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14. ©rbttung: @^erlinrj§Dü(jc( (Passeriformes).

gomiüe: üDimtcfinS (Pipridae)1. Unterorbnung: §djrriuögcl (Aniso-

myodi).

©ruppe: ^ncd)fe gdjmjiöacC (Subelaiua-

toros). Seite

gamilic: SHadjcnüögct (Eurylaemidae).

Eurylaemus 5

Jpornradjen, E. javanicus Horsf. ... 5

Calyptomena 7

Sntoragbrafe, C. viridis Rafft 7

©ruppe: fd)fe §d)reit>ögeC (Clamatores).

gamtlie: ^ittaS (Pittidae).

Pitta Oßradjtbroffetn) 8

SReunfarbenpitta , P. brachyura L. . . 8

9ftefenpitta, P. maxima Müll. Schi. . . 8

gamilte: ÜappenptttaS (Philepittidae).

Sfamüte: Sßuf^ft^nipfcr (Xeiücidae).

gamütc: sJSf(ait3enmäJjber (Phytotomidae).

Phytotoma ' .... 11

Diarita, Ph. rara Mol 11

gfamilie: ÄotiugaS (Cotingidae).

Cotinga 13

§a(»banbfotmga, C. cincta Kühl . . . 13

Procnias (©lodertüögel) 14

©lodenöogel, P. nudicollis Vieill. ... 15

©lödner, P. uiveus Bocld 15

'ülraponga, P. variegatus Gm 15

Jämmerling, P. tricarunculatus J. etE.

Verr 15

Calvifrons 17

Sapujtneröogel, C. calvus Gm. ... 17

Cephalopterus 18

Sdjirmöogel, C. ornatus Geoffr. . . . lö

C. penduliger Sei 19

Kupicola ($Hppentiögel) 20

Slippenüogel , E. rupicola L 20

Seite

Pipra 22

©pctlmcmafm, P. opalizans Pelz. . . . 22

Hanacus 22

2Wönd)§fd)mudöogel, M. manacus L. . . 22

gcnmlie: £tjrcnncn (Tyrannidae).

Tyrannus 24

®önigsüogel, T. tyrannus L 24

Pitangus 27

SBertteöi, P. sulphuratus L 27

Onychorhynchus 29

$nmentt)rcmn, 0. coronatus P. L. S. Müll. 29

gatnüie: ©cftarjfdjnäbct (Oxyruncidae).

Oxyruncus 29

gamilie: SBaumfteiger (Dendrocolaptidae).

®tetterbroffein (Philydorinae).

Phacelodomus 30

23imbetnt|'ter, Ph. rufifrons Wied ... 30

Söpferüögel (Furnariinae).

Furnarius 32

Söpferooget, F. rufus Gm 32

Geositta (grbfietber) 34

Safartta, G. eunicularia Vieill. ... 34

gomtlic: 9(meifeut)ögel (Formicariidae).

Pyriglena (2BoÜfd)lüpfer) 34

geuerauge, P. leueoptera Vieill. ... 34

gomtlte: SBürselftcfser (Pteroptochidae).

Hylactes 36

Sürfenöogel, H. megapodius Kittl. . . 36

2. Unterorbnung: gtnguötjcl im mtitewit

§tmte (Üiacromyodi).

©nippe: ^Inedjfe £iugt>ögeC (Suboscines).

gamilie: fietcrfdjumitäe (Menuridae).

Menura 38

2eier[d)tt>an,3, M. superba Davits ... 38

2Stctoria=2eterfd)tüait3, M. victoriae Gould 39



VIII 3n§alt§*tlberftdjt.

Seite

Familie: 2>itftd)töbflel (Atrichornithidae).

Atrichornis 41

A. clamosa Gould 41

A. rufescens Rams 41

©ruppc: #d)fc SinguögeC (Oscines).

Familie: ©djnmlben (Hirundinidae).

CheHdon (jpauäfdjröalben) 44

3famd)fd)roalbe, Ch. rustica L. ... 44

§öfjlenfd)roalbe, Ch. rufula Temm. . . 48

Eiparia (grbfdjroalben) 49

gelfenfd)it>al6e, R. rupestris Scop. . . 50

Ufevfdjiualbe, E. riparia L 51

Progne (93aumfd)roalben) 53

Sßurpuridjröatbe, P. subis L 54

Hirundo • 55

3Ke^lfd)h)aIbe, H. urbica L 55

Familie: Fliegenfänger (Muscicapidae).

Muscicapa (Eigentliche Fliegenfänger) . . 58

Fliegenfänger, M. striata Pull. ... 59

3/rauerfliegenfänger, M. atricapilla L. . 61

£>alsbanbfliegenfänger, M. collaris

Beclist 62

3roergfliegenfänger, jj. parva Bechst. . 63

Tchitrea (jjkrabiesfltegcnfänger) .... 65

©djtoarjbaudjtger^arabteSfliegenfättger,

T. viridis St. Müll 65

Phylloscopus (Saubfänger) 67

Sßalblaubfänger, Ph. sibilator Bechst. . 67

FitiSlaubfänger, Ph. trochilus L. . . 68

SBeibenlaubfänger, Ph. collybita Yieill. 69

Srauerlaubfänger, Ph. tristis Blyth . 69

Serglaubfänger, Ph. bonellii Yieill. . 69

Söanberlauböogel, Ph. borealis Blas. . 69

©olbbäbnd^enlaubfänger, Ph. super-

ciliosus Gm 72

Cettia (SBrudjroljrfänger) 73

©eibenroljrfänger, C. cetti Marm. . . 73

Lusciniola 74

SumarMenfänger, L. melanopogon

Temm 74

Locustella (§eufcbrecfenfd)ilffänger) ... 75

Felbfcbroirl , L. naevia Bodd 75

©triemenfdjnml , L. lanceolata Temm. . 75

©treifenfcbmirl, L. certhiola Pull. . . 75

©d)lagfd)»irl, L. fluviatilis Wolf . . 78

SRofu'fdjteiirl , L. luscinioides Suvi . . 80

Acrocephalns (Stotjrfänger) 81

©roffelroljrfanget, A. arundinaceus L. 82

Seidjrobrfänger, A. streperus Yieill. . 84

©umpfroljrfänger, A. palustris Bechst. 85

llferfcbilffänger, A. schoenobaenus L. . 87

SBinfenrobriänger, A. aquaticus Gm. . 89

Seite

Hippolais (öartenfänger) 90

©artenfänger, H. icterina Yieill. . . 90

©praefmteifter, H. polyglotta Yieill. . . 90

©raufpötter, H. opaca Cab 93

3tt>ergfpötter, H. caligata Lcht. ... 94

Sylvia (©raSntüden) 94

Sperbergraämüde, S. nisoria Bechst. . 94

SKeifteriänger, S. horteusis Gm. ... 96

^lattmönd), S. atricapilla L 98

©artengra^müde, S. boriu Bodd. . . 100

3aungra§müde, S. curruca L. . . . 101

©orngrasmüde , S. communis Lath. . 103

33riHengra§müde, S. conspicillata Temm. 104

23artgra§müde, S. subalpina Temm. . 105

SDcaslengraömüde, S. rüppelli Temm. . 106

©amtlöpfdjen, S. melanocephala Gm. . 107

©arbengralniüdfc, S. sarda Temm. . . 108

Sßroüencefänger, S. undata Bodd. . . 109

Agrobates (53aumnad)tigallen) 110

SBauumadjtigall, A. galactotes Temm.

.

111

Cisticola (^iftenfänger) 113

©uropäifefier 3<flen iün3cr ' C. cisticola

Temm 113

Sutoria (SdmetberDÖgel) 116

©djnetberöogel, S. sutoria Forst. . . 116

Orthotomus 118

Scbroai^fefdiger Schneiberüogel, 0. atri-

gularis Temm 118

Malurus (©taffelfdjtoönje) 118

SBlauer ©taffelfdjtuanj, M. cyaneus .E^is 118

Stipiturus 119

©nmfdjlüpfer, S. malachurus Shaw . . 119

Timelia (Scbnmtjbroffeln) 121

3iotfäppd)entimalie, T. pileata Horsf. . 121

Leiothrix (©onnenoögel) 122

©onnenöogel , L. lutea Scop 123

Crateropus (Srojjlinge) 124

SSeißbürseliger Srofeling, C. leueopygius

Kopp 124

GaiTulax (S^äljerlmge) 126

§aubenl)äberling, G. leucolophusiZa>-du.'. 126

Toxostoma 127

Siotfpötter, T. rufum £ 127

Mimus 128

©pottbroffel, M. polyglottos L. . . . 128

Galeoscoptes 130

Satsenüogel, G. caroliueusis L. . . . 130

Turdus (Eigentliche Stoffeln) 133

äJciftelbroffel , T. viseivorus L. ... 133

©ingbroffel, T. philomelos Brehm . . 133

SRotbroffel, T. musicus L 134

SSadjolberbroffel, T. pilaris L. . . . 134

SBanberbroffel , T. migratorius L. . . 135



3n§alt3.itberft<$t. IX

Seite

Sfotfel, T. merula L 135

3ftmgbroffel, T. torquatus L 137

SUpenrtngbroffel, T. torquatus alpestris

Brehm 137

Monticola (Steinbroffeln) 145

Stemrötef, M. saxatilis L 145

SBlcutmerle, M. solitarius L 147

Saxicola (Steiufdjnuiker) 149

Srauerj'temfdjmäjjer, S. leucura Gm. . 150

Steinfdjmä|jec, S. oenanthe L. . . . 152

JRötelftemfcfymäjjer, S. liispanica L. . . 152

^fabclljieinfcbmciijer, S. isabellina

Crtzschm 153

Sionnenftemfdvmätjer, S. pleschanka

Lepech 153

Pratiucola (28iefenfdjmä|er) 154

Sraunfefjldjen, P. rubetra Koch . . . 154

Scfiroa^teblcben, P. rubicola Z. . . . 155

Phoenicurus (9iotfd)lt)änäe) 157

JpauSrotfdjnJctnj, Ph. ochruros gibralta-

riensis Gm 157

Ph. ochruros Gm 157

©artcnroti'd)tt>an3, Ph. phoenicurus L. 160

Luscinia (9uid)ttgatteif) 161

Stadjttgall , L. megarhyncha Brehm . . 161

Spaftsnaditigatf, L. megarhyncha golzi

Gab 161

Sproffer, L. luscinia i 161

fiaUiope, L. calliope Ball 166

S31au!efild)en , L. svecica L 168

SSeiliftemblcmfeljldjen, L. svecica cyane-

cula 16S

Erithacus (2Rotlerjl$en) 171

9totfe()ld)cn, E. rubecula L 171

Cittocincla 174

Scbctmabroffe i , C. tricolor Vieill. . . 174

Enicurus (Sd)ttialbeniM3en) 176

3d)lüalben]"tel3e, E. leschenaulti Vieill. 176

gfantüte: S-Iüeöögct (Prunellidae).

Prunella 178

33rauneHe, P. modularis L. . . 178

SllpenflüeDogel , P. collaris Scop. ... 180

gamilte: 3outtföntgc (Troglodytidae).

Troglodytes 182

3aunEi3mg , T. troglodytes L. . . . 182

Cinclus (33aiferfdjmä£er) 186

Siorbtfdjer 3Bafferfdjnta£er, C. cinclus L. 186

SSafferfäjmätjer, C. cinclus aquaticus

Bechst 186

gcrmitie: Äursfuffbroffcltt (Brachypodidae).

Pycnonotus 192

öelbftrifebülbül, P. xanthopygos H. E. 192

©rciubülbiü , P. arsinoe Lcht. .... 192

Seite

Chloropsis (SSIattuögel) 194

©olbjtiniblattcogel, Cb.aurifronsTemw. 195

ganülie: IRauflcnfreffer (Carnpephagidae).

Pericrocotus 196

9)Jennigt>ogel, P. speciosus Lath. . . 196

gomtlte: Seibenfd)tt)äu3C (Ampelidae).

Bombycilla 197

©emeiner ©eibenfd)ft>an3, B. garrulusZ. 198

gebernuogel, B. cedroruui Vieill. . . 198

3>apanifd)er ©eibenfd)»t> 11113, B. japonica

Sieb 198

gfatmfte: Saubhmrger (Tireonidae).

Vireosylva 202

3?otaugenlaubroürgev, V. olivacea L. . 202

fjamttte: Sriüenmürgcr (Prionopidae).

Prionops (Sörtttentoürger) 203

Jpelmnntrger, P. cristata Büpp. . . . 203

fyamüie: SBürgcr (Laniidae).

© t d 1 p f in ü r g e r (Pachycephalinae).

Falcunculus (ipau6ennnirger) 204

g-alfennuirger, F. frontatus Lath. . . 204

Gsdjte SSürger (Laniinae).

Lanius (®djte SSürger) 207

^aubtnürger, L. excubitor L. . . . 207

©roftnuirger, L. excubitor mollis Eversm. 207

©piegelnnirger, L. excubitor homeyeri

Cab 207

<5üblid)er Dfaubttriirger, L. excubitor

meridionalis Temm 208

Steiner ©rautoürger, L. minor Gm. . . 211

SRotrücfiger SSürger, L. collurio L. . . 214

Dfotfopfiuürger, L. Senator L. . . . 216

SßaSfennmrger, L. nubicus Lcht. . . 218

S'aoeHlDürger, L. isabellinus H. E. . 219

SBufdjhjürger (Malaconotinae).

Pomatorhynchus (S8itfd)»ürger im engem

Sinne) 220

Sfdjagra , P. senegalus L 220

Laniarius (SMdjbürjter) 221

Sdmrlacfinnu-ger, L. erythrogaster

Crtzschm 221

g-lötertroürger, L. aethiopicus Gm. . . 223

Sräbenrtmrgcr (Gymnorhininae).

Cracticus 224

3Sürga|e(, C. destructor Temm. ... 224

Gymnorhina (glötenoögel) 225

glötenüogel , G. tibicen Lath 226

gamtlic: ötafecttöögcf (Corvidae).

Corvus (getbraben) 228

Solfrabe, C. corax L 228

C. corax varius Brunn 228



3nOalt3 = Überjid)t.

Seite

C. corax liispanus Hart, et Kleinschm.

.

228

Stobenhälje, C. corone L 231

9iebelfrät)e, C. cornix L 231

Saatfräfje, C. frugilegus L 234

Sdjtlbrabe, C. scapulatus Daud. . . . 238

Corvultur 239

©rjrabe, C. crassirostris Rüpp. . 239

Coloeus 241

Sofjle, C. monedula L 241

C. monedula spermologus Vieill. . . 241

Ofteuropäifdje 2>o$le, C. monedula col-

laris Drmd 242

Pica (Elftem) 243

Guropäifdje ©tfter, P. pica L 243

Spamfdje (Elfter, P. pica nielanotosBre/im '244

Sföauretanifdje Alfter, P. pica maureta-

nica Malh 244

Satiformfdje (Slfter, P. pica nuttalli

Äudub 244

Cyanopolius (53lauelftern) 246

Spanifdje 33lauelfter, C. cyanus cooki J5p. 246

Nucifrag-a (Sfatfjljäljer) 247

9htf}hiader, N. caryocatactes L. . . . 247

3)ünnfdjnäbcltger Sannenijübcr, N. ca-

ryocatactes macrorhyuchos Brehm . 249

Urocissa (Saubelftem) 252

Sä) tu elf fUta, U. erythrorhyncha Gm. . 252

Dendrocitta (33aumelftem) 253

SSanberelfter, D. rufa Scop 253

GaiTulus (Jpoläbäfjer) 254

ipfiber, G. glandarius L 254

Cractes 257

llnglücfSrjärjer, C. infaustus L. . . . 257

C. infaustus sibericus Bodd 257

Cyanocitta (33 (auf) üb, er) 258

Sdjopf()äber, C. cristata L 258

Siabeiufjafjer, C. diademata Bp. . . . 260

Cyanocorax (33(auraben) 262

ßappenblaurabe, C. ckrysops Vieill. . . 262

Struthidea 264

©raulmg, S. cinerea Gould .... 264

Pyrrhocorax (g-clfenfräben) 266

9üpenbobte, P. graculus L 266

?llpenfräl)e, P. pyrrhocorax L. . . . 268

Heteralocha 270

§opflappent>ogel, H. acutirostris Gould 270

Podoces (Saufbäfjer) 272

Samufljöber, P. panderi Fisch. . . . 272

gcnnUie: ^arabieöüögel (Paradiseidae).

Paradisea Oßarabieih'aben) 277

örojjer *ßarabie3öogel, P. apoda L. . . 278

Sßapuaparabiesüoget, P. miuor G. Sliaw . 278

3totparabtc§üogel, P. rubra Daud. . . 278

P. augustaevictoriae Cab

P. guilielmi Cab

SBlauer ^arabtestiogel, P. rwlolyhi Finsch

Cicinnurus

ÄöntgSparabteeiDogel, C. regius L. . .

C. regius cqccineifrons Rothsch. . . .

Lophorina

ffragcitparabieörjogel, L. superba Penn.

.

Ptilorbis

Sd)ilbparabie3öogel, P. intercedeus

Sharpe

Parotia

Strablertparabtegttogel, P. setilata Penn.

Astrapia

^arabie<3elfter, A. nigra Gm
Seleucides

gabenbopf, S. ignotus Forst. ....
Falcinellus

föragenljopf, F. striatus Bodd. . . .

Pteridophora

SSrmpelträger, P. alberti .4. B. Meyt r .

Semioptera

S. wallacei Gray

Scblegelia

S. wilsoni Cass

Manucodia

Phonygammus

^urpurblaue Scbaflbroffel, Pb. jamesi

Sharpe

Ptilonorbyncbus

Seibenlaubcntiogcl, P. violaceus Vieill. .

Cblamydera ($ragent)ögel)

^ragenuogel, Cb. maculata Gould . .

Amblyoniis

Scbopflaubenbogel, A. inornatus Schi. .

gamilte: Srongoö (Dicruridae).

Dicrurus

Srauerbrongo, D. afer Lcht

Dissemurus

glaggenbrongo, D. paradiseus L. . .

gamttte: Pirole (Oriolidae).

Oriolus • •

Sßtrot, 0. oriolus L

gcmvUte: Stare (Sturnidae).

2Jcabenf)ader (Bupbaginae).

Bupbagus '

SRotfcbnäbeüger SKabenljadter, B. erythro-

rbynebus Stanl <

(Stgentttdje Stare (Sturninae).

Sturnus

Star, S. vulgaris L
Sd)»ar3ftar, S. unicolor Temm. . .

Seite

279

279

282

283

283
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3n"f)cüt34'tberfid)t. XI

©eite

Pastor 309

9?ofen[tcir, P. roseus L 309

Acridotberes 313

Wieina, A. tristis L 313

Skauite fSJUiaa, A. fuscus Wagl. . . . 314

Eulabes (Wfceht) 314

§ügela£el, E. religiosa L 314

Spreo 316

*ßrad)tglan^tar, S. superbus Rüpp. . . 316

erabauc^glanjftar, S. pulcher St. Müller 316

Cinnyrieinclus 317

©djuppcnglansftar, C. leucogaster Gm.

.

317

Lamprocolius 318

©toljlglanäftar, L. chalybaeus H. E. . 318

Lamprotornis (©d^toetfgtaitäjtare) .... 319

erggtansitar, L. caudatus St. Müller . 319

gantüte: »djwat&cnnmrgcr (Artamidae).

Artamus •
321

Sraune {poläfdjtoal&e, A. fuscus Yieill. . 321

Söcagfenfdjumlbeunnirger, A. personatus

Gould 321

ganttlie: Stärlinge (Icteridae).

Icterus (©tgentltdje Sniptote)

SBalttmoreöogel, I. galbula L
Agelaius (iporbenöögei)

Smnpffjorbentooget, A. pboeniceus L. .

Dolicbonyx (Dieteftärlürge)

Sßoperltng, D. oryzivorus L
Molothrus (Muliitädtuge)

Stubüoget, M. ater Bodd

Ostinops (Slraf)cuftiirltnge)

©djapu, 0. decunianus Pall

Quiscalus

33ootfdmmu5, Q. quiscula L

gotnttte: Surferwöget (Coerebitlae).

Cyanerpes (Sftäfdjer)

©ot, C. cyaneus L
Coereba

Ptptt, C. flaveola L

gantttie: Songorcn (Tanagridae).

San garen i. e. @. (Tanagrinae).

Piranga

©djartadjtcmgara, P. rubra L. . . .

P. rubra cooperi Ridgiv

Taugara

Siebenfarbtangara, T. paradisea Sw.

^Sradjttangarct, T. fastuosa Less. . .

Drganiften (Eupboninae).

Enpbonia

©utturanta, E. violacea L
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Sfomifte: gittfat (Fringillidae).

Junco (©djneeöögel)

SBtnterantnterftnf, J. byemalis L. . .

Zonotricbia (Slntnterftnlen)

SBäffdjenantnterftnf, Z. albicollis Gm. .

Brachyspiza

äßotfjenfhtf, B. capensis peruviana Müll.

Calcarius (©porenamntertt)

©porettomtner, C. lapponicus L. . . .

Passerina

Sdineeamiucr, P. nivalis L
Emberiza (Lämmern)

SRoIjvauvmer, E. scboeniclus L. . . .

©impetauuuer, E. pyrrbuloides Pall. .

3te>ergammer, E. pusilla Pall

SBalbmunter, E. rustica Pall

©rauaimner, E. calandra L
E. calandra tbanneri Tschusi ....
©olbamnter, E. citrinella L
gtdjtencmtnter, E. leueoeepbala Gm. . .

gaunantnter, E. cirlus L
©ortenammer, E. hortulaua L. . . .

3iojtanuuer, E. cassia Crtzschm. . . .

gippammer, E. cia L
SBeibenantnter, E. aureola Pall. . . .

Sappenammer, E. melanocepbala Scop.

.

Passer (Sperlinge)

$au3fperltttg, P. domesticus L. . . .

Stalienifdjer Sperling, P. italiae Yieill.

§aiabanbfperltng , P. bispaniolensis

Temm
gelbfperüng, P. montanus L

Petronia

©tetttfperüng, P. petronia L
Montifriugilla (^tpenfinfen)

©djneefhtf, M. nivalis L
Fringilla ((Sbelftnlen)

SBudjftnf, F. coelebs L
SHaurenfml, F. coelebs spodiogenys Bp.

F. teydea Webb., Berth. et Moqu.-Tand.

SBergftnf, F. montifringilla L. . . •

Loxia (®reuäfd)näbel)

^iefernlreu5fd)nabel, L. pytyopsittacus

Borkh

gid)tenEreuäfd)nabel, L. curvirostra L. .

L. leueoptera Gm. ...•••
a3eif5binbenfreu3fd)nabet, L. leueoptera

bifasciata Brehm

Pinicola

§afengtmpcl, P. enucleator L.~ .

Carpodacus (Sarnthtgtmpel)

Sarnttngtntpel, C. erytbrinus Fall. .

Pyrrhula (©impel)

Seite

347

347

348

348

350

350

350

350

352

352

353

354

356

356

356

357

358

358

359

359

361

362

362

363

364

365

365

372

372

374

376

376

378

378

380

380

381

381

383

386

386

386

387

387

392

392

395

395

397



xir onfiait§4lberiic&t.

Seite

©rojjer ©ompfaff, P. pyrrhula L. . . 397

(Simpel, P. pyrrhula europaea Vieill. . 397

Erytbrospiza 400

SSüftengimpel, E. gitbaginea ic/^. . . 400

Uragu8 (iUcetfengimpeO 403

£artgfctoärt3iger SD^eifcngtntpel, U. Sibiri-

ens Fall 403

Serinus (Gttdt^e) 404

SBüber ftcmarienüogel, S. canaria L.. . 405

;jat)me .ftcmarienüögef 408

QttrUö, S. can;ui.t serinus L 410

©olbjtirngtrlife, S. pusillus Fall. . . . 413

Cardnelis (Hänflinge) 414

S3(utf)änfling, C. cannabina L. . . . 414

SBergfyänfling, C. flavirostris L. . . . 416

Setnfinf, C. linaria L 417

SBergletnfinf, C. linaria cabaret S. 31 >'<?!. 417

3etftg, C. spinus L 419

^ttronfinf, C. citrinella L 422

2tteg(tl3, C. carduelis L 423

Cbloris 425

örünlirtg, Cb. cbloris L 425

Zamelodia 428

^oienbrujifnacfer, Z. ludoviciana L. . 428

Cardinalis 430

Sarbmcd, C. cardinalis L 430

Coccotbraustes 432

fternbeiijer, C. coecotbraustes L. . . . 432

Geospiza (ßvanb\inkri) 435

©rojjidjnäbeliger ©rmtbftnl, Gr. magni-

rostris Gould 436

gcuniüe: äScbcroögel (Ploceidae).

(Sigentltcbe SSeber (Ploceinae).

Ploceus (Sctumroeber) 440

^piredroeber, P. galbula Rüpp 440

ftapttieber, P. capensis L 441

3Jca§fenroeber, P. abyssinicus Gm. . . 441

ir (Sjiefjrrjeberj 444

SUettolr-eber, T. albirostris Vieill. . . 444

Linemellia (Startfieber) 446

Startfieber, 1). dinemelli Rüpp. . . . 446

SSebefinfen (Spermestinae).

Amadina 447

SSanbbogel, A. fasciata Gm 447

Taeniopygia 448

3ebtaftnf, T. castanotis Gould . . . 448

Muuia 449

3tet§öogef, M. orizivora L 449

Poepbüa (®ou(b§»9(mabmen) 451

©djhmräföpftge Q5oulb§ = 'Qlntabme , P.

gouldiae Gould 451

3totföpftge ©ou(bä = 9tiuabinc, P. mira-

bilis Des 3für

s

451

Seit»

©pt|fdjlD<m3 * ©raSftnf , P. acuticauda

Gould 452

©firtelgroSfmf, P. cineta Gould . . . 452

SD?a§fengrasfinf, P. personata Gould . 452

Lagonosticta 452

Amarant, L. senegala L 452

5ßiutfinf, L. brunneieeps SJiarpe . . . 453

Neochmia 453

Sonncnafrrilb, X. phaeton H. J. . . . 453

Uraegintbus 454

GJranatairrilb, U. granatinus L. . . . 454

Pyromelana 155

i$euerlueber, P. franciscana Isert . . 455

Philetairus 456

Siebelroeber, Ph. socius Lath. . . . 456

Steganura 458

^arabiegnutoe, S. paradisea L. . . . 458

Kanutte: i&albjäucicr (Mniotiltidae).

Dendroica (Saumroalbiärtger; 459

©rünroalbiänger, D. virens Gm. . . . 459

gamttie: $»ouigfrcfTer (Melipbagidae).

Acantbogenys 462

3?otbrujif)omgfreifer, A. rufigularis

Gould 462

Prostbemadera 463

^?oe, P. novae-zealandiae Gm. . . . 163

nenutüe: £>ontgiauger (Xcetariniidae).

Xectarinia 467

©räfjortigi'auger, N. metallica Lcht. . . 467

Cinnyris (Sceftaröögel) 469

galfenjtetnS 9ie£tarrjogeI, C. falkensteini

/'-/(. et Rchw 469

gamilie: fiietbcrDÖgel (Drepanididae).

Hemignatbus (^Ifibitoa^; 471

Surtüer 3Ifir)tIoa, H. obscurus Gm. . . 471

gamtlie: Sriücnoögel (Zosteropidae).

Zosterops 473

3acffon§ SriHentiogel, Z. jacksoni 0.

Neum 473

gamtlie: S31umenpicfcr (Dicaeidae).

Dicaeum (Gd^te 531umenpicfei\) 474

3tolid)näbeliger 53lumenptcfer, I). ery-

throrbynchum Lath 474

Pardalotus (^antf)ert)ögeld)enj 475

2tamantüogel, P. punetatus Shaw . . 475

^anritte: 2)Jetfett (Paridae).

£)äf) neben (Eegulinae).

Eegulus (©olbb.ä^ndien) 478

SSmtergolb^äfjndien, R. regnlus L. . . 478

Somtuergolbfjäfjnrben, Pu ignicapillns

Temm 479
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Eigentliche Sfteifen (Parinae).

Parus (SSalbmeifen) 482

Soljduetje, Parus major L 482

Blaumeife, P. caeruleus L 484

P. caeruleus obscurus Praz 485

Safurmeife, P. cyauus Pall 485

Sanneumeife, P. ater L 486

P. ater britannicus Sharpe et Dress. . 486

9?orbifd)e ipaubenmeife, P. cristatus L. . 488

9}iittelcuropäifd)e £mubenmeife,P. crista-

tus mitratus Brehm 488

^orbifc^e ©lanjföpfige Sumpfmeifc, P.

palustris L 490

9ftitteteui-0pciifcl)e ©lanjfüpfige Sumpf-

meife, P. palustris commuuis Baldenst. 490

P. palustris longirostris Kleinschm. . 490

P. palustris dresseri Stejn 490

P. atricapillus L 491

9Jcittelbeut|d)e SSeibenmeife, P. atricapil-

lus salicarius Brehm 491

SBeftttdje 3Beibenmeife, P. atricapillus

rhenanus Kleinschm 491

s
)üu-bii"cuc SDJattfopftge Sumpfmctfe, P.

atricapillus borealis Selys .... 491

P. atricapillus kleiuschmidti Hellm. . 491

Aegithalos (Sdiluaujmeifen) 492

äSeijjföpftge ScbWiti^mcif e, A.caudatus L. 492

Guropäifdje Sdjtuanjmeife, A. caudatus

europaeus Herrn 492

9tofenmeife, A. caudatus roseus Blyth . 492

§efperibenmeife, A. cauc'atus irbii Sharpe

et Dress 492

©raumantelmeife, A. caudatus alpinus

Hablizl 492

Antboscopus (Beutehueifen) 495

Beutelmetfe, A. pendulinus L. . . 495

Panurus (3ioI)rmeifen) 498

Bartmeife, P. biarmicus L 498

gamilie: Spedjtmctjen (Sittidae).

Sitta 501

Kleiber, S. europaea caesia Wolf. . . 502

9iorbtleiber, S. europaea L 502

S. europaea bomeyeri Hart 502

getfenfleiber, S. neumayeri Michail. . . 506

gamilic: Baumläufer (Certliiidae).

Certbia 507

3iorbifd)cr Baumläufer, C. familiaris L. 508

Seite

Sangfralliger Baumläufer, C. familiaris

macrodaetyla Brehm 508

$ur3fralliger Baumläufer, C. bracbydac-

tyla Brehm 508

Ticbodroma 510

Mauerläufer, T. muraria L 510

g-anülte: Stefjctt (Motacillidae).

Motacilla (Steljen im engereu Sinne). . . 514

Badifteije, M. alba L 515

Xrauerftelje, M. alba lugubris Temm. . 515

©ebirgaftelje, M. boarula L 517

Sd)afftel3e, M. flava L 519

•Korbifdje Sdmfjtelje, M. flava borealis

Sund 519

Sporenftelje, M. citreola Pall. ... 521

Autbus tfßieper) 522

SBiefenpieper, A. pratensis L 523

3totfel)Idjenpieper, A. cervinus Pall. . . 523

Baumpieper, A. trivialis L 525

SSafferpteper, A. spinoletta L. . . . 526

Stranbpieper, A. spinoletta obscurus

Lath 527

gelfenpteper, A. spinoletta littoralis

Brehm 527

Brad)pieper, A. campestris L 528

Sporenpieper, A. riebardi Yieill. . . . 529

gamiüe: ücrdjcu (Alaudidae).

Melanocorypba 532

$alanberterdjc, M. calandra L. . . . 532

Spiegellerdje, M. sibirica Gm 534

3Jcof)renlerd)e, M. yeltoniensis Forst. . 535

Calandrella 536

$ur5äel)enlcrd)e, C. bracbydaetyla Leisl. 536

Ammomanes (Sanblerdjen) 538

SSüflenlerdje, A. deserti Lcht 538

Galerida 539

Haubenlerche, G. cristata L 539

2orbeerlerd)e, G. tbeclae Brehm . . . 543

Lullula 543

<petbelerd)e, L. arborea L 543

Alauda 545

gelblerdje, A. arvensis L 545

Alaemon (Steljenlercben) 548

3BüftenläuferIercb>, A. alaudipes Desf. . 548

Eremopbila (D^renlerd)en) 549

E. alpestris L 549

^orbeuropäifdie Wpenterdje, E. alpestris

flava Gm 549
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SBtergeünte Örbnung.

©^Ctlht^tJÖjjct (Passerifornies).

Trei fünftel aller Sßogelarteti — nad) ©Ijatbe nid)t tüemger a(3 11579 bort ber mit

Cinfdjfufe aller Unterarten nnb ber foffifen formen auf 18939 beregneten ©efamtgatjl —
gehören gur Crbnung ber ®berting*bögel (Passeriformes). 23ei ttjter großen ^rtengaf)!

unb Sßiefgeftaltigfeit if± e§ fdjroierig, allgemeine 3Jlerfmafe aufaufteilen. ®ie ©röfsc ber

biefer ©ibpfdjaft pgeroiefenen Sßögel fdjroanft erbjeblid): gröifdjen ber be3 £offraben unb

ber bc3 (Mbbäfmdjen*. 9cid)t minber bcrfd)ieben finb ©djnabef unb gufj, finget unb

8ct)roan5, 23efd)affent)eit unb gärbung be§ ©efieber3. 3)em Schnabel ber (5berling3dögel

barf roc()I nur ba§ eine gememfame Sfterfmal §ugcfdrod)en toerben, bafj er mittellang ift

unb feine 2öad)§t)aiit trägt. 3>3 ©djiettbeirt ift bi3 gut gerfe t)erab befiebert, ber Sauf

oorn ftet§ mit größeren, in ben meiften gälten mit fieben Safein befteibet, ber guf$ aiertid)

gebaut unb bie innere 3ef)e, toeldie bie gmeite an (Stärfe unb Sänge geroöf)nlid) übertrifft,

nad) binten gerichtet.

£ie tonturfebern, bereu eingabt berrjältniSmäfug gering §u fein pflegt, §eid)nen fid)

buret) ben Seinen bunigen Stfterfdjaft au3 unb fielen, fefjr übereinftimmenb, in getoiffen

gturen, unter benen namentlid) bie bilden- unb Unterflur einr)eittid)e3 ©ebräge l)aben.

Grftere bilbet ftet§ einen banbförmigen Streifen, ber an ben ©ctjuttern nidjt unterbroeben

mirb, fonbern fid) t)inter it)nen ju einem berfd)oben = bieredigen ober eirunben S3ünbel

oerbreitert unb r)ier aufteilen ein fpaft- ober eiförmige^ gelb ofjne gebern in fid) ein*

fcperjt. $on ber dekretierten Stelle §te^t in mand)en gälten jeberfeit§ eine 9^eif>e etnget-

ner gebern gu ber @d)roanaflur. 2>ie Unterflur teilt fid) öor ber §al§mitte in groei au§-

einanberlaufenbe, aufteilen einen äußeren, ftärferen 9lft abgebenbe 3üc\e, bie bi§ bor ben

Stfter reiben. Slnt §anbtcile be§ glügelS fterjen 11 ober 10 ©dringen; bie elfte ift,

wenn borrjanben, immer ftar! t>erfür§t, fet)r oft aud) bie jetjute; bod) fef)lt biefe nad)

©aboro nie. Sie 3tnaat)l ber 2(rmfd)roingen febmanft greifdjen 9 unb 11. Grftere %afy

ift bie regelmäßige; nie fetjlt bie fünfte ?(rmfd)roinge. Sie 9Irmbeden finb geroöf)nlid)

fur§ unb laffen meift bie §älfte ber Sd)roungfebern unbebedt. Ser ©djroana beftet)t au§ 12,

au§nat)m5roeife au§ 10, 14 ober 16 Steuerfebem. Sunen äroifdjen ben ^luftenfebern

fommen feiten unb, roenn überbaubt, nur fbärlid) bor.

Wie ©berling§bögef finb edjte, blinbgeborene 9?eftf)oder. ^te SSürgelbrüfe ift immer

nadt. 23Iinbbärme finb aroar bortjanben, aber rubimentär. ©el)r begeidjnenb ift bie Silbung

be3 lnöd)ernen ©aumen§: alle <5berting§bögel finb ,,ägitf)ognatt)", b. % bie ©aumenfort*

fä|e ber Oberkieferbeine bilben nad) innen freifterjenbe Gnben, bie roeber miteinanber

Srefjm, Zicxkben. 4. 2tufl. IX. SSanb. 1
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nod) mit bem $flugfdjarbein bemalen finb: teueres ift born abgeftu^t, ntdjt fpi|, bie

9iafenfd)eibewanb oft fnöcfjern, ber Raum §tüi[d£)en ifjr unb bem gwifdjenfiefer mit fpom

giöfem (fdjwammigem) Snodjen aufgefüllt. (Sine berartige ©aumenbilbung !ommt fonft

nur nod) ben SBartbögeln unb ben Seglern §u. Cfine anbere merfwürbige (?inrid)tung am

Sdjäbef ber Sperlingsbögel, ba§ Siphonium, wirb aujlerrjalb biefer Crbnung nur bei ^apa-

geien unb Regenpfeifern gefunben; e§ ftetft ein fnödjerne» Rötredjen bor, btö
f
§mifd)en

Cmabratbein unb §irnfd)äbel eingestemmt, ben Raum ber ^aufent)öl)te mit bem Unter-

tiefer berbinbet.

®ie Verbreitung ber SperlingSböget entfprid)t ihrer auftcrorbenttid) großen 2ln§at)l.

Sie finb SBeltbürger unb Iniben ben mefenflid)ften Seil ber gefieberten Cnnwoljnerfdiaft

oller ©ürtet ber breite ober £>ör)e, aller ©egenben, aller Örffidjteiten. Sie bcwotjnen

jebe3 £anb, jeben ©au, bie eifigen gelber be§ §od)gebirgeS ober bes Sorbens wie bie

gfüfjenben 9?ieberungen ber Söenbetrasstänber, bie §ör)e roie bie Sicfe, ben %£alb wie ba$

gelb, bas Rol)rbidid)t ber Sümpfe wiebiepflanjcnlofe Steppe, bie menfdjenwogenbe SSelt*

ftabt roie bie (Sinöbe; fie fehlen nirgenbs, wo ihnen irgenbeine 9)?öglid)feit 311m Seben gc

boten ift: nod) auf oben gelfeninfeln mitten im Criemeer finben fie Söormftätte unb Sfarjtung.

S^ur bie Raubbögel bcl)errfd)cn ein annäf)crnb gleid) au*gcbet)nte3 unb berfd)iebenes ©ebiet;

bie Sperlingsoögel aber finb ungfeid) §al)lreidicr an Wirten unb Ginäelmefen al3 jene unb

fd)on be^fjalb berbreiteter. 23Iof3 ba$ Wlcci ftöf3t fie -mrüd: fie finb ftinber be§ Sanbcs.

Soweit ber ^flangenwudDS reidit, befjnt fid) if)r Söofjngebiet. $n ben Kälbern treten fie

rjäufiger auf aU in watblofen ©egenben, unter ben Söenbefreifen in gröf$erer 9Jienge als

im gemäßigten ober falten ©ürtel; bod) gilt aud) bieg für bie ©cfamtrjcit nur bebingung§=

weife. Viele 51rten leben faft ober auefdiliefslid) auf beut 23oben, unb weitaus bie meiften

finb biefem minbeften§ nid)t fremb. %k 9cät)e be§ ÜDcenfdien meiben bie menigften unter

ifmen; biete bitten fiel) bielmetjr bei bem ©ebieter ber (Srbe 51t ©afte, inbem fie oertraucn^

boll fein §au§ unb fein ©erjöft, feinen Dbft* ober giergarten bcfudien.

S>ie SpcrlingSbögel finb förperlid) f)od)begabt. gaft au§nal)m§lo§ gewanbt in £eibe§*

Übungen aller 21rt, bef)errfd)cn fie fo ^iemlid) jebe3 ©ebiet. 9?id)t alle finb auSgejeidinete

glieger; einzelne bon if)nen aber wetteifern in biefer SBe^iefjung mit jcbem anbern Vogel,

unb bie gro^e 9Jcer)räaI)i übertrifft nod) immer alle 9Jcitglicber ganzer Drbnungcn. ?luf bem

Voben bewegen fid) minbeften§ bie meiften leid)t unb gefdüdt, bie einen fdjreitenb, bie anberen

fjüpfenb, nur wenige trippelnb. 3)a§2öaffer fdjeuen gwar faft alle; einige aber meiftern es

in einer SBeife, bie faum if)re§gleid)en b,at: benn fie laufen jagenb auf bem ©runbe bat)in

ober burdjfliegen ben bonnernb unb fd)äumenb §ur £iefe ftür^enben gall.

Stile Sinne finb wobjentwideft. Cbenan fteljt bielleidjt au§nat)m§lo§ ba§ ©cfidit,

nädiftbem fdjeint ba§ ©e^ör befonber§ au^gebilbet gu fein. S)er ©efdnnad ift fdjwerlid)

bon größerer S3ebeutung, ebenfowenig ba§ ©efüljl; ber ©erud) ift enblid) wol)I bei leiner

21rt fd)arf. S)em umfangreidien ©et)irn entfprid)t eine r)ot)e ^lusbilbung ber ^nftinfte unb

nid)t geringe £ernfat)igfeit.

S3einal)e alle Sperling§bögel geidjnen fid) burd) Regfamfeit unb Sebenbigleit, faft

möd)te man fagen Seibenfd)aft if)re3 SSefen§ au§. 2räumerifd)er Untätigfett abrjotb, be=

wegen fie fid), wirfen unb fjanbetn fie ob,ne Unterlaß bom frühen borgen bi§ gum fpäten

2tbenb. 9hir folange fie fd)lafen, finb fie wirllicb, untätig; finb fie tvad^, fo befd)äftigen fie

fid) ftetg in irgenbeiner SSeife, unb wäre e§ aud) nur, bafj fie it)t ©efieber putien. 3Beitau§

bie grofDe SJcef^aryi b,at in b,of)em ©rabe bie gäl)igfeit gu fingen. ?llle, bie wirllid) fingen,
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tun bie§ mit Söcgeifterung unb 9ht§bauer, unb alle fingen nidjt btof$ intern äBeifodjen ober,

roenn [ie gefangen finb, ifjten Pflegern, fonbern and) fid) felbft §ur ^reube, nrie [ie anber=

feit§ ifjr Sieb §ur SBaffe ftäljtett, um mit ibm gu [iegen ober 51t unterliegen.

(So üielfcitiger Begabung, roie [ie ben SUätgliebern biefer Drbnung gemorben ift, ent=

fpredjen Seben3roeife, betragen, (5rnäf)rung, g-ortpflan^ung unb anbere Sätigfeiten unb

£umblungen. SHe £eben3töei[e ber Sperlingsüögel ift ebenfo üerfd)ieben toie ifjre ©cftalt,

ifyre Begabung unb i()r Slufentfjalt, u)x betragen fo mannigfaltig roie fie felbft. S)ie meiften

üon itjncn finb in t)or)em ©rabe gefelligc Siere. ßüngemen begegnet man nur äufäliig,

paaren btofj in ber SSrutgeit; ttmfjrenb ber übrigen Monate be§ ^arjre§ fammeln fid) bie

Sßaare unb Familien §u %mpp$, bie £rupp§ §u ©djaten, bie ©djaren oft 31t fömüidien

Speeren. Unb nidjt blofj bie Sftitglieber einer 2lrt oerfammefn fid), fonbern aud) ©attung§=

üermanbte, bie unter Umftänbcn monatelang jufammenbleiben, in einen SBerbanb treten

unb gemeinfdjafttidj tjanbeln. ©oldje 2?erfammlungen finb 1%, bie mir im ©pätf)erb[te, nadj

oollenbeter 23rut unb Käufer, in uufereu S23or)norten, auf unferen giuren fcfjen tonnen;

fo!d)e öcnoffcnfdiaften fteileu fid) mäbrenb be<§ SßMnterä in Söauetngeljöften ober in ben

Strafen ber ©tobte all SBettlex ein; fe'die SBetbinbungen bleiben aud) in ber gtembe

ungelöft. Slnberl bei anbeten Sperlingsvögeln, bie ebenfalls in öefellfdmft (eben, .stein

SDtitgüeb be§ üon itjncn gebilbeten Sßerbanbel opfert biefem feine ©ctbftäubigfeit; einer

[tefjt jmar bem aubern in Gtefafyr unb 9?ot treultd) bei, im übrigen aber f)anbelt jcber

einjelne für fid). lieber anbere Speriingsoögcl finb ausgeprägte Ginfiebter: fie grenzen

eiferfüd)tig ein befttmmteä ©ebiet ab, buitien barin fein 3roeite3 ^aar, üertreibcu avß it)m

fogar bie eigenen jungen.

Tie grofje Sftcrjrgaf)! ber Sperlingsvögel näfjrt fid), roenn nidjt ausfd)lief;fid), fo bod)

üorroaltenb, üon anberen Sieren, tum $nfeften, äöeiditieren unb ©croürm aller 2trt, unb

bie größten üDätglieber ber 3ippfdiaft gälten tatfäd)lid) §u ben tüd)tigften Zaubern, ba fie

it)te §aab leinesmegs auf iVfeiugctier bcfduänt'cn, fonbern mit Ralfen unb Guten roett*

eifern unb bei ifjrer ^agb ftraft unb @emaubtt)cit mit SJhtt unb Sift üereinigen. £paft alle

aber, bie oorroiegenb üon anberen Vieren leben, üerscfjren nebenbei aud) ^rüd)te, beeren

unb Körner, unb biejenigen, bie in ber Siegel letztere freffen, jagen ifjrerfeitö faft aus*

nafjmslos geitroeilig Kerbtieren nad).

^n unferm $aterlanbe entüölfert ber §erbft %&alb unb ^lur; benn berrjättnismäfüg

menige ber bei un§ b
/
eimifd)en Strien finb befähigt, l)ier ben SSinter 31: befielen, unb nid)t

blofj bie meiften gnfeften*, fonbern aud) üiele ftörnerfreffer gießen nad) ©üben, ja felbft

ein Seil ber ^lllesfreffer gef)ord)t berfelben gmingenben -ftottoenbigfeit. 9111c in mannen

Säubern lebenben Sperlingsvögel bagegen gießen nid)t, fonbern ftreid)en f)öd)ften§ üon

einem ©ebiete jum aubern, roie einzelne unferer norbifd)en Wirten aud) gu tun pflegen.

^er grüfyling, möge er nun Seng ober SRegengeit fyeifjen, ift bie geit ber Siebe für

bie 9JM)rgaf)i ber Sperlingsvögel; jebod) gibt e§ gerabe unter ifjnen einige Slrten, bie fid)

menig um ba§ neu erroacfjenbe Seben in ber 9?atur fümmern unb f)infid)tlid) bes 23rut*

gefdiäfteg fid) an feine beftimmte 3^it be§ 3a^)re5 binben, üielmeb,r ebenfo bem eifigen SBinter

bc§ 9^orben§ mie ber brüdenben Sommerf)Ü3e ber Sropen trogen. ®ie gro^e Stenge b.in*

gegen fjäit treulid) feft an bem 3öed)fel be§ %af)ie$ unb fief)t im Senj beffen fcf)önfte 3^t-

23i§ bal)in b,aben fid) alle größeren ©efellfd)aften, bie ber §erbft üereinigte, geiöft, unb

bie gefeiligen Sugenben finb einer Seibenfd)aftlid)feit gemieden, mie fie nur bei menigen

anberen Vögeln ftärfer auftritt, ^er Sd)nabel ift je|t nicejt blo^ bem ^ubelliebe ber Siebe



4 14. Dränung: Sperlingsvögel, ftamtlie: SRacfjenbögel.

geöffnet, fonbern aud) gum Kampfe ber (5iferfud)t gerae^t. fjaft möcbte man glauben, bafj

ber SpertingSbogel jeftt fein Sugeraetf nur in Singen unb Stampfen einteilt. Gr betätigt bie

lebbaftefte Grrcgung in alten §anblungcn, nimmt mit £mft bie notraenbigc -Kabrung §u

fid), fingt unb jubelt, übt allerlei gfugfpiete, bie er fonft niemals aufführt, unb gibt fid)

coli geuer, meift biennal be§ %a%t%, ebetid)en $ärtlicr)feiten r)in. Sie §u ben Ginfieblern

jabfenben Sitten berfofgen ibte§gfeid)en jetjt mit mebt ^ngtimm at§ je; bie ibre Sßcrbänbe

nidjt löfenben bilben (Siebelungen, unb menn e§ anfängtid) in tiefen audj nidjt immer frieb*

lief) bergebt, manchmal bielmebr Streit um 9?iftftätte unb üftiftftoffe bie öemüter erbifit,

enbet fdjiicfjltcr) bod) ber Stampf, unb ber triebe tritt ein, raenn ber ^lafe rairflicb in SSejift ge*

nommen unb ber S3au bolfenbet ober mit Giern belegt mürbe. 3>a§ 9?cft ift fo berfdjieben

mie ber SpetfingSbogcl felbft; an tiefet Stelle ift baber nur gu fagen, haft bie größten 93au*

meifter in biefer 83ejier)ung, mabre ftünftter, gcrabc innerhalb unferer Sippfdiaft gefunben

werben. Sa§ ©elege beftef)t au3 etroa 2—12 unb mer)r meift buntfarbigen Giern. 3n oer

Sieget brüten beibe Gitern, unb beibe füttern gemeinfdjaftlidj ibre jungen auf. £ft folgt in

gemäßigten Säubern roäbrenb be§ Sommer! eine groeite, felbft eine brüte 33rut auf bie erfte.

$m allgemeinen baben mir bie Sperlingsböget al§ borroiegenb nüt3ticbe Siere angu=

feben. groar 9^Dt e^ untcr tynen einzelne, bie un§ mebr fdjaben als nü|en, roeitau3 bie

3Jcer)rgar)l aber erroirbt fid) burd) Vertilgung fd)äbtidier $nfeften unb Sdmerfcn gtofte $Bet*

bienfte um unfere 9(hi|.bflan$en, unb nierjt raenige beleben burd) irjten föftlidien öefang

SSalb unb gtur in fo bobem ©rabe, ha}) [ie un3 ben grübling erft 511m grub/fing mad)en.

$u ben fd)äblid)en gieren finb einzelne 9taben= unb mehrere Seine fjinfen* unb SSeber-

üogelarten ju redjnen, bie groar burd) Sluflcfcn üon Unfrautfamen unb gelegentlichen

gang üon gnfeften ebenfalls Sfaitjen bringen, ju geroiffen Reiten aber, roenn fie gu großen

Sditoärmen bereinigt in reifenbeS (betreibe ober frud)ttragenbe Cbftbäume einfallen, bod)

redjt läftig roetben tonnen.

ÜDcinbeftenS ebenfo biete Sperling§bögef, roie man in unferer $c\t bem 2Jcofodj SJtogen

opfert, raerben gefangen, um Stubengenoffen be§ ajcenfdjen ju roerben. £eine anbete

Sippfdiaft ber klaffe liefert fo biele Stäfigbögel raie biefe. Qbnen entnehmen mir ba§ ein*

jige Haustier, ha§ rair im eigenttidjen Sinne be» 2Borte§ im ®äfig batten, ibnen geraöbren

rair ba» $8orred)t, un§ mitten im SSinter ben grübting borgutäufdjen.

Sie Slufftellung eineg natürfidjen St)ftem3 ber Sperlingsoögel bietet infolge ber

anatomifdjen ©teidjartigfeit biefer artenreidjftcn Vogelorbnung erbeblidje Sd)raierigteiten.

^mmerbin bürfte raenigftenS bie Sonberung ber §auptftämme jetjt enbgültig entfd)ieben

fein. 9J?an l)at feit langem bemerft, baß bie raedjfetnbe 95ilbung ber St)rinrmueitulatur

eine £anbbabe bagu bieten fönne, unb legte balb auf bie gabt ber Singmuefeln (SSenig=

unb Sßielmusfetige, Oligomyodi unb Polymyodi), balb auf it)re 91nbeftung§raeife ©eraid)t:

man trennte bie „Mesomyodi", bei benen bie SJhtSfeln an ber Seite ber Suftröbre t)inab*

laufen unb bementfprecbenb in ber SUittte ber bronchialen §albringe angeheftet finb, oon

ben „Acromyodi", bereu Singmusfeln baud)roärt§ ober rücfenraärte bon ber genauen

Seitenlage ablenfen, um fid) an ben bentralen ober borfalen Gnben ber 23rond)ialringe

§u befefügen. @abora bat nun gegeigt, bafj beibe ©efidüspunfte niebt böllig burd)=

greifenb finb. (5r felbft teilt bie Sperlingsbögel in Anisomyodi unb Diacromyodi. S3ei

ben Ie|teren finb bie 9Jcu§Mn ber Sbrinj fo gruppiert, ba\] in ber Scitenanfid)t ein un=

gefätjt fbmmetrifd)e§ S3ilb entfielt: ein Xeil jiebt nad) ben bentralen Guben ber Sroucbial*

ringe unb befeftigt fid) bort, ein Seil nad) ben borfalen. S3ei ben Anisomyodi beftebt
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feine foldje ©rjmmetrie, fonbern itjre ©r)rinrmusfetn finb entmebcr nur in ber SJtitte ber
sJ?inge ober nur an ifjrem borfalen ober bentraten Gnbe angeheftet. 2)ie Anisomyodi

ent)"prcdjen im roefentIid)en ben fogenannten „©djreibögeln", bie Diacromyodi ben ,,©ing=

bögetn", unb heibe Unterorbnungen mögen tjier fo begeicfmet toerben.

Grfte Unterorbnung: SdjretDögel (Anisomyodi).

£)ie ©djreibögef im roeiteren ©inne, §u benen inbomafaüfdje , neufeefäubifdje unb

befonbers amerifanifdje formen gehören, roerben bon ©aboro roetterf)in in bie beiben

©rubben ber Unechten ©djreiböget (Subclamatores) unb ber (5d)ten ©djreiböget (Clamatores)

eingeteilt, ©ie unter[d)eiben fid) in ber 'Jufjbifbung ; bei ber erften ©rubbe ift bie ©erjne

bes Beugers ber §inter§er)e mit ber tiefen 23euge[erjne ber SSorberjerjen burdj ein 93anb ber*

bunben, bei bereiten ©rubbe ift fie, roie aud) bei alten übrigen ©berlingsbögeln, frei. $u
ben Subclamatores gehört nur bie eine Familie ber Stodjenbögel, roäl)renb mehrere Familien

mit ber bei roeitem größeren 2(rten<5al)l in ber ©rubbe ber Clamatores enthalten finb.

3)ie gamitie ber SRarfjcnbütjcl (Enrylaemidae) bilbet gteidjfam ben Übergang bon

ben Coraciiformes ju ben ©perlingsbögeln. (5s finb gebrungen gebaute Sßöget mit furzen,

breiten ©dmäbetn, giemtid) fräftigen 'Jüfcen, mittellangen klügeln unb furzen ober giemlid)

langen ©dimängcn. "2)er in jeber Jpinfidjt rafenäfynlidje ©dmabel ift lür^er als ber $obf,

ftarf unb niebrig, an ber SBurget fefjr breit, nafye ber ©pifte rafdj berfdjmätert, mit beutlidjcm

.Stiel auf beut Dberfdjnabet unb fjafig gefrümmter ©bitje; bie ©djnabclränber finb nad)

innen umgefdjfagen; bie ©balte reid)t bis unter bas 9luge, unb bie ÜJJhtnböffnung ift besfjalb

faft cbenfo grofj roie bei ben ©djroalmen. 9In ben mittellangen unb giemlid) fräftigen

%ü$en ift ber Sauf roenig länger als bie TOteläefje, bie äußere getje mit biefer bis §um

jroeiten ©efenf, bie innere mit ber Hftitte^erje bis ^um erften ©elenf berroadjfen. S)ie

§interftäd)e bes Saufet trägt roeber ©djupben nod) ©djilber, roas roieber an bie 9Men
erinnert. 3)er ^lügel ift furj unb gerunbet, in ü)m bie britte ober bierte ©djroinge bie

längfte. ®er ©d)roan§ ift entmeber gerunbet ober abgeftuft, bei einigen Strten aud) feid)t

ausgefcfjnitten. ®as lebhaft gefärbte ©efieber ift bei beiben ©efd)led)tern giemlid) gfeidi.

$nbien, bie ©unba=3nfeln unb bie 'jpfjifibpinen finb bie^eimat ber 9todjenböget. 2)ie

18 2(rten, bie man bis jetrt fennen gelernt Ijat, beroorjnen büftere ^Salbungen unb, roie es

fd)eint, mit Vorliebe fotdje, bie fernab bon bem menfd)Iid)en Sßerfefjre liegen. Über bie

Sebensroeifc roiffcn mir nod) fefjr menig. Sne^afjrung ber 9tod)enböget beftel)t bormiegenb

aus Qnfeften. 2(ffe ßurrjlämiben bauen gro^e, fugeiförmige ober oöate, aus ©ras, 9Koos unb

^afern gefügte unb an bünnen groeigen aufgehängte Hefter mit feitlidjem ^luglod). ©ie

legen roeifje, creme= ober lachsfarbene föter, meift mit roten ober braunroten Rieden, Weih

mürbigermeife finb bei einigen ?(rten bie ßier in groei ober— bei bem in ©iam, Senafferim

unb Slambobfd)a rjeimifdjen Cymborhynchus macrorhynchus Gm. ((Siertafel IV, 13) —
fogar brei fefyr berfdjiebenen 9JZuftern gefärbt.

®er §ornrad)en, Eurylaemus javanicus Horsf. (Nbü., ©. 6), ber mit einer glueiten

3lrt bie ,§auptgattung Eurylaemus Horsf. bertritt, fjat ein bormiegenb gräulid)-m einrotes, auf

bem dürfen in ©djröarg übergefjenbes unb f)ier mit ©elb berbrämtes ©efieber. Dberfopf
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unb ftebfgegenb jinb infolge bcr afcbgrauen geberfpi|en röttidigrau, ftinterbatg unb Waden

Zielten mebr in§ 9?ote, ^orbertjafe, 23ruft unb bie übrigen Unterteile m§ Söeinrote; ein

fd)mafe§ Sruftbanb ift fd)roar§ mit beutlidjem ©dummer in§ 9?ötlicrje. Hantel, «Schultern

unb S3ür3ehnitte finb gleid)faü§ fdjroarä, bie 2(ufrenfahnen ber Sd)ultcrbecfen unb ^nnen*

fabnen ber mittleren Dfttdenfcbern bis gegen bie SBur^ct hin, bie mittleren 23ür3elfebern an

ber (Spitze, 33ug unb £mnbftügefranb, hintere unb Unterflügelbeden foroie enblid) ein fdnnaier,

balbmonbförmiger fjlecf am 9tonbe ber 9(uj3enfaf)ne bcr 9(rmfd)roingeu lebhaft fdjroefefgelb,

§orrtra<^cn, Eurylaemus javanicus Horsf. '/ä natürlicher ®röjs;.

bie Sdiroingen im übrigen fdjroaräbraungrau, bie Steuerfebem fdiroarj big auf einen fdmtalen

mcif3en Duerflecf an ber ^mtenfabne nafje ber (Spitze, ber, üon unten gefeben, eine 23inbe

barftetfr, bie beiben mittleren Steuerfebem ohne jenen gled, ber roieberum auf ber äufeetften

^cber über beibe gähnen reicht. ®er Sdmabel ift fdjroarä unb glänjenb, ber girft unb

bie Räuber aber finb gräulidiroeif}, ber gufj ift gelbbraun. £a§ SBeibcfjen ift ähnlich, nur

fehft ihm ba$ fdiroarge SBruftbanb. ^ie jungen $ögel finb unterfeit» auf grauem ©runbe

mit blafjgelben Sropfcnfleden, an ber Süifee ber gebern oberfeit§ auf fc&roarsem Qkunbe
mit unregelmäßigen gfctfen unb tüpfeln üon fdjroefetgelber Färbung gejeidjnet. Sie Sänge
ber erroachjenen $öget beträgt 22, bie glügellänge 12, bie Sdimanglänge 7 cm. £cnaiferim,

bie gan^c äMattfäje «galbinfel, Sumatra, ^aba unb S3omeo finb be3 SBogefö §eimat.

Wad) Sir Stamforb 9fafffe3 rjätt fid) ber §ornrad)en bauütfädjlid) an tflufcufern unb

Seidien auf unb frifjt l)ier Kerbtiere unb SSürmer. §otöficlb fanb ihn auf ^aoa in einer
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ber unäugänglicrjften ©egenben be3 £anbe§, in auSgebefjnten, an puffen unb ©ümufen

reichen äSälbern. SSon einer berroanbten 9Irt berichtet Reifer, fie lebe in ©efeflfdjaften

don 30—40 ©tücf auf ben tjöcbften Söalbbäumen unb [ei fo furd)tto§ ober fo bumm, bafj

mau bie gange <3d)ar einen Vogel nad) bem anbern rjerabfcrjiefjen fönne.

©enau bie gleiche Verbreitung roie ber §ornracfjen l)at bie gerobf)nlid)fte 9trt ber

(Gattung Calyptomena Raffl., bie ©tttaragbrafe, Calyptomena viridis Rafft. SBaä fie

unb irjre Sinei feiteueren, nur auf Vorueo Ijeintifdjen ©attungägenoff.en bor allem fenti-

Smarngbratc, Calyptomena viridis Raffl. 1 '

i
2 natiirltdjar. Civöfye.

jetdjnet, ift eine niebere, bidjte, üon ben nad) üorn gerichteten ©timfebern gebilbete,

bie üftafenlödjer berbedenbe §aube, bie bem Stopfe einen eigentümlichen Umrif3 berietet.

2)er ©cfjroans ift ferjr fürs; übrigeng ift aud) ber ©cfjnabel lürger aW bei ber borigen Gat-

tung. Sie ©tnaragbrafe ift gtängenb grün, am 23audje matter. Vor ben 2(ugen fi|t

ein gelber %leä. Quin unter ber §aube berftedter ©tirnffed, ein größerer Ijinter ben Ot)ren,

brei Streifen über bie ^lügel fomie bie Guben ber §anbfd)roingen unb $nnenfar)nen

ber übrigen ©djnringen finb fdjmarj. Ser <£>d)naoe\ ift gelblid), ber $n$ fjornfarben.

Sie ©efamtlänge beträgt nur 15 cm. Ser ntefjr eigenartige a\§ fjübfdje Vogel foll ein

reiner $rud)tfreffer fein.

Sie ©rubbe ber Gicrjten ©djreiböget (Clamatores) mit nierjt fbmmetrifdjer ©ing=

muöfulatur, aber freier S3eugefel)ue ber §inter§er)e umfaßt nad) heutiger Kenntnis in
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elf gomtüen unb 242 Gattungen nid)t roeniger als 1864 Strien. Station leben brei £tami=

lien, bie Pittidae, Philepittidae unb Xenicidae, mit 71 Strien auf ber öftlidjen §afbrugel,

alle übrigen in Sfmerifa. §ier, befonberS in ©übamerifa, [teilen, fotueit eS fid) um (Stier*

lingStiöget l)anbeft, bie Clamatores offenbar bie alteingefeffene Urberoofjnerfdjaft bar unb

rjaben fid) in einer Söeife auSgeber)nt, bifferengiert unb fpegialifierr, bie tiielfad) an äf)n=

lid)e formen unter ben ©ingtiögeln ber Sitten äßelt erinnert, ©o gleidjen bie Scannen

ben SBürgern, bie SBaumftetger ben Saumläufern, bie SEötiferbögel ben Sroffeln. Sludj

fyaben eS mandje Clamatores trotj itjreS einfachen ©ingmuSfefaptiarateS §u nidjt geringer

gärjtgfett im ©ingen gebradjt.

*

3ur gamilie ber *ßitta§ ober Sßrarfjtbrojjcln (Pittidae) gel)ört bie 9M)rgar)l ber

altroeltlidjen formen, ©ie fjaben einen gebrungen gebauten, broffeläfjntidjen Seib. %t)x

©dmabel ift mittellang, aber auffallenb fräftig, bei einigen Strien ferjr ftar!, l)art, feiner

gangen Sänge nadj gufammengebrüdt, fpdjftrftig, auf bem girfte gebogen unb tior ifjm

jcrjröadt) auSgefdjroeift; bie 9?afenlöd)er finb burdj eine nadte £>aut Ijatb gcfdytoffcn; ber £Ju{j

ift fd)lanf unb fjocfjläufig, bem ber ©ingtiögel äf)ntid), bie innere getje mit ber äußeren bis

gum erften (Menf tierbunben; ber fjlüget, in bem bie tiierte unb fünfte ©djroinge bie längften

finb, erreidjt baS Gnbe beS [tummetrjaften, fefjr furgen, gerabe abgefluteten ©djroangeS. 2)aS

bidjte ©efieber prangt bei ben meiften Strien in tirad)töollen färben. S)ie Pusteln ir)rer

©tirinj finb an ben tientralen (£nben ber brondjialen §albringe angeheftet. — SDie %a*

mitie ber pttaä umfaßt 65 Strien unb tritt am gat)lreid)ften im inbifdjen ©ebiet, befonberS

aber auf ben 2Mati|d)en Qnfeln auf, tierbreitet fid) tion rjier nad) Neuguinea unb %leu-

tiommern bis STftauftralien foroie norbroärtS bis gormofa unb finbet fid) aufterbem nod)

im tropifdjen Stfrtfa in brei Strien tion Slngola bis SRfjobefia. 311S S3renntiunft ifjreS Ver-

breitungsgebiete fierjt SSallace bie ©unba unfein, namentlich S3orneo unb ©umatra, an.

SltS Vertreter ber ^autitgattung, $rad)tbroffeln (Pitta Vieill.), mag bie 9^eun=

farbentiitta, 9?urang ober -Keunfarbenbogel ber §inbuS, Pitta brachyura L. (ben-

galensis), erroärjlt fein. Dftiden, ©d)ultern unb grofce glügelbedfebern finb grün, bie flehten

^lügelbeden unb tierlängerten £jberfd)roangbedfebern tjeltblau, ein Slugenbrauenftreifen,

ftinn, S3ruft unb ^aföfeiten unter ben Db,ren toeifj, bie unteren Seile, mit SluSnaljme

eine§ fcfjarladt)roten Riedes am Unterbaud) unb Stfter, bräunlidjgelb, ein hellbraun ge=

ranbeter SDattelftreifen, ber über btö Jpaittit, unb ein breiter $üg elftreifen, ber burd) baS

Stuge tierläuft, fdjroarg, bie ©djroingen fdjroarg mit meiner ©pi&e, bie erften fed)S §anb=

fdjroingen aud) roeift gefledt, bie Slrmfdjroingen aufjen blaugrün geranbet, bie ©teuerfebern

fdjroarg, an ber ©pitje büfterblau. 2)te $riS ift nußbraun, ber ©d)nabel fcrjioarg, ber gufc

rötlidigelb. 2)ie Sänge beträgt IS, bie glügellänge 11, bie ©djroanstänge 4 cm. ®er

•fturang ift über ganj ^nbien, (5et)lon, Stffam unb Senafferim üerbreitet unb an ben Ü)m

gufagenben Crttidjfeiten überall l)äufig.

2)urd) ©röße unb elegante Färbung jeidjnet fid) bie SRiefentiitta, Pitta maxima

Midi. Schi., auS. ftljre gange Dberfeite ift famtfd)roar§, ebenfo bie gtüget bis auf bie

glügelbeden, bie lebhaft grünblau glänzen. 9ieinraei^ ift bie Unterfeite mit 9(uSnal)me

beS fdjroargen Sinnes unb beS fd)arlad)roten SaudjeS unb ©tei^eS. 2)er 28 cm lange

Vogel lebt auf §almal)era.
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Stile ^rad)tbroffeln beoorgugen bie mögtidjji bidjt mit ©ebüfd) beftanbenen Seile be§

SBalbeg; einzelne fiebern fid) jebod) aud) auf fteinigen 23erggef)ängen an, bie fur^eS ©e=

ftrüpp bürftig bebecft. $on ber befannteften afrifanifdjen 9trt, bem ^pulifj, Pitta angolensis

Vieill., fyebt SÜeraribet befonberS tjeroor, fie betuofjne ben bidjten SBalb, namertttid) ba
f
roo

ber Untcrgrunb ftcinig [ei. 3)ie große 2Ket)rsaljl treibt fid) in ben jungfräulichen SMbungen
jener Güanbe umfyer, bie für Europäer fo gut mie ungugänglicr) [inb. ®iefer 9tufentr)att

erfdnoert nidjt bloß bie $agb, [onbern aud) bie $8cobad)tung im rjödjftcn Qkabe. £od) jagt

§obgfon öon ber üftepalpitta, Hydrornis nipalensis Hodgs. (Pitta), bafj fie fetjr feidjt gefangen

toerben tonne, unb ©trange berftd)ert, bafj man bie aufträufele Särmpitta, Pitta strepitans

Temm., burd) üßacrjarjnumg it)re§ eigenen DfttfeS bis bor bie SKünbung ber Flinte §u loden

bermöge. 21ud) bie SJMuffenpitta, Pitta cyanoptera Temm., ift, nad) Sabifon, fein fdjeuer

SSogel, fefct fid) gern auf Säume, unb man fiel)t fie oft fjodj oben in ben tjödjften Söipfcln.

2)ie ^Bewegungen Jollen f)öd)ft anmutig fein. 5)ie pttaS fjüpfen mit großen Sprüngen

auf bem S3oben bafyn, feften fid) gelegentlich auf einen Söaumftumöf ober auf einen 93ufdj

unb fliegen nur, menn fie fid) l)art berfolgt fefyen, auf roeitere ©treden in geraber 9nd)tung

untjörbar fort. Sfudt) ^erbon nennt bie Sßittal fdjled)te Flieger unb f)ält eS für möglid),

baß fie öon ©türmen förmlidj berfd)lagen, alfo in ©egenben getrieben roerben, in benen

fie fonft nid)t üortommen. ©o crfd)einen fie in ber Sanbfdjaft ßarnatit bei beginn ber

£ij3e, menn bie heftigen Sanbminbe auftreten, unb fudjen bann, fo fd)eu fie fonft finb,

ängftlid) gufludjt in ben S3ef)aufungen ber 9Jcenfd)cn, m einzeln fterjenben ft'afernen ober

anberen ©ebäuben, bie if)nen ©djutj geroätjren tonnten.

Stnbere SRctfenbe berid)ten gleichfalls üon ber eigentümlidjen 2(rt beS SBanbernS ober

©treidjenS, bie fid) bei ben ptta§, roenigftenS bei bereu inbifdj-malaiifdjen Strien, finbet.

©o fdjeint, nad) 2)abifon, ©urnei)S Rittet, Eucichla gurneyi Hume (Pitta), in Senaf*

ferim nid)t ju brüten, ftellt fid) bort aber etroa öom 10. gebruar an ein unb mirb bis

Gnbe 9Jcai immer gcujfreidjer; menn aber bie 9Jconfunregen anfangen, oerfcrjhnnbet fie

rafd). 9?adj §ume finb manijc 3(rten große Söanberer, bie nur, roenn bie gortpflanjungS^

§eit naf)t, paarmeife an ben 23rutplätien eintreffen, bis bort Xaufenbe Oerfammelt finb,

roäfjrenb beS ganzen übrigen ^aljreS aber mieber berfdjroinben. „@3 fann", fagt SBfjite*

tjeab, „faum bejmeifelt roerben, ba$ bie ptta§ um 1) erroanbern, benn man fiet)t fie §u

geroiffen Reiten §al)lreidt) auf ben Seinen $nfetn in geringer Entfernung üon ber ftüfte

(95orneo§), mo fonft feine einzige anzutreffen ift. (Sbenfo finb aud) bie SHiftenftridje felbft

in getoiffen Monaten bon fel)r §ar)treid)en Gjemplaren beftimmter 2Irten befudjt, nad)

benen man in anberen bergeblid) fud)en mürbe. (Sine feltene Slrt, S3erta§ ^itta, Pitta

nympha Temm. Seid, (bertae), roanbert b,öd)ftbjab
/
rfd)einlid) bon gormofa ober G^ina nad)

Borneo, unb bie S31aufd)män3ige ^itta befudjt bon %aba au§ bie Äaffeepflangungen auf

Sorneo. 3 e^iüCmÖ galten fid) bie ®efd)ledjter biefer 51rt boneinanber gefonbert. ^d)

fammelte in bem einen SBafi) eine Slngab,! 9J?ännd)en, aber feine SSeibd)en, unb in einem

anbern lauter 3Seibd)en." 2Iud) Date§ fanb, haft ber Stamg in S3urma fein ©tanboogel

ift, fonbern in ber 3eit öon Anfang 3Iprü bis ®nbc 9M erfd)eint. 2In bem einen Sage

fäl)e man Saufenbe, am näcbften aber feinen einzigen. SBenn aber ber ÜDJonfun einträte,

ließen fid) einzelne ^ärd)en bauernb nieber, um |m unb roieber gu brüten, unb fobalb bie

fältere geit jfäme, gögen alle ober bod) beinahe alle nad) ©üben.

$ie ©timme ber Mittag, bie man übrigeng feiten bernimmt, ift fo eigentümlid), ba$

man fie bon ber jebeS anbern Vogels leidjt unterfd)eiben fann. ©ie beftef)t, laut SSaliace,
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aus §roei pfeifenben £önen, einem turnen nnb einem längeren, ber unmittelbar auf ben

erften folgt. Sßenn ficr) bie Söget bollftänbig fidjer füllen, roiebertjoten fie t£>r ©efdjrei in

3roifrf»enräumen üon 1—2 Spinnten. Sei einzelnen Wirten t)at ber Socfruf brei üftoten: fo

foll ber 9htrang bie ©üben „eroitfdj eia", bie aufträufele Särmpitta bie SBorte „want a

watch" beutlid) aufrufen, ©in eigentlicher Qtefang fommt, roie eS fdjeint, ntctjt allen Strien

ju; bod) nennt Stjomfon baS Sieb beS $ulir) äufjerft lieblid). „2>er Sogel", fagt er, „ftel)t bei

ben Gingeborenen beS £imnef)gebieteS in folcfjem Dfhtfe, bajj fie einen bidjterifdj berebten

Wann mit bem tarnen ^ulitj gu efjren fuerjen." 9Jtfnbcr günftig äußert fid) ^leranber über

bie (Stimme berfelben 2frt. ^lad) ir)m läft ber *ßuür) beim Saufen oft unb rafd) rjintereinanber

oier roeidje £öne rjören, bie ungefähr roie „top top fop*plijug" Hingen; baättnfdjen unb ba=

neben finb aber nod) baudjrebncrifdje ©cräufdje bernefjmbar. liefen 6ang fängt ber Sogel

beim 9?at)en ber gortpflanjung^eit an unb läßt ifjn rbäfjrenb biefer ben ganzen £ag erfdjalten.

Dft ift fein 9fuf bie einzige Sogefftimme, bie man im SSalbe t)ört. SefonberS laut unb an=

fyaltenb fcrjreit biefe pttaart bor einem ©eiuitter. Sie 9Jeunfarbenpitta r)at, nad) (Salt, einen

fetjr r)übfcr)en, broffelartigen, mannigfaltigen, an()altenben ©efang. 3ßr)iter)eab l)örte bie

pttaS rjäufig mitten in ber 9^ad)t rufen, üon Zweigen auS ober im fliegen, meift bei tjeltem

s
3Jtonbfd)em. 9#and)e Slrten rufen bfofj groeijübig: fo nad) 2Br)tter)eab bie Sftotbäurfjige,

Pitta erytlirogaster Temm., oon ben Philippinen „roon>roa", anbere „quop=quop".

Serfdiiebene ^nfeften, namentlich üäfer unb 9?et}ftügter, SSürmer unb bergleidjen,

finb bie 9tor)rwtg ber Sßradjtbroffem. $lad) 2>abtfon leben biefe bon SSfateifen unb anberen

^nfeften foroie oon Sanbfdjnctfen.

Sitte Slrten ber ©attung, oon beren Srutgcfdjäfte man ftunbe erhalten l)at, bauen

tr)r tunftlofeS, offene^ Sfteft auS feinen Geifern unb leid)t gufammengefügten Jahnen auf

ober bierjt über bem Soben; Sernftein fanb eS giemlid) gut üerfteeft hinter Grbfdplten

auf ben üorberen $roeigen eines SufcrjeS. Sie Gier, 3—4 int ©elege, finb auf roeißem,

geIblid)roei^em bis cremegelbem ©runbe mit meift fd)arfmartierten fdjroarsbraunen ober

otolettbraunen fünften gejeidjnet (Giertafel IV, 1). Sei einigen Strien finben fid) audj

ftrifccl unb SSurmlinien bon berfelben g-arbe. Sie ©eftalt ber Gier ift rein eiförmig, unb

in ber ©röfse gleid)en fie ettoa unferen ^ßiroteiern.

Söernftcin fing §roei alte ^ittaS in ©dringen, bie er um baS 9?eft gelegt tjatte, unb

rjtelt beibe längere ßeit im itäftg. $n oen erften Sagen maren fie jroar etroaS fd)eu, ge=

roöfynten fid) jebod) balb ein unb mürben fd)on nad) ber erften SBodje fo gaijm, baft fie baS

gutter aus ber i^anb nahmen. 2lm liebftcn fraßen fie Heine ,
<oeufd)reden, Slmeifenpuppen,

Termiten unb bergleid)en. Grftere fuditen fie burd) ^lufftoßen auf ben SBoben oon ben fjarten

gü^en unb glügelbeden ju befreien, frafjen biefe jebod) nad)träglid) aud) nod). ®ie Äörper

ber Siere felbft breiten fie fo lange im ©djnabel t)erum, bis biefe fo gu liegen tarnen, bafj

fie mit bem Äopfe borauS berfd)ludt roerben tonnten. 3Sär)xenb beS SageS gelten fie fid)

auSfcrjliefjlid) auf bem Soben iljreS fäfigS auf unb machten oon ben Siftftangen felbft

nad)tS nur auSnab,mSroeife ©ebraud).

S)ie beiben anberen Familien alttoeltlid)er ©d)reibögel bebürfen nur furjer Gr=

mäl)nung. 9?a^e berroanbt mit ben ^SittaS, aber bod) in ber Setleibung beS gußeS unb

ber Silbung ber (Sbrinj beutlict) bon il)nen gefd)ieben finb bie Sappenpittaö (Philepitti-

dae), bie in §roei 9(rten 9J?abagaSfar beroofjnen. S)ie SJtännctjen tragen einen fleifdjigen
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Sappen über bem 2Iuge. (53 finb bunt, bod) nidjt gtängenb gefärbte SSögel bon ginfem

grofse, bie [ittj [o gut mie auSfdjüepdj am Soben aufhalten feinen.

üftocr) tteiner unb unfd^einbarer finb bie $itfdjfd)lityfcr (Xenicidae) Sßeufeefonb»,

bon benen man bier Strten in gtoei (Gattungen fennt. 2lu$;er burd) 58efonbcrfjeiten ber

©rjtinj finb fie burd) ben 93efi^ bon nur gefjn Steuerfebern bon ifjren näd)[ten Serroanbten

unterjdjieben. ©ie leben auf Säumen, jagen ^nfelten unb legen iljre ftafdjenförmigen

Hefter in SBaum* unb fonftigen Södjern an.

ÜDlit ber Keinen, au§ nur bier 9(rten &eftef)eriben gamilie ber tßj(ait$cnmftl)ber

(Phytotomidae) beginnt bie lange 9Mb,e ber au^fditicfsticf) amerifamfdien ©djreiböget.

(S§ finb Sögel bom 9lu§fet)en ber ginfen. Qljr ©dmabcl ift furj, ftarf, ebcnfo breit roie

t)od), gegen bie <Sbi|e bin allmäfjlid) gufammengebrüdt, auf beut ^irfte geroölbt, au ben

2dmeiberänbern eingesogen unb bor ujnen mit beutlidjer 3af)nfcrbe, in ber borberen Hälfte

aber mit feinen Sägejäfjuen auSgcrüftet; ber an ber Söurget toulftig bortretenbe, breite

Untertiefer ift born ebenfalls ge^ärjrtclt, ber fräftige, langgeljige, bom getäfelte guf) mit

ftarfen Nägeln bcroet)rt, ber ^lügel; in bem bie britte unb biertc ©d)roinge bie täugften

finb, abgerunbet, ber Sdnuanj breit unb jugerunbet, baZ Gtefieber enblid) bid)t unb meid).

Sie einsige ©attung, Phytotoma Mol., ift auf bie tueftlidjen unb füblidjeu Seile ®üb=

amcrifaS befdjränft.

sDcolina bcfdjrieb bie Marita ober 9?ara ber (Sf)ilenen, Phytotoma rara Mol. (Wbb.,

©. 12), unb benannte fie nad) ujtem ©efdjret. ^f)ie Sänge beträgt 17, bie breite 29,

bie £ftügettänge 9, bk Sdjroansfänge 6 cm. Sie Dberfeite ift buntel olibengrün, jebe geber

mit fdnoärslidiem Sdjaftftrid) unb breitem, geibtidigrüncm 9?anbe gegiert, bie Unterfeite

gclbgrün mit bunfteren ©trid)en läng3 ber geberfd)äfte, bie Stirn roftrot, ber ®obf buntter,

mit fd)roaräen ©djaftftridjen; Sehle unb Saud) finb gelb, bie Cberbruft unb bie Sd)roan3=

febern bon unten angefeuert bi» 3u.n1 bunfeln CSnöbrittcl roftrot, bie Sdjroingcn bunfelgrau,

faft fd)roars, lid)t geranbet, mit groei roet^en, burd) bie (Snben ber Sedfebem gebilbeten

Sinben, bie Sdiroansfebcrn auf ber 51ußcnfal)ne unb am ßmbe bunfel, auf ber ^nnenfaljne

roftrot. Seim SSeibdien finb alle färben bläffer unb gräulid)er. Schnabel unb güße finb

fdiroarjgrau, bie ^n§> ift, nad) Saue, lebhaft orangerot.

„SBir l)aben ben ^flansenmä^ber", fagt b'Drbignt), „auf bem öftlidjen Stbhange ber

bolioianifdicn 5(nben oft gefunben, immer in trodenen, oben ©egenben be§ gemäßigten

©ürtcly, auf ^ügeln unb Gbenen, niemals aber in ben beißen, feuditen unb bufd)reid)en

Sälern, in bie er rndjt l)erabsufteigen fdieint. 9Jian tann fagen, ba$ er im ©etreibegürtel

lebt; benn mir baben ibn niemals meber über noch unter btefer @ren§e gefeben. ör hält

fid) immer in ber 92äbe ber bewohnten unb bebauten Qkgenben auf unb ift fehr gemein.

HJcan fiebt ihn roährenb be<§ gangen §atye§> allein, in paaren ober in Seinen ©efellfd)aftcn

unter ^apageifinfen, mit benen er bie SSeinberge unb ©arten burd)ftreift unb bie ^flan=

jungen berroüftet, inbem er bie Sdiößlinge abfdmeibet, bie grüd)te anbeißt ufro. Sie<§ ge=

fd]iel)t ot)ne alle Scheu, benn bis je|t l)at man fid) nod) gutwillig bon biefem Sdjmarotjcr

blünbern laffen, ohne nad) Mitteln gu fud)en, ihn §u bertreiben. Ser glug ift turg unb

niebrig, niemals au^gebeb,nt. Stuf ben Soben traben mir itjn nie t)erabtommen fel)en.

Sein oft roiebert)otter 9iuf ift unangenehm. Gr Hingt mie ba§ fnirfdjenbe ©eräufd) einer
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©äge." (Sine bertuanbte 8ftt, ben ©djmalfdmäbetigen ^flan3enmäf)bcr, Phytotoma angusti-

rostris Orb. et Lafr., beobachtete b. hofften bei ©an £ui§ in SBotioia. ©ingelne (roabr*

fdjeinlid) männliche) ^nbibibuen faf3cn befonberS früb, unb abenbs in ben Söaummibfetn

unb berurfadjten ein fnarrenbeg ©eräufer), äbnlid) mie ein gebrochener 9l[t im SSinbe.

23oed unb t>. Stittlik berbonftänbigen tiefe Eingaben. „2)ie SBeinbeeren begannen

je|t reif 31t »erben", jagt ber letztgenannte, „unb in ben ©arten geigten fid) gahlreidje

Sßögel, benen fie §ur 9?ab,rung bienen. ^n einem tiefer ©arten, ber giemlicr) bermitbert

fdjien, erhielt iä) balb rjintcreinanber nid)t weniger at§ fecbS ©türf bon einem SBogel, ber

nur im ber bamaB nod) für fabetfjaft gehaltenen; ©attung ber ^ftansenmäljber gehören

Starita, Phytotoma rara Mol. 3 4 ttatürücfia' ©röjje.

tonnte. %ei 9Jcagen enthielt bei alten SSeinbecren unb 3fiefte bon grünen blättern; aucr)

mar bie ©dmabelfage grün gefärbt. %<5) fat) btefen 33ogel nie am 23oben, fonbern meift

in ben SBibfeüt jlemlicf) rjofjer Cbftbäume. ©eine ü£rägr)cit unb ©orglofigfeit ift groft.

$8on groei nebeneinanber fifeenben fdjofj iä) ben einen; ber anbere blieb ruljig füjen, bi3 er

ebenfalls baran tarn." 9utd) 33oecI tjebt bie ©d)äblid)teit be§ $flanjenmcu)ber3 tjeroor.

„©ein geinter ©dmabcl", fagt er, „ift ein furdjtbareö SSerfjeug §ur SBernid)tung ber

jungen ©cböfjilinge, benen ber $oget äufserft berberblicfj mirb, unb bie» um fo metjr, ba er

befonberS morgen? unb abenbS in ber Dämmerung feinem sJtaube nadjfteßt. liefet beftefjt

borjüglid) in jungen ^fianjen, bie er biä)t am Söoben abmätjt, unb bon beren ©afte fein

Sdmabel oft grün gefärbt ift. Siein SBnnber, ba$ er gebaut, gefürdjtet unb berfolgt mirb."

©ab, urteilt milber. „®iefe SBögel", fagt er, „ridjten in ben ©arten einigen Unfug

an, finb jebod) bei meitem nidjt fo fdjlimm, mie fie berfdjrieen merben. 2utf bem Sanbe

mirb man faum bon einem irgenbnüe erfjeblidjen, burd) fie berurfacfjten ©djaben reben
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fjören." £cr $flan$eranär)bet errietet fein S^cft im ©ebüfdj etroa 1,5 m über bem Söoben

unb belegt e§ mit 3—4 grünlidjbtauen Giern, bic in bcr üftäfje be3 [rümpfen (SnbeS einen

locfercn Srang bon braunen fünften unb Rieden geigen, ©ie fjaben etroa 25 mm ßängg*

unb 19 mm größten £.uerburd)meffer.

Au§ 150 Sitten in 30 (Gattungen befterjt bie gamifie ber StotingaS (Cotingidae).

Audj bei irjnen finb bie ©rjrinrmusfeln an ben bentralen Guben ber brondjiaten §aü>
ringe angeheftet, bod) unterfdjeiben fidj bie ÄotingaS in ber ßaufbeffeibung bon ben

Mittag, burd) ba§ $et)len be§ gegafjnten ©d)nabelranbe3 bon ben Sßflanjenmätjbem. ^a§
groeite ©lieb ber SCRtttelgel^e ift — mit AuSnaljme ber Stfibbenbögei — niemals gang mit

ber Außengelje bereinigt, ebenforoenig ba§ erfte mit ber ^nnengefje. S>er au3 groölf ge=

bern gufammengefetste (5d)roang ift mäßig lang unb gerabe abgefdinitten. $m übrigen ift

bie gamüie bon einer bemerfensroerten SBielgeftaltigfeit. dlebm unfdjeinbaren formen

finben fid) rjödift auffallenbe; bie ©röße fdjroanft gtuifdjen ber einer förärje unb ber eines

®o(bl)äf)ndien§; einige 9)ätglieber gerjönn 511 ben farbenbräd)tigften, anbere 51t ben fcrjlidj*

teften Vögeln. Stile finb $rud)tfreffer; bod) roirb bie -iftaljrung roenigftenS bei mandjen

Arten burd) ^nfeften, 2Jcoltu3fen, felbft Gibedjfen ergänzt, £ie Verbreitung erftrecft fid)

bon (Bübmerifo bis gum ^orbranb bon Argentinien.

(rine ber fdjönften Arten ber ^amilie ift bie §atSbanbfotinga, in SBrafüien £re =

joa unb Girua genannt, Cotinga cincta Kühl, bie mit fieben anberen bie ^aubtgattung

Cotinga Briss. (Ampelis) bilbet. £eren Arten finb mittelgroß, ir)re (2d)uäbel Hein unb

breit, oben beutlid) gefielt unb gebogen; bor ber ©bi|e beS CberfcrjnabelS fterjt ein Safyn*

dien, ^ie 9tofenlöcr)er finb bölltg frei, Sie SSeibdjen finb fd)lid)t gefärbt, bie Sftänndjen

bunt unb Ijaben berfdjmäferte äußere §anbfd)roingen.

93et ben männlidjen §atSbanbfotinga£ ift borfyerrfdjenbe Färbung beS ©efieberS ein

brad)tbollc§, tiefet Ultramarinblau, baS burd) ben teilroeife fidjtbaren SBurgeltetI ber gebern

f)ier unb ba fdjroarge ^ledung geigt; SBruft unb SBattdj finb bis auf ein tiefblaues £robf=

querbanb tief burburbeildjcnbfau; bie ©djnmng* unb <5djroangfebern finb fdiroarg, außen

fdnnal meerblau gefäumt. ®ie $riS ift braun, ber (Sdjnabel bunfel=, ber guß tiefbraun.

Sei bem borfjerrfdjenb braunen SBeibdjen finb bie Söruftfcbern roeißlid), bie 23audjfebern

gelb gefäumt. Sie jungen ärjneln bem Söeibdjen; bie jungen 9ftännd)en erhalten jebod)

fetjr balb einen blauen Anflug unb fbäter blaue (Säume an ben ^ebern. Sie Sänge be*

trägt 21, bie glügellänge 15, bie Sdiroanglänge 7,5 cm.

Sie .vpalSbaubfotinga beroot)nt baS Stüftengebiet £ftbrafilienS. ^ßrinj bon Söieb fdjil*

bert fie all eine ber größten Sterben ber urroätber beS trobifdjen (SübamerifaS. Ser ©lang

unb bie praditbollen färben ber auSgefieberten Männer)en beranlaffen felbft bie ror)en Up
bötfer jener Salbungen, bie gebern gu $u£ unb Zierat gu berarbeiten. ©üblidj bon S3ar)ia

befucrjte ber ^ring bon SSieb berfdjiebene ©eiftüdje, bie 30, 40 unb meljr S3älge biefer fotinga

gefammelt b,atten, um fie an eingelne ^onnenflöfter in SBafjia §u fernerer Verarbeitung

ju fenben. AIS erroäb,nenSroert r)ebt unfer ®ehjär)r§mann nod) Ijerbor, baiß fid) bie biolette

Färbung in Crangegelb umroanbelt, roenn man einen 33alg über lob^Ienfeuer erb,itit. Alle

SlotingaS b,aben ein ernft=traurige§, ftilleS SSefen, fitien lange unberoeglid) unb näbjren fid)

bloß bon beeren unb anberen 23aumfrüdjten ber SBälber. $rt ber falten ^atjxe^eit, roenn
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bie 'SBäutne am meiften mit £rrüd)ten beloben finb, gießen biete ?(rten, ju Seinen ^lügen

üereinigt, umfjer, nähern fief) ben ©eefüften unb offeneren Gkgenben unb roerben bann

foroob/t ifjrer gebern al§ auch, iljreS fetten gleifdjeS toegen in Stenge gefrfjoffen. ftljre

Stimme ift ein furjer, einfädlet Sodton, oielleidjt aud) nod) ein lauter Sdjrei. Xie beeren

unb grüdjte, üon benen ber SSogel lebt, färben aud) (Singeroeibe unb fjett. Über bie

Fortpflanzung fenne tdjj feinen SBericfjt. — öefangene ftotingas gälten nod) immer §u

ben feiterien Grfdjeinungen in unferen Käfigen.

-^'P

GHoctennogel, Procnias nudicoÜis V

Über bie & 1 otf'enbögei, Procnias//?. (Chasmorhynchus), finb roir jiemlicf) gut unter*

riditet. Xiefe tommen fjödjftenS einer 2mtbe an ®röf;e gletcr). Ser ©djnabel erreicht etroa

bie tjalbe Kopflänge, ift fetjr platt gebrüdt, Diel breiter als t)od), auf bem roenig erhabenen

girfte fdiroadi geroölbt, an ber ©piße fanft rjerabgeneigt, mit einem tleinen ftafyn ober

?!u«)dmitt üerfel)en unb auffallcnb roeit gefpalten; ber guft r)at furje Saufe, aber lange

3eb,en
r
ber tflügef, in bem bie fecfjfte unb fiebentc Sdmünge bie längften finb, ift giemlicr)

lang, bÜ gur SJtitte be§ Sdiroan^ fjerabreidjenb, ber mäßig lange Sctjroan§ in ber Glitte

ein roenig auggeranbet, an ben Seiten ettoaS abgernnbet, ha* öefieber bidjt unb Hein*

feberig, um ben Sdmabetranb nierjt §u SBorften umgeroanbelt, bie Färbung je nad) bem

Ö5efd)led)te febr oerfebieben. SBegeicfmcnb finb §autnmd)erungen in ber Scfjnabelgegenb,

bie au§ fdjroellbarem ©eroebe befielen unb fief) rote bei unferen £rutt)ät)nen balb oer--

längern, balb oerfür^en. Sie öatrung umfaßt üier Slrten.
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S)er ©lodenboget ober ©djmieb, Procnias nudicollis VieiU. (Wob., S. 14 u. %a\.

„©perlingSüögel I", 1, bei S. 26), ift fcrjneeröeifj; bic nodften 3ügel urtb bie naefte ftetjle

ftnb tebtjaft f
pangrün. "Sie $ri3 ift filberroeijü, ber Sdjnabel fcljroarg, ber f$ufj fletfefjfarben.

3)a§ etroa§ Heinere SBcibdjen ift am Scbeitel unb an ber ®et)le fdjroarg, auf ber Dberfeite

geifiggrün, auf ber Unterfeite gelb, fdiroarg in bie Sänge geflcdt, am Jalfe rociftlid) unb

gelbtidi geftridjelt. 5)a§ junge 9}a'rnnd)en ähnelt im erften ftäfyxe bem SBeibdjen, roirb bann

roeif} geftedt unb erhält im brüten %cti)xe fein aufgefärbtes ftletb. Seim au£geroad)fenen

ÜDcänndjen beträgt bie Sänge 26, bie Sreite 50, bie $lügellänge 16, bie ©djröanjlättge 7 cm.

Sßon biefer betannteften 2(rt ber (Gattung unterfdjetbet fid) ber ©tödner, Procnias

niveus Bodd., baburd), bafs bei?-* ebenfalls rein roeifjc ÜOtänndjcn auf ber Sdmabelrourget einen

bobten, febroargen, muffeligen $ipfet fragt, ber mit einigen meinen geberdjen befekt ift, au§=

gebebnt unb eingesogen roerben fann unb in erfterem $atle roie ein Jörn nad) oben, im

Ie|teren rote bic fogenannte üftafe be§ SruthabnciS an ber «Seite bes (SdjnabelS berabbängt.

Sei einer britten 9(rt, ber roir ben in Sübamerifa üblid)en tarnen Strabonga laffen

roolten, Procnias variegatus Gm., ift ba§> nadftc ftcljlfelb mit Jautröbrdjen bünbetartig befetjt.

Sei bem auf ber beigehefteten £afelroitbergegebenen, an ftobf, Jat§ unb SBruft roeifjen, fonft

fd)ön faftanienbraunen Jämmerling, Procnias tricarunculatus J. et E. Yen., gieren bie

(Stirnmitte unb bie ©ctjnabemmrgel jcberfetts je ein 5—7 cm langer Jautfegel, bie, nad)

g-rantün?, beim SBeibdjen burcr) nur Heine warzenartige Jöcfercrjen beitreten finb. Xerfelbe

©eroäf)r3mann fagt boit beut nämlidien SSogel: „So oerbreitet biefe intereffante 21rt in ben

Urröälbern GoftaricaS ift, fo biete ÜUtübe rjat e3 mir gemadjt, ba§> 2Seibd)en gu erhalten, ob=

gleict) ba§felbc nidü fettencr ift at3 ba§ SMnndjen. S)a§ geifiggrüne ©efieber, mit bem aud)

bie Färbung be§ jungen 2J£änncr)en3 übereinftimmr, entgier)t jebod) ben Sßoget teiebt ben

Süden be§ $äger§, roäbrenb t>a§ alte SKänndjen burd) bie fd)nceroei^e unb fametbraune

%axbt fid) im grünen Saube leid)t bemerftieb maebt."

-Tic OModenböget finb im trobifd)en ©üb- unb SJtittefomerifa rjeimifdj. 3>er ©djmieb

beroobnt SBraftlien unb ift bier in ben ^Salbungen fer)r häufig; ber ©lödner lebt in ©uabana,

ber 9lrabonga im nörbtid)en Sübamerifa, ber Jämmerling in (Softartca. 2(u§ ben bi3ber

befanntgeroorbenen Zeitteilungen ber reifenben ^rorfdjcr fd)cint fyerborgugehen, bajs fid)

bie £eben§roeife biefer $ögef im roefenttid)eu ät)neft.

„$cr) bcrnarjm", fagt Schomburgf, „au3 bent naben SBatbe rounberbare £öne, roie

id) fte nod) nie gehört. (£3 ro/ir, aU fd)tüge man gugfeid) an mehrere fiarmonifd) geftimmte

©laSgtoden. 3e^ ^örte id) fic roieber unb nad) einer minutenlangen ^5aufe roieber unb

roteber. ®ann trat ein ettva§ längerer groifebenraum bon etroa 6—8 Minuten ein, unb

bon neuem erfd)allten bie bollen b
/
armonifd)en %öne. ®ine gange $ett ftanb tc^ bon ©r-

fraunen gefeffelt unb laufd)te, ob fid) bie fabelhaften klänge nid)t abermals t)ören laffen

mürben: fte fd)roicgen, unb boller Segterbe roanbte id) midj mit meinen fragen an meinen

Sruber, bon bem id) nun erfuhr, bafs bte§ bie (Stimme be§ ©lödner» fei.

,,^n ber 9?äl)e ber Stufte gerjört ber ©lödner gu ben Strid)bögeln; am ®emerara unb

Serbice erfd)cint er geroöl)nlid) im Wlai unb ^jmi; bie unmittelbare Mfte befud)t er nie.

§ob)e ©ebirgSroalbungen fdjeint er am meiften gu lieben, jeboef) nur bi§ gu einer £>öt)e bon

400—500 m emborgufteigen. Seine gauberb,aften, glodenreinen Xöne lägt er meift bon

bem äufjerften ©tpfel ber riefigen 9Korabäume erfd)allen, bie er befonberS bann gern auf*

gufud)en fcfjeint, roenn fid) bort ein bürrer gtteig ftnbet. gmi 2Jcännd)en fyabe id) nie auf
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bem[elben SBaume bemerft, roofjt aber antroorten [ie fict) gern bort üer[d)iebenen Räumen

fyer. 3n oer ^^ e Ijängt oer Od^nabelsipfel [eittidj bjerab; läfjt ber ©löcfner aber [eine

Saute erfdjallen, fo bläji er ben 3U1 fcl auf, ber fid) bann gugletci) mit ber (2pit>e um [eine

eigne Söurgel rjerumbrefjt. (Stößt er blofj einen einzelnen S£on au§, [o richtet [id) ber 3^pfel

augenbtidtidj empor, fällt aber unmittelbar naef) bem 2tu^flo§en bei £one§ roieber um,

beim nädtjften Sdjrci abermals [id) emporrid)tenb. Sie SBei&djen mit ifjrem be[d)eibenen

geifiggrimen ©efieber fi|en nie [o r)ocf) roie bie üftänndjen unb galten [id) fteti in bem

nieberen ©ejroeig ber SSalbbäume auf. äfterfröürbig feiert bie jungen ÜDcänndjen in irjrem

Übergangefleibe bon ©rün gu Seift aui. %m groeiten ^at)re Ijaben [ie ein förmlid) ge=

fdjeeftei ©efteber, unb erft im brüten 3ar)re ermatten [ie baZ £leib ir)re§ Sßateri."

Sie neueften 93eobadt)ter bei Qtraüonga, bie Slmerifaner SBreröfter unb Grjapman, be=

ridjten oon bie[em aui Srintbab: „Seine Stimme roirb [id)er jeben enttäufdjen, ber er*

roartet, ein ©lodenbogel roäre in ber 2at ein ,ötodenbogeF. 2(ber roenn [eine Jone

audj feine Sfjnlidjfeit mit benen einer ©lode bjaben, [o [inb [ie bodj fef)r eigentümner) unb

gehören 511 ben merfroürbigften Sauten, bie man oernerjmen fann.

„Ginen ,Campanero' t)ören unb einen [efjen, [inb groei [er)r ber[d)iebene Singe. Sie

Sßöget fjau[en in ben 23aumroipfeln be§ jungfräutidien Urroatbei, roo fte unter bem Sd)teier

be§ Saubroerfei, ber Stauen unb Scr)maroj3crgemäcf)fe [0 oerfteeft [inb, bafj [ie aud) öon

einem erfahrenen 3a9 er bloß unter gün[tigen Umftänben gefefjen roerben tonnen.

„Ser $ogel t)at brei Söne, ,bocf, ,tut* unb ,tang
f

. ,S3od' i[t ber bei rocitem tautefte

unb baber aud) ber am mei[ten gehörte, yjlan bernimmt it)n 600 ?)arbi (1 ?)arb = 0,9U m)

roeit, unb ber 33ogel läfjt ir)n büroeifen mit großer SRegelmäfjigfeit alter 10 Sefomben

er[d)al(en, [onft in meljr ober roeniger langen Raufen, $>n einer (Entfernung bon 400—500

?)arb§ erflingt er roie ber Sdjlag einer 2(jt auf rjartei, nadifdiroingenbei §olj unb täufcfjt

babei [0, baß man ben Urfjeber nid)t roeiter alz 70—80 tyatbZ entfernt bermutet. ÜMjert

man fid), [0 fdjeint ber Son nidjt lauter ju roerben, unb man mödjte glauben, ber Sßogel

flöge unbemerft oon S3aum p S3aum bor einem f)er. £>at man [id) ifjm aber bü auf

100 <?)arbi genähert, fo r)ört biefe S£äufdjung auf, benn bann roirb ber Son biet lauter,

bü er, roenn man fid) unmittelbar unter bem fdjreienben $ogcl be[inbet, gerabe§u fdjrecf*

lid) i[t. Gr f)at jeftt etroai Stolfenbei, roie ,S3rrrrod', unb erfcr)rccft in [einer ^lö^lidifeit

oft fo roie ber unbermutete Änall einer S3üd)[e. SSenn ber $oget biefen ©djrei au^ftößt,

öffnet er jebesmal ben 2dmabel fo roeit, roie e§ überrjaubt nur möglid) ift, unb fdmellt

ben Stopf mit einem frampffjaften Stoß nad) unten unb born, al§ ob er in fjöcbftem 30m
auf einen ©egner losfjade. SDiefe 23eroegung be§ 2(raponga ift fo gemaltfam, ba$ biefer

augen[d)cinlid) einige Sdjroierigfeit r)at, feinen St| babei gu behaupten unb nad)b,er ba$

@leicf)geroid)t roieber.mfinben.

„Xcr groeite Son, ,tui', ift biel fanfter unb rbirb 6—llmal fo ra[d) mieberljolt, bafj er

eine ununterbrodjene $ieu)e §u bilben [d)cint, babei [d)lief3t [id) aber bod) jebem einzelnen

,ü£ui' ein metalli[d) HingenbeS
,Xina,' fo unmittelbar an, ba$ e§> fid) genau roie ein (5d)o bei

,2ui' anrjört, obgleid) e§> faft ebenfo laut ift unb faft ebenfolange bauert. 2Senn ber $ogel

biefe Jone oon fid) gibt, [ißt er nab,e§u au[redjt unb böllig beroegungsloi, abgefet)en oon

einem leicrjten örjittern [einer Stelle unb einem [djroadicn kippen [eine» Sdiroan^ei, mit

bem er jebei ,2ui'' begleitet. S)er britte Saut, ,tang', roirb gleichfalls rafdt) roieberbolt, unb

jroar etroa 18—30mal fyintereinanber. Gr ift biel lauter ali baZ ,2ui', unb bie gröifdjen*

räume §n)ifdt)en ben eingclnen Sönen [inb groar aud) nur fur§, aber beutlid) bemertbar.
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SÖt^hjeilen fängt ber $oget mit [einem £anQ e

langfam an, nnb bie £öne folgen fid)

immer rafc^er, aber in anberen fallen ift in bei* ©djneHigfeit ber gotge fein llnterfdjieb.

S)a§ einzelne ,£ang' Hingt etroa roie ein fur^er, fräftiger ©crjlag mit einem Jammer auf

eine eiferne ©djicne. GS ift gleichfalls mit einem bcutlidjen, metaflifdjen, aber nid)t

gellen 9?eben* ober 9?ad)ton berbunben. Wlan l)ört ba§ ,Xang' faeiter als ba§ ,£uf, aber

nidjt fo toeit ir»te ba§ ,23rod'.

„®er Sßogel ift fefyr munter unb road)fam, uub feine 33ett>egungen finb rafd); er toenbet

ben Kopf fjäufig ljin unb fjer, gueft nerbö<3 mit ben klügeln unb breljt fid) in meljr ober

roeniger regelmäßigen Raufen tjalb um feine S!örperad)fe."

$d) Ijabe Gelegenheit geljabt, einen gefangeneu ©tocfenbogel längere geit §u beob=

adjten. 2)a§ aflerbing§ laute unb mctafltfdje, in ber 9?äl)e gehört aber fef»r raulje, etroa§

fratienbe unb roenig roofjllautcnbe, etjer unangenehme ©efdjrei erinnert am meiften an bie

©timmlaute ber $rofd)lurd)e. $e länger ber Sßogef fdjreit, um fo erregter fdjeint er gu

roerben; e§ ift unberfennbar, bafj er fid) roäfyrenbbcm in einem £iebe3raufdje befinbet ober

balgt. ^Beeren unb grüdjte finb toof)l bie geioöfjnlidje 9M)rung ber GfodenbögeL Über

bie gortpflangung roetß man roenig. „(53 ift unbemnnt", fagt SSaterton, „in roetdjem Seile

©uatmna» ber ßjlöcmer fein 9?eft baut." ©djomburgf beftätigt biefe 93ef)auptung. Sludj

ber ^ring üon 2S>ieb l)at ba3 9?eft be§ (Sd)miebe3 nidjt finben, nod) üon feinen brafilifdjen

Jägern 9iad)rid)t barüber erhalten tonnen, bermutet aber, haft e§> in ben groeigen eine3

bid)t belaubten 23aume3 ftefje unb funftlog gebaut fei.

Gefangene ©lodenbögef gelangen in ber 9?eugeit nid)t atlgufelten lebenb in unfere

Käfige, galten fid) aud) bei einfadjem Butter, roie gcfodjtem 9?ei§, 2ttöf)ren unb Kartoffeln,

mehrere $al)re.

®er große unb ftarfe <2d)nabel be§> KapuginerbogetS, Calvifrons calvus Gm.

(Gymnocephalus , 21bb., (3. 18), mürbe mit bem einer Sträfje übereinftimmen, roenn er

nid)t bebeutenb flad)er mäie. Ser fjujj unterfd)eibet fid) burd) bie Kürge unb ©tärte be§

Saufet unb bie berf)ältni3mäßig große Sänge ber getjen oon einem Kräljenfuße. 2>er

giemlid) fpitiige Erlüget reidjt bB auf bie Sftitte be§ furzen ©djroange^ fjinab. ®a§ mappe

©efieber läßt bie (Sdjnabefrourgel, ben ,3ügel, °ic ©Hm, ben ©djeitel, bie Slugengegenb

unb bie Ketjle nadt. $icr fteife Söorften ftefjcn am gügelranbe. SDie Färbung ift ein gietm

lief) gleid)mäßige§ ^uftrotbraun, ba§> auf bem bilden etroa§ in§ £)Iibengrüne fpielt; bie

©dringen unb bie ©djinangfebern finb fdjroargbraun, bie £>berarmfd)roingen rötlid) über*

laufen, bie oberften ^lügelbedfebern oliüengrünbraun, ba§> rafyle ©efidjt, ber ©rfjnabel unb

bie $üße fdjroarg; ba§> Sluge ift bunfelbraun. 93ei jungen Vögeln ift baZ ©efidjt mit roeiß-

liefen 'Sunen betleibet, alfo immerhin bon bem übrigen ©efieber feb,r berfdjieben. 511te

Sßögel ^aben nur einzelne S3orftenb,aare auf ben betreffenben ©teilen. %ie Sänge beträgt 42,

bie glügellänge 23, bie ©dimanjlänge 10 cm.

Über bie £eben§roeife fehlen nod) eingeljenbe ^ad)rid)ten. SSir miffen nur, ba^ ber

Kapuginerbogel paarroeife bie einfamen SSalbungen be§ nörblid)enS3rafilien§unb Guayanas

berooljnt unb nid)t l)öl)er aU 400 m gerjt. %n jenen SSälbern fieljt man bie ©atten eine§

^aare§ auf b,o^en Räumen nebeneinanber fi^en. 2)ie Stimme, bie ber abfonberlid)e S3ogel

in regelmäßigen 3tt>ifd)enräumen ausstoßen foll, erinnert an ba§> S31ölen eine§ £albe§ unb

mirb roeitrjin bernommen. grüd)te finb bie au^fdjließtidje 92al)rung. Über ba§ betragen

roiffen bie S^eifenben nid)t§ 31u§fü^rlid)ere§ §u berichten.

Sreöin, XiaUbtn. 4. 2lufl. IX. Söanb. 2



18 14. Drbuung: (3pcrltng§öögel. Familie: &otinga§.

©er ©djirm* ober ©tierbogef, Cephalopterus ornatus Geoffr., fennjeidjnet fid),

gleid) ben groei anberen 9(rten feiner ©attung (Cephalopterus Geoffr.), burd) einen ftarfen,

aufridjtbaren, Ijelmförmigen geberbufd) auf bem ftobfe, einen befieberten .^autlabben am
Unterljalfe itnb bebeutenbe ©röfse. ®er §autlabben ift ffad) unb l 1

/2
~^U cm *anQ- StaS

©efieber ift jiemlid) gleichmäßig fdjroarg, bie Qanbe fd)roar5blau; bie fiebern be§ Mantels

finb bunfel grünlicfjfdjtDarg gefäumt, bie ©djroung* unb ©teuerfebern einfarbig bunfelfdjtoarä.

21ffe Heineren ^ebern ber ©tirngegenb fjaben nalje ber SSurjel meiße ©djäfte. Sie gril ift

grau, ber Dberfdmabel fdjmaräbraun, ber llntcrfdmabet graubraun, ber guß mattfdjtoarä.

ßapu^tnei'Dogel, Calvifrons calvus Gm. 1
!i natürlicher ©röfje.

£)ie Sänge beträgt 51, bie g-Iügellänge 26, bie ©djtoanalänge 18 cm. Sa3 Söeibdjen ift be=

trädjttid) Heiner, feine §aube fdjruädjer, ber ÄctjUabben fürgex unb ba§. ©efieber glanjlofer.

Ser ©djirmbogel betoolmt bie Cftabf)änge ber tabüleren ^eru§ bis %u 1000 m <pörje

unb berbreitet fid) l)ier über bie obere §ätfte be3 3Ima§onenftrome§ bi§ §um 9xio Sftegro,

fübioärt§ bi§ gut ©renge bon (5b,üe. SBenn man ben SImajonenftrom aufroärt§ färjrt, be=

merlt man ir)n juerft nafye ber SJiünbung be§ 2Jcabeira, laut SSaltace regelmäßig auf Snfeln,

mcift in flehten ©efcllfdiaften unb ftet3 im oberen Saubroerl ber fjödjften Säume, niemals

auf bem Soben. ©eine 9M)rung finb, nad) Jfdmbi, grüdjte berfd)iebener Säume, nad)

Sate§ and) Qnfeften, gumal Stäfer unb ©binnen, ©tolptann fanb nur ^nfeften im Ziagen

be§ ©d)irmbogel3, befonber3 große §eufd)reden. (5r \ai) ben Soge! einjeln ober baarroeife,

nur einmal beobachtete er it)rer fünf betfammen. Sei ber ^Bearbeitung ber Seute mie beim

^reffen überhaupt unb ebenfo beim fliegen legt ber ©cfjirmbogel bie £obff)aube nad) rüd

roärt3 unb bie Sruftquafte fo bid)t an ben Seib, baß man beibeZ bom ©efieber nicfjt §u

unterfdjeiben bermag. ©i^t er bagegen ruf)ig auf einem 3^9^ f° richtet er bie §aube §u
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boller iQofje auf imb läßt bie IGuafte Rängen; fauert er fitfi cnbltdt) jimt (sdjfafen nieber,

fo legt er bert £obf 6i§ gut SRücfenmitte fturiuf, fjoeft mit angesogenen Seinen auf bem

W\te, berftedt fo £obf, §al§ unb fyüfjc bollftänbig unb läfjt nur nod) Cuafte unb ©äjirm

fefjen, bie beibe au§ ber 3Raffe be§ übrigen 0efieber§ abfonbertid) tjcroorragen.

Sa» Gtefdjrei, btö man bor allem am frühen borgen unb gegen Sonnenuntergang

Don ümt fjört, unb ba§ ibm ben tarnen „Stieroogcf" oerfdiafft fyat, Hingt fdjaucrlid) unb

Hl

,^^^:-Mim k-%

V

e^irmrogel, Cephalopterns orn:.tns Geoffr. l
l* tiatürliiier ßröjje.

gleid)t roirfüdi bem fernen Srüüen eines <Stiere§. Sei ber Gr^eugung bes brüttenben ©e-

fdjreie fbielt, roie Säte« betfidjett, ber fteifdjige ^mrjang eine SRoIIe. 2?or bem Sdneien

breitet ber Sßogel feine ftobftjolte, beim* unb jdiroentt ben fjorjten Sruftlabben, neigt ben

®obf unb ftöBt mmmefjr fein ©ebrüll au3. SSenn mehrere ©tierbögel bereinigt finb unb

gleidjjeitig brüllen, roirb man efjer an eine £ut)berbe al§ an Sßögel ben!en.

Gine §roeite SCrt au§ bem roeftücfren ©cuabor, Cephalopterus penduliger Sei.,

ift Heiner, nur etroa 40 cm long. §f)i ©efieber ift \d)toax$ unb metaflifer) glängenb, blofj bie
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unteren g-tügctbedfebem unb bie Qnnenränber bes unteren Reifes ber Sdmnmgfebcrn finb

toeifj, bie ©tirnfebern aber gan3 fdjroarg. Ser ft ertappen ift fefjr anfetwlicf), bi§ 33 cm lang,

babei nicht ffadi, fonbem jtylittbrtfct). ©oobf elforo beobaditete bieje 9(rt bei Santo Domingo

im bicrjteften SBalbe unb meifi im ©tpfel ber t)öd)ften Säume. §n oer 9tegel geigte fidj

ber Sßoget einzeln, r)ödjften§ paarmeife. (Sr frafs friir) am borgen bie 5 cm langen battel=

äbnfidjcn grüctjte einer niebrigcn ^almenart. Gin Sflänndjen fprang bor einem SBeibdjen

in ber ftrone eine? 93aume§ Hon 3tft gu 2lft, roobei e<§ feine fefjr bidjte §aube nad) allen

9ftdjtungen um ben fiopf fjerum au^einanberfpreijte. 31b unb -m ließ e§ ein langgcbefrnte§

©runden Ijörcn, mobci ber Stcbflappen bolt auSgefpannt mar. Sic .£aut be§ $8ogef§, ber

nad) StuSfage ber Gingeborenen in Söaumböbtcn brüten [oll, roar auffällig bart unb gälj.

Slucrj bie ftüppenböget (Rupicola Briss.) mit brei Wirten gehören gu ben größeren

Äotingiben. Sie fennjeidinen fid) burdj r)or)en, ftarfen Sdmabel mit fdjarf abgefegtem

prüfte, ungemein ftarfe, plumpe, breitfoblige prüfte, beren 8lu§cn= unb ÜDfötteljelje bi§ §um

gmeiten ©liebe berroadifcn finb, giemlid) lange Flügel, unter bereu Sdiroingen bie oierte

bie ©pitje bilbet unb bie erfte, mit fdmtater Spike, fer)r berfurgt ift, ferner burd) furzen,

breiten, gerabe abgefdjnittenen Sdjtoanj unb bofte§ ©efieber, ba§ befonbers auf bem bürget

entroidelt ift, auf bem .ftopfe einen breiten, ftetjenben Stamm barftcllt unb auf bem Saiden

breite, abgefüllte gebern ™ü bortretenben Gnben ober langen Spieen aufroeift.

Sie befanntefte ?(rt ift ber SUippenbogel, Rupicola rupicola L. (crocea). Sa§ reidje

©efieber be<§ Wläm<fyer\§ ift lebhaft orangerot; ber (Saum be§ Sd)eiteffamme§ ift buntel

purpurrot, bie großen glügelbedfebern, bie Scrjroung* unb bie Sd)roan;$febern, beren

©runbfarbe Sdjroarsbraun ift, am Cnibe roeifjlidj geranbet, ade Sdiroingen unb Srinoan,^

febern aufjerbem am ©runbe breit roeiß geflcdt. Sie 2öeibd)en unb bie jungen SBöget finb

einfarbig braun, nur bie unteren fylügelbedfebern finb bei irjnen orangerot, bie 93ür3el= unb

Sdiroangfebern Mit rotgelbbraun; ber Stirnfamm ift Heiner. Sa§ 21uge ift orangerot, ber

Sdmabel btaf} fjorngelb, ber $ufj gelblid) fleifdifarben. Sic Sänge be§ 9Kännd)en§ beträgt

31, bie ^lügellänge 18, bie Sdiroanglänge 10 cm. Sa§ 33cibd)en ift erbebfid) Heiner.

©ebirg§gegenben ©uapanag unb be§ norböftfidjen Seile» üon SBrafifien, bie bon tffüffcn

burdjfdjnitten merben, finb bie Heimat be§ Stlippenbogel?, 23ergroäfber unb ©ebirg§täler,

bie reid) an Reifen finb, fein 9lufentf)aft. $n ber Crbene finbet er fidi nie. 93efonber§ gern

f)ält er fid) in ber -ftälje bon Söafferfällen auf, unb je jerflüfteter ein glu^ta! ift/ um \° mety
fdjeint e§ irjm §u besagen, ^m ^uni unb ^uli fommt er bon feinen $elfen§innen herunter

in ben 33alb, um fid) an ben jetit gereiften grüditen gemificr $K>albbäume 51t fättigen.

55icfe D^eifenbe ^aben über bie £eben§roeife biefe§ fonberbaren Vogels berichtet.

31. b. .^umbolbt beobachtete ü)n an ben Ufern be§ Crinocog, bie ©ebrüber (Sdjomburgf

fanben il)n an §roei Örtlid)feiten bon 58ritifd)=©uapana, auf bem felfenreic^en lanafu-

gebirge unb an ben Sanbftcinfelfen be§ ^luffeä SSenamu, an beiben Crten f)äufig unb ge=

fellfdjaftlid) lebenb, aber näbere $lerbinbung mit anberen Vögeln entfdüeben meibenb.

„(Sine gange ©efellfdjaft jener ^errlidjen 35ögel", er^äblt 9iid)arb Sd)omburgf, „l)ielt

eben auf ber glatten unb platten Oberfläche eine§ geroaltigen ^el§blode§ ib,ren Sang. ?luf

bem ben SBlocf umgebenben ©ebüfd) fafsen einige groanäig offenbar berounbernbc 3ufd)auer,

9^ännd)en unb Söeibdien, roäl)renb bie ebene platte be§ S51ode§ bon einem ber SJlänndicn

unter ben fonberbarften Stritten unb S3eroegungen nad) allen Seiten l)in überfd)ritten
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mürbe. 93alb breitete bcr necftfdje Vogel [eine Ringel tjalb crul, iuarf babet ben ftobf nadj

allen ©eitert r)trt, fragte mit ben Ruften ben Ijarten Stein, l)üpfte mit größerer ober mm»
berer ©efdjroinbigfeit immer bon einem fünfte au3 in bie §öf)e, um batb barauf mit feinem

Sdjroange ein 9fab §u fct)Iagen unb in gefanfüdjtiger Haltung roieber auf ber platte rjerum*

jutfdjreiten, bis er enblid) ermübet 31t fein fd)ien, einen bon ber geroöljntidjen Stimme ab'

roeidjenben Xon ausftiefs, auf ben nädjften ßrocig f^og unb ein anbere3 ÜÜcänndjcn feine

(Stelle einnahm, roeld)e3 ebenfalls feine ^ansfertigfeit unb 2mmut geigte, um ermübet nad)

einiger geit einem neuen Sänjer $laf3 §u mad)cn." Dtobert Sdjomburgt erroäf)nt, bafj bie

SBeibdjen, bie beliebig bertcilt jroifdjen ben au3ruf)enben ÜDtänndjen fi^en, biefem Sdjau*

fbiele unüerbroffen gufeljen unb bei ber Üftidfeljr be§ ermatteten 9Jcännd)en§ ein offenbar

Veifall bebeutenbe3 ©efdjrei auSftofsen. ,,.\>ingeriffen oon bem eigcntümlid)en ßauber",

fd)lieJ3t 9ftd)arb Sdjomburgf, „fjatte idj bie ftörcnbcn 9(bfid)ten bcr neben mir liegenben

Qnbianer nid)t bemerft, 6t3 mid) bföülid) jroei Sdjüffe auffdjredten. $n berroirrter gfudjt

Serftob bie rjarmlofe ©efellfdjaft nad) allen Seiten r)in unb iiefc bier getötete ©enoffen auf

bem tyiafye u)xe§ Vergnügend gurüd."

Selbftoerftänblid) ift ber befd)riebene Za\vö nur ein SSaljftriet. S>a3 Vrutgefdjäft

fdjeint nidjt an einen beftimmten 8aljre§ab[cr)nitt gcbunben 51t fein, ba Sdjomburgt foroot)!

im 2tbrit unb 2Kai al§ aud) im Se^cmber junge Vögel fat), bie bon ben ^nbianern eben

crft au§ ben Heftern genommen fein tonnten; loci! aber baZ ©efieber im Sttärj am
fdjönften unb bollfommenften ift, bürfte roenigftenS bie Weljx^aijl int Stört! brüten. 2)a§

•ifteft ift an ^elyroänben angebradjt, nad) 21. b. §umbolbt gcroöfjnfid) in ben *oöf)lungen

fleiner ©rauitfelfcn, roie fie l)äufig fid) burd) ben Drinoco gießen unb sarjfreidje SSafferfälle

bilben, nad) Sd)omburgf in Spalten unb Vertiefungen, roo e§> roie ba§ Sfteft ber Sdjroalbe

befeftigt, unb groar mit .s^arj angeflebt roirb. Vlad) £lot)b beftel)t e<§ au3 ^almfafern. (5»

fd)cint, ein Üßeft roirb mehrere ^ai)re nad)einanber benutzt unb nad) jeber Vuitjett nur burd)

einige SSurjeln, ^afern unb glaumfebern au^gebcffert unb aufjen mit einer beigen

ÜDtaffc überwogen. $n einzelnen Spalten finbet man mehrere Hefter nebeneinanber, ein

3cid)en ber großen Verträglidjfeit biefer Vögel. 2)a3 ©elege bilben §roei graugelbe, etroa

49x31 mm meffenbe Gier, bie über bie gan§e £fläd)e, aber am ftumpfen Gnbe bid)ter, mit

bräunlichen, unregelmäßigen Rieden ge§eid)net finb. Sie 3urt en to erben roal)rfd)ein(id) nur

mit grüd)ten großgezogen, bie roof)l aud) ba§> auSfdjlieftfidje ^utter ber eilten finb.

©efangene Stlippenböget fd)einen §u ben Siebliugen ber ^nbianer gu gehören. Stuf

^araruma (^nfel §roifd)en ÜDceta unb ?lrauca) rourbeu fold)e ^umbolbt angeboten. Sie

ftafen in fleinen, nieblid)en Käfigen au§ ^palmblattftielen. 3)ie prad)tbo!len SSälge finb

überall gefd)ä^t; bie ^nbianex madjen fid) an§ ttjnen einen pl)antaftifd)en geberfdjmud,

unb ber ßaifer bon 93rafilien trug bei befonberen geftlid)feiten einen SJlantel, ber au^ ben

bälgen be§ ßlippenbogelS berfertigt roar. S^acr) Sd)omburgt3 Verfid)erungen roaren bie

^nbianer geroiffer ©egenben bcrpflid)tet, all;äi)rlicf) eine beftimmte Sfrtgar)! biefer S3älge

al§ grotmgsfra^ einjuliefern; fie trugen baburd) roefenttidj §ur Verminberung be§ fdjönen

Vogel§ bei. 3)a§ orangerot gefärbte gletfd) ift roof)lfd)medenb.

Sie näc^fte gamilie ber Sd)reioögel ift bie ber 9Hanafin§, Sn^mutf: ober (Samt=

böget (Pipridae), bie in 20 Gattungen 95 Strien umfaßt. Sie beroob,nt ba§ f^eftlanb

bon Slmerifa bom fübtid)cn 9Jlerj!o bi§ §um Sa ^lata. Sie 9J(anaftn§, bereu Tanten att§
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bem §olfänbifdjen ober *ßfattbeutfcr)en (= SDMnndjen) ftammt, jinb Keine ober l)ödjften3

mittelgroße Vögel, in bereit ©efiebet tiefet Sd)tt>arä mit lebhaft blauen, roten, gelben

ober ioeißen 2lbgeict}en roirfungsbolfe ©egenfä|e 51t bilben pflegt. 8n fotcfjen gälten ift

bie Verfd)ieben£)eit ber ÜOcänndjen bon ben fd)lid)t olibgrünen SSeibdjen bebeutenb, bod)

gibt e3 Sitten, beren beibe ©efd)fedjtet gteicfjmäfjtg unfdjeinbat ausfegen. Sie SRittelge^e

ift mit ber 9(u§enger)e bi» §um gleiten ©liebe, biefeS eiugefd)to)fen, oerbunben. ^n ber

23ifbung ber ©ütinr gleichen bie 9Jcanafin3 ben föotingibeh. dagegen roeidjen fie in ber

Saufbefleibung gänglict) oon ü)nen ab, ftimmen barin biefmefjr mit ben §roei nädjften

gamiiien überein. $t)t Sdjnabel ift frttg unb äiemlidj rjodi, auf bem fjtrfte mebr ober

minber fdjarffantig, oon ber SUcitte an gufantmengebrücft, rjinter bem §afen be3 DbetfiefetS

fcidjt an§gejd)nitten; ber Sauf ift l)odj unb bünn, bie $et)en finb Jnrj; bie fjlügel/ unter

beren ©djnnngen bie bierte bie längfte §u fein pflegt, reid)en, gufammengelegt, wenig über

bie ©d)tt>an§rDuräel funab; bie erften §anbfdjrüingen finb ftufig betfürjt unb namentlid)

an ber Spijje ftar! berfdmtäfert; ber fur5e Sdjmanj ift entmeber gerabe abgefdjnitteu ober

burd) Verlängerung ber mittelften Gebern teiiförmig gugcfpitjt. ®a§ ©efieber liegt giem=

lief» mapp an unb ift guntal in ber ©tirngegenb fet)r fut$, bebedt aber bod) bie üftafenlödjer

unb bernxmbett fid) um ben Sdjnabelranb fjerum ju feinen SBorften.

$n ifyrer Seben3roeife unb in ifjrem betragen erinnern bie 3Kanafin3 am meiften an

unfere Steifen. Sie leben paarroeife ober in Keinen Familien unb ©efeiifdjaften, Rupfen

bon gtoeig §u ^roeig unb fliegen roeber roeit, nod) f)od), finb aber munter unb unruhig

unb beSfjalb tooiji imftanbe, bie SSälber gu beleben. 2Sie fo biete Vögel be§ Urroalbes,

beöorjugen fie feudjte SBälbex unb üermeiben faft ängfttidj alle fdjatteniofen Stellen, in

Überetnftimmung bamit and) bie offenen g-lufjufer. $n ben ÜUcorgenftunben fiel)t mau

fie gu lleinen XxWppä bereinigt, aud) tvoljl in ©efeßferjaft anbetet Vögel; gegen SKittag

trennen fie fid) imb fudjen nun einzeln bie (£infamfeit unb bie bunfelften ©chatten auf.

3tt)t ©efang ift unbebeutenb, „ein Ieife», jebodj tedjt angenehmes ©egroitfdjer", roie

$öppig fagt, „ir)re Sodftimme ein pfeifen, ba$ fjäufig roieberfjoft roirb". Sie freffen %n*

feiten unb $rüd)te; beeren fdjeinen bie Hauptnahrung eiserner $it fein, unb biefet %n*

liebe lommen bie fonft borfidjtigen Vögel roorjl aud) in bie ^äfye ber menfdjlicfjen 2Sob=

nungen. 2)a3 lorfer unb burd)fid)tig au§ feinen Tanten unb 23ilbr)aaren gefertigte, auf-

faflenb Heine -fteft wirb in einer rjorigontalen ?lftgabel nur mit feinen Räubern befeftigt.

9cidjt nur ber l)übfd)efte Vertreter ber (Gattung Pipra L., fonbern ein§ ber teigenbften

Vögeidjen überhaupt ift bet Dpalmanalin, Pipra opalizans Pelz., au3 ben SSälbetn bei

$ard. 3Mnnd)en unb Söeibdjen finb giemlicr) gleichmäßig auf ber Oberfette grasgrün, an

®er)Ie, ©urgel unb ben ftörperfeiten geller unb matter, am SBaudje lebhaft gelb, an ben

Sd)roingen fd)roar§braun gefärbt. ®a§ 9Jiännd)en allein aber trägt über Stirn, ©djeitel

unb Fladen eine filberig-perlmutterfarbene platte, bie fo rounberbar fcrjimmeit, ba^ laum

ber ©lanj ber Slolibriy, l)öd)ften§ ber ber bli^enben Seitenbüfcb.el am Äöpfdjen ber Sdjroeif-

elfen, bamit berglidjen merben fann. 2)er Dpalmanalin ift aud), roaS Seltenheit betrifft,

ein roa^re§ ^nroel. Dbrool)! feit 40 Qab^ren befannt, ift er bod) erft neuetbtngä bon

2. Füller -5D?ainj in einiger Wciftätyl erbeutet roorben. 2>a3 SSeibd)en würbe überhaupt

erft 1903 burd) §ellmat)r entbedt.

35er 9Jcönd)3fd)mudbogel ober ^ü?ono, Manacus manacus L., mit ^ot)en Saufen,

ficr)elförmig geftümmten erften §anbfd)tt)ingen unb meinem, in ber linngegenb ftar!
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ocrlängertem unb f>tcr bartartigem ©efieber, i[t ein anberes bemerfen§roerte§ 9Jcitg(ieb bct

gamilie. Sdieitef, fft&den, Oflügel unb ©djmang fmb fdjmarj, 35ür$el unb Steiß grau, £ef)le,

§ai§, 93ruft unb 23aud) toeifj. £ie griä ift grau, ber Sdjnabel bleifarben, am Unterliefet

roetf;lid), ber guf$ blaß gclblid)=fleifd)farbcn. Sie Sänge beträgt 12, bie breite 18, bie

glügetlänge 4,5, bie ©ctymangtänge 2,5 cm.

„Siefer Seine, nieblid)e Sßogel", jagt ber Spring bon SSieb, „tft über einen großen

Seit üon Sübamerifa tierbreitet. 9Jcan trifft tt)n fat ©uatjana, unb im Süben ber öegen*

ben, bie icr) bereifte, ift er gemein. Gr lebt in hen gefdjloffenen Urroälbern unb ©ebüfdjen,

bie mit offenen Stellen abrocdjfem, burd)jie^t aufjer ber ^aarungsjeit in Keinen, oft aber

m. -
5Dlönc$3f djimidoogeü, Mnnacus manaena 7.. "'.; natürlicher 0rö£e.

audj in gafjlreidjen ©efellfdjaften bie CvJefträudje, roie unfere ÜÜJceijen, i)ält fid) meiftenS nafje

am S3oben ober bod) in mittlerer §öfje auf, ift fefjr lebhaft unb in beftänbiger 23eroegung,

bat einen furzen, aber reißenb fdmelten glug unb läßt babei ein lautet, fonberbareS Scfjmtr*

ren fjören, ba$ man mit bem üon einem Sbinnrabe fjerrüt)renben oergleidjen lann." SHefel

©djnutren roirb burd) bie 23eroegung be§ §anbteile§ ber fjlüget erzeugt unb fann felbft

nad) bem Sobe be» $ogel§ burd) rafdje Söerocgung be3 betreffenben ©liebet roieber fyer*

üorgebracrjt roerben.

SSenn ber 2ftönd)3manaiin in Söeroegung ift, oernimmt man audj oft feine bereits

bon (Sonnini erroätjnte Stimme, ein Gnaden, roie ba§ einer gerfprengten ftafelnuß, auf

baZ ein fnarrenber unb jutefct ein tief brummenber 2on folgt. „Smfängn'dj ift man er*

ftaunt über biefe fonberbaren, jjlöfclidj im Sicfidjt oft roieb erholten Stimmen. 9Jlan glaubt,

ber tiefe 83afjton fomme Don einem großen Siere, bi§ man ba% fleine, fonberbare SBögel*

cfjen al§ feinen Urheber mit örftaunen fennen lernt. Oft Ijörte id) in ber bid)ten, malerifd)en

55erfled)tung be§ bunleln 2Balbe§ bie l)öd)ft rounberbaren Söne biefeS Keinen 9Jtanafin»,

roäbjrenb er unmittelbar neben unS umfjerfdjroärmte, fnadte unb brummte, ofme bafc man
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tt)n [et)en formte." Tcad) ©tolgmann finb in ftreicfjenben Srubbs bie Sttänndjen roeit 3ab>

reifer als bie SSeibdjen.

Sie 9(ufmerffamfeit ber Srafiüer i[t burd) bie Gigertrjeit be3 -Dcöndjsmananns erregt

roorben, feine Sterjlgegenb aufjublafen unb baburdj bas lange ftefjlgefieber bartartig r)er*

borjutreiben. hierauf begrünbet fid) ber in SrafiHen übliche 9came „DJcono", p beutfd)

,,9Könd)". Sie Sftafjnmg fdjeint gemifdjter 9lrt §u fein unb ebenfo aus beeren roie aus ^n=

feften gu befielen. Sie 2 Gier be§ ©eleges" finb auf roeißem, ins ÖJraue §ier)cnbem ©runbe

mit garjlreidjen, meift in ber Sängsrid)tung ftefyenben Rieden unb (Stridjen bon brauner

Farbe ge^eidjnet unb meffen etroa 19x14 mm ((Siertafet IV, 7).

SBefen unb Eigenart unferer SSürger unb Fliegenfänger bereinigen bie 9ütgeljörigen

ber ^amiüe ber Styrannen ober £önig<5Würger (Tyrannidae) in fid), einer, fobiet bis

jetjt belannt, 87 Gattungen mit 617 Slrten umfaffenben Familie, bie auf Stmerifa befdjräuft,

bort aber bom nörbltdjen Slanaba bi§ Feuerfan0 forttie in SBcftinbicn, auf ben ©a(abagos=

unb g-alftanbinfeln ertreten ift.

Sie r)ierr)er gehörigen Sßögel finb Hein bis mittelgroß, bie ftattiid)ften !aum fo groß

rote eine Sroffet. $n oer SUbung ber (Stjrinj roeidjen fie bon ben bisher betradjteten

Familien ber ©djreibögel infofern ab, als bie DJcusfefn nidjt an ben öentralen, fonbern an

ben borfalen (Snben ber brondjialen öalbringe befeftigt finb. Sagegen g'teidjt bie S3e=

fleibung be§ Saufe» berjenigen ber 9Jcanafius. Sie SBorbergeijen finb in nur geringem

örabe berroad)fen, oft beinahe bis §ur SGßurgel frei. Ser Sdjnabel ift in Sänge unb Form
feljr beränberlidj, bod) ift er metftenS breit unb flact), auf bem %u)te gefielt unb immer an

ber ©bitje rjafig. Sen (Sdjnabelgrunb umgeben anfefjnlidje Söorften. Sas öefieber geigt

mit roenigen Slusnafjmen fdjlid)te %aiben. $n oer tRegel finb bie groölf Sdjroangfebern

bon gleicher Sänge, bod) fönnen bie äußeren ferjr ftarf berlängert fein (QJattung Musci-

vora Lacep.). Sie Summten finb gute F^Te9 er un0 fyaben lange, fpt|e F^Ö6 *- SJJandie

ber «Sdjroungfebern finb bisweilen fdjmäler als bie übrigen ober fonft berfümmert. Sie

Seine finb fraftig, bie ääu'^z mit anferjnlidjen, faft runb umfaffenben Safein bejetjt, bie

r)inten einen nur fdjmaten gtbifdjenraum freilaffen. Sie ÜDcitgtieber biefer Fa^i^e teqen

roeiße, rotbraun gejeidjnete Gier.

Sie Sibmgsroürger finb Sßögel, bie fid) in trjrer §eimat jebermann gerabeju aufbrängen,

benn fie madjen fid) ebenfo burd) ir)r betragen rote burd) tt)re Stimme bemerfbar unb

fommen ungefd)eut in unmittelbare ;ttärje be§ 90fcenfd)en.

Sie nadjfolgenben Stätter fd)ilbern befannte Wirten ber überaus formenreid)en

Familie, bereu eingerjenbere Sefpredjung Raummangel berbietet.

SSilfon, ?(ububon, ber ^Srinj bonSSieb unb anbere gorjdjer rjaben uns fo ausfüfjrtidje

Mitteilungen über eine ber berüfrmteften Wirten ber gamtlte gemalt, bafc rotr erfreulicher-

roeife eine genauere Seb ensfenntnis biefer 91rt fjaben. Ser ®önigsoogef ober Stirann,

Tyrannus tyrannus L. (carolinensis)
, §är)Xt §u ben mittelgroßen Slrten feiner (Gattung

(Tyrannus Lacep.): feine Sänge beträgt 21, bie breite 36, bie gltigeflange 12, bie (gdjroan^

länge 9 cm. Sas roeidje unb glängenbe ©efieber, bas fid) auf bem Sobfe §u einer §aube

berlängert, ift auf ber Dberfeite bunfel blaugrau, auf ben £obffeiten am bunfelften, bie

§aube mit einem größtenteils berftedten, prad)tboll feuerfarbigen %leä; bie Unterfeite ift
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graultdjrbeifj, auf ber SBruft afdjgtau überflogen, au QaU uub ®efjle rein tbeifc; bie ©djtmngen

unb Steuerfebern finb bräunltdjfdjtüarj, leitete bunfler gegen ba§> Cmbe r)ht unb, röte bie

glügetbedfeberu, an ber ©pttje roeift. 3)ie gtiä ifi bunfelbrauu, ber fSdjnabel fd)röa% ber

gufe gräulidjblau. 33etm äSeibdjen finb alle färben unfdjeinbarer uub büfterer.

„®er ffiönigSüogel", etgärjlt Wububon, „ift einer bon ben angier)enb[tert Sommergaften

1 ÄönigSnoget, Tyrannns tj-rannus £., 2 SSenteni, Pitangus sulphuratns X. V« natürlicher ©röfje.

ber bereinigten Staaten, @r erfdjeint in Souiftana ungefähr um bie 9Jcitte be3 3Jcär§. Sßiele

berroeiten fyer big Sötttte September; aber bie größere 2Ingar)t $ier)t nad) unb nad) norb*

toärtä uub berbreitct fid) über alle Seile be3 £anbe§. ®ie erften Sage nad) feiner Slnfunft

fd)eint ber $ogel ermübet unb traurig §u fein; roenigften3 berfjäit er fid) bollfommen füll.

Sobalb er aber feine natürlidje Sebenbigfeit miebererlangt r)at, t)ört man feinen fcrjarfen,

trtllernben Sd)rei über jebem gelbe uub läng§ ber Säume aller uuferer SSälber. %m ^nnern

ber Salbungen finbet er fid) feiten; er beborjugt bietmerjr SSaumgärten, gelber, bie Ufer

ber glüffe unb bie ©arten, bie ba§ §au§ be§ ^flanjerg umgeben."
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SSenn bte 58rut§eit berannabt, nimmt ber ging biejer Sßögcl ein anbetet ©epräge an.

SKan [iet)t bann bie ©atten eines' $aare§ in einer .£öbe üon 20 ober 30 m über bem 23oben

unter fortroätjrenben flatternben ^Bewegungen ber glügel babinftreidjen unb üernimmt babei

faft obne 9tuff)ören ben lauten Sdjrei. 3)a§ Söeibdjcn folgt ber ©pur be§ ÜDtanndjeny,

unb beibe [djetnen fid} nadj einem geeigneten $la|e für u)x üßeft umgufcben. SBäfyrenb-

bem baben fie aber aud) auf üerfdjiebene $nfeften mobl ad)t, laffen fid) burd) fie ab unb gu

öon irjrem Sßege abteufen unb nehmen bie erfpäbten mit einer gefdjidten Sdjweufung auf.

Siefes" Spiel wirb baburdj unterbrodjen, ba$ beibe fid) btdjt nebeneinanber auf einen 33aum=

gweig feigen, um auSguruben. 3ft ber 9ft[tpfaj3 gewählt, fo fudjt fid) baS glücftidje *ßärcr)en

trodene ßweige DOm Stoben auf, ergebt fid) mit ifmen gu einem mageredjten 5(fte unb legt

tjier ben ©runb gur SSiege feiner föinber. gloden öon Baumwolle, SSerg ober SSolle unb

är)nlid)e Stoffe, bie bem 9ßefte eine bebeutenbe ©röfte, aber aud) jtentiidje geftigf'eit öer=

leirjen, werben auf biefem ©runbe aufgebaut, bie ^nnenwänbe mit feinen SBürgeldjen unb

9?oJ3f)aaren giemlid) bid au^gepolftert.

SBenn ba§ Sßetbdjen feine 4—5 ungefähr 25 mm langen, 19 mm bideu, auf rötlidj«

weifjem ©runbe unregelmäßig braun getüpfelten Gier (CSiertafel IV, 10) gelegt fjat unb 31t

brüten beginnt, geigt fid) ba» ÜDMundjcn Ootfer 93cut unb Gifer. $n ber 9?äbe ber (Stettin

fitjt e§> auf einem $weige unb febeint feinen anberen ©ebanfen 51t fjegen, als
1

fie üor jeber ©e-

farjr gu fd)ü|en unb gu oerteibigen. Sie erhobenen unb ausgebreiteten gebern be§ §auptey

gfängen im Sonnenftrabf; bie weifte Söruft leuchtet weitbin. So thront btö SKänndjen auf

feiner Sartc unb täfjt fein road)fame§ Sluge runbum fd)meifen. Sollte e§ eine Äräbe, einen

©eier, einen 3lbler erfpäben, gleidjoiel ob in ber 9M)e ober in ber gerne, fc ertjebt es
1

fid)

jäblingS, näbert fid) bem unter Umftänben bodj red)t gefäbrfidjen ©egner unb beginnt nun,

ifm mit SBut anzugreifen. ©3 ftöfjt auf feinen geinb bernieber, läftt feinen Sdjlacbtruf er*

tönen, fällt wieberbolt auf ben Dftiden bey ©ewaltigen berab unb üerfudjt, fid) t)ier feftjufe^en.

$n biefer SSeife, ben minber gemanbteu ©egner fortwäbrenb burd) mieberf)olte Sdjnabel*

ftöfje bel)el(igenb, folgt e3 ibm üielleidjt einen Kilometer meit. Sann oerlä^t es
1

if)n unb eilt,

wie gewöbnlid) mit ben klügeln gitternb unb beftänbig trillernb, gu bem üßefte gurüd. —
(S§ gibt wenige galfen, bie fid) bem üftiftplats bey ®önigyöogely nabeu; felbft bie Äafje

bäft )idj fo biet wie möglid) bon ir)tn fern, unb wenn fie roirflid) erfd)einen follte, fo ftürgt

fid) ber fleine Krieger mit fo fd)iteller unb fräftiger ^Bewegung auf fie unb bringt fie burd)

roiebert)olte Singriffe öon allen Seiten berartig aufjer gaffung, bafj §ina in bie glud)t

gefd)lagen wirb unb befd)ämt nad) §aufe giel)t.

2)a, roo Eleefelber finb, fiefit man ben Äönigyüogel oft barüber fcrjroeben, fid) plö^

lid) ömifd)en bie Blüten ftürgen, fid) mieber ergeben unb ein aufgefd)eud)tey ^nfett roeg-

fd)nappen. Sann unb mann Oeranbert ber SSogel aud) biefe S°9°r inbem er in fonber*

baren 3itfäödlinien ^in unb fjer fliegt, nad) unten unb oben fid) menbet, aiy ob bie inS

2tuge gefaxte SBeute alle fünfte be§ gluge§ anroenbe, um ibm gu entfommen. ©egen

ben SKonat 51uguft r)in Wirb ber $ogel üerl)ältniymä^ig ftumm. ©letd)3eitig ftellt er fid)

auf ben brad)Iiegenben gelbem unb SSiefen ein unb lauert l)ier, auf irgenbeinem erfjabenen

©egenftanbe fi^enb, auf ^nfelten, benen er je^t o^ne alle ilmfd)roeife nachfliegt, fobalb

er fie erfpäfjt ^at. SJat ber gefangenen S3eute fefjrt er gu berfelben ober einer äf)nlid)en

SSarte gurüd, tötet tjier ba$ Kerbtier unb oerfdjludt eS. Sebr oft fliegt er jetjt auc^

über großen Strömen ober Seen l)in unb ber, nad) 2(rt ber Sdjroalben Äerfe oerfolgenb.

gn berfelben SSeife wie biefe Sßögel gleitet er aud) über bem SBaffer bal)in, um gu
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trinfen; wenn ba§ 2Setter fefjr fjeifs ift, taudjt er, um fiel) gu haben, in bie SSeHen, ergebt

fid) aber nad) jebem ©intaudjen auf einen nieberen Saumgmcig am Ufer unb [Rüttelt

ba§ SBaffer bon feinem ©efieber ab.

$>er ®önig3bogel berläftt bie mittleren Staaten früher a!3 anbere ©ommergäfte. Stuf

[einem $uge ^xiegt er rafd) bat)in, inbem er fedjl* ober fiebenmal [eine gfügel fdjnelf gu*

fammenfdjlägt unb bann auf einige Sfteter t)in ofyne Sewegung fortftreidjt. $n ben erften

Jagen be§ (September bjat Wububon fjlüge bon 20 unb 30 ©tüd in biefer SBcife bafjin*

[liegen [er)en. (Sie waren boflfommen lautlos unb erinnerten burd) iljren fjtug lebhaft an

bie SBanberbroffem. Sludj roärjrenb ber SRadjt fetjen bie £t)rannen ir)ren $ug fort, unb

gegen ben 1. öftober r)in fiubet man nidjt einen einsigen ntefyr in ben ^Bereinigten Staaten.

2)er Äöniglöogel berbient bie bollfte greunbfdjaft unb ©unft be3 Sftenfdjen. Sie

bieten ©ier be§ Jpürjnerljofeä, bie er bor ber btünbernben Sh
-

äl)e befdjütjt, bie große SHicfen*

lafy, bie burd) [eine blo^e 2früt>efenr)eit bor ber räuberifdjen STfaue be$ Ralfen gefidjert

i[t, bie ÜDcenge bon $nfeften, bie er bernidjtet, wiegen reidjlid) bie wenigen beeren unb

geigen auf, bie er frifjt. ©ein fjleifd) ift gart unb wof)([djmedenb.

(Sinex ber be!annte[ten Xijrannen 93ra[ilien§ ift ber Sentebi ober Jpäfdjer, Pitangus

sulphuratus L. {Vlbb., ©. 25, u. £af. „©berfing3böget I", 2), [o genannt nad) [einem road)=

[amen ©efcfyrei, ba§ burd) bie ©üben „ben te bi" wiebergegeben werben fann. Gr fenn*

geidmet [id) burd) fop[langen ©d)nabel, ber ent[d)ieben l)öb,er als breit, [aft fegelförmig

geftaltct, auf bem fjfirjte abgerunbet, an ber ©bi|e mit fräfrigem späten unb banehen mit

einer feinen, aber fd)arfen ®erbe berfel)en ift, burd) fräftige Seine mit [tarlen unb rjotjen

Saufen, bcrtjältniSmäßig lange fjfiigel unb Ietdt)t au§gefcr)nittenen ©d)Wang, lange geilen

unb [td)el[örmige Erallen. Ser ©dmabet ift bon Surften umgeben, bie [id) am gangen

©djnabelgrunbe tjmgietjen unb befonberS am gügelranbe fet)r [tarl [inb. ®a3 ©efieber ift

berb unb !lein[eberig. 'Sie Säuge be§ Sentebi beträgt 26, bie gfügeflänge 13, bie ©djroang-

länge 8 cm. Sa3 ©efieber ber Dberfeite ift grünlid) ölbraun, ba$ fjollenartige ber ©djeitet=

mitte Wie ba§ ber Unterfeite fd)Wefefgelb; bie ©tirn unb ein Stugenbrauenftreifen, $ef)fe

unb SSorber^atö finb weiß, ber übrige ©djeitel, ber Bügel unb bie Saden fdjwarg, bie ?jftüget=

beeffebern, bie ©d)Wtngen unb bie ©djwangfebern roftrot geranbet, bie ©djwingen audj

auf ber ^nnenfeite breit roftgelb gefäumt. Ser junge Sogel fiet)t unfd)einbarer au§: ber

©crjeitel ift gang fd)Warg, ba§ gtügef* unb ©djwanggefieber breit roftrot gefäumt.

Ser Sentebi bewohnt -ftorbbrafilien, ©uatjana unb Srinibab unb tritt faft allerorten,

namentlid) aber ba, wo offene Triften mit ©ebüfdjen abwedjfefn, fetjr §ar)lreict) auf. Wan
fierjt ir)n fogufagen auf jebem Saume unb tjört feine laute, burd)bringenbe Stimme überall.

©r fd)eut bie 9?älje ber SBofjmmgen nidjt, fiubet fid) betyalb aud) in ben ^flangungen, am
3ftcmbe ber ©ebüfdje unb ^Salbungen unb ebenfo gwi[d)en bem grafenben 3^inböier) auf ben

Triften, ©in eingeln ftefjenber Saum ober ©traud), ein erhabener ©tein, eine (Srbfdjolle,

felbft ber ftadje Soben ober ba§ bidjtefte ©eäfte einer Saumfrone [inb [eine SSarte, bon ber

er [id) nad) Seute um[d)aut.

©ein immermät)renbe3 ©e[d)rei, ba§> bon bem äftännerjen unb bem SSeibcb,en um bie

SSette au§ge[toßen wirb, erregt bie Slufmerffamfeit \ebe§ Slnfommlingeg unb ift bon ben

?ln[ieblern fdjon längft in berfd)iebene ©bradjen überfe^t worben. ^n Srafilien f)at man
e§> burd) „ben-te-vii", in StRontebibeo unb Sueno3 2(ire§ burd) „bien-te-veo" („$dj fer)e

bid) wob^l"), in ©uaijana burd) „qu'est-ce qu'il-dit?" übertragen, unb ber Sßogel ift wegen
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biefer ^tufeenmgen fefjr bolfötümlid) geworben. 2lber er §teljt nod) in anberer Seife bie

23ead)tung be£ SJtenfdjen auf jtcr); benn aud) er ift ein ed)ter Sljraun, ber feinen Staubbogel

ungefdjoren boriiberjieljen läfjt. „Niemals roirb er ferjlen", üerjicr)ert ber $rin§ bon Sßieb,

„roenn e§ barauf ankommt, einen Stoubboget gu neden ober 511 »erfolgen." ©3 bleibt aber

nicrjt beim bloßen -ftedfen unb ?fnfdjreien, fonbern ber S3ente»i gefyt aud) 3U £ätfid)feiten

5Uonentt)rann, Onychorhynchus coronatus P. L. 8. MüU. 2
/3 natürlicher ©röpe.

über, inbem er bon oben fjerab auf bie Räuber ftöfjt ober fie überhaupt gu behelligen fudjt,

fo gut er eben fann.

9ttan fagt beut SBentcüi nad), er begnüge ficr) nidjt mit ^nfeften, fonbern f)ole aud)

Heine SBögel au§ bem 9ßejie. ®iefe 23et)auptung roirb beftätigt burdj eine 93eobad)tung

®cf)ombiirgf§, ber bemerfte, baß biefer 2t>rann öon Heineren Vögeln mit roilbem ©efcfjrei

berfolgt rourbe. Seine Hauptnahrung finb aber bod) bie ^nfeften: ber ^5rin§ üon SSieb

fanb nur Überrefte öon Stäfern unb §eufd)reden in feinem ÜDcagen. Sie $agb auf biefe

33eute betreibt ber 23entebi ganj nad) 2trt feiner $erroanbten. Gr fdjaut bon feiner
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SSarte ca& ringsum, folgt bem erfpäfyten gnfeft fliegenb nad), fängt aud) ba§> fdjneüfte

mit benrnnbeiiingSroürbigcr 6id)erf)ett, Jer)rt §u feinem ©i|e gurüd unb üergefjrt el hier.

äftit größeren ^nfeften fpieft er oft mehrere SKinutcn lang, roie bte Äo|e mit ber WauZ,

beöox er fie bergetjrt. SBie anbere $nfeftenjäget frifet aud) er geitroeilig beeren.

©egen bte ^aarnng^jcit r)in fliegt ba§ Sftännctjen bem erroäbjten ober §u fürenben

3Beibct)en beftänbig nad), bietet alle feine glugfünfte auf, fpielt mit ber §olle, ruft fort»

loäfyrenb unb fudjt fid) in anberer SBeife lieben£roürbig 5U madjen. Stocrjbem fid) bte ©atten

geeinigt, fd)reiten fie gum 93au be3 bollfornmen fugeiförmigen 92efte». ®er spring üon äßieb

fat) e3 im $rür)jar)r, b. t). Gnbe Sluguft ober Slnfang September, in ber ©abel eines bieten

©traudjeS ober mäßig rjofjen SBaumeS. ©ternberg fanb $>a§ 9?eft befonberS I)äufig auf 9(fa»

gien, foroorjf frei rote im ©ebüfer) ftef)enben, in einer §öt)e üon etroa 8—15 m: „GS ift

ein lugeiförmiger, girfa 1 %u§ im 3)urct)meffer tjaltenber, gebedter 93au mit biden, bod)

jiemttcr) lofe gearbeiteten Sßanbungen unb ift, ioenn aud) forgfältig, bod) nidjt mit befon»

berer föunft gufammengefügt. 3)a§ feitlidje, in mittlerer §öt)e angebrachte ^luglod) ift

otjne Überbad)itng, §iemlicrj forgfältig getoanbet unb füljrt unmittelbar in bie geräumige

9teftfammer, bie nidjt tief, giemlicr) platt oerbaut unb roarm mit Seinen gebern aufgefüttert

ift, roärjrenb bie SGßanbungen unb ber Unterbau au§ ©trat), SSurjeln, Sßflangen* unb

@ra3b,almen, burdnnengt mtt £fcbcrn unb SÄftdjen, unb nad) aufsen glatt gebaut finb. ®ag

üßeft fjat ein är)nticr)e§ 9lnfet)en roie ber auf einem üöaum angelegte $ubau unfereS ©per*

lingS." %a§ ©etege enthält 3—4 Gier, bie auf gelbfidjem ©runbe, befonberS gegen baä

ftumpfe Gnbe fjin, mit gerftreuten fdjroarsen unb blaugrauen Rieden gewidmet finb. 3)af$

ber Sentebi roäljrenb ber SSrutjcit ftreitfüd)tiger unb mutiger ift als je, braud)t nidjt ertinitjut

§u roerben: angefid)tS feines 9£efte§ ift er ein roafjrer „Sbrann".

(befangene Jpäfdjer gelangen nidjt allju feiten aud) in unfere Käfige unb erroerben

fid) infolge ir)re§ flogen SöefcnS, it)rer fabelhaften gwggcrrjanbtrjeit, bie burd) ein rounber*

bar fd)arffid)tigeS 2(uge unterftüfjt, geleitet unb geregelt roirb, unb burd) itjre SluSbauer

bie ßunetgung jebeS Pflegers.

211S befonberS auffallenbe gorm oerbient nod) ber Äronentbrann, Onycho-

rhynchus coronatus P. L. S. Müll. (Muscivora regia), Grroärjnung. Gr trägt eine roabjre

ßrone, bte ttjn rounberbar fdimüdt: eine quergefteKte, I)ot)e unb breite, fäd)erförmige

§aube bon roten Gebern mit ftafjlblauen (Spieen. %m übrigen ift baS ©efteber fdjtidjt,

oben buntel olioenbraun, unterhalb blaf3 oderfarbig, an ber ftetjle oerlängert. ®ie gü^e

finb fdjtoad). 5>ie ©efamtlänge beträgt 17 cm. Ser Stronentbrann lebt in ©uatjana,

Gabenne unb bem StmagonaSgebiet. §tye Hefter tjängen biefe 3SögeI in eine 9Kaffe üon

loderem Material gefüllt über bem SBaffex auf unb legen groei rötüd)roetBe, bon einem

breiten ©ürtel brauner glede umgogene Gier hinein.

*

£urd) geraben, teilförmigen, fpi^en unb nidjt im geringften l)a!igen ©djnabel unter-

fd)eiben fid) bte (»djarfjrfjnnbd (Oxyruncidae) leidjt bon ben abrannen, benen fie in ber

%\xfc unb (sbrinjbilbung bollfornmen gleiten. <B finb giemlid) Heine ißögel bon grünlidjer,

in beiben öefcr)tecr)tern gleid)er garbe. Wlan fennt nur bie eine ©attung Oxyruncus

Temm. (Oxyrhamphus) mit brei 2(rten, bte bon (Joftarica big ©üboftbrafilien berbreitet finb.
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Sie bier nod) folgenben gamitien ber (Sdjreibögel finb fämtlid) burd) eine befonbere

Silbung if)rer <Sbrin£ auigegeidmet, bie fie nidjt nur bcn übrigen Familien il)rer Unter-

orbnung, fonbern allen onberen (Sberlingioögeln, ja eigentlid) allen fonftigen Vögeln

übertäubt fdjarf gegenüberftetlt. (Sie finb nämfid) „tradjeobljon", b. 1). iljre ©tjrinj

roirb lebigltd) bom unteren Gnbe bcr Suftröljre gebilbet; bie Sroncrjien, in bereu Sereid)

fonft fo roefentüdje Seile bei Abbaratei liegen, Ijaben nicfjti bamit §u tun. Sftatürlid)

finb bie (Singmusfeln „anifomtjob" (f. (S. 5, oben), unb groar berlaufen fie rein lateral,

finb alfo auf ber Glitte ber betreffenben Sauge angeheftet. Sie (Stimme ber meiften

„Tracheophonae" ift, roie ©aboio fd)reibt, feljr laut unb eigentümlid), aber einfilbig unb

roeniger Sttobutation fäl)ig. Seim (Sdjreien ioirb bie ©egenb ber ^alirourget ftarf auf*

gebläßt, roofjt infolge bei fer)r bel)nbaren SradjealorganeS.

Unter biefen bier gamitien ift bie ber ^numftetget* (Dendrocolaptidae) bie um-

fangreidifte. (Sie enthält in 53 (Gattungen 458 Arten unb Unterarten unb ift über bie

gange üßeotrobifdie Legion, mit Ausnarime ber Antillen, berbreitet. ^l)re (Sbrinj ift mit

§roei ^ßaar tradieo-brondjiaten ÜDcuifeln auigerüftet, ü}r Sruftbein trägt jeberfeit3 einen

Auifdmitt am §tnterranbe. (££ finb fleine ober mäßig grofje $ögel bon bräunlicher ^arbe.

Srjre Sebeniroeife ift fefjr berfdjiebcn: mandje formen finb edjte Saum- unb ßletterbögel,

bie an^erorbentlid) an unferen Saumläufer erinnern, anbere finb auigefbrodjene Sauf- unb

Sobenformen, bie biSroeilen nierjt einmal orbentltd) fliegen tonnen, in irjrem SSefen biel bon

Sroffeln ober gaunfönigen fjaben unb ben Soben ber bid)teften Urroätber ober bie oben

(Söenen, an benen ba§> füblidje (Sübamerifa fo reief) ift, ober bie tangbebedten Stüftenftridje

beiooljnen. Alte ernähren jicr) f)aubtfäd)tid) bon Qnfeften, SSürmern, (Sdjneden, berfdmiätjen

aud) fleine Söirbeftiere, felbft £fifdje, nidjt, ebenforoenig ^rüdjte.

Man teilt bie Saumfteiger in eine An^at)! bon Unterfamilien, bon benen l)ier aber

nur grüet §ur Sefbredmng fommen fönnen.

Sie Unterfamilie ber SHettcrbroffeln (Philydorinae) rjat Vertreter bon 9JterJfo bi§

Argentinien. ©3 finb Saum- unb ßtetterbögel, bereu feitlicf) §ufammengebrüdter (Sdjnabcl

fürjer al§ ber Stobf ift, unb bie einen §iemlid) furgen, toeid)fd)äftigen (Sd)man§ rjaben.

(Sie follen in irjrem Setragen an bie Reifen erinnern, auefj nad) beren Art in ben Säu-

men rjerumHettern.

(Sine ber betannteften Arten biefer Unterfamiüe ift ber Sünbelnifter, Phacelodo-

mus rufifrons Wied. Sie £enn§eid)en ber ©attung (Phacelodomus Rchb.) finb ein furjer,

ftart §ufammengebrüdter, giemlicfj geraber, nur an ber (Spike fanft Ijerabgebogener (Sdmabel,

f)of)e unb ftarf'läufige güfje, abgerunbete gtügel unb ein (Sd)rüan$, ber aui fdjmalen, mei-

eren, an ber (Sbi|e breiteren unb pgerunbeten gebern gufammengefe^t ift. Sa3 ©efieber

bei SünbelnifterS ift auf ber Dberfeite rjetl bräunlidj-olibengrau, ba§> ber Unterfeite blaft

bräunltcrj-roeifjgrau, bie ©tirn bunfel roftbraun, ein Streifen über bem Auge roeift, bie

(Sdjtoungfebern finb graubraun, mit bla^rötlidjem ©dummer auf ber Sorberfafme. Sie ^ris

ift afdjgrau, ber (Sdmabel oben bunfel fjorngraubraun, unten roeifDlid)-b,orngrau, ber %u$ blaft

bläulid)-b,ornfarben. Sie Sänge beträgt 17 cm, bie glügellänge 6, bie ©djroanglänge 7 cm.

„Siefer nieblidje S5ogel", fagt ber ^rinj bon SBieb, „ift mir in ben großen Stuften-

länbern nie borgefommen, unb id) ^aht ir)n bfofj in ben inneren, b,öb,eren, bon ber (Sonnen-

l)i|e auigetrodneten ©egenben bei (Sertong ber ^robinjen ©erae'S unb Sal)ia gefunben,
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ruo er bie offenen, mit (25etnifcr)en abrocdjfembcn ©egenben berootynt nnb berjenbc oon einem

SBaume ober ©traute gu bem anbern fliegt nnb IjiLbft. %n ber £eben§it>eife ähnelt er ben

berroanbten Strien."

$on einem anbern in biefe Unterfamilie gehörigen $ogel (Thripophaga ervthro-

phthalma Wied) bemerft nnfer ©etDätjrSmcmn: „Gr gehört 31t jenen Vögeln ber gefdjloffenen

1 Sünbcttttfter, Phacelodomus rufifrons Wied. 2 SöpferoogeU, Furnarius rufus Gm. 1
!i natürlicher ©rüfre.

Söatbung, roeldie man oon ferne an ibrer fonberbaren, au§ einigen immer gleidiartig mobu-

Herten Sönen beftebjenben, lauten Stimme erfennen fann. Gr lebt in ben bieten, f»ol)en

Urroalbungen, in ber SSrütegett gepaart, im übrigen Seile be§ Sa^rel familientocife. ®er

SKagen mar mit ^nfelten angefüllt.

„Da3 fßeft be§ SBünbelnifterS fanb id) in ber SJMtte be§ gebruar, unb gmar mehrmals

an nieberen, fd)fanfen ©eitenäften mittelmäßig f)orjer SBäume. ®iefe§ 9?eft bilbet ein läng-

titf)runbe§, großes Sünbel bon furjen, ^um Seil bjalbfingerbiden geifern, bie auf mannig-

facr)e 3Irt quer burd)einanber gefügt unb aufeinanber gehäuft finb. $jre SSänbe ftet)en
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nad] ollen Seiten unorbentlicr) f)inau3, [o bnfs man ba§ Gban$e, ba§ juroeifen 1 m lang unb

nod) länget ift, faum angreifen !ann. Sie Reifer finb fämtltd) mit öerfrfjiebenarttgen 23inbe=

ftoffen untereinanber befeftigt. 9M)e am ©runbe ober bem unteren, f)erabf)ängenben

Gnbe fjat ber $ogel einen Keinen, runben Gingang. Gr [teigt aisbann inroenbig auftoättS

unb fjat nun in bem äußeren, großen 9?etfigbünbet ba§ eigentlidje 9?cft bon 9#oo§, äBotte,

$äben, Söaft unb bürrem QJrafe redjt bierjt gufammengeröebt. 9?eißt ntan ba§ äußere grofse

SRetfigbünbel au^einanber, fo finbet man barin bie eben betriebene Heine, runblicfjc,

oben gcfd/loffene SKeftrammer, in mefdjer ber Sßogel fefjr meid), mann unb fidjer \\%t Gr

bergröfsert aÜjätjriid) fein 9?eft, inbem er immer in ber nädiften ^aarjett rtng§ um ben

fd)Ianfen ,3roeig fjerum auf ba§ borjäljrtge Sftcifigbünbel ein neue§ fefet unb barin fein flehte»

ÜOloo^neft erbaut, Sie fonberbaren öebäube finb gunt Seil fo frfjroer, bafs ein sDtann fie

faum fdjmcbenb %u galten bermag. Offnet man ben merfmürbigen Söau, fo finbet man

§u oberft jebe§mal ba$ neue -fteft unb unter ifjm eine 9teir)e üon alten, bie oft bom 3ftänn=

cfjen beroofjnt roerben."

Sroainfon, ber ba§> S^eft guerft befdjrteb, berficfjcrt, bafj e§ ber ßanbfdjaft ein beftimm*

te3 ©epräge berleifje. Sa» ©efege beftebjt au» 4 obafen, rein tuetfsen Giern.

Sie bon Manama bi§ ^atagonien berbreitete unterfamilie ber Söpferbögel (Fur-

nariinae) umfdjltcfjt etma 60 Sitten, bie einen Jürgen, nur fopffangen, feitlid) jufammen*

gebrücften, geraben ober fanft gebogenen Scfjnabef, anfer)nltcr)e, fdjliftförmige üßafenlödjcr,

fräftige Sauffiijge mit fjofjen Saufen unb langer ^intergefje fjaben unb an§ Grbe [onber*

bare 9cefter bauen.

Ser in uruguatj, ^araguai) unb Argentinien lebenbe £öbfer= ober Cfenbogel,

§üttenbauer, 23aumeifter, Se^mb,an§ ufm., Furnarius rufus Gm. (Abb., ©.31), ber

mit 13 anberen Arten bie ©attung Furnarius Vieill. bilbet, ift oberfett» bräunltd) roftrot, auf

Stopf unb ÜUlantel matter, auf ben Sdjrotngen braun, auf bet Unterfeite liditer, auf ber HeM=

mitte retner roetfj gefärbt; bom Auge üerläuft ein lebhaft roftgelb gefärbter (Streifen nad)

fjtnten; bie Sdjroingen finb grau, bie <panbfd)bjingen an tfjrer SSur^el auf eine Strede f)tn

blaßgelb gefäumt, bie Steuerfebcrn roftgelbrot. Sie ^ri§ tft gelbbraun, ber Sdmabet braun,

ber llnterfiefer am ©runbe meißlid), ber ^uß braun. Sie Sänge beträgt 19 cm, bie breite

27, bie g-lügellänge 10, bie Sdjroanjlänge 7 cm.

%la<$) b'Drbignl)§ Angaben lebt ber £öpfcrboget ungefähr nad) Art unferer Sroffeln,

foroob/1 auf ben Zweigen roie am 93oben. $m öe^roeige tft er fcf)r lebfjaft unb fjetter,

namentltd) läfjt er feine rounberbare Stimme fjäuftg erfdjalfen. Man finbet um immer

paarmeife unb ba§> ^aat meift fürfid) allein. Sie 9M)rung'finb ^nfeften unb Sämereien,

laut SSurmetfter nur ^nfeften, bie bom 23oben aufgenommen roerben; benn an ben feigen
fiefjt man ben Stöpferbogel nie nad) foldjen jagen unb nod) roentger fltegenbe ^nfeften ber=

folgen. Auf bem 23oben bemegt er fid) fer)r geroanbt, inbem er mit großen Sprüngen

bal)inb,üpft ; ber glug bagegen tft, ben Jürgen klügeln entfpredjenb, nid)t eben rafd) unb

mirb aud) niemals" rocit au§gebel)nt.

„Seine laute, roett bernel)mlicb,e ©ttmme", fagt ^Burmetfter, „tft gellenb unb freifcf)enb,

unb gemörjuttd) fd^reten beibe öatten, trgenbmo auf einem §aufe ober SSaume fifeenb, §u=

gletd), aber in berfd)iebenen Sönen nnb Sonlettcrn, baZ 9JMnnd)en fdmeller, beß SSetbdjen
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bebeutenb langfamer unb eine %ex$ tiefer. Überrafdjcnb ift biefe Slrt unb SSeife allerbingS,

wenn man fie ba3 erftemal t)ört, aber angenehm geroifj nidjt, gumal ba ba§ Sßogelpaar

einem ftets in bie 9?ebe fällt, b. t). §u fdrceien beginnt, roenn man irgenbroo fielen bleibt

unb laut fpredjenb fid) unterhält.

„'Sie (Stelle, roo er fein -fteft anlegt, ift geroöljnlicr) ein böllig roageredjter ober mit*

unter felbft fd)toad) anfteigenber Seil eine§ 8 cm ober barüber ftarfen S3awngröetge3. ©et)r

feiten geroaljrt man ha§ 9?eft an anberen fünften, auf Säd)em, r)ot)en halfen, Äreujen

ber Äirdjen ufro. 33eibe ©arten bauen gemeinfdjaftfidj. guerft ^eÖen fi e e^nen toageredjten

©runb au§ bem in jebem Sorfe Ijäufigen Seljm ber gatjrroege, ber nadj ben erften Siegen-

griffen, bie um bie geit tr)rer 33rut fid) einftellen, a\§ (Stra^enlot ju entfielen pflegt. Sie

Sßögel bilben au§ biefem runbe klumpen, ioie guntenfugetn, unb tragen fie auf ben SBaum,

t)ter mit ben ©djnäbeln unb Ruften fie auSbrettenb. ©eroölmlidj finb audj ^erfa^rene

^flanjenteile mit eingelnetet. §at bie ©runblage eine Sänge bon 20—22 cm erreicht, fo

baut btö tyaax an jebe3 (Snbe ber £äng§feiten einen aufroärtS fteljenben, feitroärt§ fanft

nad) au§en geneigten 9famb, ber am Gmbe am ljöd)ften (bis 5 cm tjodj) ift unb gegen bie

SOcitte ber ©eiten fid) erniebrigt, fo rafj bie Stänber bon beiben (Snben rjer einen r)ot)len

Sogen bilben. $ft biefer 9tanb fertig unb gehörig getrocfnet, fo roirb barauf ein groeiter,

ärmlidjer gefegt, ber fid) fdjon ettoa3 mel)r nad) innen gu überbiegt. 2lucr) biefen täfjt ber

SSogcI -urüörberft roieber trodnen unb baut fpäter in berfelben SSeife fort, beibe ©eiten

$tt einer Huppet gufammenfdjliefjenb. sim ber einen Sangfeite bleibt eine runbe Öffnung,

bie anfangt freiSformtg erfd)eint, fpäter aber burd) einbauen bon ber einen Seite l)er auf

einen fenfred)t ftetjenben §atbfrei3 befd)rän!t roirb. ©ie ift ba§ gtugtodj. 9ne rjabe idj

biefe» anber3 al3 in foldjer fjorm, in ©eftalt einer fentred)ten Öffnung üon 7—10 cm §öt)e

unb 5 cm mittlerer breite gefer)en.

„Sa§ fertige üfteft gleidjt einem Seinen Söadofen, pflegt 15—18 cm Ijodj, 20—22 cm

lang unb 10 —12 cm tief gu fein, ©eine ßetjmroanb fjat eine ©tärfe bon 2,5—4 cm, bie

innere §ötjfe umfaßt alfo einen Ütaum bon 10—12 cm Jpölje, 12—15 cm Sänge unb 7 bi§

10 cm breite. (Sin ber SBollenbung nalje3 9?eft, ba§ id) mitnatjm, roiegt 4,5 kg. $n biefer

§öt)Ie erft baut ber Sßogel ba§ eigentliche 9?eft, inbem er an bem geraben SRanbe ber 9Mn=

bung fen!red)t nad) innen jetjt eine tjatbe ©djeiberoaub einfetjt, bon ber eine fleine ©otjle

quer über ben Soben be<§ -fteftcS fortgebt. Sa3 ift ber Srutraum, ber forgfältig mit f)erum=

gelegten trodenen ©rayr)atmen au§geftcibet roirb. Ser SBogel legt feine 4—5 meinen @ier

hinein, unb beibe ©atten bebrüten fie unb füttern ir)re jungen. Ser erfte S3au roirb (Snbe

Huguft ausgeführt; bie S3rut fällt in ben Anfang be3 ©eptember. (Sine §roeite S3rut roieber-

l)olt fid) fpäter im %cfyxe."

9?adj 9tct) berroenbet ber Söpferbogef gum 21u3fteiben be3 SSrutraumeä niemals

Gebern unb bergleid)en mollige ©toffe, fonbern immer nur §alme. 9^id)t feiten aber

roirb fein Stteft üon einer ©djroalbe (Tachycineta leucorrhoa Vieill.) in 23efij3 genommen,

bie bann ^ebern hineinträgt.

2^ara b,ielt einen alten Söpferüoget ungefähr einen 2Jlonat lang gefangen unb er*

nätn-te i^n mit getontem 9teB unb ro^em $teifd). Sag ledere §og ber $ogel bor. SBenn ber

Riffen £um S8erfcr)lingen ju gro^ roar, fafcte er i^n mit ben pjjen unb riB fid^ mit bem

©d)nabel Heinere SSiffen ah. Sßollte er bann gefjen, fo ftür^te er fid) fräftig auf einen %u%

erfjob ben anbern, bjelt i^n einen 2lugenblid gerabe üorgeftredt unb fe£te if)n bann bor

fid) fjin, um mit bem anbern ju roed)feln. (5rft nad)bem er mehrere biefer ©d)ulfd)ritte

»ve^m, XiezUbin. 4. Stuft. IX. SBonb. 3



34 14. Drbnwtg: <SperIittg§t>i>gd. gatnilte: 2lmei[enbögel.

ausgeführt f»atte, begann er orbentlid) §u laufen. Oft titelt er im fdjneüften Saufe ^lö^ltcf)

inne, unb manchmal roedjfefte er mit beiben ©angarten ab, inbem er balb mit majeftätifdjcn

©dritten, balb fefyr eilig bafyinlief ; babei geigte er fid) frei unb ungcjroungen, pflegte aber

ben fobf gu Ijeben unb ben ©d)roanä ju ftelgen. SSenn er fang ober fdjrie, naf)m er eine

ftolge Haltung an, richtete fid) auf, ftrecfte ben §oI§ unb fcl)lug mit ben klügeln. Anbere

$ögel bertrieb er mit heftigem gorne, roenn fie fid) feinem gutternabfe näherten.

2)ie gel)!! Arten ber ben Söbfcrbögetn berroanbten ©attung ber Grblleiber (Geositta

Sw.) tjaben einen fern
-

berfdjieben langen unb berfd)ieben geformten ©djnabef unb finb in

ber Siegel burdjauS gleidjmäfjig braun bon garbe. %t)x SScfen l)at biel Af)ntid)feit mit

bem unferer ©teinfd)mät3er.

(Sine ber r)ierfjergef)örigeu Art, bie Gafarita, Geositta cunicularia Vieill., fietjt, nad)

SDarroin, einer Serdje älmlidj (Sßieiflot befd)rieb fie feiner§eit aud) al§ eine foldje); fie

gleid)t groar in bieten fünften einem eckten Söbferbogel, baut aber gang anbere Hefter, ^n

einen aus? feftem ©anbe beftefjenben, fenfredjten Abfyang an ber (Seite eine3 2Sege3 ober

am Ufer eine§ f^luffeS gräbt fie einen rbagercdjten, geraben, engen ©ang unb legt an beffen

Gnbe bie eigentliche Sfteftfammer an.

©ie Familie ber 3lmeifcntoogcI (Formicariidae) ftimmt in ber ©eftaltung be§

$ruftbeinr)interranbe3 mit ber borigen überein, unterfdieibet fid) aber, aufrer in ber Sauf=

befleibung baburd), baß nur ein $aar tradjeobroncrjiater SftuSfetn an ber ©bring bort)anben

ift. Aud) biefe Familie ift fetjr umfangreid): fie galjlt in 38 ©attungen 408 befannte

Strien. $ljr ©ebiet ift bor allem ber Sorben bon ©übamerifa, unb nur in roenigen 58er=

tretern gelangen fie über bie Sanbenge bon Manama ober nad) (Xfjile unb Argentinien. %n

bid)ten SSätbern unb bornigen ©eftrübben fdjlitpfen fie lautlos burd) bie nieberften Broeige

ober über ben Söoben Ijin auf ber $agb nad) gnfeften. Ameifen freffen fie groar, aber

nid)t gern; roa§ fie bei ben ^eere^gügen ber Ameifen fud)en, finb btelmeljr bie bon jenen

aufgetriebenen anberen ^nfeften. Übrigen^ berfd)inät)en mandje Arten aud) ^ßflangenftoffe

nid)t. Sfyre Sortpflanättng ift nod) red)t roenig befannt. ©ie niften am 23oben ober natje

über it)m unb legen roeifje ober geflectte Gier (Giertafel IV, 14). "Sie jungen folten

ber SOcutter in ber SSeife ber 9?eftflüd)ter folgen, roenigftenS bei einigen Arten.

Sine ber befannteften ©attungen ift bie ber SS otlf d)tüb f er (Pyriglena Cab.), §u benen

ba§> % euer äuge, Pyriglena leueoptera Vieill. (domicella), gel)ört. Ser SSoget f)at einen

geraben, giemlid) ftarten, faft fegeiförmigen ©djnabel mit rjaftger ©büje unb feister Sterbe

bor biefer, r)ob,e, ftarfe Saufe, fräftige, aber nid)t fer)r lange gerjen, bie mit giemlid)

furgen, fd)lanten unb gebogenen Straffen beroel)rt finb, mittellange glügel, in benen bie bierte

©d)roinge bie längfte ift, unb giemfid) langen unb abgerunbeten ©cf)rüang. 93ei bem mann*
lidjen geuerauge finb ©djnabel, pfje unb ber größte Seil be§ ©efieber3 fd)roarg, bie

glügelbedfebern am S3uge roeifj unb bie großen £>edfebem metß geranbet. ©ie griS ift

buntel feuerrot. ®a§ SSeibdjen ift olibenbraun, an ber £ef)le unb auf bem Waden blafc

gelb. Sie Sänge beträgt 18, bie breite 23, bie glügctlänge 8, bie ©djroanäfänge 7 cm.

3)a§ geuerauge ift in allen Salbungen SBrafilienS nid)t feiten unb friedet überall in

ben bieten unb buntein ©ebüfd)en ber großen SSäfber umfjer. ©ein feurtgrote§ Auge
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fttdjt lebhaft ah bon bem fobjfdjioarjen ©eftcber, unb ber Sßogel mirb fdjon betyaih leidet

bemerft. ®ie (Stimme ift ein bfeifenbe3 ©egtoitfcljer.

Saß btefer fyübfdje Sßogel mitunter menigftenS ein eifriger Stmetfenjäger [ein fann,

erfahren mir burd) gretfyerrn b. ftittfifc. „ftd) begegnete", ergäbt biefer, „in einem ©tcficfyt

be§ Söalbeg einem ungetanem ©d)marme großer, [djmarjer Stmeifen, bie um bie krümmer
ftarfer 33ambu§ftengel tyer gerabe fefyr befdjäftigt maren, mäfyrenb fomob,! männltdje al3

meiblicrje geueraugen ifynen mit großer ©ier unb SBc^enbtgteit nad)ftel(ten. ©o fd)üd)tem

jid) bie Sßögel aud) geigten, unb [o gemanbt fie einem (Sdmffe au^umeic^en mußten, mar

bod) ibje Söegierbe nadj bcu Slmeifen [o grofj, bafj felbft ba3 ©djiefcen fie nur augenblidlid)

Wa x^; ÄÄl^^

geue tauge, Pyriglena leucoptera Vieill. tya natürlicher ©röjje.

berfdjeudjte. %ä) tonnte, am S3oben lauernb unb tmmer mieber tabenb, balb fed)§mal

nactjeinanber geucr geben. Überrafdjenb mar c§ für mtdj, in bemSüiagen ber©efd)offenen

faft nur Überrefte bon §eufdjredcn unb anberen ©erabftüglern %\x finben. (B fdjeint alfo,

ba$ bie 2Imetfen mefyr Sederbiffen als regelmäßige 9M)rung biefer Sßögel bilben."

®ie beiben legten, meit Heineren gamilien, bie Conopophagidae mit 19 uub bie

Pteroptochidae mit 31 ?(rten, unterfdjeiben fid) bon ben übrigen „£rad)eobr)onen" ha*

burd), baß ber §interranb il)re§ 33ruftbeine§ mit jeberfeit3 §mei tiefen 3Iu3fd)nitten ber*

feljen ift. 2Ba§ fie boneinanber trennt, ift einmal bie Saufbelleibung unb bann bie

33itbung be§ ©aumen3.

2)ie SBürscJftcJser (Pteroptochidae) tjaben in $orm unb §altung fl)ulid)!eit mit

bem ^auntonig, gleid) bem fie ben ©djmanj fteil aufgerichtet tragen. ©3 finb fdjeue,

berftedt lebenbe SSobenbögel, bie im 2)idicr)t lebljaft über ben ©runb rennen bber bon
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3roeig gu ßineig rjüpfen. 23emerfen§roert finb tfjre großen unb [tariert güfce mit langen

Tratten unb it)re furzen Flügel. Qpjtle unb ber ©übtoeften oon ©übamerifa finb itire ,\Saupt=

tieimat, bod) ftnben fte ftdj and) in ben Stuben bon $eru, (Scuabor unb Kolumbien, ruo fie

ju §ölien öon über 3000 m emporftetgen, unb in ben T)öt)er gelegenen Seilen 23rafilien§.

SSir nennen öon ber ©attung Hylactes King nur ben Sürfenoogel, Surco

ober Sapacolo ber Chilenen, Hylactes megapodius Kittl. (Sein ©efieber i[t auf ber

Dberfeite buntel olioenbraun, ba§ be§ SSürjel» rotbraun; ein ©djläfenftrtcr), ftinn unb

Sürfenoogeü, Hylactes megapodius Kittl. -ja natürlid}et 0röjse.

untere SSadengegenb finb roeifs, Bügel unb Cfjrgegenb bunfelbraun, bie übrigen Unterteile

rotbraun, SBaucr)* unb ©erjenfetfeiten mit fdjtnalert fd)roärjlicf)en unb breiten roeifjen, im*

tere ©diroanabeden mit ro[tfar)Ien, S3ruft= unb Söaudjmitte auf toeijjiidjetn ©runbe mit

ffinalen buntelbraunen Querbinben ge^eidjnet, bie ©dringen außen roftbräunlid) ge=

fäumt, bie ©crjroanäfebern tief braun. Sie $ri3 fjat bunfetbraune, ber ©djnabel fdiroar^

braune, ber ftufj braunfdjroarse gärbung. Sie Sänge beträgt ungefähr 27, bk ^lügel*

länge 10, bie ©djroanglänge 9 cm.

Ser fer)r muSfelfräftige älcagen mehrerer £urco3, bie Sarroin ^erlegte, enthielt Safer,

^flanjenfafern unb ftiefel. ^iernad), ferner nadj ber Sänge ber Seine, ben ^üfjen gum
5hat3cn unb ber fjäutigen S3ebedung ber ^Jcafentödjer ferjeint biefer $ogel U§ §u einem ge-

roiffen ©rabe bie Stoffeln mit ben Ijürjnerartigen Vögeln §u oetfnüpfen.

„Unter ben Vögeln Gtiiloe'3", berietet Satftrin, „finb sioei SBürselfteljer bie merf*

roürbigften. Set elftere, ber öon ben Grjtfoefen
;£urco' genannt roirb, ift nidjt feiten. Cr
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lebt auf bei* Erbe, gefd)üj3t bon ben ©efträudjcn, mit benen bie trodenen unb faxten §ügef

f)ier unb ba bebedt finb. 9Jcit [einem aufgerichteten (Sdjroange unb fteljengleidjen deinen

fann man ifyn fefjr oft fefyen, raie er mit ungemeiner Sdmetligfeit üon einem ©ebüfd) §um

anberen r)ufcf)t. (£g bebarf roirftidj nid)t biet SinbilbungSitaft, 51t glauben, bafj ber $ogel

fid) feiner fetbft fcfjämt unb feiner läcfjerlidjen ©eftalt bemüht ift. SSenn man trjn guerft

fief)t, roirb man berfudjt, anzurufen: ,Ein fdjfcdjt ausgebälgter Sßogelift aus einem SJcufeum

entflogen unb roteber tebenbig gemorben.' 9Qcan fann trjn offne bie größte ÜDcüfje nidjt §um

fliegen bringen. 9Iudj läuft er nid)t, fonbern fjüpft nur." Wad) bemfelben ©eroäfjrsmann

finb bie berfdjiebenen lauten Xöne, bie ber ü£urco unter bem ©efträud) oerborgen rjören

läjgt, fo frembartig rote fein ganzes duftete. Saue befd)reibt fie als eine abfteigenbe, djro*

matifdje Tonleiter, unb roer fie -mm erften 9Me l)öre, forme fie fiefj burdjaus nid)t ertlären.

„yjlandje Englänber", fät)rt er fort, „bie id) an ber stifte traf, rjatten eine unbeftimmte

ißorftellung bon einem ,r)eutenben £rudjs" in benSßälbern. SBenn biefe 2(nnat)me nun freitid)

audj gan§ aus ber £uft gegriffen mar, fo rjatte es bon bornrjerein allerbings metjr innere

SSat)rfd)einlid)!eit, baf3 jene (Stimme er)er bon einem bierfüfjigen (Säugetier als bon einem

Keinen SSogel f)ertüf)re." ?tud) 2)arroiu beridjtet, baf} eine bem Satrco näd)ftberroanbte 2lrt,

Hylactes tarnii King, bon ben Eingeborenen ©ib=©ib, bbn ben Englänbern 23ellenber

SSogel genannt roerbe. liefen festeren Tanten finbet er fel)r baffenb; benn fid)er fönne

niemanb unterfdjeiben, ob nidjt ein fteiner §unb irgenbmo im SSalbe bellt, ßuroeilen

rjöre man bas bellen gan^ in ber 9cäi)e, aber man bemüfje fid) bergebens, ben Urheber §u

entbeden, unb boef) lomme ber ©u>@ib bei anberen Gelegenheiten furdjtfos nal)e.

Über bas üfteft bes 2atrco beridjtet 2anc närjer. tiefer fanb ben Scefteingang in einem

nieberen 5(bl)ang bid)t bei einem üöufdje, unb ber Sßogel lam gerabe aus bem ^rluglodje,

als unfer ©eroärjrsmann borbeiging. 9IH Sane nadjgrub, ftieft er j-unädjft auf einen etroa

0,85 m langen ©ang, ber blinb enbete, bon bem aus aber ungefähr 0,56 m bom Eingang ent*

f
ernt ein fenfrecfjtes galtronr abroärts ju ber runben, 2 Gier entfjaftenben Srutfammer führte.

groeite Unterorbnung: (Stttguögel im metteren (2tmte (Diacromyodi).

93ei ben ©ingbogeln im meiteren Sinne ift bie ©rjrinj „biacromrjob", b. rj. bie bon

ber Suftrötrce §u ben ^örondjien giefjenben Singmusfetn gruppieren fid), bon ber «Seite

gefefyen, annäl)ernb frjmmetrifd), inbem ein Seil bon ifjnen fid) an ben bentraten, ein

anberer an ben borfalen Enben ber oronasalen ^albringe anl)eftet, roärjrenb bie feittid)

gelegene 9Jcitte ber SRinge frei bon 9Jcusfelanfä|en bleibt. Sitte rrierrjergerjörigen SSögel finb

natürlid), roas tf)re ©aumenbilbung betrifft, „ägitfpgnatf)" (bgl. (S. lf.). ®ie 3af)l ifjrer

^alsroirbel ift regelmäßig 14; bas 23ruftbein trägt am §interranbe nur einen 3vusfcl)mtt

jeberfeits. ®ie tiefen gerjenbeuger finb unberbunben, bie freie ^intergerje ift ftarl unb mit

einer großen Stalle bemel)rt.

3Sie bie anifomrjoben (Sdjreibögel im roeiteren Sinne in eine .brimitibere ©rupbe,

bie Subclamatores, unb eine bermutlid) babon abftammenbe Ijö^ere, bie Clamatores, ge=

fd)ieben merben fonnten, fo verfällt aud) bie ©efamtl)eit ber Diacromyodi beutfid) in eine

niebere unb eine l)öl)ere Abteilung, bie llnedjten Singbögel ober Suboscines unb bie &d)ten

Singbögel, Oscines. S5et jenen beftetjt ber SingmuSfelabbarat auS nur jroei bi§ brei, bei

biefen au§ bier bis fieben SUcuSfelbaaren. bermutlid) flammen bie Oscines bon formen ab,

bie ben jetzigen Suboscines äl)nlid) toaren.
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Sie ©rubbe ber Unechten ©ingbögel (Suboscines), bie aufjer ber geringen 3at)I

i^rer 3mgmu3fetn nod) burd) bie £agerung§roeife it)re§ Sarme3 nnb bie SBilbung gerciffer

2(rmmu3fetn gefenngeidjnet ift, umfafjt nur wenige, gang auf ba§ geftlanb bon Sluftratien

befdjränfte Wirten. ^t)re Sßorfatjren bürften, ebenfo wie audj bie ber Subclamatores, unter

angeworbenen Üfafenbögeln gu fudjen fein. 2Bät)renb aber bie Gurtyfämiben eine §iem=

fidj nalje $erroanbtfd)aft mit ben eigentlichen Coraciae erlennen taffen, beutet ber 23au

ber Suboscines eljer auf eine Slbftatntmmg bon fbedjtartigen Vögeln t)in. — Sie örubbe

verfällt in bie beiben Familien ber Menuridae unb Atrichornithidae.

Sie gamitie ber Scicrftfftoönjc (Menuridae) enttjält in einer einzigen öatrung (Me-

nura Davies) brei 9Irten bon fo eigentümlidjer ©eftalt, bafs man fie or)ne bie anatomifdjen

95eh?eife !aum für 33ern>anbte ber eckten ©ingböget galten möchte. (Sie finb fet)r groß,

fafanenäl)nlid) gebaut, r)od)täufig, furgflügetig unb tangfdjröängig; an ber ©tyrirtr finb aufjer

bem ©ternotradjcalmusfef brei $aare bon ©ingmuSfetn bor()anben, bon benen ein3 an ben

bentraten, §roei an ben borfalen inferieren. Ser 'Bdjnabel ift gerabe, an ber ©bitje gebogen,

bor itjr etroaS auSgefdjroeift, an ber SSurget breiter at§ rpd); bie 9iafentöd)er liegen in ber

SJtitte, finb grofc, eiförmig unb burd) eine .spaut t)alb gefd)loffen. Ser Sauf ift fd)tanf, bie nur

r)alb fo lange SäKittelgelje, bie mit ber äufseren bil gum erften ©eleu! burd) eine fdjmale

©bannfjaut berbunben wirb, wenig länger al-5 bie ©eitenjefyen, jebe 3er)e burd) einen großen,

ber 3et)e an Sänge gteidjen, getrümmten, aber ftumbfen 9?agel bewehrt. Ser fe'rjr gewölbte,

abgerunbete fjlügel enthält 11 §anbfd)Wingen, bon benen bie äufjerfte freilid) nur 1,5 cm

lang ift. Ser fel)r lange ©djwanj feijt fid) au§ 16 berfd)iebeuartig gebilbeten gebem gu*

fammen. 3 tü°ff babon fönnen faum mefjr Gebern genannt werben, weit ifjre gafmen*

ftral)len nidjt <mfamment)ängen, fonbern weit boneinanber ftel)en, fo bafä fie ben jerfdjiiffenen

©crjmudfebern mand)er 9teir)erarten ärjneln; bie beiben mittleren unb bie beiben äußeren

©teuerfebern bagegen finb mit gufamment)ängenben gar)nen befefjt, erfteremit fet)r fdjmafen,

letztere, bie aufserbem S=förmig gefrümmt finb, mit fdjmaten 2lufjen= unb feljr breiten graten*

f
atmen. Siefe ©djwangbitbung tommt übrigen^ btofj bem JäJicmndjen gu; benn ber ©djwang

be§ 2öeibd)en§ befielt au§ nur gwötf abgeftuften ©teuerfebern bon gewör)nlicr)er gorm.

Sa3 ©efieber ift reict) unb loder, auf JRuntpf unb bilden faft Ijaarartig, auf bem Mopfe

rjotlenartig berlängert, um bie ©djnabelwurgel ljerum in 23orften berroanbelt. Sa3 Sßeft*

junge trägt ein fd)Warge3 Sunenfteib.

Sie Färbung be3 ßeierfdjtoangeS, Menura superba Davies, ift ber ^aubtfadje nadj

ein bunflcS Sraungrau, ba§ auf bem Gurgel rötlidjen Anflug geigt; bie Äetjte unb ©urgel=

gegenb finb rötlicr), bie Unterteile bräunltd) afdjgrau, bläffer am SBaudje, bie 5{rmfd)roingen

unb bie Stujjenfarjne ber übrigen ®d)roungfebern rotbraun; ber ©d)roan§ ift auf ber übet*

feite fd)roär,3lid)6raun, auf ber Unterfeite filbergrau; bie 2tuBenfal)nen ber beiben leier*

förmigen gebern finb bunfelgrau, itjre ©bi^en famtfdjroarg, roei^ gefranft, i^re Sitten«

fafjnen abroec^felnb fd)roargbraun unb roftrot gebänbert, bie mittleren ©djroanjfebern grau,

bie übrigen fdjroarg. 2)ie ^riä ift braunfd^roarg, ba§> 2(uge umgibt ein nadter, bunlel blei-

grauer §autring. <5d)nabel unb gü|e finb fdjroarg. Sie Sänge be§ aJiännc^enS beträgt

130, roobon 70 cm auf ben ©djluang entfallen, bie giügellänge 29 cm. Sa§ SSeibdien
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ift bebeutenb Heiner, bie gärbung feines ©efieberS ein fdjmu|igeS Sraun, baS ouf bem

SBcrudje inS ©raue übergebt. $fjm äfjneln bie jungen ÜDMnndjen bis gut erften Sftaufer.

6ine anbere Art, ber Sictoria=Seierfd)tban3, Menura victoriae Gould, ift etroaS

Heiner unb unterfdjeibet fiel) burd) bie rein weifte Unterfeite ber Seierfebern, beren Duer*

bänber nid)t roftror, fonbern faftanienbraun finb. (Sie lebt in Victoria unb Sübauftratiert.

SBir berbanfen ©oulb bie auSfüfyrlidjften Seobadjtungen über bie SebenSroeife ber

Seierfdjroänse unb finb burd) Seder unb Ütafarj aud) über baS gortpftanpngSgefdjäft

unterrichtet roorben. 2)aS Saterlanb beS Sogeis ift !ifteufübröate§, öftltdj bis §ur SKoreton*

bai, fübroeftlicf) bis gegen $ort fßjjittip f)in; feine Aufenthaltsorte finb biebte Sufcfjroat*

bungen ouf tjügeligem ober felfigem ©runbe. 2)ie ©djrcierigfeit, fiel) bem borfidjttgen ©e*

fdjüpfe }u nätjern unb fogufagen mit tl)m §u betferjren, läfjt eS begreiflid) erfdjeinen, bafj

mir tro| aller Sagbgefdjidjtcn, roeldje bie SReifenben unS mitgeteilt tjaben, ein ffareS Silb

ber SebenSroeife, beS SetragenS, ber ©eroot)nf)eiten unb (Sitten beS SeierfdjroanaeS nodj

nidjt fyaben getürmten fönneu. Alle Seobad)ter ftimmen barin überein, ba$ ber Sogel

ben größten Seil feines SebenS auf bem Soben zubringt unb fiel) nur rjödjft feiten §um

fliegen bequemt. Saufenb burdjmifjt er bie ungeheueren ^Beübungen, eilt er über liegenbe

aSaumjiämme ober felbft burd) beren ©ejtoeige rjin, fiimmt er an ben ftarren unb raupen

gefStoänben empor; fpringenb ergebt er fid) plötjfid) bis ju 3 m unb mefyr über ben borrjer

eingenommenen <Stanb, fenlt er fid) öon ber §ör)e ber gelSroänbe gur Siefe Ijerab, unb

nur roenn er ben Soben einer gelSfpalte befud)en roill, nimmt er §u ben ©crjroingen feine

3uflud)t. Sortiert, ber einen Seierfdjroanj pflegte, nennt iljn einen ber unrul)igftcn unb

beroegficrjften Söget unb bie Sdjnettigfeit feines SaufeS gerabeju erftaunlid), um fo met)r, als

ber Sogel babei fer)t roeite Gntfernungen gurüdfegt. Sei eiligem Saufe trägt fid) biefer

toie ein ^afan, ben Seib feljr geftredt, ben Stopf oorn übergebeugt, ben langen ©cfjmang

roagereerjt unb mfammengdegt gehalten, toeit bieS bie einzige äRöglidjfeit ift, baS Sufd)*

bidid)t 5U burd)meffen, ol)ne feinen präd)tigen Sdjmud gu befdjäbigen. Borgens unb

abenbS ift er am tätigften, roäl)renb ber Streit aber treibt er fid) aud) in ben 9JcittagS=

ftunben auf befonberS borgerid)teten $lä|en untrer. ^ebeS 9Jtännd)en toirft fdjarrenb Heine

•fmgel auf unb beroegt fid) auf itjnen nad) Art balgenber §äf)ne, inbem eS unabläffig auf

ifynen umtjertritt, babei ben 6d)toanj empotljält, iljn äujjerft §ierlicf) ausbreitet unb feinen

©efürjlen aufterbem burd) bie berfdjiebenften Saute AuSbrud gibt.

Sie (Stimme ift, ben entroidelten «SingmuSfeln entfprecfjenb, aufjerorbenttidj bieg*

fam, ber geroörjnlicfje Sodton laut, toeitfcrjallenb unb fdjritl, ber ©efang, als ein ©emifd)

öon eignen unb bon nachgeahmten Sauten, \e nad) ber Örtlidjfeit berfdjieben. ®er eigene

tümlidje QJefang fdjeint eine fonberbare Saudjrebuerei 31t fein, bie man nur Ijören fann,

roenn man bem Sänger felbft bis auf einige ©crjritte na^e ift. %\e einzelnen (Strophen

finb lebhaft, aber berroorren, bred)en oft ab unb roerben bann mit einem tiefen, f)ol)len

unb fnadenben Saute gefd)loffen. „tiefer $ogel", fagt Seder in boller Übereinftimmung

mit anberen Seobad)tern, „befi^t toofjl bie gröfste ©abe, %öne aller 2trt nad)äua^men. lim

einen Segriff §u geben, roie roeit biefe fjäfjigfeit ger)t, fü^re id) folgenbeS an: %n ©ippS=

lanb ftefjt nalje bem füblidjen Abfange ber auftralifc^en Alpen eine (Sagemühle. ®ort tjört

man an ftillen Sonntagen fern im SSalbe baS Seilen eines §unbeS, menfcr)lid)eS Sadjen,

©efang unb ©efreifd) bon bieten Sögein, Äinbergefd)rei unb ba§roifd)en baS ofjrenger-

reißenbe ©eräufd), roeld)e§ baS (Schärfen einer (Säge ^erborruft. Alle biefe Saute unb £öne



40 14. Drbnung: SperlingStiögel. %amiüen: £eter[d)tuättse unb 3)idid)tüi>gel

bringt ein unb berfelbe Seierfcfjroang fjerbor, ber unroeit ber Sägemüfjle feinen Mjefift

rjot." ©egen bie SSrutjeit r)in fteigert fid) bie -iftacf)ar)mungSluft biefeS Vogels nod) be=

beutenb; er erfetjt bann, roie bie Sbotrbroffet ?ImerifaS, für ben §örer ein gangeS §eer bon

fingenben Vögeln, gremben ©efdjöbfen gegenüber befunbet ber Seierfcfjroang bie äußerfte

Sßotfidjt; eS fcfjeint aber, baft er ben 9)cenfcfjen nod) ängfflidjcr fliegt als bie Stiere. ©e=

feütg ift er burdjauS ntcfjt, benn man trifft irjn immer nur baarrocife an unb beobachtet,

ba{$ groet 3Mnncf)ert, bie fid) begegnen, augenbfidücfj miteinanber in ben Ijeftigften (Streit

geraten unb ficf) erbittert umrjerjagen.

2)er Seierfdjroang nöfjrt fid) größtenteils üon Kerbtieren unb SSürmern. ©oulb fanb

bcfonberS Saufenbfüfje, Käfer unb Scfjneden in ben SUcagen ber bon ifjm ober feinen Jägern

erlegten Stüde. ©inen beträchtlichen Seil feines gutterS geroinnt ber SBogel burdj Sdjarren.

hierbei betätigt er ebenfoüiel Kraft roie ©efd)id; benn er toälgt, obgleich er feitlid), nicfjt

nacf) hinten fcfjarrt, Grbftumben ober Steine big gu 4 kg ©eroidjt gur Seite, um etroa bar»

unter berborgene Siere gu erlangen. Sämereien bergefjrt er ebenfalls, obfcfjon bieHeidjt

nur gu geroiffen Reiten. Unberbanlidje 9?efte fbeit er in ©eroöllen aus.

yiaü) SöederS Erfahrungen fällt bie 23rutgeit in ben Sluguft; nad) 9ftemfarj bagegen

beginnt ber Sßogel bereits im ÜDcai am üftefte gu arbeiten unb legt fein (Si fd)on im Qani,

fbäteftenS im ^uli. 3)er gum Giften gemähte SiebtingSblak ift baS bicfjte ©eftrübb an %b=

l)ängen ber tiefen unb fd)roffen Klüfte, an benen bie ©ebirge feiner §eimat fo reid) finb,

ober auf ben flehten (Sbenen, bie groifdjen ben gluBroinbungen am %n$e ber ©ebirge liegen.

§ier fud)t ber $ogel junge 23äume auS, bie bid)t nebeneinanber fielen, unb beren bufd)ige

©tämmdjen eine 9trt bon Sridjter bilben; groifdjen biefen Stämmdjen, guroeiten aud) auf

einem auSgetjöfjlten 23aumftamm ober in einem nidjt ollgu f)ol)en garnftraud), einer #effen=

nifdje, meift nid)t l)od), auSnaf)mSroeife aud) in beträd)tlid)er ööfje über gangbarem 33oben,

ftetjt baS 9le% ein je nad) bem Stanbort unb ben am leidjteften gu befd)affenben Stoffen

berfdjieben gufammengefetster, immer aber großer, länglid)=eiförmiger unb überbadjter 93au

bon etroa 60 cm Sänge unb 30 cm §öfje. 2)er Unterbau ift in ber Siegel eine Sage bon

groben geifern, §olgftüden unb bergleid)en, baS eigentlid)e, fugeiförmige -fteft ift auS

feinen, biegfamen Söurgetn gefügt, baS $nnere mü oen garteften Gebern beS SöetbcfjenS

ausgefüttert. 2)ie obere §älfte ift nicrjt bidjt mit ber unteren berbunben, lä^t fid) leidjt

bon irjr trennen, bilbet alfo baS ^aü) beS gangen SSaueS unb befielt roie ber untere Seil

aus berben Geifern, ©raS, 9JcooS, garnblättern unb ärmlidjen Stoffen. $on roeitem ft'eljt

ein folcfjeS Sßeft aus, als roäre eS roeiter nid)tS als ein üöünbel trodenen SReifigS. ©ine feit=

lidje Öffnung fürjrt in baS innere beS anfd)einenb fo lieberlidjen, in SSirflicfjMt aber fel)r

rjaltbaren, oft für mehrere brüten auSreid)enben S3aueS. 2)er Seierfd)roang brütet nur

einmal im ^afyre unb legt blo^ ein einziges Gi, baS bem einer ßnte an ©rö^e etroa gleid)=

fommt, ungefähr 60 mm lang, 40 mm bid unb auf bunlel [teingrauem bis bräunlichem

©rurtbe über bie gange gläd)e mit bunfelbräunlicfjen gleden gegeid)net ift (ßiertafel IV, 9).

2)aS SSeibdjen brütet allein, roirb roäfjrenbbem bbm üücänndjen nidjt gea^t, anfd)einenb

nid)t einmal befucrjt, berlä^t bal)er in ben 3JcittagSfrunben oft auf längere geit baS S^eft

unb geitigt ba§, ©i faum bor Ablauf eines 9ftonatS. ^acfj einem SluSflug gum S^efte gu*

rüdfeljrenb, friert eS burd) ben Gingang ins 3nnere/ ore^ ft^ oann um uno nu^ oaDe i

bie Sd)roangfebern in fo erheblicher SSeife ab, baß man an irjnen erfennen lann, ob ber

$ßogel bereits längere ober fürgere 3^it gebrütet rjat.

^)aS ^unge berläfst baS 9?eft nic^t, bebor eS 8—10 SSocfjen alt geroorben ift. (SineS,
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ba* 23eder beobachtete, roar faft unbeftebert unb trug nur Ijier unb ba fd^tDar^e, $ferbe=

paaren ärmtidje $ebergcbitbe. ®te Sötttte be3 $obfe§ unb be§ 9ftüdgtate§ roaren bie am
bid^teften, bie fjflügel unb bie Söeine bie am fbärtidjften bebedten Seile. ®ie §aut geigte

gelblidjgraue gärbung; ber ©djnabel mar fd)roar§, ber guft bun!et gelblidjgrau. 2)a§ $unge

fam mit gcfdjtoffenen 9lugen au§ bem 6i; bod) maren bie Siber fdjon bollftänbig getrennt.

©in anbetet junges, ba§ fbäter au§ bem 9te[te genommen rourbe, roar fdjon giemfid) grojj

unb an $obf unb bilden mit 25unen betreibet. 2113 man e3 ergriff, [tieft e§ einen lauten

©djrei au§, ber fofort bie SJhitter fjerbeigog. 2)iefe näherte fid), il)re fonftige ©djeu gänglid)

bcrgeffeub, ben Rangern h\§ auf roenige SOceter, fdjlug mit ben klügeln unb beroegte fid)

jät)ting§ nad) berfdjiebcnen (Seiten hm, um il)r junges 3u befreien. Gin ©dmfj ftredte fie

%vt SBoben, unb fortan fdjroieg ba§ ^unge. SBerfdjiebene Sßerfudje, jung bem Sftefte ent-

nommene Seierfd>toätt§e aufaugiel)en, gelangen; aber crft im Satjre 1867 fam ber erfte

lebenbe SBogel biefer 9(rt in ben Stiergarten gu Sonbon.

©onlb unb anbere 23eobadjter nennen ben ßeierfd)roana ben fdjeueften Sßogel ber Grbe.

®a§ geringftc ©eräufcr) treibt irm augenbtidiid) in bie $Iud)t unb üereitelt alle Slnftrengungen

be§ Jägers, tiefer mufj nidjt nur über geMfibben unb umgefüllte SSaumftämmc Settern,

groifdjen unb unter ben $roeigen mit ängftlidjer SSorfidjt batunfrieerjen, fonbern barf aud)

nur bann oorrüden, toenn ber Sßogef befdjäftigt ift, b. 1). im Saube fd)arrt ober gerabe fingt,

©efjr nüfttid) ift ein gut gefdjufter §unb, ber ben Sßogel [teilt unb beffen 2tufmerffamfeit

öon bem Säger abroenbet. SHte, abgefeimte 23ufd)leute befeftigen ben üolI[tänbigen ©djroang

eine3 93tänndjen§ auf bem §ute, berbergen fid) im ©ebüfdj unb beroegen nun in be=

ftimmter SScife ben ®obf unb bamit felb[tber[tänblid) aud) ben fonberbaren ®obfbu£, bi§

e§ ber §u jagenbe Seierfdjroang bemerft. tiefer bermutet, bafc ein anbereS SJtanndjen in

fein ©ebiet eingebrungen [ei, lommt eiferfüd)tig rjerbei unb roirb fo erlegt. $ft er burd)

feine Umgebung berborgen, fo beraulafjt il)n feber ungeroöI)nlid)e £on, ein $fiff §um

93eifbiet, fid) gu geigen. Gr läuft bann nad) bem erften, beften $take r)m, ber eine Um*

[d)au geroäfjrt, unb berfudjt bon fjier au§ bie Urfadje be§ ©eräufdje§ gu entbeden. SDtondje

^äger üben fid) ben Sodton be§ £eierfcfjroange3 ein unb rufen, roenn fie il)re ©aetje ber=

fielen, jebe3 HJcänndjen mit ©id)erf)eit gu fid) Ijeran.

3ur groeiten gamilie, ben ^idirfjtbögeln (Atrichornitkidae), gehören nur bie

beiben Wirten ber ©attung Atrichornis Stejn. (Atrichia). (5§ finb tleine, nur fberting^grofje

S8ögel mit elf <panbfd)roingen, robbon bie äufjerfte nod) Heiner aB bei Menura ift, unb groötf

Steuerfebern; ba* ©efieber ift borroiegenb braun, [djhjarj gefledt unb gebänbert, an ber

®ef)fe toeift. 9cur gtrei tradjeobrondjiale OingmuSfeln finb borl)anben, ber eine bentral, ber

anbere borfal angeheftet. ®ie ©d)lüffelbeine finb— einzig unter ©ingbögem— rubimentär.

infolge ber SHeinfjeit it)rer fjlägel bermögen biefe $öget taum gu fliegen, fonbern fie

rennen am SSoben ungugänglidjer ®idid)te um^er, ujo fie nur burd) ifjre laute ©timme be-

mertbar roerben. ®ie eine 21rt, Atrichornis clamosa Goidd, lebt im SBeften unb ©übroeften,

bie anbere, Atrichornis rufescens Rams., im Dften be§ au[tralifd)en fontinent§.

2ReI)r afö bie§älfte aller betannten SSögel, nad) ©barbe nic&t roeniger atö 9694 Strien

in 1238 (Gattungen, gehört §ur groeiten ©rubbe ber Diacromyodi, ben ©djten ©ing*

bog ein oberOscines. gaffen mir ihre roid)tigften SKerfmale furg jufammen, [0 tenngeid)net
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fie bor allem bie fjodjentrüidelte, bon £rad)ea unb Vrondjien gebilbete, biet bi£ adjt ^aar

fmnmetrifd) gruppierter ©ingmuSMn trogenbe Stjrinr, bie ägitl)ognatf)e ©aumenbitbung

(bgl. S. lf.), bie freie, borteinanber unabhängige 93eroegtid)feit aller ^efyenbeuger. Sie

§intergel)e ift (tarier afö bie beiben äußeren Vorbergef)en, mit üjrer Pralle länger afö bie

9ttittelgel)e. 2)er Sauf ift an feiner SBorberfeite mit einer 9fteif)e Stofier Safein befleibet,

bie gutoeilen gu einer einzigen langen Sdjiene berroadjfen finb. Gbenfo bereinigen fid) bie

Sd)ilber an ben Seiten be3 Saufet in ber Siegel gu je einer einzigen „Stiefetfd)iene".

Veibe Stiefelfd)ienen treffen an ber §interfeite be3 Saufet— mit2lu§nar)nte ber Scrcfjen—
in fcfjarfer Spante aneinanber. 2)ie 3at)I ber §anbfd)U)ingen beträgt entroeber elf ober jeljn.

3m erfteren uralte ift nidjt nur bie äufserfte iningig Hein, fonbern aud) bie näd)ftfo(genbe

ftarfberfürgt. 8m gtoeiten gatte, bcibem bie urfprünglid) änfserfte fyeber gang berfdjrounben

ift, lann bie nunmebr letzte tr)rerfeit§ fo ftarf bcrfteinert unb obenbrein berftedt fein, bafj

fdjeinbar nur neun öanbfdjtoingen borl)anben finb. S>ie ©röfte ber «Singböget fdjtoanft in

giemlicl) roeiren ©rengen: groifcfjen ber eines ©olbl)äl)ncf)en§ unb eine3 ftoffraben. ^r)re

Verbreitung umfafjt bie ßanbgebiete ber gangen Crbe.

SDie (Einteilung ber Oscines in „Familien" — bie freilief) itjrent SSerte nad) f)öd)ften§

ben Unterfamilien anberer Vogelgruppen entfpred)en roürben— ift immer nodj ber bunfelfte

$unft ber gangen Vogelft)ftematif. ®ie Unterfd)eibungcn, bie man auf ©runb ber euro-

pöifdjen Vogetroett auf[teilen gu Kinnen glaubte, gerieten, mit 2tu3nat)me einiger gut

cfjarafterifierten Familien roie ©djmalben unb Sercrjen, in um fo größere Verwirrung, je

beffer man bie fremblänbifdjen Singbögef, befonber3 bie auftralifdjen, fennen lernte. @§ ift

aud) gehrifj, bafj man erft burd) grünbtid)e§ anatomtfdje» Stubium gu einem braud)baren,

bie roirllidje StammesberrDanbtfdjaft gum 2(u5brud bringenben Softem gelangen wirb,

^ngroifdjen muft man fid) befjelfen. 2Bir fdjliejsen unfere 2>arfteuung im toefentlicrjcn an bie=

jenigen Ginteilungen an, bie Sljarpe, SReidjenoro, §artert unb 9ftbgroat) berroenbet t)aben.

Sie fdjarf umgrengte gamiüc ber (sajtoalbcn (Hirundinidae) beftel)t au3 143

Keinen, gierlid) geftalteten, äufjerlidj ben Seglern fer)r äfjnltdjen unb barum frütjer mit

irjnen bereinigten Wirten mit breiter SBruft, furgem §al§ unb plattem ®opf, bie fid) auf

17 Gattungen berteilen. 2)er Scfjnabel ift furg, flacf), an ber SSurgel biet breiter afö an ber

Spi|e, barjer faft gleid)feitig breiedig, bie Spitze be» OberfdjnabeB ift etroaS übergefrümmt,

bie 9fad)enöffnung bi§ gegen bie klugen l)in gefpalten, bie g-üfce finb furg, fcfjroad) unb mit

Keinen Nägeln auSgerüftet, bie glügel lang, fd)mal unb gugefpi^t, ber §anbteil trägt gefm

Sdjitmngfebern, unter benen bie äufjerfte gu einem toingigen fteifen geberdjen rüdgebilbet

ift, bie nädjftfolgenbe alle übrigen überragt; ber au§ groölf gebern (nidjt gel)n, roie bei ben

(Seglern) gebilbete Sdjroang ift ftet§, oft fef)r tief, gegabelt, baä ©efieber furg, fnapp an=

liegenb unb oberfeit§ meift metallifd) glängenb. (S3 roirb nur einmal im %df)X gemaufert.

93eibe ©efdjtedjter finb fjinfid)ttid) ber Färbung toenig berfdu'eben; bie jungen aber tragen

furge 3eit ein bon bem ibjer ßltern abmeic^enbeg illeib.

®ie Sd)tüalben finb über alle (Erbteile unb über alle §öf)en= unb SSreitengürtel ber=

breitet, obfe^on fie jenfeitS be§ nörblicb,en ^olarfreife^ nur bereingelt unb faum al§ 23rut*

böge! leben. Viele bon irjnen nehmen am unb im §aufe be§ SDknfdjen Verberge, anbere

fiebeln fid) an gels- ober in fteilen Grbroänben an, einige roäfjlen SSäume gur Anlage

ib,re§ 9?efte§. Sämtlid)e 2trten, bie in Sänbern brüten, in benen ber hinter fiel) bom Sommer
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ertjebfid) unterfdjeibet, finb gugböget, mogegen bie in foldjen Sänbern r)aufenben, beren

3af)reSgeiten mefjr ober weniger fid) gleiten, t)öd)ftenS innerhalb gctotffer ©renken fyn unb

f)er [treiben, Unfere beutfdjen ©d)toatben gießen bis in baS innere, felbft bis in bie fü>
tidjften Sänber SlfritaS, unb id) felbft fyabe fie toäfjrenb meines fünfjährigen 9tufentf)alteS

in biefem (Erbteile mit größter SRegelmäfjigfett nad) ©üben r)inab= unb roieber nad) Sorben

gurüdroanbern fetjen.

ÜDcan borf bie <3d)tt>atben eble Siere nennen. 3)er $tug ift itjre eigentliche 23etoegung,

il)r (tag auf bem 23oben fjödjft ungefdjidt, jebod) immerhin nodj roeit beffer als baS un=

befdjreiblidj täbpifclje ^riedjen ber fdjeinbar fo nat)e berroanbten (Segler. Um auSgurutjen,

bäumen fie gern auf unb mötjten fid) baju fdjroadje, menig belaubteste unb Steige, bie ifjnen

unbet)inberteS $u= unö abfliegen geftatten. $ljr ©efang ift ein liebenSroürbigeS ©efdjroät;,

baS jebermann erfreut unb gumal ben Sanbberootjner fo anmutet, bafj er bem Siebe ber in

feinem §aufe niftenben SlrtSBötter untergelegt ljat. £>ie ©djtoalben finb mcrjt blojs Reiter, ge*

fellig, berträglidj, fonbern aud) berftänbig, nidjt blofc fedf, fonbern aud) roirflidj mutig, ©ie

beobad)ten ifyre Umgebung genau, lernen it)re greunbe unb itjre $einbe fennen unb bertrauen

nur bem, ber Vertrauen üerbient. $f)r treiben unb beginnen tjeimett uns an; iljt gu=

tutidjeS SBefen fidjert üjnen felbft feitenS roherer ©emüter <5d)ut5 unb ©aftlidjfeit.

?lfte ©djroatben finb ^nfeltenjäger. (Sie üerfolgen unb fangen fjaubtfädjlid) fliegen

unb 6d)na!en, aber aud) Heine ftäfer unb bergletdjen. ^l)re $agb gefd)ief)t faft nur im ^luge;

fitjenbe Siere tonnen fie aud) nur fliegenb bon SSänben ufro. roegnerjmen. £>ie gefangene

Beute berfdjlingen fie, or)ne fie gu gerffeinern. fliegenb trinten fie, fliegenb baben fie fid)

audj, inbem fie, rjart über ber Oberffädje beS SSafferS bat)infd)roebenb, btörjfid) fid) l)inab=

fenfen unb entroeber il)ren ©djnabet ober einen Seil beS SeibeS eintauchen unb bann bie

eingetieften g-ebern burd) gudenbe ober fdjüttelnbe Belegungen roieber trodnen.

'Sie meiften Strien bauen ein funftüotleS üfteft, beffen äußere SSanbung £ef)mftümb=

dien finb, bie mit bem fiebrigen Sbeidjet gufammengefteiftert mürben; anbere graben mürje«

boll fiödjer in baS tjarte (Srbreid) fteil abfallenber SSänbe, erweitern fie in ber £iefe ha&

ofenformig unb legen l)ier baS eigentliche Sßeft an, baS ber §aubtfad)e nad) aus gufammen=

getragenen unb mirr übereinanber gefdjtdjteten Gebern befielt. 2)aS ©etege enthält 4—6

Gier, bie bom SSetbdjen allein bebrütet roerben.

Statt! il)rer ©etuanbffjeit im ^luge entgegen bie (Scrjroalben bieten ^einben, bie fonft

Heineren Vögeln gefäfyrlid) roerben. £>od) gibt eS in allen (Erbteilen Ralfen, bie aud) bie

fd)nellften Strten gu fangen miffen; auf3erbem ftellen ®a£en, Färber, Sßtefel, hatten unb

SRäufe ber Brut unb ben nod) ungefdjidten 3unÖen na^j. ^>^ SJleufd) befet)bet bie nüfj*

lid)en unb in ben meiften Sänbern geheiligten SBögel geroö^nlid) nidjt, mirb im Gegen-

teil etjer §u il)rem S3efd)ü^er.

gür bie ©efangenfdjaft eignen fiel) bie (Sdjmalben nicf)t. ©ingelne !önnen gtoar bar)in

gebrad)t merben, (5rfa|futter in einer i^nen unnatürüd)en SBeife gu fid) §u nehmen unb

baburd) itjr Seben gu friften; baZ finb aber nur feltene QluSna^men. SDie ©djmalbe berlangt,

um gu leben, bor allem bie unbefdjränftefte ^reiljeit. 2)ie Körner benu|ten bie (Sdjroalben

gelegentlich lote Brieftauben. «ßlintuS ergäbt, ba$ ber bitter unb 93efi£er eines S5ier-

gefbannS 2. (Säcina ©d)malben fing unb mit gu ben SBettrennen nad) SRont nal)m, bon

roo er fie, bie ftetS in iljr SReft gurüdteljren, mit ber ^arbe ber fiegenben Partei beftric^en

feinen greunben als ©iegeSboten gurüdfanbte. 2)urc^ eine foldje Sogelboft beutete aud)

^abiuS Victor einer bon ben Siguftiern belagerten römifdjen SBefa^ung an, am roiebielten
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Sage man bei einem etroatgen ausfalle auf Stnfunft bon Grfat3 rennen lönne. Sie $ai)l

ber Sage nmrbe burd) bie 2(n§aI)I ber Stnoten bargeftellt, bie man in einen an einem

©cfyroatbenfufje befeftigten gaben fdmtg.

Un[ere ÜRaudjfdjniatbe, £anb=, SBauern*, $üdjen=, geuer*, ©djlot«, <3taft=,

2tarfjet=, (Bttd)* unb 23futfd)tbalbe, Chelidon rustica L., bertritt bie gegen 40 9(rten

unb Unterarten um*

faffenbe, im gangen

Verbreitungsgebiete

ber Familie gegen-

tüärtige ©attung ber

.*o n u 5 j d) in a 1 b e n

(Chelidon Forst).

$bre SKerfmale mer-

ben in bem febr ge=

ftrecften, aber musfei

-

fräftigen £eibe, bem

furgen§alfe, ffadjen

Stopfe mit breitem,

faum merflid) ge-

frümmtem (3cr)na=

bei, ben giemlid) tan»

gen, unbefieberten

gilben mit bollfom*

men getrennten $e»

ben, ben langen

klügeln, bie jebod)

in ber 9M)e bon

bem tief gegabelten

©cf)h)an§e roeit über*

ragt tu erben, unb

bem loderen, auf

ber Dberfeite bräd)=

tig metallifd) gläm

genben ©efieber ge=

funbeu. Sie Sänge

beträgt 18, bie 93reite

31, bie fjlügeflänge

12, bie ©dnuangtänge 9 cm. Sie Cberteile unb ein breiter ©ürtel auf bem tropfe finb blau-

l"d)mar§, metallifd) glängenb, ©tirnunbSMjterpdjfaftanienbraun, bie übrigen Unterteile lidjt

roftgelb; bie fünf anwerften ©teuerfebern tragen auf ber ^nnenfabne runblid)e, tueijse gtede.

33eim Söeibdjen finb alle färben bläffer al§ beim 9Jcännd)en, bei jungen Vögeln febr matt.

Sa3 SSrutgebiet ber 9ftaud)fd)roafbe umfafjt gang (Suroba (aber nad) Si^on nid)t <3t.

ftüba auf ben §ebriben) bie§feit be§ ^otarfreifeg unb ebenfo SSeft= unb SLfttttelafien. Wad)

2(nbersfon brütet fie in Samarafanb, nadi Sabifon §ablreid) an§äufern unb Sembein fotuie

1 SRaudjfdjroal&e, Chelidon rustica L., 2 SDIe!) rf d)roa [6e, ffirundo urbica L.
1

2 natürlidjer ©röße.
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unter 93tücfen im %ale bon £afd)mir, nad) §ume mefjr ober roeniger rjäufig an geeigneten

©teilen im (Sinb öon Shtfämore bis Äurradjee. (5S roirb and) behauptet, einzelne fönten

baS gonge $af)r hmburd) im 2)ifrrifte oon itatfutto bor, wären r)ier in ber falten 3cu)reS=

geit aber 3ar)lreid)er. Wad) ®obtoin=2(u[ten niftet eine Heine s
Jtaffe (bermutfid) bie oon

Scooolt a\§ 2frt angefefjene unb befdjriebene Ch. gutturalis) an ben ljol)en ©iebetn ber

Käufer oon 2lfala in ben North^(Sad)ar==öittS an ber inbodjineftfdjen ©renge. ©idjer tut

baS ebenbiefe gorm in großer Stege in Sßefing, roo bie Qhmefen, ähntidj, roie baS hm unb

roieber aud) in Seurfditanb gefd)iet)t, 23rettd)en unter bie Sädjer befestigen, um ben Heftern

einen fieberen §att gu geben. (Sine anbete Stoffe obet Unterart, Ch. savignyi Steph., he*

roohnt baS -ftiltaf, unb eine britte, Ch. tytleri Jerd., baS norbö[t'lid)e (Sibirien unb ®aro*

tfdjatfa unb im SSinter SBurtna. SSotublet Stjarpe hält fogar bie 3ftotbäud)ige Sdjroalbe,

Ch. erythrogastra Bodd,, nur für eine Unterart ber geroör)nlidjen Ütaudjfdjroafbe. Siefe

gornt finbet fidj in gang Norbamerifa unb ebenfo in ©rönlanb unb überrointert in SOZittet-

amerifa, auf ben Antillen, behnt iljre ^Säuberungen fetbft bis in baS fübtierje 33rafitien auS.

Sie 9taud)fd)roalbe ift e§, bie feit altersgrauer ßeit freimütig bem Stefdjen fid)

angefdjtoffen unb in feinem §aufe Verberge genommen bat, bie, falls ber 9#enfdj es ihr

geftattet, fid) im ^afafte roie in ber «gütte anfiebeft unb nur ba, roo alte geeigneten 2Boh=

nungen fehlen, fid) mit paffenben ©eftmfen [teuer g-etSroänbe behilft, aber nod) heutgu*

tage biefe mit bem erften feftftehenben £mufe üertaufdjt, baS in foldjer SßilbniS errichtet

roirb; fie berfud)t fetbft in ber beroeglidjen $urte beS Söanberfjirten §eimatSred)te gu ge-

»innen. §t)ie 2(nhänglid)feit an baS SBohnhauS beS 9SJlenfcr)en hat ihr beffen Siebe er*

rootben, if)t kommen unb öer)en im Sorben ber Grbe fie üou alters fjer als 23oten unb

SBerfünbiger guter unb fdjümtner Sage erfebeinen laffen.

Sie 9taud)fd)toalbe trifft burd)fd)nittlid) groifdjen bem 1. unb 15. 5(prif, auSnahmS*

roeife früher, feiten fpäter, bei uns ein unb berroeift in tr)ter §eimat bis Gmbe «September

ober Anfang Oftober, Sftadjgtigter felbftoerftänblid) abgeregnet. SSährenb ber 3uggeit fofy

man fie in gang Stfrifa. 33iS gu ben Säubern am ®ap ber (bitten Hoffnung bringt fie üor,

unb ebenfo ift fie in allen Xieffänbem ^nbienS, auf Getjfon unb ben Sunba^^nfeln 3öinter=

gaft. Gtelegentlid) ifjrer SBanberung überfliegt fie Sänberftreden, bie jahraus jahrein ber*

roanbte Sdjroatbenarten beherbergen unb biefen alfo alle (Srforberniffe gum Seben bieten

muffen, otme ba^ unfere Staudjfdjroalbe hier aud) nur raftet. So far) tot) fie bereits am
13. (September im füblidien 9cubien erfdjeinen, fo beobacrjtete id) fie auf irjrem SRücfguge

nur roenigeSage früher, als fie bei unS einzutreffen pflegt, in (partum, am gufammenf(uffe

beS SSeifsen unb Stauen -KilS, groifdjen bem 15. unb 16. ©rabe nörblid)er breite. §öd)[t

feiten fommt eS üor, bajj im inneren 31frifaS nod) im §odjfommer eine 3f?aud)fd)roalbe ge-

fef)en roirb, unb ebenfo feiten begegnet man im SSinter einer in $gt)pten ober fonftroo

im Sorben beS Erbteils. Unmittelbar nad) ihrer §eimfef)r finbet fie fid) bei ifjrem alten

S^efte ein ober fd)reitet gur Srbauung eines neuen. Somit beginnt il)r Sommerleben mit

all feinen greuben unb Sorgen.

Sie Staudjfdjroatbe ift, roie Naumann trefflid) fdjilbert, ein auBerorbentlid) flinfer,

fühner, munterer, netter 5ßogel, ber immer fd)mud ausfiel)!, unb beffen fröhlid)e (Stirn*

mung nur fehr fd)led)teS SSetter unb bamit eintretenber Nahrungsmangel unterbredjen

fann. „Dbgleid) bon einem göttlichen ober roeid)lid)en Naturell, geigt fie bod) in mand)er

il)rer .«nanblungen biet Iraftfülle: iljr glug unb i^r Setragen roäl)renb beS ^lugeS, bie Necfe-

reien mit ifjreSgteidjen, bet Nad)btud, mit bem fie fftaubbögel unb 9taubtiete betfolgt,
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beroeifen bie§. ©ie fliegt am fcrjnellften, abroedifetnbften unb geroanbteften unter unseren

©djroatben; fie fdjroimmt unb fdjroebt, immer rafd) babei forlfdjieftenb, ober fliegt flatternb,

fdjroenft fid) bti|fdmelt feit*, auf* ober abroärt§, fenft fiel) in einem !ur§en Sogen faft bi§

gur ©rbe ober bi§ auf ben Söafferfbieget rjinab, ober fdjroingt fid) ebenfo §u einer bebeutenben

§öf)e fjinauf, unb afle§ biefe3 mit einer fjertigfeit, bie in (Srftaunen fefjt; ja, fie fann fid)

fogar im ginge überfd)fagen. Sttit grofjer ©efd)id(id)teit fliegt fie burd) enge Öffnungen,

oljne an§ufto^en; audj berftefjt fie bie ftunft, fid) fliegenb gu baben, roe§f)atb fie btdjt über

bem Sßafferfbiegel barjinfdjieftt, fdjnelt eintaud)t, fo einen Stugenblid im SSaffer berroeilt unb

nun, fid) fdjüttelnb, roeiterffiegt. Gin foId)e§ Gintaudjen, ba§ ben gfug taum einige 2tugen=

blide unterbrid)t, roieberbjoft fie oft mehrere 9JMe fjintereinanber, unb btö S3ab ift gemacht."

gum 2{u§rut)en loätjlt fie fid) f)erborragenbe ©teilen, bie i()r bequemet Qu* un0 2ÖJ*

ftreidjen geftatten; I)ier fonnt fie fid), I)ier orbnet fie itjr ©efieber, Ijier fingt fie. „^r 2tu§=

fefjen ift bann immer fd)tanf unb munter, faft liftig; ber Otumbf roirb babei in roagerecfjter

Stellung getragen. 9cidjt feiten brefjt fie bie 93ruft l)in unb l)er unb fd)lägt in fröl)lid)er

Saune gtoitfdjernb unb fingenb bie glügel auf unb nieber ober ftredt unb bet)nt bie ©lieber."

Stuf ben fladjen S3oben fe£t fie fid) ungern, meift nur, um bon if)m Sauftoffe für3 9?eft auf=

§uneb,men, ober roät)renb iljrer erften ^ugenbgeit; itjre güfcdjen finb gurrt ©i|en auf bem

Soben nid)t geeignet unb nodj weniger gum ©el)en.

(Sin gartet „Söitt", ba§> nid)t feiten in „SStbe toitt" berlängert roirb, brüdt beljag=

licfje ©timmung ber ©d)roalbe au3 ober roirb al§ Sodton gebraud)t; ber SSarnungS* unb

Eambfruf ift ein fjelle?, lautet „SSiroift"; bie Stnjeige brorjenber ©efatjr gefd)iel)t burd) bie

(Silben „beroih/lif"; bei £obe3angft üernimmt man ein gitternb ausgeflogenem „getfd)".

2)er ©efang, ben baZ 2ttännd)en fer)r fleißig rjören lä^t, geidjnet fiel) roeber burd) Sßoijl*

flang ber einzelnen Zone, nod) burd) 2lbroed)felung au3, f)at aber bennod) etroa§ ungemein

©emüttid)e3 unb 9Infbred)enbe3, roogu %at)ie& unb Xage^eit unb anbere $erf)ättniffe btö

Sfyrige beitragen. *3)er ©efang felbft fängt mit „roirb toerb roiberoitt" an, gel)t in ein längere^

@eätoitfd)er über unb enbet mit „reib roeib rooibä gerr".

Unter ben ©innen ftef)t ba§ ©efid)t obenan. Sie ©djtuatbe fierjt ein fteineS %n\ett,

roenn e§ fliegt, fd)on in bebeutenber Gntfernung unb jagt nur mit §ilfe be§ 9(uge3. 2Iudj

ba§ ©el)ör ift roorjfentroideit, unb ba§ GmbfinbungSbermögen felbftberftänbtid) nict)t in

Slbrebe gu ftellen. Über ©erud) unb ©efdjmad rjaben toir fein Urteil, ^frre rjörjeren

gäl)igfeiten roerben oie.Heid)t oft überfd)ä|t; fidler finbet fid) bei ir)nen rooI)labgeroogene

SSürbigung ber Umftänbe unb S8erl)ältniffe, fd)arfe Unterfd)eibung bon greunb unb geinb,

lieben^mürbiger Übermut gefährlichen ©efd)öbfen gegenüber unb friebfertigeg 3uf
ammen=

ge^en mit fold)en, bie erfab,rung§mäf3ig ungefä()rlid) finb.

kleine Qnfeften mand)erlei 9lrt, borjugSroeife ^m^ unb 9^e^flügler, Schmetterlinge

unb £äfer finb bie ^rung biefer ©d)roalbe; ^mmen mit ©iftftad)eln fängt fie nid)t.

©ie jagt faft nur im ginge unb ift roenig färjig, fi^enbe 33eute aufzunehmen; bod) fiefjt

man fie, roenn fie bie ©trafen ber ©täbte auf unb ah fliegt, loob,! einmal eine fliege

im gluge bon einer §au§roanb roegfangen. Sesfjalb gerät fie bei länger anfjaltenbem

Regenwetter, btö bie ^nfetten in it)re ©cb,lubfroin!el bannt, Ieid)t in 9?ot unb bemüht fidt)

roofjl, bie feftfi^enben bureb, nat)e§ $orüberftreid)en aufäufd)eud)en unb jum fliegen au

bringen. £e nad) Witterung unb £age§§eit jagt fie in fjöfjeren ober tieferen ©d)ic^ten ber

Suft unb ift be^alb bem SBolfe gum SBetterbrob^eten geroorben. ©ute SSitterung bedt

iljren Sifd) reid)lid) uub erl)ör)t itjren frifdjen 2Jcut, fd)led)te§ SSetter lä^t fie barben unb
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mariit fie [tili unb traurig, ©ie braudjt, ir)rer großen SKegfamfeit falber, unbertjättniSmäßig

biet 9(at)rung unb frißt, fotange fie fid) fliegenb bewegt. 2)aS $8ersef)rte berbaut fie rafdj:

bie unberbautidjen Überrefte ber SDcarjrgeit, glügelbeden, ©d)ilbe unb 93eine ber Qnfeiten,

fbeit fie, gu ©eroötlen geballt, triebet aus.

S)urd) Einlage unb 93au beS üftefteS unterfdieibet fid) bie 9ftaud)fd)roatbe bon ben anberen

©djroatben, bie aud) in ®eutfd)Ianb leben. %aii§ eS irgenb angängig ift, baut fie baS 9?eft in

baS innere eines ©ebäubeS fo, haft eS bau oben rjer ruöglidjft gefdjütrt ift. ©in Sragballen

an ber 2)ede beS <sM)ftalteS ober ber $tur beS 23auernt)aufeS, ein ®ad)boben, ben bie befen-

fübjenbe SJcagb meibet, ober irgenbeine anbere 9täumlid)feit, bie el)er ben ^arbenfinn eines

SDcalerS als baS 9?eintid)feitSgefül)l einer ^auSfrau befriebigt, mit furgen SBorten: alternbe,

berfallenbe, mel)r ober minber fdjmutüge, bor Qua, unb SBetter gefd)ütrte SRäume finb bie

9ciftbtätse, bie fie befonberS liebt. §ier lann eS borlommen, bafs förmüdje (Siebelungen ent=

fteben. SaS -fteft felbft roirb an bem halfen ober an ber SSanb, am liebften an raupen

unb unten burd) borfbringenbe Satten, ^pflörfe unb bergleicrjen berbefferten ©teilen feft=

geliebt. GS ätjnelt etroa bem Viertel einer £ot)lfugel; feine SBänbe berbiden fid) an ber

83efeftigungSftelfe; ber im galten mageied)t ftel)enbe 9tanb §iel)t fid) l)ier meift aud) ettoaS

f)öf)er l)inauf. 2>ie breite beträgt ungefähr 20, bie Siefe 10 cm. ®er ©toff ift fd)lammige

ober minbeftenS fette Grbe, bie ilümbdjenroeife aufgeflaubt, im ©djnabel fjerbeigetragen,

mit ©beidjet übersogen unb borfid)tig angehebt roirb. Anbere ©toffe roerben feiten ber-

roenbet; bod) erl)ielt id) ein üfteft, baS einjig unb allein auS gertrümmerter £nod)enioi)Ie be=

ftanb unb in übtidjer SSeife gufammengeifeiftert roorben mar. g-eine, in bie 9^eftroänbe

eingelegte £atme unb §aare tragen §ur befferen $eftigung bei; baS eigentlid)e SMnbemittel

aber ift ber ©beidjel. Sei fcböner Sortierung bollenbet ein ©djtoalbenbaar baS Aufmauern

ber -ftefttoanbungen innerhalb 8 Sagen, hierauf roirb ber innere Staunt mit garten &älm*

djen, paaren, Gebern unb äi)ntid)en meieren ©toffen auSgeiteibet, unb bie Äinberroiege ift

bollenbet. (Sin an gefd)ü^ten Drten ftetjenbeS ©d)malbenneft bient lange, lange Satjre,

bielleid)t nidjt feinen Erbauern allein, fonbern aud) nad)folgenben ©efd)led)tern. ßtroaige

©d)äben beffert baS ?ßaax bor beginn ber 23rut forgfältig auS; bie innere Ausfüllung mirb

regelmäßig erneuert, im übrigen jebod) nid)tS an bem 93au beränbert, folange er befterjt.

Sm 2Jtat legt baS 23eibd)en 4—6 §ierlid)e, 20 mm lange, 14 mm bide, §artfd)alige,

auf rein meinem ©runbe mit afdjgrauen unb rotbraunen fünften geseidjnete (gier ((£ier=

tafel IV, 2), bebrütet fie or)ne <pitfe feinet 9Jcännd)enS unb geitigt bei günftiger Sortierung

binnen 12 Sagen bie jungen. S3ei fd)led)ter, §umal naßiatter Sortierung muß eS bie Gier

ftunbenlang berlaffen, um bie nötige Sprung §u erbeuten, unb bann lann eS gefd)ef)en,

baß jene erft nadj 17 Sagen ausgebrütet roerben. 3)ie anfangs fel)r l)üßtidjen, breitmäuligen

kleinen toerben bon beiben Gltern fleißig gear^, aud) in ber Suft, roenn fie felber fc^on

fliegen iönnen: fie unb bie Sitten fd)miegen fid) babei flatternb mit ben Unterfeiten an*

einanber. ®ie 9?aud)fd)maibe ift bie einzige unferer beutfdjen ©d)roalbenarten, bie ba§> tut.

®ie jungen mad)fen unter günftigen llmftänben rafet) tjeran, fd)auen balb über ben Sftanb

beS Heftes IjerauS unb Iönnen, roenn atteS gut gel)t, bereits in ber britten Sßocbe nad)

bem berlaffen beS (5ieS ben Gltern inS greie folgen, ©ie roerben nun nod) eine 8eitIan9

braußen gefüttert, anfangs attabenbüd) ins 9?e[t gurüdgefü^rt, fbäter im freien f)übfd) §ur

^ul)e gebrad)t unb enbüd) ib,rem ©d)idfal überlaffen.

©obann, meift in ben erften Sagen beS 2Iuguft, fd)reiten bie Alten gur gmeiten 33rut.

^n mand)en Safjren berfoätet fid) biefe fo fefyr, ba^ Alte unb ^unge gefät)rbet finb; in
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nörbtidjenSänbern muffen festere jutroeifen roirflid) berlaffen werben. Unter günftigeren Um=

ftänben finb and) bie groeiten jungen längft flügge getoorben, roenn ber eintretenbe fterbft

§ur SSinterretfe mabnt. 9 fhmmeljr fammeln fid) alle jungen unier §üf)rung ifjrer Altern

mit anbeten gamitien berfelben 2lrt, mit 33ad)[telgen unb ©raren im 9töljrid)t ber Xeicbe

unb Seen, bjer M)e fjaltenb, bis bie eine 9ßacr)t fjeranfommt, roeldje bie lieben Qtäfte uns

entführt. CineS SlbenbS, batb nad) (Sonnenuntergang, ergebt fid) baS garjllofe ©d)tualben=

fjeer, baS man in ben 9ßadjmittag3ftunben borber btelletdjt auf bem fjorjen S'irdjenbadje

berfammelt faf), auf ein bon mehreren Sitten gegebenes geidjen unb berfdjroinbet babon*

giefjenb roenige Minuten fbäter bem 2luge.

Ungead)tet if)rer QJerüanbtfjeit unb troj3 üjrer SCnfjängltdjteit an ben Süienfdjen brof)t

ber ©djroatbe mand)erlei ©efaf)r. 93ei unS -uttanbe ift ber SBaumfalfe ber gefäl)rlid)fte bon

allen natürlid)en $einben; in ©übaften unb HJcittelafrifa übernehmen anbere feines ®e*

fdjledjteS feine Stolle, ©ie jungen ©djroalben ro erben burd) alle Raubtiere, bie im inneren

beS £aufeS ifjr SSefen treiben, unb merjr nod) burd) hatten unb ÜJMufe gefätjrbet. 3U
biefen geinben gefeilt fid) rjier unb ba ber 9Jcenfdj. ^n Italien rote in ©banieu ro erben

alljäfyrlicr) .fmuberttaufenbe bon ©d)roalben burd) SSubenjäger bertiigt, obgleid) ein 2pi\dy

roort ber ©panier fagt, ba% mer eine ©djroatbe umbringe, feine Butter töte.

$m Stäfig fietjt man bie 9taud)fd)tt>atbe feiten. (5S ift ja nidjt unmöglid), fie jatyre»

lang ju erbalten; fie bedangt aber bie größte Sorgfalt ljinfid)tlid) if)rer Pflege unb be=

lotjnt biefe eigentlid) bodj nur in geringem ÜDcaße.

$m ©übofteu CimrobaS gefeilt fid) gu ber 3ftoud)fd)roafbe bie berfelben ©attnng an=

gehörige, gleichgroße §öf)lenfdjroalbe, Gliben* ober Stöteffdjroalbe, Chelidon rufuk

Temm., nadj §artert eine Unterart bon Chelidon dauricaZ. Cberfobf, .^interhatS, ÜDcantel,

Schultern unb längfte obere unb untere ©djroangbeden finb tief ftat)lblaufd)roar§, ein

fdjmaler SBrauenftrid), bie ©cbläfe, ein breitet üftadenbanb unb ber Söürgel bunfel braunrot,

ftobf* unb §alSfeiten, Unterteile unb borbere obere ©djtuansbeden roftröttid)gelb, Stelle

unb Srobf fein fdjroarg in bie Sänge geftridjeft, 5mgel unb ©djroanj einfarbig glcmjenb

fdjtoarg. 'Sie $riS Bat tiefbraune, ber ©djnabet fdjmarje, ber guß hornbraune Färbung.

©riedjentanb unb ftleinafien fd)einen ber SSrennpunft beS Verbreitungsgebiete» ber

§öl)(enfd)roalbe §u fein; in Stalten, fto biefe 2(rt ebenfalls regelmäßig borfommt, tritt fie

roeit feltener, im übrigen ©übeuroba nur als 23efud)Sboget auf; nad) Seutfdjlanb bat fie

fid) biSroeilen berflogen. Stußer Q5ried)enlanb unb ftteinafien beroobnt fie Verfielt unb

Äaufafien; auf ihrer SSinterreife burd)ftreift fie ben Dcorboften StfrifaS.

SebenSroeife, betragen unb Begabungen ber §öf)lenfd)roalbe entfbredjen beut oon

ber 3Raud)fd)tt)albe gediegneren SebenSbilbe faft in jeber §tufid)t. Slber bie §öf)lenfd)roalbe

Ijat fid) bis jetjt nur auSnarjmSroeife beroegen laffen, i!)re urfbrünglid)en 23rutftätten mit

bem 3Bob,nI)aufe beS ÜDcenfdjen ju bertaufd)en, legt btetmefjr nact) )nie bor u)x Sföeft in %t\&

boi)leu an. Semgemäß beroobnt fie au§fd)ließlid) ©egenben, in benen fteilroanbige ^elfen=

maffen ifjr Dbbad) geroäljren, jebod) roeniger bie l)ötjeren als bie unteren Sagen ber ©e=

birge. 9(ud) fie ift ein gitgbogeT, oer annäbernb um biefelbe %tit roie bie 9?aud)fd)roafbe,

in ©ried)enlanb in ben erften Sagen beS 2(bril, frül)eftenS in ben lebten beS 2Jcär§ eintrifft

itnb int l'luguft unb ©ebtember baS Sanb lieber berläßt. Unmittelbar nad) ifjrer 5(nfunft

begibt fie fid) an ir)re S5rutblä£e, unb in ben erften Sagen beS HM finb bereits bie 4—5
burd)fcl)nitt(id) 20 mm langen unb 15 mm biden, rein weißen ßier gelegt. SaS 9teft tjängt
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ftetö an berMe paffenber Wen, luirb au3 benfelben Stoffen erbaut röte ba§ ber«Rmtd)-
unb 9JM)tfcr>aloe, ift aber merfficf) gröfter alz ba§ ber einen ober ber anberen, faft mgel*
runb, aanj zugebaut, ba§ innere, ba§ eine big 18 cm ränge, oft gebogene (Singang§röb,re
mit ber 9tu&entoelt berbinbet, bid)t mit Gebern auSgeffeibet. äBerat irgenb möglidj bitbet
and) biefe ©djrualbe «Siebeumgen.

1 WCenfd&worfie, Cheüdon mflda 2W, 2 8?etfenf$»aI6e, Riparia rnpestris Äop. i
/2 natilcK(§er @l.

eg? .

®ie©rbfd)roaIben (Riparia ^o^., Clivicola, Cotyle) femtäeidjnen fid) burd) üer*
fjätrmSmäjsig rangen, fef>r feinen, fragen, feitiid) ftar! sufammengebrüdten ©djnaber mit frei
oor bem ©tirngefieber tiegenben «Rafenlödjern, 3arte gfüße mit feitiid) 3ufammengebrüdten
Saufen unb fd)toäd){id)en 3et)en, beren mittlere unb äußere untereinanber oerbunben finb,
lange unb fpi|e glügef, nid)t gegabelten, fonbern nur auSgebudjteten ©djroanj unb loderet,
ferjr meines, unfd)einbare§ ©efieber.

©eutfdjlanb unb (Surot-a überhaupt beherbergen jroei 2(rten ber Gattung, benen alle

übrigen befannten rjinfid)tlid) ityrer £eben§roeife cüjneln.

Srefitit, Sierleßett. 4. 3luft. IX. Sanb. 4.
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2)ie gelfenfdjroalbe, 93erg* ober Steinfdjroatbe, Riparia rupestris Scop.

(Slbb., 6. 49), ift bie größere ber bei uns borfommenben Sitten, ^fyxe Sänge beträgt 15,

bie Söreite 35, bie glügellänge 14, bie Sdnuangtänge 6 cm. Sitte oberen Seite bes Seibes

finb matt erbbraun, bie Sdjronng* unb Sdjroanjfebern fdjroätgttcr), letztere bis auf bie

mittleren unb äufjerften mit eiförmigen, fcbön gelblidiroeiften Rieden gewidmet, ftinn unb

fteble, ftropf unb Cberbruft fdjmutug bräunlidiroeift, fein fcbroar,^ läng^gcftricbelt, bie übrigen

Unterteile erbbräunfid). £>ie !gri3 ift buntelbraun, ber 3d]nabe( fdjroarg, ber $ufj rötttd)

fjornfarben. 9Jcännd)en unb Sßeibdjen unterfdjeiben fid) faum burd) bie ©röße, bie jungen

burd) nod) einfacheres öefieber.

^n 3>eutfd)tanb ift bie $el[en[djroalbe jmar roieberfjolt beobachtet roorben, unb in &e=

bieten, bie an ben füblidiften Seil beS Sanbes greifen, in geroiffen Sltpentälem Tirols unb

SteiermarfS fommt fie tootji aud) als Sörutbogel bor; ir)re eigentlidje -öeimat aber ift ber

Süben unferes Erbteils, Spanten, Stalten unb Gkiedienlanb. Slufjerbem berootjnt fie fflox'b*

roeftafrifa, 3Jftttetafien öftlidi bi§ (ibina, Werften unb ^nbien. Sie ift ein eigentümlid) barter

Sßogel, ber in ben nörölidiften Seilen feiner öeimat ferjr früb im 3a bre, bereits im Februar

ober fpäteftens Anfang üDlärj, erfdieint unb bis in ben Spätrjerbft tjinein t)ier berroeilt.

^n ber Sierra üftebaba fat) id) nod) am 18. -ftobember einen großen £rfug fyelfenfdiroalben,

unb bie Säger, bie idi auf bas fpäte 33orfommen einer Sdjroatbe aufmerffam gemadit

fjatte, er§ät)tten mir, ba$ regelmäßig mefyr ober minber gafylreidje öefellfdiafteu ber Reifen*

fdjroalbe in ifjrem Sanbe überrointern. ©alfelbe erfuhren berfd)iebene 23eobad)ter in

öriedienianb. ©in Seil ber SBrutööget tritt jebod) aud) in Spanten eine SSanberung an,

unb groar fd)on Anfang September. Um biefe $eit beobad)teten mir foldie in ^lügen Don

8—20 Stüd bei ÜJhttcia, roo mir fie früher nidjt gefefyen Ratten. Stfefe f^-lüge fdjienen es

aber feinestoegs eilig p rjaben unb fid) Ijiet ebenfo befjaglid) gu füllen roie in ber 9?är)e

ifjreS Sftftptatjes, gelten fid) minbeftens tage- unb roocbenlang in ber öegenb auf. Ser bor*

treffiidie Grfotfdier Sibets, ber ^efuitenpater Xabib, berichtet, biefe Sdjroalbenart hielte in

ben ©ebirgen näd)ft ^efing in gelfenr)ör)len einen SSintcrfrfjIaf.

Scr nur einigermaßen geübte 23eobad)ter !ann bie gelfenfdjroalbe nid)t oerfennen.

Sie fällt auf burd) ifjre graue Färbung unb burd) il)ren berljältnismäjjig langfamen, fanft

fd)U)ebenben £flug. öeroörjnlid) ftreid)t fie möglidjft natje an ben ^elsroänöen bat)in, balb

in gröfserer, balb in geringerer <pöf)e, in mef)r ober roeniger gleidimäfuger SBeife. Sod) er*

bebt aud) fie fid) augnarjmsroeife p bebeutenben Joöfjen unb geigt bann ungefähr bie öe*

tüanbttjeit ber 2Jcer)tfditnatbe. Selten bereinigt fie fid) mit anberen Sitten, obroot)! es bot*

fommt, baß fie fid) ba, roo 9Jceb/tfd)roalben an ^elsroänben niften, aud) in bereu ©ejell*

fdjaft beroegt ober mit irmen unb ben §öf)fenfd)roatben bie SSrutftätten teilt. Sie ift roeit

roeniger gefellig als alle übrigen mir bekannten Sdjroalbenarten unb berootjnt meift nut in

roenigen paaren ba§felbe gelfental.

Sn ber Scbroeig ftreift fie, laut Sdnng, nad) it/rer 2(nfunft im grünjatir oft lange

umber, ef)e fie ibre alten Hefter begießt, unb ebenfo nad) bollenbeter 33rut bis gur 3eit ber

§erbftroanberung entroeber eingein ober mit if)ren jungen ober in öefellfdiaft mit nod)

einer ober groei anberen Familien bon einem Surme ober Reifen gum anbern. S3ei fd)led)tem

SSetter t)alt fie fid) nafje über bem SBoben; roä^renb ftarten Diegens fudit fie unter bor*

fpringenben Steinen, in gels* ober 2Jcauerlöd)ern 3uflud)t. Sonft fe|t fie fid) tagsüber

feiten, falls fie nid)t §um S3oben berablommen muß, um t)ier Sliftftoffe sufammensulefen.

9htr an Weiteren Sommertagen fiet)t man fie guroeilen auf §ausbäd)ern fid) nieberlaffen;
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in bog innere ber Käufer aber !ommt fie nie. „33eim Söegftiegen", fagt ©djin^, „ftürgt

[ie fid) au3 iljren ©ditupfminfein fjerüor unb breitet nun erft im galten bie gtügel au3;

bann fliegt fie meift rubjg fdjmimmenb läng^ ber fyetfen I)in unb fjer, fd)toenft ungemein

fdjnefl um bie (Srfen unb in alle Klüfte hinein, fefct ficf) aber fefjc fetten. gumeiten entfernt

fie fid) tum ben Reifen, aber nie weit, unb fetten, meift nur, menn bie 3unQen erP flügge

gemorben finb, fenlt fie fid) etroa§ abroärt3, fliegt bann um bie Söipfet ber Pannen, bie fid)

l)ier unb ha am %u$e ber Reifen befinben, unb at;t bie gierig nad)ftiegenben jungen, ©ie

ift diel [titlet unb meniger lebhaft af<§ bie neben it)r mobjnenbe ^aus^dnoalbe. gumeiten

fpiett fie, auf gelfenüorfprüngen fifienb, inbem gmei gegeneinanber bie gtügef tebt)aft be=

megen unb bann fet)r fdmett unter bem IRufe ,bmi broi bmi' aufeinanber frühen, bann

aber pfötitid) unb mit mannigfattigen ©d)ft>enfungen baüonfliegen. ^ie Sodftimme ift oft

tief unb Jjeifet ,brü brü brü'; ifjren ©efang l)abe id) niemals üernommen."

£>ie Hefter ber getfenfdjmalbe fiet)t man ba, mo fie borfommt, an ^eföroänben

bangen, oft nidit l)od) über bem %u$e ber SBartb, immer aber in £)öf)ten ober bod) an ©teilen,

mo üorfpriugenbe ©teine fie üon oben ber fri)ütjen. ©ie ähneln am meiften benen unferer

9tand)fd)ti)albe, finb ieboct) merflid) fltiner unb mit £ier= unb ^flan^enroolle, aud) monj

mit einigen gebern au£gefte'bet. 2tn mandien Crten fiel)t man mehrere biefer Hefter bei=

fammen, jebod) niemals fo bidit roie bei ben sDM)tfd)malben, mie benn aud) eine 91nfiebelung

ber $etfenfd)tr>atbe nidit entfernt biefelbe Slefter^at)! enthält roie eine ber 9Jcet)tfd)matbe.

2>a3 ©elege, ba% frübeftene" um bie ÜDcitte be§ 9(prit, gemötmtid) nidjt oor Cmbe 9Jcai üotl=

3äl)lig 3U fein pflegt, enthält 4—5 ungefähr 20 mm lange, 14 mm bide, auf meinem ©runbe

unregelmäßig, am biditeften gegen ba§> breitere Cnbe bin btaft graubraun geftedte (Sier.

Cmbe 93cai beobad)teten mir an einer gelytuanb be3 9Jconferrat junge $elfenfd)tt>atben, bie,

roie e§ fd)ien, erft oor wenigen Sagen i>a% 9ceft oerlaffen bitten; benn fie mürben Don ben

Sitten nod) gefüttert. ^ie§ gefd)iet)t, toie fd)on ©d)inj beobad)tete, im Pfluge, inbem Rurige

unb Sllte gegeneinanber anfliegen unb fid) bann flatternb auf einer ©teile erhalten, bi3

erftere bie il)nen gereid)ten ^nfelten glüdlid) gepadt fjaben.

Über bie geinbe ber getfenfdjmalbe roeiß id) nid)t§ anzugeben. Slud) fie roirb mat)r=

fdieinlid) öon bem Keinen, getnanbten (Sbelfalten git leiben b,aben. S)er 9}cenfd) oerfolgt

fie nirgenby.

$iet genauer ift un§ ba§£ebenber Uferfdjroalbe, Grb*, ©anb=, $ot=, ©tranb*

unb SSafferfd)toalbe, Riparia riparia L. (Slbb., ©. 52), befannt.

3)ie Uferfdiroalbe gehört gu ben tleinften Strien ifjrer gamilie. $f)re Sänge beträgt

t)öd)ften§ 13, bie breite 29, bie glügellänge 10, bie ©djmanslänge 5 cm. SDaS ©efieber

ift oben afdigrau ober erbbraun, auf ber Unterfeite meif}, in ber 33raftgegenb burd) ein afd)=

graubraunem Cuerbanb gejeid)net. S3eibe $efd)ted)ter gleid)en fid); bie SunSen finD etma<§

bunffer gefärbt.

Steine einige ©d)roatbenart bemofmt ein öebiet üon ärjnlidjer Stusbebnung mie bie

Uferfd)roalbe, bie, mit 9(u3nat)me 5tuftralieny, ^olpnefienS unb ber ©übbjätfte 31merifa§,

auf ber ganzen Grbe Srutüogel ift. ^tjrem tarnen entfpred)enb b,ält fie fid) am liebften

ba auf, roo fie fteile Ufermänbe finbet, oerlangt jebod) nid)t immer ein gtuftufer, fonbern

begnügt fid) oft aud) mit einer fteil abfailenben (Srbroanb. SBo fie auftritt, ift fie in ber

9tegel f)äufig; in feinem üon mir bereiften Sanbe aber fiet)t man fo aufserorbentlid) §at)t=

reidje ©d)aren üon ib,r mie am mittleren unb unteren £b, mo fie ©iebelungen bilbet, in

4*
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betten mehrere £aufenb 'Sßaare brüten. Sind) bei un§ gufanbe trifft man feiten roeniger al§

5—10, geroöljnfid) 20—40, au§nar)m§roeife aber 100 unb meljr *ßaare afö 33erool)ner einer

ßrbroanb an. §ier r)öt)lt fie fid) in bem garten (Srbreidje mit bietet Sttüfje tiefe S3rutlöd)er

au§, regelmäßig in einer §ör)e, bi§ §u ber aud) bie bebeutenbfte Überfd)ft>emmung nidjt

binaufreidjt, gern aber unmittelbar unter ber Dberfante ber SBanb.

,,&§ grenzt", fagt Naumann, „an§ Ungtaublid)e unb mufe unfere 93erounberung in

tjorjem ©rabe erregen, ein fo gartet SBögetdjen mit fo fd)road)en SBerfgeugen ein fotd)e§

iKiefenroerf üoflbringen ju fetjen, unb nod) ba-ut in fo furjer $eit; benn in 2—3 Sagen

1 Uferfdjroalbe, Riparia riparia L., 2 ^hirpurfcbroalbe, Progne subis L. J,2 natürlicher ©röfje.

bottenbet ein ^aarbte9lu§r)ör)lung einer im SDurdimeffer öorn 4—6 cm roeiten, am Hinteren

(£nbe im 9lufnar)me be§ üftefte3 nod) mer)r ermeiterten, in tt>agered)ter ober roenig aufzeigen-

ber 9?id)tung minbefteng bß 60 cm, oft aber aud) big 1 ra, au3naf)m§röetfe fogar nod)

tieferen, gerabe in ba$ Ufer einbringenben 3tör)re. Stjx gifer unb ir)re ©efd)äftigfeit bei

einer folgen anftrengenben Arbeit grenjt an§ ^offierlidje, befonberg roenn man ftefjr, roie

fie bie loggearbeitete (Srbe r)ödt)ft mübfam mit ben güjjdjen fjinter fid) aaä bem inneren ber

§öb/te b,inau§fd)affen unb r)inau3räumen unb betbe ©atten fid) babei fylfreid) unterftüfeen.

Sarum fie aber öfters mitten in ber Arbeit ben 93au einer fööfjre aufgeben, eine anbere

jroar fertig mad)en, aber bennod) nidit barin niften unb bie§ bieffeid)t erft in einer brüten

tun, bleibt un§ tätfeltjaft; benn §n ©djfofftelten benutzt bie gange gamifie geroöljntid) nur
eine, nämlid) bie, morin fid) ba§> SfJeft befinbet. S3eim ©raben finb fie ferjt emfig, unb bie

gange ©efelffdjaft fd)eint bann au§ ber ©egenb berfcrjroitnben; benn alle [teden in ben
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§öblen unb arbeiten barin. (Stampft man mit ben ^üfjett oben auf ben SRafen über ben

Ööfjlen, fo [türmen fie au§ ben £öd)em Ijerbor, unb bie Suft ift roieber belebt bon irjnen.

SBerat bie SBetbdjett erft brüten, fi^cn fie nodj biet fefter unb laffen fid) nur butdj ©töruttg

in ber $töf)te feibft beröegen, rjerauSjufliegen, barjer leidjt fangen. 91m fluteten &nbe ber

Sftörjre, ungefähr 1 m oom Eingänge, befinbet fid) ba§ 9ceft in einer badofenförmigen Gr=

Weiterung. ©3 befielt aus einer fdjlidjten Sage feiner §älmd)en bon ©troff, §eu unb

garter SSürsetdjen, unb feine 9tu§t)ör)lung ift, mit Gebern unb paaren, aucr) rootjf etroaS

Solle aufgelegt, fer)r roeid) unb roarm. $n &öt)tett, bie bieje ©djroalben in ©teinbrüdjen,

an £rel3geftaben ober alten SJcauern finben, flehen bie Hefter febjr oft gar nicfjt tief, unb fie

tonnen tjier aud) nid)t fo bid)t nebeneinanber niften, roenn nidjt zufällig 9ttt$en unb ©palten

genug ba [inb. 2frt foldjen 33rüteblä^en l)at bann freilid) mandjeS ein ganj anbereS 9tu§fetjen,

tueü r)ier ein großer Seil itjreS ShtnfttriebeS oon gufälligfeiten unterbrüdt ober unnütj ge=

ntadjt roirb." Martert fanb bie üftiftrjörjten unter ber Sftafenbebedtung unmittelbar über ben

fladjert ©leinen, bie eine £yefhmg§mauer frönten. $rt 9iorroegen roerben bie au§ trodenen

SRafenftücfert befter)enbert 2)äd)er ber 93auernr)äu[er benutzt.

2)ie llferfdjroatbe ift ein fef)r angenehmer, munterer, beroeglid)er SBoget, ber in feinem

Söefen bielfad) an bie §auSfd)roatbe erinnert, tiefer ähnelt fie namenttid) roegen ifjreS

fanften unb fcfjroebenben £Kuge3. ©erööf)nltcr) l)ält fie ficr) in nieberen £uftfd)id)ten auf, meift

bid)t über bem ©pieget ber ©eroäffer fjin unb r)er fliegenb; feiten erbebt fie fid) §u bebeu*

tenben §öb,en. ^i)t glug ift fo fdjroanfenb, ba$ nian il)n mit bem eines ©d)tnettertingS

oerglidjen f)at, aber burdiauS nidjt unfid)er ober mecfjfelloS. £>te ©timme ift ein garteS,

fd)road)eS ,,©d)err" ober „^eu", ber Gtefang eine 9lufeinanberfofge biefer Saute, bie burd)

anbere oerbunben roerben. $8on trjren 51nfiebelungen entfernt fid) bie Uferfdjroalbe ungern

roeit, betreibt il)re $agb üielmel)r meift in beren unmittelbarer 9cäf)e unb belebt barjer öbe,

fonft an Vögeln arme ©tröme in anmutenber Seife ebenfo, tüte ibre 9£eft(ödjer in bem ein*

förmigen Ufer jebeS 9(uge feffeht. Qu §at)freid)en ©iebelungen fliegen bom borgen bis §um

5tbenb faft ununterbrodjen §unberte unb feibft Saufenbe ber Keinen, betäuben 2}öget auf

unb nieber, oerfdjruinben in ben §öfjten, erfd)einen roieberum unb treiben eS roie pbor. $or

bem 9Jienfd)en fcl)euen fie fid) hierbei roenig ober nid)t; anbeten Vögeln ober Sieren gegen-

über geigen fie fid) friebtidj, aber furd)tfant.

Sie llferfdjroatbe roanbert gu oerfdiiebenen Reiten. %n Gnglanb trifft fie 5. 93. fd)on

im Wäx$ ober Anfang Slbrit, in 2)eutfd)lanb etft fbät im grür)fat)r, geroörjnticfj Anfang

SJcai, am 23rutorte ein unb berlä^t biefen bereits im Sluguft roieber. ©ofort nad) irjrer 9tn-

fünft befucrjt fie bie gerootjnte 31nfiebelung, beffert bie Hefter aus ober gräbt fiel) neue, unb

(Snbe SM ober Anfang ^uni finbet man bie 5—6 fleinen, fängltd)=eiförmigen, etroa 17 mm
langen, 12 mm biden, bünnfd)atigen, rein meinen CEier im -iJcefte; groei SBocrjen fpäter finb

bie jungen auSgefdjtüpft unb roieberum groei 2Sod)en tradier bereits fo roeit erroad)fen,

baß fie ben 91(ten inS greie folgen fönnen. ©tue 3e itianS fefat nun alt unb jung nod) regel-

mäßig im ben s#ifttöd)ern %utM, um t)ter ^ad)trub,e ju galten; fd)on im Sluguft aber begibt

fid) bie ©efellfdjaft auf bie fReife unb fd)läft bann im 9iöt»rid)t ber Seid)e. 9hir roenn bie

erfte SSrut §ugrunbe ging, fd)reitet baS ^ärd)en nod) einmal §ur gortbflanmng.

®ie gerjn SIrten ber ©atrung ber S5aumfd)roaIben (Progne Boie) finb gebrungene

SBögel mit feb,r fräftigem, am ©runbe breitem, nacb, born feitlid) §ufammengebrüdtem,

^o^em, geroölbtem, am Gnbe rjaftg l)etabgebogenem ©cb.nabel, ftarfen, nadtläufigen,
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btd§ef)igen gfüßen, langen, öertjälttttemäfjig breiten Ringeln, bie in ber 9frur)e etroa ba3

ßnbe be§ [tarf gabelförmigen, jiemticrj breiten ©<f)h)an§eS erreidjen, unb berbent Qtefieber.

Siefe ©attung ift auf bem geftlanbe bon Slmetifa bon ttanaba bi§ ^atagonien foroie auf

ben Antillen unb ben (Mapagoöinfeln beitreten.

• Sie im gemäßigten 9?orbamerifa, füblicb bi3 Sttejilo l)eimifd)e ^urpurfdjmalbe,

PrognesubisZ. (puipurea; Wbb., ©. 52), ift bie befanntefte, in oerffogenen ^nbioibuen aud]

in (Europa beobaditete Strt beröattung. ffie Sänge beträgt 19, bie breite 40, bie ^lügel*

länge 14, bie ©djhjanglänge 7 cm. Sa§ Qtefieber ift gleichmäßig tief fdjjroargbtau, ftarf purpur*

glängenb; bie ©crjttmng* unb bie Sdiroanjfebern finb fcfjröärslirfj&raun. Sie t^aä ift bunfel*

braun, ber Schnabel fdjröaxjbtaun, ber guß purpurfdiroarj. 93eim SSeibdjen ift ber Stopf

braungrau, fdjroarj geflecft, bie übrige Oberfeite roie beim ÜDcanncfjen, jebod) etwas
1

grau*

lieber, ber Sänge natr) fcrjraarg geftreift.

Über ba§ Seben ber ^urpurfdimalbe tjaben bie amerifanifd)en fjorfdjer ausfübjrlid)

berichtet; benn gerabe biefer SBogel ift allgemeiner Siebling be§ 5ßolfe§, bem man nicrjt nur

bollfte Sdjonung angebeitjen läßt, fonbern ben man aud) burd) 3?orridirungen mancherlei

9(rt in ber Sßäfje ber 2Bor)ramgen §u feffeln fud)t. SSielfadj errichtet man ber ^urpurfdnoalbe,

bie, fern bom SJcenfdien, ilir üfteft in ÜBaumt)öt)lungen anlegt, eigne 28or)nungen nad) v
^(rt

unferer Starfaften ober tjängt ifyr au3ger)ör)lte unb mit einem (Jnngangslod) oerferjene

#lafcr)enfurbiffe an bie Zäunte. Siefe nimmt fie gern in Söefife, bertreibt aber, wie unfer

(Begier, aud) anbere ööfjfenbrüter unb bulbet überhaupt in ber üftäffe ifjrer 93er)aufung feinen

anbern Sßogel, ber unter älmlidicn Umftänben niftet wie fie.

Wad) Stububon erfdieint fie in ber Umgegenb ber ©tobt Tcew £rlean§ §roifd)en bem

1. unb 9. Februar, geiegeutlid) wof)t aud) einige Sage früher, je weiter nörblid) aber, um
fo fpäter, fo ba$ fie in üöeiffouti nidjt bor ÜDfttte 2tpril, in ©ofton fogar erft gegen Anfang

ÜDcai eintrifft. $n ben nörbtitfien bereinigten Staaten pflegt fie bi» gegen SJtitte Sfaguft

gu bermeilen unb bann gemäd)lid) bem ©üben mieber 5u;mwanbern. Um bie angegebene

3eit fammeln fid) bie s^urpurfd)roa(ben in #lügen bon 50—100 unb merjr um bie Spifee

eine£ ftircr)turme§ ober um bie 3tüetQ e eine» Q*oßen, abgeftorbenen 23aume§ unb treten

bon fjier cwJ iljre bi§ SBenejueta unb SSrafilien fütjrenbe Steife an.

3m allgemeinen ätjnelt bie ^urpurfdiwalbe f)inficf)tlid} ifyre» %\\i%& ber 9Jcel)lfd)Walbe

merjr al§ anberen Wirten; wenigften* fann ber ging mit bem ber amerifanifcrjen 9toud)=

fd)roalbe nidjt öerg(id)en werben. Sod) ift er immer rtocr) fdmell unb anmutig genug unb

übertrifft ben anberer Sßögel, mit 2lu3nar)me ber Sßerwanbten, bei weitem. Cbgleid) auct)

fie ben größten Seil irjrer @efcr)äfte fliegenb erlebigt, im tfluge jagt, trinft unb fid) babet,

fommt biefe Sdjmalbe bocf) aud) oft jum SBoben fjerab unb bewegt ficb, tjier ungead)tet ber

Äür^e it)rer güße mit §iemticJ)em ®efct)i<f, nimmt roob,! felbft ein Qnfeft oon l)ier weg unb

geigt fid) fogar einigermaßen gemanbt im ©ejweig ber SBäume, auf beren oorragenben

Elften fie fid) oft niebertäßt. Raubtieren gegenüber betätigt fie minbeftenS biefelbe, wenn
nidjt nod) größere Stecfyeit afö unfere 9toucfjfdimatbe, berfolgt namentlid) Stauen, öunbe,

Ralfen, Strafen unb ©eier mit größtem ßifer, fällt oorüberfliegenbe 9tauboögel mit $t=
grimm an unb plagt fie fo lange, bi§ biefe fid) au§ ber Umgebung itjres 5Refte§ entfernt

l)aben. Ser öefang ift nid)t gerabe flangreid), jebod) anfpredienb. Sa§ ©e^mitfdier be§

SEJcänncrjens' unterhält unb erfreut ben SJcenfdien aucb, beStjalb, weil e§ am borgen juerft

mit gehört wirb unb fo geroiffermaßen ein SBülfotnm be§ Sage§ ift.
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3um 9?eftban werben bürre Steige mancherlei 2Irt, ©räfer, grüne unb trodene SBtättex,

^ebern unb berg(eid)en tienuenbet. ®a3 ©etege enthält 4—6 ettua 25 mm lange, 19 mm
btcfe, rein rueiße Gier, ©nbe 9Jtai i[t bie erfte 23rut flügge, sJJcitte Quli bie §roeite; in Souifiana

unb anberen füblid)en Staaten toirb root)t aud) nod) eine britte tjerangejogen. Qu oen m^
leren (Staaten brütet bie <purtiurfd)roalbe 311m erftenmat Gnbe 9(tiril. S)a3 9Jcännd)en

bjlft brüten unb ift überrjanpt aufcerorbentlid) aufmerf'fam gegen feine ©attin, fd)lütift au§

unb ein unb fi|t grottfcfjernb unb fingenb frunbenlang tior bem Eingang. SBenn fid) ©e=

legentjeit gum nad)barfd)aftlid)en brüten für mehrere ^ßaare finbet, f)errfd)t unter biefen

üoflftänbigfte Gintrad)t.

$on einer anberen, fübamerifanifd)en $trt, Progne furcata Baird, fagt Wfyin, fie ftiiete

in Uruguat) ganj bie 9?otte unferer 9toud)fd)roalbe. Sie fei f
el)r gutraulid) unb nifte in ©tobten

unb Drtfdjaften unter 3)äd)ern, in Seranben itfnj. ©ie erfd)eine int fjrütjjatjr unb berfd)tüänbe

im §erbft, unb öor itjrern SSeggange t)iette fie grofse Sßerfammtungen. (Sine tieruanifdje

$orm, Progne taperaL., niftet bei Sunnbeg in $eru, nad) ©tof<miann, gleid)fall3 an§au3=

bädjerrt. $n ber 9töfje ber .Stufte begeben fid) biefe ©djrualben bei (Sonnenuntergang, um
§u übernadjten, in bie 9tf)i50pr)orenbiiftd)te. ©ie fliegen baf)in bid)t über bem SSobeu,

einseln, eine nad) ber anbeut, alle in berfelben 3M)tung unb bie erften tion ben legten

rool)l eine Siertelftunbe weit entfernt. SSenn fie über Sßaffer fliegen, berühren fie oft

beffen Dberflädje, roie unfere 9?aud)fd)roaIben. 3)iefe 2Irt baut it)r 9ßeji au§ großen fiebern

gern in bie Hefter ber Sötiferüögel, fei e§ in tierlaffene ober in mit ©enmtt eroberte.

©leid)fafl§ nad) ©tol/mtann niftet eine tierroanbte $orm (Atticora cyanoleuca Vieill.)

ebenbort mit Vorliebe in ben .s~")öf)ten ber $i3cad)a§.

Son allen übrigen ©d)ft>alben unterfd)eibet fid) bie ©attung Hirundo L. (Chelido-

naria) burd) bid)tbefieberte £äufe unb $ef)en. ^er betfjältniSmcifjig, fur^e unb be§l)alb

fefyr breit erfd)einenbe, m»f bem ^irfte fdiarf gebogene ©djnabel, bie ungeroöfjnlid) Iräf-

tigen %v$t, bie ftarffd)toingtgen Flügel, ber furje, feid)t gegabelte ©d)roanä unb ba§ glatte,

anliegenbe ©efieber finb weitere ^enn§eid)en ber ©attung, ber bie bei un3 überall rjänfig

oorfommenbe 5Dcel)lfd)roalbe, $enfter*, ©iebet*, ®ad)*, ®ird)=, ©tabt=, £eim=,

Ser)m=, £aubenfd)Watbe, Hirundo urbica L. (91bb., ©. 44, u. Saf. „©tierlingStiögell",

4, bei ©. 27), angehört. Qfjre Sänge beträgt 14, bie breite 27, bie glügellänge 10, bie

©diroanjlänge 7 cm. M ©efieber ift auf ber Dberfeite btaufdjwars, anf ber Unterfeite

unb auf bem Surfet weife. Sie QriS ift bunlelbraun, ber ©d)nabel fdjwar^, ber %u%, foroeit

er nid)t befiebert ift, fleifd)farben. Sei ben jungen ift ba§ ©cfjwarä ber Oberfeite matter

unb ba§> Steife an ber Siebte unreiner at§ bei ben eilten.

S)ie 9Jcef)tfd)Waibe t)at mit ber 9iaud)fd)watbe fo siemlid) ba^felbe Saterlanb, gel)t aber

weiter nad) Sorben, etroa bi3 gum 70. ©rab, fjinauf. Wad) ^artroig finbet fid) in einem

natürlid)en ^elfenrunnet burd) einen S3erg, ben 2orgt)ätten auf ber Qnfel Sorgen in 3^or-

roegen unter 65° 30', eine grofie Srutanfiebelung oon it)r. Qn 2)eutfd)lanb fdjeint fie ©täbte gu

beüorgugen: fie ift e§, beren9Ziftanfiebelungen man t)ier an großen unb alten ©ebäuben fiet)t.

5(uBer ©uroba berool)nt fie in gleicher ^äufigteit ben größten Seil ©ibirien§. Qm fübroeft-

lid)en ^ßerfien ift fie, laut SBittjerbt), in mandjen ©täbten unb Dörfern gemein, aber fet)r

unglei^ üerteilt. $on ib,rer §eimat au§ roanbert fie einerfeit§ bi§ in ba§ innere 2tfri!a§,

anberfeitg bi§ nad) ©übafien, um b,ier ben hinter §u tierbringen, ©ie trifft meift einige

Sage ftiäter ein at3 bie ^aud)fd)roalbe, tierroeilt bafür aber länger in (Eurotia, namentlid)
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in Sübeuropa: mir fasert fie nodj am 2. üftobember bie 9Ilf)ambra umfliegen, ^od) bemerlt

man fie auf i^rer afrifauifdjen Steife regelmäßig in ©efetffd)aft ifyrer SSermanbten. Qm
^rübjafyr fommt fie einzeln an; bor bem «gerbftguge berfammelt fie fid) ju großen ©efeH*

fdjaften, bie guroeilen gu unfdjä&baren Sdjtuärmen amoad)fen, fid) auf ben Sädjern fyofycr

©ebäube fdjaren unb bann, gewörjnlid) gleidj nad) (Sonnenuntergang, gut Dteife auf*

brechen. S3ei biefer SBanberung rur)t fie fid) mof)I aud) im SBalbe auf Jochimen aus.

3n ifjrem SSefen geigt bie 9JM)lfd)malbe biet ^Ifynlidjfeit mit ber 9kud)fd)ma(be; bei

genauerer S3eobad)tung aber unterfd)eibet man fie bod) fer)r leidjt bon biefer. „©ie fdjeint",

tüte Naumann fagt, „ernfter, bebäd)tiger unb einfältiger §u fein als jene, ift minber §u=

trantid), bod) aud) nid)t fd)eu, fliegt meniger gefdjroinb, jebod) fdjnell genug, aber mefjr unb

öfter fdjwebenb, meiftenS tjöfrer als jene. %fyx glug ift fanft, nidjt fo außerorbentüd) fd)nell

unb abroed)felnb, bod) aber aud) mit febr berfd)iebenartigen SSenbungen unb Sdjroenfungen,

batb f)od), balb tief." Sei ^Regenwetter fdjmungt fie fid) oft gu außerorbenttid)en §öfjen

empor unb jagt rote bie (Segler in jenen £uftfd)idjten nad) 9M)rung. Sie ift gefelliger als»

ifjre Sßerroanbten, bereinigt fid) jebod) nur mit anberen tr)rer 9trt. ÜUcit ber 9toucr)fd)roatbe

r)ält fie ^rieben, unb bei allgemeiner 9cot ober auf ber SSanberung fd)art fie fid) mit biefer

gu einem g-luge; unter gemöljnlidjen Umftänben aber lebt \ebt 9(rt gefonbert für fid).

3nnerf)alb beS SßerbanbeS wirb ber ^rieben übrigen? oft geftört, unb gumat bei ben

Heftern gibt eS biel ganf unb Streit, tticfcjt bloß mit anberen neftbebürftigen DJcefylfdjmalben,

fonbern aud) mit bem Sperling, ber gerabe baS Sßeft biefer Sdjmalbe fel)r l)äufig in 33e-

fi| nimmt. 2)ie Stimme unterfdjeibet fie leitet bon ber 9?aud)fd)Walbe. S}er Sodton Singt

mie „fdiär" ober „ffrü", ber 9ütSbrud ber gurdjt ift ein gmeifitbigeS „Stier", ber Gtefang,

mie Naumann fagt, „ein langes, einfältiges ©eleier fid) immer roieberfjolenber, burdjauS

nid)t angenehmer Sötte".

2(ud) f)infid)tlidj ber 9cal)rung ber 9Jcet)ifd)toaIbe gilt ungefähr baSfelbe, maS bon ber

9iaud)fd)roalbe gefagt rourbe. ^ebod) fennen mir nur -mm geringften Seile bie ^uferten,

benen fie nad)ftei(t; namentlich bie 9(rten, bie fie in ben hoben £uftfd)id)ten unb, mie eS

fd)eint, in reid)lid)er DJknge erbeutet, finb unS bollfomttten unbelannt. Sted)enbe Qnfeften

fängt fie ebenfomenig mie bie SRaudifdjmalbe; ber ©iftftadjet mürbe it)r töblid) fein.

S3ei unS gutanbe niftet bie 9J?er)lfcr)tt»albe faft auSfdjfießlid) an ben ©ebäuben ber ©tobte

unb Dörfer; in weniger berootjnten Säubern fiebelt fie fid) maffenfyaft an gelsmänben an,

fo, nad) meinen eignen S3eobad)tungen, in Spanien mie an ben Äreibefetjen ber gnfel

öligen, ebenfo, laut Scbmg, an geeigneten ^etSmänben ber Sdjmeiger ?l[pen. Unter allen

Umftänben mahlt fie eine Stelle, an ber baS üfteft bon oben tjer gefd)üfct ift, fo ba$ eS bom
9?egen nid)t getroffen roerben lann, ant liebften alfo bie griefe unter ©efimfeu unb Säulen,

genfter* unb Sürnifcben, ©achfränge, Söetterbretter unb ähntidje Stellen, gumeilen begießt

fie aud) eine §öblung in ber SSanb unb mauert ben Eingang bis auf ein gluglod) 51t. SRet)

beobad)tete, baß biefeS gluglod) feit etma gebn ^afjren immer häufiger feine gorm änbert.

SSährenb eS früher runb ober obal mar, mirb eS je^t bielfacr) in ^orm eines faft bie gange

^Borberfeite beS Heftes einne^menben fd)malen Sd)li^eS angebrad)t. ®aS 9^eft unterfd)eibet

fid) bon bem ber 3faud)fd)roatbe babur^, baß eS ftetS bis auf ein ßingangSlod) zugebaut

mirb, bon oben alfo nid)t offen ift. $orl)errfd)enb ift bie ©eftalt einer §albrttgel; bod)

änbert baS SReft nad) Drt unb Gelegenheit öielfadt) ab. $er SSau gefd)iel)t mit (5ifer, ift

aber eine langroierige Sirbett, bte feiten unter 12—14 Sagen bollenbet mirb; gemöl)ntid)

bauen biele $ärd)en bid)t nebem unb aneinanber.
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gebeä <ßärcr)en benutzt ba3 einmal fertige SKejt nidjt nur §u bert §ruet Brüten, bie e§

tri einem (Sommer rrtadjt, fonbern and) in nadjfolgenben Safjren, fegt ober immer erft ben

Unrat au3 nnb trägt neue s
Jäftftoffe ein. ©djabrjafte ©teilen werben gefdjicft au^gebeffert,

fogar £ötf)er im 93oben wieber au§geftidt. 2)a§ ©etege beftebt au<§ 4—5 jartfdjaltgen fdjnee*

meinen, 19 mm langen, 13 mm btden Cnent, bte nad) 12—13 Jagen bon bem allein brü*

tenben SSeibdjen gegeitigt werben. 5)a3 üötänndjen ber[orgt fein SSeibdjen bei gutem SSetter

mit genügenber 9toljrung; bei fd)led)tem SSetter tft biefeS genötigt, geitwetfe bie (Ster gu

berfaffen, woburdj fid) bann bie Brütegeit bertängert. Sludj ba§ 3öadj3tum ber jungen

t)ängt wefentltd) bon ber SSitterung ab. $n trodenen (Sommern fällt e§ ben (Eltern nictjt

fd)wer, bie nötige Sölenge ^nfeften 1)erb eigufd) äffen, wogegen in ungünftigen ^atjren Mangel

unb 9Jot oft red)t brüdenb werben. Bei früt^eitig etntretenbem falten .fterbftmetter gefd)iet)t

e3, hob bie ßftern it)re jungen berfmngern laffen unb oljne fte bie SSinterreife antreten

muffen: Wa\m fanb in (Sdjmeben Hefter, in benen bie fjalb erwadjfenen jungen rot in ber*

felben Orbnung lagen, bie fte eingehalten batten, alz fte nod) lebten. Unter günfttgen Um*
ftänben berlaffen bte jungen nac

fy ungefähr 16 Jagen ba§ SKeft unb üben nun unter 2tuf*

ftdjt ber 2üten ihre ©lieber, bis fie Iräftig unb gefd)idt genug finb, um felbft für irjren Unter*

tjalt gu forgen. anfangs febren fie atlabenblid) nod) nad) bem 9?efte gurütf, ba§ aud) ben

(Eltern wie bisher gur 9?ad)trut)e bient. „$ater, SOcutter unb tinber", berichtet Naumann,

„brängen fid) barin gufammen, oft 7—8 Stopfe ftarl, unb ber 9ffaum Wirb bann alle 9tbenbe

fo beengt, ba$ e§> lange mäfjrt, el)e fie in Drbnung fommen, unb man fid) oft wunbern muf},

wie ba$ 9teft, ol)ne rjerabgufatten ober gu berften, it)re bieten Balgereien anhält. 2)er «Streit

wirb oft fel)r ernftlid), wenn bie jungen, wie e§ in grofjen ©iebelungen oft bortontmt, fid)

in ein frembe§ 9?eft bertrren, au§ weld)em fie bon ben brütenben bitten unb SunQenr
bie im

redjtmäf$igen Befitje il)re§ (Eigentum^ fid) tapfer berteibigen, immer binau§gebiffen unb

tjinabgeworfen werben."

Baumfalfe unb Berlin unb bie fd)ltmmften $einbe ber 9Jcet)lfd)Walbe. ®ie Hefter

werben bon ber <Sd)leiereule unb bem <Sd)leierfaug, guweilen aud) wot)l bon SSiefeln,

hatten unb 9Jcäufen geplünbert. ÜDtandjertei (Sdjmarot3er plagen ?l(te unb $unge. $or an*

bereu ©egnern fd)ü^t fie ibre ®ewanbtl)eit. 9fatr mit einem Sßoget nod) l)aben fte bartnädige

ftämpfe gu beftel)en, bie oft in 9Jcorb unb Jotfd)tag ausarten: mit bem (Sperling. ,,©e*

wöf)nlid)", fagt Naumann, „nimmt ba§ ©perling§männd)en, fobalb bie ©d)Walben ba§> üfteft

fertig tjaben, Befit} babon, inbem e3 ofyne Umftänbe l)ineinlried)t unb !ed gum (Eingang^*

Iod)e l)erau3gudt, wäfjrenb bie (5&)tvalben Wetter nid)t§ gegen biefen ©ewaltftretcr) tun

tonnen, aB im Vereine mit mehreren it)rer 9?ad)barn unter ängftüd)em ©efd)ret um ba§>

yie\t I)erum5ttflattern unb nad) bem (Sinbringlinge gu fdjnabben, jebod) ob,ne e§ §u wagen,

ib,n jemals wirtlid) §u baden. Unter fold)en Umftänben wäb,rt e§ bod) öfter§ einige Jage,

eb,e fte e§ gang aufgeben unb ben «Sperling im ruhigen Söefifje laffen, ber e§ benn nun balb

nad) feiner Sßeife einridjtet, nämlid) mit bieten weid)en (Stoffen warm auffüttert, fo ba$

allemal lange Gräben unb §alme au§ bem (Stngang§lod)e b, erborljängen unb ben bollftänbig

bollgogenen 2Sed)feI ber Sefttjer funbtun.

„3Seil nun bie (Sperlinge fo fel)r gern in fold)en Heftern wob,nen, f)inbert bereu SSeg*

nab,tne bie @d)Walben ungemein oft in il)ren 23rutgefd)äftett, unb ba§ ^ärd)en, weld)e§ baZ

Unglüd gar zweimal in einem ©ommer trifft, wirb bann gang bom SSrüten abgehalten.

3d) tjabe fogar einmal gefel)en, wie fid) ein atte3 ©perling^männdjen in ein -fteft brängte,

worin fd)on junge ©d)Walben fa^en, über biefe Verfiel, einer nad) ber anbern ben topf
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eirtbttl, fte gum 9£efte t)inmt§toarf unb mm 23efi| bon biefem nafjm, wobei fid) beim ber

Übeltäter redjt aufblähte unb bjernad) gerööfjnlid) fid) bestrebte, feine %at burcf) ein lang

anfjaftenbeS lautes Sdiitfen funbgutun. 9mdj gelbfperlinge niftett fid), tuenn fte eS rjaben

tonnen, gern in Sdimalbennefter ein. Gin einjä(tige§ ÜUlärdjen ift eS übrigens, ba\) bie

Sdjtualben ben (Sperling auS 9tod)e einmauern folten. Gr mödjte bieS mof)! ntdjt abroarten.

3t)t einziges ©dnifcmittet ift, ben Eingang fo eng 31t madjen, bei}) fie felbft nur fid) eben

nod) burd)preffen tonnen, roäfyrenb bieS für ben bideren Sperling unmöglid) ift unb ifjn in

ber %at üon fotdjen Heftern abtjält, an toeltfien biefer ftunftgriff angeroenbet nmrbe." —
GS fctjeint nidjt auägefdjtoffen, bafs bie oben (S. 56) erroätjnte, bon SRet) beobad)tete

Stnberung beS BauinftinfteS mit bem Sd)maro|ertum ber Sperlinge gufammentjängt.

Sei unS gufanbe ift aud) bie 9JM)tfd)roalbe gezeitigt; in Italien unb Spanien bagegen

madjen eS fid) bie Änaben gum Vergnügen, fie an einer feinen finget gu fangen, bie mit

einer geber geföbert rourbe. 3)ie Sdjroalbe fud)t biefe geber für iljr 9?eft aufzunehmen,

bleibt an ber Stngel fjängen unb roirb bann üon ben fd)änbtid)en Buben in ber abfd)eulid)ften

SSeife gequält.

SBenn eS in jebem gälte leidjt gu entfdjeiben ift, ob eine Bogelart gu ben Sdjroalben ge=

l)ört ober nid)t, fo geigt fid) bei ber groeiten Familie, ben Fliegenfängern (3Iuscicapidae),

bie gange faft IjoffnungSlofe Sdjroierigfeit ber Singüogeifpftematif. grüner meinte man
roof)I, in bem gefled'ten ^eftfleibe, in bem breiten, flad)en, bon Borften umftellten Sdjnabel

•ücerfmale gefunben gu tjaben, bie biefe Familie oon ben fonft fel)r äfjnlidjen „©roJmücfen

(Sylviidae)" fdjeiben füllten. 5Cber meijr unb mefjr Ijat fid) fjerausgeftetlt, bafs beibe

Familien altgu biete unb allgu innige Übergänge berf'nüpfen, als bafj man an ifjrer £ren=

nung feftfjalten tonnte. 9Jcit ben öraSmüden aberfteljen roieber bie „Coffein (Turdidae)",

roie fd)on länger befannt ift, in unlösbarem gufammentjang. Unb enblid) gab eS nod)

eine ftattlicfje Familie oec „Simalien (Timeliidae)", bie freilief; üon jefjer als Sßotbcfjelf

angefel)en rourbe, als Unterfdjlupf für al(crf)anb fonft nid)t untergubringenbe Singüoget*

arten. Saüon finb aber bie attermeiften mit ben 2)roffeln unb ©raSmüden fo innig üer*

roanbt, bafj man gar feine Berechtigung b,at, fie oon jenen abzutrennen.

3n 9(nbetrad)t biefer Umftänbe r)at §artert furg entfdjloffen bie gange ©efellfdjaft

in einer einzigen ^amilie ber Muscicapidae gufammengefafjt. sDcan barf roünfdjen, bafs

baS nur ein ^roüiforium ift, unb bafy eS fpäterer gorfefjung gelingen möge, innerhalb

ber öemeinfcfjaft roenigftenS eine 21ngaf)l gut diarafterifierter Unterfamilien aufguftelfen.

Senn bie Fülle ber je|t faft orbnnngSloS nebeueinanberftef)enben gönnen ift gar gu be-

ängftigenb. Beträgt bod) bie ftaty ber Strien unb Unterarten nad) SfjarpeS Beredmungen
runb 2700 in etroa 375 (Gattungen. — £>ie Fliegenfänger in §artertS Sinne finb über bie

gange SBeft berbreitet. 2)ie beften Säuger, bie man fennt, gehören gu il)nen. gm üb>

rigen läfet fid) gn if)rer befonberen Meimgeid)nnng beinab,e gar nid)tS fagen: eS finb Sing=

böget, bie roeber gu ben Sd)roalben nod) gu einer ber folgenben, gut ober leiblid) um*
grengten gamilien gu red)nen finb.

®ie ©attung ber Gigentlid)en Fliegenfänger (Muscicapa L.) beroormt gang

Guropa unb Stfrifa mit 9(uSnal)me üon S^abagaSfar foroie gang Slfien unb bie Muffen,
^er Sd)nabel ift mäßig lang, fein ftirft ftarf gufammengcbrüdt, an ben SSinfeln fter)en
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SBorften. ©te erfte ber geljn .'vpanbfdjmmgen ift fetjr furj, fjödjften» fjatb fo lang tüte bie

5tt>eite; bie britte liub bierte ober brüte bis fünfte finb bie tängfren; ber Sauf ift §iem*

lief) lang. SHc ©efdjledjter unterfdjeiben fid) äu^crtid) entrocbcr auffallenb ober gar nid)t.

Grftere Sitten pflegen eine boppelte 9Jcaufer §u rjabcn, ledere nur eine einmalige.

£)er Fliegenfänger, ©raufliegenfänger, SDcücfenfänger, gliegenfdjnäp*

per, gmticf, ©pief}*, ®ot= unb Sßeffelfinf, Soten* unb ^eftilengöogel, ©djurei,

1 Fliegenfänger, Muscicapa striata Pall., 2 Sratterf liegen fänger, Muscicapa atricapilla L. -'z natürlicher (Sröjje.

üiegenpieper, Muscicapa striata Pall. (grisola; 9tbb. oben u. %a). „<5perling£>böget I",

3, bei (5. 27), lenngeidiuet fid] burd) ben ettt>a<3 geftredten ©d)nabel unb ba* beiben

©efdfc)lecr)tetn gemeinfame gefledte Stfeib. 2>ie Dberfeite ift tiefgrau, ber ©djaft jeber

$eber fdjroarg, ber ©cfreitel fdjnjarjgtau, etroaS lid)ter gefledt, \ebe geber meifj ober tief*

grau gefantet, tooburd) eine leidjte gledengeidinung entfielt; bie gange Unterfeite ift

fd)mur)ig tüeifj, auf ben Seiten ber Ü8ruft roftgctbltd) überflogen, an ben .ftefjlfeiten unb längs

ber S3ruft mit tiefgrauen, berroafdjenen SängSffeden gewidmet; bie lictjtgrauen (Spieen*

fanten an ben ©djroingenbedfebern bilben groei loenig Ijerbortretenbe glügelbinben. S>ie

$ri3 ift braun, ©crjnabet unb güße finb fcrjtoarg. 93eim SSeibdjen finb alle färben bläffer

;

beim jungen ift bie Dberfeite toeijjlid) unb grau gepunttet unb braun unb roftgelb getüpfelt,

bie Unterfeite toeifrtid), in ber ©urgelgegenb unb auf ber S3ruft grau quergefledt. 3)ie

Sänge be3 2Jtänndjen§ beträgt 14, bie breite 25, bie ^lügellänge 8, bie ©d)tt>anglänge 6 cm.
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2Rit StuSnaljme ber nörbfidjften £änber (SuropaS bemof)nt ber Fliegenfänger alle

Sreiten* unb £öl)engürtel unfereS fjeimatticfjen (Erbteils. $n ©übeuropa i[t er gemein;

nad) Cften r)in berbreitet er fid) big gum SkufafuS unb SHtat; gelegentlich feiner Söinterreife

manbert er big ©übafrifa unb bis in baS norbroeftlidje gnbien: ict) I)abe nodj recf)t biete

in ben SBälbern am flauen 9föl gefefyen. Gr i[t burdjauS nid)t tüä^lerifdt), fonbern nimmt

mit jebem Sufdje borlieb, ber nur einigermaßen [einen ?(n[prüdjen genügt. §ot)e Säume,

namentlid) folcfye, bie am SBaffer fteljen, bieten itjm alles §u feinem £eben (Srforberlidje.

SDaS treiben beS ÜDtenfdjen fdjeut er nid)t, fiebelt fid) beSfjafb f)äufig inmitten ber Storf»

fdjaften, ja felbft eines ©eljöfteS an, Ijauft aber aud) ebenfogut an Drten, bie ber 9Jten|"ct)

nur feiten befudjt. 2)a§ S33or)ngeBtet eines *ßaareS befd)räntt fid) oft auf einen §eftar, unter

Umftänben fogar auf einen nod) geringeren Raum. Se nadjbem bie SSitterung mef)r ober

rueniger günftig ift, erfdjeint er &nbe Stpril ober Anfang 9ttai, gemöfjnttdj paarmeife, fdjreitet

balb nad) feiner Smfunft §ur Fortpflanzung unb berläßt uns roieber &nbe Sluguft ober

Slnfang ©eptember. ©enau baSfetbe gilt für ©übueropa: in (Spanien heobadjteten mir

itjn aud) nidjt früher unb nidjt länger als in 2)eutfdt)lanb.

®er Fliegenfänger ift ein ferjr munterer unb rufjetofer Slogel, ber ben gangen Sag

über nad) Seute auSlugt. $n oer ^ötje eines SaumeS ober ©traudjeS auf einem bürren

91fte ober anbermeitig fjerborragcnber ^meigfpitje [itsenb, fdjaut er fid) nad) allen Seiten

um, toippt ab unb §u mit bem ©djroange unb martct, bis ein fliegenbeS ^n)dt in feine

üftäfje fommt. ©obalb er eS erfpät)t l)at, fliegt er iljm nad), fängt es mit biefer ©efd)itf{id)feit,

mobei man beuttid) baS gufammenflappen beS ©dmabefS Ijört, unb teljrt auf biefelbe

©teile, öon ber er ausflog, §urüd. ©ein Flug ift fd)ön, giemtid) fdjnetl, oft flatternb mit

medjfetroeife ftarf ausgebreiteten unb bann roieber fel)r gufammengejogenen ©djroingcn

unb ©djroang. Qm ©egroeige ber Säume t)üpft er nid)t uml)er, unb ebenforoenig fommt er

§um Soben rjerab. ©eine ©timmittel finb fefyr gering. S)er Socfton ift ein langweiliges

„Sfdji tfd)i", ber SluSbrud ber gärtficfjfeit ein öerfd)ieben IjerborgcftoßeneS „SSiStet", ber

?(ngftruf ein fläglidjeS „Sfdjiredtedtetf", ba§ mit beftänbigem fylügelfditagen begleitet mirb,

ber ©efang ein leife§, girpenbeS ©efdjtoät}, baS ber §auptfadje nad) aus bem Sodtone beftef)t

unb nur burdj beffen öerfdjiebenartige Betonung etmaS abänbert.

Füegenbe ^nfeften mandjerlei 2Irt, bor allem Fne9en/ dürfen, ©djmetterlinge,

Sibellen unb bergleid)en, finb feine 9?af)rung. $[t bie erlangte Seute flein, fo oerfd)(udt fie

ber Fliegenfänger orjne meitereS; ift fie größer, fo ftößt er fie oor bem Serfdjtingen gegen

ben 2tft, bis er iljr ^ügel unb Seine abgebrod)en Ijat. Sei fd)öner Sortierung erlangt er

feine 9?af)rung mit fpielenber £eid)tigfeit, bei Regenwetter muß er, roie bie ©(^roalben,

oft 9?ot leiben. ®ann fie^t man if)n ängftlid) Säume umflattern unb nad) F^ e9en [pö^en,

fann aud) beobachten, mie er, immer fliegenb, bie glüdlid) cntbedte fliege ober Sftütfe

bon if)rem ©i^pla^e megnimmt ober fid), namentlict) gugunften feiner jungen, fogar ent-

fd)ließt, Seeren gu pflüden. ®ie Quugen, bie an Regentagen bürftig Eingehalten merben,

fi|en bann rjungernb unb flagenb auf ben 3meigen, bie (Eltern umflattern Käufer, Säume,
aud) mof)l größere, Fuegeu f)erbei§ier)enbe ©äugetiere, fommen mit leerem ©d)nabel in

bie Mfye beerenrragenber ©ebüfdje, §. S. S°^ttniSbeerfträud)er, ftürgen fid) in einem

Sogen bon oben nad) unten nieber, reißen eine Seere bon ber Traube ah unb tragen fie

fofort ben jungen %\x. 2)ieS mieber^olt fid) mehrmals mäljrenb weniger Minuten; borfjer

aber ferjen fid) bie Sßögel immer erft nad) ^nfetten um, unb man bemerft leidjt, ba^ i^nen

Seeren nur ein fd)led)ter 9?otbe^elf finb.
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Söenn baS <paar nidjt gefrört wirb, brütet eS nur einmal im $af)re. 2>aS 9ceft ftctjt

an fef)r berfdjiebenen ©teilen, roiefie bem 9tufentT)alte beS SSoßeB entfbred)en, am liebften

auf abgefüllten, niebrigen Räumen, namentfid) alten Sßeibenrobfen, fonft auf Reinen

3toeigen bid)t am ©djafte eines BaumeS, §ruifcl)en diftgelänbern, auf einem S3aIfen!opfe

unter 3)äd)ern, in roeiten Baumrjötjlen, 9)cauerlöd)em, nad) Siebet (Erfahrungen aud) in

©djmafbenneftern, nad) §artert breiten in Saternen unb an SBarnungStafetn. @S roirb

aus trodenen, feinen SBurjeln, grünem 9#oofe unb ät)ntid)en «Stoffen sufammengetragen,

innen mit Söolle, einzelnen ^ferbetjaaren unb Gebern ausgefüttert unb fiel)t immer un=

orbentlid) aus. 9(nfang Juni finb bie 4—6 burd)fd)nittlid) 18 mm langen, 14 mm biden,

auf bfaugrüntidjem ober lid)tblauem ©runbe mit r)ell roftfarbtgen Rieden gewidmeten,

aber bielfad) abänbernben (Sier (ßiertafel IV, 11) boll^ä^lig unb werben nun, abroedjfefnb

oom 9Wännd)en unb SSeibdjen, binnen 14 Etagen ausgebrütet. S)te jungen roadjfen

rafd) rjeran, braud)en aber lange geit, bebor fie felbft orbentlid) im ?}luge fangen lönnen.

Bon ber treuen Brutpflege beS Fliegenfänger^ teilt Naumann eine rül)renbe ©e=

fd)td)te mit. „Gnuft fing ein lofcr Bube ein afteS SBeibdjen beim 9?efte, in roelcljem bier

Faum l)albftügge Junge faften, unb trug alle §ufammen in bie ©tube. ^aunt f)atte ber alte

Böget bie ^enfter unterfudjt, aber feinen SluSroeg §ur ^lud)t gefunben, als er fiel) fdjon in

fein ©djidfat fügte, fliegen fing, bie Jungen bamit fütterte unb bieS fo eifrig trieb, bajs

er in äufjerft furser $eit bie Stube gänjlid) babon reinigte. Um if)n nun mit feiner ga*

milie nid)t berfjungern gu laffen, trug ber Änabe beibe junt 9ftad)bar; fjier mar bie ©tube

ebenfalls balb gereinigt, Jetit trug er ir)n roieber ju einem anberen sJ?ad)bar, mit beffen

fliegen ebenfo fdjnctl aufgeräumt mürbe. (£r trug ir)n abermals ioeitcr, unb fo ging bie

Fliegenfängerfamilie im ®örfd)en bon ©tube gu ©tube unb befreite bie Bemorjner bon

il)rer läftigen ©efeltfdiaft, ben bertjaftten ©tubenfliegen. Sludj mid) traf bie 9teif)e, unb aus

^)antbarteit erroirfte id) nad)l)er ber gangen Familie bie greir)eit. ®ie jungen nmdjfen bei

bem niemals ferjlenben ^utter feljr fdmell unb lernten aud) balb felbft Fuegen fangen."

£at>en, Färber, Statten, SCJZäufe unb nid)tStoürbige Buben gerftören oft baS 9?eft beS

Fliegenfängers, rauben bie (Sier ober töten bie Brut. 2)ie alten Böget hingegen fd)einen

menig bon Feinben behelligt ju merben. ®er bernünftige äftenfd) gemährt il)nen nadjbrüd*

lid)ft feinen ©djutj. S)er Fliegenfänger gefjöit, wie alle bermanbten Böget, %u ben nüttfidjften

©efdjöbfen unb leiftet burd) SSegfangen ber läftigen Jnfet'ten gute ©ienfte. ©genttid)

fd)äblid) mirb er nie, obgleid) er aufteilen eine Biene megfängt ober eine Johannisbeere

frifjt. Jn oer ©efangenfd)aft ift er unterl)altenb unb aud) beSrjalb fet)r beliebt, mefjr

aber als Fhegenjäger.

S)er Strauerfliegenfänger, £rauerbcget, £odj = ober 2)omfinf, 9Jcol)ren=

ober Sotenföbfdjen, ©d)malbengraSmüde, S^eerfdjmargblättdjen, Baum*
fd)roälbdjen, Muscicapa atricapilla L. (Hedymela; Wbb., ©. 59), ift im §od)jeitStleibe

auf ber gangen Dberfeite fcrjroarg, hex jüngeren Bögein mit ©rau gemiferjt; bie ©tirn,

bie gange llnterfeitc unb ein ©d)ilb auf ben Flügeln, gebilbet burd) bie brei legten §anb*

fd)roingen, bie 21u^enfal)ne ber ©d)ulterfebern unb bie SIrmbeden, finb roeifj, ebenfo bie

21uf3enfaf)nen ber brei äu£erften ©djroangfebern. 3)aS SSinterüeib är)nelt bem ©efieber

beS SßeibdjenS. ®iefeS ift oben braungrau, unten fd)mu|igmei§; feine Borber[d)roingen

finb einfach fdiroar^braun, bie brei t)interften ttiei^ gefäumt, bie brei äufjerften ©d)rt)an5=

febern auf ber Stufcenfarjne roei^. 2)ie üfteftjungen finb benen beS ©raufliegenfängerS
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äfinlid). 3)ie $ris ift bunfelbraun, Schnabel unb gitfje finb fdjröarg. 2ie Sänge beträgt

13, bie breite 23, bie gtügellänge 7,8—8,2, bie ©djhjanglänge 5,5 cm.

2)er taum merflidj größere §alsbanbfliegenfänger, Muscicapa collaris Bechst.

(Vlbb., ©. 64), ift oft mit bem Srauerüogel oerroed)fclt roorben, unb bie SSeibdjen bei*

ber Sitten finb aud) in ber %at fdjroer $u unterfd)eiben. 3)as alte ÜDcänndjen bes Ie|t=

genannten erfennt man an feinem toeifjen §aisbanbe; bem SSeibdjen fehlen bie lichten

Säume an t>en Sdjroungfebern.

®er £rauerüogel beroofjnt alte Sänber (Suropas nörbtid) bis Großbritannien unb bis

•mm mittleren Sfanbinaüien unb toanbert im SBintet burct) ftteinafien, ^aläftina unb üßorb*

afrifabisin bie 28alblänber jenfcits besSBüftengürtels; ber ftalsbanbflicgenfänger bagegen

bebölfett mer)t ben Süben unferes (Srbteits, namentlid) Italien unb ©rtedjenlaitb, öer=

breitet fid) bon bort aus bis in bas füboftlidje ©eutfdjlanb, gehört im Dcorben unfers

Sßaterianbes §u ben (Seltenheiten unb roanbert etroa ebenforoeit ttne ber ^erroanbte.

3>en Strauerfliegcnfänger fierjt man bei uns gulanbe in allen ebenen ©egcnben, roenigftens

mäfjrenb feines $uges. (Sr trifft in ber legten §ätfte bes 2£prü bei uns ein unb gictjt (5nbe

21nguft ober Anfang September roieber oon uns roeg. 2)ie 9)cännd)en pflegen etjer an%n-

fommen als bie SSeibdicn unb uns früher §u bertaffen.

^m betragen fd)cincn fid) bie beiben fo nafje berroanbten 9(rten nid)t §u unterfdieiben.

2>ie Strauerftiegenfänger finb muntere, geroanbte SBögel, bie roätjrenb bes gangen Jages

fid) beroegen unb aud) bann, menn fie auf einem ßroeige ruljen, nocb, mit bem ^-lügel surfen

ober mit bem Sdimange auf unb nieber toippen. 9hw roenn bas SSetter fefjr ungünftig

ift, fi|en fie traurig unb ftiil auf einer Stelle; bei günfriger SSitterung bagegen finb fie

ungemein rjeiter, flattern munter öon 3tüe^S hu S^Qr ergeben fid) fpiclenb in bie Stift,

necfen fid) fjarmlos mit it)resgteid)en, laffen ir)re fanftc, furj abgebrochene Sodftimme,

ein angenehmes „^ittpitt" ober „Söettroett", l)äufig oernel)men unb begleiten jeben Saut

mit einer entfpred)enbcn giügel= unb Sdjroanäberoegung. Qm Srüi)jaf)r fingt bas 9Jcänn-

dien fleißig unb gar nid)t fd)ted)t. 3>er einfache, fdjroermütig fiingenbe ©efang erinnert

einigermaßen an ben bes ©artenrotfdjtoanges. Gine Strophe, bie fjelt pfeifenb roie „routi*

ttmtittm" Hingt, ift befonbers be§eid)nenb. 2)er Srauerfliegenfänger beginnt fd)on lange

oor Sonnenaufgang, röenn bie meiften Stimmen anberer SSalbfänger nod) fdimeigen,

unb roirb baburd) bem, ber it)n f)ört, um fo angenehmer. 5Der Sftif bes <palsbanbftiegen=

fängers ift ein gebetjntes „gier;", ber Sodton ein einfaches „Zat", ber ©efang laut unb

abtt)ecf)felnb, aus ben Gefangen anberer $ögef entlehnt, bem bes 331aufel)ld)ens, burdi

mehrere fjerborgeroürgte £öne bem bes 9?otfd)roanaes äfjnlid). Xer glug beiber Strien

ift fd)nell, getnanbt unb, roenn er länger fortgefe^t roirb, roellenförmig, ber Gang auf

bem S3oben fefjr fd)roerfäIlig.

Seibe ^liegenfängerarten jagen berfelben SBeute nad) mie ifjr geflecfter Sßerroanbter,

beibe jagen in ber gleichen SBeife, unb beibe freffen im Notfälle Seeren. 33ei trübem SSetter

burd)flattern fie bie Saumtronen unb nehmen fliegcnb bie auf ben blättern fi|enben ^n-

fetten föeg; bei günftig er Witterung ergeben fie fid) oft t)od) in bieSuft, um eine erfpät)te

fliege, Wide, Sremfe, einen Schmetterling, eine §eufd)rede ufro. aufgunebmen; felbftoom

33oben b,eben fie auroeilen ein Qnfeft auf, aber aud) bas gefd)ief)t nur flicgenb. SSie alle

fid) biet beroegenben SBögel finb fie fet)r gefräßig unb besljaib faft ununterbrodien in Sätigfeit.

Saubroalbungen, in benen alte, rjobje unb teilroeife rjofjte S3äume fteben, finb bie liebften
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SSrutorte ber Srauerfftegenfcmger. ©ie jitdjen fid) bjer eine paffenbe £ör)Iung unb füllen

biefe lieberlid) mit SftooS unb feinen Sommern au3, bie innen burd) Gebern, SSotte, §aarc

eine forgfättig c3eorbnete 9(uSfütterung erhalten. 3n Ermangelung foldjer §öf)Ien bauen

fie ü)r -tteft and) wob/1 in btdjt üerworrene Bweige nat)e am (Stamme ober auf alte 23aum=

[rümpfe. 2)a3 ©elege befielt aus 5—7, angeblid) guroeüen aud) aus 8—9 Giern, bie

17 mm lang, 13 mm tief, 5artfd)alig, IjeHbtau finb unb üon beiben ©efd)fed)tern ab=

wedifelnb bebrütet werben, ^m Verlaufe üon etwa 14 Sagen finb bie Gier gezeitigt, in

weiteren 3 2öod)en bie 3unQen ausgeflogen; fie werben bann aber nod) lange $eit bon

ben Gttern geführt unb geleitet. $n ©egenben, in bcnen bie Srauerfliegenfänger reget*

mäfjtg brüten, tann man fie burd) gwedmäßig cingerid)tete 9ftftfäftd)en in beftimmten

©arten ober SBamtlpfianjungett feftfyaften, unb fie werben bann oft überrafd)enb §ar)m.

Srauerfliegenfänger werben gern im Stäfige gehalten, §är)Ien aud) gu ben angenetjmften

Stubenüögetn unb erfreuen ebenfowof)! burd) it)r gatjmeS unb artiges SSefen Wie burd)

ir)ren ©efang. SSenn man fie frei im 3immet umherfliegen läßt, fäubern fie eS grünblid)

üon fliegen unb Sftücfen unb werben fo satjm, ba$ fie iljrem Pfleger bie üorgetjaltenen

fliegen aus ber £>anb nehmen.

$m Cften unb (Süboftcn unferS SßaterlanbeS lebt nod) ein ÜUätgtieb ber ^anritte, ber

3wergfltegenfänger, Mnscicapa parva Bechst. (Siphia, Erythrosterna; 9tbb., (5. 64

u. %a\. „SüerlingSoögel II", 1, bei @. 126), mit üertjältniSmäßig ftartem &d)nabel unb

bod)iäufigen güf3en, eine§ ber anmutigften SSögetdjen, bie überfjauüt in ®eutfd)lanb üor=

fommen. 2>a3 alte SKännctjen ähnelt im £$rüf)jar)r in ber ^arbenüerteilung unferem 9?ot=

fel)ld)en. 2>ie Cbcrfeite ift rütlid) braungrau, auf bem ©djeitet, bem Oberrücfen unb ben

Dberfdjrüangbecffebettt etwas bunfler, auf ben großen gflügelbetffebern unb ben Hinteren

®d)Wingen liditer gelautet; Stinn, Stelle, ©urgel, ftroüf unb Dberbruft finb roftrötlid), bie

übrigen Unterteile trübweiß, bie £mubfd)Wingen fd)Wär§lid) braungrau, lid)ter gefäumt, bie

SBurgefljälfte ber meiften 6d)wan3febern roeifs. Sei jüngeren 9Jlännd)en ift baS Stotgelb

ber £ef)te bläffer als bei alten. 5)ie SSeibd)en unterfdjeiben fid) burd) büftere, meljr gräu=

lict)e färben fowie weißtidje ®ef)fe unb SSruft üon ben 9Jtännd)en. ®ie SriS ift bunfel-

braun, ber (sdjnabel unb bie güße finb fd)War§. S)ie Sänge beträgt 12, bie breite 20,

bie ^lügellänge 7, bie ©djwanstänge 5 cm. — 2)er gwergfliegenfänger tritt feiten im

SSeften, l)äufiger im Cften GuroüaS auf, üerbreitet fid) über gan§ TOtetafien bis ftam=

tfdjatfa unb befud)t auf feinem SBinterjuge <Sübd)ina, gormofa unb $nbien, üielleid)t aud)

ÜJtoibafrifa, ift jebod) in üielen Säubern, in benen er rjodiftwarjrfdjeinlid) ebenfalls lebt,

nodj nid)t nadigewiefen worben. 9Jcan l)at it)n eingeht in faft allen ©egenben unferS $ater*

lanbeS beobad)tet unb überall üergeidmet, aber als große (Seltenheit; eS ift jebod) an-ju*

nehmen, ba^ er üiel öfter üorfommt, als man glaubt. 3n Sftecftenburg fd)eint er nidjt

befonberS feiten §u fein; in ber 93tarf unb in Sommern brütet er regelmäßig. Qn Sßoten,

©aligien unb Ungarn ift er ftcllenweife t)äufig. 91ber ber $wergftiegenfänger gehört

burd)auS ntd)t §u ben auffallenben Vögeln, unb wer it)n entbecfen will, muß ein geübter

23eobad)ter fein, ©r beüorjugt 2Balbungen mit b,od)ftämmigen S3ud)en.

„^er ^loe^gfnegenfänger", fd)ilbert 2t. ü. .^ometjer, „treibt fic^ auf bürren Zweigen

bid)t unter bem grünen 231ätterbad)e in einer §öt)e üon ungefäbr 13—18 m über bem S3oben

mit befonberer Vorliebe umt)er. Gr b,at nur ein ÜeineS ©ebiet; innerhalb beffen aber gibt

eS feine S^ulje, wie man fie fonft Wol)l üon einem Fliegenfänger erwarten bürfte. Unfer
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Sßoget errjafd)t im gtuge ein Snfeft, fefct firf) 10 (Schritt fetter auf einen 2(fr, flingelt fein

Sieb, fliegt fofort roeiter, nimmt ein friedjenbeS ^nfeft bom benad)6artcn Stamme für fid)

in 33efdjlag, fid) babei bietleidjt ein roenig nad) nnten fenfenb, unb fteigt bann ftiegenb

roieber bis unter baS grüne Stodj ber Söauntfronen empor. §ier fingt er abermals, um fid)

gleich barauf 6 m gegen ben 33oben r)era&suftüräen, bem brütenben 3Seibdjen einen SBefud)

qbäuftatten unb, menn bieg gefdr)er)en, fid) roieber aufroärtS ju fdjroingen. So gel)t eS ben

ganzen Sag über. 21m regften unb ffei&igften im Singen ift er früfjmorgenS bis 10 Urjr;

mittags bis gegen 3 Urjr raftet er; abenbS, bis (Sonnenuntergang, aber ift er in berfclben

1 §a[§Bonbfltegenfänger, Muscicapa collaris Beehrt., 2 3">erflfliegenfänger, Muscicapa parva Bechst.

5
/6 natürlidjer ©röjje.

fröl)lid)en SSeife tätig roie am borgen." 3)er Socfton, ein lauter pfifft, ber bem „£$fütt"

unfereS ©artenrotfd)roanjeS ähnelt, roirb oft in ben ©efang üerf(od)ten. tiefer befielt

aus einer £auptftroüt)e, bie fid) burd) 3?eintjeit ber £öne ausweidetet. SalbamuS bekämet
fie burd) bie Silben „tin! tin! tin! ei — ba ei — ba ei — ba" ufto. 9totf) 21. 0. §omet)er

ift ber ©efang „ein munteres, glodenreineS Sieberjen, baS jeben funbigen §örerüberrafd)t,

bezaubert unb erfrifd)t, am meiften an ben Schlag beS SSalblaubfängerS erinnert, ben er

jebod) an 9Jtonnigfattigfeit unb Klangfülle übertrifft, fo baft legerer ba
f

roo beibe Sßögel

gufammenleben, bollftänbig in ben ^intergrunb tritt", $er SßarnungSton ift ein gezogenes

„3irr" ober „ßee". 2>ie jungen rufen „fifir". 28te bei bieten anbeten Sängern fann übrigens

über ben Gkfang fotuof)! roie über bie anberen Stimmlaute allgemein ©ültigeS !aum gefagt

roerben, roeit bie einzelnen $ögel bjerin abroeierjen.

3)a ber ^toergfliegenfänger ebenfalls fpät im ^abje eintrifft unb fdjon im 2Iuguft
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tüieber roegjieljt, fällt bie SSrntjeit erft in bie legten grühlingSmonate. ®aS 92eft fterjt

entroebcr in 33aumr)öf)len ober auf ©abeläfteu, oft toeit üom (Stamme, geine SEBürgeldjen,

§äfmd)cn, grünet WlooB ober graue gledjten bilben ben Stufjenbau; baS innere ift mit

SBolfe unb anberen iöerfjaaren auSgeHetbet. 2)ie 5—6 (Sier beS ©elegeS finb 17 mm
lang, 13 mm biet unb benen unfern sJtott'ef)ld)enS cfljrtlid), b. r). auf gelblichem ober grün*

lid^roeijjem ©runbe mit fjelt roftfarbigen, meljr ober toeniger oerfd)tuommenen unb oer*

roafdjencn Rieden giemlid) gleidjmäfjig gegcidjnet. 33eibe ©efdiled)ter roedjfeln im S3rüten

ab, unb beibe fjängen aufjerorbenttid) an ir)rer SSrut. S)aS SSeibdjen ift beim üfteftbau am
tätigften unb roie geroörmtid) beim dritten am eifrigften ; baS 3flämtd)en f)ält fid) jeboct)

als treuer Söäd)ter forttnäfjrenb in ber jftcuje beS Heftes auf, forgt burdj fleißiges (Bingen

für Unterhaltung ber ©attin unb marnt biefe, tute fpäter bie jungen, bei ©efafyr. $8aib

nad) bem ausfliegen roerben letztere beu S)icficr)ten 3ugefül)rt
/
unb üon (Stunbe an beränbert

fid) baS Söefen ir)rer Gütern: biefe behalten fid) ebenfo füll unb rufjig, rote fie früher laut

unb lebenbig roaren. — ©efangene .ßtoergfliegenfänger ftcfjcn ir)reS fdmtuden 5tuSfef)enS,

il)rer 23eroegfid)fcit unb leidjten gcüjmbarleit fjalbcr bei allen £tebfjabcrn in ©unft.

Unter ben fremblänbifdjen SSertoanbten ber @ügentlid)en Fliegenfänger ift bie ©at*

tung ber Sßarabiesffiegenfänger (Tchitrea Less. , Terpsiphone) bie auffallenbfte.

2)er Körperbau biefer SBögel in jterltci), ber ©djnabel §iemlicl) lang, ftart niebergebrüdt,

am ©runbe breit, auf bem girft faft gerabe, an ber ©pitje tjafig übergebogen; bie güfje

finb fur§ unb fdjroad); in ben mittellangen klügeln finb bie oierte unb fünfte ©djminge

bie längften; bie ©teuerfebern finb alle giemtier), bie beiben mittelften bei ben üDcänn*

erjen fet)r ftar! öerlängert; baS ©efamtgefieber ift reid) unb angenefjm gefärbt, an ben

©djnabelruurjelu ftetjen S3orften, auf bem ftopfe ragt öfters eine .staube empor. 2(uf*

fallenb ift, ba$ nad) bem bleibe beS erroadjfenen SßogelS nod) ein mefentltdj baüon ber*

fd)iebeneS „^IterSfteib" angelegt roirb, in bem reines? Seif; an ©teile frürjer borfjanbener

brauner ü£öne tritt. Sie ©attung enthält einige 20 Strien, üon benen 14 in Slfrifa, mehrere

auf SJlabagaSfar, ben Komoren, ©crjdjetlcn, einige in ^nbien, Gfjina, $apan unb auf ben

6imba*$nfem tuotjuen.

Qu ben Salbungen £ftafrifaS bin id) bem ©djroargbäudjigen IparabieSfliegen*

fang er, Tchitrea viridis St. Müll, (cristata, melanogastra), oft begegnet, Ser ebenfo

fd)öne mie lebhafte $ogel ift im §od)§eitSfleibe auf itopf, §alS unb tropf fdjroarj, ftal)i=

grün glänjenb, auf ber Oberfeite, $fügel unb ©djtoanj eingefdjtoffen, rotbraun, auf ber

Unterfeite bis auf bie braunen Unterfdjroangbeden fdjiefergrau; bie Sdjroungfebern finb

fdjroarg. Sie ^riS fjat braune, ber «Sdmabet meerblaue, ber gufj graublaue Färbung. $m
fpäteren Sitter roerben alle rotbraunen Seile beS SDcänndjenS fdmeeroeifj, bie roeifjen

6d)roanjfebem unb inneren 91rmfcf)roingen tjaben oft fdjroarge Sdjäfte, bie (Sdjroangfebern

einen fcrjroargen Slufjenfaum. SaS SSeibdjen äfmeft bis auf bie geringere Sänge ber mitt*

leren (SdjrDangfebern bem 9Jfännd)en; bie Unterfeite ift jeboef) buntler als bei leiderem.

Sie Sänge beträgt 37, bie breite 22, bie ^lügeliänge 9, bie Sänge ber beiben mittleren

©djroangfebem 28, ber äußeren 9 cm.

Ser ©djroargbäudjige ^arabieSfliegenfänger beroolmt alle beroalbeten ©egenben

beS tropifdjen 9(frit'aS, ftetgt im ©ebirge bis §u einem ©ürtel §roifdjen 2000 unb 3000 m
§öt)e empor, roanbert nidjt, fonbern ftreidjt IjödjftenS in einem befcr)ränften ©ebiete fjin

»re^m, Sierieben. 4. Stuft. IX. S3anb. 5
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unb t)cr, berläfct ben SBalb nie unb fiebelt fid) mit Vorliebe in bet üßäfye bon ©eiuäffern ober

in tiefeingertffenert £affd)lud)teu an. §m £ale bon ÜDknfa fatjen mir fljn täglid), ba, too ber

Jpoditualb reichen Unterttmdj§ Ijatte, getinfs. §ier lebt ber brädjtige SBogel baartoeife; aber

es Ijält nid)t eben leidet, neben beni auffatlenben SDtänndjen aud) baS befdjeibenere

SSeibdjcn aufäufinben. SBeijg fid) bod) fogar jenes, feiner brad)tbblten färben ungeadjtet,

bortrefflid) in bem bunten Saube 311 berfteden!

Qu [einem SBefen t^at biefer *ßarabie§fliegenfänger mantyeä mit ben ed)ten fliegen*

fängern gemein, erinnert aber aud) ruieber an bie Sienenfreffer. 2Bäf)renb beS ©itsenS

fbielt er mit feiner £ofle unb bem ©djtoange, ben er langfam tjin unb b,er frfjmingt. ©ein

g-tug ift fonberbar, rafd) unb Ieid)t, toenn eS gilt, nadj ^-tiegenfängerart ein Sterbtier gu

berfofgen ober einen (Einbringung ber gleidjcn 8lrt aus bem ©ebicte gu berjageu, langfam

fdiruebenb, abfafiroeife unb fdjeinbar fdjroerfällig hingegen, loenn ber $oget roeitere ©treden

cinfad) überfliegen mufj. gur 3ett ber SiebeSroerbung, in ber er fein ^rad)tfleib trägt,

ift er unter allen Umftänben eine überaus feffelnbe Grfdjeinung. 'Sann geigt er fid) aud)

in feiner bollen Scbenbigfeit. 9(rgrt)öf)nifd) überroad)t er fein jetzige» 3BoI)n=, roarjrfdjeinlid)

aud) 23rutgcbier, unb mutig greift er [eben $ogcl an, ber cS burd)fliegt, nötigt fetbft einen

9raben, eS gu berlaffen. Sie eiferfüd)tigen 9)Jännd)en berfolgen fid) mit auf3ergett>ör)ntid)er

,s>eftigfeit unb 33el)arrfid)feit, mand)mal bicrtclftunbcnfang ol)nc Unterbredmng. ©ie

jagen mit rafd)cm Pfluge l)intcrcinanber t)er burd) bie Stroncn ber S3äume unb burd) bie

biditeften öebüfebe, unb it)re braunen ober tuetfjen ©djroangfebern gießen mie eine brädi-

tige ©djlcbbe l)interbrein, fo red)t eigentlich) bon ber Suft getragen.

2)ie ©timmc beS ©d)tbargbäud)igen ^arabieSfdjnäbberS t)at nid)tS bon ber 9fauf)igfeit

beS SodtoneS anbercr ?(rtcn, ift im ©egenteil ein fet)r tootjfflingenbeS unb giemlidj leifeS

„Sßifljt luübt", baS anfangs gehaltener, gegen baS Cmbe l)in fd)neller ausgeflogen toirb.

öinen eigentlid)cn Qkfang l)abe id) niemals bernommen; aud) b. £>euglin unb ?(ntinori

toiffen nur bon ,.,l)üdift ciufad)ent unb fdjroadjem, aber nidjt unmelobifd)cm ©efange" ober

einer „unbebeutenben ©timme" gu berichten.

3>aS 9teft ftellt eineauS feinem QkaS geflod)tene, tiefe 9Mbe mitbünnen Söanbungen

bar unb ift in ber Siegel mit paaren ober garten Jpätmdjen auSgefteibet. %ie glatte

Slufjenfeite trägt einen Übergug bon ©pinntueben unb ftettentoeife barin eingeflod)ten

ctioaS ÜDcooS unb einige Blütenblätter. S>ie Gier finb auf cremegelbem ©runbe rot ober

rotbraun geflcdt. §eug(iu beobad)tete im Sßongolanbc im $uti flügge ^unge, bie fid)

längere $eit auf einer ©teile in ben tonen ber §od)bäume herumtrieben unb bon ben

Sitten gefüttert mürben.

(£S folgt nun eine 3fteif)e bon tleinen, geftredt gebauten ©ingoögeln, bie man früher

als „©raSmüden" fbftematifd) umgrengen gu tonnen glaubte, ©ie Ijaben einen fd)Ianten,

bünnen, bfriemenförmigen, auf bem girfte bis gur leid)t feitlict) auSgeroölbtcn ©Jri|e ge=

frommten ©djnabet, turge ober l)öd)ftenS mittelb.ob.e g-ü^e, bereit Saufe oorn mit geteilten

©diilben befteibet finb, mittellange, meift gerunbete ^lügel, bereu ^anbteil ftetS gefjn

©dituingen trägt, berfd)iebenartig gebilbeten, fürgeren ober längeren ©cfyuang unb feiben-

roeidieS ©efieber. Wad) ©eeboljm unterfd)eiben fid) bie 3un9en ^n Der 5arDe De^ Gi'ftlingS=

gefieberS nur roenig bon ben 3üten. S3eibe finb in ber 9iegel oben unb unten uugefledt,

unb ber eingige Unterfdiieb ift, bafs bie 2(lten auf ber Unterfeite lebhafter gefärbt finb

als bie jungen. SBenn im erften §erbft beS SebenS bor bem SSegguge eine Käufer
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ftattfinbet, fo ift fie nid)t<§ al§ ein ©rfafj bestimmter fyebern burd) f$ebem bon ber gteidjen

g-arbe, fo ba$ im allgemeinen SE&interbögel im erften £eben§jahre leidit an ber weniger

lebhaften Färbung ihre§ ©efiebety, befonberö auf ber ltnterfeite, §u erfennen finb. tiefer

Unterfdrieb get)t inbejfen bei ber erften bollftänbigen üJJlaufer, bie bei jungen nnb Sitten in

ber Siegel im SJiärg t'urg cor bem beginne ber grühn'ngSroanberung fid) bollftieljt, berloren.

3m £erbft, meift im September, fur§ beoor bie SSögel in ihre Winterquartiere $urüd=

fefyreu, maufern fid) bie Otiten bollftänbig.

2)ie fogenannten ©raSmüden finb in üjrem Sßorfommen auf bie Cftf)älfte ber (Srbc

befdjränft. Qtjr £aubtoerbreitung3gebiet erftredt fid) bom SJtittelmeere quer burd) ba§ ge=

mäßigte Stfien bi§ $aban, bod) fiuben fid) brütenbe Wirten norbmärt3 bi§ gum $olarfrei§,

fübmärtä in S53eft= unb Sübafrifa, in ©übdjtna, auf fjormoja, ben ^bjlibbinen unb in

Stuftratien. Sie falte unb gemäßigte ©egenben berootmenben Slrten manbern im hinter

nadi Süben, §um Seit toeit, bi£ Mittel- unb Sübafrifa, Gebion, Xintor ufm. 9htr eine

einzige 2lrt ber nürblidjen eilten SBelt, ber Sanberlaubfänger, Phylloscopus borealis Blas.,

ift bon äBeften l)er in bie 9ceue Seit eingebrungen unb brütet in 9tla§la. 3>ie ©ra§müden

Verbergen int Salbe mie in cingelnen ©ebüfdjen, in ber l)od)ftämmigen §eibe mie im

3Röbrid)t ober Sxieb; fie beleben batjer bie oerfd)iebeuften Drtlidileiten, unb gtuar, ifjrer f)of)en

Begabung entfbredienb, meift in bödift anmutiger Seife. Neunter unb tätig, beraegung§=

luftig unb unruhjg, burd)fd)lübfen unb burd)fried)en fie bie bid)tefteu SBeftänbe ber ber*

fd)iebenartigften ©emäd)fe mit uuübertrefflidier ©emanbtljeit. Sie bet)errfd)en ba§ ©egtueig

ber Säume ebenfo ruie baZ berfilgte 23ufd)bidid)t unb ba§ bidjtefte 9fieb; fie laufen gum

Seil ebenfogut mie fie fdilüpfen, unb fliegen, rcenn and) nici)t gerabe au3gegeidmet, fo bod)

meift red)t leiblid), gefallen fid) fogar in g-lugfünften mand)erlei 2lrt. 3öeitau3 bie meifteu

gählen gu ben trefflidiften Sängern, bie mir f'ennen; einzelne finb mal)re Sfteifter in biefer

ftuuft. Stud) irjre t)öt)eren gcujigletten muffen a\§ mobtentmidelte begeidinet merben. Sie

jungen merben au3fd]Iießlid) mit ^fetten aufgefüttert, unb biefe finb aud) bie .C-mubt-

nal)rung ber alten SSögel. 2>odj raerben allerlei beeren unb anbere grüd)te bon ben meifteu

Strien, iuenigften§ gu gemiffen Reiten, W^ gänglid) berfd)mäl)t.

3ur ©attung ber Saubfänger (Phylloscopus Bote) gehören tleine Strien, bie quer

burd) bie tatteren unb gemäßigten ©egenben ber Sitten SBelt bom Sit(antifd)en gum Stillen

Dgean berbreitet finb unb bie 92eue Seit im üftorbtoeften in einer 2lrt betreten, mit

fd)mad)em, an ber Surget etma§ berbreitertem, im übrigen bfriemenförmigem, born gu*

fammengebrüdtem Sdmabel, mittellangen, fdjroadien, furggehjgen $üBen /
giemlid) langen

klügeln, unter bereu Sd)mingen bie britte unb bjerte bie längften finb, mäßig langem, ge*

rabe abgefdmittenem ober febroad) ausgekerbtem Sdjmange unb loderem, bei beiben ©e*

fd)led)tern im gangen fetjr übereinftimmenb gefärbtem geberfleibe.

^nnerbalb ber ©rengen unfer» ^aterlanbe^ n>ol)nen bter Strien, bereu £eben§meife

in allen ^miptgügen fo übereinftimmt, ba\] id) fie gemeinfd)aftlid) abtjanbetn barf.

®iefd)önfteunb größte Slrt ift ber 3Balb(aubfänger,Sd)roirrlaubbogel, Seiben-

unb Spatierbögetdjen, Phylloscopus sibilator Bechst. ®ie Sänge beträgt 12, bie ^Breite

22,5, bie ^lügellänge 7,7, bie Sd)tuanglänge 5 cm. 2)ie Dberteile finb bell olioengrün,

ein bi§ auf bie Schläfen reid)enber Slugenftreifen, fopffeiten, finn unb Heble, Ärobf

unb untere glügelbeden blaßgelb, bie übrigen Unterteile bjeiß, bie Seiten olioenfarben
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berroafdien, bie ©cr)hringen unb (sdjtuangfebern olibenbraun, außen fdjmal grün, innen

breiter toeifjlid) geranbet, bie ©djtoanäfebem am Gnbe lid)t, bie (Segnungen aufjen grün-

gelb ge[äumt. Sie QriS ift bunfetbtaun, ber Dberfdmabel braun, ber Unterfd)nabe( hell

ffeifdjfarben, ber $uf3 getbtid) fleifdjfarben.

SaS Verbreitungsgebiet umfaßt bom nörblid)en <Sd)ottlanb, bem mittleren Sdjroeben

unb @t. Petersburg an gang SJätteleuropa; oftroärts get)t ber SSoget bis juim Ural. 9Juf bem

SSinterjuge befudjt er Stfrifa bis Slbefjinien im Cften, bis §um longo im Sßeften.

gitiSIaub länger, Phylloscopns trochilus L. 3,4 natürlicher ©röjie.

Sie faft allerorten in Seutfcb/lanb gemeinfte ?frt ber ©attung ift ber fjitisfaub*

länger, auch, gitting, Sdjmibtl, SSifberlein, SBadöfeldjen unb ©ommerfönig
ober, roie bie näd)[toenoanbten Wirten, SBeibengeifig, Söeibenbtättdjeuunb SSeiben*

mücfe genannt, Phylloscopus trochilus L. Siefer Saubfänger ift 11 cm lang unb 18,5 cm
breit, bei 6 cm glügel- unb 5 cm (Sdiioanjlänge. Sie Oberteile finb olibenbraungrün

gefärbt, roaS auf bem SSürjel in @rün übergel)t, bie Unterteile bfaßgelb, auf ilefyte unb

ftrobf am lebfjafteften, Djrgegenb, £atS* unb ^örberfeiten olibengelbbräunlid), Unterbruft

unb S3aud] tve\% bie gebern l)ier mit fdjmafen, berroafdjenen, blaßgelben (Säumen, ein

Sfagenftreifen bfofjgelb, ein $ügelfrreifen bräunlid), bie ©crjroung* unb ©djtpanjfebem

olibenbraun, außen fdjmal bräunfidjgrün, erftere innen breiter meißtid) gefäumt. Sie ^riS

ift bunfelbraun, ber <Sd)nabel fdjtuaräbraun, an ber SSur^el beS UnterfdjnabelS gelb, ber

gujj gelbbräunlid).
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SBottt mittleren (Sd) tu eben, Slorbmjglartb unb <Sd)ottfanb an berbreitet fid) bei* $itig

afö Sönttbogel über gang (Suroba big (Gibraltar unb (Siebenbürgen, über bag nörblidje unb

tueftlidie 2tfien big in bag %a\ be§ Seniffei. ©r überwintert in ^erfien, ©riedjenlanb, SHetn*

afien, %tipten, 9?orb= unb (Sübafrifa, hier, nad) (Seebobm, bon Strangbaat big jum Stab.

^n einzelnen Steilen unferg SSaterlanbeg i[t ber SSeibenlaubfänger, SBetben*

fänger, (Srbäeifig^Zitlbalblein^^^S^^/PhylloscopuscollybitaF^'^., häufiger atg

ber gitig; mit 11 cm Sänge, ettua 18 cm breite, 6 cm ^lügel* unb 4,6 cm (Sd)ruan§länge

unterfdieibet er fid) bon biefen an ©rö£ie nur tuenig. 2>ie Oberteile finb lebhaft olioem

grünltdjbraun, ftobf, §afg= unb Störberfeiten olibenge(btid)braun, Stelle unb ftrobf bluffet,

Unterbringt unb 93aud) rueitl, ein fd)inaler Stugenftreifen blafügelb, ein unbeutlidjer ^üa,eU

ftrid) braun, bie unteren g-lügefbeden gelb, bie (Sdjtuungfebern unb ©djtoangfebem oliben=

braun, aufjen fdjmal grünbräunlid), erftere aud) innen breiter fahftueifctid) gefäumt. SDie

^rig ift bunfelbraun, ber Sdjnabet ftornbrauu, an ber SSuräet be§ llnterfd)nabelg gelblid),

ber ^rufj gräutidibrauu.

%ex SSeibenlaubfäuger brütet in faß gang Cruroba unb bringt big nad) 9?orbfd)tueben

bor. (5r überwintert an beiben ©eftaben beg sllattelmeereg fübtuärtg big 2(beffinien unb (Sene*

gambien, augnahmgtueife im füblidjen Crnglanb, ^ranfreid) unb fübiueftlidjen 2>eutfd)lanb.

$m 9?orboften Qsmopaä, befonberg im nörbttdjen Ural, bertritt ihn ber £rauer=

laubfänger, Phylloscopus tristis Blyth, ber fiel; burd) matt olibenbraune Dberfeite unb

fabl roftrottidie Wugenftreifen, ftobf- unb ftörberfeiten, Stehle unb ftropf unterfdjeibet.

Ser 93 er g laubfänger cnblicb, Phylloscopus bonellii Vieill., ift ebenfo grofj tuie

ber ?}itig, oberfeitg büfter olibenbraun, fdjtuad) grüntidjgelb angeflogen, auf bem SSür^el leb«

baft olioengelb, ein ?(ugenftrid) unb ber gügef tueifrtid), ein ruberer (Stridj hinter ben fingen

buntef, bie Cfjrgegenb fat)t roftbrännlid), bie Unterfeite tueijj(id), feitlid) fd)tuad) roftfal)!

bertuafdien, ha§> untere ^ylügelbedgefiebe.r fdjtoefelgetb; bie (Sdituingen unb (Sd)tuan3febern

finb olioenbraun, aufjen fdjmal olibengrün, innen tueifjfid), bie 9(rmfd)tuingen breiter olibem

gelb gefäumt, bie oberen braunen ^tügelbeden am ßnbe olibengrünlid) geranbet. ®ie $rig

ift bunfelbraun, ber (Sdjnabel bornbraun, on ben (Sdmeiben unb an ber SBurgel beg Unter*

fdjnabelg horngelb, ber f^ujs braun.

2>ag $aterfanb biefer 2lrt finb bie 93erg= unb §ügeltänber ©übeurobag, bag tuefttidje

3tfien unb 9?orbafrifa. Stuf bem SüMnter<mge befud)t ber Söogel (Sübnubien unb ben Senegal.

2Iuf .ftefgotanb mürbe aud) nod) eine ^orbofteuroba unb 9?orbafien entftammenbe

91rt ber ©attung, ber SSanberlaubfänger, Phylloscopus borealis Blas., erbeutet. 2)iefe

5(rt ift eg, bie big in bog norbtuefttidje 5(merita borgebrungen ift. ^br ©efieber ift oberfeitg

büfter olibengrün, ber 9tugenftreifen mie 93aden unb Cbrgegenb getblidjtueiß, leitete un=

beutlid) bunfler geftrid)elt, unterfeitg weift, fd)road) gelblid) angeflogen, auf ben §alg= unb

Störberfeiten bräunlid)grau berwafdien, bag untere glügefbedgefieber getbtidiweiB; bie

bunfetbraunen (Sdjwungfebern unb (Sdjwansfebern jeigen fdjmale, olibengrünlid)e ?lu^en-,

bie erfteren breitere fab/troeifje ^Unenfäume, bie erften Seden ber ?trmfd)tuingen fablgrüne

(Snbränber, tuoburd) ein unbeutlid)er ©biege! entftebt.

$on unferen beutfd)en Saubfängern trifft suerft, meift fdion um bie üöcitte be§ 93?ätj,

ber 3Beibenlaubfänger, fpäter, gegen Gnbe Wäx% ober Anfang 2(pril, ber gitiglaubfängec
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unb in ber legten .vxilfte bes Stpril enblid) bct Söalbfaubfänger ein, um bis junt Sluguft

ober 9(nfang September in inneren SSälbern §u Derweilen, toogegen ber gitiSlaubfänger

oft bis önbe (September bei uns bleibt unb ber SBeibenlaubfänget (Snbe September ober

erft im Dftober uon uns wegfiel)!. 2er SBerglaubfänger, ein ^Ifpenooget, ber innerhalb

ber ©rengen unfern Saterlanbes nur Schwaben unb Sai)em bewofjnt, erjdjeint nod) fpäter

als feine Serwanbten unb betläfjt fein Srutgebiet bereits im ?(uguft wieber. %n -£eurfdi=

fanb lebt ber Söalblaubfänger wobt in jeber ^roüins, nid)t aber in jeber Oiegenb; benn fein

^olinbaum i[t bie Sud)e, unb er finbet fid) auSfdiließlid) ba, wo fie Dorfommt, bort, mo

fie §ufammenb,ängenbe iöeftänbe bilbet, ungemein fjäufig, ba, wo fie im 9?abelwalbe ein-

gefprengt ift, feltener, unter Umfränben auf eine einige Sudie befrfminft. 9hir in Süb =

Ungarn Ijabe id) iljn aud) in Söeiben- unb '•pappelmalbungen, wabrfdieinfirf) aber als $u%*

oogel, angetroffen, ba er in ber ftvuMa &oxa wie in ber \Serrfd)aft Selbe als eingige 91rt

feines ©efd)ted)tes wieberum burd) bie Sud)e fid) feffefn lägt, tiefem Saum §u Gefallen

fteigt er bis gut oberen 3SaIbgren,5e empor, roie er überbaupt im ©ebirge lieber §u mobnen

fdjeint als in ber (Sbene. £er Sfufentfjalt be§ ^itis ift nidit in biefer Sßejfe befebränft; biefer

Saubfänger tritt Diefmebr budiftäblid) allerorten auf, wo er Unterfunft unb Unterhalt gu

finben glaubt, obwof)! er gewiffe ^Salbungen, namentlid) gemifdite mit oietem Unterbot,

anberen Dor<$ief)t. ^n ärjntidjer SBeife ift aurfi ber '-ßeibenlaubfänger Derbreitet, obfebon

er feinen tarnen ntrfjt umfonft trägt. 3n rnandien ©egenben wohnen beibe Sitten frieb=

lief) nebeneinanber, f)ier ift ber eine, bort ber anbere bjäufiger. 3)er Serglaubfänger enblidi

wäf)lt am liebften nad) Süben ober Cften gelegene, mit Särdien unb bid)tem Unterrjolg

bewadifene, bier unb ba burd) klönen unterbrodjene öebänge bes öebirges ^u feinen

SSobufi^en, obne beSbalb Saubwalbungen mit Unterbot unb bidjter ^flan^enbede 311

meiben. ^ebez ^ärd)en grenjt fid) auf ber erwäblten Crtlid)feit fein Srutgebiet ab, bulbet

barin fein anberes ber gleidien 8trt, nerft unb oerfolgt aud) alle übrigen fleinen Söget, bie

fid) ib,m allpnat) aufbrängen, unb trägt baburd) roie burd) bie ibm eigene Unrube unb ben

tfvaz einfachen, bod) nidit unangenehmen ©efang roefentlidi jur Belebung ber SSälber bei.

2>ie Saubfänger finb faft ummterbrodien in Sewegung, inbem fie balb gefd)itft

burd) $weige jd)lüpfen, balb einer 3roetgftri|e aufliegen unb flatternb Dor ibr galten,

um ein fterbtier wegzunehmen, balb fingenb einem anberen Saume guftreben. Setbft wenn

fie roirflid) einmal auf einer Stelle fi|en, wippen fie wenigftens mit bem Sdiwanje. 3^r

^lug ift flatternb unb etwas unfidier ober, wie Naumann fid) ausbriidt, fjüpfenb: aud)

beim 2>urcfjmeffen weiterer Streden befd)reiben fie eine unregelmäßige, aus längeren unb

ruberen Sogen ^ufanimengefe^te Sd)(angenlinie. üßidjt umfonft beißt ber Söatbtaubfänger

aud) „ber fdjwirrenbe" : benn bie öauptfrropbe feines Siebes ift in ber Xat tan mebr

als ein Schwirren, baZ man burd) bie Saute „fififififirrrrrirrirr" ungefähr roiebergeben

fann. Sei Seginn ber Strophe, bie anfd)einenb mit größter 2(nftrengung beroorgeftoßen

wirb, pflegt fid) ber $oget Don feinem Sitie berabjuwerfen unb, mit ben klügeln jitternb

ober fdiwebenb, einem anbern 51fte guguwenben, immer aber einem foldien, ben er mit Se>

enbigung ber Strophe 3U erreid)en Dermag, worauf er bann nod) §wei= ober breimal bie

äußerft aart flingenbe Silbe „b,oib" Derlauten lägt, ^er öefang bes gitis beftel)t nur au*

einer fHeit)e fanfter 2öne, bie wie „t)üib r)ütb boib boib boib fjoib" Hingen. ^a§ Sieb bes

SSeibenlaubfängers bagegen beginnt mit ben Silben „trip trip trip fjet", worauf bie lauteren

„billr bellr billr bellr" folgen; ber ©efang beS Serglaubfängers enblid) Hingt, laut Sanb-

bed, wie „fe=e-e=e4rne-e=e, ba ba ba, uit uit uit". 211(e 21rten fingen, folange bie Srutjeit
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röärjrt, aufterorbentlid) eifrig, blähen babei bie $ef)fe mtf, fträuben bie ©djeitelfebem,

faffen bie ^lüget Rängen, gittern biefletdjt aud) mit ibnen, beginnen fcbon am frütjefteu

borgen unb boren erft nad) Sonnenuntergang auf.

Sflfe Saubfänger bauen mel)r ober weniger tunftbolfe, badofenfürmige Hefter auf ober

unmittelbar über bem 23oben. 3)ie Hefter beS sBalblaubfäugerS, ^itiS* unb SöergtaubfängerS

fteben ftetS auf bem Söoben, bie beS SßeibenlaubfängerS in ber 9?egel ebenfalls, aufteilen

aber aud) 0,5—Im tjod) in Sträudjern, ba, roo 2öad)olber baS Unterfyofg bilbet, faft

intiner in biefem. 2)er SSatbfaubfänger roäblt 51t feinem ^iftbla&e ben unteren Seil eines

alten StodeS, ben gufe eines grof3en ober Heilten 33aumftammeS, ber bon §eibelraut, Reibet*

ober ^reifetbeeren, SftooS unb ©raS bid)t umgeben ift, errid)tet l)ier aus ftarfen ©raSbalmen,

feinen £)ofgfpänen, SUtooSftengeln, fiefernfdjafen, ©buttern unb äfynlidjen (Stoffen ben

au^erlid) ungefähr 13 cm im 2)urd)meffer l)altenben Äubbetbau mit 4 cm roeitem, nad)

Cften gerid)tetem GingangSfodje unb lleibet baS innere mit feineren ®raSf)afmen anwerft

fauber aus, roogegen $itiS unb Sßeibenlaubfänger ben 93au aus ©ras, blättern unb §almen

berfteden, mit SttooS unb Saub umfleiben, innen aber mit ^ebern, namentlid) Stebfjuljn*

febern, auffüttern; ber 33erg(aubfänger enblid), ber ein größeres 9?eft als alle $erroanbten

31t bauen fd)eint, berroenbet ^Surjeln, ©ras, bürre $ftd)eu §um Wuftenbau, feiner geroäbjte

(Stoffe berfelben 2lit gum I^nnenbau unb guroeiten nod) Sierbaare gur 2tuSHeibung ber

SJhitbe. Um ben großen 33au guftanbe gu bringen, beginnen bie roeibfidjen Saubfänger,

toie mein Vater beim Iritis beobad)tete, bamit, bie Vertiefung beS 23obenS auSguI)öf)len,

in ber baS 9?eft ftetjen folf, gieben, oft mit großer Wnftrengung, bie ©raS= unb 9ftooSftenge(

aus unb bearbeiten bie Stelle mit bem ©djnabel fo lange, big fie ben ©runb balbfugef*

förmig ausgegraben fjaben. 9hm erft gerjen fie §unt .s^erbeitragen unb Crbnen ber 9fäft=

ftoffe über, betätigen hierbei aber, obgleid) fie nur in ben Hftorgenftunbeu bamn arbeiten,

fo biel greife unb Gifer, ba$ baS ©ange binnen menigen Sagen bolfenbet ift. SSät)renb ber

Arbeit fud)en fie fid) unb baS 9?eft forgfältig gu berbergen, rubfen in giemlidjer Entfernung

baoon ÜDcooS unb ©ras aus, fliegen bamit auf fjone, naf)e beim üftefte ftefyenbe 33äume unb

fommen erft bon biefen gur 9ftftftelfe b,erab.

*3)er SSalblaubfänger brütet nur einmal im ^atjre, unb groar SJcitte Mai bis Anfang

$uni, ber Iritis früher, meift fd)on Gnbe 91bril, ber SSeibenlaubfänger ungefähr um biefelbe

3eit, ber 33erglaubfänger, ber Sage feiner SSofjnfitie eutfbredjenb, faum bor SJcitte ÜDcai unb

3uni. XaS ©elege jät)It beim SSalblaubfänger, beim Iritis unb beim SBeibenlaubfänger 5—7,

beim Serglaubfänger 4—5 Sier, bie burdjgängig 15—17 mm lang unb 11—13 mm bid, ber=

fdiiebengeftaltig, aber ftetl bünn unb glattfd)alig, auf meinem ©runbe rot gefledt finb. 3)ie

Gier be§ 2Balb(aubfänger§ geigen roie bie be§ SerglaubfängerS auf roeiftem ©runbe biele rot^=

braune unb berroafctjen afd)bläulid)e, meb,r ober minber bidjt über bie gange £)berf(äd)e ber*

teilte ober gegen btö ßnbe l)in gehäufte (Giertafel V, 35), bie be§ ^itiSlaubfäugerS in äf)n=

lidjer 31norbnung auf mildjmei^em ©runbe bellrote ober fjell tet)mröttid)e, mitunter r)ell

rötiid)braune unb berroafdjen blaurötlidje (Giertafel V, 36), bie be§ SeibenlaubfängerS auf

freibeiuei^em ©runbe rotbraune unb braunrote, aud^ tuob,! buufel rotbraune unb afdjgraue

fünfte unb glede. 33eibe ©efd)led)ter brüten abmed)felnb, baZ 2Kännd)en jebod) nur rocü>

renb ber SWittagSftunben, aud) nid)t fo l)ingebenb roie baZ 2Beibd)en, ba$ fid) faft mit §änben

greifen ober tatfäcb^lid) ertreten läftt, bebor e§ roegfliegt unb, menn enblid) entfdjlübft,

in lried)enber SSeife bid)t über bem S3oben babinfliegt, falls aber bereits SunÖe im ^ePe

liegen, unter allerlei mit ftägtid)em ©d)reien begleiteten Siften unb VerftellungStünften
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pditet. yiad) einer Srutjeit bon bödiften§ 13 Sagen frieden bte jungen quo; ebenfo

biete Sage fpäter finb fie erroadifen, nodj einige Sage barauf fetbftänbig geroorben, unb

nun entfdjliefjen fid) %iü% unb SBeibenlaubfänger autfj roof)l, jum groeiten 9Me §u brüten.

S)en behaarten unb befieberten Räubern, bie Keinen SSögeln insgemein nadiftellen,

gefeiten [id) cä§ geinbe ber Saubfängerbrut Mäufe, äöatb[pi|mäufe, biel(eid)t aud) Sd)tangen

unb Gibedjfen; metjr aber al§ burdj atte§ biefe§ ©eäüdjjt finb bie jungen burd) länger

an'battenbe ^tat^regen gefätjrbet. Ser Menfd) berfotgt bie munteren unb liebensroürbigen

Sßögel nur in Italien, Sübfranfreid) unb Spanien, um aud) fie für bie ftüdje su ber-

inerten, $m Ääfig fiebt man Saubfänger feiten, obroof)! fie fid) red)t gut für bie ©e-

fangenfd)aft eignen.

Unbemerlt ober unertannt burd)it>anbert root)l alljäfjrlid) ein bem fernen Cftafien

anget)briger Saubfänger unfer Sßaterlanb: ber ©olbbärjndjentaubfänger, roie id) ibn

nennen roilt, Phylloscopus superciliosus Gm. "Sie Oberfeite ift matt olibengrün, ein bom

9?afenlodie über bie ?(ugen binraeg gum .ftinterfopfe bertaufenber, giemtid) breiter, ober*

unb unterfeitä matt fdjroarj gefäumter (Streifen btaftgelbtid), ein über bie Sdjeitetmitte

^iebenber unbeutlid)er, graeiter, Ijeller a(§ baz il)n umgebenbe ©efieber, bie gange Störper-'

feite bom ttropf an bi§ §u ben Sdjenfefn gart grüntidjgelb, bie übrige llnterfeite roeifi,

gelblid) überflogen; bie Sd)ttmng* unb Sdjroangfebern finb fdiroargbraun, aufjen fdmiat

olibengrün, bie Sdjroungfcbern aud) innen roeifj gefäumt, bie 3(rmfd)roingen unb größten

Cberftügelbedfebern am (Snbe btafjgelb geranbet, looburd) groei beeile glügelquerbinben

entfteben. Sie $rt£> ift gelbbraun, ber Sdjnabel bunfet bornfarben, unterfeits an ber Söurgef

orangegetbtidj, ber gufj t)el( rotbraun. Sie Sänge beträgt 9—10, bie breite 16, bie ^tügel*

länge 5,2, bie Sdiroangtänge 3,9 cm.

Ser (Mbbäfjndjenlaubfänger brütet, nad) Seebobm, in 9?orbfibirien unb I)od) in ben

Gtebirgen Sübfibirieng; er übertointert in Sübd)ina unb 9?orbinbien. 9?adj münblidjer

Mitteilung ©ätfe3 fiet)t man ü)n faft altjätjrtid) auf ftetgolanb, unb bie 9(nnar)me biefeS

fd)arfen 33eobad)ter§, ba$ ber SBogel in jebem £sa b,re burd) Seutfd)tanb tuanbere, erfdieirit

gered)tfertigt. $n oer ^at *)Qt man nnferen Saubfänger in ben berfdnebenften Seilen

(Suropas erbeutet, fo mehrmals in ber 9?äbe S3erlin§ unb in 9tnt)att, Medtenburg, Dft*

breiten unb £ott)ringen; aufjerbem rjat manirjnin Gnglanb, ^ottanb, bei SSien, Mailanb,

aud) in ^jSaläftina beobad)tet. ©ätle r)ebt fjerbor, ba$ SSefen unb Setragen mit bem 2tuf=

treten unb (gebaren anberer Saubfängerarten übereinftimmen; 9M>be bemertt, bafc ber

$oget in Süboftfibirien um Mitte SJcai erfd)eint unb bi§ gegen ßnbe September berroeilt,

ge(egentlid) feine! §erbftguges lange an ein unb bemfelben £rte fid) aufhält ober roenig=

ftens ferjr langfam reift unb besfyatb im ©ebüfdj ber ttferroeiben monatelang beobad)tet

roirb; Sroinrpe berid)tet, man ferje ifjn inGtnna feiten in Qtefellfdjaft anberer SBöget, er fei

lebenbig unb ftet§ in SBeroegung unb berunbe burd) feinen lauten eintönigen Sodruf „fmibt"

feine Slnroefenbeit. 9lafy ben SSeobadjrungen Sl)boroffi§ ift ber ©olb^äfjnc^enlaubiänger

in Cftfibirien feltener al§ anbere Strien feiner SBerroanbtfdjaft, erfd)eint in ber erften <pälfte

be^ ^uni unb niftet in ber §öbe be§ ©ebirge§ natje ber SSalbgren^e ober über it)r an reid)lid)

mit berfrüppelten gelben 3(lpenrofen beroacb^fenen Stellen. £uer berroeilt er bis Mitte

September. Sa§ 9?eft ftet)t in ber Sieget in einem 3(lpenrofenftraud)e, ber bid)t mit

im Moofe roacbjenbem örafe burdjrou^ert ift, ift meifterbaft gebaut, mit einer fd)road)en,

au§ troefenem (Drafe beftebjenben Sede überroölbt unb b,at ganj bat ?(nfeben einer ^iitte
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mit einer Öffnung an ber (Seite. 9fl3 SWftftoffe bienen trodene ©räfer, cÜ2 2tu§Heibung SUd)*

Urtb .v>i rieb haare. 9tur roenn bie Gittern ft)re jungen füttern, ift man imftanbe, ba§ -Keft gu

entbeefen. ~Dl)borüffi f)at im Slnguft ein 9ceft mit fedjS jungen gefunben, bie, aU er [ie in bie

§anb nehmen ruottte, bebenbe in ba§> 9Jcoo3 Rupften, obtoof)! fie nod) nid)t flügge rnaren,

r)at ferner (Snbe 2(uguft fdjjon gänglidi ausgetuadifene 3unSe gefefjen. $n ftafdjmtr, nnb

groar in einem §öt)engürtel öon 1500—2000 m, lebt ber SBoget fo fjäufig, bafs fid) jebe§

^ärdjert mit einem Söofjugebiet non wenigen SJcetern S)urct)meffet begnügen mufj. ®ie

1 Solbl)äI)ii(^en[au6 jängcr, Phylloscopns superciliosus Gm. : 2 8 ontmerg olbljatynctjen, Regulas ignicapillns Temm.

(Zeit, ©.479); 3 iß intergo lö i) ä$na)en, Regulas regalas /,. fJert, £.478;. l
/s natürliajer Größe.

9Känncr)en finb fefjr lebenbig nnb geben ununterbrochen ibren lauten, bügelten, laum ©e*

fang 511 nennenben 9?uf gunt beften. 3n oen legten Jagen be3 SJtai nnb in ben erften be3

guni belegt ba3 Söeibdien baz 9ceft mit 4—5 Glrtern ^eren SängSburdmteffer beträgt 15,5,

ber Cuerburdjmeffer 11,5 mm; bie ©runbfärbung ift ein reinem 2Bei^; bie geidmung befterjt

au£ fjeüroten, meift über ba§> gange (5i »erteilten, am biden (Snbe gu einem ringförmigen

©ürtef »erfdjmetgenben fünften.

2)ie Strien ber Sörutfjrotjrfftnger (Cettia Bp.) fenngeidjnen fid) burd) ifjren furgen,

fcrjmaten nnb fpifjen 3d)nabel, bie fef)r abgernnbeten pflüget, unter beren (Sdjtmngen bie

üierte unb fünfte bie längften finb, nnb ftart gerunbeten, au§ nur gefjn gebern befiefjen=

ben <2d)roang. Sftögftdjermeife tritt nur eine ÜDcaufer auf. 'Sei bem ©eibenrobrfänger,
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Cettia cetti Mann. (9tbb. S. 87), jinb bie £ berteile rbtlid)braun, $mrÖel unb Obet=

fdiroangbeden etroaS lebhafter, Steuetfebetn unb bie Slujjjenränber ber bunfelbrauneu

Sdmüngen bunfter, ein Augenftridi berroafdien, ein Augenring beutlicfjet rueifj, bie Unter*

teile unb Unterflügelbeden tüeipdj, .Vtopf- unb ftal«feiten grau, bie Mörpcrieiten nebft

beu Unterjrfimanjbecfen roftbräunlid) , bie längften ber letitgenannten 5e^ern mit bei=

rqafcf)enem meinen Gnbranbe. 'Sie $ri§ be§ Auge§ ift bunfelbraun, ber Schnabel roftbraun,

bie SBurgel be3 Untexfdjnabefö borngelb, ber ^uß rötlidigelb. 3)ie Sänge beträgt ungefähr

13, bie ^tügellänge 6, bie Sdiroauglänge 6,5 cm. £a§ SSeibdjen ift merflid) Heiner, ba§

aufjerorbentlid) lodere ©efieber ber jungen nid)t gang- fo röt(id) roie bei bem ÜUlänndjen

unb ber toeifje Augenftreifen im ^ugenbtleibe faum angebeutet.

Xer Seibenrobrfänger beroolmt bon Spanien an bie Söättelmeerlönbet Qsuxopa.3,

ba§ meftlidje Slfien unb üftorbafrifa unb ift, roo er borfommt, nteift Stanbbbgel; in Sur*

feftan ift er, nad) ©eebofjtn, imgroeifelrjaft ein 3uQöogel, ber im nörblidien ^nbien über*

wintert. SJftt Vorliebe rjält er ficf) an ftefjenben, merjr aber nod) fliefsenben ©eroäffern,

namentiid) 23äd)en, Söaffer* unb Abzugsgräben, auf, beren Ufer Sinfen, 33rombeertieden

unb ©ebüfdje möglid)ft bid)t befäumen. §iet flirrt er ein fer)r berborgeneö 2>afein. Saut

31. ü. £>omerjer ift er außerorbentlid) lebhaft unb faft immer in SBeroegung, fommt nidjt

rjäufig 3um SBotfcrjein, tierrät fid) aber fofort burd) feinen lauten ©efang. Sein 2Bot)n=*

gebiet, ba§> einige fjunbert Sdjritt Surdjmeffer fjaben mag, burdiftreift er fortroäbrenb

unb überrafd)t burd) feine Gilfertigfeit. $ufjerft borfid)tig, entfliegt er bei ber geringften

0efaf)r, ift bafjer nod) fd)roerer 3u erlegen afö gU ferjen. Sodton mie ©efang finb fo be=

jeidjnenb, ba$ man beu Seibenfänger, wenn man ifjn einmal gel)ört fjat, niemals mit

einem anberen Vogel bermedifeln tann. Ser Sorfton Hingt ruie „tfdjed tfcfjecf tfdiecf":

ber ©efang ift, nad) §artert, ein furger, metallifcber Sd)lag, ber mit aufserorbentlidjcr

Hraft unb orjne Ginleitung ptötjlid) fyerborgefdjmettert toirb unb ebenfo plötjlid) ab'

brid)t. Gr äfjnelt beut Anfange be3 9?ad)tigallfdjfage§ oft in fo rjobem ©rabe, ba$

man getäufdjt tnerben fönnte, mürbe ba§ gange Sieb mit ber einzigen Stropbe nid)t aud)

beenbet fein, ^ansmann überfeöt bie Saute mit „jicf giroitt girooib", ©raf oon ber iWible

mit „tfdnfut tfdnfut tfd)ifut".

2)a§ Sßeft ftebt niebrig über bem 23oben in unburd)bringlid)em ©efträudi, tuirb tief

taffenförmig au3 $flangenreften, Stengeln unb blättern in balbmoberigem 3u[tanoe ber*

geftellt, inmenbig mit feinem örafe unb giegenbaaren ^er gtf^ un0 93aumiuolfe au3=

gefleibet unb enthält fdjon (Snbe April baZ Oolle ©elege: 4—5 eintönig rote, mandmtal am
ftumpfen Gnbe bunfler gemöltte, 18 mm lange, 14 mm bide Gier (Giertafet V, 34). Auf
bie erfte 23mt folgt im Saufe be§ Somnter§ regelmäfjig eine jmeite. ^rüper ermäfjnt,

hüfe ftrenge SSinter unter ben Seibenrol)rfängern oft arge Verheerungen anrid)ten.

3u ben 9f?ob,rfängern gef)ört aud) ber forool)! bie europäifd)en mie bie afrifanifdien

unb afiatifd)en ©eftabe be§ ÜDttttelmeere§ bemofjnenbe Samarisfenfänger, Luscimola

melanopogon Temm. Xie ©attung Luscimola Gray, bie er bertritt, fennj-eidmet ficf)

burd) fd)lanfen unb bünnen Sd)nabel, gerunbete glügel, in benen bie britte, oierte unb

fünfte Sd)roinge am längften finb, unb meieren ftufig gerunbeten Sd)mang mit langen

Sd)tnangbeden. %tt Samarisfenfänger ift oberfeit§ rötlidjbraun, auf Hantel unb Schultern

mit oerroafd)enen, fdnnärälid)en Sd)aftfleden, auf bem braunfdiroaräen £berfopfe läng§ber

SRitte burd) bie üerroafd)enen belleren Seitenfäume ber ^ebern ge5eid)net, bom 9mfenlocf) bis
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gur Sditäfe burd) einen breiten roftgelbfidien, in ber 3ügelgegenb bitrdi einen braunfd)margen

Streifen gegiert, unter ben tilgen bunfetbräunlid), an ftinn, ®et)le unb ben unteren

^-lügelbeden ircijg, auf ben übrigen Unterteilen roftgefblid), feitlid) bunfler gefärbt. Sie

Sdmutng* unb Sdimangfebern finb bunfelbraun mit fdjmaten ruftfaf)(en Slu^enfäumen, bie

an t>en Hinteren ?(rmfd)ir>ingen fid) Derbreitern unb in§ 9iottid)braune übergeben. Ser &ogel

ift 12 cm lang, bei 6 cm ^lügetlänge unb 5 cm Sdjmangfänge. %la<$) §artert beruofjnt

er mit Sdjilf, 9?or)r, S3infen unb niebrigem ©ebüfd) bemadifene Ufer bon ftefjenben unb

fttefjenben ©etnäffern. ©ein Qkfang ift taut unb frädjgenb. 3)a3 üfteft mirb in Sdjilf unb

JRorjr eingebaut, aus 9fof)r= unb ©raäljatmen, bie burd) £amari3fen= unb SRofjrfolben*

tüolle berbunben roerben, f)ergeftellt unb innen mit feinen Sftfpen aufgefüttert.

3>ie neun Wirten ber §eufdjredenfdjitffänger (Locustella Kauf) unterfdjeiben

fid) in ©eftalt unb SSefen f)in(ängfid) bon irjren gamiliengenoffen, um ben 9tong einer

eigenen ©attung eingunerjmen. £er Seib ift fd)(anf, feitlid) gufammengebrüdt, ber Sd)nabet

breit, gegen bie Spike bin pfriemenförmig, ber ^ufj giemlid) fjocf) unb tanggefjig, ber ^lüget

furg unb abgerunbet, ber Sdnuang mntetlang, breit unb abgeftuft, fein Unterbedgefieber

fel)r lang, mcift über bie ättfjetften Steuerfebern fynauSragenb, ba§ übrige ©efieber meid)

unb fein, feine Järbung ejn büftereS Sräunlidigrün mit bunflerer ^ledengeicbnung auf

bem Sftiden unb auf ber Dberbruft.

8Ö3 Urbilb ber Gattung barf ber ^elbfdj tu irt, Scf)tt>irl, 33ufd) = unb§eufd)reden-

rofyrfänger, §eufd)redenfänger, 23ufdjgritte ufm., Locustella naevia Bodd. (rayi;

Wbb., S. 76), gelten. Seine Sänge beträgt 13,5, bie breite 19, bie ^lügeltänge 6,3, bie

Sd)ruanglänge 4,8 cm. 3)a§ ©efieber ift auf ber Cberfeite oliöenbraun, auf bem Jtopfe

butcf) Keine runblidie, auf Hantel unb Sdmltern burd) breite pfeitförmige braunfd)tt>arge

pytede gegeidmet; bie Unterteile finb fat)l roftgelb, .Stinn, .Stehle, lluterbruft unb 33aud)mitte

lid)ter, in§ SSeiftttcrje giefjenb, auf bem Kröpfe mit feinen bunfcln Sd)aftftrid)en, auf ben

Unterfd)nmngbeden mit breiten, Derroafdjenen Sd)aftfteden gegiert, bie Sd)ft>ungfebern

fdjroärglidibraun mit fdjmaten, ölgrauen Seitenfanten, bie nad) fjinten gu breiter roerben,

bie Steuerfebern bunfel grünlid)braungrau, lid)ter gefäumt unb geroöfjnlidj bunfler in bie

Quere gebänbert. 2)ie $ri§ ift graubraun, ber Sdjnabel fjornfarben, ber %u$ lid)t rötiid).

gm §erb[tfleibe ift bie Unterfeite gelblicher, im ^ugenbfleibe bie 33ruft geflerft.

$on Petersburg an ofttuärtS big gum 33aifatfee unb ben ?(murlänbern bertritt irjn

ber Striemenf djmirt, Locustella lanceolata Temm., ber in SSurma, auf ben ^Inbamanen

unb raal)rfd)einlid) auf mand)en ber malaio=afiatifd)en ^nfeln übermintert. ßr ift ienem fet)t

äf)nlid), unterfdieibet fid) aber burd) erl)eblid) geringere ©röße, gart roftgelblid)e Unterfeite

unb ftärfere, bid)tere, aud) Äinn unb $et)te einnefjmenbe gfecfung. $em öftlidjen unb mitt-

leren Sibirien entflammt ber einmal auf §elgolanb erbeutete Streif enfdjruirl, Locu-

stella certhiola Fall, tiefer ift 16 cm, feine tflügel 7,5, ber Sdjtuang 6 cm lang; fein

©efieber ift oberfeitS oliüengraubraun, mit breiten, bunfeln Sd)aftftrid)en gegeidjnet, bie auf

bem Cberfopfe fed)S, auf bem 9?üden ad)t unregelmäßige SängSftreifen bilben, unterfeitS

rcftgelbtidi, an ber ftef)le unb auf ber 93aud)mitte tueipd), an ben Unterfdjroangbeden far)X

roftbraun, roeißlid) geranbet; über bem 2tuge fterjt ein fdimaler tr>ei^licf)er Streifen; bie

Sdjröung- unb Sd)tt>angfebem finb bunfelbraun, elftere außen fdjmal fablbraun gefäumt,

teuere mit fieben bunfeln, üerlofcrjenen Cuerbinben unb breitem lidjten ©nbranbe gegiert.
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$on Großbritannien, Sdimeben unb Shijjlanb an uerbreitet ficf> ber gelbfdjimrl

über gang ETcittefeuroba unb überwintert im 2übm unfer3 Erbteiles ober in üftorboft-

afrifa. Gr beruofmt bie (Sbenen, finbet fic£) aber feine3roeg3 überall, fonbern nur ftellen*

roeife fjier unb ba fefir fjäuftg, an anberen Drten, jumal im Gebirge, gar nidit. gm oft*

lieben £§üringen, wo er, nad) Siebe, feit 1865 bon Dften fjer borrütft, fjat er an Stücfgat;!

tjelbfdjnurl, Locustella naevia Bodd. 5
,ö natürlicher ©röfie.

angenommen, ^n ©eutfdjlanb erfdieint er um äJtftte Slbrü unb oerroeilt bjer 6i§ (Snbe
September; er nimmt [einen 3utfentf>ali ebenfomotjl in großen Sümpfen mie auf Heineren,
mit SSeibengebüfrf) betoadjfenen SBiefen, im SBalbe nidit minber als auf gelbern. §ier
entfernt er fid) ntctjt bom SBaffer, bort lebt er auf trotfenem 23oben: f)ier beborpgt er Seggen*
gräfer, bort niebrigeS, bidjtes Söufd^olg unb £ornengeftrüpp. (£me £rtlidifeit, bie ifjm

fmnberfc* unb taufenbfad) Gelegenheit bietet, fid) jebergeit 511 berbergen, ftfjeint alten feinen
2(nforbemngen 311 entfpreeben. Stuf bem 3uge berbringt er ben 2ag überall ba, mo
niebrige ^ffangen ben 23oben bidjt bebeden.
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„<nat man je Gelegenheit gef)abt", fagt ©raf SBobgicfi, „biefe Sßögel beim 9?eftc §u

Beobachten, roie fie emfig frin unb I)er laufen auf naffent 33oben, fetbft fleine, mit feicbtem

SSaffer bebecfte ©treden überfdjreiten, rote fie im SBaffer, of)ne ficf) aufäurjalten, bie auf

ifjrem ÜEBege ficf) öorfinbenbeu $nfeften erf)afd)en, fie in größter Site ben 3un9en zutragen

unb mieber fortrennen, roie fie auf bie ©ra§faupen fpringen, ein paarmal fdjmirren unb

bann mieber eifrig fudien; f)at man fie enblidj mit au^geftrecftem §alfe unb aufgeblafeuer

Sefjle beim (Singen gefetjen, fo mirb man gemiß an bie SBafferralie beuten." SQftt biefer

©d)ilberung be§ ©ebaren§ ftimmen alte SBeobactjter überein. Qm $fuge äJjnelt ber

©djroirt feinen $amiliengenoffen: er ergebt fid) fetten gu nennenswerter §öf)e über hcn

Söoben, flattert bielmerjr meift in geraber Sinie, anfcrjeinenb unficfjer unb unregelmäßig,

bafjin unb mirft fid) nad) 9(rt feiner SBerroanbten pföpcf) [entrecrjt in ba§ bicfjte sßflangen»

geftrirr unter if)m r)erab. ®emungead)tet Durchmißt ber anfdjeinenb menige flugfähige

SSogel aufteilen bod) aud) ©trecfen üon mehreren taufenb (Schritt in einem $uge, um mit

JpcmSmann 511 reben: „abmed)fetnb auf bie eine ober anbere Seite gelegt roie ein ©djmim*

mer, ber mit einer §aub rubert".

dJleljx als irgenbeine anbere Gigenfdiaft jeicfjnet ben ©djmirt unb feine ©attungS*

genoffen ein abfonberlidier ©efang auS. tiefer beftefjt nämticf) nur in einem einzigen rued)fel*

lofen, langgejogenen, ,3tfd)enben Stiller, bem ©cfjmirren üergteicfjbar, ba§ bie großen fteu*

fcbrecfen mit ben ^-Htpielu rjerborbringen, unb bem ber Sßoget feinen tarnen üerbanft. öS

Hingt, burd) 33ud)ftaben auSgebrücit, etwa rote „firrrrr" ober „firrlrlrlrl". „©ang fouber*

bar ift t% mir borgefommen", fagt Naumann, „baf? man biefeS feine ©efdjmirr, ba§

in ber 9?ät)e gar nid)t ftar! Singt, fo tueit rjören f'ann. (Sin gutes £)f)r üernimmt eS au füllen

?(benben auf taufenb ©cfjritt unb nod) meiter gang beuttief), ©emöfjntid) fcfjroirrt ber merf*

roürbige Sänger feine Triller faft eine SDcmute lang in einem Altern meg, oljne einmal

abgufejjen; toenn er aber red)t eifrig fingt, fo fjält er ol)ne Unterbrechung oft 2 1

/2 Minuten

aus, roie idj eS mit ber Uf) r in ber ipanb öfters beobachtet f)abe. Wad) einer Unterbrechung

üon wenigen (Sefunben fängt er bann mieber an gu fcfjmirren, unb fo fjört man ilm feine

einförmige ÜDcufif oft ftunbenlang fortfetjen. 21m 33rutplat3e fcrjroirrt ber $oget feiten

am Sage unb nod) feltener anfjaltenb. Gr fängt l)ier erft nad) Sonnenuntergang orbent*

lid) an, fingt immer eifriger, je mel)r bie 9)titternad)t nal)t, bis nad) 12 Ufjr, [efjt nun

eine gute Stunbe aus, beginnt mieber unb treibt eS ebenfo eifrig roie bor 9Jtitternad)t bis

gum Aufgang ber ©onne. §at baS £öeibd)en erft 9ceft unb Gier, fo fingt baS 9Jcännd)en

am Sage gar nid)t mef)r, fonbern bloß in mitternäd)tlid)er ©title ober frül), roenn ber Sftor*

gen taum %u grauen anfängt. Solange ber ©djmirf nod) feinen feften 2öol)nfitj ermäh/lt

t)at, fingt er, roärjrenb er buref) bie B^^Ö6 fcf^ti'ipf t, fo bafs er fid) beim ©diluffe feinet

£ritfer§ oft fündig ©c^ritt bon bem £xte, roo er anfing, entfernt f)at; am 33rutpla|e hingegen

fi|t er f)äufig ftunbenlang an einer ©teile ober flettert f)öd)ften§ an einem £mtme in bie

§öb,e ober auf einem ^^^Ö6 f)inau3 unb roieber gurücf." tiefer ©efang öerrät ben ©d)mirl

jebem aufmerffamen ^8eobad)ter. ,,^er rounberlidie ©änger", fagt <pan§mann, „f)at bie

größere ober geringere ©tärfe be§ 2one§ gang in feiner ©eroatt. 9?äf)ert man fid) einem

fold)en, ber auf einem üereinselten 3Siefenbufd)e fitjt, fo fdjroeigt er ölötilid). 9Jcan ftef)t

ftitl, fünf, äeb,n Minuten lang roartenb, ha beginnt ba§ ©d)tuirren mieber, fd)eint aber au§

einer gan§ anberen sJ?id)tung b^er.mfommen ober aber ift fo leife unb gebämöft, ba$ man über

bie Entfernung be§ fingenben 5?ogeB bollftänbig irre merben möd)te. 3utüe^en fdjroeigt ber

©djmirl oiele Sage, faft mod)enlang, l)artnädig; bann mieber läßt er fid) nur be3 Vormittag?
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ober bes äJftttags ober be§ Slbenbs, am regemtäfjigften aber immer in ben 9?ad)iftunben

I)örert. Gr fdjioeigt bei Sonnenfdiein unb fdjttrirrt bei Regelt unb heftigen Stürmen."

^ie 9M)rnng entfpricfjt ber ber SJerroanbten unb änbert Üjödjftens infolge ber ber«

fcrjiebenen Örtltäjfeit, bie ber Sdjnnrl beroorjnt, einigermaßen ab.

Sein 92cft cüjneft metjr bem einer ©rasmüde afö bem irgenbeines feiner näheren

Sßermanbten, ftebjt aber ausnahmslos auf bem 23oben, gleidioiel ob biefer trorfen ober fo

naß ift, bafc man felbft unmittelbar unter ben Giern bie ^eucbtigfeit fpüren rann, entroeber

unter einem Flehten Straudje ober, unb häufiger, im ©rafe in ber ÜJftüje eines Straudies

ober SBaumjiammes jmtfdjen rjerabtjängenben trodenen ©rasblättern forgfältig »erborgen.

Xer einfache, flache S3au mirb ausfdiließtid) aus trodenen ©rasblättern erriditet, unb ber

\iauprunterfdiieb jtinfdien itjm unb einem ©artengrasmüdennefte befterjt barin, baß ber

Sdnoirl breitere Sölärter §ur §erftellung ber 9üif3enn>änbe roie ber inneren 2lu0Heibung

»ermenbet. 3{usnafmisroeife finbet mau mol)l aud) etmas Söcoos als Unterlage. Sie 5

ober 6, feiten 7 ©ier bes ©eleges finb ooal, gartfdialig, mäßig gtängenb, 17 mm lang,

13 mm bid unb auf rofa ©runb mef)r ober minber gleichmäßig, oft aber am [rümpfen Gnbe

Frangartig mit bieten Keinen roftrötlidien fünften gegeidmet. Wad) einer S8rut3eit »on

etma 14 Jagen fdjlüpfen bie jungen au§, madifen rafcrj tjeran, »erlaffen, menigftens bei Stö-

rung, bas 9ceft, efje fie »ollftänbig flügge finb, unb »erfcbroinben bann, mäufeartig rennenb,

in bem benachbarten ^fiangenbididjt. ^ansmamt behauptet, ber SdirDtrt nifte, roenn un=

geftört, nur einmal im %ab,xe: nac
fy
SBalbamus unb ^äßler bagegen finbet man bas erfte

©elege gegen bie äJcitte bes !>0cai, bas groeite gegen SJtttte ober (Snbe Qufi. %üi bie

9tid)tigfeit teuerer Eingabe fpridit ber um biefe geit nod) björbare ©efang bes SDcänndjens.

$n ber erfreu £)älfte bes 9(uguft »erläßt alt unb jung bie -Kiftftätte, roenbet firi) gunädift

bicrjter beftanbenen S3rüd)en gu unb tritt nun altmäf)tid) bie §erbftreife an.

!tO?ehr htn Süboften Europas" unb außerbem SSeftafien unb Cftafrifa beroob,nt ber in

Seutfdytanb feltene Sdjlagfdjmirt ober giufsrobjrfänger, Locustella fluviatilis Wolf.

Seine Sänge beträgt 14,7, bie breite 23,5, bie g-lügellänge 7,3, bie Sdjmangtänge 6,2 cm.

Sie £berfeite unb bie 21ußenfalmeu ber olioenbraunen Sdiroingen unb Scbjroangfebern

finb fab/I olioenbraun, bie Unterteile geller, Stelle unb $8aud)iuitte faft roeiß, bie breiten (hü>

fäume ber roftbrännlidien unteren Sdnuangbeden »ermafdien meiß, Stebje unb Stropf mit fet)r

»ermifdjten oüoenbräuntidjen Sängsftreifen gejeidmet. Sie 3ris bes ?(uges r)at braune, ber

obere Sdjnabel t)ornbraune, ber untere tuie ber guß bjorngelbttdje gärbung.

^ab,rfd)einlid) fommt ber Sdilagfdimirl in Seutfdilanb öfter »or, al» man bis je^t

annahm: benn er mag febjr oft mit feinen Sßermanbten öerroedifelt merben. üücit Sicherheit

ift er als 33rutüogel an ber Glbe, £ber unb bem 9JtemeI foruie 1875 »on Siebe an ber ©öltfd),

einem Scebenfluffe ber Gifter, beobad)tet morben. Ser genannte »ortrefflidie ©emäb,rsmann

fagt, ber SSogel bringe in Thüringen übert)aupt »on üftorboften nad) Sübroeften »or unb habe

babei feine Vorliebe für größere ©emäffer aufgegeben. Gr netjme ju, obmotjl bie Sebens-

bebinguugen feit 1831, mo er blofs an bem je£t trodengelegten Sämigen See bei £berröb=

lingen unb bei £ber(öblaim5(ltenburgifd}enDorfam, eigentlid) ungünftiger für itm gemorben

feien, ^n ber Xat ift ber Sdjiagfc^mirl, nad) £e 9ioi, gang neuerbings in SSeftbeutfditanb,

bei Speier, 5(ltrip unb 9?euf)ofen am g^ein, erlegt morben, ferner, nad) ©engler, bei

Erlangen, pufaer tritt er an ber mittleren unb unteren Sonau, in ©aligien, ^olen unb

gang 9ftußlanb auf. SSir »erbanfen eingetjenbe S3erid)te über fein ^reileben ©raf SBobgicü
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unb ©d)auer, bie if)n in (Mgien beobad)tet rjaben. §ier bewohnt ber SBogel gtuar eben-

falls niebrige Sagen, mit Sßeibengebüfd) beftanbcne SBalbroiefen auSgebetjnter gölten*

toatbungen, Don SSiefen unb 2>iet)toeiben umgebene ©rlenbrüdje ober ät>nltd)c £)rtlid)feiten,

am t)äufigften aber bod) bie SBudjenrjolsfdjtäge be§ Mittelgebirges, in benen über ftarfcn

Sffiutgelftöcfen unb alten, faulenben ©tämmen ber üüüigfte Untermud)S aus f)or)en ©räfern,

§albgrä[ern, &olbeugewäd)feu, 23rombeer- unb §imbeerfträud)ern mudjert. gn [einem

SSrutgebiete erjd)eint er erft um Mitte Mai, roenn ber $ffonäenröucr)§ fd)on fo roeit bor-

gerüdt ift, baft ber SBoget fid) üerfteden fann, nimmt aud) nid)t fogleid) nad) feiner 2fti*

fünft feine SSrutftätte ein, fonbern fdjtueift erft an Orten untfjer, too man ir)n nidjt üer-

muten ober fudjen möd)te: in Seinen ©ärtdjen mit ©tadjelbeerbüfdjen, fogar in trodenen,

auS SRuten geflod)tenen gönnen. 2(ber aud) au folgen fo roenig bedenben Drten meif] er

fid) auf ba§ gefd)idtefte 31t oerbergen; benn fein ganseS SBefen ift üerftedt unb gel)eimni3üoll.

©elbft am ^rutplake, üielteid)t einer SBiefe, auf ber unjufammenljängenbe äSeibenbüfdjc

fielen, geroatjrt mau ba£ Männdjen blofs, wenn e§ fid) ganj fid)er glaubt, unb aud) bann

öorausfid)tlid) nur auf beftimmten Zweigen, feineu angeftammten ©ingblärjen, §u benen

e§ regelmäßig 3urücffef)rt; im übrigen f)ält eS fid) ftetS oerftedt, fliegt fo feiten wie möglid)

unb btofj über fur^e ©treden, unter gleid)artigem, fd)nurrenbern $tügelfd)tage, einem großen

9(benbfd)Wärmer oergleid)bar, l)ält babei ftetS eine fd)nurgerabe Sinie ein, l)at nur fein giel

oor fingen unb läfjt fid) burd) rridjtä beirren. $8eunruf)igt, fud)t eS fid) burd) $fud)t gu

retten; nähert man fid) il)iu, wenn es, wie gewöljnlid), auf einem trodenen rjerüorfbringen-

ben ^weige beS SSeibenbaumeS fi£t, fo ftürgt eS wie totgefdjoffen, orjne einen glügel 311

rühren, fentred)t fyerab, üerlried)t fid) im ©rafe, weif3 binnen wenigen Slugenbtiden bie

bid)teften unb üerworrenfteu ©teilen gu geroinnen unb läfst fid) burd) fein Mittel, nid)t

einmal burd) einen £mub, §um auffliegen gwingen.

23eim ©ingen gebärbet fid) ber ©djlagwirl gang wie feine Sßerwanbten, erflettert einen

überragenben ßweig ober bebt ben loof in bie §ör)e, fo bafj ber ©djnabef faft fenfred)t em-

porgerid)tet ift, öffnet ir)n fel)r weit, fträubt gleidi^eitig bie Äefylfebern unb fcfjwirrt nun feinen

Triller ab. tiefer beftel)t auS gwei nebeneinanber liegenben gesogenen Xöneu, bon benen

ber eine tiefer unb ftärfer, ber anbere f)öt)er unb fd)Wäd)er ift. $erglid)en mit bem dritter

beS $elbfd)WirtS ift er ftarf unb fräftig, weniger gifdjetnb, mel)r wefeenb, ber bielleid)t 50

bis 60mal aneinanbergereib,ten ©übe „gerr" ettoa ännlid), ftetS merflid) fürger, aud) im

©ange langfamer unb bem ©d)wirren ber grünen §eufd)reden äf)niid)er; nad) pariert aud)

barin, ba$ fe gwei ©üben rafd)er aufeinanber folgen. (Sr wirb üon £eit §u £eit burd)

ben abgeriffenen, fcrjnarrenben Sodton unterbrod)eu unb erinnert in gewiffer 33eäiel)ung

an ben Anfang beS ©olbammergefange^. SSäljrenb be§ ©ingen§ roenbet ber ©d)lagfd)ioirl

ben ftopf me^r ober roeniger balb nad) red)t3, balb nad) ttnfS unb bewirft baburd), ba% bat

©deinen balb etn>a§ ftärfer, balb etroa§ fd)roäd)er erflingt. Niemals fdjroirrt er, roenn er

fid) üon einem Grte gum anbern bewegt; roill er feinen ^la| roed)feIn ober aud) nur einen

©orung au§füb,reu, fo unterbrtd)t er fid). pb/lt er fid) fid)er unb ift gute3 SBetter, fo fifct

er ftet§ auf einem t)erborragenben trodenen Broeige eine^ S3ufd)e§, feltener auf ben unteren

ober mittleren fften, niemals im SBiofel eine§ Raumes. SSurbe er geftört, fo beginnt er

atä ber Mitte eines 33ufd)e§ gang ungefeb,en unb üerftedt furge, burd) Raufen unterbrochene

©troüb,en ^u trillern, fpringt aber gewöfinlid) nad) jebem Sriller, in jeber ^aufe auf einen

r)öb,eren 21ft, bi§ er enblid) fein SiebfingSülctecfjen roieber eingenommen b,at. ©rft b,ier

fängt er aug üoller 33ruft nac^ ^>etgengiuft gu fingen an. 23ei ftarfem SBinbe unb leichtem
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SRegentüetter bort man it)n ebenfalls; bann aber jijjt er tief unten im SBufdje unb fommt

nidjt gum SBorfdjein. Sem <Sd)mirren lä&t er, mie feine SBerroanbten audi, ein eigentüm*

liebe»' ©urgent, ©lucffen, Steffen borau§gef)en, namenttid) menn er gefrört mürbe. Oft

aber tritt and) fein ©efang nidjt red)t in ©ang lommen; er rüufpert unb gurgelt, fjäft

blotjticr) inne unb fdjrrirrt gar nid)t ober lafjt nur einen einigen dritter oerner)men. Sa§

Seibd)en antmortet jebe§maf, fobatb ba§> 3Mnncr)en 51t fingen aufhört, mit einem „2fcr)icf

tfcrjid", ba$ offenbar SSobJgefallen befunbet.

Sa3 9Geft ftebt immer auf bem SSoben, aber an febr üerfd)iebenen £rtlid)feiten, ent=

meber in ÜBüfdjen ober auf ©ra»fumpen, grrifdjen SBuxgeln eine» 33aume3 ufm., ift aud)

ferjr ungleichmäßig gebaut, balb au3 groben <Sd)iifbiättern unorbenttid) gufammengefügt

unb innen mit 9Jtoo§ unb feinen Söurgefn aufgelegt, balb etma» beffer geflößten unb innen

aud) giertidjer ausgefleibet, balb tnieberum au§ flehten, feinen ©xäfetn unb 9Jcoo3 bergeftellt,

bon außen regelmäßig mit einem großen gufammengetragenen Raufen berfelben ©toffe,

tuetdie bie SC&anbungen bitben, fo toder umgeben, baß mau i>a§ 5Jceft au» biefer Ringmauer

r)erau§r)erjen fann. Um Glitte SäJcai, oft aber erft 31t Gnbe be» 9-Rottat», beginnt ba§> SSeibdjen

feine 4—5, feiten 6 Gier gu legen unb üom erften Gi an gu brüten. Sie Gier rjaben einen

Sängsburdjmeffer bon 21, einen £aterburd)meffer bort 15 mm, änbern in ber gorm riel*

fad) ab unb finb auf meinem, faft gtanglofem ©runbe mit äufjerft tleinen fdjmufuggelblidieu

unb braunen, mandnnat aud) fd)ön roten, gegen ba§> bide Gnbe gu einem unbeuttidjeu

orange gufammentretenben fünften gegeid)net (Giertafel V, 28). Sa3 SBeibcben t)ängt

fo fer)r an feiner S3rut, bafc ©raf Söobgicfi brei A-eI)tfd)üffe auf ein§ tun unb beobachten

fonnte, mie e§ tro|bem gum iftefte gurüdgetaufen tarn unb meiter brütete. ©leidjroorjl finb

bie $8ögel gegen ©efabr nierjt blinb; beim fd)on beim feifeften ©eräufd) l)ört man ba5 9Jcänn=

djen mie ba§ SSeibdien marnenb „fr fr tfd)id" aufrufen unb erft bann trieber fdiraeigen,

menn beibe fid) bon ibrer 2id)erbett überzeugt fjabett. Sie ^unQert berlaffen bal üJceft, menn

fie faum mit Gebern bebedt unb itjre (2d)toangfeberu eben im §eroorfproffen begriffen jmb,

laufen mie SäJcäufe im ©rafe umber, loden eintönig „gipp gipp", felbft menn bie eilten fie

burd) ibren SSarnungölaut gum <2d)toeigen bringen motten, unb mürben fid) leiditer oerrateu,

a(§ bie§ tatfäd)lid) ber fyall ift, täufd)te nid)t aud) bei it)nen ber Sott in auffallenber SBeife

felbft ben funbigen 33eobad)ter über bie3tid)tung unb Gntfernung, au» ber er fommt.

Güte britte ?(rt ber merfmürbigen ©ruppe ift ber SRobrfdjmirl ober üftadjtigatl-

rol)rf änger, Locustella luscinioides Savi, bon 13,5 cm Sänge, 21 breite, 6,7 ^lügellänge,

5,9 cm <3d)raangtänge. Sie Cberteile finb olioenroftbraun, Sdjmingen unb Steuerfebem

ettoa» bunfler, bie Unterteile unb ein fcfjtnaler ^lugenftreifen biet betler, olioenroftrötlidi,

£inn, 23aud)mitte unb bie berlofd)enen Gnbfäume ber unteren (Sdjmangbeden roftmeißlidi;

auf ber Unterteile bemerft man einige üermafd)ene roftbraune Sdwftflede. Sie ^xiZ ift

tiefbraun, ber Cberfcfjnabet braunfd)toarg, ber Unterfd)ttabel gelblid).

$8orgug3roeife bem &üben Guropag angel)örenb, finbet fidi ber ^obrfdmnrt aud) in

©alijien, an ber Sonau, in ©übruBlanb, in <poltanb, an ben Iridenbeder Seen im 9tb,eim

lanb nal)e ber b,ol(änbifd)en ©renge unb ebenfo im meftlidjen Slfien unb 9brbafrifa;

immer unb überall aber befd)ränft fid) fein Sßorfommen auf eingelne ©egenben, unb

aufserbem tritt er, in ©altgiert menigfteml, in mand)en ^abjen äufserft feiten, in anberen

bagegen ungemein rjäufig am 58rutorte auf. Gr ift, laut Söobgicfi, ein mabrer 9tot)rbogel,

ber ba§ 9föf)rid)t faft nie oerlä^t, nad) Sttt feine» ©efd)led)te§ aber ficr) immer bemegt unb
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batb auf bem 93oben, batb im Stowte babjnläuft. Niemals roirb man irjn ruljig fitien fetjen.

3m grürjjaljre belufrigt er fid) fogar burdj 23afgflüge, inbem er flatternb in bie £uft auffteigt

unb fid) nad) Wct ber ©raSmüden unb lieber, jebocf) ofjne gu fingen, mit gurüdgelegten

Ringeln roieber inS 9?öf)ridjt toirft. SSiel gutraulidjer unb neugieriger als ber Sd)lagfd)roirf,

pflegt er, fobatb er ein ©eräufd) f)ört, bom 23oben aufaufliegen unb fid) aufs 9M)r gu fefcen,

um ben §unb ober ben Säger erftaunt angufefjen. SBegeidmenb für ifjn ift feine aufjerorbent*

lidie Stambffuft: roafjrenb ber 95rutgeit berfofgen fid) bie ©atten ober Nebenbuhler bis gu

ben Ruften beS 93eobad)terS, gleid)biel ob auf fie gefd)offen rourbe ober nidjt; benn fie

fdjroirren felbft bei ©efaljr. $f)r ©efang ift nod) fdjroerer gu befd)reiben als ber iljrer $er=

manbten, um fo merjr, als man itjn im belegten Dtobjre nur unbeutlid) bernefjmen fann unb

unfer $ogel unter ben brei Sd)tt>irfen groar bie angenel)mfte, aber and) bie fdjroädjfte Stimme
§at, fo baf} man, etmaS entfernt bon iljm, glauben fann, Cbjenfaufen gu embfinben. „28er

auf fetten ÜDcoräften baS ©eräufdj ber fcrjnett auf bie Sßafferflädje fommenben Olafen

gehört bjat", fagt ©raf Sßobjicfi, „roirb fid) ben ©efang beS ^totjrfdjroirleS gut berfinnticfjen

tonnen. £ft ift ber Son l)öf)er ober tiefer, oljne baS fonft borl)errfd)enbe% als ob man fd)nell

bie S3ud)ftaben ,gl gl gl gl gl' nneberrjotte." S3eim (Singen fürt ber Sßogel t)od) ober niebrig,

auSnafjmSroeife aud) gang ru()ig, ben Äobf gurüdgelegt, ben £afS langgezogen, ben trobf

ftart aufgeblafen. SBätjrenb ber 93rutgeit fingt er ffeijjig ben gangen Sag über bis gum
(Sonnenuntergänge, nad) SdiauerS 33eobad)tungen aud) lebhaft in ber gangen 9?ad)t. ©ein

©efang täufcrjt ebenfo mie ber ber übrigen ^enoanbten.

3um 33au beS SftefteS, rooran ficr) beibe ©atten beteiligen, fd)lebben biefe mül)felig

bie TOftftoffe fjerbei. anfangs tun fie bieS gemeinfd)aftlid), fbäter teilen fie fid) in bie

Arbeit, inbem baS SJcämtdien guträgt unb baS 2Seibd)en ifmt bie (Stoffe aus beut Sdjnabet

nimmt unb fie fobann berbaut. SaS 9Jtännd)en ift luftig unb emfig bei ber Arbeit unb läßt

feinen eintönigen 9tuf faft olme 2tuff)ören erfdjallen. gut 9fiftftätte roirb eine geeignete

Stelle im alten, t)of)en Sdjilfe ober im bidjten, febod) nur auSnatjmStoeife im r)of)en ©rafe

geruär)lt; im Scfjttfe ftel)t ber grofce 33au gumeift auf eingetnidten Sd)ilfftengeln guroeilen

15, manchmal aud) bis 60 unb 90 cm über bem SSaffer. SaS üfteft roirb nur auS breiten

Sd)ilfblättern gefügt, ift aber forgfam geflod)ten unb inroenbig glatt. Qeber Unbefangene

mürbe eS etjer für baS 9reft beS gttergrorjrrjurjnS als für baS eines ScfjitffängerS galten,

fo äb,nlid) ift eS jenem, nur fteiner. Sie gröfsere ?mgat)I ber 9?efter, bie SBobgicfi in ^?olen

unb 9Jcarfl)all in Sübl)ollanb unterfud)ten, roar fbitng, oben breit unb nad) unten bjn tegel=

förmig fid) berjüngenb, 10 cm rjodi, 9 cm breit unb etroa 6—9 cm tief. ®a§ ©elege be=

ftet)t auS 5, feltener 4 ©iern, bie ©nbe 5Dcai ober 2(nfang l^uni bollgäljlig finb, in $orm

unb garbe au^erorbentlid) abänbern, einen SängSburdimeffer bon 18—21, einen £uer=

burd)meffer bon 14—15 mm t)aben unb auf tDeifsfidEjem ober falftoeifcem ©runbe balb

äu^erft bid)t, balb fbarfam mit graubraunen, rötlid)braunen bis braunroten fünften unb

Rieden bebedt finb. S3eibe ©atten beS ^aareS brüten abroed)felnb unb mit fold)er §in=

gebung, baß man fie roäfjrenbbem gang gut beobad)ten fann ; beibe fommen aud), roenn

fie berfd)eud)t rourben, ot)ne Siebenten fofort gurüd, unb groar entroeber im ^luge ober

bon 9(ft gu 9Ift b,übfenb. 3ft bie S3rut gro^ gegogen, fo berläftt alt unb jung baS 9tof)r,

fiebelt ins ^öt)ere ©raS über unb berbleibt tjier bis fbät in ben Sebtember.

Sie ©attung ber 9f?ob,rfänger (Acrocephalus Naum., Calamoherpe), bie in §af)I=

reichen Strien borgugSroeife ben Sorben ber eilten SSelt bebölfert, au^erbem aber aud) im

Sre&m, Sierteben. 4. 2IufL IX. 33onb. 6
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nörblidjen gnbien, in 9(frifa, ?luftralien unb auf ben unfein beS Stillen CgeanS bertreten ift,

fenngeidmet fidj burd) fcb/lanfen Seib, geftredten, ftadjftirnigen Stobf, bert)ältniSmäftig ftarfen,

fjinten flauen, gegen bie ©bitje feittid) gufammengebrütften, pfriemenförmigen ©djnabel,

bodjläufige, fräftige %üfo mit biden getjen unb großen, fdjarf gefrümmten Nägeln, furge

unb abgerunbete £5flüget, in bencn bie groeite ober britte ©djtmnge bie längfte ift, burd)

mittetlangen, -mgerunbeten, frufigen ober feilförmigen ©diroang unb glattes, etroaS partes

©efieber, bon bräunlidjer, 3Rieb unb Sftöfjrtdjt angebauter Färbung. Sie SDaniferift babbelt.

Söefen unb öebaren biefer fetjr eigenartigen SBögel entfbredjen itrren 8lufentf)aftä=

arten, ©ie tjaufen ftetS am SBoben unb betätigen t)ter alle (Sigenfdjaften, bie foldje SebenS*

roeife bebingt. £)od)begabt nad) jeber 9tid)tung l)iu, geidjnen fie fid) aud) burd) if)re ©efänge

aus, bie bem (Sumpf unb Söaffer ein eigenartiges ©ebräge geben. 3f)re ^afyrung fudjen

unb finben fie am Sboben unb t)art über bem SSaffer, an ben ^flangen, gtoifdjen beren

Xidid)t fie tootmen; ir)r meift funftoolleS 9?eft legen fie ebenfall« r)ier an.

Tic grünte unb befanntefte 31rt ber (Gattung ift ber 2>roffelroljrfänger, aud)

2Baffernad)tigall, ©d)lotenga|er, 9tol)rfbroffer, 9tol)rboget, 9tof)rfd)licfer,

Ütobjfberling, SRofjr-, Sörucfj* unb Sßeibenbroffel genannt, Acrocephalus arundina-

ceus L. (turdoides; <äbh. ©. 83 unb %a\. „©bertingSbogel I", 5, bei ©. 27), bon 20 cm
Sänge, 29 cm breite, 9 cm g-lügetlänge unb 8,5 cm ©djnmnglänge. %c& öefieber ift ober»

feits lebfjaft roftgetb(id) = olibenbraun, unterfeitS roftgetblicrjroeif;, auf ber Slerjle unb 95ruft=

mitte lidjter; auf bem gügel ftetjt ein bunfter £rled, barüber ein roenig fyerbortretenber

gelbliäjtoeifjer ?tugenbrauenftreifen; bie bunlelbraunen ©d)tt>ungfebern finb innen roftfahl,

bie Steuerfeberu am Gnbe benoafdien fafylroeifjlicf) gefäumt. Sie $riS ift bunfetbraun,

ber (Sdmabel bunfel bornbraun, unterfeitS l)orngetb, ber %u% rjornbräuntid).

W\t 5htc-nab)i3ic Großbritanniens betootjnt ber Sroffelrofjrfänger bom füblid)en ©d)toe=

ben an abioärts ade ebenen ©egenben beS gemäßigten unb füblidjen GurobaS foroie 3Beft=

afien unb ÜTcorbroeftafrifa unb befuerjt im SBinter ben größten Seil SlfrifaS, bis in bie Stab*

länber borbringenb. Saum jemals berlajjt er baS 9ftör)ricf)t, fliegt felbft auf ber Steife ftetS

bon öeroäffer $1 ©eroäffer. 2lm Sörutorte erfdjeint er früfjeftertg gegen Gnbe beS Stprtl

unb berroeilt l)öd]ftenS bis Gnbe ©ebtember in ber §eimat.

Sofort nad) feiner Slnfunft im grüf)jar)re bernimmt man ununterbrochen , bom

frübeften borgen bis -mm fbäten ?Ibenb, roät)renb ber erften 3eit feine§ ,§ierfein§ fogar §u

allen (Stunben ber Scacrjt, ben lauten, meit fd)allenben
/
au§ bollen, ftarfen Jonen §ufammen=

gefegten, in mehrere mannigfad) abtoed)felnbe (Strogen geglieberten ©efang ber 9)cännd)en.

liefern meint man e§> angumerfen, bafj ber SSogel in ber 9cad)barfd)aft ber gröfdje lebt; beim

ber öefang erinnert ebenfofefjr an ha§ knarren unb Cuafen biefer roie an ba§ Sieb irgenb-

eines SßogeB. (Sanft flötenbe Söne finb unferem ©änger fremb: ba§> gange Sieb ift niditö

anbereS als einöefnarr ober ein£lua!en. ,,^one borre borre, farre larre farre, lerr !err ferr,

fei fei fei fei, farre farre farre, fitt" finb bie hnditigften unb tnefentlicfjften Seile biefeS Siebes,

raonad) bie ^ollänber ben 2?ogel ben „fterrefiet", bie Seute am 92ieberrf)ein aber „Äärreficf"

nennen. Unb bennod) fpridtjt ber „öefang" an. ©S liegt etroaS ©emütlid)eS in jenen Sauten,

etroaS SuftigeS in ber 2lrt unb SBeife, loie fie borgetragen roerben. ^a man bort, too fie

erflingen, auf anbem SSogelgefang faum red)nen barf, bielmel)r genjöb,nfid) nur bie

©timmen ber SBafferbögel, baS ©d)nattern ber ©änfe unb Otiten, baS Cuafen ber föeifjer,

bai knarren ber 9ior)rl)üf)ner bernimmt, [teilt man freilief) aud) befdjeibene ?lnforberungen
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unb roirb gu milbem Urteil geneigt. Qcr) mufj gefielen, bafj ber ©efang ber SKorjrbroffel

mict) bort jet)er aufjerorbentfidj angezogen fjat. §ört mau it)n in ber Sftadjt, fo l)ot er nad)

§artertS (Smpfinbung fogar etroaS ©rofjartigeS, $8egoubernbe§. ®em 9Jtännd)en ift eSßrnft

mit [einem ©ingen: e£ gebeutet fid), äl§ ob e§ mit einer SftadjtigaH wetteifern rooue. §odt)

aufgerichtet, mit fjängenben klügeln unb ausgebreitetem ©djröange, bid aufgeblafener

Setjle, ben ©dmabel nad) oben geroenbet, fürt e§ auf feinem fdjroanfenben £atme, fträubt

unb glättet abtoedjfelnb bie ©d)eitelfebern, audj roor)l baS übrige ©efieber, fo bafe eS biet

größer erfdjeint aU fonft, unb quaft feine SBeife fröfjlid) in bie SSett rjinauS. §n äftedlenburg

!

)voff eIro()rfönger, Acrocephalus arundinaceus L. l
/i natüiliiiei: ©i'öjje.

fjat ba§ SSolf ber fonberbaren ÜDMobie einen entfpredjenben Sejt untergelegt: „ftorl, Sort,

Hort, Sort! OTf! Äiül! — SSeder, roeder, roeder, roeder? — $e Sid, be $icf, be Mal"
— (Sari, Sari, gud, gud! — SSeldjer, roeld)er? — ®en SDiden, ben ^iden!)

Sie Üiorjrbroffet brütet, roie alte ü)re Sßerroanbten, erft roenn baS neu auffdjiefcenbe

9?öf)rid)t bie nötige <pöf)e erlangt t)at, alfo frül)e[ten3 Gnbe Max, meift erft um ÜDlitte ^uni,

geroöfmüd) gefeltig auf einem Sruttolatje, aud) roenn biefer nur ein tteiner Seid) ift. -TaS

s
3ceft ftetjt immer auf ber SBafferfeite be§ 9?örjrid)tS unb nie tief im 9M)re, im ©egenteit oft

febr frei, faft immer über bem SSaffer unb an ober richtiger groifdjen groei bis öier, feltener

fünf, r)öd)ftenS fed)S ^Ro^rftengeln, bie in feine SBanbungen eingerooben finb ober biefe

burd)borjren, regelmäßig in einer §örje, bis §u ber baS SSaffer nidt)t emüorfteigt, aud) roenn

es ungeroörjntid) anfd)tuellen fottte. 2(uSnar)mSroeife, unb nid)t immer burd) 3ßof)nungSnot

üeranlaüt, brütet ber Sroffetrorjrfänger aud) au^errjalb beS TO)rid)tS, in ©ebüfdjen ober

rjofyen £eid)binfen, fogar auf SSeiben unb anberen Säumen, bis faft 3 m rjodj über
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bem 33oben, ebenfo it>ie er fidj an berfdjiebene S5erf)äftniffe, beifbielsroeife fjart an [einen

SBrutbläfcen bbrüberraffefnbe Gifenbarmsüge, leidjt geroöfjnt. Sas 9teft fetbft ift biet

böfjer all breit, bidroanbig unb ber SRanb feiner SDtulbe einroärts gebogen. Sie Söanbungen

beftel)en aus bürren ©rasblättern unb §atmen, bie nadj innen feiner roerben unb mit

einigen Sürgeldjen bie Slusfütterung bifben. ^e nad) bem Stanborte roerben bie Sölätter

berfd)ieben geroäb/tt, aud) roobf mit SBaftfabcn bon Steffeln, mit Söeiberidi, Samenroolle

unb felbft mit 9ftaubengefpinft, §anf= unb SBoltfaben untermifdjt, ober trodene ©rasrifben,

$ferbef)aare unb bergleidjen roerben gut inneren Slusfütterung benuftt. ^reefe ergätjlt,

baft ein 9tof)rbroffefbärdjen fein -fteft, über bem man gufällig bas junge 9tob,r roeg«

gefdmitten batte, oben mit anberem runfttidj überroölbte. $)a§ ©etege, bas geföör)nlict)

aus 4—5 Giern befielt, ift feiten bot SKitte $uni üolljäljlig; bie Gier, bie 23 mm lang,

16 mm bid, auf bläulichem ober grcmgrünlid)mei|em ©nmbe mit ferjr bunfel olioenbraunen,

afdigrauen unb fd)ieferfarbigen Rieden, fünften unb Sdvmiften faft gteidjmäfjig bebedt

finb (Giertafel V, 19), roerben 14— 15 Sage eifrig bebrütet. $8eibe Gttern nat)en fid) bem

Störenfrieb am üftefte bis auf roenige Sdiritte, üerfteden fid) unb erfdieinen abroed)felnb bor

ir)m, umfliegen it)n aud) roob/t mit ftägfidiem ©efdrrei, finb aber fo embfinbfid) gegen ber*

artige Störungen, bafj fie in ber Siegel nod) roenig bebrütete Gier oerlaffen, roenn man bas

9ceft roieberl)ott befugt, Sie jungen roerben mit ^nfeften großgefüttert, bon ben Sttten

treu gepflegt unb bor ©efafrr geroarnt, aud) nad) bem ausfliegen nod) lange geleitet,

tiefer gürforge bebürfen fie um fo mein, als fie meift, ebe fie orbentüd) fliegen tonnen,

bas 9?eft oerlaffen unb bie erften Sage U)res Sebens fletternb fid) forthelfen. Gnbe Quli

finb fie fefbftänbig geroorben, unb nunmehr benten fie fd)on an bie SBinterreife.

(befangene 9?ot)rbroffeln finb angenehme, obfd)on giemlid) hinfällige ^immergenoffen,

balten fid), toerm fie fitfi einmal an bas (Stubenfutter geroöfmt bjaben, glatt unb nett, er=

freuen burd) ibre aufcerorbentfidje SBefjenbigfeit unb ©eroanbtfjeit, burd) if)r gefcbidtes

klettern, fingen aud) recbt eifrig unb tonnen mit ber geit fetjr gabm werben. Um fie $u

fangen, ftellt man meterbofje Stöde mit Cuerfbroffen unb Sd)tingen in bas 3?ör)rid)t.

Gin 2(bbilb bes Sroffefrorjrfängers im fleinen ift ber Seidjrotjrfänger, Seiet) =,

©ä)ilf= ober 9tol)rfänger, Sftofjr* unb Sd)ilffd)mät}er, Sdjilf=unb 2Safferborn=

reidj, 2Saffer=unb Sftoljrgeifig, kleiner ^Koljrfberfing ufro., Acrocephalus streperus

Vieitt. Seine Sänge beträgt 13,1, bie breite 20, bie glügellänge 6,5, bie Sdjroanglänge

5,8 cm. Sie Oberteile unb bie Slufcenfäume ber fdnnutngbraunen Sdiroingen unb ©djtoang*

febern finb roarm ifabellbraun, nidjt ins Clibenfarbene jie^enb, S3ür§el unb Cberfdiroan^

beden lebhafter gefärbt, bie Unterteile roftgetbfid)roeiß, ftinn unb Stelle liebter, beutliä) ins

Seine fbielenb, ßügelftreifen, £als= unb ftörberfeiten nebft unteren £ylüget* unb Scbtnan^

beden lebhaft roftgelb. Sie ^ris ift braun, ber Scfmabel fjornbraun, am SJcunbranbe

orangerot, unterfeits borngelb, ber gufc gelblid)-fleifd)farben.

SSom füblid)en Sd)roeben unb bom SSeißen 9Jieere an berbreitet fid) ber Seid)rof)r=

fänger über gang Europa unb Söeftafien, ift bielleid)t and) in ben Sltlaslänbern 93rutbogel

unb burdiroanbert im SSinter ganj Slfrifa, bis gunt Slap ber ©uten Hoffnung oorbringenb.

^n Seutfdilanb berool)nt er ätmlidje ©egenben roie fein größerer SBerroanbter, ift aber

roeiter berbreitet als biefer, beb,nt fein 2Sob,ngebiet mebr unb meb,r aus, nimmt aud) an
Stenge merflid) §n. 2lus feiner aSinterr)erberge tommenb, erfdjeint eretma9Jlitte21brilunb

gie^t nun langfam norbroärts, fo ba$ man il)n nod) gu ®nbe ffflm, felbft im Sunt auf bem
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$uge begegnen lann. 2Iudj er roofmt meift in ber 9^ät)e be§ 3Saffer3 unb im 9f?or)re,

fiebelt fiel) jebodj rjäuftget afö ber Xrof[elrot)r[änger eben[o in benachbarten ©ebüferjen an,

bejiidjt überhaupt biefe unb [elb[t Säume nidjt feiten. Qu SSefen unb Qüigenfdjaftett er-

innert er in jeber 23egier)ung an [einen größeren SSexroanbten; felbft [ein Sieb rjat mit be[[en

©efange bie größte $f)nfid)!eit, nur baf} e§ fid) in T)öt)erer Montage beroegt. (Sin fdmalgenber

Saut, ber roie „tfdjäbfdje" tlingt, i[t ber Sodton; ein fdjnardjenbel „<Sd)narr" geigt Unruiffen

unb 23eforgni3 an. 'Ser ©efang, ber am lauteten im £uni erflingt, unb roäfyrenb be§ gangen

£age3, bom frufyeften Morgen bi§ gum fbäten 21benb, [a[t ununterbrod)en borgetragen roirb,

lann burdj bie <&ilben „tiri tiri tiri, tir tir tir, gecJ gec? §ec! ged, gerr, gerr gerr, tiri tiri, bfdjerl

b[d)erl b[d)erf, fjeib rjeib, Ijib, trett trett trett" auggebrüdt werben. "SaS 9?eft [tetjt in ber

Siegel gang eben[o wie ba» [eines größeren Vermanbten im9fof)re, guroeifen aud) in SBeiben-

büfd)en unb öfter in garten unb ©arten, [ogar ferne bom SSaffer, in ©bringen unb Sigufter-

[träud)ern. ©3 ärmett bem ber 9ftot)rbrof[et aud) in ber $orm unb wirb meljr ober weniger

aug ben[etben 6to[[en erricfjtet, jebod) etwa3 teid)ter gewebt unb innen häufiger mit

^[langenwolte, aud) lr»or)I mit etrunS grünem 9Jcoo[e ober 9?aubenge[bin[t auSgefteibet.

2)ie 4—5 Gier, bie man um bie Mitte ue§ Quni finbet, fyaben burdjfdmitttid) einen Säng3=

burd)me[[er öon 18 unb einen Ouerburd)me[[er bon 14 mm unb [inb auf blaugrünem, bräun*

lidjgrünem ober gräutid)tu eifern ©runbe mit olibengrauen ober olibenbraunen, aud) afd>

grauen Rieden meift fet)r bid)t gegeidjnet. 93eibe Altern brüten abwed)fefnb mit (Sifer unb

Eingebung, zeitigen bie ©ier innerhalb 13—14 Sagen unb füttern gemeinfdjaftücD, aud)

bie jungen auf. Severe berlaffen erft, wenn [ie bolttommen befiebert finb, ba§> 9?e[t,

treiben e§ öom erften Sage an gang wie bie bitten, beginnen Gnbe $uli ober im 3Iugu[t mit

bie[en uml)ergu[treid)en unb treten hierauf it)re Söinterreife an.

3)em £eid)rot)r[änger täu[d)enb ärjnlid), in ber Seben§wei[e jebod) burdjau3 ber*

[d)ieben, i[t ber ©umbfrobriänger, ©umbf* ober ©umbffdjilffänger, Acrocephalus

palustris Beclist. Gr i[t wenig größer unb langflügetiger al§ ber eben betriebene Ver-

wanbte, nämlicf) 13,5 cm lang, minbeftenS 21 breit, bei 6,7 cm gtügetfänge unb 6 cm

©djwangtänge. §in[id)tlid) ber Färbung beftefjt ber einzige Unter[d)ieb gwifd)en it)nt unb

jenem bartn, ba% bie Dberfeite olibengrüngrau, nid)t aber ro[tbräunlid) überl)aud)t unb ber

93ürgel ftet» ber übrigen Cberfeite gfeicfjgefärbt i[t. 9(ud) ber etwa§ fürgere unb lrä[tigere,

an ber ©dmeibe [d)tnad) eingegogene ©dmabet unb bie um 4 mm fürgere gufcwurgel

unter[d)eiben ben ©umbfrot)rfänger öom £eid)rot)r[änger.

2)a3 Verbreitungsgebiet be§ <Sumb[rof)r[änger§ reid)t nid)t [o weit nad) Sorben

hinauf, fein SBanbergebiet ungefähr ebenfo weit nad) ©üben f)inab wie baZ be§ Ver=

wanbten; aber aud) er beginnt in (Gebieten aufgutaud)en, wo er früher nid)t bemerlt roorben

ift. ©eitbem g. SQ. Siebe oor metji ai§> 40 ^afjren bei ©era ba§ er[te ^ärd)en entbedte,

l)aben [id) biefe lieblichen ©änger in jener ©egenb bon ^al)r gu $ar)t bermeb,rt unb finb

aud) in ber SJcitte ber 1880er %at)ie in ben 5(uengetänben um Seibgig eingetroffen.

Sanboi§ fagt um 1885, ber Vogel fei feit 1868 bei ^ßaberborn eingeroanbert unb roäre

gurgeit groar nod) giemlid) t)äufig, rjabe in ben legten ^afjren aber fdjon roieber an gaty

abgenommen. Vor ungefähr gel)n 3a^)ren / a^° um 1875, fei er bort faft auf jebem

größeren gelbe angutreffen gewefen.

?(!§ felbftänbige 2lrt gibt fic^ ber ©umbfrorjrfänger nid)t allein burd) bie r)erborger)obenen

Merfmale, fonbern aud) burd) feinen ?lufentf)aft!§ort unb rounberbollen ©efang gu erfennen.
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Gr begießt fofort nad) feiner 9(nfunft, bie frütjeftenS Anfang 9Jcai erfolgt, niebrigeS,

fumpfigeS ©ebüfcf) an %lufy unb Badjufern, SBaffergrciben, Seen unb Seidjen, in beffen

9iärje Sdiilf unb anbere Safferpftanäen ober Brenneffeln road)fen ober 2?ief)roeiben, SSiefen

unb ©erreibefelber fid) auSbetjnen. 3n folgen ©ebüfdjen berbringt er bie bier Neonate

feines SommeraufentbafteS, ofyne fid) um baS 9?ör)rid)t biet p fümmern. (Sein Söobnort

ift.bte 2öeibe, borauSgefekt, baf3 fie als Sdjnittroeibe gehalten roirb unb mit allerlei fletternben

unb ranfenben ober bod) auffdjiefjenben ^flan^en unb Kräutern burd)ruad)fen ift. Bon

bier au3 begibt er fid) oft auf bie Bäume unb in bie benadjbarten Reibet, namentlid) in

fo!d)e, bie mit ipanf unb 9fapS beftanben finb, äufjerft feiten bagegen in baS 9tobr ober

Sdiilf, unb roenn bieS ber gatf, btoft in fofdjeS, baS fein ©ebüfdj begrenzt. Stujjetft ge=

fellig, tüte bie meiften ^oljrfänger übertäubt, roorjnt aud) er gern in unmittelbarer 9?äl)e

anberer feiner 2lrt, fo bafj man, laut 2(ttum, auf einer glädje bon 400 Sdjritt 3)urd)meffer

7—8 Hefter finben !ann.

Naumann begeidmet ir)n als einen febr netten, luftigen, unfteten SSogel, tjurtig in

allen Bewegungen, im §übfen unb 3)urd)fd)Iüpfen ber ©ebüfdje unb beS bidjteften ©e=

ftrüppeS roie im $fuge, gleidjerroeife lütjn unb mutig im (Streite mit feineSgfeidien, unb be=

mertt übereinftimmenb mit anberen Beobad)tern, bafi bie Sitten unb ©etbot)nl)eiten biefeS

9\ol)rfängerS eine 9Jcifd)ung berer beS ©artenfängerS unb ber übrigen Storjrfänger feien.

Sein Sieb äljnelt am meiften beut beS ©artenfängerS, ift aber burdjauS lieblid) unb

gart, obfd)on flaugboll unb fräftig. Srotj biefer Gigenfdjaften erfennt man jebod), laut

l'lltum, fofort ben 9tof)rfänger: baS „£err jerr girr tiri tirr" roirb balb fo, balb anberS ein*

geröoben. 3)er §auptfad)e nad) ift ber ©efang eine 9Jtifd)ung bon einem 2>u|enb unb

mebr Bogeigefängen unb «Stimmen. (Siner ber beften Sänger, bem Siebe oft bei ©era

gelaufd)t r)at, berffodjt in feinen ©efang bie $Rufe unb Stropfjen bon nidjt weniger als

19 anberen Bogetarten.

2)aS üfteft biefeS Vogels jier)t innerhalb beS bon it)m gewählten SBorjupfakeS, jebod)

nid)t immer im bid)teften ©eftrüpp, fonbem meift am 9tanbe ber Pflanzungen, oft in ein*

feinen nat)e am ^ritßroege road)fenben fteinen Büfdjen, niemals über SBaffer, aber immer

niebrig über bem Boben. ©anj befonberS beborjugt ber Sumpfroi)rfänger SBetbettpflan*

jungen am SSaffer, wenn fie mit Brenneffeln beftanben finb. 3n feiner Bauart ähnelt baS
s
J?eft benen anberer 9frl)rfänger, roirb aud) in ä()nlid)er SSeife jroifdjen aufred)tfte()enben

Baumfdjoffen ober tragfäfngen ^flanzenftengeln befeftigt, feltener an einem einzigen

Broeige angehängt. Srodene Blätter unb §atme bon feinen ©räfern mit Üttfpen, Reffet-

baftfafern, aud) roob,! mit allerlei Stergefpinft bermengt, alles gut burd)einanber berflod)ten

unb berfiljt, bilben bie ^tufjenroanbungen unb ben )"er)r biden Boben, feine §älmcr)en unb

$ferbet)aare bagegen bie innere 9tuSffeibung. 5J>ie 4—5 ©er finb gart unb gfattfdjalig,

19 mm lang, 14 mm bid unb auf lidjtblauem ©runbe mit größeren, aufteilen etroaS ber=

roafd)enen, afd)grauen, oliben* ober buntelbraunen Rieden unb fetjr bieten graubraunen

fünften fpärtid) geseidjnet. 3)aS Brutgefcf)äft berläuft in ber beim £eid)robrfänger gefd)it=

berten Söeife, bielleidjt mit bem Unterfd)iebe, ba$ bie jungen frühzeitig baS 9^eft berlaffen

unb anfänglid) nur fried)enb unb fd)lüpfenb im ©ebüfd)e fid) beroegen. ^ung unb alt

l)aben unter ben Verfolgungen berfd)iebener geinbe gu leiben; ber 9ftenfd) roirb ifjuen

jumeilen mittelbar gefät)rlid), inbem er bie Brutplä|e gerftört.

©efangene laffen fid) teidjt eingeroötjuen unb entlüden fcurdj ib,ren unbergleicblidjen

©efang jeben roabren Sierfreunb.
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S)er llferf d)ilffänger ober ©d)üfrof)r jänger, Acrocephalus schoenobaenus L.

(Calamodus, phragmitis), ift 13,i cm long, 20 cm breit, bei 6,7 cm gfügetlänge imb 5 cm

©tf>röar$ange. ®ie Oberteile unb bie Jamalen Sfofjenfäume ber bunfefbraunen ©cr)hmng*

febern, pigetbedfert unb ©teuerfebern finb far)tbräunüd), SSüxgei unb Dberföttmnäbecfeit

roftbräunlid), Hantel unb ©erjuttern mit tiertuaferjenen bunfetn 6d)aftftrid)en geseidjnet,

gleitet unb Dberfotif auf fcrjroaräbraunem ©runbe mit einem farjt bräunlidjen, bunfet

1 Riftenfänger, Cisticola pisticola Tem,n. &#, 5. 113), 2 Seibcnr o l>rf änger Cettia cetti Harm. (***, S. 74),

3 Uf erf c^ilf fänger, Acrocuphalus schoeaobaenus L. lß natürlicher (iSrojse.

geftritfjelten 9Jcitteüäng§ftreifen, an ieber Seite mit einem breiten, gelblicrjroeiften Sfogen*

brauenftreifen, bie Bügel mit einem burd)3 Stuge tiertaufenben, fd)maten, fdjröärslidjen

©trief) gegiert, bie Stopffeiten unb bie Unterteile §art roftgetbtid), flehte, 93aud) unb Unter*

fd)ttjanabedenl}el(er, meljr roeiB(id) gefärbt. Sie Stil ift hellbraun, ber ©djnabel oberfettg

rjornfdjiüara, unterfeit», roie ber fjufj, grau.

«Born 70. Sreitengrabe an nad) ©üben tierbreitet fid) ber Uferfdjitffänger über gang

öurotia unb SBeftafien.
.

Unfer Uferfdiilffänger bewohnt tiorjuggtüeife bie ©ümtife ober bie Ufer fhe&enoer

Qkroäffer, am liebften mit tigern ©eggengrafe, £eid)binfen unb anberen fdjmalblättengen

©umtiftiflansen beftanbene Stellen, fonft aber aud) gelber in ben Stauen, jwtf^en benen

fd)ilfbemad)iene SSaffergräben fid) f>inäief)en, mit einem Sorte, bat «Rieb unb md)t bat

mt)nd)t 9tol)rteid>e unb ®ebüföe ober Jnftfala bie mit fcalfa beftanbenen bürren ebenen
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befucf;t er nur roäf)renb [einer SBinterreife. Gei erfdjeint bei un§> im legten drittel be§

Slprit unb bertäfjt un§ erft Gnbe ©eptember ober im Dftober roieber; einzelne fiebt man

fogar nod) im 9?obember. SDen SBinter Derbringt er in 9ftittel= unb ©übafrtfa bis £rans=

baat foroie in ftleinafien.

3)er Ufer[d)üf]"änger übertrifft als (Schlüpfer alle bi§t)er genannten Slrten unb fommt

bierin ben £)eufd)redenfängem botlftänbig gleid). SOttt mäufeärjnlidjer ©eroanbtf)eit beroegt

er fid) in beut $flangenbirttd)t ober auf bem S3oben; weniger bebenbe geigt er fief) im £KuQe/

ba er balb fdjnurrenb, balb flatternb, förmlid) büpfenb, in ©d)fangentinien batjingie^t, roobei

er feiten toeitere ©treden burd)flicgt unb meift plöfcfid) in geraber Sinie in ba$ 9tieb tjerab»

ftürgt. 2)iefe§ geiüäfjrt itjm fo Oollftänbige ©idjerrjeit, bafj ber SSogel burd)au£ nid)t fd)eu

ift, einen fid) nabenben Sttenfdjen gar nid)t bead)tet, in 10 ©d)ritt (Entfernung Oon ir)m

audj toötjl bie ©pi|e eine§ SBufdjeS erklettert unb bon bort au§ unbeforgt fein Sieb gum

tieften gibt unb ebenfo plöttfid) toieber erfdjeint, tote er au§ irgenbroetdjem ©runbe in ber

Siefe berfdjroanb. 3)ie Sodfrimme ift ein fdjnalgenber Saut, ber StuSbrud be§ UuroitIen§

ift ein fdjnardjenbeS „©djarr", ber Slngjiruf ein freifcbenbe§ Duafen, ber ©efang fetjr an=

genetjm, burd) einen laugen, flötenartigen, lauten Triller, ber oft roieberfjott roirb, aus*

gegeidjnet, bem Siebe anberer 9M)rfänger groar ätjnlid), aber aud) roieber an ba$ ber 23ad)*

ftelge ober ber ^audjfdjiualbe erinnernb, feine 2tbtoed)[etung überhaupt fo groft, ba$ man
ib,n bem ©efange einzelner ©rasmüdenarten gteidjftelten barf.

8'n ber Siegel Ijält fid) ber Uferfd)itffanger fobiel roie möglid) Oerborgen: roät)renb ber

Paarungszeit aber fommt er auf bie ©pitsen t)ober ^ßftangen ober auf freie Btoeige empor,

um gu fingen ober einen 9?ebenbut)ter gu erfparjen, beffen Sieb feine Giferfud)t reigte. lln=

unterbrod)en in Söeroegung, rjält er fid) nur, folange er fingt, minutenlang rurjig auf ein

unb berfelben Stelle unb roätjft l)iergu beftimmte §alme ober groeige, gu benen er oft gu=

riicfferjrt. 91nbere Sßögel, bie fid) auf benfelben ©it3pläj3en nieberlaffen motten, roerben mit

§eftigfeit angegriffen unb bertrieben. SSenn bas SBeibdjen brütet, fingt ba§ ÜOcännd)en gu

allen Stagesgetten fefjr eifrig, am meiften in ber 9Jtorgenbämmerung, aber aud) in gelten

9?äd)ten, unb belebt bann in anmutenber SSeife ©egenben, in benen man fonft taum SUang

unb ©ang oernimmt. $e eifriger es roirb, um fo mebr änbert es fein Setragen. SSenn

es red)t im geuer ift, gebärbet es ftcf) fo, bafc ber Ungeübte es taum für einen 9tof)rfänger

galten tann; benn es fliegt jet;t, gumal bei febönem SSetter unb um bie OTtagsgeit, fef)r

I)äufig mit langfamen ^lügelfd)lägen bon feinem ©itipunfte aus in fdjiefer 9vid)tung fingenb

in bie §ölje unb fdjroebt, bie ©diroingen fo bod) gehalten, bafj bie ©pitsen fid) oben be=

rütjren, langfam roieber bjerab ober ftürgt fid) l>ernieber, babet aber immer au§ boller S!eble

fingenb unb fid) nod) aufserbem ballartig aufbläb,enb.

llngefäbr biefelben ^[eftenarten, bie anberen 9iol)rfängern gur ©peife bienen, ftnb

aud) bie 5M)rung be§ Uferfd)ilffänger§; beeren fri^t biefer ebenfalls. $a§ 9?eft fte^t an febr

berfdjiebenen, in ber Siegel aber fd)mer gugänglid)en Drten, im ©eggengrafe unb giemlidi

tief im ©umpfe, oft ieboct) auf gang trodenem ©elänbe in ber -ftäfje unb ebenfo 100 biö

200 ©ebritt entfernt boru SBaffer, fogar auf fanbigem, aber mit Sufcfjroerf unb ©räfern

beroad)fenem @runbe, entroeber auf bem Soben felbft ober in niebrigen, tleinen 2Seiben=

tbpfd)en, groifeb^en SSeibenruten, 9^effelftielen unb anberen berben ©tengeln eingerooben.

Grft in ber gleiten %ßod)t be§ Wlai beginnt ber S3au, ber au§ bünen ©räfern, ©toppein,

§älmd)en, feinen Sßurgeln, grünem Saube, 9Jcoo§ unb bergleidien b,ergeftellt, innen aber

mit $ßferbef)aaren unb anbereu meidien ©toffen au§gepolftert roirb. ®ie 4—6 Gier, bie man
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Anfang ^uni ftnbct, finb 18 mm lang, 13 mm bicf unb auf gelblichem ober gräulidjlueiftem

©runbe mit matten unb unbeuttier)en fylecfen unb ^ritsetn bon braungrauer unb grauer %äx*

bung fo bidjt geseidjnet, bafj fie faft gleichmäßig gelbbraun erfdjeinen (Giertafel V, 23). 93eibe

Gltern brüten in berbeiimferenMjrfängern überhaupt üblidjenSBeife mit großer Eingebung,

finb njäljrenb ber SBrutgeit nod) meniger fdjeu als fonft unb fliegen, roenn fie il)re jungen

füttern, unbefümmert um einen bid)t neben beut üftefte fteljenben 23eobadjter, mit Sd)metter=

lingen unb Sßafferjungfern im ©djnabet rjerbei, berlaffen baS 9?eft bei (Störung überhaupt

nur in ben erften Sagen ber SBrutgett. Sßcüjert man fid) bem brütenben SSeibdjen mit $or-

fid)t, fo fann man bis unmittelbar §um 9?eftc gelangen, bebor jenes babonftiegt. Sie jungen

berlaffen baS 9Zeft, roenn fie üollfommen flügge finb, gebraudjen aber tr)re ©djroingen in ber

erften $eit gar ttidf)t, fonbern friedjen roie SDcäufe burcr) bie bid)teften 28afferbflan§en babjn.

Ser näd)fte ^erroanbte beS UferfdjilffängerS ift ber SBinfenrofjrfänger ober

Seggenroljrfänger, Acrocephalus aquaticus Gm. ©eine Sänge beträgt 13, bie breite

19, bie glügellänge 6, bie ©dnuan^tänge 4,7 cm. Sie allgemeine Färbung ift ät)nlicf> ber

beS Uferfd)itffängerS, nur finb ÜUcantef unb ©djultern mit fdjarf ausgeprägten, ftreifen=

artigen, fd) tuanbräunen SängSfleden gegiert; ber (Sdjeitel ift bräunlidjgetb; jeberfeits

berläuft über bem Slugenbrauenftretfen ein breiter, infolge ber braungelben ^eberränber

nicrjt gan§ reiner, braunfd)roar§er Streifen; bie Unterteile finb lebhafter roftgetblidj als bei

jenem, Mrobf unb Seiten mit feljr feinen buntein ©crjaftftridjen gejeidjnet.

tiefer 9M)rfänger brütet in Mittel- unb Sübeuroba, Söeftafien unb 9?orbroeftafrifa,

einfdjliejjfid) ber Slanarifdjen unfein. 3n Seutfd)fanb tritt er toeit feltener als ber Ufer-

fd)ilffänger, mit biefem aber meift gemeinfd)aftlid) auf, namentlid) an geeigneten £>rten ber

ganzen norbbeutfd)en Gbene, fo beifpielStueife im Spreeroatb unb im $raunfd)roeigifdjen.

Söeite, etmaS fumpfige, öon SSafferarmen burd)fd)nittene 23iefenffäd)en mit einzelnen ba*

3mifd)en fteljenben 23üfd)en, naffe 9Jcoore, ©ümpfe unb 23rüd)e finb eS, bie er roätjrenb ber

5örutjeit beroorjnt. Gr erfd)eint mit bem Uferfd)itffänger, bem er in feinem SSefen unb 23e=

tragen überhaupt aufjerorbentlid) äfmett. Gr lebt ebenfo berftedt, fdjfüpft mit berfelben

©eroanbtfyeit burd) baS bid)tefte ^flanäengeroirr, läuft, flettert, fliegt, ftür^t fiel) am Gnbe

feiner furjen $(üge ebenfo fentredjt auS ber Suft fjerab; in feinem §atmtoatbe läfjt aud) er

einen ärjntidjen Sodton bemerjmen roie fein SBerroanbrer unb unterfdjeibet fid) nur buref)

ben ©efang einigermaf3en bon if)m, fo fdjroierig eS aud) ift, biefe Unterfd)iebe mit SSorten

rjerborjurjeben. Saut ^äfjler finbet man gegen Gnbe 9M fein mit 5—6 Giern belegtes 9?eft

tief unten in einem Seggenbufd)e, im Örafe, bjnter etroaS SBuft ober am Ufer eines ©rabenS

nafje am Söaffer, an ^fiansenftengeln tjängenb. GS ift merftid) fleiner als baS beS $er=

toaubten, aber auS benfelben Stoffen gebaut, aufteilen mit garten, fcfjroargbraunen SSur^eln,

meift mit 9tot)rrifpen unb §almen ausgefüttert, unter benen aud) einige ^ßferbetjaare fein

tonnen. Sie Gier finb etroaS fleiner, fyeller, glatter unb glängenber als bie beS Uferfd)ilf=

fängerS, oft mit bieten braunen §aarftrid)en, biSroeilen aber fo matt gegeid)net, bafj fie

einfarbig erfd)einen. SaS 9)ainnd)en unterftü^t fein SSeibd)en tuenig beim brüten; mit

um fo größerem Gifer aber gibt fid) biefeS feinen IDJhitterbftidjten l)in, fi|t fo feft, bafj eS erft

bid)t bor bem fid) nab,enben geinbe auffliegt, unb gebärbet fid) hierbei in äb,nlid)er SSeife

mie ber Uferfd)ilffänger. 9?ad) einer 13 Sage mäbjrenben 58ebrütung finb bie Gier gezeitigt,

faum brei SSod)en fbäter bie erroad)fenen 3unÖen Dem ^efte entflogen. Sie gamilie bleibt

nunmehr, einen loderen 55erbanb bilbenb, nod) geraume Qeit äufammen, beginnt fobann
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Ijin unb t)er §u ftreifen unb tritt enblid) im anfange beS Shtgujt bie SBinterreife an. Pfarrer

23of§mann fjat, taut SÜtunt, in ber ilmgegenb üon SQcünfter biete Sarjxe rjinburd) genau am

9. Sütguft unb nur auSnarjmSmeife einmal am 8. ober 10. biefeS Monats burd^ieljenbe

33infenfd)ifffänger an beftimmten «Stellen angetroffen.

©ie ad)t Wirten üon ©artenfängern ober 23aftarbnadjtigatten (Hippolais Brehm,

Hypolais) finb über baS -ftörblidKuropäifcfje, Stfiatifcfje unb $ttfjiopifd)e ©ebiet tierbreitete,

oerbältniSmäfjig große ©raSmüden mit großem, ffadjem unb breitem Sdmabet, ber an

ben Sdjneiben fdjarf, jebod) !aum eingebogen ift, fräftigen grüben, mäfjig langen gftügeln,

in benen bie brüte ober tiierte Sdjrainge bie anhexen überragt, unb mittellangem ober turpem,

gerabe abgefdmittenem ober nur roenig gerunbetem Sdjroanäe. 2)ie -Dcaufer ift Doppelt.

2)er ©artenfänger, aud) ©artenfaubtioget, ©eiber Spötter, ©etbe ©raS*

müde, Spötterting, §agfpa|3, SBaftarbnadjttgall, 9ttet){bruft, £iteritd)en unb

Sdjaterutdjen genannt, Hippolais icterina Vieill. (hypolais), ift auf ber Oberfeite oliüem

grüngrau, auf bem 3ügef unb ber untern (Seite blajs fdjroefelgelb, in ber Ofjrgegenb, auf

ben §alS= unb Stbrperfeiten fdjroadj ölgrau tierroafdien; bie Sdjmungfebern finb olitiem

braun, auf ber Stußenfabne grünfid), innen breit fafjlraeiß gefäumt, bie Sdjroanjfebern

Iid)ter als bie Sdjruungfebent, außen tote biefe gefäumt. 2>ie $riS ift bunfelbraun, ber

Sdmabet graubraun, an ber SSur^el ber Xlntertinnlabe rötlidjgelb, ber $uß bläufidjgrau.

2)ie Sänge beträgt 14,5, bie breite 25, bie ^lügellänge 8, bie Sd)roan5länge 5,8 cm.

9113 SSaterlanb beS ©artenfängerS muffen mir Mitteleuropa anfeben. $on tvier auS

tierbreitet er fid) nörbticf), in Dtußtanb bis 21rd)angel, in -Kormegen bis jum ^olarfreiS,

tüäJjrenb er im ©üben beS (SrbteitS burd) SBerroanbte tiertreten mirb. $n (Großbritannien

lommt er nur als ftrrgaft tior; in Spanien rjaben mir itjn ebenfomenig beobad)tet;

©riedjenfanb befudjt er nur gur guggeit; bagegen brütet er in Stalten.

$n Sübeuropa, üon Portugal an bis ©alntatten, tute in 9torbmeftafrifa mirb ber

©artenfänger burd) ben etroaS Heineren unb lebhafter gefärbten S pr ad) me ift er, Hippo-

lais polyglotta Vieill., tiertreten, ber fid) außer burd) bie angegebenen ÜDierfmafe norf)

baburd) tion ir)m unterfdjeibet, bafc bie brüte unb tiierte Sdjroinge, nidjt bie britte allein,

bie längften finb. 9Jtit 13,7 Sänge, 20 breite, 6,8 glügellänge, 5,5 cm ©djttmnglänge

ift er etroaS Heiner als unfer ©artenfänger.

Jer ©artenfänger ift raeidytidjer unb §arter als feine SBermanbten. Gr erfd)eint bei

unS gulanbe erft, trenn alle Zäunte fid) belaubt Ijaben, niemals tior (5nbe 2tprif, unb

tiermeilt in Seutfcbtanb IjöcbftenS bis §u ßnbe 21uguft. 3>en SSinter tierbringt er im tro*

pifd)en Slfrifa. Gr molmt gern in unmittelbarer 9ftu)e beS Sttenfdjen, §iet)t ©arten unb

Obftpftanaungen bem SSalbe bor, betiöllert, falls er bod) in ibm bauft, mel)r feine Räuber

als bie Mitte, febtt im 9tabelroatbe oollftänbig unb fteigt aud) im ©ebirge nid)t t)od) empor,

©arten mit §eden unb ©ebüfdjen, in benen §olunber-, ^lieber-, Hartriegel- unb äfjnlidie

©efträudhe biegte unb nidjt atf§u niebrige S3eftänbe bilben, ober Obftpflangungen, bie mi
Qeäen eingefaßt merben, beherbergen it)rt regelmäßig.

Sein ©ebiet mäbtt er mit Sorgfalt auS; t)at er aber einmal bation 23e[it3 genommen,

fo tjält er bartnädig baran feft unb fetjrt alle Sommer bortbjn prüd, folange er lebt.

2öir ^aben einen, ben mir roegen feines mäßigen ©efangeS falber „ben Stümper" nannten,

fiebert ^arjre nad)einanber in ein unb bemfelben ©arten beobad)tet. Qm Saufe beS £ageS
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ift ber ©artenfäuger balb rjier, balb bort, fotange irm nidjt bie Sorge um ba§ brütenbe

SBeibdjen ober um bie 58rut fetbft an eine beftimmte ©teile feffett. ©etüöfynn'dj l)üoft er in

bidjten Säumen untrer, immer möglidjft üerborgen, unb e§ !ann gefdjetjen, bajj man

itjn biete Minuten lang bergebtid) mit bem 9tuge fud)t, obroot)! er jid) beftänbig t)ören fäfjt.

©emiffe 93äume, gemörjnlid) bie t)öd)ften unb betäubtesten feines SSotjngebietS, werben 31t

ßiebtingSütätjen; fie befuerjt er täglid) mehrere 9Me, unb auf it)nen berroeitt er am tängften.

$m (Silben trägt er bie SBruft aufgeridjtet; wenn er etroa§ Stuffälliges bemertt, fträubt er

(artenfänger, Hippolais icterina Vieill. 2
/3 tiatürtidjer ©fö^e.

bie ©djeitetfebern; im £mbfen rjäft er fid) roagered)t unb ftredt babei ben £at§ üor. Ser

glug ift rafd), geroanbt unb jätjer SBenbungen feujig. Stuf ben S3oben tjerab tommt ber

©artenfänger fetten. -Kur tuätjrenb be§ ©ingen» öerroeilt er längere $eit an ein unb ber*

felben ©teile; fonft ift er fojufagen beftänbig auf ber Söanberung begriffen. Sie Sodftimme

ift ein fanfteS „£ed teef", bem ein roofjltautenbe» „£erüt" angehängt wirb, roenn befon-

bere§ Verlangen, (Siferfudjt ober gom, aud) root)t brotjenbe ©efatjr auSgebrütft werben follen;

feinen $rger ober üielleid)t aud) feine tambfeStuft pflegt ber $ogeI burd) bie ©üben „tjettet*

tett" funbjugeben. „£>er ©efang ift", wie pariert fdjreibt, „eine ber aufjerorbenttidjften

Seiftungen in ber eurobäifdjen SBogelwelt, benn er übertrifft an SKannigfaltigfeit unb 21b-

roedifelung faft bie aller anberen Söget: eine reiche Slngar)! fdjöner flötenber unb jwitfdjern-

ber ©trobljen wedjfelt mit fdjnatgenben unb fdmarrenben S£önen ab, unb alle» bie§ wirb
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unermübtid), fröpdj unb Ijaftig borgetragen, babei fräftig genug, of)ne übermäf3ig laut gu

fein." 2>er ©efang fpridjt aber nid)t jebermann an unb mirb beSfyafb berfd)ieben beurteilt;

audj fingt feineSroegS ein ©artenfänger mie ber anbere; biefer ift bietfeid)t ein auSgegeid)*

neter (Spötter, ber bie berfdjtebenften Saute ber umroofjnenben Siögel in feine SSeife mifdjt,

jener nur ein erbärmlidjer (Stümper, ber bloß menige moblfautenbe £öne borträgt unb bie

minber angenehmen gettriffermaften gur §auptfad)e madjt. S)er ©artenfänger fingt bon ber

ÜDJorgenbämmerung an bis gegen Mittag unb abenbS bis (Sonnenuntergang, am eifrigften

felbftberftänblid), roäfyrenb baS Söeibcfjen brütet ober roenn ein Nebenbuhler gum Kampfe

aufforbert, läßt fid) aud) fo leidjt nid)t beirren. gtoei nebeueinanber motjnenbe 9ftännd)en

eifern fid) gegenfeitig nidjt bloß gum ©efange an, fonbern raufen fid) aud) febr oft.

®ie ^auptnabrung ftnb läferdjen unb anbere Heine fliegenbe ^nfeften, bie bon

ben Sßlättern abgetefen ober aus ber £uft roeggefangen ioerben. 3)e»fjalb jief)t man ben

©artenfänger aud) häufig in ben Saumfronen umherflattern ober fetbft über bie fdjütjen*

ben .Sroetge hinausfliegen. 28enn bie $irfd)en reif werben, befudjt er bie frud)tbelabenen

Säume; aud) bon ben $ofjanniS6eeren ergebt er feinen golt: trgenbroie nennendwerten

Sdjaben ridjtet er Ijierburd) aber nid)t an.

Ungeftört, brütet er nur einmal im ^abjre, unb gwar Gnbe 9Kat ober Anfang ^uni.

2>aS -fteft ftet)t regelmäßig in beut bid)teften Sufd)e feinet ©ebieteS, am liebsten in fjlieber*,

§a[el«, Hartriegel«, Faulbaum«, feiten ober nie in dornen tragenben Süfdjen, t)äufig auf

Wirten, nidjt gerabe berborgen, aber bod) immer burd) baS £aub berberft unb gefdjüjjt.

GS ift ein gierlidjer, beuteiförmiger Sau, beffen 9(ußenmanbung auS bürrem ©rafe unb

Quedenblättern, Saftfafern, *ßflangen = unb £ierroolle, Sirfenfdjalen, Saaupengefpinft,

Rapier unb äl)nlid)en «Stoffen üußerft funftreidj unb bauerfyaft gufammengefilgt, beffen

^nnere§ mit einigen fjebern auSgepolftert unb mit garten ©raSljatmen unb $ferbeb,aaren

aufgelegt mirb. SDie 4—5 länglid)en, 18 mm langen, 13 mm biden Gier ftnb, mie bei

allen übrigen Strien, auf rofenrotem ober rofenrot-ölgrauem ©runbe mit fdjmärgtidjen ober

rotbraunen fünften unb $berdjen gegeidjnet (Giertafel V, 37). Sftänndjen unb Sßeibdjen

bebrüten fie med)felmeife, geitigen fie innerhalb 13 Sagen unb füttern bie auSgefdjtüpften

jungen mit allerlei fleinen ^nfelten auf.

SDer ©artenfänger gäbtt gu ben l)infälligften ©tubenbögeln, berlangt bie forgfamfte

Pflege unb auSgemät)ttefte -Kaljrung, r)ält aber trofjbem, gum Stummer aller Siebljaber,

feiten längere $eit im Häfig au§; bod) fenne id) Seifpiete, i>a§ einzelne mehrere %afye

auSbauerten, fleißig fangen unb feidjt mauferten. ©oldje »erben ungemein gafjm unb gu

einer toabren 3*erbe beS ©ebauerS.

Sei un§ gulanbe berfolgt man ben ebenfo munteren mie nü|ndjen Söget nidjt, fdjüfct

ibn efjer, in eingelnen ©egenben unbebingt, unb Ijat baburd) ruefentltct) gu feiner Sermef)rung

beigetragen. §auSfaken roerben feiner Srut Ijödjft gefäl)rtidj; ibn fetbft fid)ert fein ber*

ftecfteS Seben bor ben meiften -ftadjftetlungen ber gemöt)nlid)en geinbe be» ÄleingeflügelS,

ntct)t aber bor ben 9?e£en ber aud) if)m auflauernben SSelfc^en.

<5§ mar in einem ber blumenreidjften ©arten Valencias, roo id) gum erften9Me ba§ Sieb

eine§ mir bis baljin nod) unbefannten ©artenfängerS tiernar)m. ®er ©efang fiel mir auf,

meil er mir boüftänbig fremb mar. ^d) erfannte auS tfjm mob,l bie ©attung, meld)er ber

SSogel angehören muf3te, nid)t aber eine fd)on früher beobad)tete SCrt. Ginmal aufmerlfam

gemad)t, mürbe e§ mir unb meinen Segleitern nidjt fd)roer, ben fraglid)en ©änger aud)
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außerhalb ber ^Ringmauern ber ©tabt Valencia cwfgufmben, unb fo erfannten nnb erfuhren

mir benn, bafc ber SBogel über gang ©üb- unb OTtelftmniett berbreitet ift unb ba
f
mo

er einmal borfommt, biet häufiger auftritt als jeber anbere feiner Sßermanbten. tiefer

©artenfänger, ber ©raufbötter, Hippolais opaca Cab., ift oberfeitS otibenbröunlidi,

unterfeitS fdjmu^igroeiß; 8uSe* uno &n fdintaler Augenring finb roetpdj, £t)rgegenb,

£atS- unb ^örberfeiten bräunlid) berroafdien, bie unteren ^lügel= unb ©djroangbeden gelb-

lidimeiß, bie ©dittumg- unb ©djtoangfebem braun mit fdjmaten, fatpräunlidjen 2tuf$eti*

fäumen, bie äußerften bret ©djroangfebern jeberfeitS fdirnat fatymeiß geranbet. ®ie ^riS

ift bunfetbraun, ber £berfdmabet Ijorngrau, ber untere getbtidjgrau, ber %u$ bleigrau. £)ie

Sänge beträgt 15, bie breite 20, bie gfügellänge 6,5, bie ©c&,roangfänge 5 cm.

Außer ©banien bemof)nt ber ©raufbötter StRaroüo, -ftorbafgier unb ^orbtuni^; er

überwintert in SBeftafrüa. SSie eS fd)eint, meibet er baS ©ebirge ober übertäubt bergige

©egenben unb mäl)lt auSfdjtiefjtid) baumreid)e ©teilen ber Ebenen gu feinem 3öot)nfifc. S3e-

fonbere SiebfingSorte finb bon it)m bie £mertaS, jene barabiefifcrjen ©efifbe ©banienS, bie

nod) Ijeutgutage burd) bie bon ben Mauren angelegten Söaffermerfe regelmäßig bemäffert

werben unb in $rud)tbarfeit fd)melgen. £ier in ben Dbft- ober Blumengärten, bie eine

Querto erfüllen, neben unb über ben Spaziergängen ber ©täbte unb Dörfer unb felbft

nod) in ben an bie (Sbene ftoßenben SBeinbergen unb Öfbaumbflangungen ift unfer

SBogel fo f)äufig, oa$ mir auf ungefähr 20 nebeneinanber ftefyenben ©ilberbabbeln 12

fingenbe 9ftännd)en antrafen.

©o fer)t ber ©raufbötter unferem ©artenfänger bjnfidjttid) feines Aufenthaltes unb

feines Betragens äfjnelt, fo befrimmt unterfdjeibet er fid) bon ir)tn burd) feine $ertröglid)feit

anberen ^nbibibuen berfelben Art gegenüber unb burd) feinen ©efang. ^d) t)abe nie gefel)en,

ba$ groei 9JMnnd)en eiferfüditig fid) berfolgt t)ätten, l)abe bielmefjr fogar gtoei Hefter mit

Giern auf einem 33aume gefunben. An ein feinbfefigeS $ert)ättniS groifdjen ben betreffenben

paaren ift alfo gar nid)t gu beuten, unb biefe $erträglid)feit fällt bem Kenner beS gänfifdjen

SöefenS anberer ©artenfänger augenbfidtid) auf. Aber aud) ber ©efang unterfdjeibet ben

©raufbötter leid)t unb fidler bon feinen SSermanbten. $er Sodton, ben man bon beiben

©efd)led)tern bernimmt, ift baS fo bieten ©ingbögeln gemeinfame „Sad tad", ber ©efang

ein groar nid)t unangenehmes, aber f)öd)ft einfaches Sieb, baS in mandjer ^infic^t an ben

©efang gemiffer ©d)ilffänger erinnert unb bon ber 9?ad)atjmungSgabe ober ©bottluft

unferer ©artenfänger nidjtS befunbet. $rt feinen Belegungen, mie übertäubt in allen

roefentlicfjen Gigenfdjaften, ähnelt ber ©raufbötter unferem ©artenfänger; bod) barf er biel-

leidjt als ein minber lebhafter Böget begeidjnet merben. An baS treiben beS 9ftenfd)en

f>at er fid) fo geroörjnt, bafc er burdiauS feine ©d)eu geigt, fid) bietmerjr auS näd)fter 9Mf)e

beobachten läßt unb nod) baS fleinfte ©ärtdien inmitten ber §äufermaffen großer ©täbte

tbof)nlid) unb bebjaglid) finbet. ©ein Bertrautfein mit bem 9ttenfd)en gefjt fo meit, ba% er

fid) auf ben belebteften ©bagiergängen anfiebelt, felbft roenn biefe bis nad) 9CRitternac£)t bon

Saternen gfängenb beleud)tet fein follten.

Sie Brutgeit beginnt erft Anfang $uni Unb roätjrt bis ©nbe %u\\. £um Giften tbäf)ft

fid) baS ^aar ftetS einen rjorjen, bid)tiüibfefigen Baum unb eine blätterreid)e ©teile beS

©egroeigeS. §ier, immer in beträd)tüd)er §öb,e über bem Boben, fteb,t ober fjängt baS 9?eft

gmifd^en groei fen!red)t auf- ober abfteigenben feigen, bie barein berf!od)ten roerben, er-

innert alfo in biefer §iufid)t an bie Hefter ber ©d)ilffänger. ®ie SSanbungen finb feb,r bid)t,

aber auS berfd)iebenen ©toffen gufammengefilgt. Gingeine Hefter befteben auS ©raSfjatmen,
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bideren unb feineren burdjeinanber, nnb roerben innen mit roenig Siftetrootle au§geffeibet;

anbete [inb faft gang au§ legerer ober au§ Baumrootfe unb ©d)atenftütfd)en oerfd)iebener

Bäume gufammengefetjt. Sie Sfeftmulbe Ijat einen ©urdjmeffer bon 5 unb eine £iefe tum

4 cm. Sa3 ©etege befielt au§ 4—5 rein eiförmigen Giern, bie auf btaßröttidjem ©runbe mit

unregelmäßigen, b. I). größeren unb Heineren Rieden unb fünften bon bunfelbrauner bi3

[d&röarger fjarbc gegeidjnet [inb. Beibe Altern brüten abroedjfelnb, unb beibe füttern bie Brut

rjeran. £>b ba§ $aar metjr als einmal im ©ommer niftet ober nur eine Brut ergiebt, laffe

icrj batjingefteüt fein; idj fann bloß fagen, haft mir Gube guli bie erften flüggen jungen

beobachteten, gugteid) aber bemerkten, ba$ bie Sitten um biefe $eit nod) nidjt mauferten.

Wild) ber in Cfteuroba unb (Sibirien bi3 üftorbdjina lebenbe, einmal auf §efgotanb

erlegte gioergfbötter, Hippolais caligata Lcht. (Iduna), gehört rjierfyer. ©je Sänge

biefeg nod) roenig bet'annten Sßogetg, eine§ au3gegeid)neten ©änger§, beträgt 12,4, bie

g-lügellänge 6,5, bie ©djroangtänge 5,3 cm. Sa3 ©efieber ift oberfeit» gelbfid) roftgran,

auf bem ©djeitel etroa§ bunfler, auf bem Gurgel etroa3 rjetter, unterfeit§, ebenfo roie ein

beutlidier geller ©tritt) über ben Singen, roftgetblidjroeiß, an £inn unb Siebte meißfidi, an ben

^alÄfeiten braun, an ben £eibe£feiten roftgelblid); bie ©djmungfebern finb graubraun, außen

roftgelblid) gefäumt, bie ©djröangfebem roftigbraun, am Gnbe fdptat t)ellroftbraun geranbet.

Unter allen ©attungen ber ©rubbe ift bie ber eigenttidjen ©ra^müden (Sylvia

Scop.), beren befremblidjer 9?ame urfbrünglid) „grauer ©djtübfer" (gra smyga) bebeutet

l)aben foll, bie befanntefte. $t)re ÜDcerfmate liegen in bem fd)lanfen Bau, bem bfriemem

förmigen, an ber SSurgel nod) giemlid) ftarlen, auf bem fjirfte fanft gebogenen, an ber

©pike überfrümmten, bor it)r mit Keinem Stusfdmitt berfet)enen ©djnabel, ben ftarfen,

giemtid) finden ^füjsen, ben mirtelfangen, feidjt gugerunbeten klügeln, unter beren ©djnringen

bie brüte unb bierte bie anberen überragen, bem Furgen ober mittellangen, ftet£ au§ groötf

^ebern gebilbeten, faft geraben bi3 beutlid) -geftuften ©djroang foroie enblid) bem reichen,

feibigtoeidjen, in ber Siegel nid)t befonber3 lebhaft gefärbten geberfleibe. 'Sie ©efd)ted)ter

finb mit wenigen 2tu§nat)men ct\va§ berfdjieben, bie Käufer ift bobpett.

Sie ©ra3müden, etwa 30 Strien, betoobnen in größter Stngarjl ben nörblid)en

©ürtel ber Sitten SBelt, net)men in ßaub* unb 9mbetroätbern, ©ebüfdjen unb ©arten

ir)ren ©taub, galten fid) in ber §ör)e roie in ber ütiefe auf, bereinigen faft alle Begabungen

iljrer gamiliengenoffen in fid), fingen borgügfidj, freffen Qnfeften, ©binnen, grüdjte unb

Beeren unb bauen niebrig im ©ebüfd) funftlofe Hefter.

Sie größte aller in Seutfdjtanb lebenben Strien ber ©attung ift bie ©perbergra3=
müde, aud) ©panier genannt, Sylvia nisoria Bechst. $lire Sänge beträgt 18, ibje Breite

29, irjre glügellänge 9, tt)re ©djroanglänge 8 cm. Sie Dberfeite be§ ©efieber§ ift olibem

braungrau, ber Cberfobf etroa§ buntler, ber Bürge! unb ba§ Cberfdjmangbedgefieber

mit fdjmalen, roeißen, innen fdjroärgtid) geranbeten ©nbfäumen, ba§ ©efieber ber Stirn

unb Stugenbrauen mit äußerft fdptalen, roeißticrjen ©piken gegiert, baz be§ ,8ügeB grau,

ber Unterfeite roeiß, roie gefdjubbt erfd)einenb burd) bräunüd)graue Bogentinien, bie nur

auf ber 9Jcitte be§ Unter!örper§ fehlen, auf ben Unterflügeln unb Unterfdjroangbetfen

mit bunfetn Äeilfleden gegeidjnet; ©d)mung= unb ©dnoangfebern finb buntelbraun, außen

fd)iual fabjlroeiß, innen breiter roeißlid) geranbet, bie Guben ber Strmfdjroingen unb beren

Sedfebern foroie ber größten oberen fylügelbedfebern meißlid) gefäumt, bie äußerften brei
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6d)tuan3febem innen am (M>e breit locif^ gefärbt. Sie £ri§ i[t gitronengelb, ber (Schnabel

rjornbraun, uuterfeit§ fjorngefb, ber g-uft Iid)t graubraun. 2)a3 SSeibdjen unterfdjeibet fid)

burd) mattere Färbung, bräunlidjere Dberfeite unb nur angebeutete 93ogengeid)nung.

SBont füblidjen (Sditneben an beroormt ober befudjt bie <Sperbergra§müde 9#ittel=

unb Sübeuropa, mit 9tuÄfd)tuf3 ©rofjbritanniensv ebenso ©übrujslanb unb Surfeftan unb

roaubert im SSinter bi§ in§ innere 8lfri!ai. $n ein3elnen teilen unfer§ $atertanbe§,

1 SperBergraSm tiefe, Sylvia nisoria Bechst., 2 (SartertgraSmücfe, Sylvia borin Bodd. (Sejt, E. 100), 3 SJSIatttnöiid),

Sylvia atricapilla L. (£ejt, S. 98). l
fc natürlitfier ©röjje.

namentiidi in ben 3(uen unb an bufdiigen Ufern größerer £flüffe, ift fie bäufig, an anberen

Crten, befonberä 2öeftbeutfd)fanb3, fefjlt fie ganj ober gehört roenigften§ 311 ben größten

Seltenheiten. 93et un§ gutanbe erfdieint fie nie Oor ben legten £agen be§ 21prif, meift erft

Anfang 9Jtoi unb oerroeift bis §um Sluguft, f)öd)ften§ bi§> TOte (September, gu ifjrem

(Sommeraufenthalte tocüjtt fie niebere§ ©ebüfd), babei mit Vorliebe Sieüdjte. Rotiere

S3äume befudjt fie blofj mäbjenb it»re§ gugeS.

2(uf bem S3oben beroegt fie fid) fdjroerfätlig , fommt bafjer aud) feiten gu iljm fjerab,

fliegt bagegen, obfdjon ungern, redjt gut unb burd)fd)lüüft ba§> ©egroeige mit überrafd)enber

g-ertigfeit. $f)re Sodftimme ift ein fcrjnalgenbeS „£fd)ef ", ber 23arnung§laut ein fdmard)enbe§

„Grr", ber ©efang, gleidifam eine gufammenfetmng be§ Siebet ber ©arten- unb ber 2>orn*

grasmüd'e, nad) Crtliditeit unb ^nbibibuum üerfdjieben, im allgemeinen roüfjUautenb unb
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reidyfjaftig, mit bem einer bem ©ebirge entftammenben 9Jcönd)3gra3müde jebod) faum §u

bergleidjen ; er fteljt audj bem unferer ©artengraSmüde nadj, fo fe^r er biefem im ganzen

ähneln mag. Ser *ßfiff be§ $irot§, ber Sd)tag be§ $infen, ber fogenarmte Überfd)lag be3

$Iattmönd)e3 unb anbere ben umroobjnenben Singbügeln abgeborgte £öne merben oft

eingerctoben; baZ biefer @ra§müde eigentümlidje Sdjnarren ober trommeln, baZ bem

©efange borau3guget)en pflegt, fällt unangenehm in ba§ Df)r. Sie bie meiften ibjer $er*

roanbten ift aud) bie Sberbergra3müde ein feljr fleißiger Sänger. äfterfröürbig ift, bafs

mandje iljre Saute berbfüffenb au bie be§ ^otrüdigen 2ßürger3 erinnern, befonberS ber

Sodruf unb ba§ fd)metternbe „Srerrrettettettett" ; leljtereg fo feljr, baf3 anbere Käfig*

böget, bie 'SR. •peinrott) mit SberbergraSmüden äufammennjelt, bei feinem (Srflingen in

gröfjte Stufregung gerieten.

(Sofort nad) ber 2(nfunft im ^rüt)jal)re roäf)tt fid) jebeS ^paar ein ötebiet unb bertreibt

barau§ alle anberen, bie etroa einbringen motten. Sa§ üfteft ftef)t im Sididit ober in großen

Sorntjeden, meift giemlid) gut berftedt, in einer .ftöfje bon 1 m unb met)r über bem S3oben.

6§ unterfdjeibet fid) in ber 93auart nid)t bon bem anbereröraSmüden, ift aber umfangreidjer.

GS loirb mit Vorliebe in nädifter -iftätje eines 92efte3 bom Ütotrüdigen SSürger angefegt;

SR. §einrotf) äußert ba§u ben anfbredjenben ©ebanfen, ba$ bie ermähnte $t)ntid)feit in

ben Stimmen beiber Jßögel eine 2lrt irrefüfyrenber Sdiu^anbaffung bon feiten ber öra^müde

fei. Gnbe 2M ober Anfang ^urri finbet man im -ftefte 5, au3naf)m3tbeife 6 geftredte, 20mm
lange, 14 mm bide, 3artfd)atige, roenig gtängenbe Gier, bie geroöljnlid) auf graugefbticrjem

©runbe mit fyelt afdjgrauen unb blaß olibenbraunen Rieden gegeid)net finb (Giertafel V, 18);

in ben Sammlungen Pflegen bie %kde gu berfdjroinben. Sie Gltern betunben am 9?efte

ba§> größte Mißtrauen unb berfud)en regelmäßig, fid) §u entfernen, toenn fie ein G5efcr)öbf

bemerfen, ba§ gefällter) fd)eint. Sa§ SBeibdjen gebraudjt im Notfälle bie belannte bom

^uftinft eingegebene Sift, fid) Iar)m unb trän! gu [teilen. Sßärjert man fid) einem Sßefte,

bebor e§ bollenbet ift, fo berlaffen e§ bie Sitten gemötmlidj fofort unb erbauen ein neue£;

fie berlaffen felbft bie bereite angebrüteten ©er, roenn fie merfen, bcifa biefe bon 2)tenfdien=

l)änben berührt mürben. Sie jungen treten febr balb felbftänbig auf unb entfernen fid) bom

•ftefte, nod) er)e fie orbentlicr) fliegen tonnen. Ungeftört, brütet ba§> ^?aar nur einmal im 3a^)re -

e§ tjat bei ber Stürze feine§ Aufenthaltes in ber §eimat §u mehreren SSruten taum geit.

SBie alle ©ra§müden, när)ren fid) aud) bie SberbergraSmüden bon Kerbtieren, bie

auf blättern unb in SSlüten leben, §umal bon 9?äubd)en unb Sarben berfdjiebener Arten

bon Schmetterlingen unb Käfern, (spinnen unb allerlei ©eroürm, im §erbft aber bor;mg§=

roeife bon SSeeren aller 2trt, im Sommer tootjl aud) bon Kirfdien.

SSei geeigneter Pflege geroöb,nt fid) bie Sperbergra§müde im ©ebauer ebenfogut

unb rafd) ein roie it)re übrigen beutfdjen $erroanbten, ift auc^ nid)t anfbrud)5boller als biefe,

fingt balb fleißig unb roirb gulefct fefjr safjm.

Sie groeitgrößte ©raSmüde @uroba§ ift ber -öceifterfänger, bie Sänger- ober

Drbb,eusgra§müde, Sylvia hortensis Gm. (orphea). Seine Sänge beträgt 17, bie be§

2Beibdjen§ 16, bie breite 25, bie g-lügellänge 8, bie Sdjroanätänge 7 cm. Sa§ ©efieber

ift auf ber Cberfeite afd)grau, auf bem 3tüden bräunlid) überflogen, auf bem Scheitel unb

bem -ftaden bräunlid) ober mattfd)roarj, auf ber Unterseite roeiß, feitlid) ber 93ruft lid)t roft-

farbig; bie Sdjnmng* unb bie Steuerfebern finb matt f(f)roargbraun: bie fd)male 2tußen=

fal)ne ber äußerften Sd)bjanäfeber ift meiß; bie breite ^nnenfafjne geigt an ber Sbi^e einen
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roeijjen, feilfürmigen %\eä, bie sroeite Sdjroungfeber einen meinen Spit^enffed. $)ie $riS

ift hellgelb, ber Cberfdjnabel fdjtoatä, ber Unterfdjnabet bläulidjfct)tt)at#, ber %\x% rötlicf)-

grau, ein nacfter 9ftng umS Singe blaugrau. ®a§ SSeibdjen ift bläffer gefärbt als baS

9Jiänndjen unb namentlid) bie ftopfplatte lidjter.

®er SJleiftcrfänger gehört bem ©üben (SuropaS an; feine §eimat beginnt im nörb=

lidjen füftengebiete beS 3JtittetmeereS, uns junädjft in Sftrien ober ber füblidjen ©d)tuei§.

2)a, too in «Spanien bie ^Sinie it)re fdjirmförmtge Irone ausbreitet, roo in ben gtudjt*

ebenen !goljamtj§brot==, geigen* unb Ölbäume 3ufammenftet)en, roirb man feiten üergeblid)

•Eleifterfänger, Sylvia hortensis Gmel. 5/8 natürlicher Ghöji

nad) it)m fudien. Unter gtejdjen Umftänben lebt er in ©riedjenlanb ober auf ber 93alfan»

fjalbinfet überhaupt, in Italien, ©üb- unb SDättelfranfreid) rote in Sübrufjlanb, r)ier roie

bort als Sommergaft, ber (Snbe Sttär-j ober 3(nfang Steril erfdjeint unb im September

mieber üerfdjtuinbet, in Spanien bagegen nierjt üor Gnbe Stprü, guiuetlen erft Anfang 2Jtai

eintrifft unb f'aum länger als bis §um Sluguft im Sanbe üeiloeilt. 3n ben SltfaSlänbern

^orbroeftafrifaS ift er ebenfalls Ijeimifd), in SUeinafien, ^erfien foruie in £urfeftan gemein,

unb aud) in ©ebirgSlagen üon 2000 m §öt)e nod) 23rutüogel. SDeutfcrjtanb unb ©ngfanb

foll er roieberl)olt befudjt baben. Seine SSinterreife betjnt er bis äRittelafrila unb ^nbien

auS; id) erlegte it)n in ben SSälbern beS flauen üftilS; $erbon beobachtete ibn als häufigen

SSintergaft in gan^ Sübinbien.

31broeid)enb üon anberen ©raSmüden beüorjugt ber ÜDleifterfänger rjötjere 33äume; in

bem eigentlichen üftieberroatbe ift er üon mir niemals beobachtet röorben. 2>ie Gbenen be*

Verbergen it)n roeit häufiger als bie ©ebirge; benn baS bebaute üppige £anb, baS regel*

mäfjig bemäffert roirb, fetjeint irjtn alle (Srforberniffe §um Seben 31t bieten. Seljr gern

Srefjm, »erleben. 4. Slufl. IX. Satib. 7
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befiebelt er audj Siefernroälber. 2(n berartigen Crtfidjfeiten bernimmt man überall [einen

©efang, unb l)ter fieljt man, roenn man ben klängen borfidjtig nadjgerjt, ba$ tyaax in ben

Ijöljeren Saumfronen fein SBefen treiben. 9(ud) er ift mißtranifdj unb borfidjtig, läßt fid)

ungern beobachten, [ud}t beim $erannar)en bes ^ägerä immer bie bidfjteften Broeige ber

Säume auf unb roeiß fid) r)iex fo bortrefftidj §u berftedeu, bafs er auf lange $eit troll*

fommen unfidjtbar ift.

®er SMfterfänger berbient feinen tarnen. 2Kan Ijat ben SSert feines Siebet beein*

trächtigen roollen; fo biet aber ift groeifeltoS, bafc er al§ (Sänger felbft in feiner (Gattung einen

tjorjen 9tang einnimmt. S)a§ Sieb erinnert einigermaßen an ben Schlag unferer 9(m[ef, ift

jebodj nidjt fo laut unb roirb aud) nid)t gan§ fo getragen gefungen. % b. £omet)er, ber

einen ÜJceifterfänger längere $eit im täfige fjielt, fagt, er fange borgügüdjer al§ irgenbeine

anbere ©raSmüdenart. Ser ©efang ift r)öd)ft eigentümtid). SJcan roirb it)n freilief) nur für einen

©rasmüdengefang Ratten tonnen, burdj ben ruhigen Vortrag mefobifd) gufammengefügter

Strobfjen aber bod) aud) an einen ©pbttergefang erinnert werben, inbem ba3 Sieb tro|

feiner nur ben ©rasmüden eignen 9tuubung geitroeife ba§> Sfbgefetste unb Sdjnalgenbe be§

©artenfängers' r)at. Sefonbers in ber %Me bes ütones foroie im allgemeinen in ber 2trt

bes Vortrages gteidjt biefer ©efang am meiften bem ber ©artengrasmüde, ift aber lauter,

mannigfaltiger unb großartiger. Salb ift ber £on gurgelnb, balb fdjmaftenb, balb fdjäfernb,

balb frei fjeraus bon einer foldjen traft unb fyülle, baß er roarjrfjaft überrafd)t, roätjrenb

gerabe bie ©artengrasmüde immer einen unb benfelben Vortrag bebätt unb aus itjren

rul)igen ©urgel* unb (Sdjnarrtönen nidjt tjerausfommt. Sabei roerben bie £öne unb ©trogen

bes Siebet fo beutlid) gegeben, ba$ man fie roäbrenb bes Singend nadjfdjreiben tann, ofjne

fidf) übereilen §u muffen. Ser SBarmmgSlaut Hingt fdjnalgenb roie „jett ferjerr" unb „truji

rarara", ber 5(ngftruf, ber fdjnefl ljintereinanber roiebertjolt roirb, rote „mied roied".

©inline gnbibibuen neunten aud) Söne auB ben Siebern bieler anberer Sßögel auf. Ser

äfteifterfänger näf)rt fid) bon entfbredjenbem tfeingetier, grüdjten unb Seeren feiner §ei=

mat. Sie Srutgeit beginnt ÜDcitte DJcai unb roäfjrt bis SJcitte Quli; bann tritt bie 2Xcaufer ein.

SBäHjrenb ber ^aarungSjeit finb bie Sflänndjen im rjödjften ©rabe ftreitluftig, unb roenn iljre

Giferfudjt rege roirb, berfolgen fie fid) roütenb. 3)oJ 3^eft ftefjt ljodj oben in ber trone ber

Säume, befonbers gern ber Gliben, ift geroöijntidj nidjt berftedt, fonbern leidjt fid)tbar

groifdjen bie ?lftfbi^en gefegt. Qn ber Sauart unterfdjeibet es fid) nur baburd) bon bem

anberer ©rasmüdenarten, bafj es bidroanbiger unb nidjt fo lofe gebaut ift. ^nroenbig

finb mandje 9cefter mit üiinbenftreifen bon Weinreben aufgelegt; Xfjienemann erroäfmt

eins, bas fogar mit gifdjfdjubben aufgefleibet mar. Sas ©elege befteljt aus 4—5 fein^

fdjaligen, feinporigen unb glängenben Giern, bie auf fetjr blaß grünlid)roeißem ©runbe

biolettgraue Unter* unb braune bi§ faft fd)roar§e Cberflede geigen. Sa§ 2Beibd)en fdjeiut,

nad) trüber, baZ Srutgefd)äft allein §u übernehmen; ba§ SMnndjen fifet roät)renbbem nidjt

in ber 9cäb,e, fonbern in bebeutenber Entfernung bom 9cefte unb fingt ljier feine Sieber. Sie

jungen roerben nod) einige ßeit nad) bem ausfliegen geführt, unb §roar bon beiben Gltern;

fobalb aber bie Käufer eintritt, löfen fid) bie gamilien auf.

Ser^lattmönd),bie^cön(^§gra§müde,^önd),3d)roaräblättdjen,(Sdjroar^

fabbe^djmarä^aJco^ren^oberaJcaustobf, Slarbinäldjen, Älofter- ober EKönd)§»

ro enget, Sylvia atricapilla L. (Wbh., <S. 95), ift einer ber begabteften, liebensmürbigften

unb gefeiertften Sänger unferer SSälber unb ©arten. Sa§ ©efieber ber £berfeite ift
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gräutid) olibenbraun, ba§ ber Unterseite Ijdjtgrau, ba§ ber Siebte meipdigrau, bie Slobf=

platte beim alten 9Jainncb,en tieffd)roarg, beim Sßetbdjen nnb jungen üötänndjen rotbraun

gefärbt. Die QriS ift braun, ber ©djnabet fdjmarg, ber guß bleigrau. Die Sänge beträgt

15, bie breite 21, bie gtügellänge 6,5, bie ©djtuanäfänge 6 cm. 3)a§ Sßeibdjen ift ebenfo

groß roie ba§ Sfftänndjen.

1er 'Pattmönd) bemorjnt gang Guroba, nad) Sorben fjin bi§ Sftorbrußfanb unb £abb=

lanb, fomie SSeftafien, brütet, nad) ©eebofjm, getegentlid) aud) in -ttorbafrifa, ebenfo auf

SÜcabeira, ben Sanarifdjen ^nfetn un0 oen Slgoten, übermintert gum Seit fd)on in ©üb*

euroba, befmt aber feine SSanberung bi§ SJcittefafrifa au§. (Sr trifft bei un§ gegen bie

SDWtte be§ SlJpril ein, nimmt in ^Salbungen, ©arten unb ©ebüfdjen feinen 2Borjnfi| unb ber=

läßt un3 im (September roieber. ©obief mir befannt ift, f et)tt er feinem ©au unfer§ SSater-

lanbe3, ift aber in einzelnen ©egenben, beifbieBiueife in £fttf)üringen, feit einem ÜUlenfdjem

alter merffid) fettener gemorben.

„Der ÜDrönd)", fagt mein Später, „ift ein munterer, gemanbter unb borficrjtiger Vogel.

Gr ift in fteter 33emegung, f)übft unauf f)örfid) unb mit großer ©efd)idlid)feit in ben bidjtejien

SBüfdjen b,erum, trägt babei feinen fieib gemöt)n(id) magered)t unb bie güfje etmaS ange*

Sogen, tegt bie gebem faft immer glatt an unb t)ält fid) fefjr fd)mud unb fd)ön. 9faf bie

Grbe tommt er feiten, ©iftt er frei, unb nähert man fid) it)m, fo fud)t er fid) fogleid) in bid)ten

3meigen gu berbergen ober rettet fid) burd) bie g-lud)t. 3)ie jungen finb, aud) im fterbfte

nod), roeniger borfid)tig. ©ein $fug ift gefdnoinb, faft gerabeau3 mit ftarter ©djroingen*

beroegung, gel)t aber feiten meit in einem guge fort. Wm nad) langer Verfolgung fteigt

er l)od) in bie £uft unb berläßt ben £rt gang. $ur 33rutäett t)at er einen giemlid) großen

93egirf unb f)ätt fid) guroeifen nid)t einmal in biefem. S3ei falter unb regnerifd)er SBitterung

rjabe id) bie ÜUcöndie, roefdje unfere Kälber bemannen, mandmtat nal)e bei ben Käufern in

ben ©arten gehört, ©ein Sodton ift ein angenehme? ,2ud tad tad', tuorauf ein äußerft

fanfter £on folgt, meld)er fid) mit S3ud;ftaben nid)t begeidjnen läßt. 2)iefe§ £ad' fjat mit

bem ber Sradjtigall unb ber ftfabbergra§müde fo große $l)nlid)feit, bafc e3 nur ber tenner

gehörig su unterfd)eiben bermag. 63 bri'tdt, berfd)ieben betont, berfd)iebene ©emüt3guftänbe

au3 unb mirb belegen am meiften bon ben Sllten, bie itjre 3un9en führen, auggeftoßen.M 2Jcännd)en fjat einen bortrefflid)en ©ejang, ber an ©d)önf)eit gieret) nad) bem ©d)lage

ber 9?ad)tigatt fommt. Sie 9teint)eit, ©tärfe unb ba§ ^lötenartige ber Xöne entfd)äbigen

ben Siebfjaber f)intänglidj für bie Mrge ber ©trobrjen. tiefer bräd)tige ©efang, ber bei

bem einen Vogel b,errlid)er ift af£ bei bem anbern, fängt mit ?(nbrud) be§ 9Jcorgen§ an unb

ertönt faft ben gangen Sag." <ninfid)tlid) feiner 9cat)rung unterfd)eibet fid) ber ^ßlattmönd)

nur infofern bon anberen ©ra3müden, al§ er leibenfd)aftlid) gern $rüd)te unb beeren

frißt unb fie aud) fd)on feinen jungen füttert.

(Sr brütet gmeimat be3 3af)re§, ba§ erftemal Anfang 9Jbrit bi§ SDrai, t>a§ groeitemal

im ^uli. ®a§ 9?eft fterjt ftetg im bid)ten ©ebüfd), ha, mo ber 9iabeIroaIb borb,errfd)t, am

l)äufigften in bid)ten ^id)tenbüfd)en, i>a
r

roo e§ Saubljölger gibt, r)aubtfäd)fid) in lorn-

büfd)en berfd)iebener 2lrt. <5§ ift berb,ältni§mäßig gut, aber burd)au3 nad) 91rt ber Hefter

anberer ©ra^müdenarten erbaut. ®a§ ©elege beftefjt an§> 4—6 länglidjrunben ,
glatt*

fertigen, glängenben (Siern bon 19 mm Sänge unb 14 mm ®ide, bie auf roeißtid)em,

gelblidjem, bräunlidjem ober fleifd)farbenem ©runbe mit buntleren unb braunroten gleden,

©djmi|en unb fünften gegeid)net finb. 33eibe ©efd)lecb,ter brüten, beibe forgen für itjre

S3rut mit gleidjer Eingebung, unb beibe betragen fid) bei ©efafjr roie ib,re Verroanbten.
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Hommt burd) 3ufQM °i e Butter ums £eben, fo übernimmt bas SKänndjen allein bie

2(ufeud)t ber jungen.

$es ausgezeichneten ©efanges megen mirb ber Mond) häufiger al§ ade übrigen

©rasmüden im ftäfig gehalten. 2>ie borgügtidjften «Sänger finb bie aus £fid)tenmälbern

bes ©ebirges ftammenben, aber audi bie im £aubf)olg groft geworbenen finb Süteiftet in

irjrer £unft. 2(fle ^fattmöndje, fefbft bie SBilbfänge unter ifjnen, merben aufierorbentfid)

gafmt unb finb bann ifjrem §errn fo §ugetan, bafj fie it)n oft fdjon Oon meitem mit ©efang

begrüben unb fid) barin nidit frören foffert, fefbft menn man ifyren ftäfig umfyerträgt. „Xie

öauptftabt ftanarias", ex%afß Söotte, „erinnert fid) nod) bes ^(attmöndjes einer 9tonne,

bie tägtid), menn fie bem itocr) jungen SSögefdjjen gutter reichte, mieberfyolt ,Mi nino

chiceritito' CÜDcein atterliebftes ftinbd)en') ju if)m fagte, toefdie Sorte basfetbe balb oijne

alle ÜDftilje, ^au^ uno tönenb, nad)fpred)en lernte. Sas $olf mar aufjet fid) ob ber rounber*

famen Grfdjeinung eines fpredjenben Singüogels."

Tem ajieifterfängcx unb ^tattmönd) als Sängerin faft ebenbürtig ift bie ©arten*

graSmüde, ©raSmüde ober ©rasfyer. e, Sylvia borin Bodd. (simplex, hortensis; 2lbB.,

S. 95), bon 16 cm Sänge, 25 breite, 8 ^lügeltänge, 6 cm Sdjman^änge. Sas SSeibdjen

ift bebeutenb Heiner, bem 9JMnndien aber burdjaus äffnticf) gefärbt. £as ©efieber ber

Cberfeite ift ofiüengrau, bas ber Unterfeite fjeftgrau, an ber ftefjle unb am SBaudje meif,(id);

Sd)mungfebern unb Sdjmans finb olioenbraun, aufjen fd)mal fab/fgrau, erftere innen breiter

fabj rueifjlicr) gefäumt. (Sin bas 91uge umgebenber, feljr fdjmaler gfebertrcmg ift mein, bie

$ris felbft tid)t graubraun, ber Sdjnabel mie ber gujjj fdimutng bleigrau.

3H3 bie §eimat ber ©artengrasmüde barf ÜDättefeuropa angefeben merben. dlad)

Sorben rjin oerbreitet fie fid) bis jum 69. 33reitengrabe ; nad) Süben nimmt fie rafd) an 3at)l

ab: nad) Cften überfdjreitet fie ben Ural nid)t fefjr meit. gn Sübfranfreid) unb Italien tritt

fie rjäufig auf; in Spanien unb Portugal ift fie ebenfalls SBrutöogel. ©riedienlanb unb

.ftleinafien, 9tgt)pten unb bie ?(ttasfänber bagegen berührt fie nur märjrenb ifyres 3uQe3, bei

fie bis S&eft* unb Sübafrifa füljrt, bod] fall fie aud) in ^aläftina brüten. Sie trifft bei uns

früfyeftens (fube 9(pril ober Strtfang ÜUJai ein unb oerläfst uns im September mieber. Sludj fie

lebt im Sßalbe, unb gmar im £aub= mie im Dtabelmalbe, fjat aber troübem 2mred)t auf it)ren

tarnen; benn jeber bufd)reid)e ©arten, namentlid) jeber Cbftgarten, meifj fie §u feffeln.

Sie treibt fid) ebenfoüiel in nieberen ©ebüfd)en mie in ben fronen mitteltjorier 33äume

umb,er, toafß aber, menn fie fingen roilt, gern eine mäßige ööbe.

„Sie ift", mie Naumann fagt, „ein einfamer, rjarmlofer SSogel, meldier fid) burd)

ftilles, jebod) tätiges Seben ausjeidmet, babei aber feinen ber ib,n umgebenben SBögel ftört

ober anfeinbet unb felbft gegen bie ÜDcenfdieu einiges 3utrauen öerrät; benn fie ift oor-

fid)tig, aber nid)t fd)eu unb treibt il)r SSefen oft unbetümmert in ben 3^^9en bei £b\U

bäume, mäb,renb gerabe unter if)r 9}cenfd)en arbeiten. Sie rjüpft mie bie anberen Qkasmüden
in fel)r gebüdter Stellung leid)t unb fdjnell burd) bie 2'lfte I)in, aber ebenfo fdjmerfällig,

fd)ief unb feiten auf ber ßrbe mie jene. 3)a fie meb,r auf S3äumen als im ©ebüfd) lebt,

fo fiefjt man fie aud) öfter als anbere 5(rten üon S3aum §u S3aum felbft über größere freie

yvlädien fliegen; fie fdmurrt bann fdjufsmeife fort, mätjrenb fie im SSanberfluge eine regel-

mäßigere Sd)langenlinie befd)reibt." Sie Sodftimme ift ein fd)nal3enbes „2äd täd", ber

Barnungsruf ein fd)nard)enbes „^a^r", ber 2(ngftruf ein fdnuer §u befd)reibenbes ©equa!,

ber 2Tusbrud bes SSob,lbeb,agens ein fanftes, nur in ber 9?äf)e bernel)mlid)es „33imämämü".
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2>er ©efang gehört gu ben beften, bie in unseren SBälbern ober ©arten laut roerben. „©obatb

ba§> 9ftänncf)en", fäf)rt Naumann fort, „im ^türjKng bei un§ anfommt, tjört man feinen

bortrefftidjen, au§ lauter flötenartigen, fanften, babei aber bod) lauten unb fet)r abroed)felnben

Sönen gufammengefeftten ©efang, beffen lange ÜÜMobie im mäßigen Sembo unb meiftenl

otjne Unterbredmng borgetragen rotrb, au§ bem ©rün ber SSäume erfdjalten, unb groar

bom frühen borgen bi§ nad) (Sonnenuntergang, ben gangen Sag über, bi§ nad) 3of)anni3tag.

9hir in ber geit, roenn ba§ 9Jtänndjen brüten t)ifft, fingt e§ in ben 3Jlittag§ftUTiben nid)t,

fonft gu jeber Sage§geit faft ununterbrodjen, bi3 e3 ^unge l)at; bann mad)t bie «Sorge für

biefe öftere Unterbredmngen notruenbtg. 2ßät)renb be§ <Singen§ fi|t e§ blof; am frühen

borgen, menn eben bie Dämmerung anbrid)t, fonft feiten unb nur auf 31ugenblicfe ftill in

feiner §ede ober 33aumfrone, ift bielmer)r immer in S3en>egung, f)übft fingenb bon groeig

gu gmeig unö fudjt nebenbei feine ^aljrung. 3>er ©efang b,at bie längfte SMobie bon allen

mir belannten ©ra§müdengefängen unb einige $f)nlid)feit mit bem ber 9Jlönd)§gra3mücfe,

nod) biet met)r aber mit bem ber 6berbergra§müde, bem er, bis auf einen burd)gel)enb3

reineren gfötenton, bollfommen gleid)en mürbe, roenn in jenem nidjt einige roeniger me(o=

bifdie ober unfanftere ©teilen borfämen."

.vitnfid)tlid) ber Nahrung ftimmt bie ©artengra^müde mit bem ^ßlattmönd) am meiften

überein. $a§ 9?eft ftebt balb tief, balb t)od) über bem 93oben, guroeifen in nieberen

33üfdien, ober aud) auf Keinen sÄtmd)en, bei grofser^oljnungSnot fogar, mie G. b. ftomeijer

auf §ibben§öe erfuhr unb groeifelfo£ feftftellte, in Grblöd)ern mit engem Eingänge. G3 ift

unter ben Heftern aller ©ra£müdenarten am feidjtfertigften gebaut unb namentlid) ber 33oben

guroeiten fo bünn, bafi man faum begreift, mie er bie Gier trägt. gubem t™ ^ fotglol

groifdjen bie bünnen $fte liingeftelft, fo ba$ e3, roie Naumann berfid)ert, faum btö oftmalige

91u3= unb Ginfteigen bes SSogell au§f)ätt unb teicfjt bom SSinbe umgeftürgt roirb. ®a§ ©elege

ift erft Gnbe ÜDcai boflgäbfig. $ie 5—6 Gier finb 20mm lang, 15 mm bid, änbern in ^arbe unb

3eid)nung aufjerorbentltdi ab, finb aber geroürmlid) auf trübroeifjem ©runbe mattbrauu unb

afdigrau geftedt unb gemarmett (Giertafel V, 24). 23eibe ©efd)led)ter brüten, ba§> 9Mnnd)en

aber nur in ben ÜDtittagSftunben. Wad) einer 14 Sage roäbjenben S3ebrütung fdjfübfen bie

jungen au3, nad) weiteren 14 Sagen finb fie bereits fo roeit entroidelf, bafj fie ba§ -fteft

augenblidlid) berlaffen, toenn ein geinb fid) nähert. ?ülerbing§ lönnen fie bann nodj nid)t

fliegen, fmfdjen unb flettern aber mit fo biet 23erjenbigfeit burd)3 ©egroeige, ba$ fie bem

9tuge balb entfd)roinben. *3)ie Gttern benehmen fid) angefid)t3 brotjenber ©efafyr roie anbere

93ätglieber itjrer gamilie, am ängftlidiften bann, roenn bie jungen in irjrem finbifdien

Gifer fid) felbft gu retten fud)en. Ungeftört brütet btö ^Särdjen nur einmal im ^arjre.

^e§ auygegeid)neten ©efange§ roegen mirb bie ©artengraSmüde biet im ®äfig ge=

ballen, eignet fid) Ijiergu ebenfogut roie irgenbeine anbere Slrt it)re§ ©efd)lecb,te§, mirb leidjt

fet)r gab,m, fingt fleißig unb bauert bei guter Pflege 10—15 %at)ie in ©efangenfdjaft au§.

2)ie allbelannte 3aun= ober Älabbergra^müde, ba§ SDcüllerc^en, ber Siebler

unb (5b ötter, Sylvia curmca L., ift ät)nlid) mie bie ©artengra^müde gefärbt, aber

bebeutenb Heiner: it)re Sänge beträgt nur 13, bie breite fjöd)ften§ 21 cm; ber ^lügel

mifst 6,5, ber ©djroang 5,8 cm. 3>a§ ©efieber ift auf beut Dberlobfe afd)grau, auf bem

SRüden bräunlidigrau, auf bem 3uÖef gtaufdjroärglid), auf ber Unterfeite mei^, an ben

S3ruftfeiten gelbrötlid) überflogen; bie olibenbraunen glügel- unb ©djroangfebern finb

aufcen fdnnal fahlbraun, erftere aud) innen, unb groar mei^lid), gefäumt; bie äuf3erfte
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Sdjroanäfeber jeberfeitS ift außen, ijre Cnbl)äffte aud) innen weiß. Sie ^ri§ ift braun,

ber ©djnabel bunfel*, ber gufc blaugrau.

Sas Verbreitungsgebiet be£ 9ttüllerd)en3 erftrecft fid) über ba§ gange gemäßigte Europa

unb Slfien, nad) Sorben bi§ ßappfanb, nad) Dften bi§ in btö norböftticlie (Sfiina, nad) ©üben

bi§ ©riedjenfanb, ba§> Söanbergebiet bi3 SDctttelafrifa unb gribien. Siefe ©raSmücfenart

trifft bei vm§ Witte Stprtl bi§ Slnfang 9Kai ein unb üerläfjt un§ fdjon im September toieber.

23ät)renb il)re§ furzen Sommerfeben§ in ber Jpeimat ficbelt fte fict) üor§ug§meije in ©arten,

©ebüfdjen unb §eden an, neben ben Drtfdjaften roie äroifdjeu ben einseinen 03et)öften, fogar in-

mitten größerer Stäbte.

Sod) febft fie aud) bem

3S>albe nidit gang, be*

roofynt minbeftens beffen

Siänber unb SBIöfeen.

„(Sie ift", hrie Naumann

fdjübert, „ein aufjer*

orbentlidj munterer unb

anmutiger Vogel, roel=

djer faft niemals lange

an einer Stelle oerroeitt,

fonbern immer in 33e=

megung ift, fid) gern mit

anberen Vögeln nedt

unb mit feine»gteid)en

rjerumjagt, babei bie

©egemuart be£ SDten*

fdjen nid)t ad)tet unb

ungejd)eut oor if)m fein

SBefen treibt. $hii bei

rauher ober naffer SSit*

terung fträubt fie juroei«

len if)r ©efieber; fonft

fietjt fie immer glatt

unb fd/tanf au3, fd)füpft unb rjüpft befjenbe Oon gmeig §u $roeig unb entfdiroinbet fo fdjnell

bem fie uerfolgenben Sfage be§ SBeobadjter». So Ieidjt unb fdjnell fie burd)§ ©ebüfdj ffipft,

fo fcfjroerfättig gefdjierjt bie» auf bem (Srbboben, unb fie t'ommt belfjalb aud) nur feiten ju

ifjtn fjerab." Qf)r ging ift Ieidjt unb fdjnelf, menn eZ gilt, größere Streden gu burdjmeffen,

fonft jebod) flatternb unb unfid)er. Sie Sodftimme ift ein fdmaljenber ober fdjmafcenber,

ber Stngftruf ein quafenber Son. Ser ©efang, ben ba§ Sßänndjen fet)r fleißig f)ören (äfft,

„beftel)t au3 einem langen ^iano au<§ allerlei abroed)fetnb gnritfdjernben unb leife pfeifenben,

mitunter fdjirfenben Sönen, benen als Sdjtujj ein furgere§ gorte angehängt roirb": ein Hin*

genbe§ ober ftappernbeä trillern, rooburd) fid) ba§> Sieb üor bem aller anberen ©raStnüden*

arten au^eidjnet. Sie 9?ar)rung ift im mefenttidjen biefelbe roie bie ber Verroanbten.

Sa§ Sßeft ftef)t in bid)tem ©ebüfd), niebrig über bem SBoben, im SBalbe DorgugSmeifc

in <&ä)toax%* unb 2Seißborngebüfd)en, auf gelbern in Sornfjeden, im ©arten fjauptfädilid)

in Stad)elbeerbüfd)en, ift überaus Ieidjt gebaut, einfad) auf bie 3meige geftellt, otjne mit

1 3 auT, gia§mücfe, Sylvia enrruea £., 2 35omgra3utücfe, Sylvia commnnis Lath.
\-> natürlicher ©röjse.
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itjnen berbunben §u fein, unb ätjnelt im übrigen ben Heftern ber SBerroanbten. StoS ©elege

befter)t aus 4—6 3artfd)afigen (Stern, bie 16 mm lang, 12 mm bicf unb auf mifdjroeifjem bber

fdjroadjgrünent ©runbe befonberS am bidferen (Snbe mit afd)* ober biotettgrauen, gelbbraunen

gleden unb fünften beftreut finb (ßiertafel V, 27). Seibe ©Itern brüten roedjfetroeife,

zeitigen bie ©ier innerhalb 13 Sagen, Pflegen ir)re S3rut mit berfelben Sreue roie anbere

©raSmiicfenarten, braudjeu audj biefelben fünfte ber $erfteüung, roenn ©efafjr brofjt,

unb umfliegen nod) aufcerbent ben fid) närjernben fjeinb mit ängftlidjem ©efdjrei. $m atf=

gemeinen finb bie gaungraSmüden roäfjrenb ir)rer $ortbffan§ungS3eit äufcerft mifttrauifd),

taffen ein bereite angefangenes üfteft oft liegen, toenn e§ bon einem SDtenfdjen aud) nur

gefeiert mürbe, unb berlaffen baS ©elege, fobalb fie bemerken, bafj eS berührt rourbe; bie=

fenigen aber, roeMje bon beut 28or)IrDolIen it)rer ©aftfreunbe fid) überzeugt tjaben, berlieren

nad) unb nad) fljr ÜJJcifctrauen unb geftatten, ba$ man fie, roenn man borfidjtig bem 9?efte

natjt, roätjrenb itjreS SrutgefdjäfteS beobad)tet. £>ie jungen laffen fie nie im ©tidjje; aud)

bie irmen untergefdjobenen jungen Eudud'e, bei benen fie fel)r l)äufig ^ftegeefternftetle ber*

treten muffen, giefjen fie mit 5Iufobferung grofc.

SSte bie meiften ©raSmüden läfji fid) bog äJftillerdjen leidjt berüden, or)ne [onbertidje

9Jfttr)e an ein (grfajäfutter gewönnen unb bann lange $eit frn Käfige galten. Sei guter S3e=

fjanblung mirb eS fer)r 3ar)m unb erroirbt fid) baburdi ebenfalls bie ©unft beS £iebt)aberS.

3)ie 2)orngraSmücfe, baS Sßeifjfefjtdjen, ber §agfd)lübfer, §eden* unb

©taubenfdjmäfjer, SSalb* ober 9?ad)tfänger unb 2>ornreid) ufro., Sylvia communis

Lath. (cinerea), bie lernte
s
2trt it)rer ©attung, bie in $>eutfd)tanb brütet, seidjnet fiel) burd)

Sd)lanll)eit aus. $t)xe Sänge beträgt 15, bie breite 22, bie ftlügel* roie bie (5djroan3tänge

7 cm. ®ie Oberteile finb rötlid) erbbraun, Dberfoof, vuntertjalS unb Dfyrgegenb braun*

grau, ßüqel, ©d)tafenftrid) unb §atsfeiten beutlid) grau, Äinn, Äefjle unb Unterbaden

roeiJ3, bie übrigen Unterteile jart fleifdjröttid), an ben (Seiten roftbräunlid), bie ©djroung*

febern olibenbrauu, aufjen fd)mal roftfal)!, bie si(rmfd)mingen unb bereu S)eden breit roft*

braun gefäumt, bie ©crjroanjfebern buntelbraun, bie beiben äufjerften aufjen roeift, innen in

ber (Snbt)ätfte roeifcgrau, bie jroeite bon aufjen Ijer am (Snbe roeift gefäumt. £>te ^ri§ ift

braun, ber Sdjnabel l)ornbräunlid), unterjeitS rjorngelblicf), ber guft gelblid). Seim 3Seib=

djen finb Cberfobf unb §interl)afS erbfal)!, bie Unterteile gelblicrjroeifj unb bie braunen

Stujjenfäume ber 9lrmfct)roingen fd)mäler unb bläffer.

Son allen 9lrten bringt bie 2)orngraSmüde am roeiteften nad) Sorben bor, ba fie nod)

im nörblid)en ©fanbinabien gefunben roirb; nad) £ften l)in ber)nt fid) ir)r SBerbreitungS-

gebiet bis SSeftaftert aus. $m SBinter roanbert fie bis SJcittelafrita, befud)t aud) um biefe

3eit bie $anarifdjen ^nfeln. S3et unS julanbe jtefjt fie niebere ®orngebüfd)e jebem anbern

Seftanbe bor; in «Spanien lebt fie mit roeiteren Wirten ber ^amilie in bem für biefeS Sanb

beäeid)nenben 3Weberröaibe. 2>en §od)roalb meibet fie t)ter roie bort; and) in ©arten

nimmt fie ifyren 2tufentl)alt nict)t, obroob,! fie einzelne f)öl)ere Säume in ib,rem ©ebiete

mol)l leiben mag, um in ben nieberen Elften ber &rone §u fingen ober roätjrenb ber ^aarungS*

§eit aus ber §ölje, §u ber fie fliegenb fid) erfpb, auf jene fid) t)erabgutaffen. 2Iuf bem 3na.e

befud)t fie bie grud)tfelber, in ®eutfd)lanb Joggen* ober SSeijenäder, im (Bixben ©urobaS

9JcaiSbflan3ungen. ©ie trifft fbär, feiten bor Gnbe 21bril, meift erft Anfang SJiai, bei unS ein,

be^ie^t fofort i^r Srutgebiet unb berroeilt ba bis jum 2tuguft, beginnt bann gu ftreidjen unb

o erläßt uns im ©ebtember, fbäteftenS im Oftbber roieber.
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SSte mein SBater fagt, ift fie ein äufjerft lebhafter, rafdier unb getoanbter $ogef, ber

feinen 2tugenblid rufjt, fonbern unauffjörlid) in ben öebüfd)en fyemmbüpft unb bermöge

feinet fdjfanfen £eibe§ mit großer ©efd)idlid)feit aud) bie biditeften burdjfriecrjt, atte§ burdv

fudjt unb fefjr oft lange 3eit nid)t §um Sßorfcbein tarnt. Sann ober fjüpft fie mieber fjerauf,

jeijt fid) auf bie ©pitie eine§ borftefyenben 3tueige$, fief)t fid) um unb berbirgt fid) bon neuem.

Sie§ gel)t ben ganzen Sag ununterbrodien fo fort, gt)r gtug ift gefdjtoinb, mit ftarfem.

glügeffdylage, gefjt aber gemöljntid) tief über bem 93oben babjn unb nur furge (Streden in

einem fort, ^rjr Sodton tautet „göt gät fdjef) fdieb," unb brüdt berfdüebene Stimmungen

au§. Sa3 5DMnnd)en t)at einen ^roar mannigfaltigen, aber roenig flangüoflen öefang, ber,

roie pariert fagt, au§ einem §mitfd)ernben ^iano unb barauffolgenben lauteren, raufjeren

gorte befterjt; lefetere^ mirb oft aud) allein nnb nidjt feiten im fdnoebenben gfuge bor*

getragen, tooburd) fid) bie Sorngra^müde bem funbigen 23eobad)ter fdion Oon roeitem fennt*

lid) mad)t. $or bem 2)lenfd)en nimmt fie fid) mobil in ad)t. S3ei un§ ift fie jmar nid)t gerabe

fdieu, aber bod) borfid)tig genug.

S3alb nad) if)rer 2(nfunft in Seutfd)lanb mad)t bie Sorngra^müde Slnftalt jur 23rut.

©ie baut in btd)te S3üfd)e, 9fteb unb langet 0ra^, feiten metjr at£ 1 m über bem SBoben, oft

fo niebrig, ba$ ber Unterbau be§ 9kfte§ bie (Srbe berührt, Sie geroörmlid) au§ £mlmen

mfammmengefetite bünne SSanbung mirb oft mit Sdiaftoolle gemifcbt, bie innere 9(us=

fütterung au§ ben Spieen ber ©ra§f)alme bergeftellt. <$m 9Jtoi enthalt ba$ 9?eft baz oolle

©elege, 4—5, ganj feiten 6, in ©röße, Qteftalt unb ^ärbnng anfjerorbentlid) abänbernbe

(gier, bie burdifdmittlid) 18 mm lang, 14 mm bid, auf elfenbeimoeifiem, gelbem, grauem

ober grünlid)= gelbgrauem, aud) mot)l grünlidjroeiBem unb btäulid)ioeißem Örunbe beut=

lieber ober unbeutfidier mit afdigrauen, fd)ieferfarbigen, ölbraunen, gelbgrünen ufm.

fünften unb Rieden gemäffert, gemarmelt, gepunftet unb fonftroie gejeidmet finb. Sie

(Sltern betragen fiel) beim tiefte roie anbere Gka3müdenarten aud). Sie gtreite 33rut folgt

unmittelbar auf bie erfte.

Qm Ääfig mirb bie Sorngra§müde feltener gehalten al§ ifjre SBerroanbren. Qtjr öefaug

gefällt nid)t febem Siebf)aber, berbient aber bie allgemeine ÜJJäßadirung ber Pfleger nid)t.

Gin oerfd)önerte§ Slbbilb ber Sorngra§müde im fleinen ift bie SBrittengra^müde,

Sylvia conspicillata Temm. (Saf. ,,©übeuropäifd)e ©ra§müden", 5). $qxe Sänge beträgt

12,7, bie breite 17,5, bie [ylügellänge 5,6, bie Sdjmanälänge 5,2 cm. Ser ftobf ift bunfei*,

bie Dljrgegenb fjelt afd)grau, ber $\i§t\ fd)mar§, bie Dberfeite fjeltbraun, roftrötlid) über*

flogen, ber Surfet roftrötlidigrau, bie ilel)le mie baZ untere (Sdjroaiijbedgefieber mein,

bie übrige Unterfeite §art fleifdirötlidj, auf ber ^audjmitte geller; bie Sdjmingen finb

grau, bie 31rmfd)roingen unb oberen glügelbedfebern auf ber 2tuftenfatme breit roftrot

gefäumt; bie äußerfte odimangfeber ift auf ber Stujlenfübne big gegen bie SSurgel l)in mein,

auf ber ^nnenfafme mit einem bi§ jur Glitte reidienben Sleilfled gegeicfjnet, ber auf ben

übrigen Steuerfebern immer fleiner unb !ür§er mirb. ©in roeißer geberring umgibt bas

2luge, beffen Qri§ Iid)t rötlid)braun ift, ber Sdjnabel ift fleifdirötlid) an ber Söu^el,

fdimarg an ber ©pifee, ber %ufc gelblid) fleifcbfarben ober rötlidigrau. Sie 3un9en unter«

fdieiben fid) oon ben eilten t)auptfäd)tid) burd) bie einfad) graue, b. Ij. nid)t rötlid) über*

flogene ^örnft. $ßon ber Sorngra§müde unterfcfjeibet fid) bie S3rillengra5müde aufeer burd)

iljre geringere ©rö^e unb fd)önere g-ärbung aud) baburd), baß bei il)r bie bierte, nid)t aber

bie britte (Sdjtoinge bie längfte ift.
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Sttan barf bie S8riHengra3mucfe als einen (Xbjarafterboget ber fübtic^en Sücittetmeer*

tänber begeidmeu. Sie berooljnt ©üboftfranrreicr), (Spanien, Portugal, 9forbmeftafrita, ^a=

täftina bis Verfielt, ftteittafiett, ©riedjenfanb unb Sübitalien, ebenfo bie ^nfeln beS ©rünen

S$orgebirge3, unb bebölfert in (Spanien tüte in ©riedtenlanb ober auf Sarbinien unb 9)cafta

bie mit beut tüebrigften ©eftrüpp, ttamentfid) mit ÜtoSmarin ober mit Snftetn beftanbenen

bürren 93ergger)änge. §ier [d)eint fie Stanb* ober fjödjftenS Strid)bogeI zu [ein. ©raf bon

ber 9Jtttt)Ie traf fie in ©riedjentattb im SSinter in Keinen ©efellfdjaften an; mein SSruber

beobad)tete fie roäbrenb berfefben Safjre^eit in ben ©arten, bie an bie grucrjtebene oon

DJcurcia grenzen; SBrigfjt nennt fie ben einzigen Stanbbogel Maltas ; Sara berfidjert, ba^

fie Sarbinien nidjt berfaffe, roätjrenb Salbabori glaubt, ba^ nur einzelne ©rüde auf Sar=

binien überwintern, unb r)in«mfügt, ba$ mit beginn beS Stbrit öiele in ber 9?ad)barfd)aft

üon Sagtiari erfd)ienen. 3)ie erften, bie id) beobad)tete, trieben fidj an einer oben, nur fner

unb ba mit Sßein bepflanzten Sergtuanb fyerutn; fpäter fanben tüir mehrmals Heine ©efell*

fdtaften in 5)tftelbejtänben auf. ftanSmann traf bie 33rillettgraSmüde auf Sarbinien in

Strattd) tualbern in ber sJföl)e ber Stufte, nid)t aber im ©ebirge. SJceitt trüber tjebt fjerbor,

bah aud) biefe 9(rt einen länger tüätjrenbett, leifen, aber ferjr lieblichen ©efang gu f)ören gibt.

Xie SSrutjeit fdieutt früh im 3arJre/ tual)rfd)eiulid) bereite int Februar, zu beginnen

unb bis zum ^uni 51t mä()ren, ba 33rigr)t bom 9JMr§ an bis gum $uni $unge
f
an0 un0 beSfyalb

annimmt, ein ^ärdjen brüte jtoeimal im $af)re. „2)aS 9ceft", bemertt §anSmann, „tneldjeS

id) bereite 31t Gnbe beS 2tprü fertig, aber ttod) obne Gier fanb, Jjat ebenfalls bie ttefnabftgc,

bünnroanbtge 23auart, tute fie allen Straud)fängern eigett ift. Stuften fat) id) einige ßamm=

tüollfloden mit eingewebt, roie biefeS tüot)l ebenfalls bie 3>orngraSmüde zu tun pflegt.

3>ie Sßögel Waren iubeS fo empfinblid), bafc fie baS Sfteft, tnefdjeS id) nur nad) Sßegbiegen

ber 3*üeiöe erbliden tonnte, fofort berlieften." Sie Gier finb ettüa 17 mm lang, 11 mm bid

unb auf blaß graugrünem Gkunbe mit äufterft feinen brättulid)en fünften gezeidjuet.

Sftrien, Satmatien unb ©riedjenlanb, gang Italien, Sübfranfreid), Spanien, *ßoriu=

gal, bie £anarifd)en ^nfelrt unb 9(tfaSlänber, überhaupt alle füblid)en lüftengebiete beS

2JätteI= unb ©djroargen 3JceereS, nad) Dften f)in bis *J5er[ien, beherbergen roäfjrenb ber

Brutzeit, OTtet* unb SSeftafrifa im SSinter bie SBartgraSmüde, 9?ötet= ober Sper*

lingSgraSmüde, baS 2öeiftbärtd)en uftü., Sylvia subalpina Temm. (%a\. „Sübeuro=

päifd)e ©raSmüden", 7, bei S. 104), ein tüirflicf) allerliebfteS ©efcfjöpf. Sie Dberfeite

ift fd)ön afd)grau, bie SJcitte beS llnterförperS gräutid)tüeift, bie ®et)le nebft ®ropf, $orber=

bruft unb 93attd)feiten aber lebhaft roftbraunrot, burd) ein fdjmaleS roeifteS S3anb, baS bon

ber Sdjnabeltüurzet an gegen bie Sdmltern berläuft, bon ber buntieren Färbung ber Dber=

feite getrennt; ein ®reiS bon rötlidten geberr. umgibt baS Stuge; bie Dl)rfebern finb

bräunlid), bie Sd)roingen unb Sdjrüanzfebern bunlelbraun, bie äufterften Steuerfebern

auf ber Stufjenfarme gu brei Vierteln ib,rer Sänge roeift, auf ber ^nnenfafyae burd) einen

ltd)ten fteilfled gegeid)tiet, bie übrigen weift gefäumt. SDie 2Beibd)en unb jungen finb

einfad)er gefärbt unb nantentlid) burd) bie nur bertnafdjen roftbräunlid)e g-ürbung bon

teb,Ie unb $8aud)feiten unterfd)iebeu. 2)ie %t\% ift lebhaft gelbbraun, baS Qfugenlib blaft

giegelrot, ber Sd)ttabel matt I)ornfd)rüar5, an ber Spitje beS Unterfct)nabeiS matt rötlid)

f)ornfarben, ber guft tjell rotbraun. 2)ie Sänge beträgt 12,5— 13, bie breite 18, bie

fylügellänge 5,7, bie Sd)tüanglänge 5,4 cm; baS SBeibdjen ift um einige 9)citlimeter

fcb.mäler als baS 9Jcännd)en.
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3n if)rem Setragen rjat bie Sartgrasmüde nie! mit unfenn iütüUercrjert, aber nod)

mef)r mit beut ©amtföbfcrjen gemein, ba3 biefelben £rtlid)feiten bemoljnt. Sie betjerrfdjt

üjr Sufd)bidid)t in ber atlerooltfommenften SBeife, betoegt fid) jebod) mef)r auf als in ben

©ebüfdjen. 2(n geeigneten Orten roobnt ^aar an *ßaar, unb fjier fier)t man benn faft auf

jeber fjerborragenben ©traudjf,bi|e ein SKänncben jt|en, entroeber bon ber .ftörje aus bie

©egenb überfdjauenb ober fingenb. QJibt man bem Hierdjen leine Seranlaffung gur IJurdjt,

fo bleibt eS forgloS in Sid)t, f)üpft munter bon einem 3lueiöe aum anbern, ftreid)t mit

geroanbtem, aber feiten lueit au§gebet)ntem £Ku9e Don einem Sufdjnnpfet ,311111 nädiften,

nimmt fid) bier unb ba ein Kerbtier roeg, fängt aud) ioof)l ein borüberfliegenbes 3nl"eft

gefdjitft auS ber Suft unb fd)roingt fid) geittueitig §u ben f)öd)ften Säumen [eine! GtebieteS

ober fingenb in bie Suft empor, 6—10 m über bas" Xirfidit, bon f)ier au» fobann in fdjiefer

9ftd)tung roieber nad) unten fdjroebenb. Verfolgt man eS ernftfidj, fo fenft es fid) in ba$

Sufd)bidid)t binab unb fd)(üpft f)ier mit unbefdjreibfidier Jyertigfeit bon 3meig äu -S^eig,

oljne fid) feben §u laffen. 'Sann bernimmt man nur ben SSarnungsruf nod), ein lang ge*

befmte», Ieife§ „Berr "/ ba» bie 9(nroefenf)eit beS Vogels betrat unb funbgibt, une fdmctl

biefer bas Sufd)bidid)t burdjeilt. Ser Socfton ift ein tootjltautenbeS „3äfj" ober „Sed ted",

ber ©efang ein flangbotteS Stebdjen, ba§> aber red)t leife borgetragen mirb. Sem giemlicr)

langen, btelfadfc) abroedjfetnben, teitroeife bübfd) berfdjtungenen Sorgefange folgt bie frifdje,

laut borgetragene Sdjlußftropfje, bie met)r an eine unferer ©artengrasmüden als* an ben

©crJMjjjajj ber SorugraSmüde erinnert.

Stas" 9teft luirb im bidjteften QJebüfd)e uiebrig über bem Soben angelegt, nad) unferen

Seobaditungen erft gegen önbe SJtoi ; bod) fann es fein, bafs ba» bon un§ gefunbene fd)on bas

§meite beS ^aareS roar. ©s jeid)net fid) bor bem ber Serroanbten burd) §ierlicl)e Sauart

unb bertjältnis'mäfjig bidjte Süisfütterung aus>. Sas ©elege bilben geroör)nlid) 4—5 etroa

17 mm lange unb 13 mm bide Gier; fie finb auf fdjmutjig rueifjem ©runbe mit ölbraunen

unb olibengrünen Rieden unb fünften gejeidjnet, bie juroeilen am biden &nbe §u einein

orange gufammenlaufen. 9lm -ftefte gebärben fid) beibe Altern überaus ängftlid), unb bas

SSeibdjen braud)t, um 0efaf)ren bon ber Srut abjuroenben, regelmäßig alle Serfteftungs*

fünfte, bie in feiner gamilie üblid) finb.

$m Sorben (Spaniens' fdjeint bie Sartgrasmüde gugboget 511 fein. SSir bemerften

[ie im 91pri( in öegenben, in benen fie fonft nid)t gefunben roirb, unb trafen ebenfo Sötttte

September Heine öefettfdjaften an
t

bie offenbar auf ber Steife begriffen roaren. 9tact)

Sinbermaper» unb Strüper» Seobadjtungen erfd)eint biefe 3(rt in GJriedjenfonb gegen (Snbe

3Mrj, treibt fid) gunädift in ben ausgetrodneten Selten ber öebirg»roäffer umtjer unb fteigt

bann l)öl)er an ben Sergen Ijinauf, um bort 3U brüten; nad) Saloabori» Angabe berlä^t fie

Sarbinien gegen ben.öerbft ^in; biefer gorfdjer bemerlte fie menigftens roäljrenb besSSinter»

nid)t mel)r. Sie in %ppten beobad)teten Sartgra»müden fdjeinen oon Sübofteuropa

l)erübergeruanbert ^u fein; jidjerltdj r)abe id) ba§> Sögeld)en bort niemals im Sommer ge=

ferjen. SKein Sruber fagt ausbrüdlid), baß er e» im SBinter in ber llmgegenb bon 9Jiurcia

l)abe fingen l)ören, unb fomit bürfte ermiefen fein, bafc §um minbeften einige in il)rem

r)eimatlid)en 2anbe bleiben, loenn aud) nicl)t in unmittelbarer üftälje ifjrer Srutplätse.

gm Süboften (?uropa§ tritt gu ben genannten nod) eine anbere fleine ©rasmüdenart,

bie 9JiaS!en= ober Stel^engraSmüde, Sylvia rüppelli Temm. (Saf. „Sübeuropäifdje

©rasmüden", 2 u. 3, bei S. 104). Sie erinnert in ü)rer ©efamtfärbung fo fel)r an unfere
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93ad)fter§e, bafj man beibe fnft mit betreiben SSorfen befdjreiben lönnte. $obf, Bügel, ®inn

unb ^e^le big §ur SBruft finb fdjroarg, bie Oberteile bimfetgrcru, ein bort ber Unterfinnlabe

beginnenber, bi3 untere Dtjr üerlaufenber Streifen unb bie Unterteile rueifj, letztere röt=

lief) überflogen, in ber 2Beid)engegenb gräutidj, bie (2d)roungfebern unb bie Keinen ^lügel*

beeffebern bräunlidjfdjniarj, letztere roeifj gefäumt, bie mittleren ©djttmngfebern fdjroarg,

bie äufserften gan§ rueifc, bie arbeiten, brüten unb bierten jeber[eit§ an ber ©pi|e unb an

ber $nnenfatine mer)r ober roeniger roeijg. ®a§ Söeibdjen ift Heiner, aud) bläffer gegeidjnet.

Xie $ri3 ift braun, ein nadter 9(ugenring rotbraun, ber Scrjnabet bornfarben, ber gufj

rötlid). ®ie Sänge be<§ üMnndjemS beträgt 13, bie breite 21, bie ^lügellänge 7, bie

(Sdjroanglänge 6,5 cm.

2)a§ Sßaterlanb ber 9Jto§fengra§mücfe ift ©riedjenlanb, ftleinafien, ©nrien, ^aläftina;

auf ibren $ügen befud)t fie Arabien, %t)bten unb Sfaibien. <Sie ift eine Söeroobnerin ber

bufdjigen £äter nutftenäfynlidjer ©egenbeit ober fpärtid) beroad)fener ^nfeln. $n ©riedjen*

lanb gehört fie §u ben Seltenheiten; in ^aläftina, ftleinafien unb auf ben ^nfeln be<§ SRoten

Weexe§ ift fie häufiger, in ber llmgegenb bon ©mbrna bie gemeinfte 21rt jr)rer ©attung.

^n fönten erfdjeint fie, laut ftrüber, gegen (£nbe Sftärj, beginnt bereite um bie ÜDritte be3

2(brit 31t brüten unb berfäfct baZ Sanb im 21uguft ruieber. Stuf bem guge begegnet man ir)r,

roie aud) id) erfufjr, meift in niebrigem Qtefträudje ober <5d)itfe, roo fie emfig nad) £erb=

tieren fudjt ; in it)rer §eimat finbet man fie balb nad) ibrer Slnrtmft auf allen mit geeig*

netem ©eftrübbe bebeeften ^(nböben unb Söerggebängen, bi§ in§ ©ebirge tjinauf. SDtan

fierjt faft nur bie SKätmdjen, nid)t aber bie berftedt lebenben SBeibd)en. Grftere laffen üjr Sieb

bon ber Sbifce eines ©traud)e3 l)erab ertönen, berfd)roinben barauf berjenbe in ben SBufdj

ober fliegen einer aubern ©;bi|e gu, um bort ba§felbe §u roieberrjbfen. 28äf)renb ber

*ßaarung§geif fingen fie fetjr eifrig, ergeben fid) babei gleid)fam tanjenb in bie Suft unb

laffen fid) mit ausgebreiteten klügeln unb gefädjertem ©djir-ange fdjroebenb tjerab. £)a§

üfteft mirb in S3üfd)en natjje bem SBoben auß feinen, bürren ©ra§r)almen gebaut unb mit

^ferbefjaaren aufgelegt. S)ie Gier finb im &urd)fdjnitt 18 mm lang, 14 mm bid unb auf

gräulid) tueifern ©runbe mit Keinen graubraunen, ineinanberlaufenben fünften gegeidjnet.

$>ie Sänge be§ ©amtföpf d)en£, Sylvia melanocephala Gm. (£af. „©übeurobäifdje

©roätnucfen", 6, bei ©. 104), beträgt 14, bie breite 18, bie ^lügellänge 5,5, bie (5d)röang=

länge 6 cm. QaZ ©efieber ber Dberfeite ift graufdjtrars, baZ ber Unterfeite luett^, rötlid)

angeflogen, baZ be§ Dberfobfe3 nebft 3üget un0 Of)rbecfen famtfdjroarg, ba§ ber fefjte

reinioeijs; ^(ügelunb Sdjroansfebern finb fdjtuarg, bie brei äuf3erften ©teuerfebern an ber

2(u^enfar)ne ganj tueifj, bie bagtuifdien liegenben nad) ber üülitte gu mit immer mer)r ab*

net)menber roeifser Gnbfbir^e. S3eim SSeibdjen unb ben Sun9en $ °^e 9art3 e Färbung

matter, met)r bräunlid). ®ie ^ri§ be§> 2tuge§ ift braungelb, ba§> nadte, ftarl aufgetriebene

2tugenlib jiegelrot, ber t&dinabel blau-, ber ^}ut3 rötlid)grau.

$on ©übfrantreid), 3taKen unb ©übbalmatien an ift ba§ ©amttöbfdjen über gang

©übeuroba, 9^orbafri!a unb ^leinafiert berbreitet unb aud) auf ben tleinften ^nfeln nod) gu

finben, boranSgefeW, bafc e§ fjier roenigftenS einige bidjte Qeden gibt, ftm S^iebermalbe

unb in allen ©arten ©ried)enfanb§, Italiens unb ©banien§ ift e§> gemein. Qt§ roanbert

nid)t, fonbern bleibt jahraus jahrein in ber §eimat.

„Mfyxt man fid) bem Orte", fagt §an§mann, „roo ba§ Sleft ober bie jungen eines

®amt!öbfd)en§ berftedt finb, fo fjört man feinen tjellen SSarnungSruf ,trret trret trret',

<A
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roetdier mitunter im f)öd)ften gorne ober in ber t)öd)ften 2fngft fo fdjnell t)intereinanber

roieberfjott roirb, ba$ er als ein 3ufammenl)ängenbeS Sdjnarren erfcfyeint. Sabei forest

ber Vogel feine bunfetfdju>ar5en Sobffebern, roeldje um ein geringes bis in ben Warfen

tfinein berfängert finb, in bie §öf)e, unb ber nadte ^(ugenring flammt feuerrot. 3)er Sodton

ift ein roeniger fdjarfeS ,£red tred trecf' , unb mit ir)m beginnt gerDöfjntid) aud) ber ©efang,

ein fe'fjr mannigfaltiges, giemlid) langet, aus fd)narrenben unb bfeifenben Stönen jufammen«

gefegtes Sieb, toeldjeS gegen baS Gnbe t)in mandje gan§ artig tlingenbe Strogen f)at.

liefen ©efang läßt eS aud) öfter, oon einem Orte gum anbern ftiegenb ober, loie bie Vrilfen=

QXtömüäe, auffteigenb unb roieber auf einen groeig prüdfallenb, öernefymen." ^d) ^itl

fjingufügen, ba$ baS fingenbe SKänndjen faft immer ober toenigftenS fefjr gern tjod) fi|t,

roäfjrenb beS SingenS ben Scrjroang fieljt, bie .^atSfebern fträubt unb §ierlid)e Verbeugungen

mad)t. „'StoS Söeibdjen ift ein nidjt Jjalb fo munterer unb fo leder Vogel roie baS üUlcmn*

dien, unb man betommt erftereS nur fetten §u fefjen. Um bie jungen ift eS roof)t ebenfo

beforgt als ber anbete öatte; inbeffen gefd)ie'f)t bereu Verteibigung lange nid)t mit ber

lärmenben Sapferfeit, roetdje man an biefem erbtitft.

„®ie Hefter beS Samtfüpfd)enS, tuetdje id) gefunben, ftanben entioeber in niebrigen,

bidjten Crataegus- ober Lycium=23üfdjen ober gang frei groifd)en ben groeigen eines 23rom=

beerftraudies, oon beffen überfyängenber Ärone freilid) bollfommen üor allen feinblidien

Süden gefdjüfet. tiefer Vogel muß feine erfte 33rut fdjon giemlid) früt) beginnen, ba id)

bereits 511 Anfang beS ?lprit flügge ^unge üon if)m üorfanb. Sogar im 31uguft nod) entbedtt

id) ein üfteft oon if)m mit bollftäubig frifd)en Giern. 'SaS 9?eft ift bidroanbiger als biejenigen

feiner gamifienberioanbten, etroa bemjenigen beS ^(attmöndjeS äfynemb, jebod) bei roeitem

Heiner unb aud) giertidjer angelegt." "Sie 4—5 Gier finb burdifdinittlid) 18 mm lang unb

14 mm breit, auf grünlid)it>eißem ©runbe grau unb braun geruölft unb gefledt. Waä) ber

Vrut^eit ftreidjt alt unb jung nod) längere ^t\t gufammen im Sanbe uml)er. SSir fjaben

in ben iföintermonaten nod) foldie gamilien beobad)tet.

9luf Sarbinien, Äorfifa, Gapri, Sizilien, ^antelleria, ben Vafearen unb in Portugal,

feiten auf bem italienifdjen g-eftlanb, bielleid)t aud) in £uniS unb Algerien lebt bie Sar=
bengraSmüde, ber Sarbinifdje ober ©arbifdje Sänger, Sylvia sarda Temm. (%a).

„Sübeuropäifdje ©raSmüden", 4, bei ©. 104). %\t Sänge beträgt ungefähr 13, bie glügel*

länge 5,5, bie Sd)tt>an5fänge 6 cm. 3)aS ©efieber ber Dberfeite ift fdjroärglid) afdjgrau,

teidit roftfarben angeflogen, baS ber Unterfeite matt roftbräunlid), baS ber Stelle toeißlidi,

baS beS VaudjeS fd)mu|ig roeiß; bie Sd)toung= unb Steuerfebern finb fd)roar§braun, roft=

bräunlid) gefäumt; baZ äuf^erfte ^?aar ber Steuerfebern ift außen fd)iual roftroeißlid) gefäumt.

^ie ^riS ift nußbraun, ber nadte ?(ugenlibranb gelblid)=f(eifd)farben. ber &ä)nahel fdjroarj,

am ©runbe be§ UntertieferS gelblid), ber ^uß lid)t tjornfarben. ®aS 2Beibd)en unter*

fd)eibet fidf| burd) etroaS gellere Färbung üom S^änndien.

„Tiefe ©ra§müde", fagt Salüabori, „ift oielleid)t ber gemeinfte Vogel, ben e§ auf

Sarbinien gibt. Gr beroo^nt Verg unb Gbene, aber immer nur ba, too ber $8oben mit

3iften unb .«peibe betleibet ift. 23efonber§ auf ben bon biefen ^flangen bebedten §ügeln lebt

eine außerorbentlid) große 2ln§ar)l." ®ang basfelbe fd)eint, laut 31. b. §omet)er, für bie

S3alearen §u gelten, unb be§f)atb ift e§ um fo auffallenber, ba$ ber Vogel in Spanien nid)t

gefunben roirb. ^n feinem Straud)roalbe beroegt er fid) faft mel)r nact) 9lrt einer Wau$
als nad) WA eines Vogels. ,ßx berläßt", fagt §omet)er, „einen Straud), eilt flatternb,
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fjübfenb bidjt über bem Söoben bafjin, einem anbern 31t, berfdjroinbet in bjefem, berläfjt

if)n jebod) oft fofort roieber, fliegt auf einen (Stein ober i$d\en, lauft über it)n ober um
jfjn rjerum, berfdjroinbet roieber im (Straudje, läuft auf ber (Srbe fort §u ben nädjften 2)edun=

gen, unb ba§ altes mit einer @en>anbtt)eit, roetdje bie unfer§ 3aun^°nig^ roeit übertrifft,

©r t)at, roa§ ba§ ©d)fübfen anbetrifft, mit bem ®amtfopfd)en$f)nlicr)feit; feine (Silfertigfeit

unb ©eroanbtrjeit ift aber biet bebeutenber. 91ud) läuft er jloij roie eine S3acl)ftet§e ober t)urtig

tote ein S3foufer)ldjen auf bem 93oben barjin, ben ©djtoang in ber Siegel faft fenfred)t in bie

£>öf)e gefreut, drollig fietjt ber $ogel au§, menn er in biefer (Stellung auf bie .§öt)e eine§

Steinet fommt unb l)ier Umfdjau rjäft." Äjnftdj fdrttbert it)n §an§mann. „©0 roenig laut

ba§ Sieb be§ (Sarbifdjen (Sänger§ aud) an unb für fid) ift, fo roeit lann man e§ bod) ber*

nehmen, befonber§ einzelne gellere £öne, bie faft ganz bem (Sd)ellen einer lleinen Klingel

gleid)en. Der Sodruf ähnelt üollfommen bem be3 Dfotrüdigen 2Sürger§, nur ift er um ein

33ebeutenbe§ leifer. Sd)ärfer unb fcrjnetter ausgeflogen, roirb er ^um SSarnung^rufe. Der

Sarbifdje Sänger ift ber offerierte, roeld)er fid) nod) in ber Dämmerung f)ören läftt, nad)bem

fctjon bie erften groergofjreufen angefangen t)aben zu rufen.

„Sein 9?eft legt er am liebften in einem bid)ten Dornen* ober 3JU)rtenbufd)e an, ba

itjttt bie 3iften im ganzen bod) §u burd)fidjtig finb. (5§ befielt au§ bürren §almen unb ift

imoenbig mit eisernen ^ferbefjaaren, t)in unb roieber aud) mit einer geber aufgelegt, ber=

l)ältni§mäf3ig tief, jebod) nid)t feft gebaut unb bünnmanbig, nad) 21rt etroa be§ 9?efte3 ber

DorngraSmüde. Die 4—5 ßier finb auf grünliri) fdiiitutügtoei^em ©runbe mit oliüengrünen

2Solfen, meldje r)in unb mieber ba$ ©ebräge bon Rieden aiutel)men, foroie mit einzelnen

nurtlid)en xn§ 9tfd)bfäulid)e fbielenben Rieden, fdjroarzen <pnftd)en unb ab unb 51t einer

fdjroarzen Sdmörfellinie gezeid)net. Die 3unSen gleiten boltfommen ben bitten, nur baft

ber bunfle Stnflug auf bem Sdieitel unb an ben 3uQe *n De^ oem i
unÖen 9#ännd)en bei

meitem nid)t fo ftarf ift toje bei bem erroadifenen, unb bafc ber 3(ugenlibranb be§ $ugenb*

fleibe§ einen nur geringen roten Anflug geigt. Souft aber ift ba$ SBefen, roie roir e§ an

ben alten Vögeln ferjen, fd)on gänglid) bei ben faum flüggen jungen auSgebrägt, unb

e3 fjält §iemlid) fdjroer, bie au3 bem 9cefte f)erau§gef)übften $ögef gu ergreifen, ba

fte mit ungemeiner SBetjenbigfeit §mifd)en ben giftenzroeigen rjinburdjzuffimmen unb fo

ZU entfliegen roiffen.

„Der (Sarbifdje Sänger ift Stanbbogel für (Sarbinien unb berfäftt aud) im SBintex

feinen einmal geroäf)Iten 2tufentt)aft3ort nid)t. Da er fcfjon Anfang Stylit gu niften beginnt,

bringt er geroiß ben Sommer über brei S3ruten guftanbe."

Vlafy Äönig babet er fid) gern unb näßt babei fein lofeS ©efieber fo ein, ba% er ficf)

nur fdjroer fortzubewegen bermag, roie er benn übertjaubt ein ungemein gartet Sßögefdjen ift.

21u§ ber (Säuberung §an§mann§ ift mir beuttid) ^erborgegangen, ba^ ber ^?ro=

bencefänger ober bie Sd)Iübfgra3müde, Sylvia undata Bodd. {%a\. „©übeurobäifdie

©ragmüden", 1, bei <B. 104), bie id) in ©banien fefjr b,äufig heohadjtet fyahe, afö ber nädifte

9Serroanbte be§ (Sarbifd)en (Sänger^ angefeljen roerben mu^. Das ©efieber ber Cberfeite

ift bunlel afd)grau mit bräunlid)em Anflug, baZ ber llnterfeite faftanienbraunrot, ba$ ber

fter/le gelblidnoei^ geftreift; bie Sd)roung- unb Steuerfebern finb bräunlid)grau, bie bier

äunerften gebern bei langen ScrjroanaeS jeberfeiti an ber 6bi^e roeifj gefäumt. Die 3o5

ift fjett rotbraun, ba§ Slugenlib ziegelrot, ber Sdjnabel fd)roarz, an ber SSurgel be§ Unter-

fd)nabel5 rötlid), ber gufj rötlid)grau. %<& SSeibd)en ift oberfeits bräunlid)er afö ba§

C
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3Jtönnd)en, urttexfeits geller, met)r roeinrötlid). $ie Sänge beträgt 13, bie breite 16, bie

^lügetlänge 5, bie Sdjrüanglänge 6 cm.

(£<§ üerbient Ijeroorgeljoben gu toerben, bafj ber Sänger ber ^roüence feine§roeg§ bloß

biefe, überhaupt Sübfranfreidj nnb ba§> übrige Sübeuropa unb -ftorbafrita, fonbern —
in einer Unterart — oud) ba§> füblidje (Sngfanb unb bie Bretagne ftänbig berootjut. §ier

fjauft er in bem öbe Triften becfenben Stadjefginfter; in Spanien bagegen geben ir)m

<perberge bie nieberen Kiefernbididjte, bie mit ber ftatttidjen SBufdj^eibc ober ben 3i[ten*

rofen bebedten 9?orbabt)änge ber ©ebirge Kataloniens, bie mit bürftigem ©eftrüpp faum

begrünten Cnnöben Valencias, bie [teppenartigen 51dergefi(be ®afrilien§, bie Gidjenroälber,

§eden, nieberen ®ebüfd)e, furtum, ber 23ufd)toalb im meiteften Sinne. Kaum betritt

man einen tiefet Urroälber ber Heilten Sängerfdjaft, fo oernimmt man ba§> einfad)e,

aber gemütliche Siebdjen biefer ©ra§müde, ba3, nad) §an§mann§ $erfid)erung, bem be§

Sarbifdjen Sänger^ auf<§ täufdienbfte ähnelt, unb erblidt, toenn man glücflid) ift, baZ

rotbrüftige Sßögeldjen auf ber Slftfpit^e eines 23ufd)e3. §ier bref)t unb roenbet e§ fid) nad)

allen Seiten, ben Sd)man§ balb ftelgenb, balb roieber nieberlegenb, ba§ Kefjlgefieber fträu=

benb unb ba^mifd^en fingenb. 23eim §erannat)en be§> 3öger3 f)iifd)t e§> aber fdjnefl roieber

in ba§> ®ididjt, unb ift bann aud) bem fd)ärfften Stuge geittoeilig üerfdjruunben. ?tber baz

roäfyrt nid)t lange; benn immer unb immer roieber erfdjeint e§ auf ber Spiije be§ Kronen*

triebet einer Kiefer, auf bem Ijödiften 3roetge eine§ 23ufd)e§, fieljt fidj einen Slugenbtid um,

ftütgt mieber auf ben SBoben I)erab unb tmfdjt unb läuft trier roie eine 2Kau§ baljin. Sfi °a3

SÄcrtcrjt roeniger filzig, fo fiel)t man e§> ab unb §u, bod) nur einem Sdjatten üergleid)bar;

benn man geroar)rt nur einen eilig fid) beroegenben ©egenftanb. Wad) einem Sdmffe ober

einem anbern ©etäufctje erfdieint e§ regelmäßig auf ber Spitje eines? 93ufdje§, bod) nur,

um fid) um§ufet)en; im nädjften Slugenbfide ift e£ oerfdirounben. 2)er glug ift unf(d)er.

SßefonberS anmutig erfdieint ber ^ßroüencefänger, roenn er feine gamilie füfjrt.

2lud) er beginnt fd)on in ben erften Monaten be<§ %ai)xe§> m^ feinem S3rutgefcr)äft, niftet

aber §roei=, fogar breimal im Saufe be<§ Sommert unb giefjt jebe3mat eine ©efettfdjaft üon

4—5 3unSen l)eran. Sobalb biefe nur einigermaßen flugfähig finb, üerlaffen fie ba§> 9?eft,

§unäd)ft oor allem im Vertrauen auf it)re üom erften Kinbesalter an beroegung£fät)igen

prüfte. £en tleinen unbet)ilftid)en 3unÖen ^^b e£ fdjroer, fid) in bie §ör)e pt fdiroingen,

unb fie laufen beSljafb gang roie äftäufe auf bem S3oben bal)in. Slber bie Sitten nnttern,

roie e§> fdjeiut, gerabe roegen it)re§ 9tufentt)afte§ ba unten in allem unb jebem ©efaljr unb

finb bat)er überaus beforgt. Slbloecfjfelnb fteigt ein§ um ba§ anbere üon ben beiben

Gltern nad) oben, unb unabläffig tönt ber 3Barmmg§= unb Sodruf be§ SttänncrjenS, bem

bie fd)toere ^flid)t obliegt, bie gamilie äufammengul) alten. Sinb bie Sungen etma§ roeiter

entioidelt, fo folgen fie ben Sitten aud) in bie £öf)e; löftlid) fiel)t e§ au§, roenn erft ba§>

9Juinnd)en, hierauf ein§ ber jungen nad) bem anbern auf ben S3ufd)fpt£en erfdieint unb

bann beim erften SSarnung^rufe bie ganje ©efellfdjaft fid) plöhlid) mieber in bie £iefe ftürgt.

9J^an geroal)rt nur nod) eilfertige^ Saufen unb §ufd)en, l)ört ab unb p ba3 marnenbe

„3err ^err" unb enblid) nid)t§ mel)r, bi§ ba§ 9Jlännd)en roieber nad) oben f'ommt.

£a3 9?eft äljnelt bem ber Sßerroanbten; bie Gier finb etroa 16 mm lang, 13 mm breit

unb auf grünlidjroeifjem ©runbe üerfdriebenartig lid)ter ober bunfler braun gefledt.

Sen ®xa§müäen ftel)t bie ©attnng ber SSaumnadjtigallen ober öedenfänger
(Agrobates Sw.; Sylvia) fel)r nal)e, unterfd)eibet fid) aber bou il)nen burd) ftar!
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gerunbeten ©cr)h?an& beffen breite geberrt am Gnbe eingeht abgerunbet ftnb, tüte aud) burd)

tr)ren langen, geftredten ©dntabel.

Xie S3auntnad)tigall, Agrobates galactotes Temm. (galactodes), ift auf ber £)ber=

feite lebhaft roftrotifahdl, auf bem ©djettel buntter, im Waden metyr graultet), auf ber

Unterfeite graugetbfid) ober fdjmufeig toeifj, mit rütlidjem Anfluge an ben §a!3feiten unb

roftgelblidjem an ben 28eid)en, bie SSange toeifjötäunltcr), ein meit nad) rjinten reid)enber

S3rauenftreifen meift; bie ©djmungfebern, gfügelbedfebern unb Dberarmfdringen ftnb

S3aumn ad) tig a [ [ , Agrobates galactotes Temm. natfivltc&er ©röfie.

braun, erftere fdmtat tid)tbräunüd), ledere breit roftgefb gefäumt, bie ©teuerfebem, mit

Slugnarjme ber beiben mittelften einfarbigen, fdjön roftrot, an ber ©bi£e tueife, borfyer burd)

einen runbüd)en £(ed bon fdjmarjbrauner g-arbe gewidmet. $te 3ri§ tfl bunfelbraun,

©djnabel ttnb ftüfee finb rötltcr). $ie jungen ähneln ben bitten. 93ei beiben @efd)fed)tern

beträgt bie Sänge 18, bie breite 27, bie pigeuattge 8, bie ©d)rc>an§iänge über 7 cm.

llnfer SSoget bemoomt ©übfbanien unb 9?orbafrifa, befud)t bon tjier au§ gumeilen

Italien unb roirb in ©riedjenlanb, norbtuärt§ b\§ in bie füblicbfte £er§egoroina unb ben

©übgibfel SalmatienS, in SUeinafien unb Storbfgrien burcb, eine Unterart, in £ian§faufafien

unb bem roefttidjen SKtttetaficn burd) eine anbere bettreten. $ie eine mie bie anbere

bebölfert üorgugStüetfe jene bürren, nur bom Siegen befeuchteten ©teilen be§ ©üben§, bie

[parlier) mit nieberem SSufcrjroerf beftanben finb, orme jebod) bebaute Crtticfjfeiten unb bie
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9?äfje menfd)tid)er 2öof)nfir3e gu meiben. Sies bleibt fid) gleicf) in Spanien roie in ©ried>en=

lanb, in 2fgppten mie in ber bereits trteberliolt erroäfmten Samfjara (Eritrea) ober ber

innerafrifanifdjen Steppe. $n Spanien unb ©riedienlanb jinb es Por allem anbern bie

Weinberge unb Öbaumpflangungen, bie ben 23aumnad)tiga(fen Verberge geben; in Stlein*

afien leben biefe in bünn beftanbenen, parfartigen Rainen bis §u 2000 m §öf)e aufroärts;

in SKorbojiafrifa fiebelt eine ibnen oerroanbte 2lrt in trocfenen ©arten, Söftmojenfjainen,

Söaummottfeibern, 9tobrbitfid)ten ober, groifdien ben füttert ber Dörfer fidi an, ooraus=

gefegt, bafj es frier an bidjten 23üjdien nidjt febjft. 3m llrmalbe habe id) feine SBaum»

naditigalf gefefjen: im bünn beftanbenen Steppemoalbe ift fie fjäufig.

$n iOcittetafrifa finb bie 23aumnad]tigaffen Stanböögef, in 9?orbafrifa unb Sübeuropa

3ugoögef. Sie erfdieinen in ©riedjenfanb unb Spanien um bie Witte ober (?nbe Slpril,

in Slgppten faum früber, unb üerfäffen bas £anb Gnbe September roieber. Sie SDlcmn*

dien fommen guerft an, bie 23eibd)en folgen einige Sage fpäter nad). SSäfyrenb bes 3u9e§
mad)t fid) ber muntere 5?ogef allerorten bemerfbar: jpäter mufj man ifm auf feinen

Siebfingsptärjen auffudien. .frier freilief) fällt er jebem auf: in Spanien ift ber SKofarbo

(Rötung) ober 5(Igarabo (Sdiruangauffjeber) ebenfo befannt rote bei uns gufanbe bas

3totfef)ld)en. Sie S3aumnad)tigall liebt bie Spieen: ber fjödifte 3roeig bes Siebfingsbufdjes,

ber $far)f, an bem bie 3tebe befeftigt ift, ein 23aumroipfel ober ein Sefegrapf)enbraf)t finb

SSarten, toie fie fie gerne bat. §ier fi|t fie, ben Sd)roang geftetgt, bie pflüget gefenft,

mit cingefnitften Seinen, aber giemlid) aufgerid)tet; Pon r)ier fjerab trägt fie il)r Sieb üor,

üon l)ier aus fpäfjt fie nad) SSeute aus. Gntbedt fie einen SSurm, ein gnfeft ober etroas

^ibnlidies, fo ftürgt fie fid) rafd» auf ben SBoben fjerab, bücft fid), roippt mit bem Sdjroange

unb breitet ibn am, feine Polle Sd)önf)eit geigenb, rennt bann eilig ein Stüd auf bem 33oben

babin, fängt ben Ütoub, ruft babei bel)aglid) ifjr lodenbes „%aä tad" unb ferjrt nad) bem

früberen 9iurjepunfte gurüd. Sie nimmt i()re 9taf)rung ljauptfäd)lid) Pom 33oben auf unb

fudjt besljalb alle nadten Stellen ah, fommt aud) auf freie 23töBen fjerauS unb läuft nament=

lid) oft auf SBegen unb Strafen umfjer. „Surdj il)r roenig fd)üd)ternes unb bod) lebhaftes

SBefen, loeldies in maneber 23egief)ung an bas ber Sdjroargbroffef erinnert", fagt P. §euglin,

„erfreut fie ben 23eroolmer ber Sanbfjäufer unb ©arten. £ft flattert fie unruhig unb f)äufig

Pon fttveia, gu 3*0^9/ felbft bis in bie fjöfjeren fronen ber S3äume, ben Sdjroang beftänbig

beroegenb, auSbreitenb unb fjodjfdyfagenb : balb roieber fiefjt man fie emfig auf bem fallen

Soben ober im ©eftrüpp unb trodenen ©rafe umfjerbufdjen unb auf SSürmer unb Raupen

jagen. $Iö|Ijcrj ftöfjt fie einen brojfelartigen 91ngftrnf aus unb flüditet fdieftenb in bie

23üfd)e." Sie ift fing unb oorfiditig, ja felbft fd)eu, roo fie es nötig r)at, gutrautid) ba, roo

fie es fein barf, unftet, flüd)tig unb bemegungsluftig unter allen llmftänben. 2(nberen Vögeln

gegenüber friebfertig, liegt fie mit irjresgfeicfjen oft im Streite.

3t)ren öefang nennt ©raf Pon ber S0cüf)le „einförmig" unb Oergleicfjt i^n mit bem
Siebe ber ©rasmüde; icf) mu^ beiftimmen, roill aber ausbrüd'Iid) bemerfen, baß er mir

tro£ feiner (5infad)l)eit ftets gut gefallen fyat. Sie Saumnad)tigall fingt auf ibjrer SSarte

fijjenb, am SSoben babjinlaufenb, felbft fliegenb, faft ununterbrodjen, unb bie eingelnen

Söne finb immerbin loofjllauteub genug, um gu gefallen.

Sie Srutgeit beginnt im groeiten Srittel bes 3Kai. Sas grofse, aber unfd)öne 92eft

roirb auf fnorrigen Saumftümpfen groifdjen ben ftärferen elften ober im biditen ©ebüfdi

aus Seifig, SKoos, ©rasblättern ober raeidien ^ftamcnfter.geln, felbft aus Sappen unb

graben erbaut unb feine Sculbe mit paaren, SSolle, Saummolle unb gebern ausgelegt.
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Stiftram meint, ber SSogel „fdjeiue nidjt eljer gu legen, als bis er ein ©tüd ©d)langenf)aut

gefunben unb barmt feinen S3au öollenbet fyabe", unb in ber £at enthalten bie meiften

Hefter ein ©tücf ©dilangenfjemb. *3)ie 3—5 (Siet [inb fer)r berfd)ieben in ©rö^e, ©eftalt

unb Färbung, burdjfdmittlid) etroa 22 mm lang unb 16 mm bicf, auf trübroeifjem ober

gelbliditueißem ©runbe mit unbeutlidien bunfteren Rieden, bie meift £ängSrid)tung geigen,

unb aufjetbem mit braunen *J?ünftd)en gegeidjnet. Über bie 9(ufgudjt ber 3imSen fel)lt

mir jebe £unbe; id) fann nur fagen, baft mir nod) Anfang (September, mörjrenb bie meiften

Sitten bereits in botter Käufer ftanben, flügge ^eftjunge antrafen.

$>er SJtenfdj tritt mot)l nur in (Spanien als Verfolger ber anmutigen ©efdjöpfe auf:

ber ©Lanier jagt fie, mie alle anberen ©änger, um il)r ^feifdj für bie Äiidje gu bewerten.

3(n bie 9f?or)tfänget erinnern bie über 50 Sitten ber $iftenf änger (Cisticola Kawp).

^iefe ©attung ift bor allem in gang Slfrifa, einfd)fiefrlid) ©ofotra unb ÜDlabagaSfar, mit

einseinen Wirten aud) in ben ÜDftttelmeerlänbern, $orberinbien nebft Getjlon, burd) ©übd)ina

bis S°Pon r öuf SMaffa, ben ©unba^nfeln, ben SJMitffen, ben s^aüua=3nfeln bis Sluftratien

oertreten. $f)re 9J?erfmafe finb in bem mäftig langen, fbitien, feitlid) gufammengebrücften,

geniöl)nlid) fanft gebogenen ©dmabel, ben bertiättniSmäfttg fetjr Iräftigen, langläufigen,

gtojg§er)igen ^üf^en, bem botfen unb roeid)en ©efieber, ben furgen, abgerunbeten klügeln

unb bem gur 23rutgeit furzen, ftarl gerunbeten, fädierförmigen, gtoofffeberigen ©d)tuange

gu fudjen. $m ^fügel finb bie britte bis fünfte ober britte bis fed)fte ©djroinge am läng=

ften. 3)ie Käufer ift boopelt.

,sj)infid)tlid) beS SlufenttjaftSorteS im allgemeinen mit ben Sfotjrfängern übereim

ftimmenb, unterfdieiben fid) bie giftenfänger bon it)nen bielleid)t baburd), ba$ fie nod) mer)r

als jene niebriges ©eftrübb, S3infen unb langes ©raS 511m ^Aufenthaltsorte roäfylen. ©ie

tlettern, laufen, fdjlübfen gleid) auSgegeidmet, fliegen bagegen fd)fed)t, unfidjer unb roam

fenb, ergeben fid), liebebegeiftert, aber bod) über bie ©bitten it)rer SSotjnbflangen, um
Ijübfenb unb ffatternb aufgufteigen, it)re einfadje ©trobrje bernefimen 31t laffen unb bann

roieber in baS £>ididjt unter iljnen t)inabguftürgen. §ier, meift bid)t über bem 23oben, fteben

itjre funftooffen 9<efter; tjier er§iet)en fie ir)re SBrut, l)ier finben fie iljre Sftarjrung, rjier ber*

bringen fie ben größten Seil ifjreS SebenS.

®er (£uro.bäifdje 3^fl en y^ n 9 er /
Cisticola cisticola Temm. (Stbb., ©. 87), beroorjnt

nidjt nur ©übeuroba, fonbern aud) baS gange $eftfanb bon Slfrifa, foroeit eS gu feinem

Stufentrjalte geeignet ift, gang ^nbien, bie ©unba-^nfeln unb baS füblidje ßfnna. ©ein ©e=

fieber ift oberfeits, bie gleidjmäfjig bräunfidje 9?adengegenb unb ben roftbraunen S3ürgel auS=

genommen, fjell- unb bunfelbraun gefledt, nämfid) bie äRitte ber $ebern fdjtoargbraun, ber

sJ{anb aber roftgelbbraun ; auf bem $obfe befinben fid) brei fd)bjärgfid)e unb groei lidjt*

gelbe SängSftreifen; ftetjte unb Unterleib finb reinmeift, bie S3ruft, bie ©eiten unb unteren

^ecffebern beS ©diroangeS roftgelb, bie ©dringen graufd)marg, au^en roftgelb gefäumt,

bie mittleren ©djroangfebern roftbraun, bie übrigen graubräunlid), am ßnbe weift geranbet,

bor legerem mit einem fd)märglid)en t)ergförmigen $led gegeid)net. S)ie griS ift bräunfid)*

rjeflgrau, ber <Sd)naM b,ornfarbeu, ber %u$ rötlid). ^)ie Qungen unterfd)eiben fid) bon

ben Sitten biofj burd) etroaS lidjtere Färbung ber Dberfeite. S)ie Sänge beträgt 11, bie

breite 16, bie glügellänge 5, bie ©d)roanglänge 4 cm. £aS SBeibc^en ift etroaS Heiner.

SBo ber ^iftenfänger borfommt, ift er t)äufig, an bieten ©teilen gemein. 3n ©panier

Sörc^m, Stertebeti. 4. StufL IX. Satio. 8
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lebt er in allen Tiefebenen, bie nur einigermaßen [einen Slnforberungen genügen: auf ben

mit rjobem (Sdjitfe beftanbenen dämmen ber SReisfeiber, im Stieb, in 9ftais=, Sugerne-,

§anffeibern unb an äbntidjen Orten; auf ©arbmien fjauft er, nad) §ansmann, am ^Ranbe

be§> leeres, wo bas Ufer ffadj unb fumpfig ausläuft unb nur mit (Prüfern, befonbers

mit ber (Stadjelbinfe, bemad)fen ift, befud)t aber aucf) bort bie ©etreibefelber unb brütet

felbft in itjnen; auf ben SBatearen beobadjtete ibn 31. b. .fwmeber ebenfalls in frudjtbarem

©etreibefanbe, jebodj nidjt bloß in ber (Sbene, fonbern aud) auf ben Sergen, roo es nur

bier unb ba eine feud)te ©teile gibt, $n -ftorboftafrifa, roo ber ^oget bon ber Stufte bes

SDcittelmeeres an bis Stbeffinien, bier nod) in 2000 m §öt)e, üorfommt, fiebelt er fid) außer

in fyelbern unb Sfabrbeftänben aud) in 9Ifagien= unb Sattelgebüfdjen, in 9?orbmeftafrifa

baubtfädjtidj auf SSiefen an; in Qnbien bewobnt er jebe £>rtlid)feit, bie langes ®ra§,

5torn= ober 9?eisfeiber aufweift.

®er giftenfänger fdjeint fid) förmlid) gu bemüben, bie Stufmerffamfeit bes 23eobad)ters

auf fid) gu gießen. 9kmenttid) toäbrenb ber Srutgeit mad)t fid) bas 9Jainnd)en fel)r bemerk

bar. ös fteigt in furgen glugabfäften mit lautem „3it tit tit" in bie -&öbe, fliegt bann gewöhn-

lief) lange, fortwäbrenb fdjreienb, im Sogen t)in unb ber, umfdwärmt befonbers einen

DJtenfcben, ber in feine 9cä£)e fommt, in biefer Söeife minutenlang, %m ©rafe läuft ber Söget

ungemein berjenbe untrer, fo baß man ifjn eben nur mit einer Sftaus öergleid)en fann;

angefdioffene Sllte roiffen fid) in wenigen Stugenblid'en fo gu oerfteden, baß man nid)t int*

ftanbe ift, fie aufguftnben. ^ansmann f)at fetjr red)t, wenn er fagt, ba^ ber giftenfänger etwas

bon bem SSefen bes ,3auntonigs r)abe, fid) ftets tief in bie ©ras* unb Sinfenbüfd)e ber*

fried)e unb bort fo beljarrtid) oerweile, ba\^ if)n erft ein fyußftoß gegen ben betreffenben Süfcbel

&u bertretben bermöge. ©ang gegen bie Strt ber (Sdulffänger, mit benen er um bie

SSette an ben Jahnen auf unb nieber flettert, bewegt er fid) nur in einem fleinen Umfreife

unb fliegt aud), wenn er aufgefd)eud)t mürbe, niemals weit, fonbern böd)ftens über

Streden bon wenigen Metern fnnweg. SDer ermähnte £on, ber bem giftenfänger in ÜDcurcia

ben 9camen „Jiuttn" unb in Algerien ben tarnen „^intpint" berfdiafft fyar, ift ber ©efang

bes äßänndiens; außerbem bernimmt man nur nod) ein fd)Wad)es, furges Scbwirren bon

iljm, bas 9(ngftlid)feit au£brüdt, ober ein leifes ©efidjer, bas ber Saut ber gärttidjt'eit ift.

Sas gornig erregte 9Jiännd)en läßt aud) ein meicfjes „Söüit" ober ein fürgeres „SSitt Witt"

boren, wenn es fid) mit anberen feiner Strt t)erumftreitet.

$n Junis ift ber 3'.[tenfänger, nadj Slönig, (Stanbbogel. 2tußer ber gortbflangungsgeit

ift er fet)r [tili unb t)ält fid) im boben ©rafe berftedt; an Söaffergräben unb in 9freberungen,

uberbau.pt, wo es feucbt ift, fdjlübft er befyenbe burd) ©ras, Stauben unb ©eftrüpp, erbebt

fid) plöttfid) unb fliegt bann nabe über ben Soben bin, um in eine ©rasfufe ober in einen

bid)ten33u[dj gu ber[d)Winben. Ml)ert man ficb ber (Stelle, fo fud)t man oft lange bergeblid)

nad) ibm, bis er unermartet aus feinem Sßerfted beraus* unb roeiterfliegt. «Sein geraber

^ylug mad)t einen ungefd)idten Ginbrud, förbert aber fetjr. gn ber gortpflangungs^eit fliegt,

ebenfalls nad) £önig, bas 9Jiännd)en in einer beftimmten, aber immer bebeutenben §öb,e

rud* unb abfa^roeife tjerum, babei fortroäbrenb „tfd)id §id jid tfd)id" fd)reienb, worauf

es fid) bfö^lid) §ur Grbe fallen läßt unb berftummt. Siefes DJcanöoer roiebert)olt es öfters,

bis es ermübet auf einem 2;elegrapf)enbrabt, einem ^fable ober bergleid)en D^ube fudit.

©emörjntidj fiebt man ben ^iftenfänger §unäd)ft einzeln, aber balb trifft man in

feiner Umgebung einen gmeiten, einen britten unb bierten uff., benn er bleibt, unb wabr*

fd)einlid) familienroeife, mit feinesgleidicn immer in einer gewiffen gül)lung. Sd)on Gnbe
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Januar fjört man, mie $önig Berietet, bie 2Känndjen fingen, nnb tt)re einfache «Strophe

nimmt bon ba ab an geuer unb SBieberfjotung ber ©trogen immer meljr §u: im -Karg

fjat jebeS SSeigenfelb, febe SBiefe, jeber ©emüfegarten fein SSrutpaar.

allerlei Reine Släfer, gmeiflügter, Sffculpdjen, Fleine ©dmeden nnb ät)ttlid)e Siere

finb bie 9M)ruttg uttferS $ögeld)en§. 3)ie öauptmenge lieft er bon ben blättern be§

(Gräfes ober ©etreibeS ab, einzelne nimmt er mol)l and) bom ©runbe auf.

Sa* ;fteft, ba§> mir mehrmals gefunben t)aben, mürbe guerft bon ©abt rid)tig befdjriebett.

„Cngentümfidi", fagt biefer fyorfdier, „ift bie ?(rt unb SBeife, rote ber Sßogel bie ba$ 9teft

umgebenben SSlätter gttfammenfügt unb bie SBänbe feines ©ebäubeS feft unb ftarl mad)t.

Sn ben 9fanb jebeS 931atte3 nämfid) ftid)t er Heine Öffnungen, bie burd) einen ober

mehrere $äbd)en gufammengel)alten merben. ®iefe gäben finb au§ bem ©eroebe ber

©binnen ober aus ^ßflattgenmolle gefertigt, ungleid) bici unb nid)t fetjr lang (benn fie reidjen

l)öd)ften3 groet^ ober breimat bon einem SSIatte gum anbern), t)in unb roieber attfgegafert,

an anberen ©teilen aud) in gmei ober brei ^tbgtueigungen geteilt. Söeim innern Seile be§

9?efte§ ^errfdjt bie ^ffangenmolle bor, unb bie wenigen ©ptnnmebfäben, bie fid) barunter

bcfinben, bienen lebigtid) bagu, bie anberen Stoffe gnfammengurjaften. 9ln ben feitlid)en

unb oberen Seilen be§ 9te[te§ ftofjen bie entere unb bie innere Söanb unmittelbar aneinanber

;

aber an bem untern finbet fid) gmifd)en irmett eine mel)r ober meniger bid)te ©djjidjt aus

Keinen bürren blättern ober SBlütenfronen, bie ben 33oben be£ Heftes, auf bem bie ßier

ruljen follen, bid)tet. <$m obern drittel ber SSanb ift ba§ runbe (SingangSlod) angebrad)t.

3>er gange S3au l)at bie ©eftalt eine? länglid)runben ober eiförmigen S3eutel§. $r ftetjt

in ber SOätte eines ©ra§-, ©eggen- ober 93infenbufd)eS, ber SSoben r)öd)ften§ 15 cm über ber

@rbe, unb ift an bie tragenben Blätter genäl)t unb auf anbere, bie untergefdmben merben

unb fo gleidifam gebern bilbett, geftellt. ©o gemäßen bie mant'enben §afme bem Ülefte

lünlänglidje fyeftigfeit unb auSreidjenben 3Siberftanb gegen bie fyeftigften ©türme." Slfle

Hefter, bie mir fanben, entfpradjen ber gegebenen 23efd)reibung; b. fcettgfin bagegen lernte

in $gi)pten aud) fel)r abmetdjenbe, im Sattel- ober Sornengeftrüpp fteljenbe, in 931att-

fdjeiben, gmifdjen dornen, ?lftd)en unb ©raSrjafme oerflod]tene, unbid)te, innen mit SSolie,

paaren unb Gebern auSgetteibete Tanten fennen.

grüber tjaben roir geglaubt, ba% ba§ SBeibd)en ber eigentlid)e S3aumeifter märe; burd)

SriftramS $eobad)tungen, bie bon ^erbon beftätigt merben, erfahren roir aber, bajs ba§

9ftännd)en ben £auptteit ber Arbeit übernimmt, ©obalb bie ftauptfadte getan, ber 33oben

beS Heftes fertig ift, beginnt ba$ SSetbdien gu legen unb, trenn ba§ ©efege bollgät)fig ift,

in brüten. Söäfjrenb teueres nun auf ben eiern fifct, befd)äftigt fid) baZ 9Jamnd)en nod) tage-

lang batnit, bieSSanbungen aufgurid)tenunbbie©ra§blättergufammengunärjen. „3cfj{)atte",

fagt Sriftram, „baZ ©^d, ein ??eft gu entbeden, als e§> eben begonnen mar, mufete an tfjtn

täglid) borübergeb,en unb fonnte fo einen 2Konat laug bie SSögel beobad)ten. 31B baZ erfte

© im 9cefte lag, mar ber gange SSau nod) überall burd)fid)tig unb feine filgtgen SSanbungen

nidit über 2 cm fjod); mäl)renb ber gangen ßeit ber S3ebrütung aber fehle ba§> 9Kännd)en

feine Arbeit an bem 9Zefte fort, fo £a$ biefeS, als bie jungen ausgefdilüpft maren, fd)on

baZ Sreifadie an .'pölje erreicht unb fjinlänglidje geftigteit gemonneu fjatte."

®ie (gier änbern au^erorbentlid) ab, finb aber natürltd) ittnerl)alb be§ ©elegeS, baZ

au§ 5 ober 6 ©iern befielt, übereinftimmenb gefärbt. Sie ^etjrgat)! ift auf blaf3 himmel-

blauem ©runbe mit flehten rotbraunen fünften gegeid)net. Rubere fjaben bläultd)metBen,

reinmei^en ober gart rofa angel)aud)ten ©mnb bei ebenfold)er ober gröberer gledung.
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Sieber anbere finb einfarbig toeife ober blau. £$re äftafje finb im Xurriifdmitt 16: 12 mm
(©iertafel V, 44 u. 45). ©ie 5un$en werben oon beiben Altern treu gepflegt. -£a3 9Tcänm

dien fdjeut, menn ein 9flenfd) fid) bem tiefte nähert, feine ©efafjr unb umfliegt ben ©törem

frieb SStertelftunben laug in febr engten .st reifen unter ängftticfjem ©efdirei. Senn bie

jungen glüdticr) ausgeflogen finb, gemährt biegamilie ein überaus an$ieljenbe§ Sdiaufpiel.

2>ie gart^e ©efellfdjaft r)üpft unb friedit, flattert unb läuft um, auf unb über bem ©rafe ober

©etreibe untrer, unb menn eins bcr Gltern ein l^nfert bringt, ftürgt bie gefamte .Slinber-'

fdjar, bie ©djroänädien bjodigerjoben, in maf)rf)aft (ädierliriier Seife auf ben 9?abnmg^

fpenber fo§, ba \ebe$ ba% erfte unb jebe§ beoor^ugt fein mill. s
JJaf)t fid) ©efarjr, fo üer=

fdmrinbet bie Butter mit irjren ftinbern, mäbrenb baZ ©tänncben fid) fofort in bie ßuft

ergebt unb r)ier in gemobnter Seife umherfliegt ?tu§ Saois 93eobad)tungen gebt b,eroor,

ba$ ber 3^ftertl"örtQer breimal im
v̂
a()re brütet, ba§ erftemal im s

Jlprif, ba* groeitemal im

3uni, ba§> brittemal im 51uguft. Sir fanben Hefter im 3M, ^uni unb ^uli; bann trat

bie SKaufer unb bamit ba§> (Snbe ber £fortpflan;umge^eit ein.

Sir fjaben un§ üiel ÜDtfilje gegeben, einen giftenfänger febenb ,311 fangen. Sas 9tod)ti=

gallne^ ermie§ fid) als unbraudibar; aber aud) 3dilingen, bie mir mit größter Sorgfalt

um bas Gingangölod) be§ 9?efte§ legten, mürben oon ben gefdiidten Vögeln meggenommen,

ol)ne bafj biefe gefäfyrbet morben mären.

Sie brei 9trten ber gan§ S5orberiubieu unb Genlon, Sübdiina, 5ormo f
a / 9#ataffa

unb ^aoa beroofjnenben (Gattung ber Sdjneiberoögel [Sutoria, Nick.) finb geftredt gebaut;

ber ©dmabel ift lang, fd)mad), gerabe, an ber Surjel breit, nad) Dorn jugefpiüt, ber $uft

fräftig, fjoditäufig, aber fur^ebig, ber pflüge! fur§, fdimad), fer)r gerunbet unb in it)m bie

fünfte ober fedifte Sd)minge bie längfte, ber fdimalfeberige ©djröang ftarf abgerunbet ober

abgeftuft, feine beiben 9Jftttelfebern beim 9Jcännd)en ftarf oerläugert, ba§ glatt anliegenbe,

am (Sdmabelgrunbe teilmeife in 33orften umgemanbelte Okfieber ^iemlid) lebbaft, auf ber

Cberfeite gemör)n(id) grün, auf bem Sdieitel meift roftrötlid) gefärbt.

Ser ©djneiberbogel, Sutoria sutoria Forst, (bennetti), ift auf bem kantet gelblid)

otioengrün, auf bem ©d)eitel roftrot, im Suaden graurötlidi, auf ber Unterfeite meiß, feit*

lief) gräulid) oermafdien; bie Sdmnmgfebern finb olioenbraun, grünbräunlidi gefäumt, bie

©teuerfebern braun, grünlid) überflogen, bie au^erften an ber Sptfee mei^. S3ei bem

$Ücännd)en berfängern fid) bie beiben ÜDiittelfebern be3 SdimangeS über bie anberen: beim

Seibeben ift ber ©djman^ nur §ugerunbet. Xie ^ris ift rotgelb, ber Sdjnabel fjornbräunlid),

bie %ü$e gelblid). Sie Sänge beträgt 17, beim Seibdien 13, bie glügellänge 5, bie

(Sdjmanjlänge 9, beim Seibd)en 5 cm.

$om Himalaja in 1300 m §öb,e bi§ §ur ©übfpifce ^nbien§, auf Getylon fomie in

S3urma, l)ier nad) Saoifon aber nur in ber nörblidien Hälfte, laut Cate3 ferner in (Siam

unb im füblid)en Srjina fef)lt ber Sdmeiberooget nirgenbS, oorau^geferit, ba\] bie ©egenb

nid)t gan§ be§ 93aummud)fes entbehrt. Gr bemol)nt ©arten, Cbftpflanjungen, Werfen,

5Rof)rbirfidite unb Salbungen mit mitteilten Räumen, lebt geroöfjnlid) paarmeife, gu=

meilen aber aud) in fleinen Tvamilien jufammen, b,üpft ob,ne UnterlaB auf ben großen j)er

33äume unb ©ebüfdje ^erum, lä^t ^äufig einen lauten Sfaf ertönen, ber röte „tumi" ober

„pretti pretti" flingt, ift juttraulid) unb bält fid) gern bidit bei ben Käufern auf, mirb aber

üorfid)tig, menn er fid) beobad)tet, unb fd)eu, menn er fid) oerfolgt fieb,t. Gr nä^rt fid) oon
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verriebenen ftnfetten, bor§ug§roeife öon SImeifen, gilaben, Raupen unb nnberen Satten,
bie er Don ber sJünbe unb bon ben blättern, mtf)t feiten aber aud) bom 23oben aufnimmt,
«eint Rupfen ober beim greifen pflegt er ben ©crjroana W ftelgen unb ba§> ©efieber [eines

.stopfc3 §u fträuben.

Hefter, bie Button fanb, waren fetjr ^ierlid) au§ «Rotjr* unb 23aumroolle, aud) SBrudj*

ftücfen bon SBoflfäben gebaut, alte Stoffe feft ineinanber oerrooben, mit *J5ferber)aaren

M —v-4

4,'

SdjneibeiDogcl, Sutoria sutoria Forst. 2/s natürlicher ÜSröfje.

birftf auggefüttert, unb mürben gnrifdjen gmei ^Blättern eine§ 3tueige§ be§ 2Imaltu<^

baumeS in ber ©cr)n?ebe gehalten. 2)iefe beiben SBlätter maren juerft ber Sänge naä)

aufeinanbergelegt unb in biefer Sage bon ben Spitzen au3 bis etma§ über bie £>ä(fte

an ben (Seiten fjinauf mit einem bom SSogel fetbft au§> roljer Söaumtoofle gewonnenen

ftarlen gaben §ufammengenär)t
; fo ba$ ber Gingang §um S^efte am obern Qnbe gtoifdjen ben

SBlattftieten frei büeb, gerabe ba, roo biefe am SBaumgroeige hafteten. Gin anbere§ Stfeft

tjing an ber (Spitze eine£ groeigeg, etwa 60 cm über bem 23oben, unb mar au£ benfelben

(Stoffen mie ba§ borige gearbeitet, ^ie SSIätter maren t)ier unb ba mit gäben, bie ber SSogel
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felbft gefponnen, aber aud) mit bünnem üöinbfaben, ben er aufgefefen r)atte, gufammen*

genäbjt. Sitte übrigen üftefter, bie Button unterfudjte, glichen ben beschriebenen, beftanben

aus
1

Saunt* nnb ©djafwotte, 9?ofVf)aaren unb ^flangenfofern berfdjiebener 9fet, Ratten bie

©eftalt eines SeuteB nnb füllten ftet§ bal innere sufammengenäfjter Slätter au». 9cid)o(fon,

ber in bemäfferten ©arten §u allen $eiten bes
1

3ar)re§ belegte Hefter fanb, glaubt, haft bie

Slätter ber Sringat (Solanum esculentum) ober bie einer $ürbi3art (Cucurbita octan-

gularis) beborgugt werben. äRtt £ü(fe be§ ©djnabets' unb ber güfte fdjiebt ber Vogel bie

Slattrcmber gegen* ober übereinanber, bitrcfjftidit fie bann mit bem Sdjnabet, in bem er

einen fetöftgebrefjten ober aufgefunbenen gaben I)ä(t, b\§ fie in tfjrer £age berbteiben, unb

baut enblid) ba§ innere au§. 2)a§ ©etege befielt au§ 5—6 Giern, bie benen be3 giften*

jänger» fetjr är)nlt<f) finb unb in allerr)anb Varietäten borfommen, wie biefe. 2>ie SBrutjeit

beginnt im Sföai unb bauert 6i§ 311m 2(uguft.

$a§ 9ßeft be3 einer narjeberwanbten ©attnug (Orthotomus Horsf.) angeljörenben

Sd)ioar§!et)ügen ®d)neiberboget§, Orthotomus atrigularis Temm., bon SüMaffa,

Sorneo unb Sumatra, f)ängr, nad) Martert, feljr bidjt über bem Soben, unb ber gaben,

mit bem bie beiben e§ b,auptfäd)h'd) bilbenben Slätter gufammengencujt [inb, rjat am
Cntbe einen biden Sinoten.

$n 2tuftralien, einfcrjliepdj -Tasmanien» unb Neuguineas, ift bie ©attung ber rezenten

Stan"eljd)roän§e ober *ßradt)tfänger (Malurus Vieül.) mit 20 Wirten tjetmifd). Set

iljnen [inb bie gebern be3 langen, ftufigen <2d)roan§e§ fonberbar hinfällig, fo bafj mei[ten§

weniger a!3 ger)n bor^anben finb. 9)tancr)e -Teile be3 ©efieberS erfdjemen glängenb, aU
wären [ie lädiert.

Ser Staue ©taf f elf d)W an§, Malurus cyaneus Ellis, ift an Cberfopf, SSangen unb

Cljrgegenb, ©djultern unb Dberrüden glcmgenb türfiSbfau, Äefjle unb Söruft finb blaufd}tt>ar§,

gegen ben Saud) fjin tieffdjwarj geranbet. Gin ©tridj burdj» 2luge, Waden unb Sür5el

finb famtfdjwarj, ber Unterleib Weipdt), born blau berroafdjen, bie glügel braun, ber

Sd)Wan§ bunfelbtau. güfje unb ^ri^ finb braun, ber Scrjnabet fdjmarj. SaS Seibdjen ift

oberfeitS gleicrjmäfjig fahlbraun, bodj finb bie ßügel unb ein Düng um ba§> 2(uge rottidjer.

5(udj ber Scrjnabel ift röttid)braun. $ie Sänge beträgt 13 cm, roobon 6 cm auf ben

Sd)Wan§ entfallen. Xie 2trt lebt in £ft* unb (Sübauftraüen.

Sie <ßratf)tfänger bewohnen, nad) ©oulb, bor-utgswetfe bünn mit Sufdjwerf beftanbene

3>ile be§ 2anbe3, namentltdj llferfäume bon gliiffen unb Sd)lud)ten, bereinigen fid) wäfjrenb

be§ SSinterS in fleinen 2rubp» bon 6—8 (Stüd unb burdjftreifen eifrig baS gemäfjlte

©ebiet, fdjlüpfenb unb rennenb, ober richtiger in ununterbrodjener fyolge äu^erft fcrjnell

merjr fjüpfenb afö ftiegenb, ba bie furjen unb gerunbeten Sdjmingen itynen einen längeren

glug berfagen, tragen babet ben (Sdjroanj erhoben unb nefjmen fid) ungemein fed aus. 3ur
genannten ^atjre^eit ähneln bie 2ttänntif)en ben SSeibd)en fo bollftänbig, ba$ man fie int

(Mefieber !aum unb eigentlich nur an bem ju alten fetten bunfteren (5d)nabet unterfReiben

fann. dJlit 2{nnäf)erung be§> grüfjiabjrä teilen fid) bie ©efeüfdjaften in ^aare, unb bie 9Dcänn=

djen legen i^r SßradjtHeib an. ©teid)3eitig beränbert fid) it)r SBefen: fie geigen fid) freier, als

Wollten fie mit ir)rer ©dt)önr)eit prunfeit, unb laffen fleifjig ifjren lebenbigen, in einem fort*

gefjenben, einigermaßen an ben unfereS 3aun!önigS erinnernben ©efang üerneljmen. SSäb,-

renb be§ SSinterS iann e§ faum einen Sogel geben, ber §ar)mer unb §utraulid)er wäre al»

ein ^rad)tfänger. Ungefdjeut fommen bie Sierdjen in bie ©arten unb §eden b\§ unmittelbar
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an bie Käufer ber 9lnfiebler fyetein, machen fidj auf unb in biefen felbft gu [Raffen,

fdieinen ben SJknfdjen überhaupt efjer aufgufuerjen a\§ §u fliegen. ©obatb fie aber it)r

s^rad)tfletb anc^eletjt fyaben, merben bie SSßänndjen oorfidjtiger. Semungead)tet bauen

fie häufig üjr flehtet JKeft auf ben belebteften 9ßlä|jen ber Dörfer unb felbft ber Stäbte.

Sie SSrutgett roäfyrt tiom (September big §um Januar, benn e§ folgen groei, roenn nidjt brei

dornten aufeinanber. Sa3 überbedte unb mit einem feitlid)en ©ingang üerfetjene -fteft

roirb regelmäßig in einem niebrigen SSujcr) ober ©raäbüfdjel au3 ©ra^almen erbaut unb

innen mit gebern ober §aaren anSgepolftert. Sie 4 Sier geigen auf gart rofa ©runbe

rötlidfjbraune friede unb fünfte, bie am bideren (Snbe oft frangartig gufammentreten.

Mäm
Stauer Staffel) d)iö an;, Malnrus cyaneus ELlis. 5

/o natürliche«; öröjje.

Ser (5mufd)ütüfer, Stipiturus malachurus Shaw (9lbb., <3. 120), ber mit einer

gmeiten Strt bie Gattung Stipiturus Less. hübet, §eid)net ficf> namentlich burd) bie SBilbung

be§ (ScrjroanseS au§, ber nur an§> \edfi mit gerfdjüffenen gähnen befe^ten Gebern befterjt

unb befonberS bei ben 9ttännd)en fetjr entroidelt ift. Sie Dberfeite ift braun, fdjroarg in

bie Sänge geftreift, ber Dberfopf roftrot, bie ©urgefgegenb bfofebtau, bie übrige Unterfeite

mit 9lu3ncrfjme ber roeiBfid)en 93aud)mitte lebhaft roftbraun; bie 6d)tt>ungfebern finb bunfel*

braun, rotbraun gefäumt, bie ©teuerfebern buntelbraun. Sie ^ri§ be§ 21uge3 ift rötltcr>

braun; (Benähet unb pfje finb braun. $eim SBeibdjen ift aud) ber ©Reitet fdjmara

geftridjett, bie ©urgelgegenb aber rotbraun, anftatt blau. Sie Sänge beträgt 17, bie ginget*

länge 5, bie ©djroangtänge 10— 11 cm.

Über ba$ Seben be§ allen Stnfieblern HuftratienS roob/lbefannten Vogels l)aben ©oulb

unb sRamfat) giemtid) auSfüfjrüd) berichtet. Ser ©mufdjmpfet beroormt fumüfige ©egenben

be§ füblidjen 2&tftrafien§, oon ber 9Jcoretonbai an ber Dftfüfte bi§ gum ©cr)ttmnenfwffe an ber

SSeftfüfte, ebenfo Tasmanien, unb ift, roo er bortommt, f)äufig. ®eroöl)ntid) finbet man ifjn
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paarmeife ober in Seinen ^anritten, immer näd)ft bem 23oben, inmitten ber bidtfeften öras*

bitfidite, fo oerborgen, baf3 man fljn feiten gu fefyen befommt. Seine fet)r furgen, rnnben

gfügel finb tan gum $tuge geeignet unb, menn bie QJräfer Don Sau unb Sftegen naft finb,

fogar Dottfommen unbraudibar; ber Söget ftiegt bafyer fo roenig mie mögtid) unb Der*

Iäfjt fid) auf feine ^üjje. Überaus fct)net(, beroeglid) unb genmnbt, läuft er bat)in, auf bem

33oben ebenfo rafd) roie, f)alb
f
(atterub, t)a(b t)üpfenb, gmifdjen ben Okastjatmen, menbet unb

fdjmenft fid) mit ungtaublidjer £eid)tigfeit unb oereitett besfyatb bie meiften -ftadjfteüungen.

Sßenn ein Verfolger ifjm ptötjtid) I)art auf ben £eib fommt, oerfd)roinbet er, banf feiner Slunft

im SSerftecfen, oor beffen 5(ugen. 3um 5^ e9en entfd)tießt er fid) nur, menn er unbebingt

Gmu fc^lüpf er, Stipiturus malachuras Shaw. 3 4 natürlicher 6röjse.

ftiegen mufj; menn er loirftid) aufgefd)eud)t würbe, fliegt er bid)t über ben Qkasfpit3en bafyin

unb roirft fid) ptöktid) oon ber §öb,e roieber gur Siefe t)inab. guioeiten erfd)eint er auf ber

<5pi|e eines £mtmes, um oon rjier aus feine $3elt gu überfd)auen. Sei ruhigem Siken trägt

er ben Sdjroang aufred)t, getegentüd) aud) root)t über ben dürfen nad) Dorn geridjtet; bei

fdjnettem Saufe aber f)ätt er it)n mageredjt nad) rjinten. 2)as ÜDlänndjen läßt njät)renb ber Paa-

rungszeit ein rurges, aber niebttdjes 0egn>itfd)er oernerjmen; ber Sodton ift ein leifes 3irP^n -

Dtomjat) entberfte ein 9?eft (Snbe (September, aber erft, nad)bem er tagelang bie fefyr

rjaufigen Söget beobad)tet l)atte, unb nur burd) 3u l
a^- ~ a^ eiförmige Qtebitbe ftanb,

äufjerft gefd)idt üerborgen, unter einem ©rasbufdje; bas öingan'gs(od) roar fefjr grofs, bie

9JZulbe fo feid)t, bajjj bie (?ier, menn bas ©ange ftarf betoegt loorben märe, f)erau3gerottt

fein mürben; ba§> -fteft beftanb aujlen aus 2Sürge(d)en, innen aus feinen Jahnen unb mar

mit einer Sage Don 2ftoo3 ausgefteibet; bas ©efüge mar überaus loder, gerabegu lofe. 2)ie

brei 13,6x9,5 mm meffenben (Sier maren auf meinem, blau angerjauditem ©runbe über unb
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über mit feinen lidjtroten fünften beftreut, mit biden ©nbe om bidjteften. 3)aS SBeibdjen

fafe fehr feft unb fehrte, eben bertrieben, fogleicr) mieber gum ©tanborte beS Heftes gurütf.

©ine grofte Slngaht bon ©ingbögeln ber Stilen SBelt — über 1000 Strien — ber-

einigte man früher in ber gamttie ber Simeliiben unb glaubte ihre fenngeidjnenben äfterf*

male in futgen, runben, gemölbten klügeln, tueidjem ©efieber unb ftarfen Saufen bei

im gangen broffelartigem £>abitu§ erbliden 51t tönneu. greiticr) galt btefe gamilie bon

jeher als menig fä)arf umgreift, 9?adj neuereu ftorfdmngen tjat fie überhaupt feine

Söeredjtigung, unb mir redjnen bie menigen Strien, bie mir aus biefer ©efettfdjaft gu be=

fbredjen Jjaben, im Slnfdjluf) an Martert 311 unferer Familie ber Muscicapidae.

StlS Urbilber ber angeblichen Familie galten bie ©djmafcbroffetn (Timelia Horsf.),

bon benen man brei Strien formt. §i)xe SKerfmale liegen in beut ftarfen, feitlid) fehr gn=

fammengebrüdten, längs beut girfte beutlicr) gebogenen ©djnabet, ben fräftigen güfjen mit

langen hintergehen unb ftarfen Nägeln, ben furgen, fefjr gerunbeten klügeln, in benen bie

fünfte unb fedjfte ©dmünge bie läugften finb, beut mäfcig langen, abgerunbeten ©dnuange

unb beutljdjen ©dmurrborfteu um ben ©djnabetgrunb.

23ei ber 3}otfäbbd)entimatie, Timelia pileata Horsf. (Stbb., ©. 122), ift ber ©djeitel

gtängenb gimtbraun, bie übrige Dberfeite braungrau, Erlüget unb ©dituang etmaS bunfler,

ber ^ügel fdjmarg, ein barüber befinblidjer ©tricr) unb bie Spange meifg, bie Unterfeite blafc

bräunlid), an ben ©eilen beS §alfeS unb ber Söritft grau, am Kröpfe burd) feine fdjmärg*

tidie ©cr)aftftrid)e gegeidjnet, bie gri3 trübrot, ber ©djnabel fdjroarg, ber gufj fleifd)farben.

"Sie Säuge beträgt 18, bie $lügetlänge 6,2, bie ©djmanglänge 7,2 cm.

§orSfie!b, ber biefe Strt auf §atia eutbedte, gibt eine furge £ebenSfd)itberung unb

liebt als befonberS bead)tenStuert berbor, baf3 ber ©efang beS SJcänndjenS nur aus ben fünf

Sonett c, d, e, f, g befiele, bie in furgett gtuifdjenräumett mit größter Siegelmäfeigfeit roieber=

l)olt merben. StuSfübrlidjereS teilt SBernftcin mit. „£>ie 9iotfabbd)entintaüe", fagt er, „be=

mot)nt paarroeife bie bidjten ©traudjnnibuiffe, bie fid) rings uut bie SBälber bat)ingiehen

ober an bie ©teile früherer SBalbungen getreten finb, unb groar ungleid) fjäufiger bie bergiger

als bie ebener ©egenben. Slufcerhalb biefer S>idid)te läfst fid) ber $oget feiten fer)en unb

bleibt bafjer leid)t unbemerft. Stoft beS SftorgenS gemährt man tim öfters auf einem freien,

über baS ©ebiifd) fjerausragenben Slfte, fein bom Sau burdjnäftteS ©efieber trodnenb unb

mieber in Crbnung bringettb. Slud) liebt eS baS 2Jcännct)en, mäf)renb fein Sßeibdjen brütet,

bon fold) einem freien Slfte herab feinen einfadjen ©efang gum beftett gu geben, hierbei

läjjt eS bie glügel nadyläffig l)ängen unb fdjeint fid) menig um feine Umgebung gu befüm*

mern. 3n Erregung bagegen ober menn ber SSoget einen it)m berbäcbttgen ©egenftanb be=

merft, fträubt er bie ©djeitelfebern unb erbebt rudroeife ben ausgebreiteten ©djroang.

©eine Sodftimme r)at eine geroiffe S'tbnlidjfeit mit ber unferS gemeinen getbfperlingS.

„$aö JKeft finbet man in bidjtem ©eftrüpp in geringer £>öt)e über beut ßrbboben,

gemöl)niid) nid)t raeit bon ber ©teile, mo man ba§> fingenbe 9)cännd)en öfters fier)t. öS bat

in feiner äußeren öeftalt einige Stfintidjfeit mit einem 9tobrfängernefte unb bilbet gleich,

biefem einen giemlid) tiefen 9^abf, uuterfd)eibet fid) aber bon einem folchen burd) feine ge=

bred)lidje Bauart, ©eroöhnlid) ift eS oben offen, in eingelnen gälten aud) tootjl fcr)ief nad)

oben unb gur ©eite offen. Stile bon mir gefunbenen Hefter biefer Strt beftehen allein aus

Sl(ang = Stlang = blättern, jeboef) mit beut Unterfdnebe, baB bie gumSlttSbau beS ^eftinnern
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betrübten feiner nnb beffer miteittanber oerfloditen ftnb als bie auf bet 2tu&eufeite befind

[irden <*m aan*en ift ber »au ioje nnb menig bauerf>aft, fo baf3 er bet nttf)t oorftci)tigem

2Seanet,men öon feinem «ßlafce leidet getffiOt ober bod) roenigftenS feine äußere %orm ber*

liert SebeS Heft enthält 2, feltener 3 Gier, bie auf meinem, menig gtän 3enbem Wrunbe mit

^(reirxjen feilet unb bunfter rotbraunen, gegen baz [tumpfe Gnbe häufiger auftretenben

9totfäpp$entimaIie, Timelia pileata Uorsf. *jt natürlicher ©rö&e.

unb grölleren, bisroeilen einen roenn and) nie gan3 beulen Sledenfranj btlbenben glecfen

unb fünften geäeid)net ftnb. 8roifd)en biefen rotbraunen gteden, üon benen matt ftet»

feilere unb buntlere unterid)eiben farot, finben fici), sutnaf gegen bat [rümpfe Gnbe Ijm,

nod) afdigraue, bie jebotf) Diel fparfamer fiub, attcf, tiefer atö jene, b. b, met)r tn ber ISj-

fdiale fetöjr, m liegen fd)einen unb bar)er meniger in bie SOtgeu fallen."

Ter Himalaja unb bie nad) Djten t)in mit Ü)tn äufammenfjängenben ©ebirg^üge

beherbergen bie ©onnenoöget ober ©toffclmeifen (Leiothrix Sw., Liothnx). fti
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©dntabel ift futj, fräfttg, auf bem ^irfte fanft gebogen, an ber SBurgel berbreitert, gegen

bie ©bitje f)in [eitltdj jufammengebrücft, bor tfjr leicfjt auSgeferbt, ber £)berfd)nabel ein

meuig über ben untern fjerabgebogen, ber guft mäfjig ^ocfjtäuftg, ber finget, beffen fünfte

unb fed)fte <5d)tüinge bie «Spitze bitben, frumbf, ba» glatt anüegenbe ©efieber buntfarbig,

©er ©crjruans ift mittetfang, ftar! auSgebudjtet, roobei bie ©bifcen ber äußeren (Steuer-

febern fiel) au»roärt3 biegen, unb oberhalb bi3 §u jroet ©rittein feiner Sänge bon ben

(äugen unb breiten, am (Snbe faft gerabe abgefdjnittenen Dberfcfjtuanjbecffebern bebedt.

Sortttenoogel, Leiothrix lutea Scop. 5/s natürlicher ©röjje.

©er Sonnenboget ober bie ®otbbroffetmeife, ^Sefingnadjtigalf, Leiothrix

lutea Scop., ift oberfeit§ otibengraubraun, auf bem Dberfobfe olibengefb überflogen, bie

Ougegenb tjeUgrau, unter) etil burd) einen bunfefgrauen 2Jhmbröinfelftreifen begrenzt,

ber 3ügel blaftgelb, bie ®erjfe blafc, ber Ärobf bunlelorange, bie 23ruft- unb 33aud)mitte

gelblidjtueiß, bie (Seite graubräuntid) ; bie ©djtüungfebem finb fdjroarj, au^en lebhaft

orange, nad) ber SSurgel %u bunfter gefäumt, bie 3(rmfd)iuingen an ber SSurgel unb bie bor*

berften in ber (Snbfjälfte außen lebhaft orangerot gefäumt, bie t)interften Slrmfdjnüngen

außen roftbraun, bie braunen (Sdjroanäfebern aufjen unb am (Snbe, bie beiben mittleren

nur rjier, aber breiter glängenb fd)U)ar§ umranbet, bie längften oberen (Scrjtuanäbeden rot-

braun, mit fd)matem, fatjtroeiBem, nad) innen bunfter geranbetem ©nbfaume. ©ie %xte

b,at braune, ber ©djnabet lebhaft forattenrote, an ber ^Bürget fdjroär^idje, ber gufj gelbe

Färbung. ©ie Sänge beträgt 16, bie ^fügelfänge 7,5, bie (Sdjroanalänge 7 cm.
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Ser ebenfo fdjöne roie giertidje unb anmutenbe Söget bewohnt bie Serggüge be! [üb*

tidieren Gf)ina! bi! ©getfdjman unb DJhtpm. gm Himalaja, beforiberl in §ör)en jnrifdjen

1500 unb 3000 m ü. üR, unb ben fid) öft(id) anfdjliefjenben ©ebirgen bertritt it)n eine

Unterart. Sid)te ©ebüfdje, mer)r ober weniger unburd)bringtid)e Sididite unb 5Bambu&=

beftänbe finb fein 2tufetttt)alt. SRegfam unb beroeglid), meift aber mifttrauifd) berborgen,

burctiftreift er familienroeife [ein ©ebiet, um feiner 9?at)rung nadigugetjen, bie ebettforoobl in

^nfeften auf alten Sebenlftufen unb ber berfdttebenften Slrten roie in ^rüdjten, itnofpen unb

SBlütenteilen beftetjt. Sen ©efang be! SJiänndjenS üergteid)t Strtnattb Sabib mit bem reirfjen

Siebe be! SJteifterfängerl. $d) blatte bie! nidjt für gutreffenb, muft aber fagen, bafs bie

furge SSeife, bie man bon gefangenen SBögeln biefer 9trt oernimmt, ein frör)tid)e! Qkpräge

f)at unb fid) redjt gut anfjört, obgteid) ibre Stropben eigenttid) md)t§ anbcre! finb all eine

oftmalige SSieberbofung unb Serfdjmelguttg ber ©üben „bie bi bibeta bibeti", betten bietleidit

nod) ein garte! „SSirimi" beigefügt ttrirb. ©er beiben ©efd)Ied)tern gemeinfame 28arttuttg&=

ruf ift ein giemtid) laute! fdjuurrenbe! ober fnarrenbe! ©efdjrei. g-effetnber af! ba$ menn

andi tjübfdje, fo bod) febr einfache Sieb ift bie SJhinterfeit unb Seroegticbfeit ber Söget.

3>nar fielen fie bjerin bittter ben SJieifen merftid) gurüd, übertreffen jebod) bie meiften

©äuger unb unterhalten natnentlid) burd) ifjre ©erootjubeit, im fytuge mie im (Sitten fid)

gu üb erfd)lagen. 2Bie gerbon mitteilt, galten fie fid) gern ju fünf ober fed)! in ben Sidid)ten

beifamtnen, finb aber fdjeu unb roiffen fid) ber Söeobadjtung gefd)idt §u entgieljen. Sa! napf=

förmige 9ceft beftebt au! Jahnen, Stättern, feinen SBürgeldjen, 9}coo!ftümpd)en, ^flangen*

fafern unb är)ntid)en (Stoffen, ba! ©etege an! 3—4 auf blaß grüntid)=blauem ©runbe mit

menigen, ttteift großen braunen unb roten Süpfetn unb Rieden gegeidjneten Giern bon

22 mm Sänge unb 16 mm breite (Giertafel V, 49). Sie Srütegeit bauert groötf Sage.

Sljrer ©djötujeit, SBeroeglidjfeit, griebfertigfeit, 9tn[prud)!tofigfeit unb Sauerbaftig=

feit tjalber l)ätt man bie ©olbbroffelmeife in Qnbien mie in Gbina gern im Ääfig, bringt fie

aud) oft lebenb nad) Guropa. ©efangene, bie geeignete Pflege genießen, roerben fet)r galjm,

fingen fleißig, fd)reiten ot)ne befoitbere Umftättbe jur gortpftanjung, überfielen bie üöfoufer

leidjt unb bereinigen fo faft alle Gigenfdjaften borgügtidjer ©tubenbögel in fid).

Sie 48 Strten unb Unterarten ber Srbfttinge (Crateropus Sw.), bie auf bem fjeft*

lanbe bon Slfrifa, in Sorberinbten unb auf Gebton, gum Seil aud) in <ßerfien unb $a=

läftiua l)eimifd) finb, tenn§eid)nen fid) burd) gebrungenen Seib, [tarfen unb langen, feittidi

gufammengebrüdten, etroa! gefrümmten (Sdjnabet, freitiegenbe 9aifentöd)er, mitteltange,

berbe ^üfte mit kräftigen unb burd) gerrütnmte, fdjarffpitjige üßägel bemebrten 3er
J
en, furge

^lügel, in benen bie bierte bi! fed)fte Sdjroinge bie längften finb, giemlid) langen, gerun=

beten, au! breiten fiebern gebiibeten, ober feljr langen unb bann ftarf geftuften (Sdtmang

unb lange!, tueidjel ©efieber. ^od) finb bie gebern be! Sorberfopfe! furj, fteif unb rjart.

®er SSeifebürgelige Sro^ling, Crateropus leucopygius Rüpp., ift buntel umber=

braun, auf ©d)roingen unb Sdjroang nod) bunfter, auf ber Unterfeite etroa! lidjter, fjter

jebe geber attt Gnbe fdimal mei^ gefäumt, ber ^opf bi! gum Kadett unb gur Sleb,lmitte,

ebenfo Sßürgel, Alfter unb untere (Sd)roattäbeden roeifj, ber ^nnenfauttt aller 3d)rDingen

unb ba5 Unterftügelbedgefieber roftfarben, bie £ri! bunfel farminrot, nad) 23tanforb orange,

ber (Sdjnabel fd)marg, ber gufc grau. ®ie Sänge beträgt 26, bie breite 36, bie glügettänge 12,

bie (Scbtuanälänge 11 cm. Sa! 25eibd)en ift etma! fteiner al! ba§ 9J?ännd)en. Sei ben

jungen ift ber 3d)eitel blaugrau, unb bie gebern be! dürfen! finb lid)t gefäumt.
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tiefer ©ropng beroofmt bie bidbufdngen Salbungen 9lbeffinien§, ein if)m nar)eftef)en*

ber ©erroanbter jene be§ Cftfubaml Settferer ift Seroorjuer ber (Ebene, ber SSeiftbürjel^rof}*

ttng ein Äinb be§ ©ebirges, unb ^mar eine§ ©ürtefö shrifdjen 1000 nnb 2600 m §ör)e. 3n

if)rer SebenSmetfe üfmetn fid) beibe Sitten, ©ie üerftet)en fid) bemerftid) gu machen unb befi^en

bte ®abe, ba§ Seben im Sßafbe toacfföurjaften : ärgere <3djreir)älfe fann e§ !aum geben. TOemalä

finbet man bie fonberbaren@efeilen einzeln; fie leben tnetmerjr ftet3in©efetffd)aften, gemöljn»

ltdj in ^tügen bon 8—12 ©tücf, bie alle Serridjtungen genau §u berjelben $eit unb auf gleite

üöeifs&iiräeltgsr ©rojjting, Crateropus leucopygins Rüpp. l
fa untiirlidjer GJröfje.

Sßeife au§für)ren. 2lHe üerlaffen in bemfelben ?lugenblide ba§ eine ©ebüfd) unb fliegen, bidjt

gebrängt, einem feiten %vt, trennen fid) l)ier, burd)fd)tüpfen, burd)fried)en e§ nad) allen

SRiditungen, fammeln fid) am anbern Gmbe, fdireien laut auf unb fliegen meiter. 931o§ bie

am bid)tefteu berfditungenen SBüfd^e beijagen il)tien : fjofje 33äume berühren fie nur im ginge.

S^r glug ift fd)led)t. greimillig ergeben fie fid) nie fjod) über bie (Erbe, unb felbft

bei ©efar,r fjüten fie fid), meite «Streden §u überfliegen, fud)en lieber im ©ebüfd) ir)re Buflucbt

unb üerrriedien fid) bort. Söeim fliegen fd)lagen fie bjeftig unb rafcfj mit ben ©dringen,

breiten fobann biefe unb befonber§ and) ben ©djroans au3 unb fd)ft>eben nun auf gro£e

©tretfen batjin. $n ibjem 9Jcagen fanb icfj lerbtierrefte, aber aud) ^nofoen, glätter unb

SBIüten. Sie Gier ber Crateropus - Wirten finb einfarbig bunlelblau.
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SBte bie Srofslinge üon itjrer broffetattigett ©röfce unb ©eftalt itjren Tanten vjaben, fo

begeidjnet mauauS äljnlidjen ©rünben eine aus 18 Sitten befteljenbe, in Snbien unb auf ben

©unba=$nfem üerbreitete ©attung nod) größerer Simalien als bie ber §äf)erlinge (Gami-

lax Less.). 93ei üjnen i(t ber ®oüf üert)ättniSmöf3tg bid, ber ©djnabel träftig unb giemlid)

gerabe; bie -ftafenlödjer finb gum Unterfdjteb üon ber üorigen ©attung üon ben nod) Dorn

gerid)teten ©tirnfebern überbecft. Set giemlid) lange ©djroang ift ftufig gerunbet. -ftidjt

feiten bilben bie gebern beS DberfoofeS eine §aube.

Ser§aubenf)äl)erting, Garrulax leucolophus Hardw. (%a\. „©üerlingSüögelll", 5),

i[t an ®oüf, §afö unb Söruft rein roeifi, feitlid) grau überflogen. Surd) baS 9(uge gtetjt ein

fdjirjarger (Streifen, ein roftfarbeneS 23anb untfäumt bie meinen Seile; ber Suaden ift grau,

baS übrige ©efieber rötlid) oliüenbraun. Sie Sänge beträgt 30,5, bie breite 39,5 cm.

2flle bufdjigen ^Salbungen beS Himalaja beherbergen gat)lreid)e ©efeflfdjaften üon

§aubent)är)erlmgen. Siefe bereinigen fiel) gu gloangig unb met)t unb mad)en fiel) aud) bem

ftumüffinnigftenül>cenfd)en bemertlid), iubem fie bann unb roann in ein tjöd)ft unangenehmes

©elädjter ausbrechen, baS anfänglid) in baS größte Grftaunen üerfejjt. ©ie freffen Serb*

tiere, ©djneden unb SSürmer, im §erbft SSeeren. (Srftere fud)en fie teilroeife auf bem

Söoben nad) Sroffelart, inbem fie baS abgefallene Saub burd)roül)len, teilroeife üon ben

SSIättern felbft; letztere üflüden fie fid) üon ben Trauben. SaS 91eft ift eine grofce SDtoffe

üon SSurgeln, ÜUcooS unb ©raS, bie in ein btd)te§ ©ebüfd) gufammengetragen mirb. Sag

©elege befreit aus roenigen reintrjetfjen Giern.

Über baS ©efangenleben einer nal)eoerioanbten Slrt, beS SroffeltjärjerfingS,

Dryonastes chinensis Scop., teilt fyritr) einiges mit. Ser Sßoget mar aujserorbentlid) gafym

unb gutunlid), liebte eS, roenn man ir)m fdjmeidjelte, unb breitete feine Flügel aus ober

nat)m anhexe fonberbare (Stellungen an, fobalb man ü)n mit ber £>anb traute. Gr roar üon

§auS aus ein guter ©änger unb befafj bie ®abe ber JKadjatjrnung in ljorjem ©rabe.

(Sigentümlid) mar bie 5(rt unb SSeife, mie er feine ü)Jcai)fgeiten gu fid) natjm. Sie SSiffen

beS get'odjten fyleifdjeS, baS man ir)m reid)te, ober aud) anbere größere ^utterbroden Hemmte

er einen nad) bem anberen groifdjen bie ©täbe feines ®äfig§. &ah man ir)m eine SBefüe ober

S3iene, fo ftürgte er fid) fofort auf fie, liefj fid) aber erft einigemal nadjeinanber üon bem

giftftadjeligen Kerbtiere in feinen ausgebreiteten ©djroang ftedjen, beoor er eS frafj. Ginen

großen Safer ftiefj er mit heftigen ©d)nabell)ieben gegen ben S3oben; eine etroa futfgrofie

©d)lange brad)te er fdjnell üom fieben gum Sobe, benn er burtf)bor)rte if)r fofort ben St'oüf.

hierauf üergef)rte er etroa bie Jpälfte ber ©d/lange, inbem er fie, mie feine übrige ÜMjrung

aud), mit bem einen %u^e feftfjielt unb fie mit bem ©djnabel in ©tüd'e riß.

SImerita beherbergt eine ©ruüüe nat)e üerroanbter broffelartiger SSögel, bie üon ben Cr*

nitt)otogeu balb als eigene gamilie, bie ber ,,©d)ein* ober ©üottbroffeln (Mimidae)", betrachtet,

balb als Unterfamilie ben „Sroffeln" ober ben „Simelien" eingereiht roorben finb, mäl)renb

fie nad) SKibgroat) eine 9J?ittelftellung §loifd)en Stoffeln unb gauufönigen einnehmen füllen.

St)re ÜDcerfmafe finb ber fd)lante, am Gnbe meift fdjmad) gebogene ©djnabel mit roof)lent=

roidelten S3otften am ©tunbe, bet üotn getäfelte Sauf, gerunbete gliigel unb ein langer,

abgerunbeter ©djröang. Sie innere getje ift bis §um ©runbe frei. $on ben 14 ©attungen,

bie biefet ©rupüe angehören, leben nut gtoei in ©übamerifa, bie SKetjrgal)! in ÜDcerJfo, einige
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aud) f)öf)er im Sorben. ?üfe finb treffliche ©änger, unb mandje Don irrten Ijaben in tounber*

barem ©rabe bie ©abe ber 9?ad)at)mung.

(Sin ungeferbter, mef)r ober minber gefrümmter ©djnabel, ber ben Stobf an Sänge

übertrifft, unb mäßige ßntnndetung ber ©d)nabetborften getanen bie ©attung Toxostoma

Wagl. (Harporhyiichus) bor il)ren Verroanbten auS. £>er 9?ot= ober Sßatbfbötter,

Toxostoma rufum L., bon ben Slmeriranem and) „3)refd)er" genannt, ift auf ber gangen

Dberfeite, an gtiigel unb ©d)tuan§ lebhaft roftrot, ber £üget unb ein Stugenftreifen, bie

H'oJpf- unb ^alSfeitett fomie bie Unterteile finb roftgelbfid)roeif3, testete auf tropf, SBruft unb

(Seiten mit breiedigen, bunfefbraunen ©djaftffeden gegeidjnet, bie ©d)toingen innen bunfef=

braun, roftfat)! geranbet, bie Wem* unb größten Dberffügefbeden am (Snbe roeiß geranbet,

bor biefem bunlel quer gebänbert, bie äußerften (Sdjhjcmgfebern am (Snbe roftgetbfid) ber=

ttmfdjen. ®ie $x\ä ift fdjroefelgelb, ber ©djnabel bunlelbraun, unterfeitS tjellbraun, ber

$uß bräuntidjgelb. 3>ie ©efd)ted)ter finb gfeid). 3)ie Sänge beträgt 27, bie beS gtügelS 11,

beS ©djtoangeS 13, beS ©djnabefS 2,5 cm.

Von ber tüfte beS 2ttlantifd)en SDIeereS big §um getfengebirge unb bon tanaba bis

nad) £eraS tritt ber fHotfpötter, ber fiel) fd)on nad) Jpetgotanb berftogen fjat, überalt, nid)t

aber allerorten in SJienge auf, ift bielmel)r an einer ©teile l)äufig unb an einer anbern boll=

ftänbig unbefannt. 3n 9?euengtanb unb im Sorben feines Verbreitungsgebietes übertäubt

trifft er im SJtoi ein, berroeilt ruärjrenb beS ©ommerS unb bertäßt baS Saab im ©ebtember

mieber, um im ©üben, felbft fd)on in Virginien, §u übertointern. $n ber §eimat grengt

fid) jebeS $aar feinen ©tanbort ab unb berteibigt if)n eiferfüdjtig gegen feine 9cad)barn,

obioor/f biefe bei gemeinfd)afttid)er ©efaljr gu £nlfe gerufen werben, aud) fofort fold)em

9hife folgen unb an ber 23efämbfung eines $einbeS nad) Straften teilnehmen. 3nttetf)atb

feines ©ebieteS mad)t fid) baS $aar feljr bemerftidj; benn aud) ber 9fotfbötter ift lebhaft

roie feine Verioanbten. 211S fd)led)ter gtieger P^ er ftö) borgugSioeife auf bem Voben auf,

fud)t l)ier, mit bem langen ©d)nabel baS abgefallene Saub umfaenbenb unb alle Verftede

burd)ftöbernb, feine -ftarjrung unb flüdjtet nur um gu ruljen ober bei ©efatjr einem benad)=

barten S3ufd)e gu. StuSbrud'Sbolfe S3emegungen mit glügeln unb ©djtoang, namentlid)

©teilen unb ©enlen, breiten unb gufammenfegen oes ©d)roangeS, laffen il)n fd)on bon

weitem erfenneu. "3)er ©efang mirb bon ben Slmerifanern tjod) gerühmt, ift aud) in ber %at

laut, bolltönenb unb abroedjfelnb, fann aber mit bem Siebe unferer Coffein nidjt mett=

eifern. $ur 9tod)af)mimg anberer ©timmen foll fid) ber SRotfbötter nid)t Ijerbeitaffen.

$n ben füblid)en ©taaten brütet ber Vogel gum erften 9Me bereits im Sftärg, in

$ennft)loanien nid)t bor bem 2Rai, in ^euenglanb erft gu (Snbe biefeS Monats. 2)aS 9?eft

ftel)t in einem büfteren ®idid)t ober berftedtem Vufdje 2—3 m r)od£) über bem S3oben, ift

fefyr groß unb ebenfo rot) gebaut, innen jebod) giemtiä) forgfältig auSgetleibet; baSöetege

gätjlt in ber SRegel 4, biSroeilen 5, feiten 3 (gier bon 27 mm Sänge unb 21 mm ®ide, bie

auf roeißem ober lid)tgrünem ©runbe bicfjt mit Keinen, rötlid)braunen, gegen baS bide

fönbe l)in sufammenflieBenben unb Ijier einen 9^ing bilbenben Rieden gegeid)net finb. S3eibe

©Itern brüten, beibe mibmen fid) aud) ben auSgefd)lübften Qnngen. ©ineS ber (Sltern, meift

baS S^ännd)en, fd)eint beftänbig %&ad)e gu galten, um jebengeinb red)täeitig §u erfbäl)en;

beibe aber bereinigen fid) in bem 23eftreben, eine ©efatjr nad) beften Gräften abguroe^ren,

gebrauten alle itjnen möglidien 31uSbrüde ber Ilage, S3itte, beS $lef)enS, ber SSarnung unb

njiffen felbft rofjere 9Jienfc^en fo gu rühren, baß biefe fid) enthalten, ber 33rut ettoaS guleibe gu
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tun. Sie jungen entfdilüpfen bem üftefte, efjefie bollfommen flugbar finb, unb berbergen fid) big

gur SBollenbung it|te§ 2Bad)§tum§, treu geführt unb behütet bon beiben Altern, in becfenben

SBüfdjen. Sung auSbemüftefte genommen unb forgfid) aufgefüttert, ioerben^otfpötter fo gaf)m,

i>ah ™an tynen engere §aft erfparen fann, ba fie, ofjne gu entfliegen, nad) belieben au£ unb

ein fliegen, aud) mofjl ibren Pfleger bei feinen (Spaziergängen in gelb unb ©arten begleiten.

2)a3 berüfyntefte Sftirgfieb ber ©ruppe ift bie (Spottbroffel, Mimus polyglottes Z.

(ähb., ©. 129 u. £af. „(Spertingsbögel II", 4, bei 6. 127), bereu Gattung (Mimus Boie)

fid) burd) Diel fürgeren, bor ber (Spi|e beuttief) geterbten (Sdjnabel unb ftärtere (Sdjnabet-

borften bon ber borigen unterfdjeibet, etroa 20 9(rten unb Unerarten enthält unb über ba3

gange tropifdje unb gemäßigte Omenta mit 9tu§naf)me ber ©afapago3 berbreitet ift. 35a3

©efieber ber (Spottbroffel ift auf ber Cberfeite graubraun, in ber 3u e^ uno Oljrgegenb

etma3 buntler, auf ber Unterfeite farjtbräunlidi, auf .Stinn unb Saud) liditer, faft meiß;

©djttmngfebern, glügelbed- unb (Steuerfebern finb bunfelbraun, bie (Sdimungfebern außen

fdimal graufal)! gefäumt, bie fünfte bi§ adjte innen in ber SKhtrgetfiälf te, bie Sed'en ber ftanb*

unb bie ßnben ber 2(rmfdninngen roie aud) ber grofjen 3)edfebern roeifj; bon ben (Steuer

febern ift bie äujjerfte jeberfeitS gang, bie groeite auf ber ^nnenfafjne, bie britte am Gnbe tneifj,

tuäfjrenb bie übrigen nur berroafdjene gellere (Spifcenränber geigen. 93ei bem faum Heineren

Söeibdjen ift ba§ Sßeifj an ber Smtenfafjne ber (Sd)roingen unb (Steuerfebern in ber 9?egel

meniger au^gebefmt. ^ie $ri§ ift bfaftgelb, ber (Sd)nabel bräunfid)fd)bjarg, ber £yuf$ bunfel-

braun. Sie Sänge beträgt 25, bie breite 35, bie glügeflänge 11, bie (Sd)U>angtänge 13 cm.

2)ie bereinigten Staaten, bom 40. ©rabe an füblid) bis Sfterjfo, bie SBafyama^njeln

unb bie 93ermuba§ finb ba§ Staterlanb ber Spottbroffel; biefe ift aber im (Süben f)äufiger als

im Sorben. 35on f)ier au§ roanbert fie im £erbfte regelmäßig in niebere breiten; fd)on in

fiouifiana aber berroetlt fie jafjrauS jahrein, trenn aud) nidjt an bemfelben Orte, fo bori)

in berfelben ©egenb. (Sie bemorjnt SBufdjröerf aller 5(rt, ben listen 2Satb mie bie $flan*

jungen unb ©arten, brütet ungefd)eut in ber 9töf)e beS Sflcenfdjen, beffen ©dju| fie geniefjt,

unb l)ält fid) namenttid) roäfjrenb be§ SöinterS in unmittelbarer 9ßäf)e ber Söofjnungen auf.

31)re SieblingSpfätje finb fanbige Ebenen an gfufmfern ober an ber ftüfte be§ ÜBteereS, bie

mit einzelnen niebrigen SSäumen ober SSüfdjen beftanben finb. 3m tieferen SEBalbe tommt

fie feiten, b. 1). f)öd)ften§ roäbjenb ifjrer SSanberung, bor.

$fjre SBeroegungen ähneln benen ber Sroffetn, erinnern oft aber aud) an bie ber (Sänger.

Sie (Spottbroffel f)üpft auf beut S3oben nad) Sroffelart untrer, breitet aber babei fefjr

t)äufig ifjren <Sd)roang auS unb legt it)n bann rafd) roieber gufammen. $t)i glug gefd)ief)t

in furgen 93ogen, roenn fie bon einem SSufdje gum anbern fliegt, unb aud) babei roirb

ber (Sd)it>ang balb gebreitet, balb gufammengelegt. 9(uf it)ren ^Säuberungen burdigierjt

fie roeitere Zäunte, jtreidjt jebod) niemals nad) 2Xrt unferer Sroffeln barjin, fonbern fliegt

immer nur bon einem SSaume gum nädjften.

9lid)t ber urfprünglid)e ©efang, fonbern bie 9iadiat)mung§gabe ber (Spottbroffel fjat

biefer 93erüb,mtl)eit berfdiaf ft unb bie ameritanifdien gorfd)er gu begeifterten ^Betreibungen

beranlaßt. Sßilfon unb Slububon ftimmen barin überein, baß bie (Spottbroffel ber ftönig

aller (Singböget genannt merben bürfe, unb behaupten, i>a$ it)r fein anberer (Sänger i)in=

fid)tlid) ber Slusbefjnung unb 9^annigfaltigteit ber (Stimme gleidifomme. „Stjre gro^e 93e=

rü()mtl)eit", fagt ©erwarbt, „r)at bie (Spottbroffel jebenfall§ erlangt infolge ib,rer gertig-

feit, frembe ©efänge nad)gual)men. ^a man in ber 9?euen SSelt äußerft menig guten
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Sgogelgefang tjört, fo fällt ein leiblicher fdjon auf, unb bie§ i[t ein ©runb tnefyr, jene fo ferjr

in ben §immet gu rjeben." ^Die Angaben ber amerifanifcrjen $orfd)er über bie rounberbare

®abe ber Sftodjatjmung bestätigt ©erwarbt übrigeng in üoltem Umfange. 9todj Sßilfon ift

bie (Stimme be§ <Sbottüogel§ öoll unb ftarl unb faft jeber 5(bänberung fäfyg. ,,©ie burd)=

läuft üon ben fetten unb roeicrjen Sönen ber Sßatbbroffet an alle benlbaren Saute bi§ §u bem

roilben ftreifdjen be§ ©eier3. Xer (Sbottüoget folgt im ^eitmafje uv̂ \n ^ ei ggetonung

treu bem (Sänger, beffen Sieb er ftal)l, wät)renb er letzteres f)infid)tlid) ber Siebticfjfeit unb

Äraft be§ 3(u§brud§ geroöf)nfid) nod) überbietet, £n ben Sälbern feiner §eimat fann fein

Spottbroffct, Mimus polyglottes L. 3
!ö natürlicher

anberer SSogel mit il)m wetteifern. (Seine Sieber finb faft grengenlo§ mannigfaltig. (Sie

beftefjen aus furgen Satten üon 2—6 Sönen, bie mit großer Hraft unb ©efd)roinbigfeit

l)erüorquellen unb guroeilen mit unberminbertem $euer eine (Stunbe nadjeinanber ertönen.

Oft glaubt ber 3uf)örer, baf3 er eine Sftenge $ögel rjore, bie fid) 511m gemeinfd)aftlid)en ©e=

fange Gereinigt fjätten. £er eine Sänger täufd)t ben £äger unb fogar anbere $ögef." Sie

Sieber roed)|efn je nad) ber Örtlicfjfeit. gm freien Salbe äfft bie (Spottbroffel bie Sßalb-

böget nad), in ber 9?ärje be3 9Kenfd)en roebt fie bem ©cfange alle klänge ein, bie man bei

einem Qterjöfte oernimmt; bann werben nid)t btofc ba§> Strafen be3 §af)ne§, btö Qbaäem

ber §enne, btö (Schnattern ber ©an§, ba§ Cuafen ber (Ernte, ba$ Miauen ber State, baZ

bellen be§ £>unbe§ unb ba§ ©runden be§ <Sd)roeine§ nad)geal)mt, fonbern aud) ba§ Streiften

einer Xür, ba§ Duietfdien einer SSetterfarjne, ba§ (Sd)rtarren einer «Säge, ba$ ttaüpern

einer WltyXt unb fmnbert anbere ©eräufdje werben mit möglid)fter Streue roiebergegeben.

Src^in, 2iertc6en. 4. 2IufI. IX. SSartb.
9
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©efangene ©bottbroffeln berfieren nidjtS bort ifjrer Begabung, eignen fidj im Gtegenteit

nod) allerlei onbere Söne, klänge unb ©eräufdje an nnb mifdjen biefe oft in ber broftigften

SBeife unter ifyre mob/lflingenben Steifen.

gd) fefbft f)abe biete ©bottbroffefn gepflegt unb gehört, jebocfj feine einige fennen

gelernt, beren Sieber, nad) meinem Gmbfinb^n, ben <3d)lag beS (SbrofferS ober ber üßadj*

tigall erreicht gälten. %lad) Bereicherung auSgegeid)neter Kenner gibt eS aber in ber Sat ein*

gelne ÜKänndjen, bie fonft Unerreichbares unb UnbergleidjtidieS feiften.

$e nad) ber £>rtfid)feit brütet ber (Sbottbogel früher ober fbäter im $abjre. 3m Süben

ber bereinigten Staaten beginnt er fdjon im 2tbrtl mit bem Bau feinet -ftefteS, in bem

nörblid)en Seile feines <peimatfreifeS feiten bor Ausgang SJcat. §ier geitigt er geroörjnlid)

nidjt metjr als jroei, bort, nad) 9Iububon, in ber 9Regel brei Brüten im Saufe eines 6ommerS.

SaS SJcänndjen roirbt nidjt blofj burd) Sieber, fonbern aud) burd) allerlei anmutige Be=

roegungen um bie ©unft beS 2Beibd)en§, fpreigt ben ©djroang, tafct bie fjlttgel Rängen unb

fdjreitet in biefer SSeife ftotg auf bem Boben ober auf einem 2tfte batnn, umfliegt, fdjmetter*

lingSartig flatternb, bie ©attin, langt f
örmtidj burd) bie Suft, fud)t überhaupt feinen ©efüfjten

in jeber Söeife StuSbrud gu geben. SaS 9?eft roirb in bid)ten Baumfronen ober Büfdjen

angelegt, oft fel)r nal)e ben menfd)lid)en Sßoljnungen, oft in alleinftefjenben Soruljeden beS

gelbes, fernab bon ben Drtfcrjaften. Srodne Btueige bilben ben Unterbau, bürre kaufen,

©raSfjalme, Sßerg* unb Söottfloden bie Sßanbungen unb giemtid) bide Sagen bon feinen,

gebogenen SBurgetn bie innere ?(uSfütterung. SaS ©elege ber erften Brut enthält 4—6, baS

ber groeiten I)öd)ftenS 5, baS ber britten feiten mefjr als 3 Gier. Siefe finb etroa 26 mm lang

unb 20 mm bid, runblid) unb auf grünlidjgrauem bis himmelblauem ©runbe mit bunfel*

braunen Rieden gegeidjnet (Giertafet V, 43). SaS 2öeibd)en, baS allein gu brüten fdjeint,

geitigt fie in 14 Sagen, Sie jungen ber beiben erften Brüten road)fen rafd) Ijeran, bie beS

britten ©etjecfeS aber erreidjen oft erft fbät im ^afyre ifjre bolle <35rö^e. Söäfjrenb baS

SBeibdjen brütet, geigen fid) beibe ©efd)led)ter ungemein beforgt um bie Gier, unb wenn

baS SBeibdjen finbet, bafc biefe berührt ober in eine anbere Sage gebrad)t roorben finb, jiö{jt

eS flagenbe Saute aus unb ruft ängftlid) nad) bem 9Mnnd)en.

Sie 9taf)rung ift berfd)iebener WA. SBäljrenb beS ©ommerS finb $nfeften bie §aubt=

naljrung; im §erbft erlabt fid) alt unb jung an mand)erlei Beeren. Sie bitten berfolgen

fliegenbe ©djmetterlinge, Safer, ©djnafen unb fliegen bis l)od) in bie Suft, unb ebenfo

lefen fie berartigeS ©etier bbn ben Blättern ber Bäume ab. Qm <ftäfig geroötjnen fid) bie

©bottbroffeln an Sroffeffutter, finb aber anfbrudjSbolfer als unfere Sroffetn unb berlangen

bor allem anbern giemtid) biet 9J?er)lroürmer unb Slmeifeneier. Bei guter Beljanblung

werben fie überaus gafjm unb gutraufidj.

SaS gefamte Ütoubgeug ?ImerifaS [teilt ben alten ©bottbroffeln, <Sd)tangengegüd)t be-

fonberS ber Brut im 9?efte nad). Ser Hmerüaner Ijat ben SBogel fo lieb gewonnen, bafc

er ir)rt niemals feines gleifdjeS falber berfolgt, biefmefyr nad) Straften in 6dm^ nimmt.

Sagegen roerben biete bon ben fo beliebten Vögeln eingefangen unb namentlich 3un9e

bem üftefte entnommen unb grofi gefüttert, um als ßäfigbögel greube gu bereiten.

Sie ©attung Galeoscoptes Cab. (Spodesilaura) ftet)t ben (Sbottbroffetn fel)r nab,e,

unterfd)eibet fid) aber burd) ben geraberen (2d)nabel, geringere ©röfje unb burd) bie fyär=

bung, inbem bie Unterfeite nidjt tbeifjlid) roie bort ift unb tneber <Sd)U)ang nod) glügel mit

2Beif3 gegeid)net finb. Sie eingige 2trt, ber ^at^enbogel, Galeoscoptes carolinensis L.,
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toitb, ha fie fid) getegentlid) nad) <oelgolanb berflogen r>t, unter ben Vögeln £eutfd)tanbg

aufgegärt. 3f)re SKerfmale finb ber fd)toad)e Sdjnabel, ber ettoa§ r)cn>r aB breit, in ber

(Snbrjätfte leid)t gebogen, an ber 6bi£e ftärfer abroärt^ gefrümmt ift, ber mäfrg tjolje, born

quer getäfelte, mit Wenig beurlidjen, [tat! bertoad)fenen (Selben gebedte, siemlid) rurg-

3el)ige %u% ber furge, runbe gtügel, unter beffen ©dringen bie bierte unb fünfte bie ©btt^e

büben, unb ber berf)äftni3mäfeig lange, ftarl abgerunbete, au§ faft gteid)breiten, bor ber

©bi£e aflmffljlidj erweiterten, ftumbf abgerunbeten fiebern beftel)enbe ©djlr-ang. 3Me
Sänge be§ ®a|enbogeB beträgt 22, bie breite 30, bie ftlügetiänge 9 unb bie ©djtoanglänge

10 cm. §a§ ©efieber ift bortoaftenb fdjiefergrau, unterfeitS, gutnal auf ber 33aud)mitte,

.(tatjenooget, Galeoscoptes carolinensis L. 3 'ö rtatür[td)er Gräfte.

Ijefler, ba§ be§ £ber* unb »ointerfobfeS fdjtuarg, ber Unterfdjhmnsbeden bunfel faftanien*

rotbraun; bie ©djfoingen finb braunfdjlnaTg, innen faf)I geranbet, bie (Sdjhjanäfebern fdjtoarj,

bie beiben äufjerften am Gnbe fdjmat grau gefäumt. Sie $ri3 ift braun, ber (sdjnabel [djnmrj,

ber guft bunfel umberbraun.

$om SSinnibegfee an bi§ gloriba beroorjnt ber $a|enboget alle öftlidjen bereinigten

Staaten unb befudjt im SBinter ÜOcittetamerifa, SSeftinbien unb bie SBatyctma^nfeln. ©djon

im gebruar beginnt er gurüdjumanbern, erfdjeint um biefe geit in gloriba, ©eorgia unb

Carolina, reift langfam roeiter unb trifft in SSirginien unb ^ennfrjlbanien im Slbrü, in

9?euengfanb enblid) groifdjen bem 1. unb 10. Wai ein, um nunmehr in 93ufd)toatbimgen unb

Cbftgärten feinen Sommerftanb gu nehmen. 3n feinem 2£efen unb ©ebaren ähnelt er i>en

©bottbroffeln, ift, mie biefe, ein lebhafter, unruhiger, neugieriger unb ftreitluftiger ©efell,

ftefyt aber ber (Sbottbroffet im Gtefange bebeutenb nad), obmol)! ba3 Sieb in ber SBeljIe be-

borpgter 9ftännd)en immerhin eine getoiffe 3?eid]t)altigfeit erlangt. SßefonbetS au^ge^eidmet

9*
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ift aud) biefes SBogefs 9?ad)af)mungsgabe , bie fidj oft bis gum Gtgöfclidjen [teigern [od

unb bas Sieb je nad) ber ©egenb unb ber in itjr lebenben mein-

ober minber guten «Sänger

roefenttidj beränbert. SBäijrenb ber eine ben be[]"eren Sängern gange Strogen ftiefjlt,

begnügt fidj ber anbere, bas pfeifen ber 93auml)ül)ner, bas QMudfen ber öenne unb

bas ^ie^ien ber $üd)lein ober gufällig gehörte freifdjenbe , fnarrenbe unb Reifere Saute

getreulid) nad)guat)men, leiert bagroifdjen anbere Strophen ah unb bringt [o einen Vortrag

guftanbe, ber jüm minbe[ten unterhält unb erweitert.

3e nad) ber Sage bes Sommetftanbes beginnt ber $atjenbogel früher ober fpäter mit

beut 3(u[bau [eines Heftes. 3ur 93rutftätte roät)(t er [id) ein büftetes ©ttfidjt ober einen

öer[tedten SBufd^ unb errichtet Ijier in einer £öl)e bon 2—3 m über bem S3oben [ein rot) aus

[d}tüad)en ß^eigen, bertrodnetem ©tafe, bürren blättern, Sftinbenfrütf'djen, Sd)fangenf)aut,

Rapier, S3anb unb Sappen gufammengettagenes, innen mit [einen ^ürgetdjen ausgefleibete§

SKeft, legt 4—5 gfängenb unb tief [maragbgrüne (Sier bon 24 mm Sänge unb 17 mm Side

unb bebrütet [ie mit größter Eingebung, roobei Sftänndjen unb 3£eibd)en [id) abtö[en. Gbenfo

toibmen [id) beibe Gltern eifrig ber Grnäfjrung, Pflege unb (Stgietmng itjtet jungen, be=

tätigen angefidjts eines geinbes ober Stötenftiebes großen ÜDM, ftofjen für)n auf gefäfyc*

lidje Raubtiere, unter Umftänben fetbft auf ben 9J?enfd)en fyerab, fdjreien babei flägüd),

freifdjen unb treiben nidjt feiten bie (Sinbringlinge roirflidj in bie fytudjt. 3(uf bie erfte

53rut [olgt eine groeite, in guten ijarjten bielleid)t nod) eine britte.

Sa ber Slaßenbogel [id) mit ben[elben (Stoffen ernährt roie bie Spottbtoffel, läßt er

[idj leid)t in ©cfangenfdjaft fjalten, roitb aud), gumal jung aus bem 9?efte genommen unb

liebeboll aufgefüttert, ein ungemein gafjmer, burd) bie 3ietiidjfeit feiner 23eioegungen unb

bie Slnmut feines SSefens allgemein gefallenber Stubengeno[[e.

§ier fdjliefjt [id) groangtos bie umfangteidje, nad) Sfjatpe faft 600 3(rten unb Unter*

arten enttjaltenbe ©ruppe [d)lanf[d)näbeliger Singbogel an, bie in ber 9?egel als eigene

^amilie, bie ber „Stoffeln (Turdidae)", bet)aubeft roirb. 3r)re Umgrenzung ift eine berl)ältnis=

mäßig beutlid)e: alle Sroffem finb erftens baburd) gefenngeidjnet, i>a^ bie SBorberfeite bes

Saufes geftiefelt, b. I). bon einer gufammenf)öngenben, nur gang unten in Sd)itbe geteilten

platte bebedt ift, unb groeitens burd) ben Umftanb, ba^ bie Sun9en im ^efttleib auf Sauden*

unb33aud)feite mer)r ober minber beutlidje gfed'e geigen, gleid)biel, ob bies aud) für bie Sitten

gutrifft ober nicr)r. Sagu tommt eine 93e[onbett)eit ber kaufet, bie Seebofjm fofgenber*

maßen fdnlbert: „Statt groeier Käufern im ^a^re finbet fid) nur eine, unb groar im Jperbfte,

roätjtenb bas Sommertleib burd) Slbreiben ober burd) 51bftoßung ber gebetf|>i£ett gebilbet

roirb. Sollte bie eine ober anbere geber im Saufe bes grül)lings gar gu arg mitgenommen

fein, fo roirb fie roorjt burd) eine nadjroadjfenbe erfe^t, aber bon einer balligen 9Jkuferung gu

biefet $eit ift feine 9iebe. Untet tiefen Umftänben müßten bie jungen eigentlid) il)t 9^eft=

tteib, ober bod) ben größeren Seil babon, bis gum groeiten §erbfte ir)res Sebens tragen.

Samit bies betmieben roitb, etleiben fie fdjon in intern erften§erbfte, bebot fie roeggiel)en, eine

fomplette kaufet bom ^ugenbf'Ieib in bas bet (5rroad)fenen. Semgemäß ift bas Söinter*

gefieber ber 9Üten unb ber jungen gleid), unb fie tonnen geroötmlid) nur baran unter*

fd)ieben roerben, ba[s bei ben jungen t)iet unb ba
f
befonbers an ben glügelbed'en, eingelne

^ebern mit l)e(len Spieen [tel)engeblieben [inb." 3m übrigen geigen bie „Stoffeln" roeit*

geb,enbe $8etfd)iebenl)eiten. Gs gibt batuntet [d)lid)t gefätbte unb, roenn aud) feiten, lebhaft
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bunte, $rudit= unb ^nfeftenfreffer, 93etoor)net ber erbe, bon Väumen, bon getfen. Stiele

finb gute, einige boraüglicrje ©änger. Sie Verbreitung ber Coffein i[t nafjegu roeltroeit.

$od) tmtjj ba§> *patäarftifd)e Qtebiet als il)te fyauptfädjlidje §eimat angefeljen roerben. $n
einigen Seilen SßoltmefienS festen fte.

3n ber roeiten Raffung, bie Martert iln* au3 guten ©rünben gegeben rjat, umfaßt bie

.s>aubtgattung ber (5igentlid)en Coffein (Turdus L.) über 200 Sitten unb Unterarten.

®eren 23au ift giemlid) übereinftimmenb. Barrett nennt afö 9#ettmale ben fräftigen, bor

ber ©bi|e mit einem Reinen „3ar)n" berfebenen ©dmabel; 9?afentöd)er, bie faft frei bor

ben borgejdjobenen g-eberfdmebben ber ©tirne liegen; lange, fbitie Flügel, roorin bie erfte

©djnringe meift bebeutenb fütjet, fettenet ebenfo lang, au<§nat)m3tneife länger a\§ bie §anb*

beden ift, unb geroörjnlid) bie britte unb bierte ©djtoinge bie ©bitje bilben; ben fdjroad)

gerunbeten ober faft geraben, au§ 12, nur bei einer 9(rt (Turdus varius) au§ 14 Gebern ge*

bitbeten ©djrücmj. 2)ie ©efd)ted)ter finb bei manchen SIrten gteid) ober bodj fetjr cujnlidj

gefärbt, bei anberen ftar! berfd)ieben. 9II(e bauen offene Hefter unb legen gefledte ßier.

Unter ben in £eutfd)Ianb brütenben Sitten ift bie 9JHftefbroffel, 2JUftter, SWiftel*

giemer, ferner, ©cbnarre, ©djnett, gäriger, $el)rer, Mietling, ©djneefater

ufm., Turdus viscivorus L. (Xa). „Stoffeln", 1), bie größte. ^tjre Sänge beträgt 26, bie

breite 44, bie glügeflänge 14, bie ©dnoanälänge 11 cm. Sa3 ©efieber ber Dberfeite ift

graubraun unb ungefledt, ba§ ber Stobffcitcn fafyt roftgelb, mit feinen, bunt'eln, einen bom

2)ambnnnfet Ijcrablaufenben Söattftteifen bilbenbcn ©djaftflcden befe|t, ba§ ber Unterfeite

roftgelblidjtbcifj, an ber ©urgel mit brciedigen, an ber Vruft mit ei= ober nierenförmigen

btaunfdjruatgen Rieden gegeidjnet; bie ©d)trmng=, gtöjgten gtügctbed* unb ©teuerfebern finb

fdiroarjgrau, lid)t graugelblid) gefäumt. 'Sie Qri§ ift braun, ber ©djnabel bunlel, ber gufi

ItcIU Ijornfarben. Sa§ SSeibdien untetfdjeibet fid) nur burcfj ettoa§ geringere ©rö§e unb mat*

tere Färbung bon bem ÜJiänntfjcn. Sie jungen ieWn ouf oer Unterfeite gelbe £äng§= unb

fd)tuär3lid)e ©bitjenftedc auf ben Gebern, unb bie Sedfebern itjrer $tügel finb gelb gelautet.

2tlte £änber @uroba§ bom tjoljen Sorben an bi§ -mm äufterften ©üben, ber S?aufafu3,

ber Jpimataja unb iüattelaüen bi§ §u ben Vaifaltänbern finb bie §eimat, t)od)ftämmige

Salbungen berfd)iebener 9ltt, namentlid) aber üftabetroalb, ber Stufenttjalt ber Sftiftetbtoffel.

9lu§ ben b,odmorbifd)en ©egenben roanbert biefe in füblid)ere unb roeftlidjere tjerab unb

bringt babei IM 9?orbtoeftafrifa bor. Söntg fagt, fie fei ein in Algerien mandjerortS häufiger

SBtutbogel. $n Gngtanb unb anberen milberen ©egenben ift fie ©tanbbogel. ©ie gehört §u

ben Vogelarten, bie in unferem Vatertanbe ftettenroeife, §. 93. in 2tnt)alt, in ber 2lbnar)me

begriffen finb. fianboiS madjt bie intereffante Mitteilung, ber Vogel fei %u Anfang be§

19. 8<u)tr)unbett§ in ber ßbene SöefifatenS ein nidjt feltener 33rutbogeI geroefen, aber gegen

(Snbe nur nod) auf bem ®utct)guge unb ntdjt in beträd)t(id)er 9(n^al)l borgelommen, im

©ebirge Sßeftfolenä hingegen ^ahe er überall als Vrutbogel feine §eimat gehabt.

2)er 9Jliftelbroffel nid)t unäfmlid), aber bebeutenb Heiner, ift ein Siebling aller ©ebirg§-

beroo^ner, bie ©ingbrof fei ober 3ibbe,aud)rool)12Bei^,©ommer-, frag-, 58er g-unb

gierbrof f ei, Turdus phüomelos Brehm (musicus; W&., ©. 134 u. £af. „Coffein", 3). S^te

Sänge beträgt 22, bie glügellänge 11, bie ©d)tt>an§tänge 8 cm. 3)a3 ©efieber ift oben ölgrau,

unten getblicrjtueif? mit breiedigen ober eiförmigen braunen Rieden, bie febod) auf bem S5aucr)e

fbärlidier auftreten als bei ber 9Jciftelbroffel. Stucr) finb bei ber ©ingbroffel bie Unterflügelbeden
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blaß roftgelb onftatt roeift, unb bie £berffügefbetfen burcf) fcfjmutjig^roftgelbe ©Jri|enffe(¥e

gewidmet. Srte ©efctjledjter unterfdjeiben ficfi f)öcf)ften3 ein roenig burd) bie ©röße; bo§ öe=

fieber ber jungen ä^igt auf ber Dberfeite geldliche £äng§= unb braune ©Jrijjenftede.

2)ie ©ingbroffel bemofjnt ben größten Seil GuroOa§ forme -ftorb* unb SCUittelafien, oft*

toärtS bi§ in ba3 £al be§ Seniffei, unb erfcrjeint gelegentlich ifjrer SSanberung tjctufig in 9?orb*

rbeft=, feltener in 9?orboftafrifa. $n £eutfd)lanb brütet fie in alten größeren ^Salbungen.

2)ie Rotbroffet, 2Bein=, SBinter*, 23erg=, fteibe-, Sßtut* unb 23untbroffef,

SRotgippe unb ^ot^iemer, äSeifjticr), SBinejel, ©ererle, SBitter, SBöljmfe unb

Säuerling, Turdus musicus L. (iliacus; £af. „©roffeln", 2, bei ©. 133), ift oberfeitS

Singbroffet, Turdus philomelos Brehm. 2
's natürlidjer ©röpe.

olioenerbbraun, unterfeit« rueifsticf), an ben SBruftfeiten hodjroftrot, am §al[e gefbticfj,

überall mit bunfefbraunen, breiedigen unb runben £äng§fleden gewidmet; bie Unterflügel-

bedfebern finb roftrot. 3)a3 SBeibdjen ift bläffer al3 ba% 2ftännd)en. S3et ben 3unQen ip oer

grünfidjbraune Cberförper gelb gefledt. 2)ie $ri3 ift f'affeebraun, ber Sdmabel [djroarj,

am ©runbe be3 llnterfd)nabel3 fjorngetb, ber gufj rötticr). Sie Sänge beträgt 22, bie

^lügellänge 11, bie Sdjroanjlänge 8 cm.

Regelmäßiger SBrutboget im fjofjen Sorben ber Sitten SCBeft Don ben ©eftaben be§

9(tfantifdien bi§ §u benen be§ Stillen £gean§, niftet bie Rotbroffef au§nat)m§tt)eife aud) in

füblidjeren breiten. ©erüörjnfid) erfcbeint fie mit bem £rammet§öoget bei un§ gulanbe unb

toanbert bi§ 9?orbafrifa, obmofjl biete bereits imSBeften unb Süben Europa»
f
ür bie Söinter*

geit §erberge nehmen. Xie afiatifdjen SRotbroffeln überrointern in Sßerfien, Surfeftan unb

im norbroeftlidjen ^nbien. ©etegentlid) ift bie 2(rt aud) in GJrönfanb beobachtet roorben.

®ie SSad) olberbrof fei ober ber £rammet3üo gel, Ziemer unb 3 djader, Turdus

pilaris L. (£af. „Sroffefn", 4, bei ©. 133), ift bunt gefärbt. £opf, §interfjaB unb SSürgel finb
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afdjgrau, Dberrüden unb Sdjultergegenb [djmufeig faftanienbraun, ©djnnngen unb ©djtbang*

febcrn [djtuarj, bie fyfügelbecffebern aufjen unb an ber ©bit;e a[d)grau, bie beiben äuf$er[ten

©teuerfebem meift gefäwnt, föeljle unb ©orbertjalS bunfel roftgetb, fcEjmarg fängSgeffedt,

bie braunen gebern ber SBruftfeiten roeifjüd) geranbet, bie übrigen Unterteile roei§. $ie

3ri3 ift braun, ber ©djnabel gelb, ber gufs bunfetbraun. ®a§ 2Beibcr)en ift etroa§ bläffer

aU ba§ SJtänndjen, [ein ©djnabet bräunlid), roie übrigens im^erbfte aud) ber be39JMnnd)en§.

3)ie Sänge beträgt 24, bie glfigeflänge 14, bie ©djtuanjiänge 10 cm.

Urfprünglid) im Sorben (Suroba3 unb 2([ien§ rjeimifd) unb t)aubt[ädjlicr) in 23irfen=

ttmßmngen brütenb, t)at bie Sßadjolberbroffel feit etroa 60 $at)ren begonnen, [idj aud) in

2)eut[d)tanb, 3. $8. in Dftpreufjen, ©djtefien, Söabern, jebodj anfdjeinenb nidjt roeftticrjer

oB Sljüringen, angufiebem unb niftet I)ier in SBätbem unb Cbftbflangungen alter 5(rt, fetbft

in ©arten, bleibt oft aud) im SBinter in ber §eimat unb roanbert f)öd)[ten§ bi§ üftorbafrifa,

^atäftina unb Äafdjmir rjinab.

$I)re3 SSilbbretS roegen, ba§ burd) bie genoffenen SSkdjotberbeeren einen angenehmen,

ettoaS geroürjtjaft bitteren Söeigefdmtacf ert)ält, [teilt man ber 2öad)otberbroffel eifrig nadj.

®a bie $öget infolge iljrer großen <Sdjeu nur fetjr [djroer mit bem (ödjiefjgetoeljr gu erreid)en

finb, fängt man [ie in beengen auf bem fogenannten ®rammet§bogelr}erbe, ber mit ben

beeren ber ©berefdje befd)idt toirb. Kamentlid) in geroiffen thüringer ©egenben legt man
aud) Saufbobnen an, jroifdjen 2Bad)otberbü[d)en üerteilte 9tof]t)aar[d)tingen, in benen fid)

bie nad) Ijerabgefaltenen beeren fudjenben Sßögel fangen. £>ie befte $eit für ben fTrammet^

bogelfang ift ber Kobember, roenn e§ red)t fatt ift. 3)a bie SSadjolberbroffeln überalt gerne

gegeffen roerben, fo roerben fie in großen ©täbten aKentbafben -mm Verlauf angeboten.

Dftpreufjen ift ein§ ber §aubtgebiete, roo man [ie bei um§ becfpeift unb öerfdjicft.

©etjr ätmtid) ber 2£ad)olberbro[[e( in ©e[taft unb ©röfte ift bie SSanberbroffel,

ber 9^o bin ber 2(merifauer, Turdus migratorius L. (Planesticus). S3ei if)r finb Jft'obf unb

^>afö braunfdjroarg, eine [d)mafe Sinie über unb unter bem Bügel, Slugeuring, ®inn unb

£berfet)te toeifj, festere buntel ge[trid)e(t; bie Cberfeite olibenbraungrau, bie Unterfeite leb*

rjatt roftgimtrot, bie ÜDcitte be§ S3aud)e§ unb bie Unterfdjroangbeden roeifj, leitete in ber

äßurj&efijäffte [djiefergrau. £ie ^lügel finb fdjroarjbrann, ebenfo bie <Sd)tt>ansfebern, bereu

äufjerfte breit meift geranbet finb. £>ie IgriS ift tie[braun, ber (Sdjnabel Ijorngelb mit bunf=

lerer ©bi|e, ber guf3 braun. 3)ie 2&eibd)en [inb äf)nlidi, aber bläffer. 3)ie SBanberbroffel

lebt im Cften unb Korben 9rorbamerifa3. $()r 23rutgebiet reid)t, nad) ^ibgroat), bon $enn*

ft)(bauien, Ken; Werfet), Df)io, %otva norbroörtS big §ur ©renge be§ S3aumroud)fe§ in Ungaba

unb bem £ate be§ ^oroal in Sllasta. ^m hinter aieljt bie Banberbroffel bis ©übftoriba

unb 2eja§. 9Jcet)rfad) l)at fie fid) nad) (Suroba, feiten nad) ®eut[d)lanb berflogen.

3)ie 31mfel ober (Bä)toax^bxo\]ei, ©crjroara=, ©tocf* unb Äo^Iamfel, SJcerle,

2tm[elmerle unb Stifter, Turdus merula L. (Merula; %a\. „Toffeln", 5, bei ©. 133),

unterfd)eibet fid) bon ifjren ^erroanbten, menn aud^ nid)t gerabe augenfällig, burd) ifjre

oert)ä(tni§ntä§ig furzen, ftumpfen glüget, in benen bie britte, bierte unb fünfte (5d)minge

faft gleid)tang unb bie (ängften finb, fomie ben berl)ältni§mäBig langen, an ber &)p\§t

etrba§ abgerunbeten S^rbanj. 2)a§ ©efteber be§ alten 9Jcännd)en§ ift gleidjmä^ig fdjroar^,

bie 3ri3 braun, ber 2lugenlibranb f)odjgefb, ber &djnabel orangegelb, ber gufj bunlel*

braun. Seim alten 2Seib(r)en ift bie Cberfeite mattfdjtoarj, bie Unterfeite auf fcrjroara-

grauem ©runbe burd) Iid)tgraue ©aumflede ge^eic^net; ®ef)te unb Dberbruft [inb au[
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gleichfarbigem ©runbe weißlid) unb roftfarben gefledt, ber ©djnabel graubraun. 2)aS

Qugenbffeib geigt oben auf fdjwargbraunem ©runbe roftgetbe ©djaft*, unten auf roft-

farbigem ©runbe bräuntidje Huerffecfe. ©ie Sänge beträgt 24, bie breite 35, bie pflüget*

länge 11, bie ©d)Wangfänge 12 cm.

$om 66., nadj SBattengren üom 60. ©rabe nörblidjer breite an ift bie Slmfet burd)

gang Europa an alten geeigneten Drten fjeimifd). %lad) £>i;ron geigt fie fid) auf ber £ebri=

beninfet 3t. Silba im §erbft unb im £früf)}at)re, brütet aber niemals t)ier, unb auf ben ©bet=

lanbinfetn ift fie, laut ©ajbtj, erft feit Gnbe beS 19. 3at)rf)unbertS ©tanb* unb 23rutbogef

geworben. §artert fagt, fie fei in Cftpreußen eine fd)eue unb feltene ^Bewohnerin oon SSaü>

räubern unb kleineren ©ef)ötgen, tomme nur im Sßinter in bie ©arten, brüte aber nidjt in

ben ©tobten. DftwärtS gebt fie bis ^erfien unb Surfeftan, weftwärrS bis auf bie Sporen, fim

bet fid) aud) auf SJlabeira unb ben Äanaren. Wad) Äönig ift fie in Algerien in allen bewalbeten

Siftriften l)äufig fowot)t am 2tttaS wie in ben 23üfteuoafen, befonberS in ben ^almenoafen

unb in ben ©arten um Gl lantara unb SSiSfra. 2tudj in Sunil ift fie in ben mit Söufdjwerf

beftanbenen ©egenben ein häufiger ©tanb* unb 33rutbogel. 9luz einzelne ber im ljof)en

Sorben groß geworbenen Slmfeln treten eine SSanberung an, biete aber überwintern fdjon

im füblidjen ©djweben; in Seutfdjtanb überwintern wobt bie meiften älteren SJtänndjen

regelmäßig. Sie Stmfet beborgugt ober beborgugte feudjte SSalbungen unb überhaupt

größere $3aumget)ege, bie oiel llnterfyolg fjaben. 2lber gerabe in ibrem treiben unb itjrer

SebenSweife bolfgiefjt fid) feit 70—80 Satjren, alfo gewiffermaßen üor uufereu klugen, eine

ferjr bemerfenSwerte $8eränberung. SSie Söedjftein gu Cmbe beS 18. ^atyrljunberts fie fcbil*

bert, fo fonnte aud) ©loger nod) gu Anfang ber 1830er ^al)re üon tijt gang allgemeingültig

fagen: fie fei ein fel)r fd)üd)teruer, berftedt unb einfam lebenber SSalbüogel, ber fid) nie

ot)ne 9cot inS %xe\e begebe, felbft auf ber SBanberung fer)r ungern in fleine unb lidjte S8e=

ftänbe einfalle unb fid) faft niemals frei ober aud) nur auf einen fjöberen Söaum fetje.

Sie Söalbböget gebliebenen ?(mfeln werben aud) l)eute nod) burd) biefe ©dnlberung treff=

lid) gefenngeidjnet, nid)t metjr aber bie immer wad)fenben ©djaren ber, namentlidj in ber

weftlidjen Hälfte S)eur[d)lanb§, allmär)lidj in bie $arfe, ©arten unb Einlagen bis inmitten

ber Ortfdjaften eingebrungenen unb fjier üollftänbig fjeimifd) unb gu oertrauten ©äften ber

9Kenfcr)en geworbenen. Sodj fagte SSüftnei nod) 1900, in Sftedlenburg meibe bie ?lmfcl

bie ©tobte bollftänbig, gewiß wenigftenS ©djwerin; in ben ©arten würbe nie eine gefefjen,

nur wät)renb ber ©trid)geit in ber Umgebung ber ©tobt; als 23rutboget bewohne fie ein=

fame SSälber, wo fie in eingefprengten £5rid)tetlpartien nifte.

GS bürfte fd)Wer gu erweifen fein, baß bie Slmfeln, wo fie fid) gahlreidj einbürgern,

bie Heineren ©ingbögel üerbrängen. SBo baS gutter fnapp ift, mögen allerbingS bie

©tarieren ben ©d)Wäd)eren nid)t oiel gum Seben übriglaffen unb fie Ijierburcr) mittelbar

bertreiben; baS SSegbleiben ber Heineren ©änger bon mandjen Ortfichfeiten tann aber

aucb burd) gang anbere, uns teilweife nod) unbetannte Urfad)en bewirft werben. %en

©d)Wargbroffeln bie ©dmlb aufgubürben, bloß weil fie bleiben ober fid) bermerjren, ober

weil t)ier unb ba eingelne ©tüde als Übeltäter ertappt würben, Wäre bod) gu weit gegangen;

gubem ergibt fid) aus gatjtreidjen Sßeobadjtungen, wie bortrefflid) Slmfeln unb Heinere

©änger allenthalben nebeneinanber gebeitjen.

2Karff)all bringt allerbingS berfdüebene Belege für bie gegenteilige 2tnfid)t bei. „SSir

^aben eS erlebt, ba^ ein gefangener 21mfell)al)n in ber foltere beS 3oologtfd)en ^nfriiutS

gu Seipgig ein 9?eft junger Sauben trotj ber 9tnwefenl)eit ber beiben Sllten faltblütig
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au?morbete
! mm fönnte ja nun, unb id) mufj geftefjen, mcr)t mit Unredjt, einroerfen, haft

Sfotfeln in polieren Heine bgto. junge Sßöget ermorben, bemeife gar nid)t?, benn biefe ge=

fangenenStmfefn befänben fitf) unter abnormen $erf)äftniffen, unb fie fönnten gerDiffermafjen

af? geiftig gefrört gelten, unb gälte geiftiger (Störung lommen allerbing? bei Vögeln bor.

2Iber icr) felber f)abe groeimal 3tmfein, einmal im $orfommer be? ^arjre? 1867 bei ^ena
einer roeiblidjen unb ein groeite? Wal im grür)iing 1875 ober 1876 im $arf hex Sßeimar

einer männlittjen, je einen neftjungen $oget abgejagt."

Sie Stmfeln, bie in fo furger Bett fo auffällige SSanblungen ü)re? Sßefen? burd)gemad)t

fjaben, merben biefe r)eute nicrjt fdjon abgefd)loffen r)aben; an mannen Ortttdjfeiten mögen
einzelne ober biete bon tijnen aud) üble (5igenfd)aften erroorben tjaben, aber be?rjatb lönnen

nur rtjdjt gleid) über ba§ gange ©efdjlecrjt biefer un? bertrauten (Sänger ben Stab brechen.

$n §ocf)gebirgen lebt bie Ütingbroffel ober SRingamfel, ©cr}Üb= ober 9toft=

broffet, ©tauen*, Grb=, ©trauet)*, 93erg=, 2tteer= ober (Seeamfet, Stod* ober

Stabgiemer, Turdus torquatus L. (Merula; 2lbb., S. 138). ftfjte Sänge beträgt 26, bie

breite 42, bie gtügellänge 14, bie Sdjroanglänge 11 cm. Sa? ©efieber bei 9Mmd)en?

ift bi§ auf ein breite?, Ijalbmonbförmige?, roeifje? SBruftbanb auf mattfdjroargem ©runbe

mit Iid)ten, fjatbmonbförmigen g-leden gegeidjnet, bie burd) bie geberränber gebilbet roerben;

bie ©djumngfebern unb ^lügefbedfeberu finb gräufid) überlaufen unb bräunlid)grau ge=

fäumt, bie Sd)roangfebern einfarbig ruJ3fcr)roa% bie beiben äufjerften burdj ein fcbmafe?,

feine?, roeifjgraue? Säumdien gegiert. Sa? SSeibdien ift büfterfarbiger, infolge ber breiteren

geberfäume mer)r gräutid), itaZ 23ruftbanb aud) nur angebeutet unb nidjt meifi, fonbern

fdnnutnggrau. 'Sa? ^ugenbfleib erinnert an bie Srad)t ber 28ad)olberbroffet, tft aber

buntler, roie berräud)ert; bie gebern ber Dberfeite finb tiefbraun, lid)ter geranbet unb

teiltoeife mit roeijjtid) roftgelben Sdjaftfleden gegiert, Stelle unb ©urgel lidjt roftgelb, feit*

lid) buntler in bie Sänge gefledt, bie SBruft auf roftfarbenem ©runbe mit runben, bie

übrigen Unterteile auf ftcrjt graugelbem ©runbe mit balbmonbförmigen Rieden befetjt. Wad)

Naumann aber geigen bie jungen tut erften £eben?jat)re nod) feine ©efcr)lecr)t?unterfd)iebe.

Sa? SSeifc ift immer ein geidjen be? r)öf)eren 21tter?, unb ein met)rjäbrige? SSeibdjen l)at

ftet? mebr babon af? ein gleidjalte? ajlänndjen. Sie ftää ber Stingbroffel ift braun, ber

Sdjnabel fd)tr>arg, ber Unterkiefer am ©runbe aber rotgelb, ber guft fdjroargbraun.

(Sine Unterart, bei ber bie gebern ber Unterfeite biel breiter roeifj gefäumt finb unb in

ber SJütte größere ober Heinere roeifse $eitftede l)aben, mirb af? 311b en=9tingbrof fei ober

Slfbenamfef, Turdus torquatus alpestris Brehm, abgetrennt.

Sie Stingamfel ift ein ©ebirg?boget 9?orbeuroba? unb brütet nad) §artert? Meinung

robbt nur in Sfanbinabien bi? gum üftorbfab hinauf, in ©rofebrttannien, fttlaxib unb auf ben

Drtnet)=3nfeln auf §ügeln unb Mooren. üftur auf bem $uge begegnet man tr)r in gang Guroba

bt§ gum SJcittelmeere, fogar in 9forbmeftafrila. Sagegen tft bie 211benamfel Srutbogel auf

benöebirgen Mittel- unb Sübeuroba?, ber Sierra yietiaöa, ben ^tjrenäen, Silben, Stbenninen,

Subeten, bem Grggebirge, 9tiefengebirge, ber Satra, ben ^arbatl)en, ben ©ebirgen S3o?=

nien? unb ber §ergegomina, Montenegro? unb Bulgarien?, eingaben über it)r S3rüten in

Belgien, Sujemburg, SBeftfalen, bem Staunu? finb groeifell)aft.

Sic Sroffeln leben in ben berfcfjiebenen bon itjnen betuofjnten Sänbern aud) unter

berfd)iebenen Sßerrjäftniffen, borgug?roeife jebod) immer unb überall im SSalbe, unb glnar
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in jebem SBeftcmbe; benn nidjt btofj ber reiche Söolb ber Shten ober ber Urroatb unter ben

SSenbefreifen, fonbern aud) ber 9M)etoa(b ober ber bünn beftanbene SBujdjtoafi) ber Steppe

roeitf [ie %u feffeln; ja nod) über bie ©renge be§ fcofymtd&feg, unmittelbar unter unb groifdjen

ben ©Ietfdjern finben fte 3Bor)ttJ)tö|e, bie irjren SInfprfidjen genügen. 2lflerbmg§ berroeiten

nur bie roenigften Strien jafjrauä jahrein an berfefben Steife; bie SKe^rjaf)! §eigt eine SSanber-

luft tote toenige anbere 55ögel.

Stingbroffel, Turdus torquatus L. 2
'i natMtdjer (Bröjje.

Gine 3^etr)e bon $röffetarten, bie als feltene ®äfte bei un§ erfdjetnen, toie Turdus rufi-

collis Pall. unb it)re Unterart T. r. atrogularisTmm., ferner T. fuscatus Fall., T. naumanni
Temm., T. obscurus Gin., T. sibiricus Pall., T. dauma aureus ZM, burdjßogen borfyer faft

bie Hälfte be3 Umfanget unferer Grboberflädje. Sie famen bom fernften Cften Sibiriens,

au§ totrfdjatfa, §u un§, überflogen fogar ba§ 23eringmeer, burdjbilgerten ganj 9Ifien unb

gelangten fo nad) (Suroba. 23a§ eigentlid) jene Jremblinge au berartigen Reifen beranlafer,

tft mit Stdjerfjett nid)t git fagen; bod) fjat Naumann geit-ift ntd)t unredjt, roenn er an*

nimmt, bafj bie ©efelligfeit, bie faft allen Sroffem eigen tft, unb bie 9?at)rung«fud)e fte oft

berleiten mögen, bon bem gebjö()nlid)en SSege ab-jutoeitfien, ganj abgeferjen bon fdifimmem
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9?eifemetter, ungünftigen Söinben, Stürmen unb äpnlidjen SMbermärtigfeiten, mefdje bie

guggefetlfdiaften trennen unb einzelne in unbekannte fernen berfdjtagen.

2(lle Sroffefarten finb Begabt, feinfinnig, beroegung§fäpig, gemanbt, fange§funbig,

ntunter unb unruhig, gefeltig, aber !eine§meg§ aud) friebfertig. Sie paben biete gute ©igen*

fcfjaften, aber auä) manche, bie mir al§ fd)ted)te beseidjnen muffen. $om frühen borgen
an bis 311m fpäten 2(benb fiept man fie faft ununterbrochen befcfjäftigt: nur bie ©tut

be§ 9ttittag§ täpmt einigermaßen ipre Särigteit. ^n ipren Sßemegungen erinnern fie biel*

fad) an anhexe Sänger. Stuf bem 93oben püpfen fie abfa^meife mit großen Sprüngen ge*

manbt umper; bemerten fie etma§ 2tuffällige*, fo fdjnelten fie ben Scpmana naep oben unb

auden gleid)3eitig mit ben klügeln nad) unten, ^m ©ejmeige Rupfen fie rafd) unb gefd)idt;

größere Entfernungen überfpringen fie, inbem fie bie glügel 3U §ilfe nehmen. Ser glug

ift oortrefflid). Sie meifteu Sitten flattern, menn fie aufgefdieuept merben, in anfdjeinenb

täppifdier SBeife über ben 23oben bapin, momöglid) öon einem SBufdje jum anbern; aber

biefetben SSögel ftreiepen, fobaib fie fidi einmal in eine gemiffe §öpe erhoben paben, mit

aufjerorbentlidjer Sdjnelligfeit burcp bie Suft. Unter unferen beutfdjen Stoffeln fliegen

bie Sing*, bie 9fot* unb bie Sfängbtaffel am beften, bie ^iftelbroffel unb bie Sfatfel, ipren

furjen klügeln entfpredienb, am fd)ted)teften. Sei ber 9ftiftetbroffef ift ber ^lug fd)einbar

fdjmerfalfig unb ungleid)förmig; aber aud) biefe ?trt burepmißt rafd) meitere Entfernungen,

mogegen bie Sftnfel in langen 21bfä|en gleid)fam über ben 23oben bapinfdjießt, bie $tügel ba*

bei meniger bemegt, aber jäpe SSenbungen äufjerft gemanbt au3füprt. ©aetfe beobad)tete,

bau fid) eine Singbroffel, 00m langen fyfuge ermattet, auf baZ Weet niebertieß, um au§*

3ttrul)en unb bann gefräfrigt meiterflog.

Sie Sinne finb gteicpmäjlig entmidett. Stoffeln nepmen felbft ba§ fleinfte Qnfeft auf

meite Entfernungen mapr unb erfennen, menn fie in poper Suft bapinsiepen, bie ©egen*

ftänbe tief unter fid) auf ba§ genauefte; fie üernepmen Zone nid)t nur fef)r fdjarf, fonbern

unterfd)eiben fie aud) genau, mie fd)on au§ iprem ©efange peruorgept. S3e§ügücf> iprer üb*

rigen Sinne paben mir fein Urteil. $m SSalbe unb im ©arten merben fie 5U SSarnern, auf

bie niept bfo£ anbere 21rten ifjrer ©attung, fonbern aud) frembartige Sßögel, ja fogar Säuge*

tiere, adjten. 3HIe§ ^luffallenbe, Ungemopnte, 9?eue erregt ipre Stufmertfamfeit. Sie fommen

mit au§gefprod)ener Neugier perbei, um einen ©egenftanb, ber fie reigt, beffer in* 2Iuge §u

faffen, galten fid) babei aber ftetS in moplgemeffeuer Entfernung, ©efelligteit fd)eint ben

meiften Wirten S3ebürfni* 3U fein. Sie finb, mie fepon bemerft, feine§meg§ friebfertig, ge*

raten bielmepr red)t päufig in Streit; aber fie fönnen, mie man §u fagen pflegt, nid)t öon*

einanber laffen, unb ber Socfntf, ben eine üon ipnen au^ftöfjt, roirb öon anberen feiten ge*

f)ört, opne befolgt ju merben. Sie bereinigen fid) nid)t bloß mit anberen berfelben Sltt, fonbern

mit allen Stoffeln überpaupt, unb e§ fann gefd)epen, ba$ ^nbitibuen üerfd)iebener Sitten

lange ßeü gufammenbleiben, gemeinfdiaftticp reifen unb gemeinfdiaftlid) ben SSinter in ber

grentbe üerleben. 3m Notfälle mifdjen fie fid) aud) unter anbere $öge!, opne fid) jebod) auf

befonbery freunbfd)aftlid)en £fu£ mit ipnen 31t ftellen, unb be3f)atb barf man bie Tarnungen,

bie fie au^fto^en, nid)t al3 für folc^e ©enoffen bered)nete ober gar freunbfd)aftlid) gemeinte

anfepen. Sem 9ftenfd)en trauen fie nie oöllig; aber fie unterfd)eiben reept mopl 3mifd)en ge*

fäl)rlid)en unb ungefäprlicpen Seuten. ^n ©efangenfd)aft gebradit, gebärben fie fid) an*

fänglid) äußerft ungeftüm; balb aber fepließen fie fid) an ben, ber fie gut bepanbelt, innig an.

Stimme unb ©efang ber oerfepiebenen Sroffelarten äpneln fid) unb finb bodj auep

mieber fepr oerfdiieben. Sie Sodfrtmme ber S0äjiefi)toffel flingt mie „fcpnerr", bem Saute
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ätjnlidj, ben man fyerüorbringen fann, roenn man mit einem Stäbchen über bie gäbne eines

ÄammeS ftreidjt. Sm ^fer wirb baS ,,©d)nerr" burd) ein bagroifd)engefd)obeneS „9Ra ta

ta" berftärft. 2>er Slngftruf ift ein unbefdjreibtidjeS ©efdt)ritl
#
baS bie meiften Sroffeln nnter

benfefben Umftänben björen laffen. 2)ie Sodftimme ber ©ingbroffel ift ein Reifer bfeifenbeS,

nid)t toeit fyörbareS „$p
u — bafjer ifyr Sßatne „$ppeu —, an baS fyäufig bie ©Übe „tad"

ober „töd" angehängt roirb. S3ei befonberer Erregung Hingt ber bertängerte Sodruf roie „ftt)£

fttjj ftijj". SDie Sodftimme ber SSadjolberbroffet ift ein fdjnefl unb fdjarf IjeroorgeftoßeneS

„£fd)ad tfd)ad tfd)ad", bem ein fyelleS „©ri gri" ober „ßief gief" angehängt roirb, roenn ber

$8ogel anbere einlaben roitf. ^er Sodruf berSftotbroffel ift ein tjofjeS ,„8i" unb barauf folgenbeS

tiefet „©ad", ber Slngftruf ein fdjnarrenbeS „©d)err" ober „£fd)err". 2)ie Ütingbroffet todt:

„töd töd töd" unb bagroifdjen tief unb betont „tad", ober burd) einen furgen Sßfiff, fdjnarrt

aber and) roie berroanbte Strien. Sie Stmfel enblidj ruft trillernb „fri" unb „tränt", beim

Stnblid bon etmaS $erbäd)tigem aber fdjattenb unb geftenb „bif, big", roorauf, falls ghidjt

nötig roirb, ein IjaftigeS ,,©ri gier) gid)" folgt. Stile biefe Saute, bie felbftoerftänblid) mit

S3ud)ftaben nur f)öd)ft unootlfommen auSgebrütft roerben tonnen, änbern, je nad) ben utn=

ftänben, bieffad) ab. ©ie finb übrigens allen 2)roffelarten berftänblicr); benn bie eine r)ört

auf ben Sodruf ber anberu, unb namentlid) ber SöarnungSruf roirb bon allen roor)l beadjtet.

S)ie ©efänge ber Coffein gehören gu ben beften aller ©ingböget überhaupt, ilnferer

©ingbroffet gebührt bie £rone; it)r faft ebenbürtig ift bie Slmfet; auf fie folgen bie SJciftel* unb

bie SSadjolberbroffel. SUlit ©tofg nennt ber -Korroeger bie ©ingbroffet „9?ad)tigatt beS 9?or*

benS". S)eren Sieb ift infjaltreid), roor)l= unb roeittönenb. ÜDcit ben fiötenben Sauten roed)=

fein atlerbingS aud) fcbrillenbe, minber laute unb nid)t fer)r angenehme Xöne ab; aber bie

Slnmut beS ©angen roirb trojjbem roenig beeinträchtigt, SDer Slmfelgefang ftetjt bem ber

©ingbroffel faum nad), r)at mehrere ©trobtjen bon au§ge§eicr)neter ©cr)önr)eit, Hingt aber

nid)t fo fröl)lid), fonbern feierlicher ober trauriger als ber irjrer begabten Sßerroanbten. 2)aS

Sieb ber SKifteibroffel beftet)t aus roenigen, t)öd)ftenS 5—6 ©trobfjen, bie unter fid) nierjt

fetjr berfd)ieben, aber faft ausnahmslos auS bollen fiötenben ütönen gufammengefeftt finb,

meSbatb aud) biefer ©efang als borgüglid) gelten barf. *2)aSfetbe gilt bon ber 9totbrofjel

unb bon ber Stingbroffel. „Qbr ©efang, meldjem freilief) ber reid)e ©djmelg beS SJtadjrU

gallenfeI)lageS feblt", fagt Stfdjubi bon ber Sltbenamfet, „fd)allt in jubelnben ßtjören r)rtn=

bertftimmig bon allen §od)roälbern r)er unb bringt unauSfbredilidi fröf)Iid)eS Seben in ben

füllen ©ruft ber grofsen ©ebirgSlanbfdiaften." SSegeidjnenb für bie SDroffeln ift bie 91rt unb

SBeife inreS Vortrages. (SS berbient r)erborger)oben gu roerben, ba^ ber ©efang im 28iber=

fprud)e mit bem betragen §it fteljen fdjeint. $iete SSögel begleiten il)re Sieber mit lebhaften

SSetuegungen: bie S)roffeln ftfjen ftiil, toäl)renb fie fingen, unb il)re Sieber felbft fliegen rufrig,

feierlid) ba^in roie 5?ird)engefang. 3eoe einäelne ©trobl)e ift flar abgerunbet, jeber Son in

fid) abgefdytoffen, ber 2)roffelfd)Iag baber uiel)r für ben SSalb als für baS ^immer geeignet.

3)ie Slmfel, bie bei unS baS gange ^afyr l)inburd) berroeilt, beginnt bereits im gebruar, oft

roenn ©d)nee unb ©iS nod) bie ^errfdiaft führen, mit it)rem Siebe; bie §u biefer 3eit noerj

in ber ^rembe loeilenbe ©ingbroffel ferjeint bei ber 9tudfef)r im SRärj ir)re §eimat fingenb

§u begrüßen. SSie bei ben meiften guten ©ängern, feuern fiel) bie SJMnndien gegenseitig an.

GS ferjeint, als ob jebe Sroffel im ©ingen eine geroiffe Gitelfeit betunben roolle; benn fo berftedt

fie fid) für geroöljnlicb, gu galten pflegt, fo frei geigt fie fidj, roenn fie ifjr Sieb beginnt, ©ie

roäf)It bann immer eine rjotje SSaumfpi^e, bie ©tabtamfel rooljl aud) einen (Sffentobf ober eine

©iebelfbifte gu ir)rem ©i| unb läßt bon ba oben tierab it)re b,errlidien klänge erfdialien.
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Sie 9tar)rung beftel)t au§ Qnfelten, ©djneden unb SSürmern, im §erbfte unb SSinter

aud) auS Seeren. SIHe Sroffetarten nehmen erftere größtenteils bom Soben auf unb ber*

roeilen beStjalb t)ier täglid) mehrere ©tunben. SSom SBalbe auS fliegen fie auf Söiefen

unb gelber, an bie Ufer ber glüffe unb Säd)e unb nad) anberen Sfrujrung berfpredjenben

flauen. .V)ier tefen fie auf ober toffljlen mit bem ©djnabet, Statt um Statt umroenbeub,

im abgefallenen £aube t)erum, um ficr) neue Vorräte p erfdjließen. gliegenbe Jnfeften

beaditen fie toenig ober nidjt, bod) fiet)t man mandje Slmfetn getegentlid) aud) nid)t un*

gefd)idt bie Qagb in ber Suft betreiben, ©nett beobadjtete, ba^ Stmfeln roie ©rünfpedjte

Sbdier in bie 3tmeifeut)ügef gruben, um §u ben puppen unb auSgebilbeten ^nfetten 51t ge=

langen, aber nidjt bloß mit bem ©djnabel roie bie ©ped)te, fonbern bamdj aud) mit ben

güßen, inbem fie roie Rennen fdjarrten. Slttum fat), roie ©ingbroffetn bie ©djafen ge=

faugener §atn*, ©arten* unb ©tein*, ja fogar SSeinbergfdjned'en an beftimmten (Steinen

gerfdjtugen, um bie £iere felbft 31t erlangen. Seeren unb griidjte fdjeinen ben meiften Strien

außerorbenttid) 311 besagen, unb bie einen lieben biefe, bie anberen jene ©orten. ©0 trägt

bie ÜDftftelbroffet nidjt umfonft ifjren bauten; beim fie ift förmtidj erpidjt auf bie Stiftet*

beere, fud)t fie überall auf unb ftreHet fiel) irjretroegen mit anberen ifjrer SIrt auf baS fjef*

tigfte. ©d)on bie Sitten behaupteten, bajj bie SÖfäftel nur burdj biefe Sroffet fortgepflanzt

loerbe, unb biefe Angabe fdjeint begrünbet ju fein. Sie Sftngbroffet fudjt fofort nad) ber

Srut3eit mit il)rer gamilie bie .fteibelbeerbeftänbe auf unb frißt bann ^eibelbeeren in fotdfjer

SRenge, baß tfjr gteifd) baoon blau unb il)re Sfriodjen rot roerben. Sie SSadjotberbroffel

burd)fud)t, roie fdjon il)r D^ame anbeutet, im Sinter bie Sadjotberbüfcrje auf baS eifrigfte

unb frißt fo biel bon ber iljr befonberS gufagenben Seere, ba^ ir)r ftleifdj infolgebeffen

ben bereits ermähnten SBofyfgefdjmad erl)ält. Stußerbem bergefjren alle Sroffetarten @rb*,

Öim-, Srom* unb Johannisbeeren, rote unb fdjruarge .^olunberbeeren, greifet*, Faulbaum*,

ftreugborn*, ©ditingbaum*, (Jberefdjenbeeren, ftirfdjen, Mirabellen, Weinbeeren ufro.,

rooburd) fie, il)rem Slufenthalt entfpredjenb, befonberS bie Stmfeln, in ©arten fel)r läfrig

roerben tonnen.

Salb nad) ifjrer Smfunft in ber Heimat fd)reiten unfere Sroffetarten %m gortpftan*

gung, bie im Sorben rool)nenben atlerbingS feiten bor Anfang Juni. Sflerjrere Strien,

namentlich SSadjotber* unb gtingbroffel, bleiben aud) am Srutpla^e gefeilig, anbere fonbern

fid) roäl)renb ber gortpflangungSseit bon ifjreSgteidjen ah unb beroadjen eiferfüd)tig baS

erroorbene ©ebiet. Ser ©tanbort ber Hefter ift berfd)ieben, je nad) SIrt unb Stufenthalt

unferer SSögel; bie Hefter felbft aber finb im ioefentlidjen einanber ctfjnlidj.

Sie SJciftelbroffet baut oft fd)on ßnbe 2flär§, geroörjnlidj auf einem ^abelbaume, mit

Sorfiebe auf liefern unb meift in einer £öfje bon 10—15 m über bem Soben. Ser Sau

roirb auS garten, bürren Geifern, ©tengeln, gleiten, Saum- unb (SrbmooS, mit nod) an*

l)ängenber (Srbe, auS garten SSurgeln ober feinen ßroeigen unb bergleidjen gefügt unb ift

äußerlid) roenig fauber ausgeführt; baS innere bagegen ift mit trodnen ©raSbfättern,

.^älmc^en unb 3fafpen glatt unb nett ausgelegt, ©tone fagt, eS fei groeifelloS, baß eiserne

Jnbioibuen ber Sftiftelbroffet ßetjm ober erbe gum Stufbau ifjrer Hefter beulen, unb Siebe

beobachtete, ba^ 3Jiiftelbroffein in alte Shärjennefter legen unb baS ©elege nod) mit einem be-

fonberen SGSalt ober 9^ing bon ^tftmaterial umgeben, alfo geroiffermaßen ein Sßeft im ^efte

bauen. SaS ©elege enthält 4—5 berpltniSmäßig Heine, 30 mm lange, 22 mm biefe, glatt*

fd)alige ßier, bie auf gelbgrauem, feltener blaß grünlichgrauem ober bläulictjgrauem ©runbe

mit gröberen ober feineren rotbraunen fünften gegeidjnet finb (ßiertafel V, 12). Jn nid)t
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gang ungünstigen %cti)xen brütet ba§ <ßaar ^roeimal im Saufe be§ (SommerS. Wad) üftau*

mann brüten junge $ärd)en bloß einmal, ältere aber §roeimal im ga^rc.

Sa3 SKeft ber (Singbroffet ftel)t in ber Segel niebriger als ba§> ber ÜDtiftelbroffel, meift

auf fd)U>ad)en SBäumdjen ober in SBüfdjen, nad) pariert in bid)tbetoof)nten Sänbern aud)

in ©arten unb ©tabtbarfen, ift äufjerlid) au§ äf)nlid)en (Stoffen -mfammengebaut, aber §ier=

tidjer, bünnroanbiger als jenes unb innen mit fteingebiffenem, faulem ^of^e, baS mit

(Sbeid)el gufammengeflebt, mit bent (Sdjnabel burdjfnetet unb febj glatt geftridjen mirb,

fauber unb feft aufgelegt. 21nfang Slbrit liegen im 9?efte 4—6 Gier, bie 27 nun lang,

19 nun bid, glattfdjalig unb glänjenb, auf blaugrünem ©runbe mit feinen ober größeren

g-leden üon fdjroarjer ober fdjroar^brauner garbe gewidmet finb (Giertafel V, 13). SeijS

(Sammlung enthält ein ©etege öon 5 einfarbigen, burdjjauS fledenlofen Giern ber (Sing*

broffel. 3m SSorfommer finbet eine §roeite 33rut ftatt. Sie englifdie (Singbroffet, bon

Martert als Turdus philomelos clarkei Hrt. abgetrennt, ift böllig ©artenboget geroorben

unb brütet aufter in SBälbern unb garten aud) in Heineren ©arten, in Dörfern unb

©tobten, nid)t feiten an Käufern in Gfeu unb SBeinranfen.

Sie 2öad)olberbroffel niftet, mie bereite oben bemerlt, feit bieten $af)ren fdjon regel*

mctfjig aud) in Seutfdjfanb; ir)re eigentlidjen SSrutplä^e aber finb bie 23irfentt>albungen beS

Sorbens. §ier fier)t man beinahe auf jebem (Stamme ein 9?eft fielen. Ginjetne S3äume

tragen nad) meinen eigenen 23eobad)tungen beren 5—10, bon benen jebod) in ben meiften

gälten jurgeit nur ein einziges benutzt roirb, roorauS tjerborgefjt, bafs ein unb berfelbe

SSalbeSteil alljär)rticr) §um dritten trieb er aufgefudjt roirb. betritt man biefen, roät)renb bie

S?ögel Gier ober ^unge tjaben, fo f)errfd)t bjier überaus regeS fieben. Ser gange Söalb l)allt

ttriber bon bem ©efange unb bem äugftlidjen ©efdjrei unferer Sßögel; benn bie Slngab,! ber

brütenben ^ärdjen läjst fid) nur nad) £unberten abfdiäken. 33oie fab, auf ben Sofoten 53rut*

tolonien bon minbeftenS 500 paaren. Sie Hefter ftefyen feiten tiefer als 2 m über bem

S3oben, getoörjnlid) nät)er bem SSibfel ber bort übrigem? immer niebrigen unb bufd)artigen

Surfen. $ebeS eingefne ^ärctjen behauptet ein eigenes ©ebtet; beffen Umfang ift aber fo

gering, bafj man fagen barf, jeber baffenbe S3aum fei Sttittelbunft ehteS fold)en. SaS Keft,

ein 9?abf bon §iemlid)er ©röfje, baS auS einigen Steifern, groben Jahnen unb ©räfern be*

ftetjt unb innen mit härteren ©räfern aufgefüllt ift, roirb auf bem mit einer biden (gdjidjt

Grbe bermifd)ten Unterbau erriditet. Sie 4—6, feiten 7 Gier beS ©elegeS finb 28 mm
lang unb 21 mm bid, auf matt* ober lebl)aftgrünem ©runbe mit größeren unb ber*

roafdjenen ober fd)ärfer gegeidjneten Heineren Rieden unb fünften bon rotbrauner garbe,

am bideren Gnbe gemörjnlidj bicrjter als anberSroo, aufteilen frangartig gejeidmet (Gier*

tafel V, 25). 2m ben in Seutfd)Ianb brütenben Söadjolberbroffeln beobaditen mir, bafs

aud) fie fid) in fleinen ©efettfd)aften galten.

Sie Sotbroffel brütet ungefähr in benfelben ©egenben roie bie 2Bad)olberbroffel, fdieint

aber mit Vorliebe fumbfige SSälber aufgufudjen. $n Seutfd)lanb ift fie ebenfalls, jebod)

fefjr feiten als 23rutbogeI gefunben roorben, roie fie benn überhaupt in einer langfam füb*

meftroärtS borbringenben S3eroegung begriffen ift. Sie Hefter ftefjen niebrig über bem

S3oben, äl)neln benen ber (Singbroffel unb finb innen mit Grbe unb Serjm überfteiftert.

9Iuf ^Slanb beobaditete ^earfon, ba^ alle Hefter unmittelbar auf bem S3oben ftanben, bie

einen §mifd)en ben <Stämmd)en ber Srt'ei'Qbirt'en, anbere groifdjen bem ©eftein. Sie Gier

gleid)en benen ber ?lmfel bi§ auf bie etroaS geringere ©röjse.

Sie Singbroffel brütet in metrc ober minber offenem ©elänbe, nidjt im bid)ten SSalb,
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in ©mnbinabien bön ber SfteereSrufte an bi3 etroa 1500 m aufroärts. %f)xe füblidjere Ver-

treterin, bie ?ltbenamfel, baut nur im Hochgebirge unb nidt)t unter 1000 m über bem Speere.

3m 9fie[engebirge °^er in ber (Sdt)rüet3 roäl)It [ie fiel) §u ifjren SBrutbläüen bie fümmertic^en

23aumgrubben, bie man nur im befcljränften (Sinne Sßälber nennen lann, ober biejenigen

(Steifen, too ftnieljofä unb falben abroed)feln. ©loger unb ict) fanben im 9ftefengebirge

bie Hefter nod) in einer £ör)e bon faft 1500 m, auf berftütobelten gid)ten unb im ®nier)oI§e,

nidt)t rjötjer a\§ 3 m, gemörjnftd) 1—2 m über bem SBoben, unb groar ebenfo in ber 9?ät)e

beruorjnter „Rauben" roie fernab bom ©etriebe ber Hflenfdien. £ebe§ Kardien berootjnt

rjier ein flehtet ©ebiet unb lebt in ^rieben mit benad)barten ^Särdjen. 3)ie Hefter merben

3roifd)en ben auf ben gmeigen toad)fenben gled)ten gleidifam feftgefittet unb etroa bor-

rjanbene bürre 9?ütd)en ber Steige felbft teiftueife mit berarbeitet. ©robe ^flanseuftengef,

feine 9?eiferd)en, ©ra3ftobbelu, bürre £afme unb grüne§ 9ftoo3, alle? pfanunen im gnnem
mit 9)coorerbe ober Äul)bünger burdif'uetet unb auf biefe 2trt fet)r feft berbunben, bilben

bie ©runblage; bie ÜDMbe ttürb mit feinen ©ra§l)almen unb (Stetigem bie! aufgelegt. 3)a3

(Belege au3 4, l)öd)ften§ 5 Giern, bie ben 9(mfefeiern ebenfo älmetn roie benen ber 2Ba=

djolberbroffef, aber lebhafter gefärbt fmb, ift int SM bolljäljüg. $n Sftitteleuroba fdieinen

tt>enigftett3 bie alten 'Sßaare jroeimal im ^afjre §u brüten, in ©lanbinaoien ift bie§ bjödift-

tualjrfdieiulid) nid)t ber g-all; roenigften3 fanb id) bereite im $uni bie filtert in einem fo

Qänglicf) abgetragenen bleibe unb teiltueife fogar fd)on in ber Käufer, bafj an ein nod)=

mafigeS S3rüten fdjtoerlid) gebadtt merben fonnte.

*3)ie Slmfel enblid), bie nid)t in eine £rtfdjaft gejogen ift, uiftet in ben £>icfid)ten,

am liebften auf jungen 9cabelbaumen unb itttmer niebrig über beut 23oben, aufteilen felbft

auf ibm. S)a§ 9ceft ift ttadt bem (Stanbort berfd)ieben. SSenn e§ in 25aumlöd)er mit großer

Öffnung gebaut ruirb, mie e§ and) roob,! bortomutt, ift e§ nur ein ©eroebe bon GrbtnooS

unb bürren §almen; wenn e§ frei fter)t, bilben feine SBürseldjen, <Steugel unb &xa§ bie

Mußemuänbe, eine <Sd)id)t fettiger, feud)ter (Srbe, bie fetjr geglättet ift, aber immer feud)t

bleibt, ba§ innere. $8i3meiten ift ba§ 9ieft ber Stmfel nid)t§ anbere3 a\§ eine einfad) in $id)tem

nabeln gefd)arrte 2>elfe objne eine (Spur bon 2(u3lage. $lad) Siebe f)at bie ©arteuamfel ifjre

9?iftgemol)ttl)eiten geänbert: fie baut au§ borjäb,rtgen, groben, abgeftorbenen ©ra§f)afmen,

fteibet aber bie üühtlbe tueber mit £erjm nod) mit feineren «Stoffen au§. „(Soroeit id)

felbft beobad)ten tonnte", fäljrt Siebe fort, „meid)! überall bie 9?iftroeife ber (Stabtamfet

bon ber norntalen ber SSalbamfel meb,r ober meniger ab unb fteigert fid) biefe 5tbroeid)ung

bon %at)i gu Saljr. S3emerfen§bjert ift rjier aud) nod), bafs in ber ©efangenfdiaft bie 5(m-

fein brädjtige Hefter bauen, aud) gang bauerb,aft befeftigen, jebod) fie nie mit £eb,m au§=

fleiben, fotuenig ba% bie 3ip-P ariI
f
e^ il)rerfeit§ mit eingefbeidjeltem .«pol^tnulm tun." S3ei

fet)r günftigem SBetter finbet man bereite um bie SOtitte be§ 3Jlärg, fonft gegen ba§ (Snbe

biefe£ Monate, bie 4—6 auf btafc blaugrünem ©ntnbe mit b,ell§imt- ober roftfarbigen Rieden,

©d)mi|ien unb fünften über unb über bebedten, im Smrdifdjnitt 29 mm langen, 22 mm
breiten Gier, üftadj ®aoenbort finb einfarbige, ungefledte ©ier nidjt feiten, unb anberfeitß

gibt e3 meldje, bie au§ einer geroiffen Entfernung ganj rot erfd)einen. £>ann finb aber

nur bie fünfte feb,r tlein unb \el)i bid)t, ber Untergrunb ift bod) grün. SBelegftüde

für biefe leitete ungeroörjnttdje Färbung finben fid) in 9^et)g Sammlung. ®a§ groeite (Be-

lege pflegt Anfang SD^ai bollgäljüg ju fein, ^cad) Mitteilungen guter 35eobad)ter brütet

ba§ ^aax in mandjen ^ab,ren breimal; fogar bier 93ruten follen borgefommen fein. 2)a§

Söeibdien mirb nur in ben aJüttag§ftunben bom 9Känndien abgelöft; beibe eitern aber
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pflegen tfjte SBrut auf baZ §ärtüctifte imb gebärben fid) überaus ängftlirfi, roenn ein

geinb bem 9?e[te narjt.

©otdie geinbe greifen bie 5Imfefn roie anbere Stoffeln nidjt feiten förmlid) an, inbem

fie auf jene fjerabftofjen ober, um fie gu fdjreden, bid)t an irjnen üorüberfliegen. ^rudjtet

SOcut ititrjt, fo nehmen fie ifjre 3uflud)t %u inftinftioer £ift, [teilen fid) trau! unb lar)m unb

flattern unb r)üpfen fdjeinbar mit ber größten 9(nftrengung auf bem SBqben baf)in, locfen

ben Räuber, ber fid) betören läßt, baburdj roirflidj bom STZefte ah, führen ir)n roeiter unb

roeiter unb fefjren bann frol)locfenb gu ben jungen gurüd. %lad) einer eifrigen, 14—16 £age

roäfjrenben SSebrütung finb bie Gier gezeitigt, unb fd)on 3 Söodjen fpäter bie jungen, bie

borgugSroeife mit Qnfelten aufgefüttert unb reiditid) berforgt roerben, flugfähig. SSenige

SSodjen nad) bem ausfliegen beginnt bei biefen bie SJtaufer, unb roenn bie SBinterreife

Ijerannarjt, tragen fie bereit» baZ groeite Stleib.

SDcit 9(u3nar)me gar)lreict)er Slmfeln berfaffen alle unfere Xroffelrt im §erbfte bie §eimat

unb roanbern in fübtidjere ©egenben. %üx bie fyodjnorbifdjen 31rten !ann fdjon Seutfcf)*

lanb gur SEinterljerberge werben; baS eigentlidie §eer giebt bis Sübeuropa. §ier roimmeft

eS roärjrenb ber SBintermonate allerorten bon Sroffeln. Stuf ben fonnigen öefjängen ber

•podigebirge SübfpanienS fiebeln fid), jefct gu nterjr ober minber garjlreirfjen pflügen ber-

einigt, Stingamfem an; in SSälbern, ©ebüfdjen unb SSeingärten treiben fid) (Sing* unb

Stotbroffeln gu £aufenben umfjer. Sie SDWftelbroffel fielet man feltener, falls überhaupt bie

in (Spanien auftretenben als gugböget ^u betrad)ten finb; bie 2öad)olberbroffet gehört

unter bie feltenften SSMntergäfte ber Sberifdjen ftalbinfet. Sa» gleiche gilt für Sübitalien

unb ©riedjenlanb; bod) muf3 id) auSbrütflid) fjeroorrjeben, bafe frier bie SRingamfel nur

äujjerft feiten gefunben roirb. Stile Coffein roanbern in gab/freid)en Q5efeU[d)aften, guroeilen

in ungeheueren Flügen, bie fid) bereits im Sorben fammeln, unb gießen in aujjerorbent

lidjer §ör)e balrin. $m Verlaufe ber Steife gerteilen fid) berartige (2d)roärme in Heinere

©efeltfdjaften, aber biefe fielen unter fid) geroiffermafjen im SBerbanbe, fo ba$ bei haften

unter Umftänben mehrere ©etriertnlometer bon irjnen befejjt finb unb jeber größere SBufd)

feinen 23eroof)ner gefunben f)at.

SaS SSilbbret aller unferer Coffein ift im allgemeinen bem beS IrammetSoogelS aljn«

lief), roie benn übertäubt bie ^äger unter biefem tarnen bie bei un£ in Seutfdjlanb gefange-

nen Sroffetarten gufammengufaffen pflegen; bal finb nämlid) außer ber Sßadiotberbroffel

felbft nod) bie Singbroffef, bie Stfngbroffel, bie Dtotbroffel unb bie Sftiftelbroffel. SSir bürfen

annehmen, bajj unfere Stoffelarten bereits borgeiten in berfelben Söeife gefangen mürben

mie je|t, roenn man aud) bamatS bielteidjt nod) feine SSogelfjerbe ober Sorjnenfriege rote

fjeutgutage anroenbete. ©egenroärtig lommt bei unS gulanbe ber g-ang mefrr unb mefjr in 2CtV*

nafmie, glüdlidjerroeife, benn roor)l meljr als bie Hälfte aller gefangenen Sroffeln roaren Sing-

broffeln; in Italien, Spanien unb ö)ried)enlanb bagegen [teilt ben Sroffeln jebermann nact).

$ür bie QJefangenfdjaft eignen fief) alle ©raffeln; ifjr bolltönenber unb träftiger ©e=

fang ift jebod) für ba§ 3^^^^ faft gu ftar!, unb if)re rege Preßluft r)at Übelftänbe gur golge,

bie aud) burd) bie forgfälrigfte 9^einlid)leit nidjt gänglid) befeitigt m erben tonnen. Ginen

großen, im freien errid)teten ©efellfdiaftSbauer beleben fie in l)öd)ft anfpredjenber Steife.

^b,re 2Jhinter!ett unb Sftegfamfeit roirbt ir)nen raarme fjreunbe, unb ifjr füftlicfjer ©efang

entgüdt neben bem ber £erd)e bie SDcenfdjen fdjon in ben erften SJtonaten bes Qal)reS, roenn

anbere SSögel nod) fdjraeigen.
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Sie über baS wärmere (Suropa, gang 2lfrifa bon SIbefftmen bis gum ®ap, burd) bie

©ebirge bcs gemäßigten STfien bis gormofa unb ^apan berbreiteten Steinbroffetn,
^elSfdjmätjer ober Steiurötef ( Monticola Boic) getjören gu ben grölen Sitten ber

Sroffelgruppe. $)t Seib ift fdjtanf, ber Schnabel pftiemenfötmtg, ftarf, aber geftretft, an

ber ©titne ettna§ breit, feitet gewölbt, bie Spi£e beS DberfieferS ein Wenig über ben

Untertiefer tjerabgebogen, ber guß mittelfjod) unb [tat!, tanggefyg unb mit großen, mertüd)

gebogenen Prallen bewehrt, ber glügel betrjäftntemäßtg lang, in ü)tn bie britte Sd)Wung=

feber bie längfte, ber Sd)Wang giemlid) furg, üorn beinahe gerabe abgefd)nitten, baS ©e-

fieber bunt ober fd)ön einfarbig.

Ser Steinrötel ober ©tetnreitting, bie Steinbroffet, §od)* ober ©ebirgS=

amfet, Monticola saxatilisZ. (5tbb., S. 146), ift getmffermaßen ein 3totfd)Wang im großen.

SaS ©efieber ift auf itopf, £al§, Cbettücfen unb 33ür§el fd)ön blaugrau, auf bem9Jcitte(rüden

Weiß, auf ber gangen Unterfeite prädjtig bodjroftrot ; bie Sdjulterfebern finb buntel afd)=

grau ober fd)icferfd)Warg, bie Sdjwingen fdjwargbraun, an ben Spitjen gellet, bie großen

Sedfebern an ber Spike roftgctblid)Wdß gefäumt; bie Steucrfebern, mit AuSnabme ber

beiben mittelftcn, bie gleichmäßig matt bunfetbrann finb, bjaben biefelbe garbe Wie bie

Unterfeite. $m §erbfte, nad) ber ^auptmaufer, geigen alle Heineren Gebern tiebtere Säume.

Sie $ri3 ift braun, ber Sdmabct mattfdjmarg, ber guß rötlidjgrau. Sie Sänge beträgt 23,

bie breite 37, bie ^Itigeuange 13, bie Sdjwangtängc 7 cm. SaS SBeibdjen ift oben auf

mattbraimem ©runbe tidjt gefledt, am Vorberfjatfe weiß, auf bem Unterförper blaß roft-

rot; bie Gebern finb bier bunfler gelautet. Sie jungen finb gefledt.

Ser (Steinrötel bewohnt bie ©ebirge ©üb* unb 2JcittcfeuropaS, in üftorbweftafrifa bie

f)öt)eten Sagen be§9Itta§, ift aber aucr) auf allen §od)gebirgen90ftttelafienS, oftwärtSbiS9?orb*

d)ina, gu §aufe. $n nörbtidier 9M)tung fommt er als Vrutbogef, nad) Sfdmbi, bereingett in

öraubünben, Uri, Seffin, 2MfiS unb am Satebe bei ©enf bot, giemlid) regelmäßig in Steier=

mar!, Kärnten, Cberöfterretd), Sirot unb auf bem ftotufdifeffen bei Stramberg in 3J£är)ren.

^n Slawonien, Kroatien, Salmatien, ber Surfet unb ©rieebenfanb ift er geeigneten DrteS

gemein, in Italien, ber förtm, Ileinafien unb ©tjtien nidjt feiten, in Spanien auf bie

l)öi)eren ©ebirge befduänft. $n Seutfd)(anb ift feine Verbreitung ftart gurütfgegangen.

9cod) um bie SJcitte beS borigen $af)tr)unbettS brütete er regelmäßig im §atg, ebenfo ift

er bamafs im %amvß, ben Sßogefen, bei ©logau, am SJcain unb ber SJJcofel unb nod) bis

gegen 1900 in ben felfigen Tälern beS 9JcittetrbeinS gefunben worben. §eute ift, nad)

Martert, gweifetbaft, ob er überhaupt nod) baS Stlpengebiet überfd)reitet. 2(uf feinem $uge

burd)reift ber Steinrötel einen großen Seil üftorbafrifaS: ict) bin ir)m nod) in ben SSal*

bungen beS flauen 9citS begegnet; Slönig [agt, ber Vogel fei im norbmefftidjen 2lftifa

feiten. ^bjlippS fafi, ir)n im Somalilanb bom Januar bis 9ftärg fet)t fjäufig, unb nad)

§inbe erfd)eint er in 9Dxatfd)afo in 33ritifd)=Dftafrita im Segembet unb ift f)ier im Februar

gerabegu gemein, gn 2(fien gebt er im SSinter bis 9iorbburma. %n feiner §eimat fommt

er mit bem £auSrotfd)Wange oft fd)on um bie 9Jcitte beS Wläx%, fpäteftenS im Stpril an,

unb berweilt r)ter bis (Snbe September ober Anfang Dttober. 3U fernem Aufenthalte

wäb,lt er mit Vorliebe Söeinberge ober weite fteinige, mit einigen alten Säumen be-

ftanbene Salmulben, gerne and) alte Burgruinen.

Ser Steinrötel ift ein borfidjtiger, finget, lebhafter unb gewanbter Voger, ber feiten

lange an ein unb bemfelben Orte berweilt, fid) bielmerjr ben gangen Sag über in feinem

33ref)tn, Ziexleben. 4. Slufl. IX. Sanb. 10
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©ebiete untertreibt unb nur auf [einen Siebfingsfirien einige 3eit aufhält. 9ttit ©eroanbt-

fjett läuft er über ben $8oben babin, madjt feine Söücflinge unb tändelt über Reffen unb

größere (Steine binroeg. Ser ging ift leicht- unb fd)ön, wenig bogig, bor bem jßieberjifcen

fd)tt>ebenb unb freifenb, fonft eilfertig eine gerabe 3Riditung berfolgenb, rafdj unb geroanbt

genug, um ftiegenbe Qnfeften eitt$ur)oien. 'Sie Sodftimme, ein fdmafgenbeS „Xad tau",

äfjnett ebenfo bem gleiten Saute ber Stntfel ruie bem be§ Stcinfdmtätjers; ber ?(usbrucf

bes" <5d)reden3 ober ber ?(ngft, ein feifeg, oft roieberljotteS „llit uit", erinnert an ben be=

treffenben ©timmtaut be<§ 9?otfd)rüange3. Ser ©efang ift bortref fiter), reid) unb abroedjfelnb,

ize^ *-

Stein rötel, Monticola saxatilis L. l 2 natürlicher Sröjje.

laut unb bolltönenb, gleidjroofjl aber fanft unb flötenb, aud) befonbers baburd) ausgegeidmet,

bafs in ihn, je nad) Sage be§ SBol)norte§ unb Begabung bes" (Sängers^ gange <Sd)täge

ober (Strobfjen au3 ©efängen anberer Sßögel, beifbietSroeife ber 9?ad)ttgafl, 5tmfel, (Sing-

broffel, ©rasmüde, #elb= unb §eibeterd)e unb 23ad)tet, be3 9?otfef)fd)en3, hinten, ^trols

unb 9tebr)ur)n§, felbft §at)nenfräf)en ufm, berroebt werben.

gnfeften aller 2(rt, im §erbfte aud) beeren unb ^rüdjte, finb bie 9?ab,rung. Sie

^nfeften lieft ber ©teinrötet größtenteils bont 23oben ab; fliegenbe Sterfe fängt er, mie ber

9iotfcr)roan§, in ber Suft unb jagt ir)nen babei oft aud) meitrjin nad).

Salb nadi ?lnfunft in ber §etmat fdjreitet ba§> (Steinrötelbaar gut gortpffanjung.

Sa§ SDcänndjen fingt jeftt, auf einem err)öt)ten f^elsborfprunge jihenb, eifriger als" je, langt,

roie 91. b. öomeper bcobad)tete, „in aufred)ter Haltung mit ausgebreiteten, auf bem Söoben
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fdjnurrenben klügeln unb ausgebreitetem ©djwange, bie 9fttdenfebern weit gelodert, bcn

$obf Ijinten überwerfenb, mit weit geöffnetem ©djnabet unb oft tjalb gefd)toffenen 2tugen",

ergebt fid) gule|t, flattert unb fdjwebt, nad) 91r.t ber £crd)e fteigenb, in bie §ör)e, fingt hierbei

lauter unb Iräftiger al3 gubor unb febrt fobann gum früheren ©it5btaj3e gurüd. Sa<§ Sßeft

wirb fcrjr berftedt in möglid)ft unzugänglichen SKauer« unb ^etfenfbalten, feiten niebrig

über bem SBoben, in Steinhaufen, unter SBaumtourgeln ober fetbft in bidjtem ©eftrfibb

angelegt, fyeine SButgeln unb Zweige Don §cibe ober anberen niebrigen ©efträudjen, §015=

fblitterdjen ober ©trol)f)alme, ©ra^blätter unb 23aummoo§, bie Ieid)t unb unorbentlid) über-

einanbergefchiditet werben, bitben ben Slußenbau; biefefben, nur forgfättiger gewählten

©toffe fleiben bie ÜDhilbe, einen fd)ön gerunbeten jftabf, gierfid) au§. Sie 4—5, guweilen 6

gartfdjaligen (Sier finb burd)fd)nittlid) 26 mm lang, 19 mm bid unb einfarbig blaugrün.

S3eibe ©efd)led)ter brüten unb nehmen an ber 9(ufgud)t ber jungen gleichmäßig teil. S3ei

©efcujr ftöjst bc£ SOGänndjen einen eignen, wie „fritfd)iffd)atfd)af fritfd)iffd)affd)at" flingenben

SßarnungSruf au§ unb begleitet jeben Saut mit ^Bildungen unb ©d)Wangbewegnngen.

Sie jungen werben rjäufig au§ bem üßefte gehoben unb mit 9?ad)tigalf* ober Sroffel-

futter aufgegogen. 93ci forgfamer Pflege fd)reiten (Steinrötel im Käfige aud) gut $ort*

Pflanzung ober bemuttern frcmber Sßöget STinber, betätigen tjier überhaupt fo trefflidje unb

oerfdiiebenartige ©igenfdjaften, baf^ man fie gu ben au3gegeidmetften ©tubenoögetn, bie

©uroba liefert, redjnen barf.

Sie SSlaumerfe ober 331aubroffel, 93Iau= ober ©ebirg3amfet, 25faubogef,

(Sinfiebter, (Sinfamer_©ba| ufw., Monticola solitarius L. (cyanus; %bh., ©. 148),

ift etwa§ größer als ber Steinrötcl: bie Sänge beträgt 23—25, bie S3reite 37, bie £5ftügel=

länge 12, bie ©djwangfänge 9 cm. Sa3 ©efieber be§ 3Jiännd)en§ ift gleichmäßig fd)iefer=

blau; bie mattfd)Wargen ©djwingen unb ©teuerfebern finb blau gefäumt. S3eim 2Beibdt)en

b,errfd)t SSIaugtau box; bie .stch/fe ift lidjt roftbräunfid) geflcdt unb jeber %k& fd)Warg=

braun umfäumt; bie übrige Unterfeite geigt bunfclbraune ÜJtonbflecfe unb bräunlid)weiße

^feberfernten; bie ©d)Wung= unb ©teuerfebern finb bunMbraun. Sie Sßejijungcn ähneln

bem SBeibdjen, untcrfdjcibcn fid) aber burd) lidjtbräunlidje Srobfenftede auf ber Dber=

feite. 9?adj ber ÜÜcaufer finb aud) beim Sölänncfjen alle ^ebern geranbet; bie Su'inber

fdffeifen fid) jebod) balb ab, unb ba§> ©efieber erl)ält bann feine üolle 6d)önr)eit. Sie

$ri3 ift braun, ber ©djnabel unb bie güße finb fd)Warg.

©ang ©übeuroba unb -ftorbafrifa, aber, laut Stönig, nid)t bflangenfofe ©cgcnben,

ber ®aufafu§, SUeinafien, ^aläftina unb ^erfien finb bie §eimat ber S31aumerle. %n ben

füblid)en Äronlänbern 0fterreid)4Ingarn3, namentlich in Safmatten, Sftrien, Kroatien unb

©übtirot, bjer befonber» in ber (5tfd)flaufe unb am ©arbafee, tommt biefe, laut 0. Xfdjufi,

häufig, in Siebenbürgen unb $rain feltener al§ SBrutbogel, in Kärnten aU ©tridjbogel bor:

wie ich, bon £al§fi} erfahre, brütet fie ausnatjmSweife aber aud) mit bem (Steinrötcl auf

bem Äotufdj, einem fd)on wieberl)o!t genannten, 500 m I)ol)en ftalffelfen in ber 9ßär)e bon

©tramberg im norböft(id)en SDiätjren. ^n ber ©d)Weig brütet fie in Steffin unb am ©alebe

bei ©enf. ^n Seutfd)lanb ift fie, wenn übertäubt, wof){ nur im bat)rifd)en §od)gebirgc

a\§ ©trid)bogel fowie auf §elgolanb al§ %uq,a\t beobad)tet worben. häufig tritt fie in

@ried)enlanb, Italien, ©übfranrreid) unb ©panien auf, ebenfo in ^aläftina, %t)pten U§>

21beffinien unb ben Stttastänbern. 2Bäb,renb be§ 2Sinter3 erfd)eint fie regelmäßig in ^nbien,

obgleid) man fie nid)t eigentlich, al§ ^Ö^OQ 6 ^ betrad)ten barf; benn fdjon in ©übeuroba

10*
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begegnet man iljr jaf)rau3 jahrein auf benfefben ©tanborten, l)öd)ften§ mit bem Unter*

fdjiebe, haft fte im Sinter fonnige ©etjänge beüorgugt.

3n ifyrem SBefen unb betragen ähnelt fie bem (Steinrötel fern-, unterfd)eibet fid) aber

bodj in mancher £)infidjt. Stteljr al3 ber lektgenannte liebt jie bie öinöbe, geteroänbe unb

enge @ebirgsfd)fud)ten, bcnen ber 23aumfd)lag mangelt, befonber£ felfige gfuj}täler. 9ftegel=

mäßig be[ud)t jie Crtfdjaften unb treibt fid) bjer auf türmen, SMfmauern unb Ijodjgelege*

neu 2)ad)firften ober in %i)pten auf Xempettrümmern umljer. 9iid)tsbcftoroeniger trägt

fte ben 91amen „(Sinfiebter" mit Dottern 9xed)tc. Sie lebt ftet§ für fid), befreunbet ficr)

SHaumcrle, Monticola solitarius L. l
js natürlicher

nie mit ben Sttenfdjen unb bett>arjrt fid) aud) bann, menn fie in bie Crtfdiaften fommt,

ifjre ©elbftänbigf'eit, Dereinigt fid) nid)t einmal mit ihresgleichen, üftur niätjrenb ber SBrut*

geit fier)t man bas *ßaar ftet§ beifammen unb fur^ nad)t)er bie gamilie gefeilt; fdjon gegen

ben §erbft i)in aber trennen fid) bie SJHtglteber eine§ berartigen SSerbanbeg, unb jebe§

einzelne ger)t feinen eignen SSeg. 2)od) roitt id) bemerfen, baß id) im SSinter in ?lgt)pten

aufteilen ffeine Qkfettfdjaften be§ fonft fo ungefelligen $ogel§ gefeljen rjabe.

SDie Sötaumerte ift ein außerorbentlitf) munterer, regfamer, beroegung&tuftiger Sßogel,

ber aud) fet)r fleißig fingt, $tjr ©efang ftet)t bem be3 6teinrötel§ ^roar nad), barf aber

nod) immer al§ Dorgüglid) gelten unb mirb beinahe §u jeber $aljre§geit Dernommen. 5)iefe

tröffet ift ungemein geroanbt, unb groar nidjt bloß im Saufen, fonbern aud) im fliegen.

Steine anbere Don ben mir befannten Strien ber ©attung fliegt fn Diel unb fo roeit in einem

$uge roie fie, bie oft Entfernungen Don 1 km orjne gu raften burdjmißt unb, Don einem itjrer
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ßiebfinggfitje in ber £öf)e au§ger)enb, ot)ne fid) auf bert Boben f)erab-utfen!en, bon einem

Berggipfel %um anbern [treibt. £)er $lug felbft erinnert an ben unferer geroanbteften

3)rof[efn; bodt) fcfiruebt bie Btaumerle met)r a\§ bie[e, namentüdj furg bor bem 9aeber[erjen,

unb ebenfo [teigt [ie, roenn [ie fingt, gang gegen 2)ro[[efart in bie £u[t. 3)er ©efong bereinigt

bie klänge mehrerer Böget, r)at bei[piel?roei[e bon bem (Steinrötel bie §u[ammenpngenben
§at?töne, nur bafj bie[e rauher unb [tarier [inb, bon ber ©ingbro[[et bie lauten, nad)tigalf=

äl)nlid)en pfiffe unb bon ber ?tm[et ebenfalls mehrere ©tropfen. 3)od) i[t bie ©timme be?

©teinrötel? biet bieg[amer, [anfter unb angenehmer, [ein ©efang meljr abroedjfetnb unb min*

ber burdjbringenb, unb be?f)alb eben eignet er [id) für ba§> gimmer merjr al? bie Bfaumerle.

£>iefe roiebertjott bie einzelnen ©tropften geroöbnlid) jroei^ bi? brei-, ja felbft fünf= big §ef)n=

mal; bemsufofge bünft vm§ ber ©efang nid)t [o mannigfaltig, roie er e? roirftid) i[t. ^uroeifen

täftt bie Btaumerte [o leife unb 5roit[d)ernbe Xöne bernefjmen, tüte [ie nur ber fteinfte Bogel

Ijerborbringen !ann. ©ie [ingt gern unb biet in ber Slbenbbämmerung. 9tud) [ie Ijat eine

fiiebting?* unb Begrüf3img?[tropt)c, mit ber [ie einen [id) nat)enben Befannten empfängt,

roieberf)ott [ie aber big 20mal ol)ne Unterbredjung unb fann be§t)atb täftig rocrben. £>er

Sodton i[t bas übliche „Xad tad", ber 21u?brud ber [yurd)t ba$ „litt uit" be? ©teinrötel?.

Sie £iebe?roerbungen ber Bfaumerte erinnern an ben %an% be? ©teinrötel?; ba?

ÜDtänndjen nimmt aber, roie % ö. §omct)cr [agt, babci eine mager ed)te Haltung an, btäf)t

fid) auf unb erfctjeint be?f)atb bicl größer, „ballartig", budt ben S!opf nicbcr unb [d)nellt

ben äufammengelegten ©djruans bann unb mann nad) 3Irt ber 21mfel in bie £ör)e. £>a? 9?eft

[teljt in 3ref?[paften, auf Slirdjtürmcn, Oerfallencn Berg[d)föf[ern unb anberen hochgelegenen

ober erhabenen ©ebäuben, i[t an[et)ntid) grof?, aber ftmftto?, äufjerlid) au? ©ra?ftüden, groben

unb feinen Jahnen gebaut, in ber flad)en öhilbc mit gefrümmten SBur^elfafcrn aufgelegt,

unb enthält Anfang 9Jcai 4 ober 5 eirunbe, glän§enbe, entroeber einfarbig grünlidjblaue ober

auf fo gefärbtem Qkunbe fpärlid) unb namenttid) gegen ba$ bide Cmbe r)in mit rotbraunen

Rieden gejeidjnete (5ier bon 28 mm £äng?burdjme[[er unb 19 mm üuerburd)mc[[er (Gier-

tafel V, 11). Bon innen gegen ba$ Sidjt betrad)tet ferjen bie Gier, nad) Stönig, [pangrün au?.

Sttte Btaubro[[etn [inb [djroer ju berüden; be§t)alb erhält man [ür ben ftäfig meift

junge 35öget, bie bem 9?efte entnommen rburben. Btaumerten bauern bei geeigneter Pflege

roie ber ©teinrötel jahrelang alt?,' geroöfjnen [id) aber [el)r an einen be[timmten pa| unb

ertragen etroaigen Sßedjfel [djroer. $n Italien, auf 9Mta unb in ©riedjenfonb finb [ie al?

©tubcubögcl [etjr beliebt. Bon öriedjenlanb au? roerben biete nad) ber Xürfei ausgeführt,

auf ÜJJcalta gute Sänger fo r)odj gefdjäfct, ba$ man für ein ÜDcänndjen 40—60 üflearf begar)It.

5!ein 9Jcaltefer berfeb,lt, ba§> ©cbauer, in bem eine SBfoumerte lebt, burd) ein in geeigneter

SBeife angebrachte? (BtM %uä) bon roter ^yarbe gegen ben „böfen 251id" §u fd)ü^en.

Sßom 9taub§euge Ijat bie ^laumerle roenig §u leiben; tt)re S5orfid)t entgtetjt bie 5(lten,

ber \kt§ bortrefflid) geroärjtte ©tanbort be? 9^e[te? bie Brut ben meiften ^ad)[telfungen.

'Sie Gbelfalfen fangen fie übrigen?, roie id) mid) felbft überzeugt ^)abe, aufteilen boer).

3)ie äaf)lreid)en Slrten ber ©teinfdjmätjer (Saxicola Beclist.) [inb Heinere, giemlid)

[d)lanfe SBögel mit pfriemenförmigem, bor ben ^afenlöd)ern berfdjmälertem ©djnabel, ber

an ber SSurjel met)r breit al? ^od), an ber ©pir^e etroa? abgebogen, an ber ©djneibe !aum

mertlid) eingeterbt, auf bem $ir[te fantig unb biet füqer al? ber Hop[ i[t, ^ol)en unb

[d)toad)läufigen ^üßen unb mittellangen fte^en, langem, etroa? [tumpfem finget, in bem

bie britte unb bterte ©c^toinge bie anberen überragen, fur§em, giemlid) breitem unb born
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gerabe afigefdjmttenem ©dränge itnb §icmltrf) reifem, (oder anliegcnbem, in [einer Fär-

bung bei aller $erfcr)iebenrjeit bodj in gertnffer ,<Mnfidjt übereinftimmenbem ©efieber: faft

immer finb nämlidj Surfet unb ©tr)manätt>urgei roeifc, feltencr roftfarben. 3)ie öattung

bemorjut (Suropa, ha§> gange geftlanb bon Slfrifa, loo e5 [teinig unb roa(bto3 ift, fotuie bas

ireftfidje ÜDftttelafien bi§ Storbdjina unb Sorberinbien. 2luct) ift fie bon Dften t)er in ^onabo

unb ©röntanb eingebrungen. fttjr §auptroot)ngebict ift ba§ gange öftticfje Slfrifa.

2)ie erfte ©teile unter ben fiebert curopäifdien Strien gebührt beut Xrauerftein*

fdjmäfeer, Saxicola leucuraßm. (Dromolaea), einem ber größten ÜDfätgliebex ber (Gattung,

ba bie Sänge 20, bie breite 31, bie ^tügeflänge 10, bie Sdjruangfänge 7 cm beträgt. 3)a§

©efieber ift, ben bil auf bie ©nbbinbe btenbenbröeifjen Sdituang unb [eine oberen unb un=

teren 3)edfebern aufgenommen, gletcrjmäjjig tief fdjtoarg, jdjroacr) glängenb; bie ©djtuingen

finb an ber SBurjet rjefl afdigrau, gegen bie Spitze t)in fdjroarg; bie Gnbbinbe be§ ©cr)roan§e3

nimmt §mei fünftel ber ©efamtlänge ber beiben Sftittelfebcrn ein unb berfebmätert fid) bei

hen übrigen bi3 auf 8 mm. $>ie ^d§ ift bunfefbraun, Sdmabel unb güfje finb fcrjroarg. 3)a3

2Seibcr)en unterfdieibet fid) nur baburd) bom SDMnndjen, bafs bie buntem Seite beS Qtefiebcr3

nidjt [crjroarj, fonbern rufjbraun finb. SDie jungen Söget gleiten hen Altern berart, bafs bie

9JMnnd)en bem Sater, bie 3Beibd)cn ber -DJtutter ätjnetn, nur i>a$ itjr itteib unfdjeiubarer ift.

2)er gierlidie Söget ift über ben größten Seit Spaniern? unb ^portugaB berbreitet

unb fommt aufjerbem in Sübfraufreid), Sübitatien, bereingett biet(eid)t in ©riedjentanb oor.

überall, mo er auftritt, beroobnt er i>a§ ©ebirge, bom ^ufje an bis» §u 2500 m t)inauf.

sDfögIid), ba$ er im §od)fommer gu nod) bebeutenberen §ör)en emporfteigt unb nur im

SSinter in bie tieferen Legionen t)erabfommt, in benen icr) ifm in ben eigentlichen mocIv

gebirgen ©übfbanien3 antraf. Seine ßieonngäblätje finb bie roitbeften, gerriffenften Reifen.

$e bunfler ba§ ©eftein ift, um fo rjäufiger begegnet man ir)m, obroot)! er aud) auf lidjteren

Ealffelfen nidjt fet)tt. 2Bo er oortommt, ift er Stanbbogcf. 3n 9?orbafrifa bertritt it)n

bie Unterart Saxicola leueura syenitica Hgl.

®er £rauerftetnfd)mä|er ift ein munterer unb fdjeuer Söget, ber fetbft ba§ öbefte ®c*

birge gu beleben bermag. ®a3 9ftänndjen gebärbet fid) oft t)öd)[t ergöfetid). G3 taugt

förmtid) auf einer Steinplatte umt}et ober trippelt tangartig an einer gefytoanb in bie

Öötje, breitet Sdjroang unb tftügel, neigt ben $opf, brer)t unb roenbet fid), fteigt aufwärts,

fingt babei unb fenft fid) guletst mit ausgebreiteten klügeln unb Sdjumng tangfam tief

b,erab, um fein alt biefem treiben gufd)auenbe3 Söcibdjen bie letzte Stroptje be§ ©efange»

in näd)fter Sßafje t)ören gu taffen.

SBirflicr) tieben^roürbig benimmt fid) ber Söget bei feinem -iftefte. (Sr beginnt giemlid)

fpät mit beffen Sau, erft um teilte ober gegen Gmbe Stprit, biclteid)t aud) Anfang 93cai. 21n

paffenben Sliftplätjen feljlt e§ it)m nid)t; benn überall finbet er fie in ben tjorjen, fteiten

gelfenroänben. ®a§ gro^e, für eine 3ab/(reid)e 9tad)tommenfd)aft eingerichtete ffle\t beftet)t

au§ bid)t 3ufammengeftod)tenen ©raöb,atmen unb Söürgetdjen unb ift inmenbig forgfättig

mit 3i e9enl)oaren aufgefüttert. 4—5 Gier, 25x18 mm grofj, bon l)ett btäutid)grüner

©runbfarbe unb mit tleinen, hellbraunen ober rötlichen Rieden, bilben ba3 ©etege.

Über ben 9Zeftbau ber norbafritanifd)en 31bart r)at Eönig in Sltgier fer)r merfnu'irbige

Seobad)tungen gemad)t. ^n bem bortigen 2Sot)ngebiete be§ Sogetg gibt e§ äar)lreid)e hatten

unb HJZäufe foroie Sd)laugen unb fteifd)freffenbe 6ibed)fen. Unter fotd)en Umftänben roürben

fet)r biele ber in fteinen getfen^öf)ten, unter überl)ängenben Steinen uftrj. angelegten 9?efter
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^erfrört toerbert, loenn ntdjt ber SSogel, burd) ©rfatjrung geneigt, bert Bugang 5" feiner

33rutf)öi)lc burd) einen Sdnifematt abfd)föffe. „tiefer <5d)U%wa\l", fätjrt unfer ©eroäbr*^

mann fort, „beftebt au§ einer SOcenge tofe aufeinanbergefd)id)tetcr Steine unb ©d)erben, bie,

einem Raufen gfeid), oor bem Eingänge 311111 Sßefte fid) ergeben, ein ganj enge§ <3d)luof=

todi für ben au3ffiegenben $oget am obem9?anbe faffenb. fein fd)toere§ Äried)tier ift im=

[tanbe, biefeS Steingerölt 311 erflettern, roeif irjm ber §alt fefjlt, fid) barauf roeiter fort«

Sitberoegen, unb felbft hatten unb 93cäufe mürben fid) oergebenS bemühen, über jenes

w

£rauerfteinfd>mä$er, Saxicola leucura Gm. '/* natürlicher Sröjje.

buttocg 311111 9?cjre oorsubringen. ®er SSogel beginnt bie Anlage biefer ©dnujüorrid)tung

g(eid)3citig mit bem 23au be§ Heftes unb fd)leüüt, toie id) mid) felbft oft genug überseugt

t)abe, bie Steindjen, bie übrigen* ein gan3 anfefjntidjeg @etoid)t auftoeifen, bon roeitem im

Sdjnabet rjeran unb legt fie bor bie ®aüerne, bie bo§ «Tieft bergen folf, nieber. 9Tn biefer

3faefenarbeit beteiligen fid) beibe ©cfd)ted)ter. 3e roeiter ber 9?eftbau fortfcfjreitet, um fo

mefjr roäcfjft aud) ber (Steinhaufen bor bem 9?efte an, unb lange nod) fd)feppt ba§ 9JMnn*

d)en, roenn ba§ 3ßeibd)en fd)on auf ben Giern brütet, mit unermüblid)er 2(u3bauer Steine

unb Sterben gerbet. (53 mögen §unberte unb aber £unberte Steineben fein, bie ben botl*

enbeten Sduiferoatt bilben. 2)od) muft id) hierbei bemerfen, ba% biefe Steinhaufen nid^t

überall unb in gleicher Starre aufgeroorfen toerben."

Sie ffeine Sd)ar ber jungen bleibt unter ber Gltern treuer §ut, bis bie Käufer
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borüber ift; bann gerftreut fie fid), bcnn jebe* tjat einen ©efäbrten gefunben. 2)er $utt, Stuguft

unb September finb bie Neonate bes $ebertr>ed)fe(3; önbe Dftober, Anfang -ftobember fierjt

man bie einzelnen ^ärd)en bereite bereinigt unb bon ber Familie getrennt, »renn fie aud)

gern nod) in ©efellfdjaft mit anberen ^ärdjen bleiben. $m Januar ruirb jd)ou rüftig ge=

fungen; im fjebruar l)ört man ba§ bolle Sieb: e<§ ift bem ber 331aumerle täufdjenb äljniid),

roenn aud) nidjt fo laut, fo fdjattenb, unb cnbct geiuöfjnlid) mit einem eigentümlidjen knarren,

ba§ [erjr an unfern §au<§rotfd)tt>an3 erinnert.

Itnfcr eint;eimifd)er ©teinfdjmä^er, (Steinfänger, Steinquafer, Steinclfteu,

Steinllitfd), ©teinf (etfcf)er
r
Steinbiderunb Steinbeißer, 2öeif3f ct)iüan§, SBeifj*

bürget, Sommer* unb Sotenboget ufm., Saxicola oenanthe L. {%bb., S. 155), ift auf

ber Dberfcite Ijelf afd)grau, auf bem ^Bürget unb ber Unterfeite, mit 9tu3nat)me ber roftgelb=

lidjen 23ruft, »beiß; bie (Stirn unb ein öon tfjr au£ berlaufenber 2(ugenftreifen finb »oeiß,

ein gügetffetf, bie Flügel unb bie beiben mittleren Sdiioangfebern fdjtoarg, bie übrigen am
©runbe »oeiß, an ber Sbi|e fd)it)or§. 2)ie $ri3 ift brann, ber Sdjnabel unb bie güßc

finb fd)»oar<$. $m §erD
f
ie na ^) oer SJtaufer §ief)t bie Färbung ber Dberfeite in§ Sfaftfarbige,

bie ber Unterfeite ins s<Koftgelbiid)e. SSeim SSeibdjen f)errfcr)t 9tötlid)afd)grau bor; bie Stirn

unb ber Stugenftreifen finb fdjmutug »ueiß, biegügehnartfdjtoarj, bie Unterteile fiditbräunlid)

roftfarben, bie raudjfdjtüargen glügetfebern lidjtgefbtid) gcfänmt. Sie Sänge beträgt 16, bie

breite 29, bie gtügeltänge 9, bie Sdjiuanglänge 6 cm. Das Söeibdjen ift um mehrere Mit«

meter fürger unb fdjmäfer. 2)ie jungen finb, nad) griberid), im erften bleibe oben matt

roftgran mit gelbüdjroeißen Sdjaftflctfen, unregelmäßig buntel braungrau gefdjubbt, auf

bem bürget »ueiß mit grauen Sdjrni|djen.

&§> ift faft leidjter, §u fagen, in roeldjcn Sänbern ber Steinfdjmäfcer nidjt gefunben

mirb, als anzugeben, lt>o er borfommt. 33rutooget ift er bon ben ^tjrenäen unb bem ^arnaß

an bis gu ben gäröer, ben Sofoten unb nad) Sabblanb f)inauf fotuie auf Qstanb; in Sabb-

lanb ift er an ber 2tteere3füfte befonbers l)äufig, ebenfo in alten Säubern 3lfien§, bie un=

gefäfjr unter berfelben breite liegen, mogegen er in ber 9ceuen SSelt auf ben Sorben

9(fasfas befdjränft gu fein fdjeint. ©efegentlidj feiner SBinterreife burdjtoanbert er mebr

als bie £)ätfte 9(frifas: idj tjabe ifjn im Suban beobad)tet, anbere £forfd)er trafen irm in

Söeftafrifa an. 3>asfelbe gilt für Slfien: in ^nbien ift er, laut ^erbon, ein »nenn aud) fettener

SSintergaft ber nörblidjen ^robingen. — (Sine fefjr äljulidje, nur größere Unterart, Saxicola

oenanthe leueorhoa Gm., bie auf bem 3uge bereingett aud) nad) Seutfdjlanb gelangt ift,

bertritt unferen Steinfdrmäker in 9corbamerifa.

S)er fftöttU ober £I)renfteinfd)mä^er, Saxicola hispanica L. (aurita, stapazina),

ift um roenige SJcillimeter fleiner als unfere 2{rt, oberfeit» ^ell oderfarben, untcrfeitS grau-

rötlidjroeiß, au ber Stelle enttueber ebenfo gefärbt ober fd)toar§, roobei bann gluifdjen Äel)le

unb Slrobf nod) ein meif]lid)er %kä oorfyanben ift; ein fdimaler Streifen bom Sd)nabelranbe

gum Singe unb ein Iängiid)er SSangenfled, ber jene» teilmeife umfd)ließt, ber Flügel, bie

beiben mittleren Sdjmangfebern unb bie Sbi|e ber übrigen aber finb fdjtuarg. ör ift S3rut=

bogel in Sübfranfreid), 3ta^ eH/ Portugal, Spanien, Sftrien unb Sübtirol foroie 9^orb-

loeftafrifa bon SJiarotlo b\§> Sribolig; er überrointert in Söeftafrtlö.

^n Sübrufslanb, Äleinaficn, ^aläftina, 2igt)pten unb 9tbeffinien brütet außerbem ber

unferer beutfd)en 2trt natje berroanbte, etiua§ größere, oberfettS fal)l fanbbraun, auf bem
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SBürgel lebhafter, unterfeitä fal)l ifabcllgefb gefärbte $fabelfftetnfd)mät3er, Saxicola isa-

bellina Crtzschm.; Dfteuropa bcfud)t jumcilen ber äfften entftammenbe, auf Äopf, $orber=

unb .fnntcrbalS, ber Dberfeite unb ben beibeu mittleren ©djtuan^febem [cEjtuarge, im

übrigen toeifje 9connenftetnfd)mäfcer, Saxicola pleschanka Leperii.

©egenben, in benen ©teine bott)ettfcr)en, [inb bie ßiebungäplcrije alter genannten

©temfdjmäfjetatten. ©eften im bebauten Sanbe, finben fiel) biefe Sßögel regelmäßig bereits

ba, mo 3tt)ifd)en ben gelbem $elSblörfe IjerOorragen, ©teinmauem aufgcfd)id)tet ober (Stein*

rjaufen ^ufammengetragen tourben. $n bem an (Steinen reidjen ©djroeben, in ©übbeutfdj=

fanb, in ber ©djrüeij ift unfer ©tcinfdmtätier gemein; in ©fanbinabien barf er als eines

ber nörblid)ftcn SÜere überhaupt betrad)tet roerben. %d) fjabe it)n überall angetroffen, reo

id) l)in!am, in Sapplanb ebenforoof)! raie in ber Sftäfjc ber ©fetfdjer beS ©albfyüpig, ber

Surfet ober beS ©rofsglodnerS. $n oen ©djroeiser Silben fteigt er bis über ben ©üttel

beS ^oljroudjfeS empor. $n äl)nlid)cr SSeife leben bie übrigen Strien, ©ie finb bie 23e=

mormer ber roüfteften ©egenben unb ber eigentlichen SSüfte felbft; fie geroat)rt man nod)

inmitten ber gtüfyenben €)bc, roo alle» Seben erftorben -m fein fdjcint.

Unfer ©tcinfduuätjcr, auf ben id) meine ©rfjifbcrung befd)rän!en barf, ift ein r)öcr)ft

berocglicfyer, munterer, gemanbter, unruhiger, flüchtiger, ungefelliger unb borfid)tiger Sßogel.

©r liebt allein 51t ruor)ncn unb lebt mit feinem anbern Sßoget in engerem Vereine. %tux

auf bem guge unb nod) mer)r in ber 2ßintcrf)erberge bereinigt er fid) mit ?(nget)örigeu

anbetet 51rtcn feiner ©attung; aber niemals get)t er mit itmen einen $rcunbfd)aftsbunb ein.

(SS fommt mofjl bor, bajj smei *ßätdjen natje beicinanber l)aufcn unb brüten, fie liegen

aber bann fortroäfvrenb in £mber unb ©treit. SBer beobadrtet, muß ben ©teinfdjmäfter

balb bemerf'en. tiefer roäfjft fiel) ftetS ben l)öd)ften ^ßuntt feines SÖofjnfreifeS gurrt Sftnfjebla^;

in aufred)ter Haltung fir^t er auf bem Reifen, jebod) niemals ftill, fdjlägt rocnigftenS bon

$eit §u $eit mit bem ©djraanse nad) unten unb mad)t roieberrjott 93ücfnngc, -mmol roenn

er ctmaS StuffaffenbeS benturtt. 2)ie ©panier nennen irm unb anbere 91rten beStjafb

„©afriftan", unb alle ©teinfdjmätierarten mad)en biefem tarnen 6f)re. 3tuf bem Söoben

Impft unfer SSogel mit fcrjnetten unb furzen ©prüngen barjin, fo rafd), bafs er, rtrie 9?an=

mann fagt, Einzurollen fd)eint. SIber im fd)nellftcn Saufe fjält er ptörilid) an, menn ein

©tein im Söcge liegt; geroifs Kcttert er auf bie @rf)ölmng, büdt fid) roieberI)ott unb fe^t

erft bann feinen 3Seg fort. 3)cr $lug ift auSgejeidjnet. ^rnmet fliegt ber ©teinfdjmäker

bid)t über bem 33oben bal)in, aud) menn er rurg borfjer auf einer bebeutenben §öf)e faß

unb fid) erft in bie Siefe rjinabgefenft l)at. ©t beroegt bie g-tügcl fel)r rafd) unb ftreid)t in

einer faft gcraben, aber, genau befeljen, furjbogigen Sinie über ber ©rbe fort, geroörjnfid)

nad) einem giemlid) roeit entfernten groeiten ©i^bunfte l)in, $u beffen ^ö^e er förmlidj in

ber fiuft emborüettert, inbem er, am %u$e angelangt, fid) roieber nad) oben fdjruingt. Nau-

mann fagt feb,r tr effenb, ba$ ber fo barjinfliegenbe Sßoget, meil man feinen meinen 23iü5el

am beutlid)ften mab,rnimmt, an eine bom SBinbe fortgetragene ©änfefeber erinnert. fRm

mäl)rcnb ber 3eit ber Siebe änbert ba§ 9Känndt)en feine ^lugberoegung. @S, fteigt bann in

fdnefer fRid)tnng 6—10 m in bie Suft embor, fingt babei fortroät)renb, fällt l)ierauf mit t)od)

emporgeljobenen ©djmingen roieber fd)ief tjerab unb beeubet fein Sieb, nad)bcm eS unten

angefommen ift. (SS lodt „giub giub" unb rjängt biefem fanft pfeifenben Saute getoörjntid),

gumal menn eS in Aufregung gerät, ein fd)naläenbeS „£ad" an. ®er fonberbare unb nierjt ge-

rabe angenehme ©efang befteljt meift aud) nur aus menigen ©tropfen, in benen bor^üglid)



154 14. Dtbnung: @perltng§üögel. 3"am^ e: Fliegenfänger.

ber Sodton unb fräd^enbe Saute abroecrjfeln. Sod) gibt e§ audj unter ®teinfcr)mäj3ern ein=

gelne Sfteifterfänger, bie giemlid) gute Spottüögef finb; außerbem fud)t jeber burd) (Sifer

ju erfet5en, roa3 irjm an Begabung abgebt: ber Steinfdjmätjer fingt mit tuenigen Unter*

bredjungen üom früf)en borgen bi§ §unt füäten Slbenb unb oft nod) mitten in ber Wacht

.st (eine SMfer, befonber3 Sauffaferdjen, Sdjmetterlinge, fliegen, ÜHcüden unb bereu

Saröen, forme, nad) 3ftac©ulibrat), Sdmeddjen unb Sßürmer finb be3 Steinfd)mä&er3 9tofj=

rurtg. SSon feinem l)of)en Stanbüunfte ctu§ überfdjaut ber SSogel feinöebiet, unb fein fdjarfeä

Stuge nimmt jebel SSefen toarjr, ba3 fid) auf bem 23oben ober in ber Suft betoegt. Saufenbeu

Büfetten jagt er §u $uße nad), ftiegenbe üerfolgt er nad) Stotfdjroangart bi3 r)od) in bie Suft.

Sa3 9ceft ftetjt regelmäßig in ^elfenrifeen ober Stcinfödjern, feltener in.spofäftößen, unter

alten «Stämmen, in Grbt)öt)len, unter überf)ängenben geifert ober fetbftin SBaumlödjem, ftet§

toot)t üerborgen unb immer üon obentjer gefdjüttf. $n üieten ©egenben Seutfd)tanb3 ftnbet

ber Steinfctjmätjer faum nod) geeignete 9?iftftättcn, leibet an 3öof)nung3not unb nimmt, falls

er nid)t üor§ier)t, au^uroanbern, mit jeber ^öfjlung borlieb. S)a§ s

Jtcft ift ein toirrer, lieber*

lidjer, bidnmnbiger S3au au§ feinen SSürgeldjert, ©raäblättern unb .spafmen, ber innen mit

£ier= ober sßfiangenröofle, paaren unb ^ebern bidjt unb toeid) aufgefüttert ift. 2>a§ ©efege

bilben 5—7, meift aber 6 bidbäud)ige, jartfdjalige CSier üon fanft bläulid)cr ober grünlidi=

meiner Färbung, bie burd) ba§ bebrüten bunfler roirb; nur ausnaf)m§rueife finbet man mit

Meidjen, gelbroten fünften ge^eidjnete. ^eps Sammlung enthält ein3 mit jiemlid) großen,

am ftumpfen ^ole gehäuften fünften. Sie (Sier fjaben 21 mm Säng§=, 15 mm Cuerburdv

meffer (Giertafel V, 4 u. 5). Sluf ber ju ber §ebribeninfcl Serois» gehörigen ipalbinfel öarriö

ift ber 33oget fo bjäufig, baß bie ftnaben, laut ÜOcac©iltiorai), feine fel)r roof)lfd)mcdenben Cner aU

ÜcabrungSmittel fud)en. Sa<§ SSeibdjen brütet faft allein; in bie Grjicfmng ber 3un9cn teilen

fid) aber beibe ©efd)fed)ter mit gteidjem (Sifer. ^()re Sorge um bie S3rut ift fer)r groß. Solange

ba§ SBeibdjen auf ben ©ern fi^t, f)äft ba§ äftänndjen in geringer Entfernung oon bem üßefte

förmlid) 3Bad)c unb umfrcift jeben f)erannar)enben geinb mit ängftlid)em©efd)rei. SasSöeib*

d)en nimmt bei großer ©cfarjr ju Sßerftellungsfünften feine ßufludjt. ©eroorjulid) brütet bat

^aar nur einmal im $at)re, unb jroar im 9Jcai, nad) S0^ac(25iüiürat) aber in Großbritannien jroei*

mal: ba» erftemal üon SÜ^tttc 9Jcai bi3 in ben $uni, ba§> jroeitemal üor Gnbe $uü. Sie au3=

geflogenen jungen üerroeilen bi§ gu bem äöegjuge bei ben 5tltcn unb treten mit biefen gemein*

fd)aftlid) il)re Steife an. Sie üerfd)toinben ßnbe Seütember unb teljren im 2J?ärj roieber gurüd.

§nt eingefangene Steinfd)mä|er geroöf)nen fid) fd)'roer, au§ bem D^efte getjobene 3un e

leicfjt an ben SSerluft ber greifjeit, geroinnen fid) aber nur funbige S3eobad)ter ju greunben.

Sie 22 Strien 3äb,ienbe, über gan^ Guroüa unb 31frifa, einfdiüeßlid) 5D(abagaöfar unb

bie SJlaöfarenen, foroie über ganj Slfien bi§ delebe§ unb Neuguinea üerbreitcte ©attung ber

SBiefenfd)mä^er (Pratincola Koch) roirb bielfad) ben Fliegenfängern gugeredmet. Sin

btefe erinnern befonberS ber üerfjältni^mäßig fur^e unb breite, runbe Sdjnabel unb bie

fräfttg entmidelten 93?unbrDinfelborften. @g finb flehte, buntfarbige, etroa3 ülump gebaute

$öget mit mittellangen klügeln, in benen bie brüte Sdjroinge bie längfte, bie üierte faft

ebenfo lang ift, mit turpem, fd)malfeberigem Sd)toan3e unb b,ob,en, fd)lanfläufigen deinen.

Sei Pratincola rubetra finben jroei ÜJJcaufern ftatt, fonft nur eine.

Sa§ 23raunfet)tdjen ober Äob.lüögeldjen, S3raunellert, förautterdie ufro.,

Pratincola rubetra Koch (Slbb., S. 155, u. Saf. „SüerlingSüögel II", 2 u. 3, bei S. 126),

bie bei uns» gutanbe t)äufigfte Slrt ber ©attung, ift auf ber Dberfeite fdjroaräbraun, niegen
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ber breiten roftgrauen gcbcrränber geflecft, auf ber Unter[eite ro ftg etbü d) tu e
i fs,

am Stiim

unb neben bem 33orberf)alfe, über ben Slugen unb auf ber fylügclmitte meiß. 93eim 333eib=

rfjen firtb alle färben unfdjeinbarer; ber 2(ugenbrauenftretfen ift getblid) unb ber tidjte

g-lügelfled menig benterlbar. Sie jungen finb auf ber roftfarben unb graitfdjtuarg ge=

mifdjten Oberfeite roftgetblid) in bie Sänge geftreift, auf ber blauroten Unterfeite mit

1 Steinfc^mäger, Saxicola oenanthe L. tXcvt, 3. 152), 2 SSraunf ei)lä)in, Pratincola rubetra Koch, 3 Sdjroar;*

ieE>[d)en, Pratincola rubicolr-. L. tya natürlicher, ©röjje.

roftgelben Rieden unb grau]"cf)itJargen Spi^enränbem geäeidjnet. Sie $ri§ ift bunfelbraun,

©dmabel unb gfüjge finb fdjhjarj. Sie Sänge beträgt 14, bie breite 21, bie gflügeflänge 9,

bie ©djmanälänge 5 cm.

Sa§ 6d)n)arg!er)(d)en ober ber 'Sdjottenfjüpfer, Pratincola rubicolaL., ba§

aber, nadj pariert, al§ Unterart ber afrifanifdjen <Spe§ic» Pratincola torquata L. §u

gelten fjat, ift etma3 größer unb fdjöner gefärbt aU ba§ 83raunfef)Idjen. Cberfeite unb fteryie

finb fd)toar§, bie unteren Seile roftrot, SBürgel unb Unterbaue!) foroie ein fjlügel* unb
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ein §alsfeitenf(ed reinroeiß. ®as 28eibd)en ift oben unb an ber Stelle graufdjroarg, auf ber

Unterfette roftgelb, jebe gebet ber Dberfeite roftgelb geranbct.

3>as S3raunfef)lcrjen ift in allen ebenen ©egenben 2>eutfd)lanbs nnb ber benachbarten

Sänber fetjr tjäufig, f'ommt anßerbem in 9?orbeuropa bis gum 70. Sreitengrab, in (Süb*

enropa jebod) nur im ©ebirge box unb befudjt im SSinter ba§ trobtfcfje Stfrifa. Sei uns

erfdjetnt es erft (Snbe SIpril unb berroeift rjier f)öd)ftens bis Gnbe (September; in Spanien

bagegen fter)t man es roärjrenb bes gangen %atyes; ja, fdjon Großbritannien berläfjt es

roäbrenb bes SBinters nicfjt tner)r. 2)as ©d)toargfef)Id)en, im allgemeinen in 3)eutfd)tanb

feltener als bie üerroanbte 2trt unb mcr)r im SSeften unferes Vaterlanbes fjeimifd), betuoljnt

bie gemäßigten Sänber Europas unb 2tfiens, nad) Sorben bin bis gur breite (Sübfdjroebens,

unb manbert im SBinter ebenfalls bis nad) ^nnerafrifa.

Sßiefen, bie bon 23äd)en bnrd)fd)nitten roerben ober in ber 9?äf)e oon ©etoäffern

liegen, an freies gelb ober an ^Salbungen grenzen unb mit einzelnen nieberen ©ebüfd)en

beftanbcn finb, finb bie beliebteften 2tufentr)aft§orte ber 2Btefenfcr)mä|er. Siefe mciben

bie Öbe unb finben fid) ausfd)Iicßtid) im bebauten Sanbe. $e frud)tbarer eine ©egenb ift,

um fo bänfiger trifft man fie an. 2Bär)ren& ber Srutgeit rjatten fie feft an ben SStefcn, fpäter

roenben fie fid) bem gelbe gu unb treiben fid) rjier am liebften auf Kartoffel* ober ftraut*

ädern umfjer. $a, roo fie borfontmen, trürb man fie fetten überfein; benn fie tuäljlen

fid) ftets erhabene fünfte gu irjren ^ufjeorten unb fpäfjen oon tiefen nad) teilte aus.

ßs läßt fid) nid)t beftreiten, baf? bie Sßiefenfd)inä£er im gangen tangtoeilige Vögel

finb; immerhin aber gehören fie gu ben munterften, beluegungsluftigften, unrufjigften unb

tjurttgften unferes Vaterlanbes. Stuf ber (£rbe fntpfen fie fdjnellen (Sprunges bafjin, galten

auf jeber (Srr)ör)ung an, beugen fid) fdjnelt borroärts unb roippen mit bem ©djröanje nad)

unten, 3m gluge befdjretben fie furge Sogen niebrig über bem 35oben roeg, roiffcn aber

fetjr geroanbt gu fdjroenfen unb gu roenben unb finb imftanbe, fliegenbe gnfeften aller 8trt

mit ©icfjerfjeit aufzunehmen. Strn Sage fierjt man fie faft immer in Sätigfeit: fie fi£en auf

ber <Spi£e eines niebrigen 2mfd)es ober Saumes, fd)auen fid) rjier nad) allen (Seiten um,

ftürgen pfö|fid) auf ben SSoben l)erab, nehmen bie erfpärjte Seute auf unb teuren gu bem

früheren ©ifce gurüd ober fliegen einem anbern erhabenen fünfte gu. @ie finb ntdjt gerabe

gefellig, aber bod) giemlid) oerträglid) unb f)abern feiten. $t)r Sodton ift ein fdjnalgenbes

„£ga", an bas geroöt)ntid) bie ©übe „ted" angehängt roirb, fo baß bas ©ange tote „tga-"

ober „tjaubed" tlingt. 2>er l)übfd)e ©efang befterjt aus üerfd)iebenen !urgen Strophen notier

unb reiner £öne, bie in bielfadjer 2tbroed)felung Oorgetragen unb in bie, je nad) ber ©egenb,

anberer Vögel (Stimmen berroebt roerbcn, fo Seile aus ben Siebern bes ©rünlings, (Stieg*

li|es, Hänflings, bes ginfen, ber ©rasmüde ufro. S)ie S8raunler)tct)en fingen bis gu Anfang

^uli fleifsig, beginnen fd)on frül) am borgen, fdjroeigen roäbrenb bes Sages feiten unb

laffen fid) bis in bie -ftad)t tjinein l)ören.

®ie2Biefenfd)mä^er nähren fid) bon^nfetten, borgüglid) bon ftäfern unb bereu ßarüen,

Keinen §eufd)reden, Staupen, Slmeifen, güegen, 93a'tden unb bergleid)en, bie fie bom 23oben

abfud)en ober im gluge fangen. 2)as D^eft fter)t regelmäßig auf ben SBiefen im ©rafe, meift

in einer feidjten Vertiefung, gntoeilen unter einem tleinen 33ufd)e, immer fel)r gut ber*

borgen, fo baß es überaus fd)roer gu finben ift. „(Sogar bie £eute, roeld)e bas ©ras ab*

mätjen", fagt Naumann, „finben es feltener als bie, roetd)e bas §eu nad)ber mit §ar!en gu-

fammenbringen; ja, id) ioeiß gälte, ba^ es bei aliebem bon feinem gefunben mürbe unb
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bie Söget, tro£ ber borgegangenen großen SSeränberung, tfjre 23rut gtüdtid) aufbradjten.

ß§ befielt au3 einem loderen ©eftedjte bon trodnen SBürgeldien, bürren (Stengeln, ©ra^
rjalmeu unb ©rasblättern mit mein* ober roeniger grünem ßrbmoofe bermifd)t, im Ämtern

caiä benfelben, aber feineren (Stoffen unb fdjliefjtid) au§ einzelnen *ßferbef)aaren, bie ber

SJluIbe bie SBolIcubung geben." 5—7 ferjr bauchige, 19 mm lange, 14mm bide, glattfdjalige,

glängenb fjett blaugrüne Gsier, bie proeilen am ftumbfen (Snbe fein gelbrot gebunftet finb

((Siertafet V, 3), bilben ba3 ©etege, ba§ (Snbe ÜRai ober Anfang ^uni üollftänbig ift unb in

13—14 £agen bom Sßeibdjen allein gezeitigt roirb. SSeibe Altern füttern bie «Brut, lieben

fie im fjofyen ©rabc unb gebraud)cn allerlei £ift, um geinbe bon ir)r abjutenfen. Ungeftört

brütet ba§ ^aax nur einmal im $ar)re.

Stiele geinbe, namentlich, alle Heineren Raubtiere, hatten unb SJläufe, bebrofyen bie

jungen, nnfere Heineren (Sbelfalfen aud) bie alten aSMcfenfdjmäfccr. 3)er Säftenfd) berfolgt fie

nirgenbä regelredit, fd)üt$t fie 0ielmel)r l)ier unb ha. %n ber (Sdjrueiä ift ber SBolfSgfaube

berbreitet, bafs auf ber Silbe, auf ber ein Sdjioarjfeh/ldjcn getötet roirb, bie ftübe bon ©tunb'

an rote SDcifd) geben, $n ber ©cfangenfdjaft finb bie SBiefenfdjmäfcer, aud) roenn man fie im

ßimmer frei rjerumfliegen läfjt, langtoeiüg unb piff.

©ie 15 Strien ber SRotfdjtbänge ober Sftöttinge, Phoenicurus Forst. (Ruticilla),

fenngcidjnen fid) butdj [djtanfen £eib, bfriemenförmigen, an ber (Sbitje be§ £)berfd)nabel§

mit einem lleinen ^äfdjen berfcfjenen, bor it>r jcbod) nidjt eingeferbten (Sdjnabel, meift roob>

entroidefte Scfmabelborften, frei bor ber Stimbefiebcrung gelegene Sftafentödjer, fdjlanfe,

l)od)läufigc, fd)roäd)fid)c Süße, giemtid) lange ^lügel, in benen bie britte (Sdjroinge bie

längftc ift, unb mittellangen, mein* ober minber, immer aber etroa§ gerunbeten, meift rot

gefärbten ©djtüan$. £a§ lodere ©efieber ift bei ben ©efd/led)tern fetjr berfd)ieben. 3)a3

SKeftfleib ift entroeber ftarf gefledt ober bem bleibe ber SBeibdjen äljnlid). 2)ie 9fJotfd)h)änge

berooljnen bie gemäßigten ©cgenben ber Otiten Sßelt unb finb namentlidj in ben ©ebirgen

3)cittelafien§ jaljlreid) beitreten.

Unferm §au3rotfd)roan5 ober §au3rötting, aud) (Stabt-, (Stein- unb

Sommerrotfdjman^, 9?otfterj, Ütotgagef, Mottete, SBiftting, §üting, Sdjroarg*

brüftdjen ufto. genannt, gebührt nad) Jpaxtert ber roiffenfdjaftlidje Sporne Phoenicurus

ochmros gibraltariensis Gm.
(f.

bie beigeheftete STafel u. £af. „(Sberling3böget III", 1, bei

<S. 160), ba§> tjeifjt, ber früher als „titys" allbetannte SSogel ift al§> ibentifd) mit ber auf

©ibraltar gefunbenen 2trt gibraltariensis erfannt roorben, bie üjrerfeitS roieber als Unterart

ber im ®autafu3, in Armenien unb ^erfien fyeimifdjen Phoenicurus ochruros Gm. -m gelten

tjot. £>er §au§rotfd)roan§ ift fd)roar§, auf bem $obfe, bem Saiden unb ber Unterbruft mehr

ober roeniger afdjgrau, am SBaudje roeißlid), auf ben klügeln roeiß gefledt; bie ©djttmn^ unb

33üräelfebern finb, mit 2ut3nar)me ber beiben mittleren bunfelbraunen, gelblid)=roftrot. S)ie

3ri§ ift braun, guß unb Sd)nabel finb fdjroarj. Seim Sßeibdjen unb einjährigen ÜDtänndjen

ift bie §aubtfärbung ein gteidjmäJEJigeS Stiefgrau; bei ben nid)t gefledten SunÖen tft oa^

©rau fd)roär§lid) geroellt. ®ie Sänge beträgt 16, bie glügellänge 9, bie ©c&mangfänge 7 cm.

QaZ Wohngebiet be§ ^an^rotfaibjange» erftredt fid) über SJiiitel* unb Sübeuroba unb

aufserbem Meinafien unb ^ßerfien. ©rofjbritannien unb .fiollanb berührt unfer 9^otfd)roan§

im BuÖe/ na(i) Sfanbinabien berirrt er fid) bloß. $m (Süben unfern t)eimatlid)en (Erbteiles

ift er (Stanbooget, im Sorben nötigt ihn ber SSinter, fein $8rutgebiet §u oerlaffen unb nad)
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Sübcuropa, Sftemaften, Sprien, ^afäftina unb -Korbafrifa &u flutten. Sßicfjt feiten über*

wintert er aud) im weftlidjen Seutfdjlanb unb in Belgien, 3n ber $robence crfdjeint er

im §crbft, gie^t ober im grüfjling Wtebet fort, cbenfo auf (Eapri. Urfprünglid) ©ebirg-M'inb

unb gelfenbewoljner, fjat ber gegenwärtig bei un§ §utanbe §um <oau£tiere geworbene $ogcl

nad) unb nad) fid) bequemt, in bem 2£orjuI)aufe be£ ÜDccnfdjen Verberge gu nehmen, otjne

jwifdjen ber bolfreidjen «Stabt unb bem cinfamen ©ef)öft einen Unterfdjieb §u madjen.

Sod) foll er in Spanien bie ©efellfdjaft bc§ 9Jtenfd)en fliegen. Söo er borfommt, finbet

man ir)n faft ftet§ aud) auf Neubauten, nid)t af§ Söewofyner, wof)t aber al§> erften -mtrau*

(id)en ©aft, ber, unbefümmert um bie Arbeiter, an ben entftetjenben, nod) feudjteu dauern

feiner $agb obliegt. „(Er ift", wie SS. 9Jcarff)an fid) ausbrüdt, ber unter ben Vögeln ftuttur *

folger unb .ftulturftüdjter unterfdjeibet, „in feiner Strt aud) ein ^ofger ber Kultur,

aber nidit ber aderbautreibenben, fonbern ber fteinerne §äufer, Stirdjen, ^atäfte, Sürme

unb geftungen errid)tenben, — ber, wie ber StJcauerfegter unb bie Sdjwatben, ju meinen

fdjeint, biefe Söauwerfe feien {yetfen, bie fid) in immer erfreulidicrer 9Jknge bon %at)x gu

Qab,r in (Europa mel)ren, unb in benen auf)cr ir)m, gitfäftig unb läftig genug, SJlenfdjen mit

ifyren böfen Stinbern unb fd)limmen Slawen Raufen, 3>ie SSiege biefe§ munteren ©cfellcn

fd)eint in ber weftlidjen unb mittleren Sdjweij geftanben §u rjaben; t)ier tommt er, nad)

£fd)ubi, bom Aufenthalte ber 9?ad)tigalT, ber (Ebene, bi§ §ur §eimat bes £flüebogcl§ an ber

©ren^e be§ ewigen Sdmee§, ja barüber tjinauS, bor. S3ei £pon finbet er fid) ausfcfyiießfid)

im ©ebirge unb geb,t nur, wenn ir)n §u arge föäfte bertreibt, in bie (Ebene Ijinab. SBon ben

Sttpen bat er fid) fübwärtg geroenbet, finbet fid) feiten auf Sarbinien, häufiger bei ^(oreng,

erfd)eint um Neapel nur im SBinter, f)at aber in Seilten t)ocr) am $tna unter äbulidien

$erf)ältniffen Wie in ben fjeimifdjen 9ttpen eine 9cieberfaffung gegrünbet. 33eftlid) bon ben

Alpen unb ibren Ausläufern ift ber S^ogel feiten."

Sn 9?orb= unb ÜDcittefbeutfd)lanb erfd)cinen bie ^auSrotfdiwän^e im legten drittel bcZ

Wläx%, in Sübbcutfdjlanb fd)on etwa§ früber. Aud) fie reifen emgeln wäfjrenb ber 9^ad)tgeit,

bie 9#ännd)en boran, bie äBeibdjen einige Sage fpäter. (Sofort nadj ber Anfunft in ber

§eimat nimmt ber 3}oget auf bemfelben Sad)firfte, ber im borigen 3ar
J
re fein £ieblings=

aufcntljalt war, wieber feinen Staub, unb nunmefjr beginnt fein rege§, lebenbige§ Sommer*
treiben, (rr ift ein ungemein tätiger, munterer, unruhiger unb flüditiger ©efell unb bom

erften Sage^grauen bi§ nad) (Bonnenuntergang rvad) unb in Bewegung: fein £ieb gehört

gu ben erften ©efängen, bie man an einem grunjingsmorgen bernimmt, feine einfadic

Sßeife erflingt nod) nad) ber Dämmerung be§ 9Ibenb§. (Er ift aufserorbentlid) rjurtig unb

gewanbt, l)üpft unb fliegt mit gleicher Seid)tigfeit unb büdt fid) ober Wippt wenigftens

mit bem ©djwange bei jeber ^erantaffung, aud) wobl ob,ne eine fold)e. (Seine Haltung

im Si^en ift eine aufgerichtete, !ede; fein .öüpfen gefd)iel)t mit großen (Sprüngen, rudweife

ober mit furgen llnterbrecljungen; fein glug für)rt ib,n, wie Naumann fagt, „faft fjüpfenb

ober fcfiu^weife fdmurrcnb, auf Weite Streden aber in einer unregelmäßigen, au§ größeren

unb Heineren 33ogenlinicn beftet)enben Schlangenlinie fort. (Er weiß fid) mcifterfjaft §u

überpur^eln, gu fd)Wen!en, mit Sdmettigfeit au§ ber .&öb,e ^erab^uftürgen unb fdjnurrenb

wieber l)inauf5ufd)Wingen"; feine ^lugfertigteit ift fo groß, t>a$ er nad) ?peQenfängerart

S3eute gewinnen, nämlid) fliegenbe ^nfeften bequem einholen unb fidicr wegfdinappen

fann. Seine Sinne finb bor§üglid). SSenig gefellig, liebt er, mit feinem ©arten allein ein

gewiffeS ©ebiet ^u bewohnen, unb bulbet barin fein anbere§ $ärd)en ber gleichen 9(rt,

nedt unb ganft fid) aud) regelmäßig mit anberen bügeln, bie in feinem 23ereidie ftcb
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uieberfaffen wollen, ©eine Socffttmme ift angenehm, fein ©efang aber nid)t biet Wert, ©ie

Sodftunme Hingt tote „ftb tef tef" unb wirb bei Slngft ober ©efafjr unjär)Iige 9DtaIe fd)nelt

nncbert)olt; ber ©efang befielt au§ gwei ober brei ©trogen teils bfeifcnber, teils frei*

fdjenbcr unb frärfijenber £öne, bie §war jebeS 3Bor)tflangeS bar finb, aber bod) ungemein

anheimeln. ©er ftauSrotfdjmanä foll aud) bie ©abe befifcen, anberer Sßögel Sieber nad)-

^uatimcu. ^ädel f)at gehört, baß er ben ©efang beS Saub*, ©arten- unb ©d)itffänger3, ber

©raSmütfe, ber Slob/lmcife, bcn Sodton ber §aubenmeife, ber ©olbammer, be§ Beifigg, ja

felbft bat- ©cfd)Wä£ ber ©täte täufd)enb nadjatmtte; mein SSater bat $f)nlicr)e§ beobadjtet.

©od) läjst ber $ogel, aud) menn er nadjabmt, smifdjcn ben erborgten Hängen immer feine

eignen, frädföenben Saute bernelnnen.

©er «Rotfdjmanä näbrt fid) faft auSfdyiießtid) bon fetten, bor^ugSWeife bon fliegen,

(Schmetterlingen unb gang befonberS ©binnen, bod) najd)t er Wobt aud) ab unb §u ein

SSeerlem. 9luf bcn S3obcn fjerab fommt er fetten. Waü) berborgener ^abrang ftöbert er

nicht mit beut ©d)nabet innrer, lieft bielmcl)r einfad) ab ober fängt im ginge; oft fie()t

man tf)n fid) bor einem an ber SSanb fifcenben ^nfeft ober bor einer im äßinfel lauernben

©binne in ber Suft rüttetub auf einer ©teile galten. ©d)metterling§artcn, bie anbere SBöget

berfdmtätjcn, bergeJjrt er gern.

©ie erfte 33rut finbet SOWtte ober Gnbe Slbril [tatt. ^ebc§ 2Mnnd)en geigt fid) Wäfjrenb*

bem unb fd)ou borl)er im Ijüdiften ©rabe erregt, bcrfolgt ba§ SBcibd)enungcftümburd)§öfe,

©arten unb ©äffen, über ©äd)cr unb um Ciffcnföpfc, rrädföt unb fingt babei abwed)felnb,

ftürst fid) bon f)ot)cm ftirfte berab unb legt fid) bem SBeibdjen förmlich gu pßen platt auf

einen Riegel, feblägt mit bcn ausgebreiteten fpgeln, brüdt ben gefäd)erten ©d)Wang gegen

ben SSoben, flet>t unb jaucht unb berührt mit bem ©dmabet ben be§ 3Beibd)en§. 2Iud) biefeS

teilt bie Erregung beS 2Jcännd)cn§ unb bcrfolgt mit SKut jebeS anbere feine! ©efd)ted)te3,

baZ bem erwählten 9Jcännd)en ober ber erforenen Sttftftätte fid) nähert. gm ©ebirge niftet

ba§ «paar in $etfcntöd)ern unb «ftiken; in ber ebene legt e§ fein 9ceft faft auSfdjliepd) in ©e=

bäuben an, balb in 9Jcauerlöd)ern, mit weiterer ober engerer Öffnung, balb frei auf halfen*

topfen, auf ©efimfen unb auf anbereu berborragenben fünften, bie einigermaßen bor bem

SSettcr gefd)üRt finb. ^weiten, aber febr feiten, fommt e§ bor, baß e§ fid) aud) einer tarn-

l)öl)lc bemäd)tigt. 3n bcn ©täbten l)at ber SSogel, \va$ 23rutblä£e anget)t, febr unter bem

rüdfidptofen SScttbewerb ber ftärferen ©ba|en §u leiben. SSo im ©ebirge ftnietjofä unb

$id)ten einzelne fteßmaffen umgeben, tat er mährenb ber «Brutzeit fid) imSBalbe anfiebeln

unb auf bem »oben, unter ©eftrübb unb ©eftein fein «ßeft erbauen, wo e§ it)nt an baffem

ben ^iftgelegenl)eiten gebrid)t, alle ©d>eu bergeffeu unb jum 3immerbemot)ncr werben,

felbft einen ©ebufofen ober SSrieffaften als geeignete Sftftftätte erad)ten. ©a3 «JJeft füllt,

menn eS in £öt)lungen erriditet mürbe, biefe einfad) au§; sicrtid)er gearbeitet bagegen tft

e§
;
menn e§ frei auf einem halfen ftebt. §ier wirb allerbing§ aud) ein großer §aufe bon

SSur^eln, ^flanäenftengeln unb §almen unorbenttid) äufammengetragen, bie 3Jhtlbe innen

aber mit bieten paaren unb gebern febr meid) au^gebolftert. ©a§ ©elege bilbcn 5 ober 6

nieblicbe, 19 mm lange, 14 mm bide, gartf^alige, glän^enb weiße ©er. ©etcgentticl) tommen

beutlid), wenn aud) fet)r l)ell, blaue bor, bie aber balb ausbleiben, unb mandje l)aben ferne

braunrote fünfte. SSeibe ©Itern brüten, unb ^war 13 Sage lang, beibe füttern bte «Brut

groß, nebmen überbaubt gleidjen Anteil an beren ©efdnd. S3ei ©efabr beweifen fie waty*

t,aft erbabenen 9Jcut unb fud)en burd) allerlei Mittel bie Slufmertfamteit be§ getnbeS bon

it)ren geliebten Äinbern ab^uwenben. ©ie jungen berlaffen bat «Heft meift gu frub,, werben
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bafjer aud) leidet eine Seute ber Raubtiere, erlangen ober binnen wenigen Jagen ©eruanbtf)eit

unb Selbftänbigfeit. ftm ^uni fdjreiten bie Gütern gur gmeiten unb [bätet felbft gut brüten Srut.

£ie gmeite beutfdje 9(rt mirb gum unterfdjiebe ©arten-, Saum* ober Söalbrot*

fdjroang, Diötling ober ü?ötlein, in Jfjüringen aud) Sürfifcrjer 9iotfd)roang, Phoeni-

curus phoenicurus L., genannt unb berbient irjren -Kamen, beim fie lebt faft nur auf

Säumen, im Söalbe ebenfo mie im ©arten. Seim alten ÜDcänndjen finb Stirn, ftobffeiten

unb £ef)fe fdjmarg, bie übrigen Oberteile afdjgrau, Sruft, (Seiten unb Sdjmang fjodnoft*

rot, SSorberfopf unb bie Witte ber Unterjeite meiß {%bb., (S. 172). 3)ie garbe bei SSeib*

djen§ i[t (Graubraun, ba§> unterfeitl in! SSeifclidje unb SRoftfarbene gie^t; im Alter fdjeinen

mand)e2Beibd)en„l)ar)nenfeberig
//

, b. I). ben aftänndjen ärjniid) gu roerben. Sei ben jungen

ift ber Cberförber grau, toftgefb unb braun gefledt unb bie grauen ^ebern ber llnterfeite

[inb roftgelb geranbet. 35ie $xi<a ift braun, Sdjnabel unb güße finb fdjmarg. £>ie Sänge

beträgt 14, bie breite 23, bie glügellänge 8, bie ©djtbanjtänge 6 cm.

S>er ©artenrotfcrjmang bemotjnt ein auSgebefjntereg ©ebiet all fein Sermanbter ; benn

er ferjtt feinem Sanbe (Surobal, beborgugt ber Saubmalbungen megen gmar bie Gbene,

meibet aber aud) bal ©ebirge nid)t unb madjt fid) baber in jeber einigermaßen entfbredienben

©egenb fefjfyaft. ^n Sfanbtnabien gebt er bil gum 9corbfab, fommt aud) auf ben Sofoten oor,

aber nidjt auf gllanb. 9laü) Cften ber)nt fid) fein SBofjnfreiS bil gu 3eni
11
ei ltn0 Scna aul.

Gr erfdieint bei im! gulanbe Gnbe ÜDcärg ober Anfang Abril, beilädt un§ im September

ober Anfang £ftober triebet unb manbert bil in! 3nnere SffrrfcS unb big Sübberfien.

Sebenlroeife unb Setragen, Sitten unb ©emobntjciten bei ©arteurotfdjtoangel er=

innern bielfad] an ben Sermanbten, nur ba$ jener fid) borguglmeife auf Säumen aufhält.

Ser ©cfang ift beffer, mof/lflingenbet unb teidjet all bei bem Setter; bie Jone ber gmei

unb brei Strobtjen, aul benen er befterjr, finb fanft unb flötenatrig, ettnal meland)olifd) gmar,

im gangen aber fjöd)ft angenetjm. Aud) biefer 9?otfd)mang atjmt gern anberer Sögel Saute

nadi. S)ie 9ca!)rung ift biefelbe, bie ber £aulrotfd)roang beanfbrud)t; bod) lieft ber ©arten*

rötfing, feinem Aufenthalte entfbredjenb, biel bon ben Slättern ab unb merjr bon bem Soben

auf all jener. ®a§ üfteft ftef)t regelmäßig in f)of)ten Säumen, mit Sorliebe in lobfroeiben,

aulnabmlloeife nur in dauern ober gelfenfödjern, aber faft immer in einer £>ötjle unb mo=

möglid) in einer fotdjen, bie einen engen ßingang fjat; Abolf Söafter fanb aber einl am Soben,

angelehnt an einen biefen Stiefernftamm, unb gmar in einer ©egenb, in ber an §öt)lungen

fein Mangel mar. 2)al 9?eft ift lieberlid) gebaut, aul bürren Söürgeldjen unb §älmdjen un=

orbentlid) gufammengefdjicrjtct unb im inneren reid) mit ^ebern au^gefleibet. "Sie 5 ober 6,

au§nab,m:?rüeife bis 9 öier, bie man im ÜDcai barin finbet, finb 18 mm lang, 14 mm bitf,

glattfdialig unb fd)ön blaugrün bon garbe. G§ fommen audi rot punftierte bor; gu 9?ei)<§

©ammlung gehört ein§, bei bem rote fünfte am frumpfen ^ole einen Strang bilben. ^)ie

gmeite Srut mirb im ^uli gegeitigt; ba§ ^ärdjen ermätjlt aber jebesmal eine anbere §öl)lung

gur Anlage bei gmeiten 9cefte§ unb fefjrt erft im nädiften ©ommer gu ber früheren gurüd.

®er ©artenrotfcfjroang mirb öfter all fein Sermanbter im Sauer gehalten, fingt fjier

fleißig unb faft bas gange Qafjr b,inburd), mirb aber burd) feinen emig miebertjolten £orf=

ton „uit uit tat taf" mit ber $eii läftig. ©leid)mob,l l)at er }id) unter ben Siebrjabem marme
greunbe ermorben, bie übet bie giertidjfeit feiner Semegungen, feiner garbenfdjönrjeit unb

fauberen Haltung bei ©efieberl ben anbere ftörenben Sodton bergeffen. ^m glugfäfig

Ijat man ifjn fogar gur ^ortbflangung gebradjt.



Sperlingsuögel III.

1. Hdu.srotfchwanz , Phoenicurus ochruros gibraltariensis Gm., im Herblthlek

1

i nat. Or., s. S. 157. - Dr. O. Heinroth -Berlin pliot.

2. Gartenrotfchtoanz, Phoenicurus phoenicurus L.

Va nat. Gr., s. S. 16). - Dr. O. Heinroth -Berlin phot.



3. rUichtigall, Luscinia megarhyncha Brchm.

Va nat Gr., s. S. 161. - VV. S. Berridge, F. Z. S.- London phot

4. Wcifjfternblaukchlchcn, Luscinia svecica cyanecula Wolf.
1
a nat. Gr., s. S. 168. - Dr. O. Heinroth - Berlin phot
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$ie ©attung ber 9? od) t ig allen (Luscinia Forst., Erithacus, Aedon) nimmt in einer

SBegietjung bie I)öd)fte ©teile in bei* gangen SSogelroett ein: bie beften©änger §ät)ten 511 iljr.

$aßt man freilief) bie ©renken ber ©attung fo loeit, inie pariert mill, fo toerben auet)

einige befd)eibenere Äünftler %u „Nachtigallen". Stile gufammen renngeidjnen fid) bann

burd) gierlidjen, bfriemenförmigeu ©cfynabet mit fdjttmdjen SSorften, metjr ober minber

beutlid) abgerunbeten ©djioang, mittellange ^tilget unb lange Saufe, ©te leben biet am
Söoben, niften nat)e ber (Srbe unb legen meift Gier bon blauer ©runbfarbe. SDtandje finb

fetjr fd)lid)t gefärbt, anbere auffällig bunt. ®ie etma 25 Strien unb Unterarten berbreiten

ficF) über ben größten Seil ber Sitten SSelt.

Unfcre feit altersgrauer geit t)od)beruf)mte üftadjtigalf, Luscinia megarhyncha Brehm

(Slbb., ©. 162, u. £af. „©perlingSböget III", 3), lann mit toenig SBorten befd)rieben merben.

2)aS ©efieber ber Oberfeite ift roftrotgrau, auf ©djeitel unb dürfen am bunfelften, baS ber

Unterfeite lid)t gelblidjgrau, an ber Siegle unb SBruftmitte am lidjteftcn; bie ©d)tt>ungfebern,

bon benen bie erfte länger als bie §anbbeden ift, finb auf ber $nneufat)ne bunfetöraun,

bie ©teuerfebem roftbraunrot. 3)ie ftriS ift rotbraun, ber ©djuabcl unb bie güße finb röt=

lid) graubraun. £aS ^ugenbfleib ift auf rötlid) braungrauem ©runbe gefledt, toeil bie ein*

gelneu Gebern ber Dberfeite Iid)tgelbe ©djaftfteefe unb [cf)ipär§Iid)e Räuber Ijaben. Sie

Sänge beträgt 17, bie glügetfäugc 8, bie ©djtoanjlänge 7 cm. 2)aS 2Seibdjen ift ein ioenig

fleiner als baS SÖa'inndjen. — StlS Unterart gilt bie §afiSnad)tigatl ober ber 93ülbüt

ber Werfer, Luscinia megarhyncha golzi Cab. (hafizi), bie fid) burd) folgere Färbung

bon ber ©tammart unterfdjeibct.

SDer ©broffer ober bie Stunadjtigaft, Luscinia Juscinia L. (philomela), ift größer,

namentlid) ftärfer als bie 9?ad)tigall, il)r aber fcr)r äfynlid). 9(13 tindjtigfte UnterfdjeibungS*

merfmale gelten bie erfte ©djftnnge, bie immer fürger, oft raenig mcljr als tjalb fo lang

h)ie bie §anbbeden ift, unb bie toolfig grau gefiedte, loie mau 511 fagen pflegt „mufcr)el=

ffechge" Dberbruft. Slußerbem ift bie Dberfeite nidjt fo rötlidjbraun mie hei ber dlaäj-

tigall, fonbern bunfler unb meljr olibenbraun, aud) ber ©djloang ift bunfler unb weniger

rötlid). 3)er ©djnabel ift oft furger unb fräftiger als bei ber D'ardjtigalt. 3>ie Sänge be=

trägt 19, bie ^lügellänge 9, bie ©djroauglänge 8 cm.

Über bie Verbreitung ber 9?acf)tigan unb beS ©profferS läßt fid) folgenbeS fagen:

bie Üftadjtigatt betootjnt als SBrutboget bon ©üb= unb ÜUftttelengtanb an SBeft-, 2Jättet* unb

©übeuroba, tritt geeigneten DrteS froefttid) bon ber ^peene in üftorb*, 9Jcittet=unb ©übbeutfd)*

lanb Ijäufig auf, bewohnt ebenfo in jatjtreicfjer SJcenge Ungarn, ©laroonien, Kroatien,

£)ber= unb Unteröfterreid), 2flät)ren, 23öfnnen unb ift auf alten brei fübtidjen *gatbinfetn

gemein, fdjeint ifjr 23rutgebiet aber nidjt toeit nad) Often unb 'Buben tjin auSjubetmen,

finbet fid) jebod) in öftlid)er 5Rid)tung nod) äat)Iretcf) in ©übrußlanb unb ber Ärim, aber

nid)t in ber©tebbe; ebenfo ift fie in ^aufafien, föteinafien unb ^Saläftina Ijäufig, wogegen

nad) (Buben tjin iljr Vatertanb fid) nidjt über bie SttlaSlänber I)inab erftredt, fjier aber,

trenigftenS in Stlgerien, ift fie, nad) £önig, an geeigneten ©teilen fein feltener 23rutbogef.

©ie beborgugt bie (£bene, meibet aber aud) bergige ©elänbe nidjt ganj, borauSgefe^t, baß

eS Ijier an Saubbäumen unb ©efträud)ern nid)t fe^lt. %n ber ©djraeiä ift fie, nad) Sfdjubi,

in einem §ö^engürtel bon 1000 m über bem Weexe „nidjt gang feiten", in ©oanien nad)

meinen eignen ^Beobachtungen in gteidjer §ör)c überall nnb 600 m r)ör)er nod) regelmäßig gu

Sörefjm, liertebett. 4. 2Iuf(. IX. Saab. 11
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finben. Saubroalbungen mit btel llnterljolj, nod) lieber 23ufd)roerf, bns dort 93äd)ert unb

SSaffergräben burdjfdmitten ftritb, biellfer größerer (Bettäffer unb öärten, in benen es f)eim*

tidie ©ebüi'dje gibt, finb ifjre £iebfingsdlät3e. &ier ipofjnt $aat an ^aar, ein jebes alferbings

in einem bestimmt umgrenzten ©ebiete, bä§ ftreng betnadit unb gegen anbere ^nbibibuen

ibrer 2ltt mittüofl oerteibigt roirb. —- £ie ftafisnaebtigatt beroofmt bie Gtegenben um bas

£afbifd)e 93ceer, Sransfaufafien, Sransfafbien unb Werften, im SSi'nter and) Sübarabien.

1 Siacf) tt ga [[, Luscinia megarhyncha Brehm, 2 Sproffer, Luscinia luscinia £. 2h natürlicher OSröße.

3)as Verbreitungsgebiet bes Sbroffers begrenzt ben Söorjnfreis ber 9?ad)tigalt im

Sorben unb Dften. 55)er ©proffer i[t bie fjäufigere 9tad)tigaftart Sänemarfs unb bie ein-

ftige, bie in ©fanbinadien, bem öftlidjen Sommern unb gan§ Sftorb* unb äftittelruBfonb

gefunben roirb, erfe|t bie SSerroanbte ebenfo in ^olen unb bielleicrjt aud) in ©alijien, be=

tootint nod) immer, roenn aud) fer)r berei^elt, bas mittlere Sonautal bon SSien abwärts

unb tritt enbtidj jenfeits bes Urals in allen £fluj3= unb Stromtälern ber <5teppe Sßeft*

fibiriens auf, rjat fid) gerabe l)ier aud) bie bolle SHein^eit, gülle unb SReidiiiattigfeit [eines

Sditages beroatjrt. ^n ber Öegenb bon ftiero fommen auf 100 Sproffer fünf 9?ad)tigat(en.
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23cibe Stfadjtigalfarten roanbem im SBinter nad) TOtel* unb SBeftafrifa, bei* «Sbroffer

mafirfdieinfid) aud) nad) fübfidjen Säubern 2tfien§.

9?ad)tigaft unb Sproffer ftimntcn unter fid) in ollen toefenttidien $ügen if)rer £eben3*

toeife fo übereilt, baf$ man bei beren ©djitberung |id) faft auf eine Slrt befdjränfen fann. ^d)

toerbe im nad)ftef)enben bormg^raeife unfere meft* unb mittefbeutfdje ftadjtigaH in3 9Iuge

faffen. 35a, rao biefe föftfidje (Sängerin be» ©djufte» fettend be§ SDcenfdjcn fid) berfidjert Ijätt,

ftebelt fie fid) unmittelbar bei beffen $8cf)aufung an, befunbet bann nid)t bie minbefte ©djeu,

eljer eine gemiffe 35reiftigfeit unb -tagierbe, mie man ja fbridjmörtlid) bon einer „neu*

gierigen üftadjtigatl" rebet. (Sie läftt fid) bar)er ofme WXfyt in itjrem %un unb treiben be*

obaebten. Qtemöfjnlid) getualut mau fie, niebrig über bem 23oben auf gtoeigen fi&enb, jiem*

lirfi aufgerichtet, ben ©djroang erhoben, bie gfügef fo tief gefenft, baf3 beren (Sbi^en unter

bie 2cl)iuan5rüur§el 51t liegen romraen. Qm ©egtuetge l)übft bie 9tad)tigaf( fetten, menn e§

aber gefd)ict)t, mit großen (Sprüngen untrer; auf beut Söoben trägt fie fid) l)od) aufgerid)tet

unb fbringt, ben ©djinanä geftefjt, mit förmlichen Sähen, roie Naumann fagt, „ftol-$" baf)in,

immer in 9(bfät$en, bie burd) einen Slugcnblicf ber 9hu)e unterbrochen merben. ßrregt irgenb

ettoal if)re?(ufmerffamfeit, fo fdjnellt fie ben ©djtuang foäftig unb jäf)ling§ empor; biefe 33e=

megung roirb überhaupt bei jeber (Gelegenheit auBgefü^rt. 35er Sbroffer mad)t, roie Dtoufd)

bemerfte unb bon Wl. §einrotr) beftätigt mirb, mit bem gefächerten @d>toan§e brofjcube

SSenjegungen. 35er ging ber 92ad)tigalt ift fdjnell, lcid)t, in fteigenben unb faltenben SBogen,

auf fieinen Räumen ftatternb unb manfenb; fie fliegt aber nur furge ©treden, bon SBufdt)

31t SBufcb, unb bei Sage nie über freie glüdjen. Stofj fie aud) feljr fdjnefl fliegen fann,

fief)t man, trenn §n»ei eiferfüd)tige SJcänndjen fid) ftrcttenb berfolgen.

$f)re Sodftimme ift ein l)elle§ gebct)nte§ „SBiib", bem getubt)nttd) ein fdjnarrenbe§

„.Man" angehängt mirb. $n ber Slngft mieberl)olt bie 9?ad)tigall i>a§> „SSiib" oft nacr)ein*

auber unb ruft nur ab unb 311 einmal „farr". ^m gorne täfjt fie ein unangenehme» „9mb/', in

bef)aglid)er ©emüt^ftimnr.tng ein tieff(ingeube§ „Sa!" bernefjmen. Sie jungen rufen an*

fang3 „fiib", fbäter „froäf". Saf$ alle biefe Umgang^laute burd) berfdjiebcne Betonung, bie

unferem Dfyre in ben meiften fällen entgeht, aud) berfdjiebene SBebeutung gewinnen, ift

fctbftberftänbtid). 35er ©djfag ber Sftadjtigan, ber ü)r bor allem anberen unfere Zuneigung

ermorben t)at, unb ben aller übrigen Sßögel, mit alleiniger 9(u3nar)me ber näd)ften $er=

tnanbten, an 3SoI)lIaut unb 9teicf)r)altigfeit übertrifft, ift, roie Naumann treff(id) fd)ilbert,

„fo auggejeidjnet unb eigentümlid), e§ rjerrfdjt in il)m eine fofdje %üUe bon Sönen, eine fo

angenehme ?tbtüed)fe(ung unb eine fo fjinretfjenbe Harmonie, roie roir in feinem anberen

SBogetgefange roieber finben. SOZit unbefd)reiblid)er Stmratt medifein fanft flötenbe ©tropfen

mit fd)metternben, flagenbe mit fröl)Iic^en, fdjmel^enbe mit mirbelnben; mäl)renb bie eine

fanft anfängt, nad) unb nad) an ©tärfe gunintmt unb mieberum erfterbenb enbigt, merben

in ber anberen eine 9ieil)e 9^oten mit gefd)madboller .-oärte r)aftig angefd)lagen unb melam

d)olifd)e, ben reinften glötentönen bergleid)bare, fanft in fröf)lid)ere berfdjmotäen. Sie Raufen

5mifd)en ben ©trobljen er^öljen bie SSirfung biefer be^aubernben 9)leiobien, fomie bciZ fie be=

lierrfd)enbe mäf3ige 2embo trefflid) geeignet ift, üjre (3d)önt)eitred)t gu erfäffen. 9Jam ftaunt

balb über bie HJamnigfattigfeit biefer 3aubertöne, balb über ir)re gülle unb au^erorbentlidje

©tärfe, unb mir muffen e§ a\§> ein I)albe» SBunber anfef)en, bafj ein fo fieiner ^ogel im*

ftanbe ift, fo fräftige £öne ^erborgubringen, ba$ eine fo bebeutenbe Äraft in fold)en ^ef)l*

muffeln liegen fann. 9J?and)e ©trobljen merben mirflid) mit fo biet ©emalt l)erborgefto^en,

ba$ ir)re gellenben Jone bem £)f)re, meld)e§ fie gan^ in ber Wäty l)ört, mef)e tun."

11*
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®er ©d)fag einer 9tad)tigall muß 20—24 berfdüebene ©trogen enthalten, roenn mir

ilm borgügfid) nennen follen; bei bieten ©d)lägern i(t bie 31bmed)fefung geringer. 3Me £)rt=

Itdjfeit übt bebcutenben ©inftuß aus; benn ba bie jungen SJtadjtigatten nur burd) ältere

if)rer 9(rt, bie mit ifjnen biefelbe ©egenb bemofynen, gebilbet unb gefdmtt roerben formen,

ift es erflärlid), ba^ in einem ©au faft ausfd)fieß(idj borgüglid)e, in bem anberen hingegen bei*

nafjc nur mittelmäßige ©dyläger gehört merben. ältere ÜÜcänndjen fd)fagen regelmäßig beffer

als jüngere; benn aucf) bei Vögeln null bie eble Sunft geübt fein. 9(m feurigften tönt ber

©dytag, menn bie (Süferfudjt ins ©biet lommt. Gingeine 9?ad)tigalten madjen ifyren Tanten

infofem mafir, als fie fid) rjaubtfädjlid) bes 9cad)ts bernet)men laffen, anbere fingen faft nur

bei Sage. SScUjrenb be? erften Siebesraufdjes, bebor nod) bas SBeibdjen feine Gier gelegt

fjat, bernimmt man ben ljerrtidjen ©d)tag gu alten ©tunben ber Sßadjt; fbäter mirb es um
biefe $eit [tiller: ber ©änger fdt)eint mefyr Dtmje gefunben unb feine gemofjnte Sebensmeife

mieber aufgenommen gu rjaben.

3)ie Sodftimme bes ©broffers Hingt anbers, — nid)t „roiib—farr", fonbern „gfod—

arrr"; ber ©d)Iag fenngeidjnet fid) burd) größere Stiefe ber £öne unb rnefyr gehaltenen,

burd) längere Raufen unterbrod)enen Vortrag, ift ftärfer unb fdjmettember als ber ber %lady

tigall, bie ÜDaannigfaltigfeit feiner ©trobfjen aber geringer; bemungeadjtet ftef)t er mit bem

9tod)tigal(enfd)lage bollfommen auf gleid)er §öf)e. Gingetne£iebf)aber gießen il)n fogar bor

unb rühmen mit 9tedjt bie fogenannten ©lorfentöne als etmas Unbergteidjlidjes. — %ud) bie

(&abe ber üftadjarjtnung ift nad) 3tt. §einrotl) ben -ftadjtigaflen nid)t böllig fremb.

ßrbgemürm mand)erlei 9(rt unb $nfeftentarben, g. 33. SImeifenbubben ober fteine,

glattt)äutige Dftäubdjen unb bergteidjen, im §erbfte berfd)icbene beeren, finb bie 9M)rung

ber 9?adjtigatten. ^iefe lefen itjr gutter bom 23oben auf unb finb bestjafb gleich bei ber £>anb,

menn irgenbroo bie Grbe aufgeroüfjlt mirb. dlad) fliegenben Werfen fierjt man fie feiten

jagen, ^aft jeber $unb mirb burd) ausbrudsbolles 9(uffdjnetten bes ©djtoanges begrüßt.

5Die 9?ad)tigallen erfd)einen bei uns in ber arbeiten ober erften §älfte bes 5(brif, je

nad) ber SBitterung etmas früher ober fbäter, ungefähr um bie geit, menn ber SSeißbbrn gu

grünen beginnt, ©ie reifen einzeln bes 9?ad)ts, bie SDMnndjen boran, bie SBeibdjen ettoas fbä=

ter. gumeiten fW man am frühen borgen eine 9tad)tigalf aus fyofjer Suft Ijernieb erführen,

einem ©ebüfdje fid) gumenbenb, in bem fie bann mäbjrenb bei £ages bermeilt; gemöl)nlid)

aber geigen biefe ©änger ir)re Smftmft -werft burd) itjren ©djlag an. Gine jebe fucr)t ben*

felben SSalbesteil, benfelbcn ©arten, basfcfbe ©ebüfd), in bem fie bergangene ©ommer ber=

lebte, mieber auf; bas jüngere ÜD^änndjen ftrebt, fid) in ber £^är)e ber ©teile angufiebetn,

roo feine Söiege ftanb. ©ofort nad) gfütflicber ?fn!unft in ber ^eimat beginnt ba$ ©d)lagen;

in ben erften -ftädjten nad) ber 9?ütffel)r ertönt e§ ununterbrodjen, mol)l um ber ©attin, bie

oben bafynäiefjt, im näd)tlid)cn 2)untcl gum geidjen gu bienen, ober in ber 21bfid)t, ein nod)

freiet §erg gu geminnen. Qtö ^3ärd)en einigt fid) nid)t ob,ne ©d)mierigfeit; benn \ebe§

unbemeibte 9Jcännd)en berfud)t, einem anberen ©attin ober SSraut abmenbig gu madien.

ÜBütenb berfolgen fid) bie ©egner, mit „fd)irlenbem" @egroitfd)er jagen fie burd) baZ ®e*

büfd), bi§ gu benSBibfeln ber Säume l)inauf= unb b\§ gum Soben r)erabfteigenb; ingrimmig

fallen fie übereinanber b,cr, .bis ber Äambf entfd)ieben unb einer §err be§ pa^eöunb maljr*

fd)einlid) aud) — be§ 9Beibd)en^ geblieben ober geroorben ift. 2)ie 9?ad)tftunben, ber frülje

borgen unb ber fbäte 2(benb roerben je^t bon bem ÜÜamncfjen bem ©efange unb bon bem
28eibd)en bem 3ul)ören ber Siebeslieber geroibmet; bie 3*uifd)cngeit füllt bie ©orge um
ba§ liebe Srot au§. 3u ifi,r gefeilt fiel) balb — im $)la\ — bie um bie SSiege ber frinber.
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2)a§ Neft hrirb, einmal in Angriff genommen, rafdj bollenbet. ©<§ ift fein Shmftbau:

uuf einer Unterlage bon bürrem £aub, namentlidj Gtdjenlaub, merben trodne §alme unb

©tengel, @d)ilf unb 3?of)rbtätter §ur ÜJJhitbe -mfammengefügt, bie mit feinen SSürgeldjen

ober ^älmdjen unb giften, aud) mof)t mit $ferbetjaaren unb ^pflangenrootte au3gef(eibet

roirb. Nur au3naf)m3meife berroenbet bie Nadjtigalt §um Unterbau ftarfe Reifer, -ut ben

SBanbungen (Strof). ®a§ Neft be§ <Sbroffer3 unterfdjeibet fid), nad) $äf$ter, oon bem ber

Nadjtigaft burd) bidere SSanbungen unb reid)lid)ere 2(u3fütterung üon £ierf)aaren. .3)a3

eine roie ba§ anbere ftef)t regelmäßig auf ober bid)t über bem Söoben, in (£tbr)ör)lungen,

groifdjen jungen ©dringen eine3 gefällten 23aume§ ober an ber (Seite eine§ 23aumftumbfe3,

im ©eftrübb, in einem ©ra§bufd). 9tu3nat)men Ijterbon finb aud) beobad)tet toorben: eine

9?ad)tigaff baute, roie Naumann ergab,!!, in einen Raufen bürren SaubeS, ber im ^nnern

eine§ ©artent)äuyd)en§ lag; eine anbere, nad) 'SitboiS, auf ba^Neft eine» 3aunfönig3, ba3

etroa iya
m über bem 23oben auf einem Stannenafte ftanb. 3)ie 4—6 Gier, bie baZ SSeibdjen

legt, finb bei ber Nad)tigalt 21, beim ©broffer 22mm lang, bei jener 15, bei biefem 16 mm
bid, übrigens einanber fet)r äfjnlidj, gart= unb glattfdjalig, mattglängenb unb grüulidjbraum

grau, blaugrün ober blau üon ftaxbe, in ber Siegel einfarbig, aufteilen bunfler geroölft

(Ciertafel V, 1).

©obalb baZ ©elege botlgät)tig ift unb ba§ S3rüten beginnt, änbert ba§ 9#ännd)en fein

betragen. 2)ie S3rut beanfbrud)t aud) feine Sätigfeit; e3 mufs ba§ SBeibdjeu meuigfteny

auf einige ©tunben, gegen Mittag, im dritten ablbfen unb finbet fd)on bc^ljalb roeniger

3ett jum ©ingen. Nocl) fd)lägt e», ber ©attin unb fid) felbft gur £yreube, aber faft nur am
£age, !aum mefjr be» Nadjt». ^>a§ Neft bemadjt e3 forgfam, bie (Gattin r)ält c§> gu eifrigem

brüten an. Natjenben geinben gegenüber geigen fid) bie um bie 23rut beforgteu Altern

fef)r ängfttid), aber aud) roieber mutig, mobei fie e<§ an rürjrenber unb gefäfyrlidjcr 91ufobfc

rung nid)t fehlen laffen. S)ie nad) Utägiger 33rutbauer au3fommenben jungen tuerben mit

allerlei ©emürm großgefüttert, madifen rafd) Ijeran, berlaffen ba§ Neft fd)ou, „menn fie faum

oon einem Btoeige gum anbern flattern tonnen", unb bleiben bi§ gegen bie Käufer Ijin in

©efeflfdjaft itjrer Gütern. <£>iefe fct)reiten nur bann gu einer groeiten 33rut, menn man itjnen

bie Gier raubte. 2l)xe 8cittftd)feit S eSen bie jungen erleibet feinen Slbbrud), menn man bie

Sörut bor bem ^függeroerben bem Sftejte entnimmt, in ein ©ebauer ftedt unb biefe3 in ber

Näfje be§ NeftorteS auffängt; benn bie treuen (Sltem füttern aud) bann ir)rc £inber, aU ob

biefe nod) im DJefte fäßen. <3d)on furge 3eü nad) il)rem Eintritte in bie SSelt beginnen bie

jungen 3)?ännd)en if)re ^el)Ie gubroben: fie „bid)ten" ober berfud)en §u fingen. 2)iefe§
,

S)id)ten t)at mit bem Sd)lage il)re^ SßaterS feine ^nlidjfeit; ber Seb,rmeifter fd)toeigt aber

aud) bereit», menn feine ©brößlinge mit i^rem (Stammeln beginnen; benn befanntlid) enbet

fcb,on umQofjanni ber 9?ad)tigaHenfd)lag. ^od) im näd)ften ^rül)linge lernen bie jugenbtid)en

©änger. 2infang3 finb it)re Sieber leife unb ftümberljaft; aber bie ermadjenbe Siebe bringt

ifjnen bie 9)ceifterfd)aft ber tjerrtidjen ^unft.

%m ^uli med)feln bie Nachtigallen il)r ^leib, nad) ber SDtoufer gerftreuen fid) bie ga-

milien; im ©eptember begibt fiel) alt unb jung auf bie Söanberfdjaft, gemöb,nlid) mieberum

§u Familien, unter Umftänben aud) gu ©efellfdjaften bereinigt. 5)te Nachtigallen reifen

rafd) unb roeit, madjen )id) aber in ber ^rembe menig bemerflid). ^d) fyabt fie einzeln in

ben ^Salbungen be§> öftlicr)en <Suban§ angetroffen.

S)er bieten geinbe Ijatber, bie ben Nad)tigallen, unb gumal il)rer S3rut, nacliftellen,

tut ber bernünftige Genfer) nur feine ©djutbigfeit, menn er ben eblen Sängern pätse fd)afft,
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roo fie möglidjft gefdjütjt leben formen. 3n größeren öärten foü man, roie ber f)od)=

oerbiente Seng rät, bidjte §eden pflanzen, %. 93. auS Stacrjelbeerbüfcrjen, unb alles Saub,

baS im £erbftc abfällt, bort liegen taffen. Serartige *JMäfee roerben balb aufgefucfjt, roeit fie

allen 9(nforberungen entfpred)en. SaS bid)te ©eftrüpp fcrjüfct, baS Saub ruirb gum Sammet=

platte oon Türmern unb ^nfeften unb öerrät rafdjelnb ben fid) naljenben geinb. 9codi mein-

als oor üierbeinigen unb geflügelten Räubern fjat man bie 9cad)tigalfen bor mdjtSnujjigen

äßenfdjen, befonberS geioerbSmäfjigen Rangern, §u behüten unb biefen baS öanbroerf 5U

legen, roo unb roie man immer oermag. Seiber gel)en bie unoergleid)lid)en Sänger feljr leidit

in fallen, Sdilingen unb Webe; auef) burd) baS einfacfjfte gangruerfjeug finb fie ju berürfeu.

211te 9?ad)tigat(en, bie eingefangen in erben, roenn fie fid) fdjon gehaart fyaben, fterben

regelmäßig aud) bei ber beften Pflege, jüngere, oor ber Paarung it)rer $reil)eit beraubte,

ertragen bie ©efangenfdjaft unter Umftänben diele Satire lang, atlerbingS nur bann, roenn.

iljnen bie forgfamfte Wartung guteil ruirb. SSer fdylagenbe ^adjtigallen in feinem ©arten,

oon feinem genfter auS fjöreu fann, braud)t fie mdjtim ftäfige gu galten; roer- bagegen burdi

feinen söeruf an baS beengenbe gimmet gebannt ift, roer feine 3eit ober feine toft Ijai,

bie tjerrtidje Sängerin brausen unter freiem §immel gu rubren, unb bie redite Siebe in

fid) füfjlt, mag unbeanftanbet nad) roie oor feine 9cad)tigalf Pflegen.

(Sine norbafiatifd)e 9?ad)tigallenart ift bie Calliope ober 9tubinnacfjtigall, Lus-

cinia calliope Patt. (Calliope, camtschatkensis). ^r)r ©efieber ift auf ber Dberfeite olioen=

braun, auf Siop] unb Stirn am bunfelften, auf ber Unterfeite fdjmutng rueifj, feitlidi

gräuticb/olioengrün unb auf ber S3ruftmitte tueiß, ein 5tugenbrauenftreifen feibig glät^enö

rueiß, ber gügel barunter fd)roar§, bie ^er)le pradjtooll rubinrot, ein fie umgrengenbes,

nad) unten l)in in SBraungrau ober 21fd)grau übergefjenbeS 23anb fd)toar§. 53eim 2öeibd)en

finb alle garben bläffer, bie ber ®et)le nur angebeutet. Sie jungen ähneln ber Butter.

Sie Sänge beträgt 16, bie ^lügellänge 8, bie Sdjroanjlänge 6 cm.

£id)te $ortr>älber 9torbafienS, in benen bid)teS Unterfjolg ftel)t, SSeibenbicfidjte läng»

ber gtußufer, §ecfen unb ©ebüfdje auf feudjtem ©runbe finb bie eigentlid)en Söotjnfme

ber Calliope. ©ingelne, bielleidjt meljr, als gurgeit üermutet roerben barf, fommen aud)

auf ber europäifdjen Seite bei Urals unb im ^aufafuS oor, unb ebenfo mag ber $ogel in

geeigneten ©egenben SSeftfibirienS brüten, bie tuir bergeblid) nad) ir)m burdjforfdjt tjaben;

im allgemeinen aber beginnt ber SöofjnfreiS ber Calliope öftlidj üom £>b, unb erft oom

Sfemffei an tritt ber §ierlicf)e SJogcl regelmäßig unb häufig auf. ©elegentlid) ber grübjaljrS^

unb §erbftmauberung gelangen einzelne übrigens aud) nad) SSefteuropa: fo finb in granf-

reief) gtoei üon ibnen erlegt roorben, bie ungroeifetrjaft auf il)rer Steife bortfjin aud) unfer

SBatertanb burdj= ober überfliegen mußten, anbere in Italien. 21uf ben ftänbigen 53rut=

ptätjen erfd)eint bie Halliope in ber gmeiten §älfte beS -Jftai, auSnatjmSroeife aber aud)

früher, unb bort oerroeilt fie, laut b. £itttit3, bis Anfang Cftober, obrt>ot)l einige aud)

fdjon ©nbe 2(uguft fid) auf bie Söanberfdjaft begeben. Siefe für)rt ben Sßoget burd) bie

ajcongotei, Sübd)ina, $apan ufro. bis nad) £ftinbien, roo er, roie ^erbon beridjtet, gegen

ben ^oüember b,in eintrifft. Qm SSinter erlegte 2ßf)itel)eab beibc ©efd)led)ter mefyrfad)

auf ben ^i^iliüpinen, unb £idell fanb fie häufig bei Äalfutta. Srointjoe, ber bie Diubin-

nad)tigall in ber 9^ad)barfd)aft oon ^Sefing beobachtete unb als einen bort häufigen 55ogel

fennen lernte, glaubt, bcife fie fd)on in übjna überwintern möge, b,at fie jebod) aud) nidit

fpäter als b. ftittlüj in ßamtfd)atfa, im Dftober nämlid), bemerft.
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3n ifrrer Sebenlroeife erinner.t bie Mfiobe ebenfofefrt an bie gleidj 31t befbredjen»

ben 93faufer)fci)en tüte an bie 3d)üffänger; 9tabbe unb b. ftittlifc dergleichen fie mit jenen,

Sruinr)oe mit biefen. ^re Artung fuefit aud) bie SRubinnatfjtigalf auf bem SBoben,

rote e3 fdjeint, r)aubtfäcr)Iitf) erft mit eintretenber Dämmerung, röärjrenb fie bei £age
trjre Sßerftecfe fo wenig rote mög(icf) t>erfä^t. ßaufenb gleidjt fie gang bem SBfauferjfdjen,

ift aud) ebenfo gcroanbr, im Seggengrafe bielleidjt nod) geroanbter, bann ben 9tor)r[ängern

äfjnfidjer. ^erbon nennt fie „fdjeit, uugefeKig unb \M". 2(uf bem £uge, ben bie Wann*
dien früher antreten at§

bie Sßeibdjen, Ratten fidj

föallioben gern in (&e=

fellfdjaften, unb mäfjrenb

be§ grürjitngS ,.,fd)Iägt in

bem teidjten Saube ber

53irfe ober nod) lieber in

bem Sßeibengeftrübb bie

ftaUiobe ebenforoof)! bei

£age roie bei yiad)i".

3)er ©efang roirb fef>r

gebriefen, fyat aud), laut

b. .Stittlife, einen fdjönen

Mfung, aber eine groit*

fdiernbe, wenig beutliriie

äRetobie. WA @uroba§

Wadjtigatt fann bie faU
liobe nid)t wetteifern,

bod) ift fie unter ben

©ingüögeln DftftbirienS

unbeftritten einer ber au£>=

gejeidjnetften. 3Sär)renb

ber Sörutgeit fingt ba$

SKänndjen biet, §uma( in

ben 9todjtftunben.

%laä) Angabe be»

$reif)errn b. Sfttttits fijjt

ba§ fingenbe SDlänndjen geroöf)nlicf| auf bem Sßibfel eines fteinen 83irfen= ober (grien*

bäumet, „bläft bie Äef)Ie auf, rote unfere SfactjtigaH tut, breitet, roie ba§ 93(auferjidjen,

bie ^ügel etroa§ au§ unb trägt gugleidj ben Sdjroanä im rechten SSinfet aufgehoben, bod)

ofme ifjn ausbreiten ober ^u bewegen". 2)ie SBetbdjen galten fid), mäfyrenb ba§ 3JJänn=

djen fingt, roie immer, ferjr üerborgen im niebern ©ebüfdje unb fommen bloß getegentfidj

unb aud) bann nur auf 9Iugenbtide -mm $orfd)ein.

Qu ber ©egenb be§> £aimi)rfmffe§ fanb 0. SWibbcnborff mehrere Hefter ber SMIiobe.

2)iefe ftanben immer auf bem 33oben, meift ämifdjen ben ©tämmdjen bertnibbelter SSeiben,

bid)t am gtuffe, unb regelmäßig auf f$läcf)en, bie im ^rübjarjre überfdjmemmt unb mit

©anb* unb fonberbar jufammengetürmten ^retbfjot^aufen bebedt morben maren. 2)a3

Weft gerjört §u ben funftooUen ©ebilben feiner 2Irt, inbem e§ ntcr)t nur überbad)t, fonbern

flaüiope, lyascinia calliopc Pall. 2k natüvtic^et ©röjje.
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uberbie§ mit einer furgen, bem ©angen roagered)t anliegenben GingangSröfjre berfefyen ift.

Stybornffi nennt e§ fjüttenfönuig mit einer Seitenöffnung unb bemerft, bafj e§ aufjen

au3 trocmen Sumpfgräfern, innen au§ feinen Jahnen erbaut, aber fdjroadj gufammen*

geroebt ift unb bafjer nid)t aufberoarjrt luerben fann, fonbern [eine urfprünglidje Qteftalt

balb verliert. 2)ie 5 Gier, au§ benen ba§ (Mege befterjt, finb 19—21 mm long unb 15 bi§

16 mm bicf, in ber gorm ebenfo berfdjieben roie in ber öröfje, einige längtid), anbere furg

unb baudjig, ade fdjroadj glängenb unb auf grünlid)blauem©runbe fpärtidj, nur am ftumpfen

Gnbc etiua§ bidjter mit fetjr blaffen unb faum fidjtbaren giegelrötlidjen Rieden gefprenfelt.

Gnbe ^uni brüten, nad) b. 9Kibbenborff§ Erfahrungen, bie 33ögel eifrig. 9cäf)ert man fid)

einem 9cefte, fo fcfjlüpft ba§> Söeibdjen, or)ne aufzufliegen, rjerbor, geroinnt, in gebudter

(Stellung fortfjüpfenb, ben nädjften !£reibf)olgr)aufen unb berfriedjt fid) in ben $\vi\d)en*

räumen, ferjrt aud) nid)t fogleid) gurüd, fo feft e§ aud) früher auf ben Giern fi^en mod)te.

Gnbe Sluguft trugen $unge, bie b. ftittlik erlegte, nod) bas 3u9eno^e i°-

Qu (£r)ina ift bie §ung=po (Sftotbruft) ober £fdjin=po (Gtolbbruft), roie bie ^atliope

I)ier genannt roirb, ber allgemeine ßtebling aller Sßogelroirte. Sie läßt fid) ebenfo leidjt roie

ein Sölaufelj'ldjen im Sdjfaggarn berüden unb rbirb bafyer oft gefangen; rbäfjrenb ber 3ug=

§eit, jumal im SOcai unb (September, fierjt man Stalliopen auf ben Sßogetmärften ber fecntpU

ftabt in namrjafter beenge. Wlan r)ä(t fie nidjt im ©ebauer, fonbern gefeffelt an einen ftjt

um ben $qcü§> gefdjtungenen gaben auf einem groeige, roie e§> im Sorben be3 §immlifd)en

9?eid)e§ mit Stubenbögeln überhaupt üblid) ift. Stordj 9fabbe erfahren roir, bafj bie ge=

fangeuen bi§ gegen ben September l)in fingen. — -Dem ©djüjjen gegenüber ift bie ftalliope

l)öd)[t borfid)tig. Ginige ÜDMnndjen, bie 9tobbe in einer §ede auffanb, ließen fid) erft in

ber Dämmerung befd)leid)en, fonft aber faum naljefommen.

Strägt bie Äalliope einen rubinroten Eefjlfdjmud, fo giert ein lebhaftes 331au bie

SBruft be» 231auferjtd)en3 ober Sunbrablaufefjldjensi, Luscinia svecica L. (Cyane-

cula). $8eim 9Jtänncr)en ift bie Oberfeite tief erbbraun, bie Unterfeite [djmuijig roeiß, feit*

Her) unb rjinterroärtö graubraun überlaufen, bie $eb/le aber pradjiboll lafurblau, etroaä

unter ber üölitte mit einem großen, lebhaft roftroten gled ober „Stern", nad) unten tun

in eine fdjroarge Söiixbe übergerjenb, bie burdj ein fdjmafeg, lidjteS 33änbdjen bon einem

fjalbmoubförmigen rotbraunen SBruftflecf gefdjieben roirb, ein Streifen über bem 9luge, ber

auf ber Stirn gufammenfließt, roeißlidj, ber gügel fdjrüärglidj; bie Sd)roingen finb braun*

grau, bie Sdjroangfebem, mit 9Iu§nar)me ber mittleren, gfeidjmäßig fdjioaräbraunen, bon

ber SBurgel an bi3 §ur §älfte lebhaft roftrot, gegen bie Spitze r)tn bunfelbraun. 2>ie %n§ ift

bunfelbraun, ber Sdmabel fd)roar§, ber gufe buntel ffeifdjfarben. 33ei ben SSeibd)en finb alle

färben bläffer, unb bie $ef)lfärbung ift ^ötr)ften§ angebeutet. 2)ie 3unQ etI finb oben auf

buntelm örmtbe tropfenartig roftgelb gefledt, unten läng§geftrid)elt; it)re £efjle ift metßlic^.

2)ie Sänge beträgt ungefähr 15, bie glügellänge 7, bie Sd)ioan§länge 6 cm.

93et einer ber Unterarten, bem SSeißfternbtauferjlcrjen, Luscinia svecica cyane-

cula Tfo^(leucocyana; Saf. „Sperling^bögel III", 4, bei ©. 161), trägt ba$ blaue, übri*

gen§ etroaä bunflere Äel)lfelb einen atlagroei^en Stern, ber aber fet)r alten Sieren fe^lt.

2)a§ 2Beißfternblauter)ld)en ift bie gröfjte unb ftärffte gorm.

2)ie S51aufe^Icr)en finb im Sorben ber 2flten SBeft ^eimifd) unb befucf)en bon t)ier

au§ Sübafien unb üftorbafrifa. 2)al Xunbrablaufet)ld)en tjauft innerhalb ber angegebenen
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©rengen mit Sßorfiebe, [all 1? nidjt auSfdjticßtidj, in beut SBoljngebiete, bau id) jur Scheid)*

nung [eines %lamen§ Qetoafß fjabe, brütet bafyer nidjt in 'Steutfdjtanb, roor)( aber äuilorft

3afj(rcid) im nörblidjcn ©fanbinabieu, in Storbfmnlanb, Üiorbrnßlanb nnb ganjScorbfibirien.

®a§ SSeißftcrublaufctjIdjen bagegen gehört mefjr beut ©üben nnb beut SBeften an, brütet,

fobiel ertöiefen, nidjt in ben ebengenannten ©egenben, root)t aber in ganj 9corbbeut[d)fanb,

be[onber3 in ^ommern, ber Wtccd, ©ad)[en, 2tnr)aU, nad) Sßedjftein einjetn in ben Sälern

be§ £f)üringer SSalbeS, in Söraimfdjroeig, SKedffenBurg nnb §annober, eben[o in ^ollanb.

SSie ßanboiä [agt, toax e§ früher im üDWinfterlanbe eine (Seltenheit, [etjt i[t e§ in pa[[enben

Sagen überall in ben SSeibengebüfdjen ju finben nnb brütet fjicr [eit SDZitte be3 borigen Sat)r=

f)imbcrt§. 21uf ifjrem guge burdnoanberu beibe Wirten gang ®eutfdjlanb unb cbenfo ©iu>

europa, 9?orb= unb ÜDtittelafrifa, bie it)r [o an§gebefjnte§ 2Bof)ngebiet berta[[cnben £unbra=

blaufef)fd)en fetbftoerftänblid) and) SDfättel* unb ©übafien, roobei [ie erroiefenermafjen ©ebirge

bon 5000 m überfteigen, um in ^nbien unb anberen fübafiatifdjen Säubern Verberge &u

nehmen. S3ei un<§ gulanbe er[d)einen bie Söfaufeljldjen Sfotfang Stbril, [elten früher, mei[t

erft gegen bie SKitte be» SSKonatS t)in, unb reifen im «September ifjrer Söintcrljerberge 51t.

S3u[d)= unb gra&= ober fd)ilfreid)e glufh S3adj* unb ©eeufer [inb in un[erem SBaterlanbe,

bie Xunbren im Sorben ifjre SBotjnfifce; toäfjrenb ber Söiutermouate nehmen bie SBögel in

©arten unb 23u[cl)bicfid)ten, au[ gelbern, auf t)od)gra[igen 2Sie[en, in [d)il[reid)en, nidjt allju

mafferreidjen Sümpfen unb an ärjnlidjen Drten iljren 9Iufeutf)alt. ©ie befjnen it)re 3Bau=

berung nidjt [0 meit au§> wie anbere Sänger, überrointern fdjon in Unter« unb ÜDättelägt),pten

ober in 3JHttddjina unb in 9?orbinbien unb ftreifen nur eingeht big in bie füblidjen £ie[=

ebenen DjrmbienS ober bis in bie SSSalbungen be3 oberen ^itgebieteS. 9Iu[ it)rer SReife

pflegen [ie beftimmte ©trafen einzuhalten unb fjier an gemiffen ©teilen regelmäßig 31t raffen.

äBätjrenb be§ grübüng^ugey manberu bie äKämtdjett eingebt ben 2Beibd)en borau§, im

§erbfte jieljt alt unb jung gefellfd)aft(id). $m grfiljlinge folgen bie Steifenben auSfdjliejj»

lidj ben 23ad)= ober glufjufern, im §erb[te binben [ie [id) nidjt an biefe natürlichen Straßen,

[onbem toanbern gerabe burd) ba$ Qanb, am Sage in gelbem raftenb, beren grudjt nod)

nidjt eingefyeimft mürbe; [ie fommen bann auef) roof)I berein§elt mitten in ber Sßüfte bor.

gür ben ©otraneraufentijalt be§ SBlaufeljldjenS [inb feudjte SBufdjbicfidjte nalje am

SBaffer SBebingung. ®e§f)alb meibet baZ SBeifjfternblauferjldjen in £>eutfd)tanb toäfjrenb

ber SBrutjeit ©ebirge faft ganj, mogegen ba$ Sunbrablaufeljldjen im Sorben 3mi[djen ber

£ie[e unb §öl)e feinen Unter[d)ieb mudjt, in ©faubinaoien [ogar §öl)en borgierjt, meil l)ier

au[ ben breiten %[elb§ ber SBerge [id) ©ee an ©ee, ober minbeften§ ^[ur)l an ^fub,! reifjt,

bie burd) §unberte bon üeinen S3äd)en berbunben unb mie biefe mit nieberem Q3e[trüppe

umgeben [inb. ©old)e Örttidjfeiten [inb ^?arabie[e [ür unfere Sßögel, unb i^nen muffen

bie Stteberungen ®eutfd)lanb§ ähneln, in benen e3 bem 2SeiB[ternblaufeb,lcf)en gefallen,

in benen ba§ auf gortpflangung bebadjte $aar fid) anfiebeln foll.

^)a§ 931aufef)tcf)en, gleidjbiel, um meld)e Slrt e§ fieb, ^anbelt, ift ein lieben^toürbiger

^ogel, ber [ic^ jeben S3eobad)ter §um greunbe geminnt. 9^ic^t [eine ©djönfjeit allein, aud},

unb roorjt nod) in f)öf)erem ©rabe, [ein betragen, [eine ©itten unb ©emofjnf)etten gießen

un» an unb feffeln un§. S3eim S51aufet)ld)en finb leiblidje unb geiftige Begabung in glücf»

lidifter SDBeife bereinigt. 5)ie größte ©eroanbtb,eit ber $8eroegung geigt e§> auf bem S5oben:

e§ ift ber ©rbfänger im eigentlichen ©inne be» SSorteS. ©ein ©ang ift fein ©djreiten,

fonbern ein §üpfen; bie einzelnen ©prünge folgen fiel) aber fo rafd), ba$ man fie faum

unterfdieiben fann. 2)abei ift e§ ib,m gleichgültig, ob e§ fein 9Beg über troefnen ober
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fcfjtammigen «oben, über freie (Stellen ober burdj baS oerroorrenfte )&u}dy unb ©raS*

bicfidjt fütjrt; benn eS t»erftet>t meifterbaft, überall fortkommen. Smöegroeige felbft fliegt

eS fjödjftenS üon einem Slfte gum anbern unb bleibt ba
t
roo eS binftog, ruf)ig fifcen. Stuf bem

«oben fifcenb ober faufenb, mad)t eS einen fefjr angenehmen (Sinbrud. GS trägt fid) auf*

redjt unb ben Sdjroanä gefielst, fietjt beSfjalb fetbftberoufjt, ja fed auS. 3)er glug ift fdjnell,

förbert aber nid)t befonberS, gefd)iefvt in größeren ober fleineren «ogen unb roirb feiten

roeit auSgebefjnt. ©eroöfjntid) ergebt fid) bei SSogef nur 1—2 m über ben «oben unb ftiir -]t

fid) beim erften «erfted, baS er auffinbet, roieber fjerab, um feinen 2Beg laufenb fort*

jufe^en. Sem äJcenfdjen gegenüber geigt fid) baS «taufef)td)en gutraulidf); erfätrrt eS jeöodi

9cad)ftellungen, fo rotib eS batb äu#erfi borfid)tig unb fd)eu. «leibt eS ungeftört, fo legt

eS unenblid)e SebenSfreubigfeit unb beneibenStuerten grofjfinn an ben Sag, ift, folange eS

fein tägfidjeS «rot finbet, beftänbig guter Saune, Reiter unb beroegungStuftig, im grüfjling

aud) fangeSfrot). Tut anberen Vögeln lebt eS im ^rieben, init feineSgleidjen necft e3 fid)

gern; auS fold)em Spiele fann aber bitterer Grnft roerben, roenn bie Siebe unb mit il)r

bie (Siferfudjt rege roirb. Sann mag eS gefcf)ef)en, baft groei 9Jcännd)en einen 3.roeifamj>f

beginnen unb mit größter Erbitterung fortführen, ja nid)t erjer üoneinanber abfäffen, afö

bi§ ber eine ©egner erlegen ift. 3 tüe i «laufef)fd)en, bie jufammen ein ftimmez, einen

ääfig beroofjnen, geraten oft miteinanber in groiefpalt unb ftreiten fid) juroeifen fo beftig,

ba$ eines unter ben «iffen beS anberen oerenbet.

SaS fo bielen (Srbfängem geläufige „Jaf tat" ift aud) bie Socfftimme beS SBlaufeljk

djenS, ein fanfteS ,,^-ieb fieb" ber Saut ber gärtlidjfeit, ein uunad)af)mtid)eS Sdjnarren

ber ?tuSbrud- beS gorneS. Ser ©efang foll, nad) ber übereinfrimmenben «erfid)erung

meines $8aterS, Naumanns, ^äfrterS unb anberer, bie felbftänbig beobachteten, je nad) ber

2(rt oerfd)ieben fein. 3tm beften unb fteifjigften foll baSSBeißfternbtaufefjtdjen fingen, weniger

gut baS Junbrabtaufel)ld)en. S3ei erfterem ift ber Sd)fag, laut Naumann, ferjr begeid)*

nenb in mehrere furge ©trogen abgeteilt, §rDifd)en benen fleine Raufen gehalten werben.

Einige biefer Stropfjen finb auS fyellpfeifcnben, fanften unb fef)r angenehmen Jonen gu=

fammengefetjt, bie aber baburd) fel)r öerlieren, bafj fie fefjr oft roieberfjolt roerben, et)e eine

neue Stroplje anfängt. SaS Gigenartigfte an biefem ©efange ift ein IcifeS, nur in ber

9iärje oernefnnbareS Scfjnurren §roifd)en ben lauten Jonen, rooburd) man §u glauben der*

leitet roirb, ber «ogel fange mit boppetter Stimme, gaft alle 9Jcännd)en nehmen in irjren

urfprüngtidjen ©efang Jone ober felbft Strophen auS ben Siebern anberer «ögel, aud) roof)l

Sd)reie unb Stufe nid)t fingfäf)iger Jiere, auf: fo I)at Naumann baS „«iSroit" ber sJtaudi*

fdjroalbe, baS „^ifperroif" ber 3Sad)tel, ben Sodtuf beS hinten unb Sperlings, Jone auS

bem ©efange ber ^adjtigall, ber ©raSmüden, Saub* unb Sd)ilffänger, baS ©efreifd) beS

5ifd)reit)erS, baS Duafen beS Saubfrofd)eS Don fingenben 2Bei^fternblautel)ld)en nad)ab,men

l)ören. Sa^ biefe Spöttergabe aud) anberSroo bemerft morben ift, beroeifen bie Rappen,

bie baS Junbrablaufet)ld)en ben „r)unbert§ungigen Sänger" nennen, gum Singen ioäf)lt

baS 9Jlännd)en geroöf)n(id) einen erhabenen Sirjort; bod) trägt eS feine Sieber aud) oom
«oben auS öor, fingt fogar im Saufen unb, roie in ber erften 9Jlorgenfrüf)e, fo nod) fpät

beS 2lbenbS. SSät)renb beS SingenS roippt eS biet feltener als fonft, begleitet roenigftenS

nid)t jebe Strophe mit einer «eroegung beS Sd)toau§eS, roie eS beim SluSftofjen beS Sod=

rufeS regelmäßig §u tun pflegt. Sie SiebeSoeräücfungen beS brunftigen 3Jcännd)enS be=

fd)reibt Slipin ganj äl)ulid) roie Cgiloie=©rant bie beS 9totteb,ld)enS.

J)ie ^afrrung beftef)t in ©ett)ürm unb Qnfeften allerlei Slrt, roie fie feudjte Crtlid)feiten
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beherbergen, int §erbft aud) in beeren. 3)ie in ber £unbra mofyneube 9(rt näfyrt fid) seit-

meilig faft au§fdjßeJ3iicr) bon äftüden unb beren Sorben.

^)ay Sßeft fter)t nalje am SBaffer, meifi am Ufer bon ©räben ober SSädjen, nad) §tng

ftet§ auf ber (Seite, bie bon ber . SRorgen* ober 3Jttttag§fomte befdjienen mirb, auf ober

bid)t über bem SBoben, in ©rbtjöfyten, bie e§ r)alb berbeden, smifdjen SBurjeln ober ©e=

ftviipp, ift siemlid) gut gearbeitet, bertjättmStttctfjtg, gro£, oben ftets offen, auf einer ©runb=

läge bon bürrem SSeibenlaub unb Seifig au§ §almen unb feinen ^ftangenftengeln erbaut

unb innen mit garten §ätmd)en, in nörblidjen ©egenben aud) mor)l mit paaren unb Gebern

ausgefüttert. SDtitte 9CRai finbet man barin 5 ober 6 fer)r gartfdjalige, lid)t blaugrüne, mit

rotbraunen SSolfen überbedte Gier, bie 18 mm lang unb 14 mm bid finb. 2)ie SSebrütung

mäbrt etma 2 SBodjen unb mirb bon beiben Sdten ab medjfefnb beforgt; bie jungen, benen

bie Gltern allerlei ©emürm unb Heine Qnfelten jutragen, berlaffen baZ -Keft, er)e fie nodj

fliegen lönnen, unb rennen anfänglich) mit ber §urtigleit ber ÜDcäufe auf bem S3oben bafjin.

3)ie Gltern fd)reiten in günfrigen (Sommern n>at)rfd)einiid) 311 einer feiten SBrut.

3)ie Örtlidjfeit, bie btö 231aufcf)ld)cn bemofjnt, unb feine ©emanbtrjeit fdjütjen e§ bor

bieten geinben, bie anberen Sängern gefäf)r(id) merben. 3)ie brütenben 2(lten unb nod)

met)r bie Gier unb bie unbeholfenen jungen fallen bem fbürenbeu gudjfe, ben lleinen

fdjleidjenben Raubtieren unb ben Ratten gemifj nid)t feiten gur SBeute; fonft aber lebt alt

unb jung giemlidj unbehelligt. (Sine ^agb mit bem geuergetueljr meift ber gemanbte Sßogel

oft fefjr gu erfdjmeren, unb feine unoergteid)tid)e ^ertigfeit, fid) $u berfteden, fommt ifnn

babei au3gejeicr)ttei guftatten. 2)rof)t if)m ©efafjr, fo pflegt er fid) immer ba aufzuhalten, mo

bicf)te ©ebüfdje ober §eden it)rt bemSluge bcS^ägerS entstehen, dagegen fann er bem ber-

lodenben9)icf)tmurme taum miberftci)cu unb mirb mit bem einfadjftcn gangloerfgeug berücft.

©efangene SBIaufefjldjen finb eine mafyre $ierbe be§ ©ebauerS. 93ei geeigneter Pflege

merben fie balb unb in fjofjem ©rabe garjm, fo milb unb fdjeu fie fidf> anfangt aud) gebär-

beten, fingen bann aud) ffeifjig, berlangen aber bie forgfältigfte SBartung.

9^ar)e mit ben ^adjtigallen bermanbt, aber burd) meidjereS unb reidjere§ ©efieber,

etma§ brbffelartigen Sd)nabef, fürgere pflüget unb gerabe abgefd)nittenen, fogar ein Hein

Wenig au^geranbeten Sdjmang unterfd)ieben ift bie ©attung ber Rotfeb/ldjen (Erithacus

Cuv.). Sie enthält nur eine einzige, in mehrere Unterarten jerlegte 2lrt, bie fid) bon

9corbeuroba bi3 ^corbafrira, bon ben Igoren unb Äanaren bis §um Ural berbreitet.

i8ei unferem alfbefannten Rotfefytdjen ober Rotbrüftdjen, ®ef)l*, SSatb- ober

Söinterrötdjen, RoÜröbf djen ober Rotbär td)en, Erithacus rubeculaZ. (9tbb., S. 172,

u. £af. „Sberüngäböget IV", 1, bei S. 182), ift bie Dberfeite bunfel olibengrau, bie

Unterfeite gräulidjtoeifj, Stirn, Äobffeiten, ®ef)te unb Dberbruft finb gelbrot, ring§ afct)=

bläulid) eingefaßt. 3)a3 SSeibdjen ift etmaä bläffer al§ btö SMnndjen; bie 3unQen Sei9en

oben auf olibengrauem ©runbe roftgelbe Sd)aftflede, unten auf matt roftgelbem ©runbe

graue Sd)aftf(ede unb Räuber. 3)a3 grofce 9(uge fyat eine tiefbraune %xi$, ber (Bdjnabel

ift fd)mär5lid)braun, ber ^u^ rötlid) l)ornfarben. ^)ie Sänge beträgt 15, bie glügellänge 7,

bie Sdjmanglänge 6 cm.

(£g fcr)eint, ba§ unfer Rotleb,ld)en nur in (Suroba ^eimifd) ift, fid) menigften§ nid)t

meit über bie ©renken biefeS Erbteils ^inaug berbreitet. Sein S3rutgebiet reicht bom 68.

33reitengrabe, nad) §artmig jebod) bon 2rom§ö unter bem 69. ©rab bi§ ftfeinafien unb
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oom Sftlantifdjen äßeltmeere b\§ §um Ob. 2>od) foll e3 aud) in einigen ©egenben be§ norb*

meftfidjen 2(frifa3 unb auf Teneriffa brüten. Stuf [einem guge befudjt e§ -Korbafrifa, ©tjrien,

^aläfrina unb *ßerfien; bie §auptmenge ber un§ im SSirtter oertaffenben 9totfeljlcr)en bleibt

aber fdjon in ©übeuropa, ba§ eine ober anbere fogar in 2)eutfd)fanb. %a§ füblicrje (Snglanb

oerläfjt bie bort lebenbe Unterart Erithacus rubecula melophilus Hart, überfjaupt nid)t

ober bod) nur gum geringften Seite. ^n Steutfdjlanb ift ba§ sJ}otfel)td)cn überall gemein,

^eber Söalb mit bidjtem Unterljolje gemährt ifjm Verberge, unb mätyrenb feiner Steifen be*

fud)t e§ jebe3 ©ebüfd), jebe §ede, im ©ebirge wie in ber (Bbene, im <Jelbe tote im ©arten,

unmittelbar üor ober gwifdjen ben 393or)nungen ber 9#enfd)en.

"^Äfe

1 Stotterigen, Erithncus rubecula X., 2 ©artenro t [djro an 5, Plioeuicurus phoenicurus L. l >2 natürlicher ©röfee.

($3 ift ein lieoenSWürbigel ©efd)öpf, ba3 fein munteret, fröljlidjeS SBefen bei jeber

Gelegenheit befunbet. Stuf bem Söoben fifcenb, pft e3 fidf) aufredet, bie pflüget etwas

fjängenb, ben ©djwanj wagered)t, auf SBaumsmeigen fifcenb etwa3 läffiger. GS fjüpft teidjten

(Sprunge^ rafd), meift in SIbfätjen, über ben 93oben ober auf mageredjten Elften baf)in, flattert

bon einem gweige hnm anbem unb fliegt ferjr gewanbt, wenn aud) nidjt regelmäßig, über

furge Entfernungen t)atb f)üpfenb, rjalb fdjwebenb, mie Naumann fagt, „fdjnurrenb", über

weitere ©treden in einer au§ ruberen ober längeren otogen gebilbeten ©d)langenlinie,

fdjwenft fid) tjurtig gwifdjen bem bid)teften ©ebüfdje Hjinburcr) unb beweift überhaupt große

SBeljenbigfeit. ©ern geigt e§ fid) frei auf einem fjerüorragenben 3 tx,eiße ooer auf oem

53oben; ungern aber, bei Sage Wot)l nie, fliegt e<§ in fjoijer £uft baf)in, ift üielmet)r ftets

feljr auf feine Sicherung bebadjt, fo fed e§ fonft aud) gu fein fdjeint.
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2>a§ 9totfef)ld)en ift einer unferer lieblidjftcn (Sänger, ©ein Sieb beftefjt au§ mehreren

miteinanber abfted)felnben flötcnben unb trillernben ©trogen, bie laut unb gehalten bor=

getragen roerben, (o ba$ ber ©efang feierlidj Hingt. ^k\e§ Sieb nnn ift im ^immer ebenfo

angenehm röte im SSalbe, unb beSfjalb roirb unfer Sogel feljr fjäufig jar)m gehalten. (5r

geroötmt ftdc)-fdt)nell an bie ©efangcnfdjaft, bertiert balb alle Sd)eu unb befunbet aud) bamit

[eine altgeröofjnte gufrautidjfeit bem Sftenfdjen gegenüber. 9?ad) einiger $eit fdjliefjt er fiel)

innig an [einen Pfleger an unb begrübt if)n mit lieblidjem groitfdjern, attfgebfafenem ßrobfe

unb atlerrjanb artigen Seroegungen. Sei geeigneter Pflege r)ält er biele $afrre lang in ber

©efangenfdjaft au3 unb fcr)eint [id) boI([tänbig mit [einem Sofe au^uföljnen. Man fennt

SSeifpiele, ba$ SRotfeÜjldjen, bie einen SBinter im ßimmer beriebt rjatten unb im näd)[tcn

$rübjal)re freigela[[en roorben roaren, im Sbätt)crbfte [id) roieberum im £au[e üjre§ ©oft*

freunbe3 einfanbenunb bie[en gleidjfant baten, [ie lieber aufzunehmen; man l)at einzelne

juni 51u§= unb Einfliegen geroötjut; einige $aare rjaben [id) im ßitnmer aud) fortgepflanzt.

®a'§ SRotfer)lcr)en erfdjeint bei uns bereits Anfang 9Jcär§, falls bie SBitterung e§ irgenb

erlaubt, fjat aber, in§ Satertanb gurüdgefeljrt, oft nod) biet bon Stalte unb Stege! §u leiben.

(£3 reift be§ 9tad)t§ unb eingeln, laut rufenb, in Ijofjer Suft bal)in unb fenlt fid) mit 91nbrudi

be§ £age§ in SBälber, ©ebüi"d)e unb ©arten l)crnieber, um fid) l)ier 51t fättigen unb an§=

•utruijen. Sobatb e§ fid) feft angeficbelt t)at, tönt ber 2Mb roiber bon feinem fd)allenben

Soden, einem fdjarfen „©djnidcrifif", ba§> oft rmcberljolt roirb unb aufteilen trillerartig

tlingt; ber erfte Joanne Sonnenblicf eriocdt aud) ben fdjöncn ©efang. @et)t man ben

Sbnen nadj, fo fiel)t man ba§ auf bem SSiofclsroeige eine§ ber rjöchften Säume ber Nietung

fitienbe SKänndjert aufgerid)tet, mit etroa§ t)crabr)ängcnbcn klügeln unb aufgeblafener ®ef)le,

in roürbiger, ftolger Haltung, ernfttjaft, feierlict), als ob e§ bie roid)tigfte Arbeit feines SebenS

bcrridjte. £)gilbie=©rant beobad)tete, roie ficr) §u einem fingenben 9Jtänndjen ein SSeibdjen

gefeilte unb in feiner nädjftcn 9ftit)e r)eruntfofettierte. ®a§ 9)cänndjen l)örte auf 51t fingen

unb näherte fid) ber greunbin, fiappte ben Sdjtoang auf- unb borroärtS über ben bilden

roie ein gaunronig, mad)tc allerlei SSenbungen unb nat)m allerlei (Stellungen an. ®3

rourbe immer aufgeregter, frredte feinen Störber nad) unb nad) in feiner ganzen Sänge in

böllig aufred)ter Haltung aus, ben Sdjnabef fen!red)t auftoärtS in bie Suft geredt, llabbte

feinen Sdiroang in aufjerorbentlidjer SBeife auf unb nieber, roenbete feinen Seib nad)

reditS unb tinti unb liefe unaufr)örlicf) ein gurgefnbeS ©egtm'tfdjer b,ören, roobei feine Äer)le

ftart rjerbortrat. ®a3 2Beibcl)en fd)ien über biefe Seiftungen feinet Sutjten entgüdt §u

fein unb fträubte in niebergebudter (Stellung fein Seitengefieber. ®ann flog eS, al§ ba§

Siebeggegroitfd)er blörjlid) abbiad), babon unb ba§> 9Jcännd)en r)interr)er.

%a§> 9f?ot!er)lcr)en fingt allgemein bereite in ber SJcorgenbämmerung unb bi§ §um

Einbrüche ber 9?ad)t, im grüprtg roie im §erbfte. Sein ©ebiet beroad)t e§ mit ®iferfucr)t

unb bulbet barin fein anbereS «ßaar; aber ber SSegirf be§ einen ^Särd)en§ grenzt unmittel-

bar an ben be§ anberen. inmitten be§ SBo^ntreifeg, ben ein $aar für fid) beanfbrudjt,

ftetjt ba§ 9le% ftet§ nat)e an ober auf bem S3oben, in (Srbr)ör)len ober in abgefaulten

33aumftrünten, gmifdjen ©erourjel, im 3)coofe, r)tnter ©raSbüfcrjeln, fogar in berlaffenen

Sauen mand)er Säugetiere ufro. 3)ürre Saumblätter, mit benen aud) eine fefjr große

<pöf)lung teilroeife auggefüllt roirb, ßrbmooS, trodne ^flan§enftengel unb SSlätter ober 9Koo§

allein roerben ju ben Slufeenroanbungen berrooben, garte SSürgeld^en, §ä(md)en, ^aare,

Sßolle, fiebern jum inneren 2(u§bau jierlid) gufammengefcf)icr)tet. SSilbet bie §öt)lung

nid)t jugleid) eine ®ede über bem 9?efte, fo roirb eine folc^e gebaut unb bann feitlid) ein
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Gingangsloct) angelegt. Gnbe Styril ober Anfang 9Jcai finb bie 5—7 19 mm langen, 15 mm
bicfen, gartfdjaligen, auf gelblidiweifjem ©runbe mit gräulidjen llnterflecfen unb bunfleren,

roftgelblidjen fünften über unb über bebecften Gier (Giertafel V, 2) botfgäfjlig; beibe

Gltern brüten nun abwed)felnb, zeitigen fie in etwa 14 Sagen, füttern bie jungen rafd)

Heran, führen unb leiten fie nad) bem ausfliegen nod) etroa 8 Sage lang, überladen [ie

fobann irjrem eignen ©efd)icf unb fd)reiten, falls bie Witterung e§ geftattet, (Snbe ^uni 511

einer gweiten SStüt Sßenn man fidj bem 9cefte ober ben eben ausgeflogenen jungen

nähert, ftofjen bie Sitten ifjre Sodftimme unb ben SSarmmgSruf „fÜj" wieberf)ott aus unb ge=

bärben fid) fer)r ängftlid); bie jungen, beren ©egwitfdjer man bieder bernafjm, fcfjroeigen auf

biefeS ^eidjen t)in augenblidlid) füll unb flcttcm mer)r, ofö fie fliegen, im ©egweige empor.

Slnfänglid) werben bie jungen mit allerlei weidjem ©ewürm gea|t, fpäter erhalten

fie biefetbe 9M)rung, bie aud) bie Sitten gu fid) nebmen: ^nfeften aller Slrt unb in allen

ßuftänben be§ SebenS, Spinnen, ©crjneden, SKegenwürmer ufro.; im §erbfte erlabt fid) alt

unb jung an Seeren ber 3öaü> unb öartenbäume ober Sträudjer. $n ©efangenfebaft ge-

wöbnt fid) ba§> 9fotfet)Id)en faft an alle Stoffe, bie ber Sftenfd) geniest.

dlad) bollenbeter 93rutgeit, im %vl\ ober SJuguft, maufern bie 9totfebtd)en; balb nad)-

beut ba§> neue Slleib üollenbet ift, im September ober Dftober, ruften fie fid) ginn Söeg*

guge. Sdjnelt füllt fid) bie SSinterfyerberge. ®a, wo man wäbjreub beS Sommert oergeb*

lid) nacr) bem *RotM)td)en auSfat), lugt e§ jetit au§ jebem 23ufd) tjerbor. Stile §od)gebirge

Süb- unb 9Jlittelfpanien§, jebe SBaunüjecfe, jeber ©arten beherbergen es. Slud) bier t)at

firfi jebeS ein beftimmteS ©ebiet erworben unb rueifc eS gu behaupten; aber man ift be=

fdjetbener als in ber §ehuat: ein einziger 33ufd) genügt einem SSogel, bie ©efamttyett aber

bilbet gewtfferraafjen nur eine gamifie. guerft finb bie SBintergäfte [tili unb ftumm, fo*

balb aber bie Sonne fid) t)cbt, regt fid) aud) ir)re SebenSfreubigfeit Wieber: fie fingen, fie

neden fid), fie iambfen miteinauber. Seife, mer)r ein ©egwitfdjer cää ein ©efang, ift baS

Sieb, baS man guerft bon ibnen bort; aber jeber neue Sag ert)öf)t bie greubigfeit ber

Sänger, unb lange bebor ber ^rübfing eingog in it)re §eimat, ift er wadj geworben in ifrrem

§ergen. £>er Stnfang beS Singend ift ber Anfang gur ^eimferjr.

Unter ben auStänbifdjen ©roffelöögetn berbient bor allem bie ©attung Cittocincla Sei.

^rwäbnung, bie fid) in 14 Slrten über beibe $nbien, Gerjton, bie Stnbamanen, Sumatra,

^aba, S3orneo unb bie ^itibbinen berbreitet. Sie fenngeidjnet fid) unter, anberem burd)

bie oerfjältniSmäßig große Sänge ber erften §anbfd)Winge, fd)lanlen Sd)nabe! unb burdj

ben ftar! oerlängerten geftuften Scbwaug, beffen gwei 3Jcitteffebern bie näd)ften weit über-

ragen. *3u biefer ©attung gehört ein im Cften bodjberübmter Sänger, bie Sd) amabroff el,

Cittocincla tricolor Vieül. (macrura). Sie ift auf ber Oberfette, an £et)le unb $orbert)atS

gtängenb purburidjwarg, aud) glügel unb Schwang finb febwarg, aber ftumbfer. Sie bier

äufjeren Sd)Wangfebern fjaben wei^e Spieen, beren Sänge bon innen nad) aufjen gunimmt.

Bürget unb Dberfd)Wangbeden finb wei|3, ber größte Seil ber Unterfeite ift tief faftanien-

braun, ^er Sdjnabet ift fd)Warg, bie ^ri§ buntelbraun, ber guß l)etl fleifdifarben. Sßon

ber ©efamtlänge, bie 28 cm beträgt, entfallen 17 cm auf ben Sd)Wang. ©ang anber§ baZ

2l? eibd)en. ©§ ift an Cberfeite unb £ef)le olioenbraun, ber SReft ber Unterfeite blaß fab(=

braun, am 23audje in SSei^ übergefyenb, bie Sd)Wingen finb braun, ber 93ürgel wei^. 2)er

Sdjwang ift nur gwei drittel fo lang al§ beim 9l(ännd)en. ®ie Sd)ama lebt in Süb= unb

SDtittelinbien, Siam, .ffotfd)indiina, DJcalaffa unb $aOa.



9totfef)I(f)en. «Sdjamabroffel. 17;

„Ungefettig unb menfdjenfdjeu", fdjreibt ftloeride, „füljrt bort ber elegant unb raffig

gebaute, fdjön gefärbte unb burd) einen langen (Sdjruans auggegeidjnete $ogeI ein

r d)amabroffet, Cittocinola tricolor Vieill. 2
/a itatürtidjer GSröjje.

oerborgeneä unb ge^etmnj^boUeS 2>afein, tnobei er fid) mefjr auf bem Söoben als im &e-

^roeig herumtreiben foll. ©egen 9tbenb aber täftt er feinen roeitr)in erfdjattenben unb über-

rafdjenb melobienreidjen ©efang ertönen, ber bie nrnnberbotfen Sinöben feiner §eimat mit
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einer $üfte bon Sieblidjfeit übergießt unb eine gerabeju zauberhafte SSMrfung auf ben .ftörer

ausübt. Sftag fein, bap ifyrer ®er)fe nur ausnaf)msroeife fo füfj ftagenbe, fo rüfjrenb fdjtud)=

genbe Stropljen entquellen mie ^rjitomelen, aber bafür übertrifft fte biefe unenbtid) an

ßombinationsgabe unb ÜÜMobienreidjtum. Ser Gtefang ber üftadjtigatl beftefyt aus feft ge=

gtieberten, ftets mieberferjrenben (Strophen, aber bei ber Sdjamabroffef fann man niemals

fagen, mas jetjt folgt, unb tägtidj faft überrafdjt fie uns mit neuen, bis babjn niemals

borgetragenen Touren. SSäfrcenb id) biefe feilen fdjreibe, fingt eine gefäfigte Scrjama

neben meinem 2irbeitsrifd)
;
feit §roei Sagen erft fd)(agen bie S3ud)finfen brausen im öarten,

unb fofort r)at fie fid) bereu taftbollen Sd/lag ju eigen gemad)t unb bringt iljn nun in foldjer

SBolfenbung, baft id) mid) beim erften 31nf)ören felbft täufd)en tieft. $*)r 9?ad)at)mungsta(ent

ift überhaupt erftaun(id) grofc, unb man form fid) besfjafb bie boffenbetften ßkfangsfunftfer

er§iel)en, roenn man ber Sdjama lauter gute Sänger als gimmergenoffen gibt, ©erabe^u

erftaunlid) ift ber Umfang il)rer Stimme unb beren munberbolt garte Abtönung bom leifen

Siebesgeflüfter bi§ §um fubelnben ^ortiffimo. ^reilid) fommt gerabe bei ber Sdjama bie

alte SSafjrrjeit gur ©eltung, bafj bei guten Singbögeln bie Begabung inbibibuell ferjt ber=

fd)ieben ift, baft fid) neben fjerborragenben Slünftlern immer aud) arge Stümper finben."

Sie (Stet ber Sdjamabroffel finb burd)fd)nittlid) 23 mm lang unb 17 mm breit, tragen

auf blaugrauem ober blaugrünem ©runbe biolette unb braungraue g-lerfe nnb werben in

groölf Sagen ausgebrütet.

Sie fiebert 2(rten ber Sdjmalbenftel^en (Enicurus Temtn., Henicurus) finb an*

fer)nücf)e $ögel, bie in Sübd)ina, ^nbien unb SÜMaffa fomie auf Qaba unb 'Sorneo leben.

^f)te ÜDcerfmate liegen in bem berrjättnismäfjig langen, auf bem gitjte geraben Sd)nabel,

bem teidjt aufniärtsgebogenen Unterfd)nabel, ben Iräftigen, t)od)täufigen Ruften, bem furzen,

genmbeten ^lügel, unter beffen §anbfd)mingen bie bierte bis fed)fte bie anberen überragen,

foroie in bem äufterft langen, feljr tief gegabelten Sdjroanse. Sas ©efieber ift bidjt unb pelzig.

Sie Sdjmalbenftelge, 9Jceninting ber Malaien, Enicurus leschenaulti Vieitt.,

ift auf ber Dberfeite unb ben glügeln, am S3orberr)aIfe unb auf ber S3ruft tief famtfdjmarg,

auf bem Sdjeitel, ft>o bie ^ebern fid) rjolfenartig oerlängern, an ber Söurgel ber Strmfdjmingen

unb berenSedfebern, bie eine breite, im ganjen rjalbmonbförmige Sftüdenquerbinbe bilben,

fomie auf bem llnterrüden unb bem Unterleib roeifj; bie Sd)mingen finb fdjroäräfid), bie

Sdjmangfebern, mit 9(usnarjme ber beiben feitlidjen rein meinen, fd)mar§, mit breiter

meiner Spi|e. Ser Sd)nabel ift fd)mar§, ber tfitf$ gelb. Sie Sänge beträgt 26—28 cm. Sie

§eimat ber 9trt ift ^aba, bie äftataiifcrje <patbinfei, Senafferim, 5(ffam unb Siffim.

„Siefer Sßogef", fagt 33ernftein, „ift ausfditieftfidj in ben an Duellen unb S3äd)en

reidien ©ebirgen Qabas §u §aufe unb in ben Sßarbergen nirgenbs feiten, feine eigentlid)e

Heimat ein ©ürtet bon 500—1200 m £öl)e. §ier mirb man ir)n beinahe an jebem 23ad)e

antreffen. $om SSaffer entfernt er fid) nie meit, berirrt fid) aber, inbem er bem Saufe ber

93äd)e aufmärts folgt, nid)t feiten tief in bie Urroälber, fo bafj man aisbann bermunbert ift,

if)m an Crten §u begegnen, roo man it)n niemals erroartet t)ätte. ©inmal, aber fpäter nie

roieber, traf id) il)n an einer Quelle auf bem 3000 m fjofjen ^Sangerango.

„%n feiner Siebe §um SSaffer äl)nelt unfer SBoget ber öebirgsftelje, mäf)renb bie gär=

bung feines öefiebers ben Europäer auf ^a^a an feine r)eimatlicr)e S3ad)ftel§e erinnert.

(5r trägt im Saufen ben Sd)roan§ mageredjt; bei (Erregung aber ober beim 3(nblid eines
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berbäditigen ©egenftanbeS ridjtet er bie meinen ©djeitelfebern auf unb rjebt unb fenft

ben ©djroanj in eigentümtitfjer SSeife. 28äf)renb be3 2luft)eben§, bo§ mit einem fcfmellen

SRucfe gefiel)!, finb bie ©djnxmäfebern gufammengelegt; fobatb ber SBogel ben ©d)toait3

aber erhoben tjat, breitet er itm fächerförmig au§ imb fenft ilm langfam roieber, roorauf

er ilm alsbalb bon neuem mtffdjncltt. (Seine ßocfftimme Hingt badjftelgenäfmtidj .girtritt

giröitt', in SIngft unb 9?ot bagegen ober aud], merm er entwirft ift, läfjt er ein rautyeS ,9it)äät'

rjören. Gr ift ein lieber, tjarmlofer Vogel, ber ben 3Jtenfdj)en oft bi§ auf roenige ©djritte

an fitfi f)eranfommen läßt unb bann entmeber eiligft eine ©trede gerabeau? läuft ober in

badOfteljenärjnlidjem ginge ein ©tuenden megffiegt. ©eine Mjntng befielt in ^nfelten unb

Si-f)iuol&enftc[ je, Enicurus leschenaulti Vieill. !
/2 natürlicher 6röf

SSürmern, bie er, an ben Ufern ber Väcrje rjintaufenb, gröifdjen ben Steinen, ^langen ufm

fud)t, ja nidit feiten bis in! SSaffet hinein berfolgt.

„$a§ Üfteft ftet)t orjne 9lu§naf)me auf bem Voben, entroeber in unmittelbarer SRätje be§

SSafferS ober bod) in nur fer)r geringer Entfernung baüon, ift aber aud) bann, toenn man

burd) ben Vogel felbft auf feine SMje aufmertfam gemad)t rourbe, nid)t teid)t ju finben.

Sßomöglidj roirb eine natürlidje Vertiefung §ur Anlage bemmt, unb fo finbet man e§ ent-

roeber in einer ©palte, groifdjen 9ftoo§, tjinter ©raSfdjoHen ober einem ©teine, unter einem

umgefallenen SBaume, immer gut oerftedt. finbet ber Vogel foterj eine natürlidie Ver-

tiefung be§ Grbboben§, fo füllt er fie gunädift mit trodnem 9JiOofe fo roeit au§, ba§ baburd)

ein fjalbfugelförmiger 9?apf entfielt, beffen ©runb er ol§bann mit trodnen blättern auf-

füttert. £>iergu gebraucht er mit befonberer Vorliebe foterje, bie burd) bie geucrjtigfeit fo

roeit mürbe gemadit roorben finb, ba$ nur nod) ba§ roeidje ©erippe ber Vfattnerben übrig-

geblieben ift. ©old)e trodne Vlätter finb roeict) unb biegfam unb bilben mithin eine §med-

mäfjige Unterlage für bie Gier. Severe, bon benen idj nie merjr als 2 in einem -ftefte fanb,

SBretnn, 2ier(e6erc. 4. Stuft. IX. 23anb. 12
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finb fängtid) geftaftet, am ftumbfen Gnbe furg abgerunbet, am entgegengefe^ten fbi| gu=

laufenb. ^re ©runbfarbe ift ein unreine?, motte?, in§ ©elblidje ober ©rünlidje fbieleube?

SBeifj; bie ßeidjnung beftefjt au§> garjlreidien Keinen, balb metjt in? Selbe, balb mefjr in?

$ote gietjenben lid)tbraunen Rieden, beren SRänber nidjt fdEjarf bon bet ©runbfarbe ob-

gegrenzt finb, fonbern in biefe übergeben, fo baß fie roie gebleidjt ober berroafcrjen au?ferjen.

Die Sitten finb um ifjre Brut fefjr beforgt unb betraten fie beut SWenfdjen burd) ein lang*

gebefmte?, fanft flötenbe? ,3öüüt)b', beut, toenn man bem JKefte fer)r nafje ge!ommen ift,

nod) ein fjaftig au?geftoßene? ,M' angehängt mirb."

3u einer eignen Familie ber giücbbgel (Prunellidae) ergebt §artert mit Sftedjt

eine Keine, in 19 Strten unb Unterarten über (Suroba unb ba? gemäßigte Stfien berbreitete

©rubbe, bie man früher in bie SBertbanbrfdjaft ber Sroffeln gu [teilen bflegte. §t)i

Sdjnabef ift l)art, an ber Bafi? giemtid) breit, auf bem ftitfte runb, bor ben 9?afenlöd)ern

etioa? eingebogen. 9(n ben mittelgroßen %ü$en ift ber furge Sauf an feiner Borberfeite

beutlid) getäfelt, roenn aud) bie einzelnen Safein etma? ineinanber berioadjfen finb. %m
glüget ift bie britte Sdjroinge am längften, ber Sd)roang ift giemlid) furg, gerabe ober

leid)t au?gebud)tet, ba? öefieber bid)t unb feft. $m SSefen erinnern bie gtüeböget burdj-

au? nid)t an Coffein, fonbern roeit erjer an ginfen, benen fie aud) in ber geidjnung,

ja felbft in ber Bifbung be? musfulöfen 9ttagen? äl)nlid) finb. Sa? SGepeib ift roie bei

ben ©roffetn gefledt.

Sie üüterfmale ber fjamtfie finb gugleid) bie ber einzigen ©attung Prunella Vieill.

(Accentor). ©uroba gehören nur groei irjrer Strien an. Sie meiften leben im öebirge unb

tjalten fid) borgug?meife am Boben auf, f)übfen in fonberbar gebüdter Stellung mit tafdjen,

furgen Sprüngen einher, fliegen faft immer niebrig über ber Srbe baf)in unb fudjen auf

bem Boben ober in nieberem ©eftrübb ir)re 9?arjrung, bie au? gnfeften, SSürmern, Scrjned*

dien, beeren unb feinen Sämereien befielt. SJcit Stnbrudj be? SSinter? berlaffen einige

ben Sorben unb manbern in füblidjere ©egenben; anbere rücfen bon ber §öt)e it)rer öebirge

in tiefere ©egenben fjerab ober menben fict) füblidjen Stbljängen ber Berge gu. Sie %int-

böget fdjreiten fdjon frürjgeitig im ^atjre gur gortbffangung, bauen gut gefeftigte Hefter unb

legen 4—6 tief türfisblaue ßier.

Sie Braunelfe ober §edenbraunelle, Qfferling, SSalbflüebogel, Btei=

lel)ld)en, Prunella modularis L., ift fdjfanf gebaut, ber Sdjnabet fcrjtoad), ber finget

mäßig lang, ber Sd)roang giemlid) lang, auf £obf, £at?, Siegle unb £robf afd)grau, am

Äinn gräulidjroeiß, auf bem Dberfoofe mit berroafdjenen braunen Sdjaftftridjen gegeidmet,

in ber Dtjrgegenb bräuntid), tjetter geftridjelt, auf S3mft unb 33aud) roeipd), an ben Seiten

bräunlid) mit bunfeln @d)aftftrid)en, auf ben unteren Sdimanäbeden braun, \ebe geber

r)ier toeifjlidj geranbet; bie Sdjmung- unb Steuerfebern finb braunfdjroarj, le|tere etma§

matter al» bie erfteren, außen roftbraun gefäumt. Sie %xi§ be§ kluges ift licrjtbraun, ber

Schnabel fdjtoatjbramt, ber guß rötlid). Sie 3un9en \^ auf oer Cberfeite auf roftgelbem

©runbe fdjtuargbraun, auf ber Unterfeite auf roftgelblid)em, in ber SJHtte roeißlid)em ©runbe

graufdjtuarg geflectt. 2ln ben 9?eftjungen fallen bie rofenroten Sdmabelminfel auf. Sie

Sänge beträgt 15, bie glügellänge 7,1, bie Scrjmanglänge 6 cm.

Sßom 70. förabe nörbl. 93r. an bi§ gu ben ^ijrenäen, ben Silben unb bem Baifan
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fdjeint bie SSraunellc überall 93rutbogel ju [ein unb geigt fidf) im SBinter fer)r regelmäßig im

©üben (5uroba3, ftreift fefbft nad) Sßorbaftifa unb nad) SÖeftafien hinüber. 33efonber§ t)ftufig

i[t fie in (Sngtanb. %n mannen ©egenben 3)eutfd)Ianb§, g. 58. in Springen, nimmt ibr 23c

ftanb an3ar)I ab. 3n9JcitteIbeutfd)Ianb trifft fie im Wxq ein, r)ält fid) eine ßeitlang in §ecfen

unb ®ebüfd)en auf unb begibt fid) bann an itjren 93rutort, in ben Sßafb, mobei fie giften*

unb ^iefernbeftänben bor £aubt)öl3ern unb bem ©ebirge bor ber @bene ben Sßorgug gibt.

„Qn intern gangen SBefen", fagt mein $ater, „seidjnet fid) bie SSraunelle fo feb,r au§,

bafj fie ber Kenner fd)on bon weitem an bem betragen bon anberen Vögeln unterfd)eiben

1 58rauneire, Prnriella modularis L., 2 Sttpenf tue» 03er, Pninella collaris Scop. l
fa natürrid)er ©vöjje.

fann. Sie rjübft nid)t nur im bid)teften ©ebüfd), fonbern aud) auf ber ©rbe mit gröfstei

©efd)idüd)!eit Ijerum, burdjfriedjt alte <Sd)IubfroinfeI, brängt fid) burd) bürre3 r)ob,e3 ©ra3,

burd)fud)t ba§ abgefallene £aub unb geigt in allem eine gro£e ©ewanbtrjeit. Stuf bem 23oben

tjübft fie fo fdjnell fort, bafs man eine Wau§ laufen gu feben glaubt, ^fjren £eib trägt fie

auf bie berfdjiebenfte SBeife, geroöl)nlid) magered)t, ben ©djmang etma§ aufgeridjtet, bie

ftufshmtgeln angezogen, oft aber auct) born erhoben, ben £af§ auggeftredt, ben ©djtüang

gefenft. SSenn man fie bom $8oben aufjagt, fliegt fie auf einen groeig, fietjt fid) um unb ber-

läfjt ben Ort erft, roemt ifjr bie ©efaf)r fer)r nafje lommt. ^t)r glug ift gefdjminb, gefd)iel)t

mit fdjnefler ^lügelberoegung unb ger)t giemlid) gerabeau§. 33on einem SSufdje sunt anbern

ftreid)t fie niebrig über ber (Srbe bafnn; roenn fie aber ben *ßfa£ gang betläfjf, fteigt fie r)od)

in bie Suft embor unb entfernt fid) nun erft. ©o gern fie fid) beim 5tuffud)en üjrer Sprung

berbirgt, ebenfo gern fifct fie frei beim Singen. Wlan fier)t fie bann ftetS auf ben Söibfefn

ber gidjten, bod) feiten työfjer afö 20 m über bem Soben, ober auf freiftefjenbcn ^roeigen,

12*
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befonber§ auf benen, bie ben SSibfeln am nädjften fielen. $ljr ©efang befielt au§

luenigen Sorten, bte bttrdjeinanber geroirbeft roerben unb ntd)t biet 3Inmutige§ fyaben."

Ser Sodton Hingt tute „bi btti bii" ober „fri fri"; bet 9lu§brucf ber Slngft r)eH rote „bibü",

ein 9tuf, ben [ie im £5fluge bernerjmen täfjt, roie „bibibit"; ba§ Sieb enthält tjaubtfädjfid)

bte Saute „bibibeljibefj". (Sin Stüd fingt faft roie ba§ anbete; bod) finb aud) geringe 21b*

roeidjungen bemettt roorben. Sm ©ifeen locft bie 23raunelte fetten, am f)äufigften, roenn

fie I)od) bttrd) bte Suft fliegt, ©ie fdieint bann bie fitjenben Sßögef gum SJatroanbern er=

muntern ju motten. Oft finb bie lodenben 33ögef fo f)od), ba$ fie ba§ menfd)lid)e Singe nidjt

meljr gu erlennen bermag. „93ei 2tnnär)erung einer (35efat)t ftürjt fie fid) üon bet Sbitje be£

S3aume§ faft fenfredjt jn§ ©ebüfdj fjerab unb betbitgt fid) gänglid). Sie ift jebod) feineSroegS

fdjeu, biefmetjr feilt gutraulid) unb firre unb läfjt ben 93eobad)ter natje an fid) fommen."

Sm (Sommer näfjrt fie fid) Ijaubtfädilid) oon gnfeften, §umat fleinen Stäferdjen unb beren

Satben; auf bem $uge üerge^rt fie faft nur feine (Sämereien, nimmt aud), um bie SSetbauimg

gu erleichtern, SHeSfömer attf.

SJcttte 2(bril [crjreiten bie ^?aare -mm 9?eftbau. ^a§ SKänndjen fingt jefct unauff)örlid),

ftreitet fid) heftig mitNebenbuhlern unb Jjilft fbäter beinhalten bes funftooilen9?efte3. SiefeS

ftet)t ftet§ in bidjtem ©egroeige, geroötjntid) in fjidjtenbüfdjen, burd)fd)nittlid) 1 m über bem

Soben. „(£§ t)at eine Unterlage üon roenigen bürren groeigen unb befielt ausfdjliepd) au3

feinen, grünen @rbmoo§ftengefn, bie bilroeifen aud) bie 9(tt§fütterung bilben unb feine !sä)ön=

ljeit üollenben. Qkroüf)uIid) ift e§ inroenbig mit ben roten Sporenträgern be3 (5rbmoofe§

aufgelegt unb erhält baburd) baS 9(nfer)en, al§ märe e§ mit (Stdjtjornfwaren auggefüttert.

Unter ben 9Jcoo3ftengeIn finben fid) oft aud) fyidjtenbartftedjten unb eingetne §eibefraut=

ftengel, unb bie innere Sage befielt gumeiten au§ fdjlanten, bürren ©rasblättern, etroa§ Sd)af=

motte unb einzelnen gebern. $m 2£bril finbet man ba§ erfte, im Quli ba§ groeite öelege in

it)m. GrftereS befielt au§ 4—6, letzteres gemöfynlidj au§ 4 blaugrünen Giern, meld)e 20 mm
lang, 14 mm bid finb. (sie roerben roabjfdjeinlid) bon beiben ©efdjledjtern in 13—14

Sagen ausgebrütet. Sei ©efab,r oerftellt fid) ba3 SEBeibdjen nad) 2trt ber ©ra£müden."

Sie SSrattnellen gerobbten fid) rafct) an bie ©efcmgenfdjaft unb merben balb fefyr

gcujm. Sr)re gutrautidjfeit mad)t fie bem Siebfyaber roert, trojj be3 unbebeutenben ©efange3

§odj oben in bem 9ttpengürtel ber Sdjneegebirge SübfpanienS begegnete id) gu meiner

$reube sunt erften 9Me einer mir btötjer nur burd) 93efdrreibung betanntgeroorbenen 2(rt

beröattung, bem auf allen §od)gebirgen(5uroba§ häufigen 5(lbenflüebogel, aud) «Stein*,

glüe- ober 231ümtterd)e, 58ergfba|, SStütling, S3erg-, <sbi£= ober ©nabenbogel

genannt, Prunella collaris Scop. (alpina; 2tbb., ©. 179). (später fjabe id) ben anmutigen

Sßogel oft miebergefer)en, in ben Silben forool)! roie auf bem 3tfe[engebirge , aufser bem

bal)rifd)en §od)gebirge feinem einzigen S3rtttorte in S)eutfd)lartb.

Ser 3Ilbenflüeooget t)at mit einer Serd)e ^lr)nlidt)!eit. Ser <sd)nabel ift berljättm3=

mäjsig ftart, bon oben unb unten etroas getrümmt, gugefpijjt, an ben Seiten fefjr eingebogen,

born fd)mal, an ber SSur^el aber breiter al§ b,od), ber gttfj ftäntmig, bie biden 3eljen mit ftarf

getrümmten, jebod) [rümpfen Stallen bemeljrt, ber fjlügel lang, in iljm bte britte ©djminge

bie längfte, ber Sd)roans rurj, in ber Glitte mertlid) auSgefdjnitten, i>a% ©efieber reidt).

Sie Oberteile finb graubraun, 9^aden unb §al3feiten beutlid)er grau, 3Jcantel unb Sdjultern

burd) breite, bunfelbraune Sdjaftflede gejeidjnet, Sinn unb Sefjlfebern roeiß mit fdjmatäen

Gnbfäumen, bie übrigen Unterteile bräunlid)grau, feitlid) roftrot, burd) bie üerroafdjenen
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roeifsttcTjen ©eitenfäume ber Gebern gegiert, bie unteren ©djmangbeden braunfdjroarg, mit

breitem, meinem &nbe, ©djttnngen itnb beren Sedfebem braunfdjroarg, aufjen roftbräunlid)

geranbet unb an ber ©pilje roeiß, bie größten oberen ©djroangbedfebern am (Snbe ebenfalls

roeifj, bie ©djroangfebem fdjtuargbraun, aufjen fahlbraun gefäumt, am (Snbe ber Qnnen-

fafjne roetfjlidj roftrot. Sie $riS beS 2(ugeS ift braun, ber ©djnabel fjornfdjroarg, ber Unter-

fdmabel fjorngelb, ber guß gefbbräuntid). . Sie Sänge beträgt 18, bie glügellänge 10, bie

©djroangfänge 7 cm. SaS SSeibdjen unterfdjeibet fid) burd) etroaS mattere Färbung; bie

jungen finb auf grauem ©runbe oben unb unten roftgelb, grau unb graufdjroarg gefledt,

bie braunfdjroargen ©djroungfebern roftfarben getantet, bie pflüget burd) groei roftgelbe

Sinben, bie braunen ©crjroangfebern burd) roftgelbe ©pitjen gegiert.

Me ljöljeren ©ebirge ©üb- unb SOcitteteuropaS beherbergen bie glüelerdje. ©o fjod)

roie ber ©djneefint fteigt fie nidjt empor, treibt ftdj oielmefjr am liebften an ©teinfjalben

itmber, bie an^etStoänbe (glüfbjen) fid) anlehnen unb nid)t oljne alles $flangenleben finb. 2(n

regengefd)üt$ten ©teilen ber 9(bfäfje jener SSänbe fterjt audj geroöfjnlid) baS 9?eft beS ^aareS.

3um (Bingen roäfjlt fidj baS 5Dcännd)en entroeber einen fjerborfteljenben gelSblod ober

einen etngelnen f)of)en ©tein. Ser ©ejang ift nid)t eben bebeutenb, bod) beffer als bei ber

§edenbraunelfe, Hangreicf), aber leife, unb entfpridjt gang bem im allgemeinen fanften,

freunbltdjen SBefen beS ©ängerS felbft.

Unbeobadjtet ober roenigftenS ungeftört, rjüpft ber gufammengerjörenbe §aufe bon

$tüeterd)en ttnabläffig über unb groifdjen bemooften $efSftüden umrjer, roobet bie Sierdjen be-

ftänbig freunblidjefiocftöne ausflogen unb allmäljlidj borroärtS rüden. äöärjrenbbem ergreift

ber ©djnabet balb ein ^nfeft, balb ein ©amenförndjen, balb ein SBürmdjen, balb eine 23eere;

benn bem gtüebogel ift faft alles recfjt, roaS nidjt gu rjart ober gu roerjrfäfjig erfdjeint. ©olange

ber SSogel in ben fjöfjeren ©ebirgen auSguf)alten bermag, b. f). folange nidEjt ©djneemaffen

ben S3oben allgu bid bebeden, berläfjt er feinen ©tanb nid)t, roeicfjt aber natürtid) ber Siefe

gu, fobalb jene bie falte Qanb auf itjre guiterquelte legen. %m SBinter fommt er bis in bie

33ergbörfer herunter, get)t bann mit ber ©teinfrätje unb ben ©cfjneefinfen ben ©puren ber

^ferbe auf ben Sanbftraßen nad) ober erfdjeint felbft groifcfjen ben füllen ftütten ber tipler.

^n günfttgen ©ommern brütet aud) ber Wtpenftüeboget groeimat; benn man finbet

im 9?efte feljr früfjgeitig unb nod) (Snbe guft Gier. SaS jfteft rotrb in ©teinrifeen unb Söcfjem

unter getsbföden ober in bid)ten 2t(penrofenbüfd)en, immer aber auf gebedten unb ber-

ftedten ^lä^en, auS (SrbmooS unb ©raSoatmen erbaut unb innen mit bem feinften SDcooje

ober mit SSolte, ^Bferbe- unb ftufjfjaaren gierltd) ausgelegt.- Sie 4—5 länglichen, glatt-

fd)aligen, blaugrünen (gier unterfd)eiben fid) bon benen ber §edenbraunelle nur burd) bie

©röfje: it)r SöngSburdjmeffer beträgt 22, \v)x £merburd)meffer 16 mm.

befangene Sllpenflüeböget geroörjnen fid) letdjt ein, werben aufeerorbentlidji gafjm,

bauern bei geeigneter Pflege einige ^atjre im 5l
v

äftg auS unb erfreuen burd) irjren angenehmen,

fanften Oiefang unb bie llnermüblid)feit, mit ber fie itjr einfad)eS Sieb bortragen.

Sie me^r als 250 Strien gärjfenbe gamilie ber ^aunlöttige (Troglodytidae) ent-

hält Heine bis mittelgroße, gebrungen gebaute $öget mit fefjr übereinftimmenbem geber-

fleibe. ®er ©djnabel ift !urg ober mittellang, fd)road), pfriemenförmig, feitlid) gufammen-

gebrüdt unb längs bem girfte gebogen, ©djnabelborften fehlen ober finb febmad) entroidelt,

ber %u§ ift mittelrjocf), Iräftig unb !urgget)ig, ber fpgel !urg, abgerunbet unb geroölbt, bon
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ben getjn ^anbfdjttnngen bie erfte furg, ober beutlid), bie bierte ober fünfte bie tängfte, ber

©djinanj in ber Siegel lur§ ober fefjr fur§, feilförmig ober roenigften§ gugerunbet. Sie

©runbfärbung be§ bieten unb roeid)en ©efieberS ift bei ben meiften ein rötlid)e§, bnrd)

fdjroärgtidje Quertinien unb SSänber gejeidjneteS 23raun. (53 roirb nur einmal im Qaljr

gemaufert. Stile Strien bauen grofte fugeiförmige Hefter unb legen roeifce ober mit SRot*

braun geftedte, feiten gang braune ober grüntidjblaue Gier.

Sie mannen £ünber Simerifa3 finb bie eigentliche §eimat ber gauntonige, nur

wenige Strien leben in -ftorbamerifa, Qmrotoa unb Stfien. Stuf ben ©rofeen 3fcttiflen, ben

(Mabago3, in Stfrifa, mit Stu3uat)me ber SltlaStänbcr, in Sluftratien, -fteufeetanb unb ben

Snfeln be§ ©tüten £>gean3 fehlen fie. ©ie berootjnen bufdjreidje ©egenben, am liebften

foldje, bie aud) reicE) an Söaffcr finb unb irmen möglid)ft Diele Sßerftedfplä^e gemäßen,

^m ©ebirge fteigen fie bi§> gur 23aumgrenge empor, nad) Sorben l)in treten fie nod) inner-

l)alb be§ falten ©ürtet§ auf. ©igenttidj mälyterifd) finb fie nierjt; benn fie finben fogufagen

allerorten ein *ßläjjcr)en, ba3 jr)nen beijagt. Se3l)atb trifft man fie inmitten be3 2öalbe§

mie jn ben ©arten ber Dörfer unb ©täbte ober an ben Ufern ber ©eroäffer mie an ben

SBänben ber ©ebirge. Sftir baZ freie, bufd)lofe gelb meiben fie ängftlicr). Stile Strten finb

muntere, regfame, beroegtidje unb überaus rjeitere Siere. ©ie fliegen fdjledjt unb beSljatb

niemals meit, t)üpfen aber aufterorbenttid) rafd) unb finb im Surd)fried)en öon fitgigem

öeftrübb ober §öf)lungen gefd)idter a\§> anbere (Singböget, ©obiel bi§ jetjt berannt ift,

geidjnen fiel) alle Strien burd) einen mer)r ober minber bortrefflid)en Qtefang au§. ©in^elne

gehören gu ben beften Sängern il)rer §eimat; eine Strt, ber gfageotettbogel, Leucolepia

musica Bodd., gilt fogar at3 ber au§gegeid)netfte alier ©ingböget ber SSenbefreiSlänber

Stmerifa3: man bergleid) t beren ©efang mit bem ©d)tage tieiner ©taSgtoden, bie, biet*

fad) abgeftimmt, aber mit rid)tigfter S3eobad)tung ber Sonabftänbe, in eine regelred)te

SBeife bereinigt, langfam unb leife au§ ben 23aumroibfeln r)erabr)aUen, unb berfidjert, fo

tlangbolle unb bod) fo fanfte, garte, einfd)meid)elnbe, gteidjfam überirbifcfje %öm meber

anber^roo gehört nod) übertäubt für mögtjd) eradjtet gu tjaben. ©otdje ^Begabung mirb

burdb, ba§ SBefen ber Sßögel nod) befonber3 gehoben. 'Sie ßaunfonige fd)euen fid) nidjt

bor bem 9ftenfd)en unb berferjren otjne gurdjt in feiner 9Mb,e, bringen felbft in ba$ innere

be§ §aufeg ein, genießen aud) allerorten bie Siebe be3 3Jcenfd)en unb eingelne befonberen

©diu|. SarauS ertlären fid) meiner Stnfidjt nad) aud) bie bieten unb anmutigen ©agen,

burd) bie oerfdjiebene Völler ba$ Sehen ber gaunronige berl)errüd)t tjaben.

$dj muft mir berfagen, ber reidytjattigen gamilie uad) Serbienft unb ©ebül)r9?ed)nung

gu tragen, mid) bielmerjr auf unfern gaunfönig, ben beutfdjen Vertreter ber umfangreidjen,

in ber Sitten unb -fteuen SSelt berbreiteten ^aubtgattung Troglodytes Vieill., befdjränfen.

Unfer 3 aun ^on ^S ober ©crjnee*, SSinter-, 2)orn=, 9^effet=, 3Keifen= unb

©d)lubffönig, ^aunfänger, 3öunfd)lübfer, gamiidjnerg, %f)oma$ im 3oune,

Troglodytes troglodytes L. (Anorthura, parvulus; Saf. „3Safferfd)mäl^er ufft».", bei ©. 186,

u. ,,©berling§böget IV", 3), ber nacb, ©cullt) in Surfeftan ©ir togb,ram, „ein Riffen", „ein

aJhtnbbott" l)ei^t, gehört §u iien groergen ber einb,eimifd)en Sßogeltoelt. ©eine Sänge beträgt

10, bie giügellänge 4,5, bie ©djroangiänge 3,5 cm. £>a§ ©efieber ber Dberfeite ift auf roft-

braunem ober roftgrauem ©runbe mit bunletbraunen SSetlenlinien gejeidjnet, baä ber

Unterfeite bläffer; ein brauner gügelftretfen §iet)t burd)§ Stuge, ein roftbräunlid)roei^er,

fd)iualer ©treifen berläuft barüber; bie mittleren gtügelbedfeberu finb an ber ©bitje burd)



Sperlingsoögel IV.

1. Rotkehlchen, Erithacus rubecula L.

Va nat. Gr., s. S. 171. — Dr. O. Heinroth- Berlin pliot.

2. Roubroürger, Lanius excubitor L.

2
/e nat. Gr., s. S. 207. - W. S. Berridge, F. Z. S.- London pliot.



3. Zaunkönig, Troglodytes troglodytes L., beim eintritt in fein rieft.

S. 182. — Charles Kirk- Glasgow phot;

4. Britikher Wafferfchmöher, Cinclus cinclus britannicus Tschu

S. 187. — Charles Kirk- Glasgow phot
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Iängfidirunbe roeif3e, IjmterrüärtS fd>roarg begrengte fünfte gegiert, bie (Sdjrotngen auf bcr

gmtenfafme bunte! braungrau, auf ber äußeren abroed)fetnb tidjt roftgetblid) uub fdjruarg

gebäubert ober geffecft, bie Sd)roangfebern rötlidjbraun, feittid) fid)ter, mit beutlidjen,

zellenförmigen, bunfetbraunen Cuerftreifen burd)gogen. S)ie $riS ift braun, ber Ober-

fdjnabel burdetbraun, ber Unterfdjnabel blaft fjornfarbig, bie güfte finb rötlidjgrau. 3)aS

Söeibdjen ift etmaS Keiner als baS 9Jcännd)en, fonft tym gleidt) ; bie jungen finb auf ber

Oberfeite roeniger, auf ber llnterfeite mefjr, im gangen aber fcr)roäd)er als bie Sitten gefledt.

Man r)at ben gaunfömg in alten Säubern ©uropaS gefunben, üom nörblid)en

©fanbinabien ober üon Shtjslanb an bis gur ©übfpi|e ©panienS uub ©riecrjenlanbS. Stuf

SSlanb, ben gäröer, 6t. ftilba, Grjpern, in Storbafrifa, 9loxt>* uub 9JtitteIafien üer=

treten itjn Unterarten. $on ber tunefiferjen Unterart fagt $önig, fie fei ein ©ebirgS=

üogel, ber nid)t in bie &bene fjerabgufommen fdjetne, in ben meift üppig betoad)fenen

S3ergfd)tud)ten aber tjäufig fei.

$n S)eutfd)Ianb gibt eB feine ©egenb, feinen ©au,- in bem ber gaunfonig nidjt be«

obad)tet morben ruäre, uub an geeigneten Orten ift er überall Ijäufig. (Sr bemofjnt bie bei*

fd)iebeuften Ortltdjfeiten, am liebften aba Säler, bereu SBänbe mit ©ebüfd) bebedt finb, unb

in beren ©runbe ein 3Säfferd;en fliegt, (Sr fommt bis in bie Dörfer unb felbft in bie ©arten

ber ©täbte r)erein unb fiebelt fid) in unmittelbarer üftälje ber SSofynungen an, falls eS fner

bidjte ©ebüfdje, §eden ober roenigftenS größere §aufen bürren üteifigS gibt. 21uf tjöfjeren

Räumen fiet)t man it)n feiten, regelmäßig bielmefjr nar)e am SSoben baS ©eftrüpp burd)*

friedjen, alle SBinfel, §öf)tungen burdjfpäljen, meift über ben 33oben babjnfrüpfen ober üon

einem S8ufdt)e gum anbern fliegen, üon ^eit gu ßeit aber auf einem fjöljeren fünfte er*

fdjeinen unb in fetbftgufriebener §altung fid) geigen, ©ein SBefen ift f)öd)ft angiefjenb.

Cr l)üpft in gebudter (Stellung überaus jcf)nell über ben Soben bal)in, fo baf3 man etjer eine

9Kau3 als einen SBogel glaubt laufen gu fetjen, friedjt mit ftaunenStoerter gerttgfeit t»urtig

burd) 9ti|en unb Söcrjer, bie jebem anbern unferer SSögel ungugänglidj fdieinen, menbet fid)

raftloS üon einer £ede, üon einem 93ufd)e, üon einem 9teifigt)aufen gum anbern, unterfudjt

alles unb geigt fid) nur auf Slugenbtide frei, bann aber in einer (Stellung, bie itjm ein fedeS

31nfel)en berietet: bie 93ruft gefenft, baS furge ©d)tt>ängd)en gerabe emporgeftefgt. Steigt

ettuaS SöefonbereS feine Qtufmerffamfeit, fc beutet er bieS burd) rafd) nad)einanber roieber-

fjolte Söüdlinge an unb roirft ben ©d)tüang nod) f)öf)er auf als geroörjutid). aJcac©itfibrat)

fagt, ber gaunfönig lröd)e aud), gang nad) iUcäufeart, unter ljofjlltegenbem ©djnee giemlidie

©treden tueit f)in. fjütjlt ber Vogel fid) fidjer, fo benu|t er jeben freien Stugenbltcf gum Singen

ober menigftenS gum Soden; nur mä^renb berSJtaufer ift er ftiller als fonft. ©obalb aber fein

Sieb bollenbet ift, beginnt baS ®urd)fd)Iüpfen unb 2)ur^friecr)en ber Umgebung üon neuem.

3um fliegen entfetjüe^t er fic^ nur, roenn eS unbebingt notmenbig ift. ©emötmlid)

ftreid)t er mit gitternben $tügetfcl)!ägen gang niebrig über bem 33oben in geraber Sinie

bal)in; beim 3)urd)meffen größerer Gutfernungen aber befd)reibt er eine aus flad)en, furgen

Sogen befteb^enbe 6^1angenliuie. SBie ferner ib,m baS fliegen wirb, bemertt man beutlid),

menn man if)n im freien gelbe üerfolgt. ©in fd)nell laufenber 9Jcenfcb, tann it)tt fo ermüben,

ba§ er ü)n mit ben Rauben gu fangen üermag. ®arum üerlä^t ber^aunfönig niemals frei-

miltig fein fd)ü|enbeS ©ebüfet) unb üerfriecfjt fid) felbft bann, roenn er nid)t einmal meit

baüon entfernt ift, im Notfälle lieber in eine §öl)lung. ^)ie (Stimme, bie man am tjäufigften

oernimmt, ift ein üerfdjieben betontes „3err" ober „Rettf, ber SBarnungSruf, auf ben aud)

anbere $öget achten, eine Verlängerung biefer Saute ober aucl) rool)! ein oft roieberrjotteö
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„ßed ged ged". ^£er oortrefflidje unb f)öcf)ft angenehme öefang beftefjt „auS üiefen, an*

mutig abtoedifelnben, fjelfpfeifenben Sönen, bie fid) in ber Dritte ber eben nidjt furzen

SBeife gu einem flangoollen, gegen baS ßnbe im 2one finfenben Xrtlter ge[ta(ten"; letzterer

wirb oft aucr) gegen baS Gnbe beS öefangeS toieberfjolt unb bitbet baburd) gennffermafjen

ben Sdjluft beS (fangen. 3>ie Xöne jinb fo ftarf unb üotl, baß man erftaunt, roie ein fo Keiner

Sßogel fie berüorbringen !ann. tiefer fingt baS gange i^abr fjinburcr), nur nidjt üom 9(uguft

bi§ in ben 9cooember, ber $eit ber Käufer. 3n oen SSintermonaten madjt biefer öefang

einen außerorbentlid)en (Sinbrud auf baS Qtemüt beS 9Jtenfd)en.

^nfeften in allerlei ßuftänben ifjres SebenS, Spinnen unb anbereS Siteingetier, im

§erbft aud) mandjerlei beeren finb beS gaunfönigS 9?af)rung. DJcacöitliorat) fanb in bem

klagen eines im 2>egember gesoffenen Stüd'eS tjarte Sämereien, roal)rfd)einlid) beeren-

ferne, gange Qnfeftenpuppen, SBrudjftücfe von ifjnen unb glügelbeden üon Käfern. #ngft=

Iid)e Söienenoäter, bie immer gleirij öefpenfter fefjen, menn fid) nur irgenbein anbereS 2ier

als eine üon ifyren 33ienen if)ren Stöden nähert, baben aud) bem gaunfönig üorgeroorfen,

er werbe ir)ren Pfleglingen fd)äblid). (SS mag fein, ba^ biefer fid) nad) abgelaufener Srorjnen*

fdjladjt £eid)en ber getöteten 2)rof)nen bolt, möglid) aud), ba$ er, roie Naumann fagt, an

ben Stöden unb Stänbern nad) SOcotten unb Spinnen fud)t: baß er lebenbe dienen fängt,

ift jebod) nod) nidjt beftimmt nadjgeroiefen. gm Sommer ift feine 2afet reidjlid) befdndt;

benn er weiß überall etwas gu finben, aud) ba, roo anbere Söget, roie eS fcbeint, üergeblid)

fudjen; im hinter hingegen mag er roof)l mandjmat 9?ot leiben. §at er einmal ein Sd)lupftod)

erfpäljt, baS ifjm ßutritt ins innere eines QtebäubeS geftattet, fo benutzt er eS regelmäßig;

benn er befifct eine überaus große DrtSfenntniS unb finbet feinen SSeg immer mieber.

£er ßöunfönig ift im Sorben Qugüogel, bei uns §unt Seil Staub-, gum Xeil Strich»

üoget. 91(te Sßärdjen — benn fie finb feft gepaart unb galten gueinanber, bis ber Zob fie

fdjeibet — entfernen fid) feiten weiter üon ber Stelle, an ber fie öfters gebrütet t)aben, als

bödiftenS eine Ijafbe SSegftunbe im UmfreiS. jüngere 33öget aber ftreidjen unb üergetteln

fid) im SBinter üom öebirge auS in bie Gbene, in bie gelber, in bie öärten unb Einlagen

ber Dörfer unb Heineren ©tobte. SSenn bie 3nun!ömge aud) nid)t gerabe gefellige $ögel

finb, fo erfdjeinen fie bod) im Dltober unb 9cooember in Keinen Trupps unb rjanptfädjlict)

wobt familienweife in ber -ücäfye länblidjer SSofjnungen, wo fie §otgflaftern unb Sd)uppen

burdiftöbern unb felbft in Ställe unb Sd)eunen einbringen, um nad) übenointernben ^n*

fetten unb Spinnen §u fudjen. SJlan fiebjt fie bann bisweilen in foldjen ©egenben, benen

fie als iörutöögel überbaupt nid)t angehören. %m erften^rüf)jal)r ftreicrjen fie aud), aber bloß

einzeln ober paarroeife. Sttan fann fie bann roo^l aud) nod) giemlid) fpät in ber Dämmerung

bemerfen; ob fie aber roirftid), roie Naumann fagt, in ber 9todjt ftreidjen, fd)eint feb,r fraglid).

^aS S^eft roirb gebaut nad) beS CrteS (Gelegenheit unb beStjatb t)öd)ft oerfd)ieben=

artig ausgeführt; aud) ber Stanbort roed)felt oielfad) ab. 9Jcan bat 3aun!önigSnefter giem-

lid) bod) oben in SSaumtoipfeln ober auf bem 33oben, in Grb= ober 58aumt)öb,len, fflcauer-

lödjern unb gelfenfpalten, in itör)lerl)ütten ober unter §auSbäd)ern, im öeftrüpp ober unter

©emurgel, in S3üfd)en unb §eden, in ^olgftößen unb in ^ßergroerfSftollen gefunben, immer

unb überall aber auf forgfältig gewäfjlten ^läften, gumal roenn eS fid) um baS erfte 3?eft

im ^rüb,jab,r banbelte, baS erbaut mürbe, beoor bie ^langen fommerlid)e Üppigfeit geigten.

(Singelne Hefter befielen nur auS grünem, anbere auS oergilbtem SJcoofe, baS fo bid)t gu=

fammengefilgt ift, baß eS auSfiebt, als ob baS ©ange gufammengeleimt märe; ifjre ©eftalt

ift fugeiförmig, unb ein fjübfdjeS feitlidjeS Sd)lupflocf) fü^rt inS 3"n ^re. 31nbere Hefter
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gleichen einem wirren Raufen bon blättern nnb finb im Innern mit Gebern aufgefüttert;

wieber anbete finb nid)tS weitet als eine Stufbefferung bereits borgefunbener Hefter. ^m
?ßarl ju £ring fat) Rattert Hefter, bie größtenteils aus (Smufebem gebaut waten. SBie

bem aber aucr) [ein möge, faft immer i[t baS Sleft feinem ©tanborte gemäß geftattet unb

finb bie ©toffe bet Umgebung entfbredjenb gewählt, fo ba$ eS oft fdjwer fällt, baS im 9Ser-

fjäftnig gur ®röße beS gaunlönigS ungeheure s
J?eft gu entbedeu. ISemerfenSwert ift, baß ber

SSoget guweilen eine gang beftimmte Örtlid)feit entfd)ieben beborgugt. ©o ergäbt £rjnt*

Jammer, ba$ ein im ©ebirge tebenber gauüfönig mit ben Äöfjlern ober <ped)fd)melgeru

wanberte, b. I). immer in ber glitte biefer £eute fid) anfiebelte unb in irjr fein üfteft baute,

gfeidjbiel, ob bie §ütte an berfefben ©teile, tote im borigen gatjre, ober an einem aubern

Orte erridjtet würbe. ®er Sßater beS englifdjen Drnitljologen Äennicott, ein 2tr§t, benutzte,

wenn er über Sanb gerufen würbe, gelegentlich ein altes, offenes, gweiräberigeS ©ig gum

gat)ren, an bem hinten ein offener, 1 $uß langer unb 3 gotl breiter haften angebracht war.

$n biefem haften berfudjte längere $eit tjinburd) ein gaunfönig^ärcrjen gu niften. Unb

obwofjt eS jebeSmal, wenn baS garjrgeug benujjt werben follte, üerfdjeudjt unb baS bon ifjm

gufammengefd)lebbte Sßiftmaterial t)irausgeworfen würbe, fo befjarrte baS $ärdt)en bod)

lange auf feinen §Berfucr)en, ja, baS SBeibdjen legte fd)tießtid) feine (Sierdjen einfad) auf

ben nadten 33oben beS StaftenS. ©rft nad) 3 2Socr)en gaben bie f)artnädigen Reinen SBefen

bie (Sadje als hoffnungslos auf.

Soenigl b,at einen gaunfönig bom Stprit an bis gum 2tuguft beobad)tet unb baS er-

fahrene recrjt genau, in wenige Sorte gufammengebrängt, wie folgt, befdjrieben: (SinSJcänn*

d)en baute biermal ein faft boflfommeneS SRejl, bebor eS iljm gelang, eine ©efär)rtin gu

finben. 9todjbem eS enblid) fid) gepaart blatte, mußten beibe hatten, berfolgt bom 9Jciß-

gefd)id, breimal bauen, er)e fie gum (Sieriegen gelangen tonnten, unb als nun baS Sßeibdjen,

erfd)redt burdj fein Unglüd, flol), oielleicrjt um fid) einen anbern ©arten gu fud)en, mür)te

fid) baS berlaffene SJMnndjen nodj mehrere SSodjen ah unb baute in biefer $eit nod)malS

gwei 38or)nungen fertig, Die eS nidjt benutzte. 3>iefeS (Singeinarbeiten eines gaunfönigS

fd)eint mit einer anbern ©gentitmlicr)fett beS Vogels gufammenguf)ängen. £>er Sßogel baut

nämlid) mandjmat fogenannte ©bielnefter, bie nur als ©d)lafftellen, nid)t aber gum brüten

bienen. S)iefe finb aber ftetS Keiner als bie 23rutnefter, meift nur aus SJcooS errietet unb

innen nidjt mit Gebern ausgefüttert. $urd) ^Beobachtungen bon Dgiibt) würbe außerbem

feftgeftellt, baf3 bie gaunfönige fefjr gern in itjren alten Heftern «Rarf)ttur)c galten, unb gwar

nid)t bloß einer ober ein $ärd)en, fonbern bie gange gamttie. 3)aSfelbe tjat, nad) Häßler,

ein 33auer in Stnrjatt erfahren, ber an einem SSinterabenbe in ben $iel)ftall ging, um in

einem ber bort rjängenben ©d)Walbennefter einen ©perling gu fangen, aber bie gange §anb

ooli $ögel betam unb gu feiner Sßerwunberung fünf gaunfönige ertannte, bie fid) in ©in*

trad)t beS Heftes als ©dylafftätte bebient fjatten; etwas gang #r)nttdt)e§ beobachtete ©d>d)t.

3)aS ©efege befterjt aus 6—7 oert)ättniSmäßig großen @iern, bie 16 mm lang, 12 mm
bid unb auf rein weißem ©runbe mit Keinen ^ßünftdjen bon giegelroter $arbe, am biden

ßnbe oft frangartig gegeid)net finb (©iertafcl V, 42). SSeibe eitern brüten abwed)felnb

13 Sage lang unb füttern gemeinfcrjafttid) bie jungen groß. ®iefe bleiben tauge im «Refte,

galten, wenn fie fdjon ausgeflogen finb, nod) geraume £eit gufamnten, befudjen aud)

wab,rfd)einlid) allnäd)tlid) it)re linberwiege wieber, um in itjr gu fd)lafen. ^auntönige

brüten im Sorben nur bann gum gweiten male, wenn ifjnen bie erfte 93rut gerftört würbe;

in milberen Säubern finb gwei SSruten bie Siegel.
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Man fängt ben gaunfönig zufällig in Wehen, in 2pren!eln ober auf Seimruten, ge-

toöljnt ir)n aber ntdjt teidjt an bie Qtefangenfdjaft. (Gelingt biel, fo Ijat.man [eine mafyre

greube an bem aud) im ftäfig aufterorbentlid) anmutigen ©efcrjöpf. befangene, bie id)

pflegte ober bei anberen fat), tjaben midj matjrfjaft entgücft.

SSir fennen bie ©efafyren, bie ber gaunt'önig §u beftefjen t)at, nur ginn geringften

Seile, aud) nidjt einmal alle feine fjeinbe; ba£ er ifjrer aber biete rjaben muf?, unterliegt

feinem 3^ eHeI* oenn er ntü^te, märe bieg nid)t ber galt, ungleid) häufiger fein.

Sie in S3au mie Sebenlmeife gleicr) eigentümlidje (Gattung ber SBafferfdjmäfcer

(Cinclus Bhh.\ mufs ebenfalls gur Familie ber gaunfönige gerechnet merben. $f)r £etb

erfcrjemt megen ber feljr bidjten Söefieberung bid, ift aber tatfäd)tidj fdytanf, ber (Sdjnabel

i[t üerfjäftniSmäfjig fdjmadj, gerabe, auf bem girfte ein menig auftoärtl, mit ber (Spitze ab*

märtl gebogen, feitlicrj gufammengebrüdt unb oorn fdjmal aullaufenb, bie 9?afenöffnung

riftförmig, t)inten etmal meiter all üorn, burdj einen flad)en, meid)en §autbedet berfd)liej>

bar, fjintermärtl mit furgen geberdjen befetjt; ber %uf} ift rjod), aber ftar!, fanggefyig unb

mit fer)r gefrümmten, ftarten, fdjmaten, unten gmeifdjneibigen Nägeln betoefjrt, ber Sauf

ift, roie bei ben Coffein, üorn gefdjient, nur gang unten beutticr) getäfelt, bie g-lüget finb

ungetoötmlid) rurj, ftar! abgerunbet unb faft gleid)breit, bie britte (Sd)tt>inge bie längfte,

bie oterte faft ebenfo lang, bie erfte fefyr nirg, ber «Sdjmang auffallenb !urg; bal ©e*

fieber enbtidj, bem SBafferleben entfpredjenb, fefjr bidjt unb meid) unb mie bei ben

(Sdjroimmbögeln aul Cberfebern unb flaumartigen 'Samen gufammengefettf. S)ie %e--

fd)led)ter finb in ber Färbung gleidj. Söefonberl entmidett ift bie 33ürgelbrü>"e, bie ba§ gum

©lätten unb ©inolen bei ©efieberl nötige gett abfonbert. ^adj ben Unterfudjungen oon

^eifsner ift bie äußere £>f)röffnung burd) eine üeine nadte §autfalte, äfynlid) ber Dfjrtlappe

ber 33a[fer[pit$maul, berfc^Iie^bar. Ser Augapfel ift meljr nadj 2Irt bei Augapfels ber

SBaffer- all ber Sanbmirbeltiere gebaut, bie §ornb,aut fer)r flacr) unb bie Sinfe faft fugel=

förmig. 9ft(jfcr) fanb, bafj üon allen ftnocrjen bei ©erippel blofj einige bei (Sdjäbetl lufthaltig

maren, mal, mie er ridjtig fagt, ben Vögeln beim Untertauchen ferjr guftatten f'ommen mufc.

Sie Söafferfdmtäijer betnotjnen bie 2Ilte unb bie -fteue SSelt, borguglroeife ben Sorben

ber ßrbe, finben fid) aber aud) nodj auf ben ?mben unb in -Korbargentinien. %n irjrer

Sebenltoeife ätjneln fid) bie etma 20 bil jetjt befannten 3trten unb Unterarten fo, bafj ein

Sebenlbilb unferer beutfd)en?trt üollftänbig gurßebenlfunbe aller SSafferfd)mä|er aulreid)t.

3111 (Stammart muJ3 nad) ben ©efetsen ber Priorität ber in (Sranbinabien, feltener

im norböftlidjen SDeutfdjtanb gefunbene -Korbifdje SSafferfd)mä|er, Cinclus cinclus L.

(septentrionalis), betrad)tet merben. Sabon ift eine ber bieten Unterarten ber in gang

Seutfdjlanb, Belgien, 9?orb= unb Cftfranfrcidj, öfterreict) * Ungarn rjeimifdje SSaffer*

fd)mä|er ober SSafferftar, bie 2Baffer=, S3ad)-, (Strom* unb (Seebroffet ober

SBaffer*, ^Sad)*, (Strom* unb «Seeamfel, Cinclus cinclus aquaticus Bechst. (merula).

(5r ift 20 cm taug; ber gtügel mißt 9, ber (Sdjmans 6 cm. lopf, ^aden unb §interr)all

finb fahlbraun, bie gebern ber übrigen Dberfeite fd)ieferfarbig mit fd)niar3en Räubern,

<s!ef)te, ©urgel unb SSorber^all mild)mei§, Unterbruft unb 35aud) buntelbraun; bie Cber*

bruft ift rotbraun. 2)ie $ri! ift braun, ber (Sd)nabel fdjtoarä, ber %u$ ^ombräunlid).

^tö etmal Heinere 2Seibd)en gleidjt bem SJaänndjen; bei ben Sun9en Pn0 °ie ^ell fdfjiefer*

farbigen gebern ber Dberfeite bunfel geranbet, bie fd)muf>ig mild)mei|3en ber Unterfeite

bunt'ler gefäumt unb geftrid)elt.
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335eitere Unterarten finb: ber ^ilpen^ ober Söeiftbaudjröafierfdjmätjer, Cinclus

cinclus meridionalis Brehm, in ben ?llpen unb ben füblidjeren ©ebirgen (SwropaS tjeirntfdti,

ber Britifdje SSafferfdjmäfjer, water- ouzel genannt, Cinclus cinclus britannicus

Tschusi {%a\. „©pertingSbögel IV", 4, bei 6. 183), unb anbcre.

2Üte ©ebirge beS begetdjneten (Gebietes, bie reid) an SBaffer finb, beherbergen un[ern

SSa|fer[(f)mä|er. £ieblingSptä£e üon itjm finb bie Haren, begatteten $orellenbäd)e, an

benen unfere §od)* unb Mittelgebirge fo reid) finb. ^tjnen folgt er bis $u itjrem Ur=

fprunge, unb roenn biefer ein ®letfd)ertor märe; üjnen juliebe gef)t er felbft bis in bie

(Sbene fjerab, bie er fonft mer)r ober roeniger meibet; an ifmen roirb man ir)n nidjt üer=

gebtid) fud)en, eS fei benn, bafc bereu Söaffer burd) 9tuSf(üffe bon gabrifen bergiftet ober

toenigftenS getrübt morben ift. 5£>er SSogel r)ält treu an beut einmal geroätjlten ©taube unb

berläjjt it>n aud) ruärjrenb beS ftrengften SSinterS mdt)t, bod) lebt bie dtbirte Unterart in ben

£od)atpen im ©ommer faft auSfdyiiepdj an ben ffeinften ©ebirglbädjen unb jiefjt erft mit

beginn beS §erbfteS, bem Saufe jener 58äd)e fotgenb, ben tieferen ^aupttälem unb roaffer*

reid)eren gtüfjdjen -m. Unter allen Umftänben foll fid) ber Sßafferfdjmäjjer an bie ©etoäffer

ein unb beSfefben gfujlfbftemS galten. %m £ügettanbe roäfrlt er fid) eine 23ad)ftrede, bie

voenigftenS frier unb ba oon ber eifigen &ede berfd)ont bleibt; benn baS SBaffer, nidjt aber

baS 33ad)ufer ift fein $agb= ober $ifd)gebiet. SDafjer erfürt er fid) üor allem anbern bie 91b=

flüffe ftarfer Duellen ober SBafferfätte unb ©tromfdjneflen, lueil bort bie Sßärme, frier bie

heftige Beroegung beS SßafferS jebe (SiSbilbung üerl)inbert. $e raufdjenber ber Sßalbbad)

ift, über je mefjr $äfte er ftürgt, je ärger er brauft unb gifdjt, um fo fidjerer feffelt er irm.

2tuS ber ruhigen 2öafferfläd)e, bie ficE) an ber ©renge beS öon bem ©turg aufgerührten

SßirbetS §u bilben pflegt, fifd)t fid) ber SSafferfd)mä^er feine üftafjrung, bie if)m ber (Strubel

•mfürjrt. $ebeS einzelne $aar nimmt ljöd)ftenS 2 km beS 93ad)eS in Befitj, [treibt inner*

l)alb biefer ©trede auf unb nieber unb berläftt ben SSafferfaben niemals. ®a, tuo baS ©e<=

biet beS einen ^aareS enbet, beginnt baS eines §roeiten, unb fo fann ein $ebirg3badj befetjt

fein oon feiner Duette bis gut SOcünbung in ein größeres ©eroäffer.

3)er SBafferfd)ntä^er gefjört nicr)t allein §u ben auffallenbften, fonbern aud) ju ben

an§iel)enbften aller unferer SBöget. ©eine Begabungen finb eigentümlid)er 9Irt. (Sr läuft

mit ber ®eroanbtf)eit unb Ber)enbigfeit einer Bad)ftef£e über bie ©teine beS glufsbetteS

bat)in, nad) 9Irt ber ©teilen ober Uferläufer ©djroauj unb Hinterleib auf unb nieber be=

roegenb, roatet oon ben ©teinen fyerab bis in baS Sßaffer tjinein, tiefer unb tiefer, bis jur

falben Dberbruft, bis §u ben Slugen, nod) tiefer, bis baS SSaffer über if)m gufammenfdilägt,

unb luftroanbelt fobann, 15—20 ©efunben lang, auf bem ©nmbe roeiter, unter ben SBellen

ober im SSinter unter ber GHSbede ba^in, gegen bie ©trömung ober mit ir)r, als ginge er

in freier Suft. ^innarjan fagt fogar, ber 2öafferfd)mä|er bleibe oft 50 ©efunben unb länger

unter SSaffer unb lege mäfyrenb biefer 3eit in if)m eine ©trede bis gu 20 m jurüd; bamit

ftimmen 9Jlarfrjal(3 S3eobad)tungen burd)auS überein. ®a baS ©efieber unfereS Vogels

mit einer roenn aud) nur äufcerft bünnen gettr)ülle überwogen ift, bleibt jroifd)en ©efieber

unb SBaffer eine £uftfd)id)t, unb ber im naffen Elemente laufenbe SSogel glänzt mie mit

Duedfilber überwogen. 2Senn er fid) auf bem SSoben fortberoegt, benutzt er, laut ^innal)an,

blo^ feine Beine, im SSaffer aber fcrjroimmt er mit §ilfe feiner $lüget, unb eS fie^t aus,

als ob er flöge. %laü) 9Jc. §einrotl), bie groei junge 2Bafferfd)tnä^er gefangenl)ielt, ift

übrigens baS $erfd)tt>inben unter ber SSafferoberfläcb,e roeniger eine golge befonberS

t)ol)en fpe5ififd)en ©en>id)teS, als einer eigentümlid) fd)iefen Haltung, bie ber S5ogel babei
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annimmt. „©er gegen ben (Strom untertaudjenbe foroie ber fid) unter SBaffei fortbetoegenbe

$oget tjält ftetS ben Kobf biet tiefer als ben (Sd)toan$, er bleibt alfo, nad) bem öefeö oom

Parallelogramm ber Gräfte, unten. Slufjerbem berfudjteu bie SBafferftare, wenn fxe mit ge*

fenften Köbfen am ©runbe umherliefen, fiel) mit ben ^üfjen an ben Steinen feftäufjalten,

fie fdjienen alfo SJcürje ju Ijaben, unter Söaffer gu bleiben/' üücit bem 5Bebürfni§, fid) an=

äuflammern, bürfte bie ftarfe Krümmung ber Prallen §ufammenl)ängen. Ser glug beS

SafferfdjmäfterS erinnert an ben beS GiSbogetS, ähnelt aber bielleidjt nod) mefjr bem

unfereS .gaunfonigS. SBirb ber SBogel aufgefdjeudjt, fo fliegt er mit fdjnell aufeinanber*

folgenben glügelfdjlägen in gleid)er Jpölje über bem SSaffer baljin, jeber Krümmung beS

SBadjeS folgenb. 2)er glug enbet plö^lid), foroie baS £ier bei einem Mjepunfte angefom*

men ift. SBenn ber SBogel fid) berfolgt fiefjt, burd)fliegt er roofjl eine (Strede bon 400—500

©djritt; fonft fdjroirrt er geroötjnlidj nur bon einem erhabenen (Steine §um anbern.

©eine fjöfjeren gäfjigfeiten bürfen unsroeifelfjaft als roofjlentroidelte bejeidjnet roer*

ben. S)er 2Safferfd)mä|er ift borfid)tig unb allerorten, roenn aud) nidjt fdjeu, fo bodj

l)öd)ft aufmerffam auf alles, roaS ringS um tr)n borgest. $n oer ^ fl f)e oer SJiü^ten in

unferem SBaterlanbe ift er ein regelmäßiger ©aft, ber in bem SJcülter unb feinen Änapben

anfdjeinenb gute greunbe fief)t; baSfetbe berfid)ert Goober bon ber mejifanifdjen 9frt. 2>er

SBafferfdnnätjer lann aber aud) inmitten bon £rtfd)aften feljr gutraulid) fein.

Wart) 2lrt fo bieler anberer $ifd)er liebt unfer $ogel bie ©efeflfdjaft feineSgteidjen

burdjauS nidjt. 23foß roäfjrenb ber ^örutgeit fief)t man bie beiben Satten eines ^aareS im

innigen Sßerbanbe unb nur, folange bie jungen ber efterfidjen fyüfjrung bebürftig finb, bie

Familien gufammen; in allen übrigen 3(bfd)nitten beS ^afjreS lebt jeber Söafferfdjmätjer

mefjr ober roeniger für fid), obgleid) ÜOcänndjen unb 2Beibd)en roieberfjolt fid) befud)en.

2Bagt fid) ein 9iacr)bar in baS bon einem ^ärdjen befehle ©ebiet, fo gibt eS eine heftige

Qagb, unb ber redjtmäßige Eigentümer bertreibt ben aufbringlidjen ©aft unerbittlid). Sogar

bie eignen Kinber roerben, fobalb fie felbftänbig geworben finb, rüdfidjtStoS in bie roeite

Sßelt fjinauSgeftoßen, unb man begreift nidjt, roie eS ifjnen möglich roirb, eine eigne £>eimat

ju erwerben. Um frembartige SBöget tümmert fid) ber SSafferfdjmätjer nidjt.

'Sie (Stimme, bie man gewöfjnfidj unb regelmäßig bann, wenn ber Sßoget aufgejagt

wirb, bbn ifjm bernimmt, ift ein wie „gerr" ober „gerb" flingenber Saut, ber ßtefang ift ein

feifeS, aber fjödjft anmutenbeS ©efdjroäfc, baS aus fanft borgetragenen, fdjnurrenben unb

lauteren, fdinaljenben Sauten befteljt, ebenfo an einzelne Seile beS 23faufef)IdjentiebeS toie

an baS (Sdjnalgen beS (steinfdjmäfcerS erinnert unb bon (Snell treffenb mit bem leifen

Stiefeln unb Otaufdjen eines auf fteinigem ©runbe bafjinffießenben SSädjIeinS berglidjen

wirb. 23efonberS eifrig fingt ber SBogel an Ijeiteren grüljtingStagen, gumal in ben ÜOcorgen*

frunben, läßt fid) aber audj bon ber größten Äälte nidjt beirren: er fingt, folange ber §immel

blau ift. Sie beiben bon 9Jc. ^einrotf) gefdjilberten jungen 3Safferfd)mä|er fangen gleidj

fleißig unb otjne Unterfdjieb, obmoljl fie ein ^ärdjen waren.

"2)ie Sßaljrung befteljt bor§ug§meife au§ Kerbtieren unb beren Sorben, KrebStierdjen

unb tleinen SKoIIuSfen. Db ber SSafferfdjmä^er audj gifdje frißt unb baburd) fdjäblidj

Wirb, fdjien lauge gweifelfjaft. DJhrfljatt fagt barüber folgenbeS: „®ex brädjtige 9Jcac-

öillibrat) fträubt fid) nadj Kräften bagegen, baß fid) unfer Sßogel beS gifdjraubes fdjulbig

madje; er unterfudjte bie (Singemeibe berfdjiebener, bemertte aber immer nur biemefte bon

^nfeften, namentlid) bon (Sdjroimmtäfern, aber aud) bon tleinen Wollüsten in ifjnen. 2(ua^

iljren Kot fanb er niemals bon jener djarafteriftifdjen 58efdjaffenf)eit, mie ben beS (SiSoogelS.
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$ater Naumann entbecfte gleidjfalts nid)t bie geringfte (Spur bort genoffener $ifd)nat)rung

im Innern ber SSafferamfeln, itnb neuerbingS r)at ein §err 3?adenbranbt ben ÜKageninr)alt

bon merjr als einem ©u|enb (Sjemblaten felbft mifroffobifd) unterfudjt, aber niemals fHefte

bon fjifdjen, fonbern blo^ bon ^nfeftenlarben barin gefunben." ©em fielen jebod) SBeob*

anhingen anberer, jum Seil nidjt meniger tüchtiger unb guberläfftger gorfdjer gegenüber,

(sdhon ber alte ^aftor ftobann griebrid) £orn beraubtet, ba$ ber Sßaffexf^mä^er ben

goreilen fcrjäblicr) fei. 9Tud) ©irtanner beftätigt, ba$ ber SBafferfd)mä|er ftifdje fer)r gern

frißt, beSgleitfjen 23ed)ftein. „^rofeffot 9Jteißner", fär)rt be§r)aI6 9Jtarff)afl fort, „berietet

bon einer ©eftion, bie er an einer Sßafferamfel ntadjte: ber gteifdjmagen enthielt außer

einigen groben ©anbförnern nidjts als eine bidjte SJtaffe ^erbrochener, aber bennod) beut-

lief) §u erfennenber $ifd)tnod)en, moburd) bie bon ben meiften Drnitrjologen behauptete

50cetnuttg, bafs ber 3Bafferfd)mä|er feine fyifcrje effe, miberlegt mirb." .(Sin ©tücf, baZ

Meißner fbäter imterfudjte, bjatte bloß ^nfeftenrefte in feinem Hftagen. 9Jtarff)aIf felbft

I)at gan§ äfjnlidje Erfahrungen gemadjt: balb fanb er faft nur bie Überbleibfel bon jungen

$ifd)en, balb nur bon ©liebertieren in ben ©ingeroeiben beS Vogels, unb er glaubt ber

Urfadje biefer fid) miberfbredjenben SBefunbe unb ber fiel) miberfpredjenben 2tnfid)ten ber

berfdfiebenen Unteijudjer auf bie ©bur gekommen §u fein. „SDcan bergeffe bod) nidjt", fagt

er,
, f
ben Ort, wo, unb bie goJjteSgeit, mann bie unterfudjten SSafferamfeln erlegt mürben!

(53 fann ein fold)er SBogel redjt gut fein AuSfommen fjaben au einem 23ad)e, ber gar leine

giferje enthält, ober eS fönuen in ber ©trede be§ ©ewäfferS, bie gerabe fein $agbrebier

au»iuad)t, fetjr mofjl erwadjfene $:fd)e in mef)r ober meniger bebeutenber 2Jtenge bor*

fommen, or)ne bafs fie beStjalb §um Aufenthalte ber jungen geeignet i[t. ©ann — in weldjen

Neonaten finb bie betreffenben SBogelmbioibuen unterfud)t toorben? (53 gibt bod) nidjt in

jebem öewäffer 511 jeber beliebigen !gaf}re§5eit junge $ifd)e. bleiben mir einmal bei ber

g-orelte fielen, bie bod), mie feit alters t)er wenigftenS beraubtet mirb, als junges gifdjdjcn

bie Seibfbeife ber SSafferamfel auSmadjen foll: mann laidjt ber gifdi? 3m ©£ätr)erbft

bi§ gegen 23eif)nadjten, aber bie jungen Forellen fommen erft gegen baS grürjjafjr, je nad)

ber SBitterung früher ober fbäter aus. $u weldjen $eiten Ijaben nun unfere ©ewäbjS-

mannet ben Mageninhalt bet SBafferamfel unterfud)t? 9Jcac©iHiorai) ift fo gemiffenrjaft,

uns bie äftonate anzugeben, in benen et bie betreffenben fed)S ©remplare fdjoß unb öffnete:

3Wei im Sftai, gmei im Auguft, je einen im ©ebtember unb im 9cobember, %a Reiten alfo,

mo bie jungen Forellen minbeftenS nidjt gan§ Hein merjr unb, nad) Sßerfuft beS ©otterfadS,

l)urtig unb gemanbt maren. Meißner berichtete in ber Söafeler -Kahirforfd)enben ©efeUfdjaft

über feine 33efunbe, baS eine SJcal am 2. SJcär^, baS anbere SJcal am 23. Januar unb mal)t=

fdjeinlid) bod) mol)I, §umal feine regelmäßige ©egenmart bei ben ^erfammlungen ber

©efellfd)aft, als beren ©efretär er fungierte, borauSgefe|t merben barf, turj nadjbem er

fie gemad)t b,aben mirb. 3(ber gerabe ber im STtärj unterfud)te SSogel enthielt bie gifdjtefte,

ber im Januar ^erglieberte bloß bie Überbleibfel bon ^nfeften." ÜUairfrjail betont nun

nod), bafs er felbft gefer)en fyabe, mie ein SSafferfd)mä|er ein gifd)d)en fraß, unb fagt §um

©d)Iuß, menn eS aud) fidjer fei, ba§ ber SSafferfdjmä&er gelegentlid) ein baar junge

gifd)d)en nimmt, maS liege baran? „$ft eS nid)t ein trauriger ©tanbbunlt, auf bem einer

[terjt, ber immer gleid) fragt: ,roa§ nit|t mir bie§, unb ma§ frommt mic^ ba§>?' finb benn

S3aucb unb 2Tcagen alles, aber £er§ unb ©emiit gar nid)t£ meb,r in ber SBelt?"

3)a§ täglid)e Seben beS SBafferfdjmä^erS berläuft, laut 91. b. §omet)er, wie folgt:

Solange baS SSaffer beS ©ebirgSbad)eS Hat unb tjell ift, treibt eS ber Sßogel in feiner
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gewöfjnlidjen SBcife. Er ift munter, fobalb ber erfte ©d)immer im Dften fidE) geigt, unb in

ununterbrochener Sätigfeit bis §um ©tntritt ber SEunfelrjeit. $n bcn ÜUcorgenftunben wirb

fleißig gefungen, nebenbei eifrig gejagt; bann gibt eS bielleid)t etwas Stampf unb Streit

mit einem aufbringlidjen Sead)bar: aber aud) foldjer unterbricht baS tägticrje ©efdjäft nur

auf wenige Minuten; benn baS öefecrjt ift balb beenbet unb ber Einbringung in bie gludjt

gefd)lagen. ®ommt ber Mittag fjeran unb brüdt bie ©onne, fo fud)t ber SBafferfdjmätjer in

feinen, beliebten SBerftecfplä&en, gwifdjen ©eftein ober in SSurgetrjöljlungen am Ufer, gumat

am iibextjängenbcn, ©djut3 unb berträumt fjier, bie njejfje Söruft bem SSaffer gugefefjrt,

einige ©tunben, läfjt jebodj aud) um biefe geit etwas ©enief3bareS nid)t gleichgültig an fid)

uorübergieben. ©egen Slbenb wirb wieber eifrig gefifcfjt, gejagt, getaud)t unb gefungen;

bann begibt fid) jeber nad) einer jener Jjpötjhmgen, bie man als ©tf)lafplät3e baran erfennen

fann, bafs fie mer)r als anbere mit bem S^ote beS Vogels befdjmujjt finb. 9(nberS geftalten

fid) bie 58erl)äftniffe, wenn längere 3eit l)inburd) Siegen fällt unb bie fonft fo flaren fluten

attd) ber S3äcl)e unfereS Vogels fid) trüben, ©ann wirb eS biefent fcrjwer, bieirmt notweubige

SOienge bon 9?af)rung §u erwerben, unb er mttfj 31t befonberen fünften feine 3ufmä|t

nehmen. Scun bertäfct er feine Stcbltng§ft|plä|e inmitten beS braufenben ^tuj[e§ unb begibt

fid) an jene Uferftelten, wo bon oben l)erab ©raS in baS SSaffer t)ängt, ober gu einzelnen

Söafferpflangen, bie bon ber (Strömung auf ber £)berfläd)e fdiwimmenb erhalten werben.

3iuifdien biefen ^ftangen fifd)t er jefct eifrig nad) 9lrt ber Enten, inbem er gwifdjen itwen

umljerwatet ober, wo baS SSaffer tief ift, fdjwimmt unb mit bem ©djnabet jeben £alm, jebeS

SBfott ober jebe Sianfe umwenbet, um bie attf ber SMjrfeite fi^enben SSaffertiercben abgu-

lefen. feSAt ber Siegen längere 3eit on, fo fommt ber SSogel guweiten in fjarte 9?ot unb

wirb infolge ber Entbehrung trübe geftimmt. S)ann enbet jeber ©efang unb jebe unnütze

Bewegung, gm ärgften Notfälle befudit ber SSafferfdjmä^er aud) bie füllen 93ud)ten am

Ufer, bie er fonft meibet, unb treibt l)ier feine $agb. Slber fobalb baS SSaffer fid) wieber

flärt unb bie ©onne wieber fd)eint, l)at er aud) feine gute Saune Wiebergewonnen unb ift

wieber ebenfo t)eiter unb fröt)Iid) geworben, wie er eS jemals war.

3n ber Siegel feiern bie SÖajferfdjmäijer im DJiärg tr)re §od)geit, unb bann gießen aud)

bie älteren SSeibdjen, bie fid) wäl)renb beS §erbfteS unb SöinterS oon ben 9Jcänndjen getrennt

gehalten l)atten, gu biefen ober wenigftenS an bie ©teilen, bie im borigen $af)re il)re 23rut*

orte gewefen waren, gurüd. 9?id)t intmer binben fid) biefe Sßögetdjen aber mit ifjrem 33rut=

gefd)äft an eine beftimmte Qext: 28. SJcüIler fal) fd)on in ber erften 9Jiärgwod)e junge SBaffer*

amfelu ausfliegen, bie bei flingenbem fyrofte munter unb gefunb waren; Sfdjubi fagt, bie

SBafferamfel brüte überhaupt fer)r wif(rurlid), unb ntan l)abe fdjon SInfang Januar frifd)

auSgefd)tüpfte 3un e Qefunben.

S)aS -fteft wirb in ber Siegel bid)t am SSaffer, mandjmat aber aud) in weiter Eni*

fernung babon angelegt. ES ftef)t an Reifen, unter S3rüden, in alten SJftüblenräbern, feljr gern

in §öl)(ungen unb ©palten, gwifdjen Gurgeln, unter SSafferfällen. Söorggrebe fanb einmal

ein Skft ber SSafferamfel, ba% wie ein ©djwalbenneft an einem Erlenftod §wei %u^ t)od) über

bem paffet angehebt unb oon einem gefonberten Qafye gegen ben Siegen gefdjükt war. 21ud)

auf ^elfenplatten am 33ad)ranbe ganj freifterjenbe Hefter finb fd)on beobad)tet worben, bürften

aber feltene 51u§na^men fein. Eine einmal bon 2£afjerfdjmäijern günftig gum Säften befun^

bene ^ötjle wirb immer wieber gern benutzt; fo erwätjnt 2)url)am SSeib einen %ai[, in bem

ein fokbeS Sod) in 31 aufeinanberfolgenben ^atjren äi>afferfd)mä|ern §ur S3rtttftätte biente.

^aS S^eft beftebt äu|lerlid) aus Sieifern, ©raSftengeln, ©raSwur^eln unb ©raSblättern,
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©trob/batmen, oft aud) aus SSaffer- ober CrrbmooS, itnb ift inwenbig mit Vaumblättern

ausgelegt. GS i(t locfer gebaut, aber bidwanbig, inwenbig tiefer als eiue £>aibfugel unb fjat

ftetS einen engen Gingang, ber getoöfjnlid) baburd) entftefjt, ba^ baS Sßefi bie §öf)fung, in

ber eS fid) befinbet, nid)t ballig auffüllt, $ft aber baS Sfäftlod) gar gu groß, bann betommt

baS jfteft eine Sede, wie ein gaunfönigSneft, unb ein eigenes, ber ©röße beS Vogels reidjlidj

entfpredjenbeS GingangSlod). GS beftetjt bann großenteils auS ÜDcooS.

Sie grage, ob beibe ®efd)led)ter gemeinfam bauen, fdjeint nidjt entfdjieben gu fein,

bod) „follen" bie SSeibdien allein brüten, — bei ber großen #f)nlid)feit beiber ©arten eine

nid)t teidjt feftgiifteflenbe Satfadje, aber bie festere wenigftenS ift bon bornfjerein ftarf

gu bermuten. Sie 5—6 (Sier ber erften unb 4—5 ber gweiten SSrut finb einfarbig lueifj,

gtangtoS unb furg-obal unb meffen im Surd)fd)nitt 26 x 19 mm. 9?ad) ungefähr gweiwödjigem

bebrüten fdjlüpfen bie jungen au§ / bie halb, {ebenfalls lange et)e fie fliegen tonnen, einen

bebeutenben ©rab bon Setbftänbigfeit erreidjen. Gtliott farj ein ins SSaffer gefallenes

junges fofort untertaud)en, im SSaffer unter gubilfenarjme feiner Srummelflügeld)en gu

einem 5—6 m entfernten rjerborragenben «Stein fd)mimmen, ficf> barauf fefcen unb bei

fortgefeMer Verfolgung immer roieber untertaudjen unb fd)wimmen. Sd)on bor faft 100

^atjren weiß ber trefffidje ©eorge SJcontagu äf)nfid)eS bon fünf jungen SBafferamfetn gu be=

rid)ten: „Sie waren faft bollfommen auSgefiebert, tonnten jebod) nod) nid)t fliegen, aber in

beut ^(ugenblicfe, wo fie im Sfteft geftört mürben, mad)ten fie fid) fjerauS unb ftürgten in baS

SSaffer, wo fie gu unferer Überrafdmng fofort berfdjWanben, aber furg nadyfyer etwas ftrom*

abwärts roieber erfd)ienen. (SS mar fd)Wierig, groei bon ben fünf gu fangen, ba fie unter*

taüd)ten, wenn man fid) itmen näherte." ®en bon ÜDc. §einrotl) gepflegten jungelt SSaffer*

fdmtäfjern mar ber §nftinf t, (Steine burd) Unterfd)ieben beSSd)nabelS umguwälgen, angeboren,

unb fie probierten itm an jebmebem Sing, baS auf bem Voben il)reS gimmerS ftanb.

^feinbe ber SSafferfd)tnä|er finb bie näd)tfid) uml)erfd)leid)enben Raubtiere, bie, menn

eS einer lederen Veute gilt, aud) einen Sprung inS SSaffer nidjt fdjeuen. Sie S3rut mag

öfters oon Statten geraubt werben; alte Vögel laffen fid) bon biefen Raubtieren taum be=

tören. Sfaubböget unterlaffen eS wob/lweiSfid), auf 3Safferfd)mät>er %aab gu madjen, weil

biefe bei irjrem Grfdjeinen fofort in bie fidjere Siefe ftürgen. ©irtanner tjat jung bem üftefte

entnommene SSafferamfeln regelmäßig aufgefüttert unb felbft alt eingefangene an bat

gutter geroörjnt. Ginige ^aare l)abe id) bon if)m erhalten unb längere $eit gepflegt, unb id)

barf roor/1 fagen, ba\i mir wenige Vögel unfereS VaterlanbeS größere greube bereitet ljaben.

S3ed)ftein, ber fo giemiid) \ebe Vogelart, bie ir)m borfam, auf if)re SBebeutung für bie

3unge perfönlid) unterfud)t gu fjaben fd)eint, fagt im ©egenfa| gum alten ©eSner, baS

gleifdj beS 3Safferfd)mä|er3 fei mol){fd)medenb. Sie ruffifdjen Vauern bemühten wenigftenS

gu $aftaS' 3eit baS gett beS Vogels, ber fid) mitten im SSinter trofc ber größten lälte un=

befd)abet im (5iS= unb Sdjneewaffer umtjertreibt, gum Einreiben ber ©lieber unb ber)aup»

teten, wer baS einmal getan ^abt, fei für bie Sauer feines SebenS gegen groftfdjaben geficrjert.

Qu rjof)em ©rabe begeic^nenbe (SrfMeinungen beS .^nbifcrjen unb ^(tbiopifd)en Gebietes

finb bie aurgfußbroffcln ober «ülbul§ (Brachypodidae), mit etwa 240 Strien. Srjre

©röße fommt mit ber einer tleinen Sroffei ungefähr überein. Ser Sdjnabel ift fd)ianf,

jeboct) nicrjt fc^toad), an ber SSurgel breit unb flacr), im übrigen Verlaufe f)ocfj, feitltct) gu-

fammengebrüdt, auf bem girfte fanft gewölbt, bor ber turgb.atigen Spige mit gafjnartigem
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SSorfprung, bei
-

#uf3 furätäufig, ber Sauf born getäfelt, mandjmat aber teitroeife ober gang

gedient, bie 3ef)en furg unb ftarf; ber glügel, unter beffcn elf ^anbfdjroingen bie erfte

mingig unb berftedt, bie groeite Fjafb fo lang rote bie britte ift, giemlicf) lang, babei breit

unb gerunbet, ber ©dnuang mittellang unb [tarf abgerunbet, ba§ ©efieber roeidi unb bicrjt,

auf bem 93ürgel lang unb mollig.

S3eim ©etbfteifjbütbül, Pycnonotus xanthopygos H. E. (nigricans), ber nad) §ar=

tert al3 Unterart gu ber ©begieß Pycnonotus capensis L. gehört, ift ber ftobf fdjroarg, bie

-

1 ©elbtteiBbiUSüI, Pycnonotus xanthopygos H.E., 2 <3rau5fi(bU[, Pycnonotns arsinoe Licht. tyä natürlicher ©röjje.

gange Oberfeite erbbraun, ber £robf bunlelbraun, bie Unterfeite rneif}, gräulid) berroafdjen,

ba3 untere 2d)roangbedgefieber lebhaft gelb; bie Sdjruung- unb <Sd)roangfebern finb umber*

braun, erftere auften etroa§ lidjter geranbet. 'Sie %xi§> ift braun, ber Schnabel roie bie g-üBe

finb fdjmarg. Sie Sänge beträgt 20, bie ^lügellänge 9, bie Sdjmanglänge 8 cm. — (Sine

gmeite 3(rt berfelben Öatrung, ber ©raubülbül, Pycnonotus arsinoe Lcht., ber bie TOI-

tauber betuobnt, ift tleiner unb unterfdieibet fid) befonber* burd) bie rein roeifjen unteren

<Sd)n>angbeden bon bem ©etbfteifcbüibül. §inter ber £t)rgegenb finbet fid) mandjmal

ein fleiner weiftet §(ed. 5(udj biefe gorm gilt neuerbing§ als Unterart, unb giuar bon

Pycnonotus barbatus Desf.

SMhrenb meiner Seifert in ?Ifrifa unb Arabien t)abe id) beibe Slrten im freien gefeben,

jebod) nur ben ©raubütbüt eingel)enb beobadjtet, fbäter beibe Strten gleichseitig gefangen
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gehalten unb babitrd) erfahren, ba§ ber eine bem anbern in jeber Segierjung ähnelt. ©S

genügt batjer, tt)enn idj mid) im folgenben auf bie lef3tbefd)riebene Sttt befdjränfe.

^er ©raubülbül mürbe bon ©fjrenberg in Barnim entbedt unb bon mir ebenfalls

bort gefunben, gehört aber in einer fo Jjof>en breite gu ben fef)t feltenen (Srfcrjeimmgen.

(Surft fübtid) bom 25. Sreitengrabe an roirb er rjäufig. Sd)on in -ftorbnubien fefjlt er feinem

9Jäinofenr)aine; int Cftfuban ift er eine ber geroöl)nIid)ften Sßogefarten beS SanbeS, unb

bier fdieint it)m feber Drt genehm gu fein, ber biebte Urroalb roie ber ©arten, bie SJcimofe

in ber (Steppe roie baS niebere ©ebüfd) im §odjgebirge. $>od) liebt er eS, roenn ber Saum

ober ber Sufd), ben er fiel) gum 28of)nfi£ erfor, bid)t befdjattet ift, unb gief)t beStjalb in ben

unteren OTänbern bie S>i)fomore alten übrigen Säumen üor.

SDer ©raubülbül ift ein munteret, regfameS unb anmutiges ©efd)öpf, baS in unmittet=

barer Sftätje beS ajtenfdjen feinen 9lufentf)alt nimmt unb ungefdjeut über ober neben ben

fürten ber Eingeborenen fid) umt)ertreibt. 3)en Seobad)ter feffelt bor altem fein Sieb;

benn ber SBoget getjört unter bie beften (Sänger 9?orbafrifaS: unter ben wenigen, bie wirf»

fid) mit unferen Sängern wetteifern, fann fid) fein einiger mit ifjm meffen. 3)er ©efang

ift taut, root)lfüngenb unb giemlid) reichhaltig, erinnert in bieler §infidjt an oen unferer

Coffein, r)at aber ein eigentümlid)eS ©epräge, baS man burd) SSorte nict)t roiebergeben

fann. ®ie Sodftimme flingt roie „güb ga güb" unb fd)eint beiben ©efd)ted)tern gemeinfam

gu fein. %m ©egroeige bewegt fid) ber ©raubülbül mit grof}er Seljenbigfeit unb ©eroanbt*

fjeit; auf bem Soben f)üpft er immer nod) gefd)idt umljer; nur ber gtug ift nidjt befonberS,

roeil fd)tuanfenb unb flatternb. SSom frütjen borgen an bis gum fpäten2lbenb ift ber Sogel

faft ununterbrod)en in Seroegung unb ein gar fleißiger Sänger. 2ßät)renb ber 9M)epaufen

rid)tet er fid) ftolg empor unb ergebt bann aud) bon 3eit gu $eit bie l)otlenartig bertängerten

Gebern feines §intert)aupteS, fdjaut ernftfjaft in bie 9tunbe unb fjüpft gteid) barauf weiter,

red)tS unb linfS Blüten unb Stattet ins 91uge faffenb; benn bon ben einen roie bon ben

anbeten fucfjt er ben größten Seit feiner ^afjrung ab. SBenn bie SDftmofen btüfjen, t)ätt er

fid) borgugSweife auf it)nen auf unb när)tt fid) bann faft auSfdjtiepdj bon ben Stufern, bie

fid) im ^nnern ber fleinen gelben SlütenröScrjen berbergen. ©r weiß audt) bie berborgenften

aus ber £iefe Ijerborgugietjen unb befommt guweiten bon biefer Arbeit, infolge beS fid) an

ben Seitenfebern antjängenben SlütenftaubeS, ein fdjwefetgelbeS ©efid)t. 9ceben ben

Itäfern lieft et aud) Raupen ab, unb ootübetfliegenben Sd)mettetlingen jagt er auf weite

©trafen nad). $ur $rud)tgeit frißt er Seeren unb anbere grüd)te, fann beSt)alb audt)

in Drangengärten läftig werben.

9Jcan fiet)t ben ©raubülbül paarweife ober in fleinen Familien, je nad) ber ^afjreSgeit.

$ie ^ßaare galten treu gufammen, unb aud) bie gamitien bleiben im engen Sßerbanbe. Sfidjt

einmal bie Srutgeit fdjeint it)re ©intrad)t gu ftören; benn man finbet oft mehrere $ärd)en,

wenn aud) nidjt auf bemfetben Saume, fo bod) in bemfelben SBalbeSteite ober in bemfelben

©arten, ^e nad) ber Sage ber £eimat brütet baS prdjen früher ober fpäter im $ar)re. S"

ben nörbtidjen Sreiten fällt bie Srutgeit in unfere grül)lingSmonate, im Suban in bie erften

Sßodjen ber gfeegengeit. ^)aS gro^e SReft mirb im bieten ©ebüfd) angelegt, ift gut unb bid)t

gebaut, äu^etlict) aus feinen SSütgetdjen, §ätmd)en unb bergteid)en Stoffen, bie mit Spinn*

roeben burd)ftod)ten finb, gufammengefd)id)tet, innen glatt unb nett mit feinen Saftfafern

unb ^ferbefjaaren ausgelegt. $aS ©etege beftef)t aus 3, feftener aus 4 eiern, bie etwa

24x17 nun meffen unb auf falfroeiBem, röttid)gelbem ober rötlidjtüeifjem ©runbe mit un=

regelmäßigen Rieden bon afd)grauer, graubrauner unb bunfetroter garbe ge§eid)net finb.

Sretjm, Sierleben. 4. 2tufl. IX. Sanb. io
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^n §nbkn toerben 93ülbül§ oft gegähnt unb ntc£)t roegen iljte3 03efange§, fonbern

roegen ifrrer Sampflujl fjodj gefdjätst. 2luf Getjlon ift e§ ein oft üeranftaltetes Vergnügen

ber Gingeborenen, 83üMl§ fämpfen 51t laffen. $u biefem $roede nimmt man bie jungen

SDßänndjen, fobatb man fie als foldje nnterfd)eiben tarnt, au§ bem tiefte, binbet fie an einen

gaben feft unb ler)tt fie, jeberjeit auf bie §anb ibjres 3Bättet§ surüdsufornmen. Stadjbem fie

abgerichtet roorben finb, bringt man bie Kämpfer gufammen. gebet einzelne roirb aud)

©olbftirnBtatto ogel, Cliloropsis aurifrons Temm. 2
/3 «atiirltd^er ©vöjje.

jefct an einer <2dmur gefeffelt, bamit man Um recfjtgettig gurüdgie^en t'ann; benn bie ftreit*

luftigen SSögel fämpfen mit fo biet Sttut unb (Sifer, bafs einer ben anbern töten mürbe, roenn

man fie fidj felbft überlaffen rooHte. 33on ^nbien, fettener bon Sifrifa erhalten mir mandierlei

Sitten ber 93ülbüt§, bie in immer fteigenber 9(ngaf)l bie Käfige unferer Siebtjaber beoölfem

unb burd) fd)mude Haltung, ftotten ©efang, leidjte 3ä^ibarleit
/
©enügfamfeit unb 9lu§*

bauer fid) allgemeine ©unft ermerben.

3ur g-amilie ber Shtrgfuftbroffem redinet man aud) bie 93 1 a 1 1 = ober ßaubbögel

(Chloropsis Jard., Phyllornis), bereu ÜUterfmale mäfäig langer, mefyr ober toeniger gebogener,

auf bem girfte getiefter, üor ber '3pit$e auSgeferbter Schnabel, fur^läufige unb fteinje^ige
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^üfte, mäfjig lange pflüget, unter hexen Sd)ttüngen bie bierte nnb fünfte bie CSpifee bifben,

äientticf) langer, gerabe abgefdmittener ©djtoans nnb roeid)es, borberrfdienb blattgrünes

©efieber finb. Sie 3unge ift am S^anbe gerfafert.

2Hle befannten Sitten, 18 an ber 3af)(, bewohnen bas inbifd)e ©ebiet, mit Slusnafyme

ber Philippinen, nnb führen eine burdiaus übereinftimmenbe Sebenstoeife.

SBefannter als jebe anbere 9trt ift uns ber ©olbftirnbtattbogel ober ©olbftirn=

taub böget, Chloropsis aurifrons Temm. Cber* unb Unterfeite finb praditboll grasgrün,

bie Sfrtjjenfaljnen ber fdituarsbraunen (Sdjttmngfebern unb bie ©djtoanjfebern etroaS

bunfler, $orberfopf unb ©djeitel bun feiorange, ©tirnranb unb 3ügel fdnoarg, ftinn, ftef)le

unb äßunbminfelgegenb tief ultramarinblau, ein Streifen unter bem Sluge, ber fid) bon t)ier

aus, bas Stef)lfefb umgrengenb, af§ breites ©djifb über bie Unterteile giebt, fd)roarg, ein

üöanb barunter orange, bie Sehten Xedfebern am S3uge glänjenb türfisblau. ^ie gri§

ift braun, ber ©djnabel fdjhjarj, ber gufj bleigrau. SBeim 2Beibd)en finb and) ftropf nnb §at§

grün toie bie Unterfeite. 'Sie Säuge beträgt 18, bie glügellänge 9,5, bie ©crjroanglänge 7 cm.

Sex lieblid)e Sßogel §ät)It in ^nbien gu ben tjäufigften Wirten feiner gamilie unb

berbreitet fid), laut Oates, dorn Himalaja burd) bie öftlid)en ©ebiete 93engafens, burd) Slffam

unb, nad) SBaK, burd) SBurma ofttoärts bis in Seife «Tiambobfdjas. SSie feine Serroanbten

beroobnt er ^Salbungen aller 2lrt, mit Vorliebe 3)fd>ungeltt, bis gu 1500 m §öbe. ©etoörjnlid)

einzeln ober paarroeife, nad) ber SBrutgeit aud) 31t Meinen gamilien bereinigt, fitrt er auf

ben äußeren 3u>eigen ber Säume, lieft gnfeften bon ben blättern ab ober fängt fie im

tftuge. Gr trägt fid) aufgeriditet, baS ©efieber läffig, ift munter, beroegfid), regfant unb

faft beftänbig in Sätigfeit, I)üpft mit weiten (Sprüngen üon einem Slfte gum anbern, fliegt

leid)t unb geroanbt unb gibt ab unb ju einen bortrefffidien, fd)lagartigen, in beftimmte

Strophen abgeteilten, lauten, tonreidjen, mannigfaltigen unb Jjödift toohlflingenben ©efang

gum beften, aljmt aber aud) ben 9Ruf anberer SSögel nad). ©eine 3unQe gebraud)t er faft

nad) Slrt eines 6ped)tes, fet es, baß er fte ofine erfid)tlid)en groed oorftredt, fei es, bafj er

mit it)r taftenb unterfudit, fei e§, ba£ er mit il)rer §ilfe gleid)fam fappenb trinft.

SaS 9?eft, in ber gorm eines tiefen ÜRabfe§, ftetjt natje ber ©bitje ber 9tfte, §ttüfd>en

ßmeiggabeln, ift aus feinen ©räfern nett, aber etwas leidjt gebaut unb innen mit paaren

auegelegt; bas ©elege enthält, toie bei allen Strien, bon benen man es fetmt, 2-4 Gier,

bie auf meinem ©runbe bid)t mit purpurfarbenen unb weinroten Rieden gegeidinet finb.

Stile SStattbögel, unb fo aud) bie betriebene Sfrt, roerben in ^nbien oft gefangen

gehalten, gelangen fogar in unfere Käfige. Ginem gefangenen ©olbftirnblattüogel fjabe id)

ben größten Seil ber £ebensbeobad)tungen, bie id) borftehenb geben fonnte, abgelaufd)t.

Sie 180 Slrten unb Unterarten §äf)lenbe gamifie ber nad) einem £auptbeftanbteil

ir)rer Sfarfjrung fogenannten SRautoenfreffer (Campephagidae) berbreitet ficf) über bas

tropifdie unb füblidjc Stfrifa, über SJtabagaSfar unb bie SJcasfarenen, über ©übafien bon ben

füblid)en Stmurlänbern unb Sübdiina an bis ^orberinbien unb über alle fübafiatifcben ^nfeln

bon gormofa unb £ainan bis gu ben Slnbamanen unb Get)Ion, ferner über bie aMuffen,

^apua-Snfeln, Stuftralien, Tasmanien unb Dgeanien. Sie gamilie umfaßt mittelgroBe

ober Heine $öget mit mäßig langem ober turpem, am ©runbe berbreitertem, fliegenfänger=

artigem, auf bem ftirfte gemölbtem ober gebogenem, fd)road)b,afigem unb gafjnlofem

13*
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(Sdjnabel, Einläufigen, \ä)toati)en%ü%en, mittettangen klügeln, bon bereu elf .§anbfd)nringen

bie aufjetfte meift berfümmert unb berftecft ift, mäbrenb bie britte unb bierte ober bic werte

unb fünfte bie längften finb, unb jiemlidj) langem, runbem ober abgeftuftem Scbroange.

2)a3 ©efieber ift fefjr reicfi, ba$ be§ Sürgel« infolge an ber äButgel oerbidter geberfdjäfte

in cigcntümlidier SEBeife fteif unb ftad)elig. 2ie Gebern um ben ©djnabel finb in fdjroadjc

Sorften umgcroanbelt. S)ie gätfmng ift bei ben meiften ein mannigfad) flottierte! ©rau,

bei einigen aber ein ferjr lebhaftes 9?ot ober Qtelb.

2>ie 9toupenfreffer galten fid) in SSälbem unb (Härten auf, gemörmfid) gu Keinen

©efcllfcbaften bereinigt, faft ausfrfjließltcr) auf Säumen, unb leben rjier üon Kerbtieren

mancherlei Slrt, bie fie entroeber bon ben ^roeigen ber Säume abfefen ober imgluge fangen.

(Einige [ollen audj Seeren freffen.

SDJennigoogcl, Pericrocotus speciosns Lath. '2 natürlicher QSröjie.

2113 Vertreter ber Familie mag ber äJtenntgbogel, Pericrocotus speciosus Lath.,

betrieben merben. ©ie Kenngeidjen ber etroa 30 Wirten umfaffenben, öom Stmur, (£r>ina,

gormofa, ben Philippinen über gang l^rtbien, Gctilon unb bie Sunba^nfeln üerbreiteten

Gtottung Pericrocotus Boie finb ein giemtid) furger 6d)nabel, fdjroacrje %ü$e, beren mittel

lange 3er)en mit ftarf gebogenen Krallen beroerjrt finb, mittellange glügel uno e*n
l"
iarf

geftufter, ben Flügel on Sänge erreidienbcr ober übertreffenber Sdjroang. Seim -äJtann*

d)en unferer 9lrt finb bie Cberfeite, bie ©djnnmgfebem unb bie beiben mittleren Sdiroang=

febern glängenb blaufdnoarg, ber Unterrüden, ein breites Sanb über bic pflüge!, bei*

burd) einen gted an ber 5(uf3enfar)ne ber Sdjroingen unb einige ©edfebern gebilbet mirb,

bie feitlidjen «Sdjrüangfebern unb bie gange Unterfeite öon ber Sruft an bräditig fdiarlad)-

rot. Seim Söeibdjcn fbieten alle färben mer)r in§ ©raue, ber Sßorberfobf, ber !Rücfen unb

bie Cberfdjmangbetfen finb grünlidigelb, bic Sdjnringen büfterfd)roarg, gelb gefledt, bie mitt*

leren ©cfjroangfebern bunfefgelb gefbito, bie übrigen rjocbgetb, mit bunflerer Cuergeidwung.
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Sie $ri§ i[t braun, ber ©dmabet unb bie güfie finb fcbmarä. Sie Sänge be§ männlidjen

SogeB beträgt 23, bie Sreite 32, bte ^lüget- unb ©crjman^Iänge je 11 cm.

Ser §auptaufenthalt biefe<§ öradjtootlen, ben .^imalafa unb einen großen Seil be§

nörblidjen Snbieng, äftaniöur unb bie £üget öon Surma betoofmenben SogeB finb bie

Salbungen, nad) Date3 big §u £öben öon annäfjernb 2000 m. Sßie anbere 3(rten ber

Jamilie, bereinigt fid) ber 9ttemügöogel %u Keinen ©efettfd)aften, bie fid) ben Sag über

in bem ©egroeige untertreiben unb öon ben Stättern unb Stuten ^nfeften aufnehmen

ober fie nad) 3(rt ber Reifen öon ben unteren Seiten ber ßroeige ablefen, aufteilen, roenn

aud) fetten, etnöorftetgen, aber aud) jutn Soben b,erabfommen. «Sein oft röieberfyotter

9frtf ift lebhaft, aber anföreebenb. $erbon, bem id) ba§ Sorftefyenbe entnommen f)abe, be=

richtet über anbere Strien, beren SebenSroeife mit ber bes befdjriebencn SogeB ebenfo

übereinftimmt tute ©eftaft unb Färbung. 9lu§ biefen Serid)ten erfahren roir, baf} bie

^cnnigööget fid) geroöf)n(id) auf Säumen mit tieften fronen aufhatten, meift in ?}fügen

oon fünf ober fed)3 <3tüd, bie ©efd)ted)ter oft getrennt, bafj fie munter umrjerfjüöfen unb

^nfeften aufnehmen ober fie nad) ed)ter gtiegenfängerart in ber Suft üerfolgen. gür

einzelne 2(rten fdjeinen (5d)mettertinge ba§ ljauötfäd)tid)fte, njenn aud) nid)t au§fd)tie^tid)e

Jutter §u bitben. Wad) §obgfon beginnt bie Sattheit int Wpxil; ba§ tt>unberfd)öne, bed)er=

förmige, aiB 9Jloo§ unb feinen SSürjeldjen gebaute, mit ^Ied)ten unb (Söinnroeben au3=

gefteibete 9?eft roirb an irgenbeinem bünnen 3^ ei0e emeg Sauntet angcbrad)t. (Sin ÜReji,

ba$ man ^erbon brad)te, enthielt 3 Gier, bie auf btäutid)=tt>eif3em ©runbe mit ziegelroten

fünften ge§eid)net roaren. Gier, bie §utton fanb, maren auf grauweißem ©runbe gelb*

braun unb bunlel purpurfarbig gegeid)net.

Sie ©efangenfdjaft fcf)einen bie Sttennigööget nid)t leid)t gu ertragen; Hamilton üer=

[idjert mcnigftenS, baß fie im ftäfig balb babinroetfen unb fterben. Son ^nbern unb £()inefen

toerben fie mand)mal gefangen gehalten, überleben aber feiten ben Sertuft it)rer greibeit

ober enueifen fid) überhaupt aB baufällig, gelangen bal)er nur ganjöereingelt in uufereftäfige.

Sie Familie ber Seibcnftf)toän5c (Ampelidae) gär)lt, röertn man einige frürjer rjin-

,^ugered)nete amerifanifebe Söget mit ^ibgmat) in ben befonberen Familien ber Ptilogo-

natidae unb Dulidae unterbringt, nur brei 9(rten in einer einzigen ©attung (Bombycilla

VieilL, Ampelis), bereu Merfmale bte folgenben finb: ber Seib ift gebrungen, ber §aB furz,

ber .stopf aiemlid) groß, ber (Sd)nabel ftarf, rur§ unb gerabe, an fetner SBur^el öon oben nad)

unten sufantmengebrüdt unb beSrjatb breit, an ber <3pi|e fd)mal unb ergaben, bie obere

.stinulabe länger unb breiter aB bie untere, auf bem girfte roenig geroölbt, an ber @pi£e

fanft rjerabgebogen, öor ifjr mit einem fteinen 9ttBfd)nitt üerfefyen, bie 9?afenföd)er in großen,

oon famtartigen Gebern größtenteils bebedten ©ruben, ©djnabelborften taum angebeutet;

ber $uß ift htrj unb ftarf, ber Sauf befdiilbet, bie Bebten finb ftarf befrallt; ber $tüget ift

mittellang unb föiijig, weit bie aroette unb britte <Sd)roinge bie längften finb unb bie tot-

fd)roingen um faft bie b,albe glügellänge überragen. Sie erfte ber gerjn §anbfd)roingen

ift rubimentär, fteif unb lanzettförmig. Ser smölffeberige @d)roanz ift furj, gerabe ober

fefjr f^road) gerunbet. ^m übrigen ift baZ ©efieber feb,r reid) unb feibenartig, fein ge-

färbt, am toöf mit aufrid)tbarer §aube. Sie jungen finb unterhalb geftreift. 2llle

3eibenfd)toäu5e gehören ber nörbltcben §albfugel an.
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Xer ©emeine ober Guropäifdje Seibenfd)toan3, (Seibenfdjtüeif, SBöljmer,

$ufer, Pfeffer-, .streue, Sterbe* ober ^eftooget, Sinterbroffet, Sdjnee*

(efdjfe ufro., Borabycilk garrulus L., ift giemtid) gteidjtnäfjig rötlidigrau, auf ber Dberfeite

geroöbulidi bunflcr al3 auf ber Unterfeite, bie in Seiftgrau übergebt; Stirn unb ©teiJ3=

gegenb finb röttid)braun, Minn, rtefjle, 3ügel unb ein Streifen über bem?(uge fcrjroarg, bie

.^anbfdinnngen graufdjroarg, an ber Spifte ber äußern gcujne Iid)t golbgetbtidr geftetfr, an

ber innern garjne roeif3 gelautet; bie CSttben ber '•Urmfduoingen finb breite fjornarttge rote

Spitzen, wie üon rotem Siegellad; bie Steuerfebern finb fdiroärgtid), an ber Spifte Iid)t

gotbgelb; bei alten SRännd^en finben fid) audi liier Onibplättdjen, b\e rote biejenigen ber

3trmfd)ioingen geftaltet unb gefärbt finb. Xie ^>t\§ i(t rotbraun, ber Sdjnabel fd)toär3lid)

toie bie $uBe - 33 ei
' bem Seibdjen finb alte garben unfdieinbarer unb namentlid) bie §orn=

ptättdien toeniger au3gebifbet, aud) foltert e§> bei it)m, nad) Naumann, an ben Scbrrüngen

bereu nie ruer)r c&§ fünf fein, nnifyrenb ha* alte 9ftännd)en bereu fiebert bi3 neun bat. Xie

jungen finb bunfetgrau, oiele ifjrer ^ebern feitlid) tidit geranbet; bie Stirn, ein 33anb oom

Stuge nad) bem §inter!opfe, ein Strid) täng3 ber bieid) roftgelben Stellte unb ber Unter*

bürge! finb ineifsttd), bie Unterfdnoangbedfebern fdjtnujjig roftrot. Xie Sänge beträgt 20,

bie ^lügellärtge 12, bie Sditoangfänge 6 cm.

©ang auf üftorbamerifa befduänft tft ber Heinere gebernüoget, Bombycilla cedro-

rum Vieill., mit brauner iterjle unb Stirn unb obne gelbe unb roeiße ^etdmung an ben

Sdmungen. Gr mirb oon §artert aB Unterart ber oorigen, üon Svibgroaü, aber d§ eigene

Spezies angefeben. Xie britte 2lrt tft ber ^apanifdje Seibenfdjroang, Bombycilla

japonica Sieb., ber ficli burd) rote Spieen ber Steuerfebern üon ben gmei anberen unter*

fd)eibet unb im füblidjen Oftfibirien, ^apau unb 9?orbdjina lebt.

Unfer Seibenfdjtoang beroorjnt af§ 23rutüogef ben Sorben (£uropa§, 91fien§ unb wintert*

fa§ nörblid) be§ ^olarfreife?. Xie au^geberntten Salbungen biefer Gtegenben, bie entmeber

üon ber ^idjte allein ober üon it)r unb ber 33ir!e gebilbet roerben, finb als feine eigenttidre

§eimat angnferjen; fie üertäjjt er nur bann, roenu bebeutenber Sdmeefatt ifyn gur San=

berung treibt. Strenggenommen fjat man ifm aU Strid)üogel angufefjen, ber im Sinter

innerhalb eine§ befdiränften ftreife§ t)in unb r)er ftreidit, üon 92af)rung5manget gelungen

bie ©rengen be3 geroötinlid) feftgebattcnenöebietey überfdjreitet itnb bann aud) gum Sauber*

oogel rotrb, ber gurüetlen bi§ Algier unb, nad) Stuart, im £ften in glügen \eben Sinter

bi§ Sdiangt)ai üorbringt. ^n a^en uörblid) üon un§ gelegenen £änbern ift er eine üiel

regelmäfsigere Grfdieinung atö in Xeutfd/tanb. Sdrort in ben ruffifd)en unb polnifdren Sät=

bem ober in ben Salbungen be§ füblid)en Sfanbinaüien3 finbet er fid) faft in jebem Sinter

ein. 23ei un3 gutanbe erfdieint er nur in CftpreuBen faft attjäfirlid), fonft aber fo unreget*

mäfjig, ba$ baz Sßolf eine beliebte, müftifdre ftaty audi auf il)n angenianbt l)at unb befjauptet,

ba^ er fid) nur alle fiebert ^flbre einmal geige. ?tber aud) roenn er gu uuy ibmmt, tritt er in

fet)r ungleicher SDcenge auf. Xa§ 3ar
)
r 1-

< 8i fd)eint itm in uugebeurer SKaffe nad) Xeutfcb*

lanb gebrad)t ju b,aben. Xamate mar er 5. 33., nad) Slürjn, bei Gifeuad) fo überaus pufig,

baB bie dauern if)n forbroeife auf ben 93cartt brad)ten. 3'n oer Siegel treffen bie üom

norbifdien Sinter oertriebenen Seibenfdnoänge erft in ber letzten §älfte be§> S^oüember

bei un§ ein unb oerroeilen bi§ gur erften Hälfte bes 2Mxy, au§nat)m§meife aber gefd)ier)t e§,

barj fie fid) fd)on früher einftellen, unb ebenfo, baß el ifjnen nocb, länger bei un§ gefällt.

Xieg ift benn and) ber ©runb gemefen, bar^ man geglaubt r)at, einzelne ^aare b,ätten bei
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uns geniftet, mäljrenb mir je|t genau muffen, bafj bie 9?tftgett beS ©eibenfd)mangeS erft in

ben $uni fällt, Qnbeffen maren, nad) SSefjrenS, mehrere $ärd)en ben gangen Sommer
über in ben ©arten ber «Stabt 35aben=33aben ficfjtbar, unb im Wlai 1872 beobad)tete

Pfarrer $ta3pax im ©djtofcbarf bon <ftremfier in 9Mjren ein bauenbeS Sßätdjen, beffen

9teft aber leiber §erftört mürbe. — SBäljrenb i^reS $rembenlebenS in füblidjeren ©egenben,

unb alfo aud) bei unS, finb bie ©eibenfd)tuänge ftetS 31t ©efetlfdjaften bon medjfetnber ßcrfjl

bereinigt unb galten fid) längere ober fürgere ßeit in einer beftimmten ©egenb auf, je nadj=

bem fte it)nen reid)ftd)ere ober fbärfidjere 9^ar)rung gibt. @S lommt bor, bcifo man fie in

bem einen Söinter ba, roo fie fonft feljr feiten erfdjeinen, mod)en=, ja felbft monatelang in

großer 8Jlenge antrifft, unb roafyrfdjetnlid) mürbe bieS nod) biel öfter gefdjefjen, menn fie

nidjt gar gu t)äufig erbarmungslos berfolgt mürben.

2)er ©eibenfdjmang gehört nid)t gu ben bemegungStuftigen SBefen, ift bietmetjr ein

träger, fauler ©efelf, ber nur im ^reffen ©rofteS Keiftet unb fid) batjer ungern entfdjlieftt,

ben einmal gemäb/ften *jMa£ gu beriaffen. "SeStjatb geigt er fid) ba, mo er ^ab^rung finbet,

fel)r bretft ober rid)tiger einfältig, erjdjeint %. 33. mitten in ben Dörfern ober felbft in ben

Einlagen ber «Stäbte unb betümmert fid» nidjt im geringften um baS treiben ber SJtenfdjeu

um il)n l)er. 9(ber er ift feineSmegS fo unbelehrbar, mie eS im anfange ferjeinen mill; benn

mieberi)olte Verfolgung mad)t aud) irjn borfid)tig unb fd)eu. Ruberen Vögeln gegenüber

benimmt er fid) berträglid) ober gleidjgiütig: er belümmert fid) aud) um fie nid)t. Sftit

feineSgteidjen lebt er, folange er in ber SBinterrjerberge bermeilt, in treuer @emeinfd)aft.

©emöfynlid) fiefjt man bie gange ©efeftfdjaft auf einem 33aume, möglidjft nal)e nebenetn*

anber, biete auf einem einigen 3meige, °'e 9ttänndjen borgugSmeife auf ben ©bitten ber

Eronen, folange fie l)ier bermeilen, unbemeglid) auf einer unb berfelben ©teile fi^en. $n

ben üfleorgen* unb Slbenbftunben finb bie <5eibenfd)tuänge regfamer, fliegen nad) 9?al)rung

aus unb befudien namentüd) alle beerentragenben 23äume ober ©efträudje. 3um Söoben

f)erab fommen fie IpdjftenS bann, menn fie trinlen ober bie beeren ber Vaccinium^trten

freffen motten, fjübfen t)ier uubetjilftid) umljer unb galten fid) aud) nie längere geit in ber

Siefe auf. 3m ©egmeige ffettem fie beim gutterfudjen gemäd)lid) auf unb nieber. 3)er

glug gefd)iet)t in meiten Vogenlinien, ift aber leid)t, fdjön unb bert)ättniSmäf3ig rafcf), bie

glügel merben abmed)felnb fer)r gefd)minb bemegt unb ausgebreitet.

®ie gemöt)nlid)e Sodftimme ift ein fonberbar gifd)enber, fdjnurrenber Triller, ber fid)

burd) SBudjftaben nirf)t miebergeben läßt. dufter bem Sodtone bernimmt man gumeilen

nodt) ein flötenbeS pfeifen, baS, mie Naumann fid) auSbrüctt, gerabe fo Hingt, als menn

man fanft auf einem t)ofjlen ©djlüffel bläft; biefer Saut fd)eint gärttidje ©efüfjte gu befunben.

®er ©efang ift leife unb unbebeutenb, „ein quetfd)enbeS, girbenbeS trillern", mie pariert

jagt, mirb aber mit <5ifer unb fd)einbar mit ert)ebtid)er 5(nftrengung borgetragen. $ie

33eibd)en fingen faum minber gut ober nid)t biel meniger fd)led)t, menn aud) nid)t fo an-

i)altenb mie bie 93cännd)en, bie im SSinter jeben freunblid)en ©onnenblid mit it)rem Siebe

begrüßen unb fid) faft baS gange 3af}t t)inburd) t)ören laffen.

$n feiner §eimat bürfte ber ©eibenfdjmang märjrenb beS ©ommerS rjaubtfädjlid) bon

ben aller S3efd)reibung fbottenben SDcüdenfdjmärmen leben; im Sßinter bagegen mu§ er fid)

mit anberen 5M)rungSftoffen, gumat beeren, begnügen. §ie ^nfeltenjagb betreibt er gang

nad) 2frt ber Fliegenfänger. 5(uffallenb ift, ba% bie gefangenen fid) um Kerbtiere, bie it)nen

oorgemorfen merben, nid)t fümmern. Norries berichtet bon bem ^abanifdjen ©eibenfdjmang,

er fdjmänge fiel) nad) gliegenfängerart nad) fliegenben ^nfeften in bie Suft unb !et)re gu
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feinem <Si^e gurüd. „(5r i[t geiui^ unter allen Vögeln", fagt 93ed)ftein bon ber europäifdjen

9Xrt, „ber größte Treffer, frifet faft tägltdj fobiel, al§ er fetber fcf)tuer ift, gibt es gleid) unb

nur fiatb »erbaut roieber bon fid)." Unb ebenfo berhält e3 fid) mit ben berroanbten Strien,

„^ie ßebernbögel (Bombycilla cedrorum) fyaben einen fo auf;erorbentlid)en Appetit, baft fie

jebe #rud)t unb lebe 23eere, bie Üjtten bor ben ©dinabet fommt, oerfdringen. Stuf biefe

SSeife [topfen fie fid) fo boll, baft fie bisroeifen nid)t metjr fliegen fönnen unb mit ber §anb

gefangen merben. Unb icf) f)abe roetdje gefeiert, bie, obroof)! fie berruunbet unb eben erft in

einen ftäfig geftedt roaren, Gipfel frafjen, bis fie erftidten." ;Durd) it)re unboltfommene 55er-

bauung, bie bielteid)t mit auf bie ungeroöt)nlid)e, friion Sdbrooanb bor mefjr als 300 ^abjen

befannte SSeite ifjres ®arms gurütfgufüfyren ift, madjen fid) bie Seibenfduoänge felrc um
bie Stusfaat bon ^Beeren in ben SSätbern it)rer .s>eimatslänber berbient. 9tud) (befangene

bleiben ftets in ber 9^ät)e bes ^fUtternapfes fiften, freffen unb rut)en abroed)fetnb, geben bas

gutter nur t)atbberbaut bon fid) unb berfd)(ingen fogar, räumt man üjren ©ebauer nid)t

immer forgfältig aus, ben eignen Unrat roieber.

23is etroa gur SJcitte bes oorigen 3af)rf)unberts mar bas £fortpftangungsgefd)äft bes

6eibenfd)roanges gänglid) unbefannt. Grft im ^a^xe 1857 gelang es SBollel), 9?eft unb

Gi aufgufinben. SBollep r)atte fid) borgenommen, oljne biefes Sßeft nid)t nad) (Jnglanb gu-

rüdgufefyren, unb meber 9JcTir)e nod) Soften gefdjeut, um fein ßiel 31t erreid)en. 9?ad)bem

bie erften Hefter gefunben morben roaren, legte fid), mie es fd)eint, bie fyalbe Seroobmer*

fd)aft Sapplanbs auf bas Sud)en, unb fd)on im (Sommer 1858 fotten über 600 Gier ein*

gefummelt morben fein. 2)te Hefter ftef)en auf tfid)ten, Pannen ober 23irfen, meift 4—5 m
über bem Söoben, mot)t im ©egtoetge oerborgen unb finb auf einer Unterlage bon bünnen

Sannenreifern größtenteils aus 9ttoos unb 33aumfled)ten gebaut; in ibje Slußenroanb finb

einige bürre 3 n?etge eingewebt, innen finb fie mit @rasf)atmen, #ebern unb 9?enntierf)aaren

gefüttert. 2)as öelege beftefyt aus 4—8, gerööfynfid) aber aus 5 (Eiern unb ift in ber gmetten

2öoct)e bes $uni bollgäb/lig. £>ie ßier finb etroa 24 mm lang, 18 mm bid unb auf bläulid)

ober röttid) blaugrauem ©runbe fpärlid), am (Snbe bid)ter, frangartig, mit bunfel= unb t)ett=

braunen, fdjroargen unb bioletten Rieden unb fünften beftreut (Giertafel IV, 8).

Stuf bem 5ßogelf)erbe berüdt man ben Seibenfdjroang ofyne -Jftüfye. „Gs bebarf

nur eines guten Sodoogets ir)rer Slrt, um fie fyerbeiguloden; faum finb fie angefommen,

fo fällt aud) gleid) bie gange §erbe ein, unb berfiefyt man ba ben red)ten geitpunft nid)i,

fo befommt man alle auf einen 3ug. 3aubert man aber fo lange, bis fid) einzelne fatt ge=

freffen f)aben, fo fliegen fie nad) unb nad) alle auf einen naf)en Söaum unb fi|en ba fo lange,

bis fie bon neuem tjungrig roerben, mas aber eben nid)t lange bauert. SDann fommen fie

jebod) nur einzeln, unb man mufs 3ugter)en, menn nur erft einige roieber auf bem §erbe fijjen.

%ie übrigen fliegen groar, menn einige gefangen merben, roeg, aber nie meit, unb faum

ift ber SBogelftelter mit bem SSieberaufftellen ber S^efee fertig unb in feiner §ütte, fo finb

fie aud) fd)on mieber ba, unb es fommt feiten einer baoon. ^ocb fyabe id) gefunben, bafj

biefe bummen ^ßöget im §erbfte, bei boller 9^a!)rung, bod) etmas fd)üd)terner als im SSinter

finb, unb obiges pafst bafyer f)auptfäd)lid) auf ben Söinterfang." (Naumann.)

^m Ääfig ergibt fidf» ber ©etbenfdjroang, ofjne Kummer p geigen, in fein 3d)idfal,

gebt fofort an bas ^utter unb erfreut ebenfo burd) feine ^arbenfc^öntjeit mie burd) fanftes

SSefen, bauert in einem meiten, an füllen Orten aufgehellten ©ebauer aud) biele Saljre aus.

^n Sfd)ifu im norböftlid)en G()ina loirb er bon ber 33eoötferung fel)r gernin Käfigen gehalten.
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(Sine Mtelftelhmg ättrijdjen ben Fliegenfängern unb ber nädiftfolgenben $amiüe,

ben SSürgern, gu benen man fie früher oft geftellt Ijat, nehmen bie Smtütoiirgcr (Vireo-

nidae) ein. @3 finb Heine Sßögel mit furgem, traftigern, in ber f$otm aber beränber*

liefern ©djnabel, ber am ©nbe t)afig fjerabgebogen unb bor ifjm mit einem beutlidjen

9io tau genta üb müiger, Vireosylva olivacea L. 9iatür(id)e GSröjse.

Ginfdmitt berferjen ift. 'Sie üftafenlödjer finb eiförmig, bon einer £aut überbedt, ©djnabel*

borften roenig entroidett, bafür tragen bie gebern um ben <3d)nabelgrunb borftenartige

5bi|en. ®ie mäßig ftarfen, furggerjtgen ^üfte enben in bert)ättni3mäf3ig fdjroadjen uralten,

ber Sauf ift born getäfelt. %m glügel ift bie erfte ber §erm ©dringen ferjr Hein, oft

rubimentär, ber fur§e, ben fylüget nie an Sänge erreid)enbe (Sdjnmnj gerabe abgefd)nitten,

fd)road) gerunbet ober au^geranbet. 3)a3 meiere ©efieber ift mannigfad) gefärbt, meift

borroiegenb otibeugrün, jebod) niemafö geftedt, geftreift ober gebänbert, and) nid)t bei ben

jungen Sieren. ®ie etroa 70 bi§ fe£t betannten, auf 8 Gattungen berteilten Strien leben
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auSfd)üeßtid) in Suuerifa, unb gtüar in beffen gemäßigten unb befonberS hen trobifdjen

Seilen. 2(uf ben ©alabagoSinfeln fehlen jie.

23eim sJiotaugenfaubn)ürger, Vireosylva olivaceaZ. (2tbb., S. 201), ber bie arten*

reidje ©attung Vireosylva Bp. (Vireo) bertreten mag, ift bie Cberfeite matt oübengrün,

bex Dberfobf braungrau, ein oberfeit» bon einer fdjmalen bunften £inie begrenzter fiängä*

ftreifen über $üget unb 2utge rofttueifsttd), Dtjtgegenb unb ^atSfeiten rofigelblid) berroafdien,

bie Unterfette tueiß, bie unteren ^tügel* uno Sdjnmngbeden blafjgeflj. Sdiuüngeu unb

Steuerfebern ftnb bunfelbraun, außen matt oübengrün gefäumt. 2)ie $riS ift rot, ©dmabel

unb güfge finb blaugrau. (Sbenfo gefärbt ift baS SBeibdjen. Sie ©efamtlänge beträgt 14 cm,

bie beS Flügels 8, beS Sd)roan§eS 5, beS <Sd)nabetS 1,2, beS Saufet 1,8 cm. Sie 2trt lebt im

gemäßigten 9corbamerifa, trodene ©egenben ausgenommen, gelangt auf bem $uge bis

SBrafitien, 33olibien unb $eru, als 3rrÖa(t getegentlid) nad) ©rönfanb unb felbft nad) (Snglanb.

SBalbungen, ©efjöljje, ©arten unb ©ebüfcfje finb bie s2tufent{)altSorte ber Saubmürger.

Siefe berool)nen ©ebirge roie Gbenen, ben einfamen, füllen Söalb roie baS umbufd)te Sorf,

fiebeln fid) fogar inmitten größerer £rtfd)aften an. 3n oen Warfen unb ©arten ber größten

Stäbte 9corbamerifaS gehört ber 9totaugenlaubmürger 31t ben geroöfjitlicbften (Srfdjeinungen.

„Sßenige SBögel", fagt Stububon, „fdjeinen iljreS SebenS fid) mef)t ju freuen als bie £aub=

roürger. SJöätyrenb febeS fluten 2tuft)örenS itrreS ©efangeS fiefjt man fie eine ober groet 93e=

loegungen ausführen, mit äußerftem gleiße nad) $utter fbütjen, befmtfam unter bie S31ätter

gucfen, jebe Knofbe ober glitte mit ber ifjnen eigenen (Sorgfalt unterfud)en, mit unermüb=

lid)er ©efd)äftigfeit bon einem 33aume ^um anbern fliegen, unb bieS alles bom borgen bis

jUtm 21benb roärjrenb ber ganzen 3eit, bie fie bei unS anbringen." 3t)r 3m9 *P ^rä unb

langfam, unregelmäßig, etmaS flatternb unb fdiroebenb, fül)rt aud) meift nur bon einem

21fte gum anbern; bod) lönnen biefe $öget, roenn eS fein mufs, fel)r fdjnelt batünftreidjen.

fjaft alle Wirten finb trefflid)e Sänger, roenn fdjon einige fid) mein
-

burd) bie Seftfam*

feit als bie S>djön()eit irjrer 2öne auSäeidjnen. 5ßom Singlaubtoürger, Vireosylva gilva

Vieül., fagt Slububon: „SaS 9)cännd)en fingt bom borgen bis §ur 9cadjt fo lieblid) unb milb,

mit fold)er Klangfülle unb Sanftheit beS SoneS unb fo gort, baf3 man glauben mödjte, er

trage feine Sieber einzig unb allein §u eigener Genugtuung bor, ol)ne ben leifeften Söunfdi,

bie Stufmerffamfeit eines 9cebenbut)ferS jpt erregen." gaft ebenfo fd)ön unb ebenfo fleißig,

aber Iräftiger fingt ber SRotaugentaubroürger. ©ein Sommergefang beftet)t auS turnen, groei=

ober breifilbigen Strobljen, bie in mand)er 23e5iet)ung an Sroffelfdytag erinnern.

SSäbrenb ber marinen SarjreSjeit nähren ftcf) bie Saubroürger faft auSfd)tieß(id) bon

^nfetten, im £>erbfte bagegen freffen fie, äbnlid) unferen ©raSmüden, aud) beeren ber ber=

fd)iebenften 2(rt. SaS 9kft £)ängt in einer Stftgabet unb roirb bon beiben ©efd)led)tern auS

^flanjenfafern, DJtoofen, paaren, gebern ufro. gufammengebaut. Sie Sier finb roeiß, in

ber Üxegel merjr ober minber gefledt; 3—4 bilben baS ©elege.

9(udj bie in ber l)erfömmlid)en Raffung etma 90 2(rten gäljlenbe, roenig beutlio) um=

grenzte gamilie ber $rittcnnntrg,Gr (Priouopidae) erinnert in bielem fo fein an bie ber

Bürger, baf3 fie bon mandjen gorfd)ern mit it)r bereinigt roirb. Ser ©d)nabel ift fräf tig, trägt

an ber Sbitje einen §afen unb bor il)m eine 31uSferbung. Xie Seiten beS SaufeS finb bei ber



5R o t a u g c n 1 au b tu ü r g e r . SöriUen tuürg er. ^elmroürger. 203

Jpaitbtgattung Prionops unb einigen anbeten nicr)t gefdjient, [onbern mit bieten Keinen

Schüben bebedr, ein sDcerfmal, baS fiel) bietteid)t am etjeften ^ur fixeren Vegrengung ber

gamilie berroenben liefje. ;£>aS ©efieber pflegt einfad) gefärbt §u fein, Vraun, <5d)roar3,

SBeifj unb ©rau matten barin bor. 3)ie Vriltenroürger leben in SSätbern unb Söüfdjen unb

näljren fid) teils bon ^nfelten ober tleinen 3Mm§fen, teils aud) bon beeren. Qlrr Ver-

breitungsgebiet reidjt bon Slfrüa über ©übafien bis Neuguinea, Slufrratien unb ^olrjnefien.

3)ie 9 5(rten ber auf Stfrifa befd)rän!ten ©attung ber 23rilten= ober §elmroürger

(Prionops Vieill.) fyaben einen geftredten ©djuabet mit beutlid)en ©djnabetborften. %ie

8tirn= unb gügelfebern jinb borftenartig, teils nad) born, teils aufroärtS nad) ber SJcittet*

linie beS Kopfes geridjtet unb btiben fo einen bie SdjnabetbafiS mit bebedenben £>elm ober

ö c I m w ü r g er , Prionops cristata Kapp. 2
/3 natürlicher ©rö^e.

Stamm, ber einigermaßen an ben bon Calyptomena erinnert. 92icf)t minber auffallenb ift, t>a1ß

bie 31ugenliber -m breiten, labbigen, oft gegadten ©ebitben bon lebhaft gelber ober roter

Jarbe entroidett finb. 2lud) bie furgläufigen güße finb gelb ober rot. S3et mehreren Sitten

berlängern fid) bie ©djeitelfebern jum <5d)opf.

Slbeffinien unb Uganba finb bie §eimat beS §elmroürgerS, Prionops cristata Rüpp.,

bei bem ber £>elm bon ben aufred)tftel)enben ©tirm unb borberen <Sd)eitelfebern gebilbet

wirb. ®er Vogel ift an ®obf, §alS unb Unterfette tueifi, nur am§interfobf perlgrau, roäf)renb

ein bunfelfd)iefergraueS S3anb l)inter ber Ct)rgegenb liegt. diMen, Dberfdjroanäbeden unb

fytüget finb fdjroarj, ledere mit tueifser Duerbinbe über bie §anbfd)loingen. S>ie fd)roar§en

Sdiroansfebern tragen roeifse ©bitjen, bie nad) aufsen ju immer größer roerben, fo bafs baS

äufserfte ^aar größtenteils ober böllig roeiß ift. 3)aS 5(uge ift grau, bort einem breiten gelben

9ting umfäumt, ber &d)mhet fd)roar§, ber guß rot. etroa 20 cm beträgt bie ©efamtlänge.

„®er Vrillenroürger", fagt §eugfin bon biefer 2Jrt, „roirb meift in Heineren ©efett*

fdjaften angetroffen. $dj möchte il)n nicl)t für einen £ugboget in 9?orboftafrifa rjalten, obgleid)

er eigentlid) nirgenbS feßfjaft ift, fonbern immer ein l)erumfd)roeifenbeS, unfteteS ßeben füt)rt.
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§odj in§ Gebirge gefjt btefer Sßogel nid)l. Sein Sieblingsaufentfjalt ift bufdjiges ,s>üge(tanb

unb Unterfplg im Urroatbe, feiten geigt er fidj auf £)od)bäumen. giemlid) fd)eu fdjroeift er

rafttos unb niebrigen, [ritten, flatternben ^lugeS bon einem 23ufd)e gum anberen, [ucr)t bort

teit§ im Sdjroeben, meiftens aber fditübfenb nadi ^ufeften unb geigt niemals eine aufredjte,

tnürgerartige (Stellung, aud) i)abe id) niemals feine Stimme gu bernefjmen Gelegenheit

getjabt. 9(n ^läfeen, roo man it)n l)eute gu Tui^enben angetroffen t)at, ift er bes anberen

£ages unb für monatelang nid)t roieber gu finben."

2Bas man nad) SutSfdjütfj ber Saub* unb 23riIlenroürger in ber gamitie ber Bürger

(Laniidae) gufammenftetlt, ift immer nod) eine redjt bunte Gefeltfdjaft. Qtvax fdjeinen il)re

Vertreter im ^aläarftifdjen gaunengebiete fd)arf genug oon anberen Singbügetn unter-

fd)ieben gu fein. Stber bie inbo=malaiifdien unb bie auftralifdien Söürger führen fo allmäl)lid]

gu anberen Familien hinüber, einerfeits ben Fliegenfängern, anberfeits ben Stäben, bafc

eine beutiid)e Slbgrengung, befonbers im letzteren #aüe, faum mögfidi ift. Tiefer S8ietgeftaltuv

feit ber Familie entfbredienb fällt es fd)tt«er, gemeinfame ÜDkrfmale für it)re Strien aufgu*

[teilen. 93ei bieten ift ber Sdmabel feitlid) gufammengebrüdt, am girfi gebogen, am Cber*

fdmabel mit ftariem .späten unb Oor biefem mit einem 3at)n, unb babei fdjtoarg ober bunfef*

braun bon $arbe; bei anberen faft gerabe, mit fd)road)em £>afen unb 3dm unb btäutidiroeifi

gefärbt, ^ie ^orm ber 9ca[enlöd)er unterliegt ftarfen Sd)roanfungen. Ter ^lügef enthält

gerjn freie .'panbfdjroingen, bon benen bie erfte roenigftens f)alb fo lang roie bie groeite ift,

toäljrenb bie britte bis fünfte ober bie bierte bis fed)fte bie Sbitje bilben; aufeerbem fann

eine rubimentäre äu^erfte Sd)roinge borbanben fein, Ter groötffeberige Sdjroang geigt

mannigfadje formen. Ter Sauf ift beiberfeitS gefd)ient, born in ber Siegel bon Sdjilben

bebeeft. Tie umfangreidie, etroa 320 Strien unb Unterarten enttjattenbe Familie ift, außer in

Sübamerim, überall bertreten. 2flle finb ^nfeftenfreffer unb bauen in Söüfdien unb Räumen

offene Hefter, in bie fie menige gefled'te Gier legen.

$nt Stnfdjfuß an Gabom teilen mir bie Familie in bie bier Unterfamilien ber Tidfobf*

loürger, (Sd)ten Bürger, 23ufdiroürger unb SMfjenröürger.

Tie Tidfobfroürger (Pachycephalinae), etroa 120 Strien umfaffenb, finb auf bie

Shtftro-mafaiifdie unb *)3olnne[i[cfie Stegion befdiränf't. Sie gehören gu ben formen mit

[tarfem, tjafigem, bunflem Sdmabel. Tie S?afen(bdier liegen bei iljnen, unb nur bei itjnen,

in einer Grube, bie gum größten Seile meid) bleibt unb mit fleinen, bie 9kfenlöd)er teitroeife

bebed'enben {yebern befettf ift. Tie erfte ber gel)n §anbfdiroingen ift etroa groei drittel fo

lang roie bie groeite, ber Sdjroang im allgemeinen groei drittel fo lang roie bie ^lügel, ab'

gerunbet ober ausgefd)meift, niemals ftnfig. Tas Gefieber ift bei ben Gefditeditern in ber

Siegel oerfdiieben, oft mit Gelb gegeidjnet.

Sßon auftralifdien Tidfopfiuürgern ift, als Vertreter ber burdi fdiobfartig oerlängerte

£berfobffebern ausgegeidjneten Gattung ber §aubenmürger (Falcunculus VieilL), ber

^atfenroürger, Falcunculus frontatus Lath., rjeroorgutjeben. ©r ift ein fräftig gematteter,

angenel)m gegeidmeter SSoget bon 16 cm Sänge, ber biete Stfintid)feit mit unferer ®of)l=

meife Ijat, fid) aber burd) ben [tarlen Sd)nabel [ofort unterfdicibet. Tiefer ift in ber 5£at

[affenartig, obgleid) ber §afen be^ Cberfd)uabels unb ber 3al)n nidit befonbers ausgebilbet
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[inb. Sie Färbung be§ ©efieberl ift in beiben ©efditeditern fef)r äfjnlid). Sie Cberteite

finb oliöenfatbig, bie Unterteile fiodjgelb, eine 33inbe über bie Stirn unb bie Hoüffeiten, mit

§tu§nar)me eines t>om 2tuge auS nad) bem 9?aden üerfaufenben jditoargen 53anbeS, roeifc, bie

ftaube, bie ®ef)fe unb ein Steil beS ^orberbjalfeS fdiroarj, bie $orber= unb 9(rmfd)roingen

jdmmr3braun. breit grau gefäumt, bie Steuerfebern, bis auf bie rein meinen äufjerften unb

bie ebenfalls meinen (Spieen ber übrigen me bie Sdnuungfebern gefärbt. Sie $riS ift

^altenroürger, Falcunculns froutatus Lath. 3
,4 natürlicher ©röfje.

rötlidibraun, ber Sdmabel fdjroars, ber %v% btäulidigrau. SaS SSeibdien unterfdjeibet fid)

burcf) geringere ©röjse unb grünlidiere Stebjfäroung öom Sötänndjen.

'Sie beiben Wirten biefer ©atrung finb auftralifdi: bie eben befdiriebene beroorjnt 9Zeu=

fübroafeS, eine ifjr nafjefterienbe groeite SSeftauftralien. S33o fie oorfommen, finben fie fidi

überall,
f
omof)t im bidjten& eftrüpp als aud) auf 93äumen ber offenen Crbene. (Sie finb munter

unb lebhaft roie bie irmen fo äfmlidien Reifen, ftettem aud) mie biefe längs ber 9tfte bafjin,

um nad) 9?arjrung, %u fud)en, nehmen äfjnlidie Stellungen an unb fpielen oft mit irjrer £aube.

3tjre 9?ab,rung befielt in beeren unb aud) in ^nfeften, bie fie üon ben blättern ablefen

ober unter ber Dftnbe ber bideren tfte tjeroor^ie^en. Sie beroeifen ferjr grofse ©efdjidfidjfeit,

fid) irjre 9?arjrung %u oerfdiaffen, unb roiffen namentlich) ibjren fdmrfen Scrjnabet üielfadj gu
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berroenben, inbem fie mit iJjnt bie SRinbe abbredien unb ba§ morfd)e $qo\% gerftüren. ftcin

Vogel berfelben ©röfje rjat, nad) ©oulbS 93ef)auprung, eine ät)nlid)e föraft int Sd)nabel

ifte ber galfenttmrger; btefer gebraudjt it)n aud) mit Grrfolg $u feiner Verteibigung.

§infid)tfid) ber gortpflangung gilt marjrfdieinltd) baSfelbe, ft>a§ bei bem Verroanbten

beobachtet rmtrbe. ©oulb fanb ein galfenroürgerneft im Otober auf ben f)öd)ften unb

fdm>ädiften ^meigen eines Gummibaumes in einer §öf)e bon etma 16 m über bem S3oben.

(53 ähnelte einer tiefen 9JMbe unb mar auS gaferigcr öummibaumrinbegufammengebaut, mit

Spinnroeben überwogen unb innen mit feinen ©räfern gefüttert, ^ie (5ier maren auf ft>eif;em

©runbe, namentlid) gegen bat ftumpfe (Snbe t)in, mit bunfef=öffarbigen gleden gegeidjnet.

3)ie etma 77 Wirten ber Gd)ten SBürger (Laniinae) geidmen fid), mie bie borigen,

burd) fräftigen, feitlid) gufammengebrüdten Sdjnabet aus, ber einen befonbers ftarfen garjn

unb §afen trägt. ®ie 9?afenlöd)er aber finb, im ©egenfafj $x benen ber 3)idfopfnntrgcr,

runb, if)re SRönber böllig fjart; gebern unb Sdjnabetborften überbeden fie teilmeife. £ie

erfte freie §anbfd)roinge geigt med)felnbe Sänge; bie britte unb bierte bilben bie ©pijje

beS gtügefS. Qex Sd)roan§ ift gefruft ober gerabe. gaft immer finb bie ©efdilediter gletdi.

$n bem loderen unb meidien, Inibfd) gefärbten unb gegeid)tteten ©efieber fehlen lebhaft

bunte färben, ^unge Vögel finb auf Cber= unb Unterfeite mit bogenförmigen Duer-

(treifen bebedt, mie foldie bei ben Söeibdien ber meiftert 5(rten menigftens unterhalb

§u finben finb. Sie Verbreitung ber llnterfamilie erftredt fid) über Guropa, 9?orb=

amerifa, 9(fien unb ?Ifrila.

kleine Salbungen, bie bon gelbern unb SSiefen umgeben finb, ipeden unb ©ebüfdie

in ben gelbern, ©arten unb eingefn ftefyenbe SBäume finb bie IHufentrjaltSorte unferer ein=

l)eimifd)en Sürgerarten, bie fyödiften 3^eigfpit^en f)ier ir)re geroöb,nlid)en 9M)e= unb ©ijj*

punfte. ®ie meiften norbifdien 9(rten finb Sommerböget, bie regelmäßig roanbern unb

ifjre Steifen bis TOtelafrifa ausbeuten. SebenSmeife unb betragen erinnern ebenfofefjr

an baS treiben ber Sftauboöget mie an baS ©ebaren mand)er Daaben. £ie Bürger ge=

t)ören ungead)tet irjrer geringen ©röße gu ben mutigften, raubfüditigften unb morbluftigften

aller Vögel. $f)re ^Begabung ift nid)t befonberS auSgegeidmet, aber fefjr bielfeitig. ^b,re

Stimme ift eintönig, unb ber irjnen urfbrünglid) eigentümlidje ©efang faum ber 9tebe

friert; bod) glüdt eS itjnen, il)ren ©efang 31t berbeffern, inbem fie, fdjeinbar mit gröf3ter

9Jiül)e unb (Sorgfalt, anberer Vögel Sieber ober roentgften§ eiserne ©tropfen unb Söne

barauS ablaufdien unb ba§ nad) unb nad) Grlernte, in fonberbarer SBeife bereinigt unb

berfdjmolgen, gum beften geben. (Singeine Wirten finb, bant btefer ©eroorjnrjeit, tüal)rb,aft

beliebte ©ingbögel, bie greube unb ber Stol§ mandjer Siebb,aber. Qr>r glug ift fdjledjt

unb unregelmäßig, ib,r ©ang tjüpfenb, gleid)rool)l überrafd)en unb fangen fie geroanbtere

Vögel, als fie felbft finb.

91ud) bie Gd)ten SSürger finb eigentlid) ^nfeftenfreffer; bie meiften 31rten aber fteilen

ebenfo Heineren Sanbtuirbeltieren, befonberS Vögeln, nad) unb werben um fo gefä£)rlidier,

als fie bon biefen metft nid)t geroürbigt unb mit ungereditfertigtem Vertrauen beefjrt roerben.

9^uf)ig fi^en fie minutenlang unter anberen Singbögeln, fingen tnorjl aud) mit biefen unb

madjjeu fie förmlid) fidier: ba plö^lid) ergeben fie fid), baden unberfef)en§ einen ber nädift=

fi^enben unb roürgen ibn ab, als ob fie SRaubbögel mären. Sonberbar ift bie @emol)nt)eit

bieler Wirten, gefangene 5ßeute auf fbi^ige dornen gu fpießen. ^a, mo ein ^ärd)en biefer
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SSöget nmift, ix>irb man feiten bergeblid) nad) berartig aufbewahrten Snfeften unb fetbft

Heilten Vögeln ober ftrieditieren unb Surdjen fudien. fSon biefer (55erDor)nt)eit Tjer rübrt

bet -Kaute „9?euntöter", ben ba§ SBolf gerabe biefen Räubern gegeben Ijat Stile ©djten

Bürger hinten biet unb boben gern.

S)a3 9?e[t ift gewöt)nüd) ein giemlidj hmjtreidjer 33au, ber im bid)teften ©eftrübb

ober wenigftenS im btdjteften Slftwerf angelegt unb oft mit grünen ^ffanjenteilen gefd)mütft

ift. ^a§ (Belege befterjt au§ 4—6 ©tern. ^ie au§gefd)lübften jungen werben bon beiben

Gltern geakt unb bei ©efarjr auf i>a§> mutigfte berteibigt, attd) nad) bem 9tu*fliegen nod)

längere geit geführt unb unterrid)tet unb erft fbät im £erbjie, ja wal)rfd)eintid) fogar erft

in ber Sßinterrjerberge aus ber elterlichen Dbbatt entlaffen.

$ie ©attung ber (gcrjten Bürger (Lanius L.), bie mit etwa 70 Strien ben aller-

größten Seil ber gangen Unterfamilie umfaßt, fennjeidmet fid) burd) mittellangen, ferjr fräf-

tigen, feitlid) gufammengebrücften, auf bem girfie faft geraben, bor u)m f)afig t)erab- unb

übergebogenen, burd) einen fdiarfecfigen ^cü)n berftärtten ©d)nabel, güße mit mittel()ol)en

Saufen unb freien geben, mäßig lange ^lügel, unter bereu elf ©dringen bie erfte ber-

fiimmert, bie jweite 1
/2
— 2

l3 \° Ifln S tote °ie orute ift, mäbrenb bie fünfte bie ©bifce

bilbet, unb langen unb breiten, am Gube ftarl abgerunbeten ober ieilförmigen ©djwattä.

3)er würbigfte Vertreter biefer ©attung ift ber $Kaubwürger,©rauWürger,3Bürg-,

Ber)r=, Bal)r= unb Dtterboget, Bürgengel, Bäd)ter, 33ufd)falfe, Batbtjerr,

Bitbwatb, SJceijger unb Slbbecf er, 23erg-, 23ufd)*, ftrif-, ®rieget=, Bitb=, ®rau3=

unb ©traußef fter, Lanius exeubitor L. (2töb., ©. 208 u. £af. ,,©berling§bögel IV", 2,

bei ©. 182). ©eine Sänge beträgt 26, bie ^lügellänge 10, bie ©djwanstänge 12 cm. ®a*

©efieber ift auf ber Cberfeite, bi§ auf einen langen, weißen ©djulterfted, gleichmäßig tjell

afebgrau, auf ber Unterfeite rein weiß; ein breiter fdiwarjer, weiß umranbeter gügelftreif

berläuft burd) ba§ Stuge. 3m $tügel finb bie großen §anbfd)Wingen bon ber Bürget bi§

jur Hälfte, bie 9Irmfd)Wingen an ber Bürget, bie £berarmfd)Wingen an ber ©bi|e unb

innern $arjne weiß, im übrigen- aber wie bie Sedfebern ber ©dringen fdjwarg. ftm

©djwange finb bie beiben mittleren $ebern fd)Warg; bei ben übrigen tritt biefe Färbung

merjr unb mer)r gurüd, unb reine§ Beiß wirb bafür bbrf)errfd)enb, bie fünfte 2(ußenfeber

ift bi§ auf einen großen fdjwargen $ted auf ber SDcitte ber innern $at»ne unb bie äußere bi§

auf einen fd)Wargen ©djaftftreifen gan^ toeiß. 2>ie £ri§ ift braun, ber ©cfjnabel febwarg,

ber $uß bleigrau. £>a§ Betbd)en unterfdjeibet fid) burd) unreinere färben, ber junge $ogef

burd) eine fcfjwad) weltige geidmung, bie gutnal auf ber S3ruft r)erbortritt.

^eben bem 9ftaubwürger leben in (Suraba nafje Sßerwanbte, bie nur at§ Stbarten an-

gefet)en werben.

Ser ©roßröürger, Lanius exeubitor mollis Eversm., ber in Sibirien, bon ftum

tfd)at!a bi3 §um unteren ^eniffei, brütet unb gelegentlich, nad) Cftbeutfd)lanb unb §elgolanb

tommt, unterfdieibet fid) bon ber §aubtart burd) ben einfad)en, weißen ©bieget auf ber

§roeiten bi§ sehnten *oanbfd)roinge, ba§ ^et)len bon Beiß auf ben 2trmfd)roingen, bie brei*

tere roeiße ©pit3enäeid)nung ber lederen unb bie roeiße Slußenfatjne ber äußerften ©d)njan5-

feber, überhaupt bureb, größere Äu§bet)nung ber weißen 3eid)nung am ©djwanse. ®ie

Sänge beträgt 24,5, bie glügellänge 11,5, bie ©d)roanälänge 10,6 cm.

2)er ©biegelWürger, Lanius exeubitor liomeyeri Cab., ber Sftumänien unb
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Bulgarien, bie GJegeub um bie untere Söolga, Sübruftanb bis in bie roeftfibirifdien Steppen

betreut, fid» jebod) ebenfalls nad) £eutfd)lanb oerflogen bat, fenngeidjnet fid) butd) rjeüere

£berfeite, biet größere Auebebmung ber roeifeen ^tügetfpicgel, weifte Stirn, Augenbrauen-

ftreifen unb S3ür§el unb öiel SSeift im Sdiroange. Seine Sänge beträgt 25,3, bie ftfüget*

länge 11,5, bie Sd)toangtänge 11 cm.

§er Süblicrje^aubroürger ober §ef per ibenroürger, Laniusexcubitor meridio-

nalis. Temm., in Sübeuropa, ift oberfeite tief afdigrau, bunfler ate bie ftauptart, unterfeite

1 SiauBiuürger, Lanius excubitor L., 2 JRo trüd i aer 2Bür ger, Lanius collario L. (Z?rt S. 214). *fr nntürli^er 8*5*6

fiell roeinröttid), an ben .siopliettcn, ithm unb «etile Jottrie ben Unterfdjroangbetfen tueiß,

ber fdparge Bügel oberfette fdimal roeifj gefäumt; bie Sdmmngfebern ftnb fdiraarg, bie

britte bte fünfte §anbfd)nnnge an ber SSurget, bie Hinteren Armfdmüngen am Snbe, bie

längften Sdndterfebern gang rueifs, bie ©djtoanafe&eni fdiwarg, bie äufjerfte bte über bie

Hälfte, bie gtneite roeniger, bie britte unb oierte nur nod) am Gnbe roeifs- 2>ie Sänge beträgt

24, bie glügel* unb Sd)roanglänge 11 cm.

Unfer 3taubhmrger lebt, mit Ausnahme ber 9ttittelmeerlänber, in gang Guropa unb in

einem großen Seile 2lften§ ate Staub- ober Stridjöogel, im Serben ate Bugoogel. gn
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Qmgfanb, ©übfraufreid), statten, ©übofteuropa imb bem <ftaufafu§ ift er äßintergaft. SGßal*

lengren fagt, ber «Raubtoürger fäme at§ SBrutboget in ©fanbinaoien big an bie füfte be§ ©3=

meereS ücr, in Sappfanb getjt er bt§ gum 69. SSreitengrab. $n ben Monaten (September bis

«ftotiember nnb Februar bi§ «?tpril fietjt man biefen SSürger bei un§ am rjäufigften, toeit er

bann (treibt nnb ficr) in ©egenben Mieten läßt, in benen er fonft nid)t beobadjtet wirb,

©elegenttid) bitben bie «Raubmürger wäfjrenb be» ©treid)en§ größere £rupö3: fo faf) ©ad)fe

in ber ©egenb öon «Jtttenrtrcrjen im «Rljeinfanb «Hcitte gebruar 3)urd)güge Don 8—12 ©tuet

nnb ^ode (Snbe 1888 nnb Slnfang 1889 größere «JJcengen beieinanber in ben ©egenben öon

SSufterrjaufen unb «Dtürjfenbed bei Berlin. $m hinter lommt ber $ogel gern bis in bie

Üßctfje ber Drtfdjaften; im ©ommer t)äft er fid) paarweife an Sßalbränbern ober auf eingefn-

ftefjenben Säumen be§ freien gelbe? auf. gelbf)ölger ober 3öatbränber, bie an Söiefen ober

$iet)Weiben grengen, fowie mit Dbftbäumen bepflangte ßfjauffeen finb feine SiebüngSplä^e;

f)ier pflegt er auä) fein «fteft anzulegen. @r ift, wie e3 fdjeint, im ©ebirge ebenfo tjäufig wie

in ber Gbene unb fel)lt nur ben §od)afpen ober in fumpfigen ©egenben.

2öer if)n einmal fennen gelernt tjat, roirb ifjn mit feinem feiner beutfdjen SBerroanbten

oeriuedifeln; beim er geidmet fid) üor allen ebenfo burdj feinSBefen wie burdj feine ©röfce

aus. ©ewötjnfid) fiet)t man il)u auf ber l)öd)ften ©bijje eines «Raumes ober ©traudjeS, ber

weite Umfdjau geftattet, balb aufgerichtet mit gerabe t)erabt)ängenbem ©djwange, balb mit

wageredjt getragenem Körper giemfid) regungslos fitzen. Sein 23tid fdjweift raftloS umtjer,

unb feiner 3(ufmerlfam!ett entgeht ein oorüberftiegenber «Raubüogel ebenfowenig töte ein

am «Boben fid) bewegenbeS Snfeft, ®ibed)Sdien, Sögeidjen ober «DläuScrjen. gebet größere

SBogel unb namentlid) jeber fallenartige roirb mit ©efdjtet begrübt, mutig angegriffen unb

nedenb »erfolgt. 9fidjt mit Untedtjt trägt er ben tarnen beS „SBäcrjtetä" ; benn fein SßarnungS*

ruf, ben 23ed)ftein mit „ttui truil" unb „gitjr girjr" wiebergugeben oerfudjt, geigt allen übrigen

SSögetn bie nafjenbe ©efaljr an. SSenn ber «Raubwürger angenehm erregt ift, fei eS in «ituS*

fidjt auf einen ledern SSiffen ober auf einen „luftigen gweifampf ", betreibt er, nad) Siebe, mit

bem ©djwange, biefen öon redjtS nad) finfS unb umgefef)rt bemegenb, nad) oben offene SBogen.

(Erblidt er ein ffeineS ©efd)öpf, fo ftürgt er fid) öon oben auf baSfefbe fjerab unb üer=

fud)t eS aufzunehmen, rennt aud) mol){ einer bafynlaufenben «JJtauS eine ©trede weit auf

bem «Boben nad). «JM)t feiten fietjt man tijn rüttelnb längere $eit über einer ©teile üer-

weilen unb bann wie einen galten gu «Boben ftürgen, um erfbätjte «Beute aufguner)men. Qm
Söinter fi|t ber SBürger oft mitten unter ben Sperlingen, fonnt fid) mit ifjnen, erfiel)t fid)

einen öon it)nen gum 93cal)le, fällt plöpd) mit jät)er ©d)roenfung über üjn b,er, padt tr)n

oon ber (Seite unb tötet ifm burd) (Sd)nabelb,iebe unb SBürgen mit ben flauen, fd)leppt "oa*

Cpfer, inbem er e§ balb mit bem ©djnabel, balb mit ben gü^en trägt, einem fiebern Drte

gu unb fpie^t t§ b,ier gunädift auf dornen ober fpitje ^(fte, auet) roob,! auf ba§ ©nbe eines

bünnen Stode?. 2Bie «Ret) beobaditete, Hemmt ber «Räuber l)äufig feine 33eute in eine ?fft*

gäbet, ftatt fie angufpiefsen. §ierauf gerfleifdjt er fein Opfer nad) unb nad) üollftänbig, reifet

fid) munbred)te SBiffen ab unb üerfd)lingt biefe einen nad) bem anbern, aber ot)ne fid) lange

bamit aufgubalten, bie «Beute erft oon paaren ober gebern gu befreien, bie er mit ben um=

oerbautierjen Seilen öon Snfetten al§ öeroölle au^roirft. %m §erbft bor bem (Schneefall

fe^t er fid) gern auf einen ©rengftein greifen ben ©turgädern ober auf eine (Srbfdjolle unb

lauert mit ber ©ebulb unb ausbauet einer £a|e auf 2Jcäufe. ©eine imb,nb,eit ift ebenfo

grofc roie feine ^reiftigteit. iBom junger gequält, ergreift er, fo üorfid)tig er fonft gu fein

pflegt, fogar angeficrjts be§ «JTcenfc^en feine «Beute unb fefct babei guroeilen feine ©id)er^eit

Sre^m, Kterlefien. 4. »ufL IX. Sanb. 14
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fo rüdfid)tS(oS auf baS (Spiel, baft er mit ber &anb gefangen roerben fann. 9Jtein Später fab,

ir)n eine ?(mfet angreifen, Naumann beobadjtete, bafc er bie ftrammetSbögel berfolgte, ja

fogar, bafi er bie in Sd)ueet)aufen gefangenen 9tebf)üf)ner überfiel. 3unSe SSögel, bie eben

ausgeflogen finb, fjaben biet bon ir)m %vl leiben. Sludj Heine gtöfdje unb Cribedifen fallen

ifjm, neben großen ^nfeften, jum Cpfer. 33efäfie er ebenfobiel ©eroanbtbett roie üDlut unb

Stüfjnfjeit, er mürbe ber furdübarfte Siäuber fein. gum ©lud für bie fleineren, fd)roäd)eren

Sßögel mjfjttngt il)m fein beabfid)tigter gang fef)r oft; immerhin aber bleibt er in feinem

©ebiete ein für fie f)öd)ft gefät)rlid)er fyeinb, für beffen ^fange rooljl in ben meiften

©egenben Prämien begabt loerben.

2>er glug beS 9ftaubn>ürgerS ift, luie fdjon angebeutet, nid)t befonberS gemanbt. „23enn

er oon einem Söaume §um anbern fliegt", fagt mein SBater, „ftürjt er fid) fd)ief f)erab,

flattert geroöfjnlid) nur ioenige äßeter über bem S3oben bal)in unb fdjtoingt fid) bann mieber

auf bie Spitze eines 93aumeS ober 23ufd)eS empor, ©ein fylug geidjnet fid) fef)r üor bem

anberer Sßögel auS. Gr bilbet bemerlbare SSellenlinien, roirb burd) fdmelten gtügelfd)lag unb

roeiteS ausbreiten ber Sdjroungfebern befd)leunigt unb ift jiemlid) rafd), gef)t aber nur

tleine (Streifen in einem fort. SSeiter als einen fjalben Kilometer fliegt er feiten, unb roeiter

al§ einen ganzen nie. (Sine foldie Strede legt er and) nur bann in einem 3uge §urüd,

wenn er öon einem Serge gum anbern fliegt unb alfo unterroegS feinen bequemen Sfhilfje*

punft finbet." 'Sie Sinne finb fd)arf. 9camentlid) baS ©efid)t fdjeint in bofjem ©rabe auc-

gebübet p fein; aber aud) baS ©et)ör ift üortrefflid): jebeS leife ©eräufd) erregt bie 9luf*

merffamfeit beS roadifamen SBogelS. Sa[3 er lernfäl)ig ift, unterliegt feinem groeifet: in

nod) f)öf)erem ©rabe aber §eid)net er fid) burd) £eibenfd)aftlid)feit auS. (5r ift ungemein

gänfifd), beifjt fid) gern mit anberen Vögeln f)erum, fud)t jeben, ber fid) nat)t, auS feinem

©ebiete §u bertreiben unb geigt fid) gegen 9?auboügel fefjr feinbfelig, gegen ben Ulm über-

au§ gel)äffig. 9)cit feineSgleidjen lebt er ebenforoenig in ^rieben roie mit anberen ©efdiöpfen.

9cur folange bie 23rutgeit roäfjrt, l)errfd)t Gtnigfeit unter ben ©arten eines ^ßaareS unb fpäter

innerhalb beS gamitienfreifeS; im SSinter lebt ber SSürger für fid) unb fängt mit jebem

anbern, ben er gu fel)en befommt, Streit an.

^aS geroörjnlidie ©efdjrei, baS Erregung jeber 2trt, freubige mie unangenehme,

auSbrüdt, ift ein oft roteberfjolteS ,,©ät) gab, gäf) gälj". Stufjerbem r)ört man ein fanfteS

„£ruü truü" als Sorfton, an [djönen SSintertagen aber, namentlid) gegen ben grüt)ling t)in,

einen förmlid)en ©efang, ber aus mehreren Jonen beftet)t unb bei oerfd)iebenen ^nbibibuen

oerfdiieben unb oft l)öd)ft fonberbar Hingt, meil er, roie eS fd)eint, nid)tS anbereS ift als

eine SBiebergabe einzelner Stimmen unb Jone ber in einem geroiffen ©ebiete rootjnenben

fleineren Singoögel. tiefer gufammengefetite ©efang roirb ntd)t blofs üom 9Jcännd)en, fom

bern aud) üom SSeibdien borgetragen. guroeilen bernimmt man eine t)ef( quiefenbe Stimme,

roie fie bon fleinen Vögeln gu f)ören ift, menn fie in großer ©efafjr finb. ^er SSürger fi|t

babei ganj rul)ig, unb eS fd)eint faft, als roollte er burd) fein Stlagegefcbrei neugierige SBöget

herbeirufen, möglid)erroeife
r
um fid) auS ibjer Sd)ar S3eute §u geroinnen.

Seb,r gern babet ber 9taubroürger, unb §n»ar, roie 31. SKeier fagt, befonberS am früben

borgen, roorauf er nad) einem erl)öt)ten ^latie fliegt, fid) ioieberrjolt fd)üttelt unb bon ber

Sonne trod'nen lii^t.

%m 91pril fd)reitet baS $aar §ur gortpflansung. ©S ermäfjlt fidi in 35or= ober

gelbl)öt§ern, in einem ©arten ober ©ebüfd) einen geeigneten, §iemli(^ l)of)en S3aum unb

trägt fid) f)ier trodne §almftengel, garte Reifer, Grb= unb S3aummooS §u einem giemlidi
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tuuftreidjen, bextjältntömäfjig großen 9?efte, ober, rote bie §äger aud) in biefem gälte fagen,

„§orfte", äufammen, beffeu tjatblugetige SUlutbe mit ©trot) unb ©ra§l)almen, Sfßotte unb

§aaren bicr)t aufgefüttert ift. £>aubtfädilid) baut ba$ Söeibdjen, ba§ 3Jlänncr)en fjält babei

2Bad)e unb warnt, nad} ^äfjter, jene* bei brobenber Gefafjr mit einem etwa 5 ©etunben

bauernben, fotternben Geräufd), ba§ fid) nidjt när)er betreiben läjst. *3)a§ Gelege beftetjt au3

5—7 ©iern, bie 26 mm lang, 19 mm bicf, auf rabmfarbigem ober matt bräunftdjweifjem

Grunbe olioenbraun unb afd)grau geftedt finb ((Stettafel IV, 6) unb 15 Sage lang bebrütet

werben. Anfang SJJtot fd)tübfen bie jungen au§, unb beibe (SItern fd)tebben nun Stäfer,

•öeufdjrecfen unb anbere ^uferten, fbäter Keine Sßögel unb SJläufe in SJtenge Ijerbei, unb

fdjreien, wie ü£tcer)urft angibt, laut, wenn fie anlommen, worauf bie 3unGen antworten.

©ie üerteibigen ir)re S5rut mit Gefatjr ir)re§ Seben§, legen, wenn bie 9fJad)!ommenfd)aft

bebrobt Wirb, alle $urd)t ab, füttern fie aud) nad) bem ausfliegen nod) lange $eit unb

leiten fie nod) im ©pätfjerbfte. SSiSweilen brütet ber SftaubWürger, aud) ofme bafj bie erfte

23rut §erftört würbe, zweimal in einem %al)xe, wie 95ed)ftein fd)on angibt.

&abid)t unb ©berber finb bie fd)limmften ^einbe unfereS SßogeB. tiefer fennt fie

wol)l unb nimmt fid) mögltd)ft bor ibnen in ad)t, lann e§ aber bod) nid)t immer unterlaffen,

feinen 9Jcutwillen an il)nen auszuüben, unb wirb bei biefer Gelegenheit oft bie 33eute ber

[tarieren Siäuber. ^)er SUtenfd) bemächtigt fid) feiner mit Seidjtigteit nur bor ber Strafen*

rjütte unb auf bem 55ogelt)erbe. 3)a, wo c§ auf weithin leine S3äume gibt, lann man ben

Bürger leid)t fangen, wenn man auf eine mittelbot)e ©tauge einen mit Seimruten behiel-

ten 33ufd) pflanzt, unb ebenfo belommt man il)n in feine Gewalt, wenn man feine belieb*

teften ©i&pläüe erlunbet unb l)ier Seimruten gefd)idt anbringt.

3n ber Gefangcnfd)aft wirb ber 9Raubwürger balb 5at)m, lernt feinen Gebieter genau

lennen, begrüfit ü)it mit freubigem 9fttf e, trägt feine brolligen Sieber mit giemtidjer StuSbauer

bor, geigt fid) aber fet)r unberträgltdi. grüfjer würbe er jur Seige abgeridjtet, l)äufiger aber

beim gange ber Ralfen, beren 9M)en er burdj fein 23enebmen tunbgibt, gebraud)t.

Stile ebenen Gegenben unfer§ $aterlanbeS, in benen ber Saubwalb bortjerrfd)t, be-

herbergen ben SU einen Gr auwürg er, kleinen SSürger, IKofen* unb ©djwarsftirn*

Würger, ©djäferbidtopf, ©ommertrit* unb ^riüetfter, Lanius minor Gm. (9lbb.,

©. 212), eine ber fd)önften Wirten ber Gattung. ®a§ Gef teber ift auf ber Dberfeite rjelt afd)*

grau, auf ber ttnterfeite rueifs, an ber 93ruft rofenrot überl)aud)t; (Stirn unb güget
j
orD je

ber gtügel, ber auSnarjmSmeife nur germ §anbfd)Wmgen trägt, bi3 auf einen weisen gled,

ber fid) über bie SSurgeltjälfte ber neun erften §anbfd)Wingen berbreitet, unb einen fd)malen

weisen Gnbfaum ber 5(rmfd)Wingen finb fd)War§; bie bier mittelften ©teuerfebern eben*

fallg fd)War3, bie barauffolgenben faft gur plfte weifc, bie übrigen geigen nur nod) neben

bem bunleln ©d)afte einen fd)Wargen gled auf ber innern gabne , bie äu^erften finb rein

weift. Sie Qri3 ift braun, ber ©d)nabef fdjwarg, ber %u% gräulid). Sie jungen finb an

ber ©tirn fdjmitfcigtueifj, auf ber Unterfeite gelbtidjweift, grau in bie Quere geftreift. Sie

Sänge beträgt 23, bie glügetlänge 12, bie ©d)Wan§länge 9 cm.

Unter ben im grüpng surüdfebrenben ©ommerbögeln ift ber ftleine Grauwürger

einer ber legten. Gr erfd)eint einzeln erft gu Anfang Wal 9ftmrob in Quenftebt beobad)tete

feine Sfofunft am 2., 4., 7., 8., 10. unb 18. SKai, einmal fd)on am 26. Stbril. ©eine 9lbreife

tritt ber $oget mit am frü()eften, gewöljnlid) fdjonim ©bätfommer §u ßnbe Sluguft, famitien*

weife wieber an. bereits im ©ebtember begegnet man ir)m in ben SBalbungen ber oberen

14*
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^illänber unb ebenfo roarjrfdjeinlid) in gang SJättelafrila; benn f)ier etft Herbringt er ben

SBinter. So tjäufig er in geiütffen ©egenben (5uroüa§ ift, fo feiten geigt er fid) in anbeten.

3n 9(nrjalt, ^toüin§ (gadijen, 23ranbenburg, gxanfen, SSatjern, (Sübfranfreidj, Italien,

Ungarn unb hen 93alfanlönbcm, im [üblidjen 9fttf}lanb ifi et gemein; bie übrigen Sänber

dmopaZ berührt er entmebet gar nicrjt ober nur auf bem 3uge; oen Sorben (hiropaö

meibet er gang. 3U feinem 9lufentfjalt toäljtt er mit Vorliebe Söaumbffansungen an

©trafen unb £bftgätten, ebenfo Heine ^elbgebölge, fceden unb gufammerbängenbe ®e*

büfd]e, feblt abet oft in ©egenben, bie aufdicinenb alte feine Sebensbebingungen erfüllen,

Kleiner ©raumü rger, Lanias minor Gm.. ' 2 natürlicher ©röfje.

Uollftänbig, öerfdnuinbet mor}! and) allmät)ltct) au* (Gebieten, bie il)n botmafö in 9ftenge

beherbergten, obne ba$ man ftidifyaltige ©rünbe bafür aufgufinben tDüfjte. 3n £büringen

ift er, laut Siebe, feit SJätte be3 oorigen ^afirbunbertS faft oöllig Oerfdimnnben, in ber

berliner ©egenb abet neuerbings> häufiger geroorben.

Stile SSeobadüet ftimmen mit mir barin überein, i>a$ ber kleine ©raumürger gu ben

anmutigften unb fjatmfofeften Sitten feinet ©attung gebort. (St belebt ba§ üon ifjnt bc=

motjnte ©ebiet in I)öd)ft anfbrecrjenbex Seife: benn er ift bcraegfidier, munterer unb im*

rubjger a\§ jeber anbeteSBürger. hieran unb an feinet fd)lanten©eftalt foroie ben fpijugeten

Sdmüngen ift et im ®it)en mie im Riegen leidet com 9taubmürger 5U unterfdieiben. Vorteil*

(jaft ^eidmet ihn 00t biefem fetnet feine getinge 9^anbfud)t au§. Naumann oerficrjert, ir)n

niemals als $ogefräuber, fonbern immer nur aB ^nfeftenjäger kennen gelernt 51t f)aben.
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Schmetterlinge, ®äfer, £eufd)reden, beren Sorben unb puppen finb feine 93eute. Sauernb

fttjt er auf ber Spi^e eines SöaumeS, SufdjeS, auf einzelnen ©taugen, Steinen unb anberen

erhabenen ©egenftänben; rüttemb erfjäft er fid) in ber Suft, menn iljm berartige SBarten

fehlen, ftür^t fidr), fobalb er eine 33eute geraabrt bat, plöttficr) auf ben 23oben funab, ergreift

ba§> Snfeft, tötet eS unb fliegt mit ir)m auf bie näcrjfte 33aumfpifee jrtrücf, um e£ bort §u oer-

äebren. ®ies gefd)iebt gemörjntid) ot)ne alte Vorbereitung; benn feltener als feine Ver=

manbten fpiefjt er bie gefangenen Siere oor bem ^erftiideln auf dornen unb 9lftfpiften.

„^urdj Färbung unb ©cftaft", fagt Naumann, „ift ber fcr)roar§[rirnige SBürger gfeidj

fcrpn im Siften roie im fliegen, unb ba er immer Ijerumflattert unb feine «Stimme boren

läfjt, fo mad)t er fid) aud) febr bemertlicr) unb trägt §u ben lebenbigen Sfteijen einer ©egenb

nid)t roenig bei. Sein £ytug ift leidet unb fanft, unb er festnimmt öfter» eine Strecfe of)ne

33eroegung ber ^Ütgel burd) bie Suft bar) in roie ein 9toubbogef. §at er aber roeit -m fliegen,

fo fetjt er öftere ab unb befd)reibt fo biete, ferjr ftadje S3ogenlinien. Seine geroöf)ntid)e

Stimme Hingt ,tjäcf fjäcT ober ,fcr)äcF, feine Sodftimme ,ftniä=fmi=etMrDieIf unb ,perletfd)-

rjrol(etfd)', and) ,fd)arred fdjarred'."

Xa§ sJMt legt ber kleine ©ramoürger geroöf)n(id) in einer §öf)e bon 7— 8 m im

©ejmeig ober bicfjt am Stamm feiner SiebtingSbäume an. GS ift grof; unb mie alle

s^ürgernefter aus trodnen SBur^eln, Queden, Geifern, §eu unb Stror) aufgebaut unb im

menbig mit SSolle, paaren unb ^ebern meid) aufgefüttert, ^äfrler, ein febr forgfältiger

33eobad)ter, fagt, ber Vogel näfjme ftetS grüne Stengel jum Soften, bie er mit menigen

trodnen foroie mit großen unb tleinen ^ebern unb einem biebten unb biden S3oben unb

ebenfolcben SBanbungen berarbeite; aud) Söoüfäben unb gelbbtumen mürben benutzt.

Gnbe Wlai finbet man in ir)m 5—6 etma 25 mm fana,e, 18 mm bide, auf febön grünem ober

blaugrünem, feltener meif"3(id)em, nad) 9^et) auSnat)inSroeife aud) rötticbgelbem ©runbe mit

bräuntidjen unb biolettgrauen Rieden gejeidjnete Gier, bie bon beiben ©atten med)fefroeife

innerhalb 15 Sagen ausgebrütet merben. 3)ie 5unSen erhalten nur Kerbtiere gut 9?abrung.

„SScnn fiel) eine Slrälje, (Jlfter ober ein Ütaubboget irjrem 9?efte ober aud) nur einem gepuffert

Sesirle ringsum näbert", fagt Naumann, „.fo oerfolgen ibn beibe ©atten bebest, gmiden

unb fd)reien auf if)n loS, bis er fid) entfernt bat. 9?cit)ert fid) ein 9Jcenfd) bem 9?efte, fo fd)lagen

fie mit bem Sd)man3e beftänbig auf unb nieber unb fd)reien ba§u ängfttieb ,ifäd tjäd fjätf',

unb niebt feiten fliegen bem, ber bie jungen aus bem 9?efte nehmen roül, bie Sitten, befonberS

bie 2Beibd)en, feine ©efatjr fd)euenb, ins ©efid)t. 3)ie jungen mad)fen gmar fd)nelt f)eran,

merben aber, naebbem fie bereits ausgeflogen, lange nod) bon ben (Sltern gefüttert. Sic

fi|en oft alle auf einem ßmeige bierjt nebeneinanber unb empfangen ibr gutter unter bielem

Sd)reien: burd) irjr f(äg(id)eS ,©iäb giäd gädgädgäd' berraten fie ibren 9(ufentbalt fel)r balb.

3n febem ©ef)ede ift eins ber jungen befonberS tlein unb id)roäd)lid). %a fie ferjr biet

treffen, fo baben bie Otiten mit bem fangen unb §erbeifd)leppen ber ^abrungSmittel it)re

bolle Slrbeit unb finb bann au^erorbentlid) gefeb^äftig. Sei trüber ober regnerifd)er SSitte-

rung, menn fid) menige ^nfeften fe^en laffen, fangen fie bann aueb manchmal junge Vögel

unb füttern bie 3unÖen bamit."

^abiebt unb Sperber ftellen ben alten ©raumürgern nad), $aben, Eräb^en unb Elftem

eerftören tro£ be§ 9JhiteS, ben bie eitern an ben Sag legen, bie S3rut. $er HJienfcb, ber biefen

SBürger tennen gelernt r)at, berfolgt ibn nid)t ober fängt ifjn b,öd)ftenS für baS ©ebauer, unb

3tr>ar in berfelben Steife, roie id) fcljon meiter oben mitgeteilt babe. ®ie gefangenen ©rau--

mürger erfreuen burd) ibre Sdjönljeit unb -ftadjabmungSgabe.
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Ser befanntefte unter unferen beutfdjen SBürgem ift ber 9?otrüdige SSürger ober

®ornbret)er,9?euntöter, 9?eunmörber, Sorntreter, Xornbredjfler, Sornfjärjer,

2)orngreuef, £otengreuet, Sornreidj, "3>idfopf, Jüuarfringel, Sßarfooget,

Spiefjer, ÜDcitl« unb ©ingwürger ufro., Lanius collurio L. {?{bb., S. 208). Stopf,

•pinterbalS, SSnrgel unb Sd)wangbeden finb fjell afcfjgrau, bie übrigen Oberteile fdjön braun*

rot, ein fdjmaler Stirnranb unb ein oben unb unten weiß begrengter ßügelftreifen fdjwarg,

33aden, ftinn, .Stelle unb bie unteren Sdiwangbeden weift, bie übrigen Unterteile blafi rofen*

rot, bie .s}anb« unb Sfrmfdjttrittgen bräunfid) graufd)Warg, fdjmal tjeltbraun gelautet, bie

Cberarmfdjmingen faft gang roftbraun; nn ber SSurget jeber 9licmf(f)ttjjnge ftefjt ein fteineS,

lichtet gteddjen, bai, wenn ber f$Iüget ausgebreitet i(t, eine fidjtbare 33inbe bitbet; bie äJctttet*

febern beS SdjwangeS finb braunfd)Warg ; bie fotgenben an ber SBurgel, bie äufeerften bi§ gu

Sreiüiertel weift unb nur an ber Spitze fcfjWarg. Sie 3riS ift braun, ber Sdmabet fdjwarg, ber

guft graufdjwarg. SaS Sßeibdjen ift oben roftgrau, auf ber Unterfeite auf weifttidjem örunbe

braun gewellt. 'Sie jungen ähneln tf)nt, geigen aber auf ber Oberfeite lidjte gfetfgeidjnung.

Sie Sänge beträgt 18, bie glügeüange 9, bie Sdiwangtänge 7—8 cm.

Unter alten beutfdjen bürgern ift ber Sornbret)er ber üerbreitetfte. Gr bewohnt faft

gang (Suropa üon ginnlanb unb Stufttanb an bis Sübfranfreicf), 3ra^ eri un0 ©riedjenlanb

unb ebenfo baS gemäßigte Sibirien; in ftteinafieu unb Sßaläftina brütet er nur in ben

notieren ©ebirgen. ©e(egentttcr) feiner SSinterreife burdiftreift er gang Stfrifa, ift wäfyrenb

unferer SBintermonate in alten SBalbungen beS 3nnern toie ber Müftenfänber SübafrifaS

unb fetbft ber bem gefttanbe benadjbarten gnfeln eine fetjr häufige (Srfdjeinung, wartet bort

bei fet)r reict)ticr)ent gfutter feine 2)caufer ab, bie in bie Monate Segember unb Januar fällt,

unb menbet fid) fobann aflmäpd) r)eimmärt§. ©uti SKarffjafl fagt, ber Söget erfd)iene gegen

Dltober im 2Dcafd)onatanbe unb üerfdjwänbe int ?(prit wieber. ©r fräfte befonberS Stäfer, ha*

größere unb [tariere Sßeibdjen aud) Starebara^lmeifen. Sei uns gufanbe erfd)eint er feiten üor

Anfang üölai unb üerroeilt in ber Sieget nur bi§ SDcitte Sluguft, längftenS Anfang September.

©ebüfdie aller 9lrt, bie an SSiefen unb SSeibeplät^e grenzen, ©arten unb SBaum*

Pflanzungen, gid)tenfcr)onungen, ocrlaffene Steinbrüd)e, (Sifenbafjnböfdjungen unb äfjnüdje

Stellen finb feine 9tufentt)altSorte. 2)id)te freden fdieinen tfjm ein unumgänglidi not«

wenbigeS (SrforberniS gum SBotjIbefinben gu fein. Mottet man fotdie Jpeden auS, fo üer=

läftt biefer SSürger, fetbft wenn er früher fjäufig mar, bie ©egenb. 91ber er ift genügfam;

beim fd)on ein einziger bidjter SBufdt) im gelbe befriebigt ir)rt. Gr baut bann oiele 3a^re

nad)einanber fein <Keft immer an biefelbe Stelle unb behauptet ben einmal gewählten SSorjm

plafe mit §artnädigteit gegen feben anbern SSogel, namentlid) gegen ein groeite» ^3aar

feiner 2trt. 3)a er nun au^erbem ben Sßert)attniffen fid) anbequemt, nötigenfalls in bie Dbft-

gärten ber Drtfdjaften mie in ba§ innere be§ 23albe§ überfiebelt, nimmt er Oon ^ar)r gu

^abjr an SSJlenge gu unb §äf)tt fd)on je|t, fer)r guungunften ber fleinen Sänger, §u ben ge-

meinften Vögeln üieter ©egenben unfery 55aterlanbe§.

5(ud) ber ®ornbrer)er ift ein breifter, mutiger, munterer, unruhiger SSogef. Selbft roenn

er ftfjt, breljt er ben Stopf beftänbig nad) allen Seiten unb wippt babei mit bem Sdjwanje

auf unb nieber. Sie fjödjften Spieen ber S3üfd)e unb SBäunte bilben für if)n SSarten, ebenfo

tjolje ^3fä^le unb 3;elegrapl)enbräl)te, teuere aber, nad) Siebe, bisweilen gu feinem Sßadjteile,

ba eS itjm wol)l wiberfäfjrt, ba$ er auf if)nen oom 951ife getötet wirb. 3ßon biefen SSarten

aus überfdjaut er fein ^ogbgebiet, unb gu ifjnen fefjrt er nad) iebem 9fusfluge gurüd. Stuf*

gejagt, ftürgt er fid) oon ber §öf)e bis nafje gum Soben r)inab, ftreid)t tief barüber l)in unb
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[djttmtgt fiel) er(t bann lieber empor, menn er öon neuem fid) fefcen mill. fliegt er rafd) in

Seitenlinien babjin, fo mad)t er mandmtat im ^luge l)att, um §u rütteln. Den 6d)ttmn3

t)ält er babei gerabe auSgeftredt tute eine ©djtuangmeife, unb bie ©teuerfebern liegen jo

bid)t beieinanber, ba$ fie au§ ber Entfernung au§fel)en mie eine einzige breite $eber. 91udj

ber Dornbretjer fliegt ungern roeit in einem $uge, xii^t üietmebr auf jebem geeigneten (5i|-

pfa£e ein roenig aus unb fefct erft bann feinen Sßeg fort. Die Sodftimme ift ein jiemlid)

beutlid) t)erborgeftoßene3 ,,©äd gäd gäd" ober ein fd)toer §u befdjreibettbe* „<Seb" ober

,,©rä". 33eibe Saute tuerben tierfdjieben betont unb brüden baburdj balb freubige, balb

angft(id)e ©efüble au§. $fl)nltd)e Döne bienen ^ur SBarnung ber unerfahrenen jungen.

$on einzelnen 9ftännd)en üernimmt man faft nur biefe Saute, mäbrenb anbere %u ben

attSgegeidmetften ©ängern §ät)Ten, benn aud) ber Dornbreljer befi^t eine roabrljaft über=

rafd)enbe g-ät)igfeit, anberer $ögel Stimmen nadijnabmen.

3nfeften finb -mar bie V)auptnat)rttng be§ Dornbreber§, unb namenttid) ®äfet, §eu-

fdirerfen, ©rillen, ©d)mettertinge, aud) mof)l Raupen roerben eifrig öon trjtn berfolgt unb

fetbft bann nod) getötet, mennber Sßoget bereite gefättigt ift; er ftellt jebod) aud) allen fleinen

Sirbeltieren uad), bie er irgenbroie beruhigen fann, fängt ÜJttäufe, $ögel, (5ibed)fen unb

^röfd)e. Dieüel beobad)tete ben ftampf jmifdjen einem Dornbreljer unb einer mittelgroßen

©ibedife. Da3 Reptil bjatte ben Bürger beim ©djnabet gepadt. Der Sßogel lonnte fid) nid)t

ergeben, unb bie Gibedife, bie fid) oerbiffen l)atte, tonnte beffen Unterfdjnabel nid)t lo§laffen.

So mürben beibe -mfammen gefangen. §in| fat), roie ein ^ßärd)en feine jungen mit Honig-

bienen fütterte, bie c§ abfing, tuenu bie dienen §um $tugtod)e ättrüdfetrrten, unb groar

täglid) 60—80 ©tM Namentlid) aber rjauft ber Sßoget unter ber gefieberten ©ängerfdjaft

unferer ©arten unb ©ebüfdje in üerberblid)fter SBeife. £>a, roo ein Dornbreberpaar fid)

aufäffig gemad)t bat, üerfd)tuinbett uad) unb nad) alle ©ra3müden, Saub- unb ©arten*

fänger, ja fogar bie Heineren .vmbjenbrüter. ©ie üerlafjen infolge ber eroigen !öebrol)ung

bie ©egenb, foroeit fie nid)t oou beut Dornbreljer ergriffen unb atifgefreffen tuorben finb.

Die Hefter roeiß biefer Räuber febr gefd)idt au^ufpüren, unb bat er ein§ gefunben, fo bolt

er fid) gemiß ein junges nad) bem anbern meg. M) 9Wac©iftiürat) greift er fogar ?(mfeln

an. Naumann r)at beobad)tet, baji ber Dornbreljer bie in ©prenfeln gefangenen $ögel an-

ging unb hinten au3 ben ©ebauern rjerau^uäiefjen t>erfud)te. Slnbere S3eobad)ter erfuhren

baSfefbe. „%$ fjabe", fagt Seng, „fd)on einige 9Me folgenbe $erfud)e gemad)t: 1) $n

einem grof3eu, mit ftarfem Dorngaune umgebenen ©arten fdjoß id) in einigen ^afjren

jeben SBürger, foroie er ficr) anfiebelte, tot. ©o tonnten bie nüpdjen Sßögeldjen rut)ig

in ben oon mir angefangenen Släftdjen unb in felbftgebauten Heftern brüten, mürben über

ba§ Ungeziefer ganj §err, ttnb id) betam Waffen trefflid)en DbfteS. 2) $n einem ebenfo

befdjaffenen ©arten liefe id) bie SBürger nad) ibrem belieben fjaujen. Dabei oerließen aber

alle anberen $ögetd)en ben ©arten, fetbft biejenigen, bie bafelbft in ben 23rutfäftd)en gu

niften pflegten; meine 33äume mürben üon ben Raupen erbärmlid) tat)lgefreffen, unb t^

betam gar fein Dbft. 3) 3n bem nod) größeren ©arten eine§ meiner 9^ad)barn fjegte id) bie

SSürger in einer ©de, mo ein großes Dorngebüfd) ftanb. Dagegen §etftörte i^ jebe§ anbere

Sürgerneft in biefem ©arten, fomie e§ gebaut mar, erfeboß aud) bie Sitten, ©o geigte \id)'§>

benn balb, ba^ ring§ um bie bemußte öde alte Dbftbäume entblättert mürben unb feine

^rttd)t trugen, mäbrenb fie an anberen (Stellen gut gebieben."

9Jlet)r noc^ al§ anbere Wirten feiner ©attung f)at ber Dornbrerjer bie ©emol)nl)eit, alle

gefangene 33eute oor bem 58eräe^ren erft auf einen Dorn ober fonftigen fptijen Btt^ig $i
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fpienen. Sie Keinen £yröfd)e, bie man fe^r oft borunter finbet, finb, nad) Naumann, auf eine

fonberbare SSeife allemal in§ äftaut gefpießt.

Ungeftört, brütet ba§ Sornbrefyerpaar nur einmal im ^atjxe, unb §roar SDtitte SJcai

bi£ ÜDcitte Sunt. Sa§ SReft ftet)t immer in einem bid)ten 23u]'d)e, am tiebften in 3)otn*

frräucr)ern, niebrig über bcm 93oben, meift 1—1 l
/2 m f)od). G3 ift greift, biet):, bic! unb gut

gebaut, äufserlid) au§ ftarfen ©taSftöcfen unb ©rasfjatmen, £iuecfen, 9Dcoos unb bergleid)en

5ufammenge[ej3t, nad) innen §u mit feineren Stoffen berfetben WA, bie forgfältig jnfammen*

gelegt unb burd)einanbergeffod)ten werben, ausgebaut unb in ber SDcutbe mit garten Gkae=

balmen unb feinen SBur^eln aufgefüttert. §n ber 9cät)e beS 9Jceere§ ruirb, mie Jjpolfj beob*

adjtete, ausgeworfener £ang jutn SSauen berroenbet. ®a§ ©elege enthält 5—6 Gier oon

ocrfd)iebener ©röfte unb gärbung. ©ie finb entmeber längtief) ober etwas baud)ig ober

felbft runbtid), burd)jrf)nittlidj 22 mm lang, 16 mm bief unb auf gelblid)em, grünlid) grau-

gelbem, blaftgelbem, fleifdjrotgelbem, grünem, fetjr feiten lebhaft rotem unb ausnaf)msmeife

rein meinem ©runbe füärtidjer ober bid)ter mit afdjgrauen, ölbraunen, blutroten unb rot*

braunen Rieden ge3eid)net (Giertafet IV, 17 u. 18). 3n ^el)3 üracbtü oller Gierfammlung

finbet fid) ein Öelege bes Sornbretjers öon 6 ganj gleichen Giern, bie nid)t, mie bas meift

ber gall ift, am ftumpfen ^ßot einen ^ledenfrang, fonbern unter ber SJcitte nadi bem foulen

^ole §u einen G3ürtet t)aben. ©o fefjr aud) bie Gier bei biefer $oge(art in Färbung unb

3eid)nung abänbern, in bemfelben ©elege finb fie immer gteid). Sßäfjfer mar ber 9(nfidjt,

bie ^arbe ber Gier be§ nämtidjen 2Beibd)ens med)f(e mit bem Alfter, unb groar in biefer

Speisenfolge: grnn, grün, grünlichgelb, gelb, gelbrötüd), rötfid), unb aud) Naumann glaubte,

junge 2Betbd)en legten grünlid)e, ältere mel)r rötlidje Gier. Sftet) rjat nadjgemiefen, bafs

biefe ?lnnal)me nid)t richtig ift. Gr brad)te ein SBeibdien, ba§ im ^at)xe öorfyer aus bem

Sftefte genommen mar, in ber ©efangenfdiaft §um brüten, unb biefes junge Söeibdjen legte

rote Gier. Sas 3öeibd)en brütet allein unb fitjt fo feft auf ben Giern, ba$ man ömt £eum
ruten auf ben bilden legen unb es fo fangen tann. Sie jungen werben oon beiben Otiten

großgefüttert unb mutig üerteibigt. $lad) Siebe oerabreidjen bie Sitten ifyren kleinen be=

fonbers gern ütofjfaferarten (Geotrupes), bie fie 311 biefem groetfe eifrigft fud)en. öewörjnlidi

ift barjer ber S3oben it)rer 9teftmulbe öon einer bid)ten ©d)id)t ber tjarten, feften Flügel-

beden unb Steine ber anfefmlidjen Stäfer bebedt.

$n ber ©efangenfdjaft t)ält ber Sornbreber nur bei guter Pflege mehrere 3°f)re au*

unb ift, aufgewogen, einer ber tiebensmürbigften ©tubenüögel. Sftit anberen Vögeln oerträgt

fid) biefer 9Jcörber ebenfowenig mie irgenbein anberes DJcitgüeb feiner gamilie, überfällt im

©ejeüjdjaftsbauer felbft Söögel, bie noefj einmal fo groß finb mie er, quält nad) unb nacl) aud)

Sroffetn unb ©tare 51t %obe, obgleid) biefe fid) nad) beften .straften gu melden oerfudien.

Sie oierte SSürgerart, bie in Seutfd)tanb üortommt, ift ber SRotfopfmürger, 9tot*

fopf, 9toftnadeuwürger,$omeraner,2öalbfater ober 23a(b!a|e, Lanius Senator L.

(pomeranus, rufus). ©eine Sänge beträgt 19, bie glügellänge 9, bie ©diman^länge 8 cm.

©tirn unb Sßorbertopf, ein breiter giigelftreifen, oer ^ a\a, ©eitenljalsftreifen fortfeM,

9Jcantel, glügel unb ©d)roan§ finb fd)mar5
/
CbertoOf unb Waden roftrotbraun, ein ^letf

an ber ©tirnfeite, ein tleiner l)inter bem Sluge, bie ©d)ultern, ber Gurgel unb bie oberen

©diroansbeden, alle Unterteile, bie öanbfdimingen an ber SSurjel, bie 5trmfd)mingen unb

.S^anbbeden am Gnbe, bie äußeren oier ©dimangfeberpaare im Söurjelbrittel unb am Gnbe

meiß. S3eim SBeibdjen finb Stopf unb §interr)als matter roftbraun, Unterrüden unb Sürgel
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grau, tue Unterteile gelbtidi, fcf)tuadi bimtler quer oetueHt. $er junge SSogel geigt auf

braungrauem ©runbe \fytoäx$ifye 2Jtonbflecftf)en; ein großer gelbtitf)röei$er ©biegelffecf

auf bem glfigel unterfdjeibet ir)n bom jungen Statöter. ®ie ^ri§ ift bunfelbraun, ber

©djnabel blaufdjtoars, ber gu£ buufefgrau.

^n ®eut[d)tanb loiuiut ber föotfobf in einigen ©egenben, fo in Stjürmgen, bei £afle

1 SRotf opf luiii'gev, Lanius Senator X., 2 3Ra3f cunnirger, Lanius nubicns Licht., 3 Xfdjagra, Pomatorliynchus sene-

galus L. (Xejt, ©.220). l
/s uatürtid^ei- SriSpe.

an ber ©aale, im 9ftr)eintale, in ber SOtart, in Sttecflenburg, £>olftein einzeln, in (Sübroeft=

beutfd)Ianb häufiger bor, feljft bagegen in anberen Sembern unb ^robingen ganj. £aut?fltum

mar er bi§ Anfang ber 1860er ^aqre im 9Mnfterlanbe bolltommen unbefannt, aber 20 ^afjre

fpäter fing er an, bort gu brüten. 9tad) Dften t)in erftredt fid) fein Verbreitungsgebiet faum

über 3)eutfd)lanb rjinau§, unb aud) im ©üboften be§ öfterreid)ifd)=ungarifd)en $aiferjtaate§

ift er feiten, in ©übeuroba, namenttid) in ©banien unb ©ried)enlanb, ebenfo in ©übru^tanb,

bem ^aulafug, Iteinafien, ©ijrien unb ^aläftina, in gang ^orbafrüa bagegen ber gemeinfte

aller Bürger. ^mfidjtttif) feines 9lufentf)alte§ fd)eint er weniger roärjlerifd) §u fein afö anbere
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9(rten ber Familie, ftebelt fiel) bafyer allerorten an, mitten im Söatbe ebenforoobt tute un=

mittelbar rjinter ben Käufern eine» $orfe§, in (Mrtett ttfto. Gsr fommt bei vmä önbe SCprtl

ober Anfang 9Jiai an unb berläfjt un<3 in ber erften Hälfte be3 (September roieber; in Spanien

wie in ©riedjentanb trifft er faft einen ÜUconat früher ein, üermeitt aud) einige Sage länger.

(Seine SBinterreife bebjttt er bi§ in bie großen ^Salbungen 9ftittelafrifa§ au§; liier ift er

tuärjrenb unb furg nad) ber ^Hegenjeit aufierorbentlid) fjäufig.

- $n feinem betragen unb SSefen f>at er bie größte s
iü)u(id)feit mit bem 3>ornbref)er,

fd)eint aber weniger räuberifd) ju fein, obgteid) er ebenfowenig tote jener fleine SSirbeltierc

oerfd)mäf)t ober unbehelligt läßt. ^Uferten Un0 i
e ine Hauptnahrung, aber Hefter plünbert

aud) er nidjt tninber graufam dtö fein Sßerwanbter. (Sr §är)lt gleict)faH§ 31t ben Spottoögelu,

ba er bie Stimmen ber um u)n mobnettbeu Söget auf baZ täufd)enbfte nadmbmt, in ber

fonberbarften SBeife oermifd)t unb fo ein Stonftücf jufammenbidjtet, ba<§ einzelne Siebbaber

erttßücft. 2>e3r)atb tuirb er aud) jiemlid) biel im Mäfig gehalten unb je nad) fetner größeren

ober geringeren 9Jad)al)mung§gabe ntefjr ober minber gefdjäljt.

2)a3 9?eft ftebjt giemticr) f)ocb, in £cutfd)fonb feiten unter 4 m, auf mittellosen

Zäunten, ift äufeertidj au§ bürren Stengeln unb grünen ^flanjentetlen, garten Sßurjeln,

Söaummoofen unb ^lecbten §ufammengebaut, intoenbig mit einzelnen Gebern, 33orften,

SBoIle unb anberen ütterbaaren aufgefüttert. 9?et) fanb bie Hefter in Portugal immer mit

grünen unb meift mit blübeuben ^flanjen befonberä am obern 9fanbe bergiert, fo bafj

mattebe einem üBlumenfrange glidjen. (Singelnen waren aufjerbem nod) ftab/lblaue fiebern

Oon Staren aH Sdtmud eingefügt. 3)a§ s
J?eft enthält im 9Jcai 5—6 etroa 23 mm lange,

17 mm bide Sier, bie auf grüniidjweifjem ©runbe mit afd)grauen ober bräunlichen, am
[rümpfen Gnbe aud) wot)l ölbraunen fünften unb Rieden Qe§eid)net unb nur fd)Wer öon

betten be3 Diotrüdigen 23ürger3 §u unterfd)eiben finb.

$n ©riedjenfanb, oiel tjäufiger aber nod) in 9(gi)pten unb Mrien, lebt neben bem

genannten nod) eine 51rt ber ©atruttg, ber 9fta*fenwürger, Lanius nubicus Lcht. Cilbb.,

S. 217). Dberfeite, Bügel, SmÖ^ un0 Sdjwanj finb bläutid)fd)war3, bie Unterteile roft*

gelblid), bie Seiten roftröttid), Stirn unb ein 9(ugenbrauenftreif, Sdutltem, iter)(e unb

Söürjel, bie §anbfd)Wingen an ber SSurjel, bie ^Irmfdtmingen unb Keinen .s^anbberfen am
Gmbe weift, bie mittelften fed)3 Sd)Watt3febern ganj fdjwarg, bie äufjerften rein mein mit

fd)toar3em Sd)aft, bie übrigen weift unb fdiwarg. 3)ie $ri3 ift braun, Sd)nabel unb guft

finb fd)roar§. S)ie Sänge beträgt 16, bie gtügettänge 9, bie Sd)Wan3tänge 8 cm.

S>er 9Jta:§fenwürger mar früher in ©rtedienfanb einer ber gewüf)ttlid)[tett 53rutuögef,

ift aber feit 1864 bort faft ganj üerfdjwuttben; itt Slleinaften uttb 5ßatäftina \ebod) ift er nod)

ebenfo l)äufig roie in Sübägtjpten unb 9Jcittetnubien. §ier berroeilt er nad) meinen 23e=

obadttuttgen jabrauS Jahrein; in ben übrigen ßanbern, bie aU feine Heimat be3eid)ttet werben

muffen, erfdieint er früher ober fpäter im 3ar)re, fo in ^aläftina bereite im ffläx%, in ber

Umgegenb oon Smt)rna su Anfang ?(pril. 3(uf feiner 3Banbentng befud)t er Slbeffintett

unb bie oberen Sftllänber, ftreift aud) mo^l über ben Äquator l)inüber. 3n ©riect)enlanb be^

mol)ttte er früher roäl)renb be§ Sommers rjetbenartige, mit einzelnen Ölbäumen beftanbene

Streden, in .*Tlleinafien bie Ötbaumpftaiijungen ber (Sbene wie bie itiefernmalbungen ber

(Gebirge, in 3igt)pten unb 9Muett bie fleinen 3Jcimofengel)öl3e sroifdien gelbem uttb SSetben

be§ ÜJältate3 ober aber reine 3)attelpalntenmä(ber.

9Jcel)r all jeber anbere ettropäifd)e Bürger beoor3ugt ber 93ta5lemoürger l)ob,e Zäunte
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als feine SBarten. Stuf ifynen fi|t er, unb bon iljnen aus fliegt er, gang nad) 2lrt ber $er=

nmnbten, auf Seilte au§; Don fjier aus trägt er aud) fein anfpredjenbeS Siebten bor. £>ieS

ift, ebenfo roie ber ©efang feiner Sßerroanbten, größtenteils erborgtet Eigentum anberer

Sänger, batjer reidjf)altiger ober eintöniger, je nadjbem baS bon itjm betoor)nte ©ebiet

met)r ober roeniger berfdn' ebenartige Singbögel beherbergt. 2>er üücaSfennmrger i[t roeniger

raubgierig als irgenbeiner feiner Sßerroanbten unb läßt fidj an allerlei ^nfeften genügen.

Xriftrant fanb üjn fdjeu; id) unb alle übrigen S3eobad)ter lernten iljn im (Gegenteil als auf*

fallenb bertrauenSfettgen S5ogel lennen.

SDaS SReft ftef)t, nad) Hrüper, auf ber Sftttte eines roagered)ten, meift fjalbtrodnen Elftes

fo, ba$ eS bon oben burd) einen auffteigenben 2(ft ober l)erabf)ängenbe glätter gebedt ift, oft

fo roeit bont (Stamme entfernt, ba$ man eS mit ber §anb nidjt erreichen !ann. ßS befielt

ebenfalls gumeift aus frifd)en ^pflan^enftengeln, ift aber, tu eil in ber äußeren Umroanbung

beS jierlidjen 9?apfe§ aufgefammelte gaben unb Sumpen berroebt roerben, fo feft gebaut,

baß eS ein ober groei $at)re im freien auSbält. S)aS ©etege ber erften 33rut, im SJtai, bilben

6—7, baS ber groeiten, Gnbe $imi, 3-^ (Sier. 2>ie ©ier finb in ber Siegel merllid) tleiner als

bie beS 9?otfopfroürgerS, mand)mal aui) ebenfo groß unb auf lerjmfarbenem, ins 3Seißtid)e

jiefjenbem ©runbe mit größeren ober Heineren, nal)e bem ftumpfen (Snbe §u einem Strange

^ufamntenfließeuben, ölbraunen £upfen unb 33ranbfleden gegeidjnet. yiadjbem aud) bie

jungen ber jmeiten 33rut erroerbS* unb roanberfärjig geworben finb, berläßt ber ÜJJtaSfen*

ttnirger feine uörbüd)en Srutgebiete, ©riedjentanb bereits im 2tuguft, Stieinafien erft im

September, roanbert roat)rfd)eintid) über bie in Sübägtjpten unb ÜJhtbien meilenben 9(rt*

genoffen t)imt>eg unb gelangt fo attmäfytid) in bie roeit nad) bem ©üben 9lfrifaS bor*

gefdjobene 2Siutert)erberge.

©in jung eingefangener SJcaSlenmürger, ben ftrüper pflegte, ließ fiel) ebenfo leid)t an

©ebauer unb ^utter geroöfynen roie anbere Sßerroanbte.

3)er SBollftänbigfeit tjalber mag erroärmt fein, ba
1

^ noer) eine 2(rt ber ©attung, ber

.^fabellmürger, Lanius isabellinus H. E., nad) pariert eine Unterart bon Lanius

cristatus L., auf £etgolanb erbeutet roorben ift. tiefer in Xurfeftan unb Sübfibirien,

bom ^tlaful bis in bie Slmurlänber als 33rutboget lebenbe, in ^erfien, ^nbien, 31fgf)aniftan,

Arabien unb Dftafrifa überrointernbe SSürger ift auf ber Dberfeite far)l rotbräunlid), in

ber $ügetgegenb fd)U>arä; Stirn, Sßorberfopf unb ein breiter Slugenbrauenftreifen finb roeiß,

bie gange Itnterfeite bis auf bie 23aud)mitte fd)ön rötlid) ifabell, bie Scfjttmng* unb 3)ed*

febern fdjroarsbraun, bie 2lrmfd)roingen außen roftbraun geranbet, bie Steuerfebern matt

roftbraun, bie mittleren beiben braun, bie feitlidjen am ©nbe fd)mal fafjtroeiß gefäumt. ®ie

ftriS l)at braune, Sd)nabel unb $uß fjaben fdjroarge Färbung. 3)aS Sßeibdjen ift büfterer

gefärbt unb auf 93ru[t unb Seiten mit fd)malen, berroafcfjenen, bunleln Duerlinien fcrjtoad)

gefperbert. £>ie Sänge beträgt etma 20, bie glügellänge 9, bie Sdjmanslänge 8,5 cm.

%n Slfrifa, teilroeife aud) (Vanga unb bermanbte Gattungen) auf SJiabagaSfar, ber*

eingelt in ^nbien leben bie meljr als 110 2Irten ber 33ufd)roürger ( Malaconotinae). %t)ie

SKerlmale liegen in bem geftredten, !uräl)aligen, fd)mäd)er geinten Sd)nabel, beffen9?afen-

locker nidjt bon gebern ober S3orften überbedt finb, ben fd)roäcb
/
lid)en pßen, ben äiemtid)

langen klügeln, beren Spi^e bon ber bierten bis fed)ften freien Sdjtoinge gebilbet mirb,
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betn mittellangen ©djroange unb bem fet)r retdien, auf beut Siücfen groftfeberigen, fd)laffen

unb roeidjen, auf bem SBürget etroaS ftruppig entroicfelten, oft praditoott gefärbten ©efieber.

©S i[t feine §aube borbanben. S)ie ©efdjfedjter finb äufjerlid) laum berfcfneben. £en
jungen fehlen bie Querbögen ber borigen ltnterfamitie.

§inftd)tltd) itjrer SebenSroeife fd) einen bie meiften Vufdjmürger fid) fet)r gu ähneln.

(Sie bewohnen paarmeife ober in Keinen SruppS bie SBatbungen, galten ftd) in ben btdjteften

fronen ber Söäume ober in ©ebüfdien auf, faffen fid) wenig fetjen, um fo öfter aber f}öten,

unb trogen beSt)aIb §ux Belebung ber SSätber nidjt wenig bei. ^nfeften bürften bie auS=

fdjtieptfje 9?ahntng alter hjerher gehörigen Strien bilben; wenigftenS liegt nod) feine 93e=

obad)tung bor, ba$ bie 23ttfdiwürger ftd) aud) an größeren SSirbeltieren bergreifen.

2>er Sfdjagra, Pomatorhynchus senegalus L. (Stob., @. 217), eine ber 15 Strien

ber ©attung ber VufdjWürger int engern ©inne (Pomatorhynchus Boxe, Telephonus),

ift auf bem Cberrüden bräunlidjgrau, auf ber Unterfeite Iid)t afdjgrau, an Siebte unb

S3aud)mttte aber weifs; ein breiter (Streifen, ber ftd) über ben ganzen Stopf erftrecft, unb

ein gweiter fd)tnaler, ber burct) baS Stuge tierläuft, finb fdjwarg; gwifd)en beiben giebt fid),

ber Augenbraue bergteidjbar, eine born weifte, nad) hinten mehr lid)tgelbe 33inbe batvin;

bie ©d)Wungfeberu finb grau auf ber Stuftenfahne, aber breit roftbraun gefäumt, fo bafj

biefe Färbung, wenn ber Vogel ben pflüget anlegt, gur borl)errfd)enben wirb, bie Oberarm*

fdjwtngen lid)t faf)l gefäumt, bie beiben mittleren ©diwangfebern grau, bunller gebänbert,

alle übrigen fdjwarg, breit toeifc gugefpifct, bie äufterften aud) auf ber Stuf]enfat)ne lid)t ge=

fäuntt. 2)te $riS ift bunfetbraun ober blaugrau, ber ©d)nabet fcfjwarg, ber %u^ bleigrau

mit grünlidjem ©djimmer. "3>ie Sänge beträgt 21, bie breite 26, bie ^lügeuange 8, bie

©tfjwanglänge 9 cm.

2)aS Verbreitungsgebiet beS Sfdjagra umfaßt gang Sifrifa mit StuSnahme beS 9?orb=

often§. $m ©ebirge oon Stbefjinien fteigt ber Vogel, laut £>eugtin, bis gu etwa 2000m <pöf)e

empor. (Sein betragen weidjt oon bem ber Verwanbten wefentlidj ah. Gr lebt nur im

bid)teften GJebüfdj unb unmittelbar über ber (Srbe, nid)t aber in ber §öf)e ber SSaumfronen,

obmoh/t er, Ijart üerfolgt, gu biefen auffteigt. (Sein Dtattbgebiet ift ber flad)e Voben. Stuf

ihm läuft er mit einer Qtewanbttjeit untrer, wie fein gweiter SSürger fie befiel. 3Benn

man u)n gum erftenmal fieht, glaubt man eine tröffet, nidjt aber einen 33ürger gu er-

bliden. (Solange wie möglid) berftedt fid) ber Vogel gwifdjen ©raS unb ©eftrüpp, bringt

man ihn enbtid) gum Stuffliegen, fo ftreid)t er mit rafd) fd)Wirrenben glügeljdjlägen, attf bie

ein fnrgeS ©d)Weben folgt, bid)t über bem Voben bahjn, einem anbern 93ufd)e jü, Stucf) er

lebt paarweife ober eingeht, nur nad) ber üörutgeit in Heineren ©efettfdjaften, watjrfdjeinlid)

in Familien. 2)en Sodton begeidmet ü. §euglin als t)ell, üoll unb roohffiingenb, ben ©üben

„bui bui but but" etwa öergleid)bar, unb teilt al§ befonbere Gigentümlidtfeit beS Vogels

mit, ba$ er, beffen menig fettiges ©efieber SBaffer begierig auffaugt, nad) fjefrtgen ©ewitter=

regen tpcf) in bie Stift fteigt unb burd) rafd)e, gitternbe Veroegung ber ©djroingen eilt eigen-

tümlidjeS, bem ©djnurreu ber ©pecljte ähnlid)eS ©eräufd) l)erOorbringt. ®ie Gier, bie auf

roeifjem ©runbe mit am [rümpfen (5nbe bid)ter [tel)enben tjierogÜ)pt)enartigen bttnfeln

Sd)nörfeln gegeid)net finb, meffen 27x19 mm. „§öd)ft eigentümlid)", fd)reibt Vöbm, „ift

feine ©erooljnheit, ©raSbahne burct) einen fdjräg geführten S3i^ an ber SSurgel unb weiter

oben gu etroa
fpannenlangen, blatttofen ©täbdien gu gerfd;neiben, bie man oft maffen*

meife gufammen aufgehäuft fiel)t. Cbgleid) er bieS gerabe bor ber gortpftangttngSgeit gu
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treiben fdjeint, oerroenbet er bod) bie abgebiffenen Stüde feine3roeg§ gum 9?eftbau; e£

mufe bie§ alfo entroeber nur ©pieterei [ein, ober er lieft bietteidjt fpäter Keine ^nfeften,

bie fid) in ben fjofyten ©tengefn berfrod)en fjaben, bjerauS. Sa§ Sfteft i[t in ber §aupt*

fadje au§ äBürseldjen erbaut unb mit ©pinnengeroebe, ^SflangeniDolle u. bgl. in etroa

3Kann3r)ör)e feft in eine Slftgabel niebriger, im ©etreibe, $etbbufd) ober 9?iebert)oI§ [tet)enber

33äumdjen eingeheftet, ofjne befonberg berftedt 51t fein."

9?arje berroanbt mit beu Söufcrjnmrgern ift bie 23 Strien järjlenbe, auf baZ afrifanifdje

g-eftlanb beftfjränfte ©attung ber 28eid)bür§Ier (Laniarius VieilL). 23ei i^nen ift ber in

einem ftarfeu §afen enbigenbe ©djnabel fetjr Kräftig. 3)ie g-tügel finb fur^, abgerunbet,

itjre ©pitje bitben bie bierte bi3 fedifte, manchmal oud) nod) bie fiebente freie §anbfd)roinge.

Ser ftufige ©djnjang ift fo lang roie ber $Iüget ober etroa§ länger. 55)ie §auptfarben be§

©efieber§ finb ©rün, «Rot unb ©elb; SSlau fontmt niemals bor. Sie ©efdjlecr)ter unter-

fdjetben fid) äufterüdj nid)t.

SBei bem mir r)infid)t(id) feinet ^re^eDen^ bmd) eigne Stnfdjauung befannt geroor-

benen f)ierf)er gehörigen ©diarladjroürger, Laniarius erythrogaster Crtzschm. (Mala-

conotus), ift bie Cberfeite glöngenb fdjroarg, am aSürgel mit berftedten roei^en gebern,

bie Unterfeite bi§ auf ben lebergelbtidjen ©teifj prad)tbolt fdjarfodjrot, ba» Sluge gelb, ber

©djnabel fdjiuarg, ber $ufj bleifarbig.
c

Die Sänge beträgt ungefähr 23, bie breite 34, bie

^lügei* unb ©djtoanglänge je 10 cm.

Ser ©djarfadjhri'trger finbet fid) in 9?orboftafri!a üon Slbeffinien bis §um $ictoriafee,

jebod) mebjr in ben Urroalbungen ber ©benen all im ©ebirge. ©t ift ein magrer ©djmucf

ber SSätber. ©eine fyodjrote SBruft fdjimmert fdjon üon weitem burd) ba§ bicr)tefte ©eäft

ber üppig grünenben Zäunte, unb ber $oget mufj fetbft bem ungeübten 23eobad)ter auf*

fallen, ba er nicr)t blofj fdjön, fonbern aud) beroegtid), unb nid)t nur beroegtid), fonbern aud)

rebfeüg ift. (5r lebt immer paarroeife. Sin geeigneten Drten ift er fefyr f)äufig: e§ roof)ttt

*paar bei Sßaar, unb bie gellen fylötentöne, bie im Slnfange entlüden, üernimmt man r)ier fo

oft, bafc fie faft jur Page werben. ®a§ *ßaat behauptet ein tieine§ ©ebiet, beffen Smrd)-

meffer 150 ©d)ritt betragen mag, mit Jpartnädigfeit unb üerteibigt e§ gegen jeben Einbring-

ung. Sa^u ift e3 gezwungen, benn bei ber §äufigleit biefer SBöget ift jeber jufagenbe Drt

befejjt, unb ba§ eingelne *ßaax mufj fid) begnügen. ®a3 bid)tefte ©ebüfd) ift ifjr beborgugter

S(ufentf)alt, unb oon ü)m au§ fliegen fie nur bann auf £od)bäume empor, menn biefe ge=

fd)loffene fronen fjaben, bie fie moglidift üerbeden. ©ie galten ftd) im laubigen ©eäfte auf,

freilief» ob,ne ftd) tatfäd)ltd) gu berbergen; benn ib,re lebhaften g-arben flimmern eben boctj

aud) burd) ba§> bid)tefte ©rün bjnburd), unb luenn bie SSöget roirfüdj bem Singe entrüdt finb,

bann finbet ber 23eobad)ter fie balb burd) ba§> Öel)ör auf.

§inftd)tlid) ib,re§ S3etragen§ §aben bie ©d)arlad)roürger ungn)etfelb,aft größere ^tljnlid)-

feit mit ben Xroffeln als mit ben eigentlidjen SSürgern. ^cf) ßtiunere mid) nid)t, fie jemals

auf ber ©pifee eine§ b,erborragenben ^tneige^, nad) SBürgerart auf S3eute lauernb, gefetjeu

gu l)aben; fie beroegten fid) ftetS int Innern ber ©ebüfd)e unb S3aum!ronen unb liefen rjier

mit großer ©elentigteit läng§ ber gmeige bal)in, biefe unb bie SBIätter grünblicr) nad) 9?af)*

rung abfud)enb. Stuf bem 33oben fiet)t man fie feltener, bod) gefd)iet)t e§ mob,l bisweilen,

ba$ fie tner uml)eri)üpfen; bei ber geringften Störung aber fliegen fie augenbütfticr) mieber

in itjre bid)ten SSipfel empor, ^r glug ift fd)led)t unb oon bem ber SBürger burd)auS
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berfdjieben. Gr beftefyt faft au3fd)liepcr) au§ fdjnell mieberfjolten $lügeffd)(ägen, tue faum

burcr) gleitenbe§ (Sdjweben unterbrodien werben. 3)as 93emerfen§wertefte im betragen

biefer Sßöget ift aber unbebingt bie 8ftt unb SBeife, tüte fie ifrren ©efang gum beften geben.

(&§ fyanbelt fid) fyier nidjt um ein Sieb, fonbern nnr um einzelne £öne, ßcmgbofl lüie

wenig anbete, bie fel)r bjäufig wieberfyolt, aber bon beiben Q3efd)(ed)tern gemeinfdjafttid)

r)erborgebrad)t werben. *3)er 3hif be§ SMTtTtdjenS, ein pfeifen, ähnelt bem berfdylungenen

glötenraürger, Laniarius aethiopicns Gm. 2ji rtaturlidjer ßröfse.

^Sfiff unfereS *ßirol3. Sa§ SSetbdjen fdjftefjt feine Saute, mer)r ein Sfreifdjen al§ ein pfeifen,

unmittelbar an ben i&mfajj feinet ©atten an unb beroeift babei einen Suftfinn, ber in ör=

ftaunen fetsen mufj: c§ läftt nie auf fid) warten. $uw eilen fommt e§ aud) bor, bafj bei*

Söeibdien anfängt; bann treifd)t e§ gewöfynlid) brei=, bier=, fed)3mal naerjeinanber, efye ba§

9Jcannd)en einfällt, ©efdiiefjt bie§ enblidi, fo beginnt ba§> Quo bon neuem unb wirb mit

gewohnter Sftegelmäfcigfeit fortgefefct. Qd) r)abe mid) burd) bie berfd)iebenften SBerfudie

überzeugt, bafj beibe ©ejcrjledjtet gufammenwirten; id) tjabe balb bas SJiänndjen, batb ba$

SSeibdien erlegt, um mid) ber &a&ie §u bergewiffern. ©djiefjt man ba§ Söeibdjen bom
33aume tjerab, fo berftummt natürücr) fofort ba§ föreifdjen, unb baZ SOMnndjen wieber*

I)oit ängfttid) feinen $fiff mefjrmal§ nadjeinanber. (Stiegt man bas> 9Jiännd)en, fo lreifd)t

ober fnarrt ba$ SSßeibdjen.
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Seiber bin tdj nidjt itnftanbe, mit Sid)erl)eit anzugeben, roeldje $nfeften tiefe SSöget

beborsugen. (Sie follen fiel), nad) dtäppeU, %u geroi[[en Reiten rjaujjtfädjlid) bort ?(meifen

uälrcen; nebenbei [teilen fte aber aud) bert berfd)iebenften ftüfern, nad) §euglin and) Raupen
unb SSürmem nod). £)b fte aud) Hefter blünbetn, mufs babingeftellt bleiben.

SSon einer anbeten Sftt, bent gloten= obet Ctgetroürger, Laniarius aethiopicus

G'm., bie auf bet gangen £>betfeite, mit 2Iu<§nat)me einet meinen gfügelbtnbe, fdjroorj, auf

bet llntetfeite tein roeif3 mit tofentotem Anfluge ift, unb bie fid) bon 9(beffinien bt§ Seutfd)*

Cftafrifa betbteitet, gibt 93ör)m bie folgenbe hübfdje (Sd)ilbetung: „®ein ©lieb ber ornitho*

Iogifd)en (Staffage ift begeid)nenber für jene £afenftreifen, roeldje bie Uferroalbungen bet

glüjfe in enblofet, obet Stebbe bilben, a\§ ber £rge!roürger. Qu paaren, roetcfre ftet§ §u=

fammenbalteu, lebt er im btdjteften tlfergebüfd), ba§ er nur feiten unb flüd)tig berläfct. SBie

ber (Sdjrei be3 (SeeabletS fünbet fein rounbetbatet Crgelruf bon ferne bie Sftäfje be§ 2ßaffet§

an. (5t ift einet jener roenigen, I)ettlid)en ^ogeltaute, bie in ben oftafrifanifdjen S&älbern

bernebmbar roerben, unb id) möd)te ifjm I)öd)ften§ ben brad)tbolIen Sd)Iag bon Cossypha

intermedia unb Cichladusa arquata gir; Seite [teilen. 93ei jeber ber (Strobhen, roetdje tief

unb gettagen übex ba§> fd)toeigenb butd) ben lltroalb ban,mftrömenbe SEaffet fdjallen, roitfen

beibe ©atten etne3 «ßaateä mit. 'Sieg gefd)ierjt tegetmäfcig in bet SBeifc, bafj bet eine bet

SSögel bolle unb bod) roeid)e, bon nah gehött oft gang übettafd)enb ftatte Söne, bet anbete

einfallenb ein flötenbe<§ ,£m
;

obet ,§o' ausflögt. 95eibe Tonarten metben in bet betfd)iebenften

Sßeife beteinigt, [o ba[3 bie mannigfaftigften Strobhen entfielen. SBteHeidjt ber bjäufigfte

(Satj roirb baburdj gebilbet, baß ber eine Sßogel mit brei tiefen, bellen Sauten beginnt, ber

groette fidi mit groei r)öt)eren g-lötentönen aufdjliefjt: junf, fünf, junf, t)o, ho'. Se3f)alb fagen

bte3Bafuat)eIi bon bem SSogel: ,anajo maneno matano' (er tjat fünf Sorte). Gin ntd)t minber

fd)önet Sati ent[tel)t, toenn bet et[te bier jener tiefen Qaute ausfloßt, ber groeite mit einem

einzigen ^fiff ben legten begleitet, fo bafs eine anfteigenbe, fdjeinbat biettattige ©ttobrje

gebilbet roirb. Cbet aber bie Stöne beibet med)feln miteinanbet ab
f fo baft (Sätse roie: ,r)o,

junf, junf, (10, junf obet ,junf, junl, junf, ho, junt, junl, junf, r)o
f

entfielen. (Selten läfjt

einet ber SSögel allein [einen 9tuf bernehnten; id) t)abe abex aud) beobad)tet, baf; Dryo-

scopus (Laniarius) aethiopicus unb funebris miteinanbet einen äftufiffa|3 botttugen, ioobei

etfteter mit brei Sönen begann unb leitetet mit gleid)bielen antwortete. SSetm Umr)et=

fd)lübfen in ben SBüfdjen laffen SDtönndjen roie Söeibdjen ein leife£, bumb[e3 Saden l)ören."

Sie bierte unb ffetnfte llnterfamilie, bie ber ®rär)entoürger (Gymnorhininae), roeid)t

im Sd)nabelbau am roeiteften bon ben übrigen $amiliengtiebern ab. 3r)r ©d)nabel ift lang unb

gerabe, breit unb an ber 33aft3 leid)t getunbet. Sie 9?afenlöd)et liegen roeit bon ben gebetn

be§ ©efid)t§ entfernt, barum böllig frei, finb fd)li|förmig unb Ijaben ringsum fefte Räuber.

Sie erfte ber elf §anbfdnoingen ift berlümmert unb berftedt, bie ^lügelfbi^e roirb bon ber

britten unb bierten ober bierten unb fünften freien Sd)toinge gebilbet. SSeibe ©efd)led)ter

tragen ba3 gleite, im 9^u[ter meift träl)enartige ©e[ieber; nur eine [onberbare lal)lföpfige

unb !urgfd)roän5ige %oxm bon 93orneo, Pityriasis gymnocepbala Temm., ift etroaS bunter

in «Rot unb (Sd)roarg getleibet. Sag ^ugenbtleib ift braun mit queren 3etd)nungen.

2(uftralien unb bie benad)barten ^nfeln finb bie au3fdjttepd&e §eimat ber träbenroürger.
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$8ei ben elf 2(rten ber ©attung Cracticus Vieül. erfdjeint ber ©djttafcel roenigfteng

infofern nod) beutlid) roürgerartig, als er einen ftarfen £afert unb bot ber Spt^e eine 2(uS=

budjtung trägt. Ser gerunbete ®d)roan§ ift aud) biet fürger afö ber gfüget. Sie Cracticus

finb fräftige $8üge( bon meljr al§ Ütonbroürgergrötfe.

SBiirgcttjel, Cracticus destructor Tti, -
.-. natürlicher Öröjje.

(£tne ber Ijäufigften Sitten ift bie 2Öürga£ef, Cracticus destructor Temm. (torquatus).

(Sie ift auf ber Dberfeite bunfel braungrau, auf ben klügeln fdjroärälidjbraun, auf Ober-

fobf unb §atörüden fdjruarj, auf bem 93ür§el roeifj, auf ber llnterfeite gräuftdjrüeifj; ein

^fecf äroifd)en bem Sdjnabefgrunbe unb beut 2fuge ift roei§; bie <2d)roingen finb fdjmäraiid)*

braun, bie 2lrmfd)roingen longa ber 21uf3enfat)ne roeiB, bie ©teuerfebern fdjroar^ mit 2tu3=

narjme ber beiben mittleren an ber 3nnenfat)ne meiß gefbitit. £a§ 21uge ift bunte!
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röflftptmm, ber (Schnabel Bietgrau am ©runbe, fdjwarg gegen bie Sbi|e fyn, ber gufj

fd)Wärgfid)= bleifarbig. Sa3 äBei&djen i[t bunffer gegeidjnet, ba§ Rurige fa^I unb braun

gefted't. Sie Sänge beträgt 35 cm.

Vlad) ©oufbS 23erid)t gehört bie SBürgafcel 311 ben berbreitetften Vögeln 21uftratien§.

Sie ift ein beftänbiger Sewolmer aller Vufd)f)ölger bon ber Stifte an big gu ben bergen
unb weife fid) jebermann bemerflid) gu madjen. ©ewölmfid) fi|t fie nad) SBürgerart he*

wegungslo3 auf einem abgeworbenen ober befonberS rjerborragenben ßweige, ifjrer SBarte,

bon ber fie bie ©egenb ringsum überfd)aut. ©ewalul ftjt fdiarfeS Stuge ein grofee§ Kerbtier

ober ein fleineg SBirbettier, fo ftürgt fie fid) fenfredjt tjerab, ergreift bie 93 eure, würgt fie ab

unb fel)rt gu bem früheren Suj gurüd, um fie fyer gu bergefrren. Sie ift äufjerji raubgierig unb
babei fefjr mutig, fd)eut fid) bor bem HJcenfdjen nur, wenn fie bieffadje Verfolgung erlitten

fjat. ©outb ergäbet, er l)abe einftmafö einen auftratifdjen Sänger gefangen unb in feine $agb*

tafd)e geftedt. $a§ ©efcrjrei beweiben 50g eine SSürgaijef fjerbei, unb biefe berfolgte ben

gorfdjer über eine Stunbe lang unb narjte fid) mit großer gredjrjeit, als e§ bem gefangenen

Vögetdjen gelungen roar, gu entfommen, ungweifeHjaft in ber 21bfid)t, biefe3 weggufabern.

Sie gefangene S3eute wirb aud) bon Vr SSürga^el oft an dornen ober fbi|e Zweige ge=

fbiefet, wie e§ bon unferen bürgern gu gefdjefjen pflegt, unb wat)rfd)einfid) beft|t jener Vogel

alle unangenehmen Gigenfdjaften feiner eurobäifdjen Verwanbten. 9?ur in einem ftel)t er

weit l)inter ben bürgern gurüd: Seine Stimme ift, roie ©oulb fagt, ein aufjerorbentlidjeS

öefdjrei, eine 9(nl)äufung bon unl)armonifd)en £önen, bie bem ^unbigen fd)on auf weit*

Irin bie ©egenwart ber ^ürgatjel berraten. Slnbere 23eobad)ter qaben einen lauten unb

roofjlllingenben ©efang bon biefer gefjört. — Sie Srutgeit beginnt im Sebtember. Sa3
grofee Stteft ift au3 feinen gweigen gierfid) gebilbet, mand)mal mit Sd)öfitingen unb faferigen

Gurgeln fd)ön aufgelegt. Sa3 ©efege befreit au§ 4 (Siern, bie auf buntel gelblid)braunem

ober aud) lid)terem ©runbe mit bunleln, unreinen ober fdjwargen ober roten gleden unb

iHedfen gegeidmet finb, guweiten frangartig gegen ba§ ftumbfe Gnbe Ijin.

,\>ier fdjtiefeen mir eine ©atrung an, bie ben Stjftematifer in ernftlid)e Verlegenheit

bringt: bie ber glötenbögel (Gymnorhina Gray). Sei itmen l)aben bie üftafenfödjer genau

bie gleid)e 23i(bung roie bei ber borigen (Gattung, ber Sdjnabel aud) biefelbe bläulid)roeif3e

Färbung; aber e§ ift, al§ ob au3 bem SSMirgerfdjnabel immerftidj ein JMtjenfdjnabet werben

foüte: bei ben gtötenbögetn ift ber Sdjna.bet erl)eblid) länger, geraber unb fbit^er geworben,

trägt gwar nod) eine leid)te 9tu£bud)tung, aber feinen §afen mein-

. Sabei finb bie Vögel aud)

in ber ©röfje unb ©eftalt roie in ber gärbung rabenäl)nlid), unb man fann e§> feinem gorfdjet

berbenfen, roenn er bie gtöteubögel lieber gu ben Nahen ftellen will. Sie Verlegenheit wirb

baburcf) nod) größer, bafe bie ©atrung Gymnorhina roieber in gorm, gufjbau ufro. bie aller=

größte 2tl)nlid)feit mit ben SSürgerfräl)en (Strepera Less.) geigt, bie aber einen rid)tigen

3?abenfd)nabel unb 3f?abenfufe b,aben unb barum bon ber gamilie ber Nahen nidjt rool)l ge-

fonbert werben fönnen. Sa§ go(gerid)tigfte wäre offenbar, wenn man bie Bürger unb Nahen

gu einer eingigen gamilie gufammenlegen wollte, wie pariert mit Fliegenfängern, Sängern,

Sroffeln ufw. berfal)ren ift. 5(u§ braftifd)en ©rünben feb,en wir I)ierbon ab. So innig bie

Verwanbtfd)aft ber beiben gamilien oljne B^eif^ fP/ & fet)It iljr bod), wenn man fo fagen

barf, an Vreite: bie gange Verfnübfung wirb burd) bie eineßinie Cracticus-Gyrnnorhina-

Strepera l)ergeftellt. tlnb man ift ja aud) anberwärtä nid)t gleid) bereit, auf ben £funb ein=

geiner gwifdjenformen t)in ©rubbierungen, bie fid) fonft bewöfrct b^aben, brei^gugeben.

«ve^in, 2i3rleben. 4. Stuft IX. Sanb. 15
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35er glötenbogel, Gymnorkina tibicen Za^. (Strepera), ber in neuerer ,ßeit ein

ÜBeroorjuer aller Tiergärten geroorben ift, fommt einer ©aatfrärje an ©röf5e ungefähr gteid).

©eine £änge betrögt 43, bie glügellänge 27, bie ©djroangfänge 14 cm. $a§ ©efieber ift

ber §aubtfad)e nad) fdjroarg, auf Waden, Unterrüden, ben oberen unb unteren ©djroang*

bedfebem unb ben borberen ^lügelbedfebern ober roeifj. ©a3 Sluge ift rötlid) nupraun,

ber (5d)nabel bläulid) afdjgrau, ber gufj fdjroarg.

Nad) ©oulb ift ber fylötenboget befonberS in 9?eufübroatc§ Ijäufig unb ein in l)ol)em

©rabe in§ ?(uge fallenber 2?ogel, ber bie ©efilbe fer)r fd)müd't, ba, roo man ifm nicrjt berfolgt

ober bertreibt, in bie ©arten ber 2(nfieb(er l)ereinfommt, bei einiger Regung fogar bie

glötenoogel, Gjinnorhina tibicen Lalh. ljs natürlicher ©röjje.

SBotjnungen befudjt unb ifjm geioäl)rten ©d)ut$ burd) größte ßufrauliditeit erroibert. ©ein

bunte§ ©efieber erfreut ba§ ?(uge, fein eigentümfidier SDtorgengefang bas Of>r. Cffeue

©egenben, bie mit SBaumgrubben beroadjjen finb, bilben feine beborgugten 2Bor)nfi|e; bes=

r)a!6 gieljt er ba§ innere be§ Sanbe» ber Mfte bor. ©eine §auptnar)rung finb §eufd)reden,

bort benen er eine unfdjätjoare Stenge bergefjrt. ^m 21'uguft beginnt unb bis gurrt Januar

roäfjtt bie 33rutgeit, ba jebe§ ^Särdjen groeimal niftet. Sa§ runbe unb offene üfteft roirb au§

fRei^r)ot§ unb SSlattem erbaut unb mit garteren (Stoffen aufgefüttert. 2>ie 3—4 Gier, bie

ba§> ©elege ausmadien, finb 43 mm lang, 27 mm breit unb tragen auf grünttdjgrauem

Untergrunb gerftreute bunllere gfede (Giertafel IT, 19).

2(13 ©oulb Sluftralien bereifte, gehörte ein gefangener glörenoogel nod) gu ben ©eitert*

Reiten; gegenwärtig erhalten roir iljrt oft lebenb. Qx finbet biete Siebfjaber unb ift in

Tiergärten gerabegu imentberjrlidi. @tr)ort ber fdjroeigfame SBogel geigt fid) ber Seilnaljme
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wert; allgemein angierjenb aber roirb er, wenn er eines jetner fonberbaren Sieber Beginnt.

Sdj tja&e glotenböget gehört, bie wunberfjerrüd) fangen, biete anbere aber BeoBad)tet, bie

nur einige melobifd) berBunbene Söne fjören liefert, ^eber einzelne Saut be§ Vortrages

ift öolltönenb unb rein; nur bie (Snbftrobt)e wirb gewöfmtid) melrc gefdmarrt att geftötet.

Unfere $öget finb, um e§ mit gWeiSßorten gu jagen, gejd)idt im9tu§füt)ren, aber ungefdrtdt

im ©rfinben eine§ Siebet, Derberben oft aud) ben <5pa$ burd) allerlei ©rillen, bie irjnen

gerabe in ben ®obf fommen. ©etetnig im aflerrjödjften ©rabe, nehmen fie ofyte 9Mf)e

Sieber an, gtetd)biet, ob bieje au§ berebtem SSogefmunbe irmen borgetragen, ober ob

fie auj einer 3)rerjorget unb anberroeitigen Sonroerzeugen il)nen borgefbielt werben,

©amtliche gtötenböget, bie id) beobad)ten fonnte, mifd)ten befannte Sieber, namentlid)

beliebte SBolföWeifen, in irjren ©efang; jie fdjienen bieje wäfrcenb ber Überfahrt ben

SJtotrofen abgetaufd)t gu l)aben. «Befannte roerben regelmäßig mit einem Siebe erfreut,

greunbe mit einer geroiffen £ärtfici)feit begrübt. Sie greunbfcfjaft ift jeboct) nod) leid)ter

berfd)ergt a\§ gewonnen; benn nad) meinen Erfahrungen finb bie $lötenböget fct)r Ijeftige

unb iäl)gornige, ja rad)füd)tige ©efd)öbfe, bie fid) bei ber geringften SSeranlaffung, oft in

red)t embftnbticfjer SSeife il)re§ ©d)nabel§ bebienen. ©räumt, jträuben fie ba§ ©efieber,

breiten bie ginget unb ben @d)Wang catö unb fahren tote erbofte §älme gegen ben Stören-

frieb log. 2(ud) mit il)re*gleid)en leben fie biet im Streite unb Stapfe, unb anbere 5?ögel

fallen fie mörberijd) au.

Styie Haltung im täfig berurfad)t feine ©djwierigfeiten. fyteifd), SSrot unb grüßte

bilben ben §aubttett il)rer 9M)lgeit. ©egen bie Witterung geigen fie fid) wenig embfinb-

lid), tonnen aud) orjne ©efarjr wäfjrenb be§ SßinterS im freien gehalten roerben.

*

®te 138 9trten unb Unterarten ber OlaTöcnbögcI (Corvidae) finb gebrungen ge-

baute, rräftige SSögel, barunter bie größten aller Passeres, mit berfjäimigmäfjig großem,

ftarfem, auf bem girft bes Dberfdjnabefö ober übertäubt leid)t gefrümmtem ©djnabel,

beffen ©djneibe bor ber meijt überragenben 6bi|e guweifen einen \§m&)m Mfcrjmtt

geigt, unb beffen Sßurgel regelmäßig mit langen, bie 9?afenlöd)er bedenben Sorften befleibet

ift, großen unb ftarten pßen, mäßig langen ober furgen, in ber 3Regel gugerunbeten pigem

mit gefjn entwidetten £anbfd)Wingen, bereu erfte meift etwa fjatb fo lang wie bie gweite

ift, wärjrenb eine elfte ©erzwinge rubimentär, unter ben M'febern berftedt ift unb mandj*

mal fel)lt, berfdjieben langem, gerabe abgefdjnittenem, gerunbetem ober geftuftem ©djwange,

ber au3 gwölf, nur bei ber ©attung Cryptorhina Wagl. au§> gef)n $ebern beftel)t, unb bid)tem,

einfarbigem ober buntem ©efieber. Sie ©efd)ted)ter finb nid)t wefentlid) berjd)ieben, bie

jungen ben Sitten ärmlicf). 9fotr eine Käufer finbet jäf)rlid) ftatt.

Sie SRaben bewohnen mit 2tu§nafrme >fteufeetanb§ alle Steile unb alle breiten- ober

§öt)engürtel ber ©rbe. 9tod) bem Äquator fjin nimmt il)re 9Irten§ar)l bebeutenb gu; fie finb

aber aud) in ben gemäßigten Säubern nod) gal)Ireid) bertreten unb erft in ber falten Bone

werben fie feiteuer. 2ßeitau§ bie meiften berroeilen al§ ©tanbbögel jahraus jahrein an

einer ©teile ober roenigfteng in einem geroiffen ©ebiete, ftreidjen in ir)m aber gern f)in

unb fjer. Singelne Strien roanbern, anbere gießen fid) wäljrenb be§ SßinterS bon bebeutem

ben §öt)en in tiefere ©egenben gurüd.

Sie Stoben finb SMeSfreffer im eigentlid)en ©inne be§ 2Sorte§. ^m gangen finb fie in

tulturlänbern mefjr fdjäblid) al§ nüi^lid). ^x großem, guroeilen überbedte§ «Reft ftel)t frei

15*
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auf Bäumen unb geifert ober in beten ©galten unb §öt)Iungen; baS gan/lreidje ©elege be=

ftctjt aus bunten (Stern, bie mit Eingebung bebrütet roerben, ebenfo rote olle Stoben, beut üer=

leumberifdjen ©pridjroort gum %xo%, als bie fürforglidjften ©Item begeicfjnet roerben bürfen.

'Sic Dielfad) üblidje Ginteilung in bie brei Unterfamilien ber „(5igenttid)en Stoben

(Corvinae)", ber „§ät)er (Garrulinae)" unb ber „gelfenrabcn (Fregulinae)" erjdjeint in

5(nbetrad)t oermittelnber tropifdjer formen als berfeb/lt unb fotl tjier unterbleiben. 2>aft

bie gomilie mit ber ber SSürger burd) bie auftratifdjen Söürgerrrätjen (Strepera Less.) in

cugfter Berbinbung ftet)t, nmrbe bereite ermähnt.

£)ie ftärfften aller Stoben enthält in fieben 5(rten mit bieten Unterarten bie öattung

ber gelbr aben (Corvus L.). SSet it)nen ift ber fräftige (Bdjmbei feitlid) jufammengebrüdt,

fein girft ftarl gebogen, roenigftenS ein drittel feiner Sänge roirb üon ben borftenartigen

9tofenfebern bebedt. £n bem langen unb fbijjen, bie ©djmangfpitje faft ober gang erreid)en=

ben fjrluget ift bie erfte freie (Scfjtrjinge minbefteuS Ijalb fo lang roie bie gleite, bte britte

ober üierte am längften. ^er ©djroang ift abgerunbet ober fdjröad) geftuft. gelbraben

leben faft auf ber gangen ©rbe. ©te fcrjlen nur in SJttttel* unb ©übamerifo, ben kleinen

Antillen, 9JcabagaStar, Sßeufeelanb unb ben meiften £übfecinfeln.

Unter ben beutfdien Strien gebührt unferem $olf= ober (Sbelraben, ber auct) 2(aS*,

(Stein-, ®iel=, Bolf* unb ©olbrabe, Raab, Mab, $app, 9Uüe, 9?aue, ©oller,

©algenboget ufro. rjei^t, Corvus corax L., bie erfte Stelle, ©r ift ber Stobe im eigene

lidjen ©inne beS SBorteS; bie oielen Benennungen, bie er aufterbem nod) fürjrt, finb nid)tS

anbereS als bebeutungSfofe Beinamen. ®er itolfrabe geidjnet fid) unter ben ©attungS*

genojfen burd) ©rö^e, befouberS mäd)tigen unb t)of)en ©djnabef, fet)r ftarte %ü$e foroie i>a*

burd) auS, bafc bie fyebern be3 BorberfjalfeS ftart oerlängert unb mer)r ober roeniger fpitug

finb. £aS fnappe unb gtängenbe ©efieber ift gteid)mäf3ig fd)tuarg. 9^ur bie $jri3 ift braun

unb bei ben ^eftfungen l)ellgrau. S>ie Sänge beträgt 64—66, bie gfügettänge 45, bie

©d)ft>anglänge 25 cm. 2>aS SSeibdjen gleid)t beut 9J?ännd)en, ift aber fleiner.

Unfer ftolfrabe ben>ot)nt, nad) Rattert, 9?orb= unb Mitteleuropa, nämlid) ©fanbinaüien,

Üiufslanb, <ßolen, SSeftfibirien, Seutfd)lanb, bie Britifdien unfein bis gu ben§ebriben, $rani"=

retd) bi§ gu ben $t>renäen, bie $lpen, 9?orbitalien, £)fterreid)-Ungarn unb bie Sonautänber.

©djon auf ben gäröer bertritt it)n eine etroaS abroeidjenbe, oft meißfledige Unterart, C. corax

varius Brunn. ®er <3panifd)e Stobe, C. corax hispanus Hart, et Kleinschm., ift Heiner unb

turgffügeftger. Rubere Unterarten leben auf ben Sanaren, auf ©arbinien unb anberen Süttttel*

meerinfeln, in ^orbamerüa, 9Jcertfo, 9corbafrifa, ferner im größten Seile SlfienS oftroärtS

bis nad) ^apan unb üont ßiSmeere bis in ben §imafaja, bis gum *ßanb|'cr)ab unb nad) Sinb.

Bei uns gulanbe ift ber ftatttidje, ftolge $oget nur nod) in gemiffen ©egenben r)äufig,

in ben meiften anberen bereits ausgerottet unb meibet ha, too bieS nod) nid)t ber %aü ift,

ben 2)cenfd)en unb fein treiben foöiel roie möglid). SeSl)aib t)auft er auSfd)IieBüd) in ©ebirgen

ober in §ufamment)ängenben, t)od)ftämmigen ^Salbungen unb ät)nli^en 3uflud)tSorten, rao

er möglid)ft ungeftört fein lann. ©egen bie ©renken unfereS Erbteils t)in lebt er mit bcm

§errn ber (Srbe in befferen Begierjungen, unb in ^Ru^lanb ober Sibirien fdjeut er biefen fo

roenig, baf3 er mit ber 9cebelfrät)e unb Sot)le nid)t allein §eerfrra^en unb gelbroege, fonbern

aud) Dörfer unb ©täbte befud)t, ja gerabe t)ier auf ben Sirdjtürmen regelmäriig niftet. 9lud)

barf er bort nod) l)eutigeStagS gemein genannt merben, 3eoeg Solfrabenpaar bemol)nt
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bei uns ein umfangreidjeS ©ebiet unb fiefjt BefonberS auf ülftannigfattigfeit in beffen @r=

geugniffen. ©egenben, in benen 2Balb unb gelb, SSiefe unb ©emäffer miteinanbet ab*

»ocdjfeln, finb feine tiebften 2Bor)nfijje, meil er r)ier bie meifte 9tar)rung finbet.

Söie mein SSater fagt, lebt ber Äolfrabe gemötjnlid) aud) im Sßinter baarroeife. S)ie

in ber «M>e feines 2Bor)norte§ tjorftenben $aare flogen im SSinter oft tägfidj über bie

Stäler roeg unb liefert fid) auf ben l)öd)ftcn Räumen nieber. Jgörte man ben einen ©atten,

fo brauchte man fid) nur um§ufet)en: ber anbere mar nidjt roeit babon. trifft ein «paar bei

feinem tftuQe auf ein anbereS, bann bereinigen fid) beibe unb fdjtueben einige $eit mit*

einauber umljer. %\t einzelnen finb ungegarte ^unge, bie uml)erftreid)en; benn ber

ftoftrabe gehört ju ben Sßögetn, bie, einmal gepaart, zeitlebens treu §ufamment)attcn.

©ein %\ua
)

ift munberfdjön, ger)t faft gerabeauS unb ttnrb, menn er fdjnell ift, burd) ftarte

glügelberoegungen befd)feunigt; oft aber fd)roebt ber Dtabe lange $eit unb §ier)t babei in ber

Suft bie fd)önften greife, mobei Flügel unb ©cfjroanä ftar! ausgebreitet roerben. 9Kan fterjt

beutltcr), ba$ ir)n baS fliegen feine 3Xnftrengung Foftet. 93et feinen ©ba^ierflügen ftürjt er

fid) in ber ßuft oft einige «öteter tief tjerab. ®er $lug äijnelt bem gemiffer Sftaubbögel mefjr

als bem anberer ®rät)enarten unb ift fo fcejeicrjnenb für ifjn, baß ir)n ber Shmbige in jeber Gmt«

fernung bon bermanbten gönnen unterfd)eiben fann. 3ftac©illibrai) fagt bom ^offraben, er

t)abe fefjr berfd)iebene SIrten §u fliegen, bie fid) je nad) ben gegebenen Umftänben richteten,

mie beim 9ftenfd)en ber (Sang. Unfer Sßoget fann rafcfyer fliegen als ein Stbter unb fd)eut

beim glug baS ftürmifdjjie Sßetter nidjt, menn feine anbere SBogelart fid) fjerauStraut.

Stuf ber ßrbe fdjreitet er mit brolliger SBürbe einher, nidt babei mit bem iobfe unb

bemegt bei jebem dritte hen SKurnpf r)in unb r)er. (Sr fann aber fer)r rafd) mit flatternben

glügeln laufen, befonberS hinter einem ^ameraben r)er, ber ifjm einen SSiffen gefroren Ijat.

SBeim <3i£en auf Äften rjält er ben £eib balb magerest, balb ljocr) aufgerichtet. Sein @e=

fieber liegt faft immer fo glatt an, bafj er mie in (Srj gegoffen ausfiel)!, eS mirb aud) nur

bei ©emütsbemegungen auf beut Äobfe unb bem ganzen §alfe gefträubt. £>ie gfügel f)äft

ber $ogel geroöfjntid) etmaS bom Seibe ab. $ie toffraben merben bon ben berroanbten

Wirten gefja^t unb angefeinbet. Wan fief)t 9tobenfrät)en fefjr fjefttg auf ben Äolfraben ftoßen,

unb menn fid) biefer unter einen ©cfjmarm 9ftabenfrär)en mtfdjen null, entfielt ein £ärm,

als menn ein §abid)t ober Suffarb unter i^nen erfd)iene, unb ein allgemeiner Angriff nötigt

ben unmillfommenen ©efätjrten, fid) ju entfernen.

$er ftolfrabe ift bie fd)euefte aller bei unS einr)eimifcr)en 91rten feiner ©ibbe. (SS ift

unglaublid), mie borfid)tig biefer $oget ift. (Sr lägt ficr) bann erft nieber, menn er bie ©egenb

gehörig umfreift unb nid)tS ©efät)rltcr)e§ bemerft l)at. <5r berläßt, roenn fid) ein SKenfd)

bem 5Refte nähert, fogar feine «Brut unb fel)rt bann %n ben jungen, fo fet)r er fonft an

il)nen l)ängt, nur mit ber äufierften $8orfid)t ^urüd. ®ie gemö^nlidjen Söne, bie bie beiben

©atten eines ^aareS bon fid) geben, Hingen mie „fori forf folf folf'
;

ober roie „rabb rabb

rabb"; baljer fein 9?ame. ®iefe Saute merben berfd)ieben betont unb fo mit anberen ber»

mifdit, ba§ eine gemiffe 2Jcannigfaftigfeit entfielt. SefonberS auffalienb ift eine 21rt bon

©efd)mä|, baS baS 9^ännd)en bei ber Paarung im ©ifjen r)ören läfet.

GS gibt bielleidjt feinen 58ogel meiter, ber im gleiten Umfange mie ber Wabe SflteS*

freffer genannt merben fann. Wlan barf beraubten, ba$ er bud)ftäblic^ nicrjtS ©enieBbareS

berfd)mäl)t unb für feine ©rö^e unb taft Unglaublid)eS leiftet. %fym munben grüd)te,

förner unb anbere genießbare ^flangenftoffe aller 91rt; aber er ift aud) ein^aubbogel erften

«Ranges, Fann cmfjerorbenfflcr) fd)äbüc^ merben unb ift in einigermaßen bon 9Jlenfd)en
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bietet beroo'f)nten ©egenbcn nid)t §u butben. -ifticfjt gnfeften, Srimetfen, SSurmer unb

Heine 3Sirbeftiere allein finb e§, benen er ben ftrieg crflärt; er greift Säugetiere unb SJögel,

bie it)n an ©rö^e übertreffen, mit angemeffener Sßorficrjt, aber auef) mit großem 9Jcute er*

fofgreidj an, §afen g. 23. of)ne alte Umftänbe, unb nicfjt bloß franfe ober angefdjoffene, unb

raubt in ber unberfdjämteften SBeife bie Hefter au3, nid)t nur bie roerjrtofer Sßögel, fonbern

auef) bie ber fräftigen Ruinen, bie fid) unb ifjre S3rut [onft roob/t gu oerteibigen roiffcn.

S5om §afen an big gur 9Jtau3 unb 00m 9faerr)uf)n an bi<3 gum fteinften $ogel ift fein 2öirbet=

tier oor ifjm fidjer. ^redjfyett unb Sift, föraft unb öeroanbtfyeit oereinigen fid) in if)m,

um ifm gu einem gefcHjtftdjen Räuber 3U ftempefn.

^en Sdjroeiger Jägern folgt er, taut £fd)ubi, um bie geferjoffenen ©emfen anguget)en;

bartfdialige 9Jcufdietn fott er, rtadj #aber3 unb i>oI6öI(§ übereinftimmenben 93erid)ten, fjod)

mit in bie Stift nehmen unb fie oon i)ier auf einen Stein ober ^elsblorf faden laffen, um fie

gu gerfdjmettern. Q-m Sorben ift unfer Sßogel ber abfd)eulid)fte sJkftptünberer, ben e§ geben

fann. $d) beftieg in Sßorroegen einen Reifen, auf bem eine junge Rabengefellfdjaft fafj, bie

nod) bon ben Altern gefüttert mürbe, ftier fanb id) auf einer einzigen platte gegen 60 au§=

gefreffene (£ier bon (Siberenten, Eftöroen unb 33rad)bögetn unter ftürjnerbeinen, (Sntenflügeln,

Semmingpefgen, leeren Sttufdjetfdjalen, Überreften bon jungen Jörnen, Stranbläufern,

Regenpfeifern ufro. 2)a bie bier jungen unauffjörtid) nad) 9caf)rung freifdjten, trugen bie

9(tten fortroäljrenb neue Seute gur Sdjladjtbanf. Stein Sunber, bafs fämtlid)e Jörnen ber

s
Jtod)barfd)aft, fobatb bie Stäben fid) geigten, roütenb über fie Verfielen unb fid) nad) Gräften

mit ib,nen Ijerumbalgten. Stuf jeber 2Irt oon $(a§ ift ber Slabe eine regelmäßige (Srfdjeinung.

Unter allen beutfdjen Vögeln, bie föreugfcfjnäbel unb bi3roeiten bie l&afferfdjmäßcr

ctroa aufgenommen, fdjreitet ber SMfrabe am früfjeften gur gortpflangung, paart fid) meift

fdjon SInfang Januar, baut im Februar feinen Jpotft unb legt in ben erften Sagen be§ DJlärg,

in iöefteuropa mandjmat fd)on (Snbe gebruar. 2)er große, minbeftenS 40, meift 60 cm
im 5£)urd)meffer tjaltenbe unb fjotb fo fjofye §orft ftel)t auf Reffen ober auf bem SSipfel etne§

rjofyen, fdjroer ober gar nidjt erfteigbaren 23aume§. 2>er Unterbau roirb au3 ftarten Reifern

gufammengefd)idjtet, ber Mittelbau au3 feineren errid)tet, bie -fteftmulbe mit S3aft[treifen,

33aumfled)ten, ©rasftüddien, Sdjafroolte unb bergteidjen mann ausgefüttert. (Sin alter ftorft

toirb gern roieber benußt unb bann nur ein roenig aufgebejfert. 5lud) bei bem 9teftbau

geigt ber Stotfrabe feine illugljeit unb fein fcrjeue3 SSefen. St nähert fid) mit ben 23au*

ftoffen fet)r borfidjtig unb berläßt ben §orft, menn er oft Sftenfdjen in beffen üftäfje bemerft

ober bor bem (Sieriegen bon ifjm berfdjeudjt toirb, roäfyrenb er fonft jahrelang fo regelmäßig

gu ir)m gurüdfefjrt, ba% ein fjannoüerfdjer gorftbeamter nadjeinanber 4-4 ^imc\e ein unb

bemfelben §orfte entnehmen tonnte. 2)a§ ©elege beftefjt au§> 3—6, meift aber 4—5 giemlid)

grof3en, etroa 48mm langen, 33 mm biden (Siern, bie auf grünticfjem ©runbe braun unb grau

gefledt finb ((Siertafel IV, 16) unb brei Söodjen lang bebrütet roerben. %iad) meinet ^ater»

33eobad)tungen brütet ba$ 3Beibd)en allein, nad) 9?aumann3 Angaben mit bem 9JWnnd)en

roed)felroeife. 'Sie ^nngen roerben bon beiben Altern mit Regenroürmern unb ^nfeften,

DJMufen, jungen Vögeln, öiern unb 21a§ genügenb berforgt; i^r §unger fd)eint aber aud) bei

ber reid)lid)ften Fütterung nid)t gefüllt gu roerben, ba fie fortioäljrenb Dfarjrung r)eifct)en. S3eibe

(Jltern lieben bie S3rut außerorbentlid) unb oerlaffen bie einmal au§gefrod)enen 3unÖen \
xe^

bullig nie. Sie fönnen allerbing§ berfdjeudjt roerben, bleiben aber auet) bann immer in ber

üftäbe be§ §orfte§ unb betoeifen burd) allerlei flagenbe Saute unb ängftlid)e§ §in= unb §er=

fliegen iljre Sorge um bie geliebten Sünber. Söiebertjolt ift beobad)tet roorben, ba$ bie alten
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9toben bei fortbauernber 9?adiftel(ung ifjre jungen baburd) mit 9?af)rung berforgten, ba$ fie

bie Wtumg bon oben auf ba§ -fteft hjnabroarfen. SSerben einem Otobenbaare bie (5ier genom*

men, [o fdjreitet e§ gur gmeiten 23rut, roerben ifjm ober bte jungen geraubt, fo brütet e§

in bemfetben Qa^e nidjt gum groeiten Staate. Unter günftigen Umftänben bertaffen bie

jungen 9toben (Snbe 9Jcai ober Anfang Sunt oen §orft, nidjt aber bie ©egenb, roo er fter)t,

feinen bielmefjr nod) längere ,3eit affabenbfidj gu ifjm gurücf unb galten fid) nod) roocfjem

lang in ber 9Mf)e auf. Sann merben fie bon ben ©Itern auf ?(nger, SBiefen unb Ötrfer geführt,

fjter nod) gefüttert, gfeidjgeitig aber in allen fünften unb kniffen ü)xe§> ©eroerbe§ unter*

rid)tet. (Srft gegen ben §erbft f)in mad)t fid) ba§> junge $olf felbftänbig.

3ung beut 9?eft entnommene 9toben werben nad) furger Pflege außerorbenttid) §ar)m;

[elbft alt eingefangene fügen ficf» in bie beränberten 23erf)äftniffe. Ser Sßerftanb be§ 9to6en

fdjäxft ficf) im Umgange mit bem SUcenfcrjen in berounberung§roürbiger SBeife. Ser $ogel

läßt fid) abridjten wie ein .§unb, fogar auf Stiere unb 9ftenfd)en f)e£en, füfjrt bie brolligften

unb luftigften ©treidje au§, erfinnt fid) fortroärjrenb üfteueg unb nimmt gu roie an 9(lter,

fo aud) an 2Bei3l)eit, bagegen nidjt immer aud) an ©nabe bor ben 9fugen be§ ÜDlenfdjen.

2tu§= unb Einfliegen fann man ben Dalben feid)t lehren; er geigt fid) jebodj größerer ^reifjeit

regelmäßig baib unroürbig, ftiebtt unb berftecft ba§> ©eftofjfene, tötet junge §au3tiere, §üf)ner

unb ©änfe, beißt Seute, bie barfuß geben, in bie güße unb toirb unter Umftänben felbft

gefäfjrtid), roeil er feinen Hftutroilten aud) an Slinbern ausübt. Sr lernt trefflief) fbredjen,

bellt roie ein §unb, ladjt mie ein Genfer), ruefft roie eine Sanbe ufm.

groei Sfabenarten, bie in unferm Sßaterfanbe ftänbig borfommen, gteidjen ficf) in ber

öröße fo bollftänbig, baß fie gerupft fdjroerfid) gu unterfdjeiben fein bürften, paaxen fid)

aud) nicfjt feiten untereinanber unb finb begfjalb feit geraumer geit oer Banfabfel oec

Sßogeffunbigen geroefen. (Singefne gorfdjer bertreten mit aller (Sntfdjiebenljeit bie ?lnfid)t,

Daß beibe nur al§ örtlid)e Waffen einer eingigen 9trt gu betrachten feien.

Sie 9?abenfrälje, Corvus corone L. (Wbh., <B. 232), ift fdjroarg mit beifcfjem ober

purpurfarbenem ©djiflcr unb braunem Stugenftern, in ber $ugenb mattfdjtoarg mit grauer

3ri§. Sie 9?ebelfräf)e, Corvus cornix L. (5fbb., @. 232), bagegen ift nur am fobfe,

$8orberf)al3, klügeln unb ©djroange fdjroarg, im übrigen fjelt afd)grau ober, in ber $ugenb,

jdjmujjig, afcfjgrau. Sie Sänge beträgt bei ber einen mie bei ber anbern 47—50, bie Flügel-

länge 30, bie ©djroanglänge 20 cm.

Sie 9?ebelfräf)e ift meiter berbreitet a\§> ifjre ^ßermanbte; benn if)r begegnen mir nicfjt

allein im öftlicfjeit ®eutfd)lanb ettoa bon ber @lbe ah, fonbern aud) in ©fanbinabien, bom

Otorbfab big galfterbo, in <Sd)ottlanb unb Urlaub, im größten Seile ^ußlanb§, in (Migien,

Ungarn, ©teiermarf, ©übitalien unb ©riedjentanb, mäl)renb fie auf ©arbinien unb Äorfifa,

in SSeftfibirien , 2Jcittelafien, SD^efobotamien, %t)pten unb (Sbrien burd) Nebenformen

bertreten toirb. Sie 9kbenfräfje hingegen lebt in Seutfcfjlanb roeftlicf) ber ßlbe, in granf-

reid), ©banien, (Snglanb, ber ©cfjlneig unb Oberitalien, in einer Sfbart in Dftfibirien big

^apan unb 9?orbd)ina; im allgemeinen ba, mo bie 9?ebelfräl)e nid)t auftritt. (Sine erfe^t

alfo bie anbere, of)ne ficf) jeboef) irgenbroie an bie SSerfdjiebenfjeit be§ lilimag gu binben.

9xun gibt e§ allerbingS ©egenben, roo bie $erbreitung§freife ber beiben formen an=

einanber ftoßen, unb f)ier gefcfjief)t e§ in ber £at fjäufig, ba^ bie beiben fo innig berroanbten

^ögel fid) baaren; biefe Satfad)e beroeift aber nod) nid)t, ba^ bie beiben fträfjen gur gleichen

©begieß gehören muffen.
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Qu iljrer SebenSroeife unterfdjeiben fid) bie 9^abcn= unb bie -Kebetfrärje afletbing§

rndjt; ljöd)ften§ infofern, als bie nörbfid) roorjnenben 9JcbeIfräf)en ßugbögel, alle Stoben*

frätjen mefjr Staub* ober ©tricrjöögel finb. 33eibe Strien rjaltert fid) baarroeife §ufammen unb

beroofynen gemeinfdjafttid) ein grüneres ober fleinereS ©ebiet, aus bem fie fidj feiten ent=

fernen. gelbgel)öl§e bilben itjre üebften Aufenthaltsorte; fie meiben aber audj größere SBat*

bungen nidjt unb fiebeln fid) ba, roo fie fidj fidjer hriffen, felbft in unmittelbarer üftälje beS

SDtenfdjen, %. 23. in SBaumgärten, an. Sie finb in fjoljem örabe gefeilig, leiblidj roie geiftig

gut auSgerüftet unb fomit befähigt, eine bebeutfame Stelle §u fbielen. Sie gefjen gut, fdjritt*

roeife, groar etroaS toadetnb, jebodj oljne jebe SInftrengung, fliegen leicrjt unb ausbauernb,

1 9ta6enfräE)e, Corvus corone L., 2 9? ebel trälje, Corvus cornix L. tys natürlicher ©röjje.

wenn aud) minber geroanbt als bie größeren lolfraben, b,aben fdjarfe (Sinne, namenttid)

roaS ©efidjt unb ©ef)ör anlangt, unb fteljen an Begabung faum ober nidjt rjinter jenem gurüd.

gm f(einen Keiften fie ungefähr baSfelbe, roaS ber Sfabe im großen auszuführen bermag; ba

fie aber regelmäßig blo£ Heineren gieren gefäljrlidj roerben, ftiften fie meniger Sdjaben.

Vogelnefter blünbern fie, roo fie nur tonnen, unb einen trauten §afen unb ein Stebf)uf)u

überfallen fie ebenfalls; fie tonnen aud) im ©arten unb im ©etjöfte tnandjertei Unfug ftiften

unb enblidj baS reifenbe (betreibe, befonberS bie GJerfte, embfinblid) branbfdja$en.

2)aS täglidje Seben ber beiben fjier gu bel)anbelnben fträljenarten ift ungefähr fol=

genbeS. Sie fliegen bor SageSanbrud) auS unb fammeln fid), folange fie nid)t Verfolgung

erfahren, efje fie nad)9?ab,rung ausgeben, auf beftimmtenöebäuben ober rjofyen Säumen. Von

bjer auS berteilen fie fid) über bie gelber. 23iS gegen Mittag t)tn finb fie eifrig mit Stuf*

fudjen iljrer 9?af)rung befd)äftigt. Sie fdjreiten gelber unb SBiefen ab, folgen bem ^flüger,

um bie imx iljm bfofjgelegten Engerlinge aufsammeln, lauern bor 9JMufelöd)ern, fbätjen

nadj Vogelneftern uml)er, unterfud)en bie Ufer ber 23äd)e unb glüffe, burd)ftöbern bie
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©arten, fu% madjen fid) überall ju Raffen. £>abei tarnen fie gelegentlich, mit emberen

ityrer 2frt gufammen uiib tun irjre Arbeit geitroeitig mit biefen gcmeinfdjafttid). ©ie finb

überhaupt fet)r gefettig unb galten trotj fjäufiger innerlidjer (Streitigfeiten nad) außen

treu gufammen. ©tiffctmaanb ÜDcüüer auf ben gäröer, ein auggejeid^neter SBeobacfjter,

gibt folgenbeS über bieStobenfräfjenan: ,,©ie fjaften aufteilen einen ,fträt)entanbtag' (Krage-

tking), toobei ein baar ljunbert ©tue! fid} auf einer ©teile üerfammeln. "3)od) rjabe id) nidjt

bemerft, baß fie nad) SBeenbigung ber SBerfammlung eine ober groet £ote jurüdffaffen, lote

bon anberer ©eite berichtet roirb. ^d) glaube, baß bie SBerfammhmgen biefer 21rt burd) bau

(Srfcrjeinen eine§ fremben 9?aubboge(3 beranlaßt roerben."

Ereignet fid) ettvaä 2Iuffaltenbe§, fo finb bie SMrjen geroiß bie erfien, bie e3 bemerfen

unb anbeten ©efctjöfcfen anjeigen. ©in SRaubüoget roirb mit lautem ©efdjrei begrüßt unb fo

eifrig betfolgt, bafj er oft unoerrid)teter ©adje abgießen muß. ©egen Mittag fliegen bie

Mtäljen einem biditen Saume §u unb üerbergen fid) in beffen Saub, um !>Dcittag3rulje gu

galten. 9cad)mittag§ gel)en fie jum feiten äMe nad) ÜM)rung avß, unb gegen 2tbenb

üerfammeln fie fid) in §al)lrcid)er Sttenge auf beftimmten Päjsen, gteidjfam in ber 9lb*

fidjt, l)ier gegenfeitig bie Grlebniffe be§ £age3 auggutaufdjen. ®ann begeben fie fid) gum

©djlafblafte, einem beftimmten SSatbteife, ber alle fträfjen eines roeiten ©ebieteS bereinigt.

£>ier etfdjeinen fie mit größter SBotfidjt, getuöfjnlidj erft, nad)bem fie mehrmals ©bäfjer bor*

au£gefanbt fjaben. ©ie fommen nad) Ginbrud) ber 9?acf)t an, fliegen füll bem Drte §u

unb fcfjcn fid) fo rul)ig auf, baf] man nidjt§ al§ ba§> Sfaufdjen ber ©cfjroingen bernimmt.

£f)ieuemann beobachtete, mie ftarfe ©djroärme bon 92ebe(fräb,en morgend au3 ben SOBät*

bem ©djroeben§, too fie übernadjtet Ratten, nad) Qütlanb hinüberflogen, um bort auf

ben gelbem -ftarjrung gu fud)en, unb abenb§ §urüdfef)rten.

3?ad)ftcllungen mad)en bie Miauen im l)öd)ften ©rabe fcfjeu. 2)iefe lernen ben ^äqei

fcl)r balb bon bem il)nen ungefährlichen SJlenfdjen unterfd)eiben unb bertrauen übertäubt

nur bem, bon beffen SSofjtrooilen fie fid) bollftänbig überzeugt fjaben.

3m ^ebruar unb 3D?är3 fd)tießen fief) bie einzelnen ^aare nod) enger at3 fonft an*

einanber, febtoaften in lieben^roürbiger SBeife -mfammen, unb baZ ÜDtänndjen mad)t außer=

bem burd) fonberbare Seroegungen ober $erneigungen unb eigentümlid)e§ breiten ber

©d))iungen bem SSeibdjen in artiger SBeife ben §of. 2)er §otft, ber (Ümbe DJcärg ober Einfang

91brit auf r)of)en Säumen, in Ermangelung fold)er aud) in Süfdjen, fogar auf ©anbbünen

unb an ^etetoänben angelegt ober, roenn üorjäfyrig, für bie neue Srut roieber f)ergerid)tet

tuirb, äl)nelt bem be§> Äolfraben, ift aber bebeutenb Heiner, f)öd)ften3 60 cm breit unb nur

4 cm tief. Gine Slngaf)! bon 91. SSau unterfud)ter 9tabenfräf)enr)orfte maren am oberen fRanbe

nur 19—20 cm breit bei 14 cm S£iefe. 21uf bie Unterlage bürrer ^tueige folgen Saftftreifen,

©rasbüfdjef, Dueden unb anbere SSurgetn, bie fefjr oft burd) eine Sage lefjmiger Grbe berbun=

ben roerben, roogegen bie^fu^fütterung ber 9Jculoe au§SSolle, ,ftälberl)aaren, ©d)roein§borften,

Saftftüddjen, @rayl)almen, 9Jcoo§ftengeln, Sumben unb bergleid)en befteb,t. 2)er alte ©älterer

fagt, ba$ bie Arabien in gemifd)ten Seftänben immer S'Zabelbäume bor^ögen, um auf ifjnen

§u niften, „meil fie bafelbft ungefei)ener unb ungeftörter ib,re Sörut berrid)ten fönnen". Qn

ber erften §ä(fte be§ Stpril legt ba$ JSeibd)en 3—5, b,öcb,ft feiten 6, au^na^m§roeife 7 (Sier,

bie etroa 42 mm lang, 29 mm bid unb auf blaugrünlid)em ©runbe mit olibenfarbenen,

bunfelgrünen, bunfel afdjgrauen unb fd)rDär§lid)en fünften unb Rieden ge§eid)net finb.

2)a§ SSeibc^en brütet allein, mirb aber nur bann bom 9Jcännd)en berlaffen, roenn biefe?

roegfiiegen muß, um für fid) unb bie ©attin -Kafyrung §u erroerben. 2)ie nad) 20tägiger
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SSrutgeit aitSfdjlübfenben jungen werben mit ber größten Eingebung bon beiben Gütern

gepflegt, gefüttert unb bei ©efaljr mutbofl betteibigt,

Paarung §röifcr)en Sftebelfrärje unb ^abenfrärje erfolgt ofyne groingenbe ^otwenbig*

feit; roenigften§ fanu man nidjt annehmen, baf? ba, roo eS fo Oiele Hräfyen gibt, ein 2öeibcr)en

in bie Sßerlegenljeit fontmcn tonnte, ein ^cänndjen bon ber anbern 5(rt fudjen gu muffen

ober umgelernt. 3)ie auS berartiger Sßerbinbung rjerrüb,renben 231enbtinge fdjlagen entroeber

nad) bem $ater ober nad) ber Butter, ober aber fie ftetjen rjinfidjtlidj irjrer Färbung äroi=

fdjen beibcn Gltem mitteninnc, wenn aud) nidjt in ber ftrengcn SBcbeutung beS SSorteS;

benn eS i[t gerabegu unmöglidj, Die nnenblid)e ÜDcenge ber ^arbenberfdjiebenrjeiten, bie jene

geigen, anzugeben. Sftun foll eS, unb gioar ebenfalls nidjt feiten, aud) borfommen, bafj groei

SSlenblinge fid) miteinanbcr paaren unb ^nnq,e erzeugen, bie, lote man fagt, immer wicber

in bie beiben §aubtarten ättrücffdjfagcn, b. r). entroeber bie Färbung ber Dtobenfrälje geigen

ober baS ftleib ber 9£ebelrrär)e erhalten, hierauf l)auotfäd)lid) begrünbet fid) bie Sluffaffung

einiger Staturforfdjer, bafs man bcibe Mrjcnformen als nur eine 21rt §u betrad)ten \)abe.

SBeibe Mrjenformen laffen fid) oljne irgenbwetdje SKürje jahrelang in ©efangenfdjaft

erhalten unb teidjt gärjmen, lernen aud) fbredjen, falls eS bem Sefjrer nid)t an 9(uSbauer

fer)lt. Sod) finb fie als (Stuben* ober .V)auSbögel faum §u empfehlen. Tic 3ud)t, glänjenbe

2)inge aufzunehmen unb ju berfdjlebben, teilen fie mit bieten it)rer näheren ober entfernteren

SSerwanbten, bie SRaub* unb SUcorbluft mit bem Mftaben. 51udj fie überfallen Heine 3Birbel=

tiere, felbft junge §unbe unb Slawen, fjauptfädjlid) aber ©eflügel, um eS -ut töten ober

wenigftenS §u martern, £mr)ner= unb Saubenneftcr roerben bon ben Stroldjen balb entbedt

unb rüdfiditSloS geblünbext.

3m $ud)S unb im SSaummarbcr, im SBanberfalfen, Jpabidjt unb Ulm rjaben bie

Ärät)en ^einbe, bie ir}nen geförjrlidj roerben tonnen. GS ift marjrfdjeinlidj, ba$ ber Uf)u

ben aufjerorbcntlidjcn infrmrrtben §a{3, ben bie Gräben gegen irm an ben Sag legen, fid)

burd) feine anfalle auf biefe bcS ^taditS roer)rIofen SSögel gugegogen f)at; man weift wcnig=

ftenS mit 93eftimmtr)eit, baft er ein großer Siebfjaber bon Äräfjenfleifdj ift. Socr) roerben

feine näd)t(id)cn SDtorbtaten bon ben fträb,en nad) beften Gräften oergolten. SBebet ber Ul)u

nodj eine anbere Gute bürfen fid) bei Sage fetjen laffen. ©obatb einer ber 9cad)toögcl

entbedt worben ift, entfiel)! ungeheurer 2Iufrur)t in ber ganjen öegenb. Sämtlidje Sträfjen

eilen tjerbei unb flogen mit beifpieltofer 28ut auf biefen Sftadjtbogel. — 3n f
e
*J
r merfwürbiger

SSeife fdjeint ben Strafen mandjmal fd)led)teS SSetter üerberblict) ju roerben. Sir Gmerfon

Sennent, gewiß ein ffaffifdjer 3eug e/ er$är)ft, ba§ im ^aljre 1839 in Qrlanb nad) einem

©eroitter runb 43000 (Stüd färär)en tot an ben Stranb angefpült gefunben mürben.

Surd) ben SDcenfdjen t)aben bie Ärär)en gegenwärtig weniger unmittelbar als mittelbar

3ti leiben, öicr unb ba berfolgt man fie regelred)t auf ber Äräb.enljütte, gerftört unb üernidjtet

and) roorjl irjre Hefter unb brüten; biel meb,r aber fd)abet it)ncn baS 21uSftreuen bergifteter

Mömer auf ben bon Käufen r)eimgefud)ten gelbem. %n SKauj'ejarjren ftnbet man tr)re

Seidjen p 3)u|enben unb öunberten unb famt bann eine erl)eblid)e ^(bna^me ifjreS S3e*

ftanbeS leid)t feftftellen.

9cüKlid)er als 9taben= unb 9?ebelträr)e ift bie 8aat!räl)e, %e\b*, .<pafer= unb

?Iderfräl)e, Slral)enbeitel, Äared)el, .fturod, fRoofe, 9?adt= ober ©rinbfdinabel,

Corvus fragilegus L. (Trypanocorax ; Slbb., ©. 235 u. %a\. „SberlingSbögel V", 1, bei

©. 236). ©ie unterfd)eibet fid) bon ir)ren Sßerroanbten burd) fd)lan!eren SeibeSbau, fel)r
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geftredtcn ©dmabel, ber^ältniSmä^ig lange Flügel, ftarf abgcrunbeten <Scr)rt>an-$, tnappe§,

pxad)tooli glänjenbe^ ©efieber, bor allem aber baburcr), ba$ bei ben alten Vögeln bie §aut

um bie ©d^TtaBeltöurgel rjerunt, ebenfo föinn unb $ügel &*$ uno bon einer hellgrauen,

grinbigen £>aut bebeeft finb. Veim jungen Vogel finb bie gleiten ©teilen in ber geroörjm

lidjen Sßeife befiebert, unb man glaubte früher, baß bie fbätere föafjfljeit burd) rjäufigel

33or)ren im (Srbboben r)erbeigefür)tt roerbe. DubemanS belehrt un§ jebod) cine§ Söefferen:

bie ©djnabelrourjel ioirb burd) StuSfatten ber ^ebern ganj bon fetber farjt, aud) roenn

bem ütiere in ber ©efangenfetjaft feinerlei Gelegenheit §um 93of)ren gegeben mar. 2)ie

Ütfütjlidjfeit tiefet Slnpaffung leudjtet ein: burd) bie naturlidje Entfieberung mirb Keinen,

Saatfräfje, Corvus frugilegus L. itcttürKdjer (Sxöfcc.

aber infolge ber brofjenben ^snfefttnn^mögücf)feit bod) gefährlichen Verlegungen bc3

<5djnabetgrunbe3 borgebeugt, bie bei gemaltfamem abreiben ber geberftoppeln eintreten

tonnten. — 3>ie $xi§ ber ©aatfrälje ift [djtuargbraun; bie Sänge be§ SSogefö beträgt 47—50,

bie gtügetlänge 35, bie Sdjmanglänge 19 cm. 2)a§ ©efteber ber alten Vögel ift g'leicrj*

mäfjig purpurbfaufdjmarg, baZ ber jungen mattfd)roar,$.

2>ie <3aatfrär)e, rjinficrjtlicr) ttjrer Verbreitung befd)ränfter all 9taben* unb 9^ebelfräf)e,

bcroofjnt einen großen Seil ber (Ebenen Europas, in etroa§ Heineren Unterarten ba§ roeft*

lidje unb mittlere Stfien bi3 §um norbroeftlidjen $nbien; in Surfeftan, 2tfgr)aniftan, im trieft-

liefen Himalaja unb im ^panbfdjab geigt fie fid), nadj DateS, blofc im SBinter; biefelbe

8af)rc3§eit berbringt fie, mie 2(lfreb ÜSalter mitteilt, aud) in ben Ebenen £urfmenien§ unb

pflegt f)ier, laut ^aferoitfd), nebft anberen Verroanbten geroiffe rjofye 0fan)rbeftänbe §um Wtäp

tigen aufjufuerjen; bort mirb ben fdjlafenben Vögeln namentlich bom ©djafal nadjgefteflt.

^n Europa ift bie ©aatrrcuje fdjon in (Sdjmeben feiten, unb in ©übeuroba erfdjeint fie

ebenfalls nur auf ifjrer SSinterreife. ?(broeid)enb bon Üjren bisher genannten Verroanbten
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roanbert fie regelmäßig, unb gmar in unjärjlbaten Scbarcn, bis Sßorbafrifa. ^n ©paniert

r)abe idj fie roäbrenb beS gangen SSintetg, Don &nbe Cftober bis Anfang Sttärj, häufig

unb immer in galjtreidjen Sanben gefet)en, in Stgbbten in benfefben ÜJJtonaten ebenfo reget

mäßig beobachtet. gn 9?orboftbeutfd)fanb ift fie ßugbogel, in SBeft* unb ©übbeutfcfjlanb

überwintert fie fdjon regelmäßig, beSgleicrjen in Gnglanb. ^fruchtbare Ebenen, in benen

eS gelbgefjölge gibt, finb ber eigentliche 2lufentf)altSort biefer .Vträrje. gm Qtebirge fet)lt

fie als Srutoogct boftftänbig. Gin bodjftämnügeS ©erjölj bon geringem Umfang mirb gum

9tiftpfat3 unb gum SJctttelpunft
v
einer oft fer)r großen Stnfiebelimg biefer ®rär)en, unb bon

r)ier aus berteilen fie fid) über bie benachbarten gelber.

$n itjrent betragen r)at bie ©aatfrär)e mandjeS mit irjren bereits befdrriebenen $er=

manbten gemein, ift aber roeit furdjtfamer unb rjarmlofex als biefe. $$t)t ©ang ift ebenfogut, it)i

glug letzter, ir)re Sinne finb nietjt minber fd)arf unb ir)re geifrigen Gräfte in gfeidjem örabc

entroideft c&§ bei ben übrigen Sträfjcn; bod) ift fie roeit gefeiliger als bie meiften berroanbten

?trten. (So bereinigt fie fiel) gern mit 2)or)len unb (Staren, übertäubt mit SBögeln, bie ebenfo

fetjumd) ober fdjroädjei finb al§ fie, roär)renb fie 9taben= unb 9?ebelfrär)c fdjon meibet unb ben

Molfrabcu fo fürdjtet, bafs fie fogar eine altgerooljnte Sfteberung, aus ber fie ber ÜJJcenfd)

faum bertreiben rann, berläßt, roenn fid) ein ftolfrabe t)ier anfiebelt. 2>odj r)abe id) in ©i=

birien 9tebel= unb ©aatträtjen, 2)or)len unb Sfolfraben gteidjgeirig an einem 9iafe fdjmaufcn

fetjen. 3r)re Stimme ift ein tiefe», IjeifereS „föra" ober „.Stroa"; im fliegen aber r)ört man

oft ein tjotjeS „©irr" ober „£mer" unb regelmäßig aud) baS ,,%ad \ad" ber ©of)le. GS roirb

ir)r leid)t, mancherlei Jone unb Saute nad)-utat)men; fie foll fogar in geroiffem ©rabe fingen

lernen, läßt fid) bagegen faum -mm (Sbredjen abrid)ten. 3>ie ©aatfrär)e ift ber befte $er=

tilget ber äftaüäfer, it)rer Sarben unb ber 9tacftfdmeden, aud) einer ber trefflidjften SRäufe*

jäger, bie unfer Satcrtanb aufguroeifen r)at.

Man r)at in Gngtanb erfahren, bafs in ©egenben, in benen alle Saatfräfjen bemidjtet

roorben roaren, jahrelang nadjeinanber SJeißernten tarnen, unb ift bann tlug genug geroefen,

bie $ögel gu fdionen.

SSenn bie SBrutgeit Ijerannaljt, fammeln fid) Sxtufenbe biefer fdjroargen SSögel auf

einem febr Seinen Staunte, borgugSmeife in einem fyelbget)öl§. ^aar roor)nt bei ^aar; auf

einem Saume flehen 15—20 Hefter, überhaupt fo biele, roie er aufnehmen rann. QebeS

^aar ganft fid) mit bem benachbarten um bie Sauftoffe, unb eine« jrteljlt bem anbern nidjt

nur biefe, fonbern fogar baS gange -fteft roeg, baS übrigens locterer unb fd)led)ter gebaut

mirb al§ bei 9tabem unb JKebelfräfje. UmmterbrodjeneS Sfrädjgen unb ©eblärre erfüllt

bie ©egenb, unb eine fdjroarge SBolfe bon Sträfjen berfinftert bie Suft in ber 9?är)e biefer

SSor)nfi|e. ©djlteßlict) tritt ctmaz> dhifye ein. %ebe§ 23eibd)en r)at &nbe SJiärg ober 9(nfang

5(pril, im Sorben fpäter, feine 3— 5, burd)fd)nittlid) 41 mm langen, 27 mm biden, blaß*

grünen, oltbengelblid) bis olibenbräunlid) gefledten, äußerft feiten rot gefärbten Gier ge=

legt unb brütet. Salb aber fdjlüpfen bie 3un9en au^/ un0 nun berbobbelt ober berbreifadit

fid) berSärm; benn bieSrut roill gefüttert fein unb meißit)re©efür)lefer)rbernel)mlid)burd)

allerlei unfd)öne 2öne auSjubrüden. ®ann ift eS in ber 9^är)e einer foldjen 9(nfiebelung

budiftäblid) nid)t gum 3(uSb,alten. 9?ur bie eigentlicrje 9£ad)t läßt ba§ @efräcr)ge berftummen

;

biefeS beginnt aber bereits bor SageSanbrud) bon neuem unb märjrt bis lange nad) ©onnem

Untergang otjne 2tufl)ören fort. SJagu fommt nun bie fdjon ermähnte §artnäcrig!eit ber

Sßögel. (Sie laffen fid) fo leidit nid)t bertreiben. Wem fann it)nen Gier unb 3un9 e nehmen,

fo biel unter fie fließen, roie man roill: es f)ilft nid)ts — fie fommen bod) roieber.



Sperlingsoögel V.

1. llefterkolonie der Saatkrähe, Corvus frugilegus L.

S. 236. — Charles Kirk- Glasgow phot.

2. Grauling, Struthidea cinerea Goutd.

V* nat Gr., s. S. 264. — W. P. Dando, F. Z. S. - London phot.



5. Junge Häher im fielt.

S. 254. — Max Löhrich- Innsbruck phot
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(So grojj audj bie Stenge ift, bie eine 9(nfiebetung beböffert: mit ben Waffen, bie fidj

pr SSinterretfe äufammenfdjlagen, fann fie nidjt bergtidjen roerben. Xaufenbe gefetlen fid)

§u ^aufenben, unb bie §eere roacrjfen um fo mebr an, je länger bie $eife roäf)rt. Sie ber=

ftärf'en fid) nidjt bloft burdj anbere Saatfräljen, fonbern and) burd) Xofjlen. gieljenbe Saat=

träfen entfalten alle fünfte be<§ ^fugeS. Über bie Serge fliegt ber Sdjtoarm getuöfmlidj

niebrig, über bie Säler oft in großer §öl)e babjin. ^plö^lid) fällt e£ einer SMlje au§ bem

©erwärme ein, 30—100 m Ijerabgufteigen; bie§ aber gefdjieljt nidjt langfam unb gemädj*

lid}, fonbern jär), faufenb, fo roie ein lebtofer Körper au§ großer §öf)e gu SBoben ftürgt. 2)er

einen folgen fofort eine Stenge anbere, §uroeilen ber gange gfug, unb bann erfüllt bie £uft

ein roeittjin rjörbareS Söraufen. Unten, fjart über bem 33oben angetommen, fliegen bie

©aatfräfjen gemädjlidj roeiter, erljeben fidj Ijierauf roieber in bie §ör)e, fdjrauben fid) nad)

unb nadj mer)r empor unb gietjen faum eine SSiertetftunbe fpäter, bem $(uge al3 Keine

sßimftdjen erfdjeinenb, in ben tjödjften Suftfdjidjten roeiter.

$m ©üben ©uropaS ober in sJcorbafrifa fiefjt man feiten fo grofje gtüge ber @aat=

frätjc roie bei vm§. SaS gewaltige §eer, ba§> fidj allgemadj fammelte, r)at fidj, an ben 9?orb=

abfjängen ber Silben fdjon bamit beginnenb, nadj unb nadj in einzelne Jpaufen gerteilt;

biefc aber fudjen üerfdjiebene Crtlidjf'eiten beftmöglidj auszubeuten. 3tber es" ger)t irjnen

oft redjt fdjlimm in ber grembe, namentlidj in 21fri!a. S>a§ frudjtbare Spital fdjeint für

alle eingeroanberten ©aatfräfjen nidjt 9?aum unb 9cal)rung genug gu fjaben. (Sie fliegen

bann in bie umliegenben SSüftcn nadj gutter au§, finben e§ nidjt unb erliegen gu £mu=

berten bem Mangel. Sie SJcofeSquelten in ber 9cäf)e bon ©ue3 finb bon Jahnen umgeben,

unb biefc ÜBäume roäfjlen fidj bie fdjioargen SSintergäfte bi^roeilen §um ©djlafplatse. §ier

fanb idj einmal ben ©oben bebedt bon toten ©aatfräfjen, budjftäblidj §unberte bon Seidjen

nebeneinanber. ©ie alle roaren berfjimgert.

Sie geinbe, bie ber ©aatfräfje nadiftelfen, finb biefelben, bie audj bie berroanbten

Strien bebroljen. ^n ©efangenfdjaft ift biefe 2(rt toeniger unterbaltenb unb minber an*

gierjenb, roirb baljer audj feliener im iläfig gehalten af§ 9ftabe unb Sofjle.

Sunge Slräfjen aller Sfrten roerben in berfdjiebenen ©egenben bon ber ärmeren 58e=

bölferung gern gegeffen unb liefern tatfädjfidi ein gar nidjt üble§ ©eridjt. Sa3 gleifdj alter

Sßögel ift freilief) nidjt empfehlenswert, roirb aber bennodj in unfrudjt6aren Seilen unferS

SBaterlanbeS ebenfall» als 9?ab,rung»mittcl üerröenbet, fptelt fogar in einigen ©egenben eine

toidjtige Stolle im £ausf)alte ber Seruobner. ?(udj bie Gier, bie redjt roofjlfdjmed'enb finb,

roerben gegeffen. (Snblid) benutzt man bie Heineren gebern gum ©topfen ber Letten.

Um bas %at)x 1600 beigten nodj bie Sanbestjerren auf ber Äurifdjen 9cef)rung fträfjen,

unb groar bie bort Ijäufigen D^ebelfräljen, mit Ralfen, aber feitbem ift bie $agb auf biefe»

Silb tiefer unb tiefer gefunfen. 3m ©pätljerbfte Rieben, nad) b. £)lfersteigeren, gab,l=

reidje £rä^en entlang ber Äurifdjen 9?ef)rung über ba§> 50cemeler Sief nad) bem Samlanbe,

in umge!eb,rter 9ftdjtung im grüljling. Gifrig ftellt in biefen 3 e^ien / befonber§ im §erbfte,

bie S3ebölferung ben Äräljen nad), namentlidj äöeiber, linber unb ©reife, aber audj

Sftänner, roenn ber gifdjfang nid)t lob,nt; roeniger fängt man fie im grüljjafjr, ba fie roäfj*

renb ber rointerlid)en §ungerperiobe ftarl abgemagert finb. ®ie gefangenen £räb,en roer=

ben in abfonberlidjer SBeife, nämlidj burdj einen 23if3 in ben ^intertopf, getötet, roesljafb

bortgulanbe bie träb.enfänger „®räf)enbei£er" genannt roerben. 51m ftärfften roirb nadj

b. ®rofte = §ül^f)off ber gang groifdjen (Sarlau unb Zibben betrieben: biSroeilen fängt ein
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einziger MljenbeiJEJet 100 ©rüä unb met)r an einem Sage, ©te örauröde roerben bort biet

gegeben unb biibcn auf bcr Sccfyrung für gange Dörfer bie einige ^teifdjnaljrung; für bcn

33ebarf bes Söinters böfelt man fie in Raffet ein. %uä) nad) Sabiau bringt man fie gerupft

§um SBertauf auf ben Söodienmarft, loo fie mit 10 Pfennig bas Stüd bejaht roerben.

grillier fetten aud) bie Pfarrer ber Crtfdjaften Soffitten, Zibben unb ©ilge t>on ibjeu

$tird)i"bie(f'inbern ,Va'äf)cn als Deputat erhalten t)abeu.

Süblid) bes 18. ©rabes nörbt. S3r. begegnet man guerft einem burd) fein ©cfiober

fet)r ausgegeidmetcu, fleiucu, fd)road)fd)näbe{igcn SRaben, bcr über 9tfrira unb SKabagasfar

©cf)ilbra6c, Corvas scapulatus Daud. Vs natürlicher ©röye.

nerbreitet ift: beut (Sdjilbraben, Corvus scapulatus Daud. (Pterocorax). tiefer 9M>e ift

gfängenb biolettfdjroarg, auf ber 83ruft foroie am unteren §als unb Suaden aber btenbenb

roeift, breit banbförmig gewidmet. 'Jas bunfte ©efieber fd)iltert
/
bas lidjte gläugt toie 9tt(as.

Xie ^ns ift lidjtbrauu, ber (Sdmabet unb bie güfte finb fdjroarj. Sie Sänge beträgt 45—50,

bie glügettänge 35, bie (Sdjroanglange 16 cm.

2)as SSotmgcbiet bes 6d)ilbraben erftredt fid) bom SReeresgeftabe bis §u 4000 m
§ölje. §m gangen Suban unb aud) in ben Tiefebenen 91beffiniens ift er eine regelmäfsig bor*

fommenbe, roenn aud) nidjt gerabe gemeine (Srfdjeinung. Gr tritt in ber Gbene überall, im

©ebirge bagegen an mandjen Drten gar nierjt auf. !gdj Ijahe ifjrt getoörjntid) baarroeife ge=

funben. 3iniie^en bereinigen fid) übrigens" mehrere *ßaare §u einer Seinen öefetffdiaft, bie

jebod) niemals längere $eit jufammenbteibt. 3fn größeren Sdiaren r)abe id) ben 3d)iibraben

nid)t bemerft. £>artmann fagt, ber Sßogel t)abe it)n nid)t bloß burd) feine 93efieberung, fonbern
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aud) burdj [ein fetteres Sßefen an bie (Slfter erinnert; id) meineSteifS glaube ge[unben gu

tjaben, baß er unfetm Stoffraben met)t afs allen übrigen $ermanbten ähnelt. 9?ad) SBürjm

gleicht [ein betragen bem ber 9?ebelfrät)e. 2)er fylug beS ©d)itbraben i[t geroanbt, leidet,

[d)tr>ebenb unb [er)r fdjneff ; babei nimmt [id) ber SSogel prächtig auS. 2)ie fpi|en ©djroingen

unb ber abgerunbete ©cfjroang geben ir)m beinahe etmaS ^affenartiges, unb ber meiße

Söruftfletf [d)immert au[ meitfjin. SDer ©ang unferS $oge(S i[t ern[t unb mürbebofl, aber

bod) leid)t unb förbernb, [eine (Stimme ein fanfteS „£nrr".

^n allen ©egenben, roo ber ©djifbrabe f)äufig ift, r)at er [id) mit bem -Dlenfcljen be=

[reunbet. ©djeu [anb id) il)n nur in mand)en Seilen ber ©arnfjara (Eritrea); bod) mar eS aud)

l)ier mel)r bie frembartige, ifjm auffaffenbe (Erfdjeinung beS (Europäers als baS S3ilb beS

SJienfdjen überhaupt, bie ir)n bebenflid) macfcjte. ?lm Sagerplafte einer ßaramane [d)eut

er [id) aud) bor bem (Europäer nidjt mel)r. $n ben SKtftenbörfern ber ©amfjara ift er

regelmäßiger ©oft; im ®orfe 6b [alj id) ifm auf ben girften ber ©trof)f)ütten fijjen mie bie

9leheh ober ©aatfräfje auf un[eren ©ebäuben. ©ein §or[t roirb auf eingelnen Zäunten

ber ©teppe ober beS lidjtercn SBalbeS angelegt unb enthält in ben erften SDtonatcn ber

großen Sftegengeit 3—4 (Eier, bie benen ber übrigen Stäben in jeber §in[idjt ätjneln. ©egen

bie jungen geigt [id) baS (Eltcrnpaar außerorbentlid) gärtlid), unb mutboll ftö|t eS [alten-

artig auf i>cn ftd) nal)cnben äßenfdjen Ijerab.

Qm gangen Cftfuban mie in 2tbeffinien roirb ber ©djilbrabe bon bem Sftenfdjen ge=

bulbet ober, menn man roitt, uid)t bead)tet. 9I1S eigentlich) unreinen Sßogel betrachtet man
it)n nid)t; bod) fällt eS ntemanb ein, il)iu nadjgufieü'en unb fein gteifcb, ilt e

[[
en - Sn © e=:

fangenfd)aft benimmt er fid) gang ätjntid) mie ber ftoffrabe.

21(3 ein mürbiger afrifani[d)er Vertreter ber ed)ten Stäben bar[ aud) ber (Ergrabe,

Corvultur crassirostris Rüpp. (31bbv ©. 240), gelten, ber mit einer grueiten 2lrt bie rein

a[rirant[d)e ©atrung Corvultur Less. (Corvus, Archicorax) bilbet. ©ein riefiger, mel)r afS

topflanger, ungetoör)nIid) oider, ober- unb untcrfeitS ftar! getrümmter, feitlid) gufammen*

gebrüdter, an ben SBurgelfeiten mit einer breiten, abge[lad)ten gurdje ber[el)ener, an ber

SSBurgel nidjt mit Söorftcn betlcibcter ©djnabef, lange Flügel, in benen bie bierte unb fünfte

freie ©d)mungfeber bie längften finb, unb ber giemlicfc) ftar! abgeftufte ©djroang finb

feine mid)tigften föenngeidjen. (Er erreid)t eine Sänge bon 70 cm, bei 47 cm $tügel= unb

24 cm ©djroanglänge. 3)aS fofjffdjmarge ©efteber ber §afSfeiten fdjillert buntel purpur-

farbig, baS übrige blaufdjroarg; bie Keinen Sedfebern beS gtügelbugeS finb bunfef faftaniem

braun unb fdjroarg gemifd)t; ein tuetßer birnförmiger %kä bebedt <ginterfopf unb üßaefen.

2)ie griS ift taftanienbraun, ber <Bd)naM mie ber guß fdjroarg, an ber ©pi£e roeiß.

Über bie £ebenSmei[e biefeS rie[igen Stoben berichtet b. §euglin in eingefjenber

Sßeife. ^er Sßogel ift 33emol)ner ber ©ebirge im nörblid)en Dftafrifa, befonberS SlbeffinienS

unb ber ©omalf)od)länber, meftlid) mafjrfdjeinfid) bis tief inS innere 21frifaS berbreitet,

aber nur in §öf)en bon 1200 m aufwärts bis gur ©d)neegrenge anfäffig. §ier, auf §odjebenen

unb mit Vorliebe in ber 9Mf)e bon ^iefjgefjegen ober ©d)lad)tplä^en, lebt er paarroeife

ober in Keinen ©efeltfdjaften, ben 5IRenfd)en meber fd)euenb noer) fürd)tenb. Wan fiel)t

ib,n naef) 2(rt feiner SSerroanbten biet auf bem Söoben umljerlaufen ober über Triften, gelbern

unb ^ieberlaf[ungen bal)in[d)raeben, [elten bäumen, öfters auf eingeht fteb,enben gelfen

ober §auSbäd)ern rutjen unb fd)arfen 3(ugeS fein ©ebiet burdifpä^en, bernimmt aueb, nic^t

feiten feinen raupen, foltrabenartigen ^Ruf ober feinen berrjältntSmäfjig fd)mad)en, rät[d)enben
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£odton. ©efeKtg unb b erträglich, rote bie meiften anberen Stäben, lebt er mit ben berfdjiebenen

91a§bogefarten in gutem ©inbernefjmen, läfjt fiel) buref) fie jebod) nidjt bom Olafe bertreiben,

gm Notfälle friftt er ®äfer unb anbere Kerbtiere, roal)rfd)einIid) aud) ^flangenftoffe mancfjerlei

2trt; [eine §aubtnal)rung beftetjt jebod) in tffeifdjabfallen; itjretroegen befud)t er bie Crt=

fegaften, folgt er ben gerben ober ebenfo ben öeeren. ^afyrfdjeinlicf) ähnelt er in jeber

Se^ierjung unb fo aucl) Ijinjtdjtlidj feiner räuberifdjen Sätigfeit feinem Sßerroanbten, bem

fübafrifanifdjen ©eierraben, Corvultur albicollis Lath., beffen betragen Sebaillant ge=

fdiilbcrt t)at. tiefer 9?abe frifjt jröar ebenfalte oor^ug^meife 91a?, greift aber aud) lebenbe

G r j r o 6 e , Corvultnr crassirostris Eüpp. 1
!ö natürlicher ©röjje.

£iere, namentlid) Sdjafe unb junge (gelten, an, Ijacft il)nen bie Slugen unb bie 3un9e

au§ unb tötet unb geneigt fie. 9?id)t minber folgt er ben gerben ber SBüffel, Dfrnber unb

^ferbe, felbft bem üftasljorn unb bem (Stefanien, bie if)m ebenfalls 9?al)rung gölten muffen.

Stätte er bie nötige £raft, er mürbe biefen Sieren gefätjrlid) merben; fo aber muft er fid)

begrügen, mit feinem Sdmabet bie munben Stellen §u bearbeiten, bie burd) geden unb

Stäben bemrfad)t merben. Sotdje £luälgeifter finben ficE) bei bieten (Säugetieren fo §at)l=

reich, , ba$ biefe e§ ben 9faben gern erlauben, auf ifjrem ^Rüden tjerumäurjaden, felbft

luenn ba§> $fut banadj läuft; benn ber 9tobe begnügt fid) nid)t mit ben fd)maro|enben Qn=

fetten, fonbern frifjt aud) bie eiternben SSunben aus».

Gin 92eft fab, §euglin im SDcärg auf einer ungugängtidjen (Stelle über einem SSajfer*

falle, bie mit Sdilingoflanjen gänglid) übermadjfen mar, fo bafc ber §orft in biefen ange*

brad)t gu fein fd)ien.
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£>er $tuetQ unter unferen beutfcrjen Dtobenformen i(t bie ©orjle, £urmträf)e,

Stjatfe, £r)alicfe, £ad)füde, ©eile, ftaife, ftaumtje, Gtfe unb Sfdjoferte, Co-

loeus monedula L., bie megen be3 finden, folbigen, oben menig gebogenen Sdmabelg unb

ber an ber gmtenfafyne ftarf au3gebud)teten erften freien Sdjroinge ai§ Vertreterin einer

befonberen, Cüuro^a unb ba§ nörbttcrje unb gemäßigte Slften bi§ %apan bemofmenben ©at=

tung (Coloeus Kaup., Lycos, Corvus) angcfer)en mirb. Von ben giuei 2trten ber ©attung

mirb bie genannte in mehrere Unterarten gerlegt. Coloeus monedula im engeren (Sinne

2ol)to, Coloeus monedula spermologus Vieill. Vs natürlicher ©rbfje.

ift bie ©djroebifdje 'Xobie. Sie beutfdje ftoxm mürbe al§> C. monedula spermologus Vieill.

§u begeidjnen fein. !gr)re Sänge beträgt 33, bie ^tügetfänge 22, bie Sdjmanjlänge 13 cm.

SDa3 ©efieber ift auf »Stirn unb Sdjeitet bunfelfdjmarj, auf £>intertoüf unb üftaden afct)*

grau, auf bem übrigen Dhextöxpex blaufdjmarj , auf ber Unterfeite fdjiefer- ober grau*

fd)mar§, bie $ri3 filbermeiß, ber Sdjnabet mie ber guß fd)mar§. 2)ie jungen unterfdjeiben

fid) burd) fdjmujjigere färben unb grauet 9luge.

ltufere ®or)le finbet fid) außer in ©eutfdjlanb im größten Seile be£ meftüdjen (SuroüaS,

in Großbritannien unb ^rlanb, Belgien, £oltanb, ^rantreid), Spanien unb Portugal, ben

2tt;peulänbern, Italien unb Ofterreid^Ungarn. gm Silben Europa* ift fie fettener aB in

2)eutfd)lanb, obmofjl fie j. $8. auf Sarbinien in Reifen unb Ruinen tjäufig brüten foft. $ei

un§ jufanbe tritt fie feine3meg§ überalt, fonbern nur rjier unb ba auf, ot)ne ba$ man hierfür

einen ftidjrjaltigen ©runb §u finben müßte. SSo fie oorfommt, bemob,nt fie fjauptfädjlid) bie

»refim, Verleben. 4. Slufl. IX. Sümtb. 16
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alten Sürme ber Stäbte ober anbere fjofje ®ebäube, beren dauern if>r ^affertbe TOftbläfte

gemäfvren. (So lebte fie, nadi 33ediftein, am Gnbe bes 18. 3af)rf)unbert§ in bem an altertium

lidjen ökbäuben retten (Srfurt in unzählbarer 9)?enge, aber in ©otfya mar leine einzige ju

finben. 3n ©Spanien trafen mir bie menigen Erlüge, benen mir begegneten, unter eigentüm*

lidtjcn Umftänbcn an. £bmof)l bie bieten unb in jeber §infid)t geeigneten Stirdjen biefes

Sanbes il)r bie baffenbften SBoJjnbläjje bieten, fafyen mir fie bod) niemals in ©tobten ober

Dörfern, fonbern einzig unb allein in ben oben, bonSRenjcrjen faft unbemofmien Seilen bes fo=

genannten ßambo, b.t).bes nicfjt ber SBemäfferung unterworfenen Sanbftridies. §ier Rauften

itjre <5d)märme in [teil abfallcnben SBänben ber bom SSaffer ausgentafdjenen ©d)lud)ten.

(Sine meitere Unterart, bie Dfteurobäifdje £ot)te, C. monedula collaris Drmd.,

beren ©ebiet ofttoärts bis SüBeftfibirien, 2lfgt>aniftan unb Slafdjmir reid)t, bebölfert in dlu^

lanb unb Sibirien alle Dörfer in äftenge, mirb ben 231odf)äufern 311m reigenben ©djmudfe

unb niftet unter ©djinbelbädjern, rjinter ben gurüdgeflabbten genfterlaben unb mo fie

fonft nod) eine §öt)tung ober Sude finbet.

®ie ®of)te ift ein lebhafter unb gemanbter SBogel. Unter allen Umftänben meif; fie

irjre muntere Saune gu bematjren unb bie ©egenb, in ber fie tjeimifdt) ift, in mirflid) am
mutiger SÖeife §u beleben. ^lufccrorbentlid) gefeilig, bereinigt fie fid) nidjt nur mit anberen

ifjrer 5trt §u ftarfen (Sdjmärmen, fonbern mifdjt fid) aud) unter bie Erlüge ber Strafen,

namentlid) ber (Saatfräf)en, tritt fogar mit biefen bie SSinterreife an unb fliegt iljnen ju

®efallen mögfidift langfam; benn fie felbft ift aud) im Pfluge fe^r gemanbt unb gleicht barin

mef)r einer Saube als einer Slrätje. 3)a§ fliegen mirb Üjr fo leid)t, bafj fie fid) fefjr fjäufig

burd) alfertjanb fül)ne ^Beübungen §u bergnügen fud)t, oljne $med unb 3ief fteigt unb fällt

unb bie mannigfad)ften anmutigften «Sdjmenfungen in ber Suft ausführt, ©ie ift ebenfo

begabt mie ber Sfabe, geigt aber nur beffen tiebensmürbige «Seiten. Sodenb flößt fie ein

mirtlid) motjtlautenbes „$äf" ober „$jär" aus; fonft fd)reit fie „frät)" unb „frijäf)". §tjx ,,^äf

jäf" ätjnelt bem Socfrufe ber (Saatfrätje auf bas täufd)enbfte. Söäfjrenb ber $eit if)rer Siebe

fdjmaftt fie allerliebft, mie übertäubt ifjre (Stimme biegfam unb med)felreid) ift. "3)ies erflärt,

bafi fie ofjne fonbertid)e SDcürje menfd)lid)e SBorte nad)fbred)en ober anbere Saute, g. $&

bas Mfjen eines §aljnes, nadjar)men lernt.

£>infid)ttidj ber üftafyrung tommt bie Sorjle ber <Saatfrät)e am näd)ften. ^ttfettert aller

91rt, ©djneden unb SSürmer bilben uugmeifel^aft bas §aubtgeridjt ifrrer SDktjlgeiten. 3)ie

^nfeften lieft fie auf ben SSiefen unb gelbem gufammen ober bon bem Saiden ber größeren

§austiere ab; bem 91dersmanne folgt fie, bertrauensbott hinter bem Pfluge Ijerfdjreitenb;

auf ben Strafen burd)ftöbert fie ben SDtfft unb bor ben §äufern ben 21bfall; SDcäufe metf] fie

gefdiidt, junge SSögel nid)t meniger gemanbt gu fangen, unb Gier gehören §u ifjren befom

beren Siebtingsgeridjten. $n Seibgig lommt fie, nadj SDtarffjall, fetjr früt) bes Borgens,

bebor bas gro^ftäbtifct)e Seben ermad)t, auf bie ©trafen unb befonbers gern auf bie 23am

blätje, um fid) bie bon ben Arbeitern gurüdgefaffenen ©beiferefte anzueignen, dlidft minber

gern' frißt fie ^flangenftoffe, namentlid) ©etreibetörner, S31attfbi|ien bon ©etreibe, SBurgel-

fnollen, feimenbe unb fd)offenbe ©emüfe, grüd)te, beeren unb bergleidjen, fann ba^er

in ©arten unb Cbftbflanjungen menn nid)t embfinblid), fo bod) merfbar fd)äblid) merben,

befud)t aud) nad) 2Irt ber Sauben auf ben gelbem bie ©etreibegarben unb ©d)ober. 211§

9?cfträuberin blünbert fie namentlid) bie «Starraften in abfd)eulid)er SSeife. grüner, als

auf bem Sanbe bie Käufer nod) allgemein mit <Strol) gebedt mürben, tat fie ben neuen

3>äd)ern, bie fie ebenfo mie ©djober burd)fud)te, gang bebeutenben Sdiaben.
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Die Dobte gietjt im ©pätfyerbfte mit ben <3aatfräf)en bon un§ weg unb erfdjeint gu

bcrfelben ßett wie biefe wieber im SSatertanbe; bieie überwintern iebodt) aud) in Deutfd)*

lanb, befonberg in unferen ©eeftäbten; ebenfowenig berlaffen alte Dob/Ien fRu^tanb unb Si-

birien, fo ftreng ber hinter bier and) auftreten möge. $(jre SBinterreife befmt bie Dobte big
s
)corbwcftafrira, 9corbweftafien unb ^nbien au§. $n %i)pten I)at fie Weber £>eugttn nod)

idi jemals beobadjtet, obgteid) 9tüppelt fie bort bäufig gcfunben rjaben Will; in ben Sftfas*

fanbern bagegen f'ommt fie bor. 6obalb ber grübling wirf(id) p'r §errfd)aft gelangt

ift, baben alte ^aare bie altgewohnten SBrutpläfce wieber belogen, unb nun regt fid) bier

munteret Seben. (Sin^erne Dot)len niften auf Räumen unter ©aatfrätjcu, bie grojje 9}cet)r-

gab,! aber in unb auf ©ebäuben. §ier erhält febe SDcauetlucfe ifjre 23ewofmer; ja, e3 gibt

beren gemübnlid) merjr a\§> 3M>tttmgen. De§b,alb entfielt biet (Streit um eine geeignete

9ciftftelle, unb jebe bauluftige Dobte fud)t bie anbere 51t überborteiteu, fo gut fie fann. 9cur

bie fd)ärffte 353act)famfeit fd)ütit ein tyaat bor ben Diebereien be3 anbeten; ob,ne bie äufjerfte

$orfid)t werben ^aufteile unb 9?eft erobert unb geftobjen. $n Seiben in ©übfjolfanb, wo e§

fer)r biete „ftauwtjeS" gibt, niften biefe mit Vorliebe in ben ©d)ornfteinen ber 93ürgert)äufer,

unb beim beginn ber Söinter^eigitng muffen oft grofte Waffen Oteifig au3 biefen entfernt

werben. §n ber irifd)en ©raffdmft Donegal brütet bie Dobte in £öd)ern ber gelfenftibben

am Speere, beffen 9cad)barfd)a ft, wenn e§ möglid) ift, fie nad) Gidjcfter §art immer beüor*

3itgt. 3öo anbere JKififtätten burd)au§ fehlen, brütet fie fogar in bertaffenen Äanindjeu-

bübten, mag Deid)ter m ber ©egenb bon Ma\n$ beobad)tete. Da3 9?eft felbft ift berfcrjieben,

je nad) beut ©tanborte, gewöfjnüd) aber ein fd)ted)ter SBau au§ ©tror) unb Geifern, ber mit

.sjeu, Maaren unb gebern aufgefüttert wirb. Da§ je nad) ber ©egenb bon Stritte Stbrit big

Anfang ÜDcai boltgä^lige ©etege bilben 4—7, meift aber 5, etwa 35 mm lange, 25 mm bide,

auf bfafs btaugrüntid)em ©runbe graubraun getüpfelte (Sier ((Siertafet IV, 15), bie, nad)

<oartert, 18—20 Sage bebrütet werben. Die jungen werben mit $nfeften unb ©emürm
grofigcfüttert, ^ärttid) geliebt unb im Notfälle auf ba§ mutigfte berteibigt.

$ein 9tobe wirb häufiger gefangen gehalten ol3 bie Doljte. Deren fyeitereg SBefen, tt)re

©ewanbtfjeit unb Sttugrjeit, il)re 3(nr)ängtid)feit an ben ©ebieter, tt)re §arm(ofigfeit unb itjre

9cad)af)mung§gabe enbtid) finb mot)lgeeignet, tr)r greunbe 311 erwerben. Dljne 9}cür)e lann

man jung aufgewogene Dosten an§ 9(u3= unb (Sinfliegen gewönnen. (Sie gewinnen ba§> §au§

ifjreg §erm balb lieb unb berlaffen e§ aud) im §erbfte nid)t ober lehren, wenn fie wirflid) bie

Söinterreife mit anberen it)rer Wd antreten, im näd)ften grübjafjre nid)t feiten ju it)m §urütf.

Die ©tftern (Pica Vieill.) b,aben einen im ganzen wie bei ben träfen gebilbeten, auf

bem $irfte jebod) ftärter gebogenen ©d)nabel, l)od)Iäufigen gu§, furge, gerunbete ^lügel,

unter beren freien <5d)Wingen bie erfte !urg, gan^ fd)mal unb fäbelförmig gebogen ift, bie

fünfte bie <Sbi|e bilbet, einen mel)r aB lörperlaugen, ftar! ftufigen @d)Wanä unb reidjeg

©efieber in weisen unb fd)War§en, oft prad)tboll metallifd) glän^enben färben. Dbwob,!

über ben Sorben ber ganzen örbe berbreitet, entbält bie ©attung bod) nur eine einige

3(rt (Pica pica L.) mit acf)t bielfad) ineinanber übergetjenben Unterarten.

Die ©urobäifdje Alfter, Stifter, ©d)aiafter, 31d)olafter, Sllgarbe, §efte,

§eifter, Strgerft, ©artenrabe ufw., Pica pica L. (caudata, mstica), erreicht eine Sänge

bon 45—48 unb eine breite bon 55—58 cm, wobei 26 cm auf ben (5d)Wanj unb 18 cm auf

ben glügel §u red)nen finb. ®obf, $al$, 9tüden, ^et)le, ©urgel unb Dberbruft finb glängenb

16*
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bunfeffdjroarg, auf Hopf unb 9tücfen ine- ©rünhebe fdjeinenb, bie ©djuttern, ein mef>t ober

minber boflftänbigeS, oft nur angebeutereS Cuerbanb über ben dürfen [ohne bie Unterteile

\ot\% bie Sdjn.'ungcu blau, aufjen loie bie franbfdiruingenbctfen grün, innen größtenteils

lucifs unb nur an ber Spike buufel, bie Steuerfebern bunfetgrün, an ber Spi|e fd)roar§,

überall metaflifd), gumal fupfem fdjiffernb. 2)ie ftriS ift braun, ber Sdmabel roie ber ^uß

fdfroarg. Bei ben jungen ift bie gärbung biefelbe, jebod) matt unb glanzlos. — ?(nbere

formen fiub bie Spanifdje Gtfter, P. pica melanotos Brehn, mit einfarbig fdjroar-jer

Cberfcite, bie Sdgerien unb SRaroHo beruorjnenbe SJtauretantfcrje Gifter, P. pica maure-

tanica Math., mit nadtem kobaltblauem fyled fyinter beut ?(uge, unb bie getbfdmäbelige

ftalifornifcfje G Ift er, P. pica nuttalli Audub.

%a% Verbreitungsgebiet ber Guropäifdjen (Alfter umfaßt Guropa bom -ftorbfap unb

^rlanb bis §u ben ^brenäen, Qtalien, ©riedjenlanb, Stufjtanb bis gum Ural, Borberafien

bis Sßerfien unb StranSfafpien. §n ben meiften Säubern unb ©egenben tritt fie rjäuftg

auf, in anberen febtt fie faft gans. $n Sd)fefien fdieint fie nad) neueren Beobachtungen

immer häufiger §u ruerben. £oI)e ©cbirge, baumfreie Gbenen unb auSgebefjnte Salbungen

meibet fie größtenteils. $l)re urfprüugtidjen SBofjnfi|e fiub gelbgerjöl^e, &>albränber unb

Baumgärten. (Sie fiebclt fid) gern in ber Dtäfye beS 9)cenfd)cn an unb toirb ba, roo fie Sdjo=

nung erfätjrt, ungemein äutraulid) ober ridjtiger aufbringlid). $n Sfanbinanicn, roo man fie

gemiffermaßen als ^eiligen Vogel anfielt, nimmt fie nidjt in ben ©arten, fonbern in ben

©erjöften felbft ir)re Söorjnung unb baut auf bcfonberS für fie r)ergerid)tetcn Borfprüngen

unter ben ®äct)em it)r 9?eft. Sie ift, roo fie borrommt, Stanboogel im üollften Sinne be3

SöorteS. $,t)i eigentliches SBoljngebiet ift Hein, unb fie bertäßt eS niemals. 2$irb fie in ber

©emarfung eines Dorfes ausgerottet, fo rtuir)rt cS lange ^abre, bebor fie nad) unb nad) bon

ben ©renken t)er roieber einrüdt. 9titr im hinter ftreift fie, obgleid) immer nod) in fefyr

befdjränftem ©rabe, meiter umfjer als fonft.

^n SebenSroeife unb Betragen erinnert bie Gifter jtuar bielfad) an bie förät)en, unter*

fd)eibet fid) aber bod) in mclyrfadier &ünfidjt nidjt umuefentlid) bon bernxmbten 9^aben=

bögein. Sie gef)t fdnittroeife, ungefähr mie ein Nabe, trägt fid) aber anberS; benn fie ergebt

ben laugen Sd)»oanä unb beroegt ityn roippenb, roie tröffet ober 9\otfeb,td)en tun. §rjr

febmerfädiger, felbftoerftänblid) fdion beS langen Sd)toan§eS toegen bon bem ber eigentlichen

dlaben burd)auS berfd)iebener glug erforbert häufige ^lügelfd)läge unb roirb bereits bei

einigermaßen ftarfem SSinbe unfid)er unb tangfam. ^er Stobe fliegt ohne befonberen ©runb

ftunbenlang umrjer; bie Gifter gcbraud)t ifyre Sdmungcn nur, wenn fie muß. Sie ftreid)t

bon einem Baume 511m anberen ober bon ©ebüfd) gu ©ebüfd), niemals unnüßermeife.

$l)re Sinne fd)einen ebenfo fd)arf 51t fein toie bie ber Stäben, unb an Begabung fteht fie

fjinter biefen burd)auS nidjt §urüd. .Sie unterfdjeibet genau §toifd)en gefährlichen unb

ungefäl)rlid)en 93tenfd)en ober Stieren: ben erfteren gegenüber ift fie ftetS auf irjrer .s^nt,

ben letzteren gegenüber breift unb unter Umftänben graufam. ©efcllig roie alle ©lieber

ihrer gamilie, mifd)t fie fid) gern unter 9taben unb föräbjen, fd)ioeift aud) roob,l mit 9cuß=

b,är)ern um()er, bereinigt fid) aber bod) am liebften mit anberen ir)rer 2(rt 311 Heineren ober

größeren ^lügen, bie gemeinfd)aftlid) jagen, überrjaupt an ^reub unb Seib gegenfeitig

ben innigften 2(nteil nehmen. ©eroöf)nlid) fiefjt man fie familientueife. ^xe Stimme ift

ein rauhes „Sd)at" ober „Ära!", baS aud) oft berbunben loirb unb bann roie „Sdiaferaf"

Hingt. 2>iefe Saute fiub Socfton unb SSarnungSruf unb merben je nad) ber Bebeutung

berfc^ieben betont, ^m ^riifjling, bor unb mät)renb ber Paarungszeit, fd)toaM fie mit
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ftaunenSroertem Aufroanbe öoit ar)nlicr)en unb bod) bcrfdjiebcnen Sauten ftunbenlang, uub

baS ©bridjroort bon bcr fcr)röai3r)aften ©Ifter ift betyalh tootji begrünbet.

^nfeften uub ©eröurm, Scrjneclen, Heine Wirbeltiere aller Art, Dbft, beeren, gelbfrüd)te

unb Körner bitben bie ÜJfonjnmg ber ©Ifter. $m $rür)iar)r toirb biefe fer)r fdjäblicr), toeil [ie bic

Hefter aller ü)t gegenüber toerjtlofen Sßögel unbarmherzig auSblünbert unb einen reicr)berbor)n*

ten ©arten bucrjftäblid) bert)eert unb beröbet. ©bettfo betreibt fie freilief) aud) SEJJäufejagb uub

fängt unb betjeijrt biete fdjäblidje ^nfeften, ©djneden unb fonftigeS unnüijei ©eroürm, tritt

aber überalt als ein fo räuberifdjer SSogel auf, baß fie unjroeifeltjaft unter nü|licf)en Sieren

fdjlimmet r)auft als unter fdjäblidjen, bafjer felbft 31t beu fdjäbü'djen gejagt roerben mujj.

®ie Sßorioeger behaupten, bie ©Ifter trage am Weir)nact)t§tage baS erfte fJteiS 51t iljrcm

durfte; in $eutfcr)Ianb gefdjieljt bieS gert»ör)nlicr) nierjt bor ^nbe gebruar. &03 9^eft roirb

bei unS auf ben Wipfeln t)or)et SSäitrrte unb nur ba
f
wo fid) ber -Sßoget ganj fidjer tt?ei^,

in niebrigen SBüfdjcn angelegt. S)ürre Steifer unb dornen bilben ben Unterbau; hierauf

folgt eine bide Sage bon Scfjm unb nun erft bie eigentliche ^eftmulbe, bie aus feinen Wuseln

unb Sierrjaaren beftebt uub fer)t forgfam t)crgcrid)tct ift. 3)a§ gange 9ßeft rpirb oben, bi3 auf

einen feittid) angelegten gugaug, mit einer Jpaube bon dornen unb trodneu Steifem ber*

fet)en, bie jroar burd)fid)tig ift, ben brütenben Sßogcl aber bod) bollftänbig gegen ettoaige

Angriffe ber fJtaubbögel fidjert. . 2)aS oft fdjon im SJcär-j, meift aber erft SJcitte ober ®nbe

April boII§är)Iige ©efege befterjt au» 6—8, au§nat)m§röeife 9, burdjfdjnitttidj 33 mm langen,

23 mm biden, auf grünlid)em ober toeifßdjem ©runbe bräunlid) gefprenfelten (Stent. Wad)

einer SSrutgeit bon 18 Sagen entfd)tüpfen bie jungen unb werben nun bon beiben ©Item mit

^nfeften, fJtegemoürmeru, ©djneden uub Keinen Wirbeltieren groß gefüttert. $ater unb

Butter berlaffen bie finberfdjar nie. Wenige SSögel nähern fid) mit größerer Sorfidjt üjreri

Heftern als bie ©Iftern, bie alte möglichen Siften gebraud)eu, um jene nidjt 51t betraten. Wer-

ben bie jungen geraubt ober aud) nur bebrobt, fo ergeben bie Alten ein getergefdjrei unb

bergeffen nid)t feiten bie il)nen eigne Sorfidjt. Um ein getötete^ Sun9eg berfammetn fid) alle

©Iftern ber Umgegenb, bie burd) ba» SHagegefradföe ber ©Item tjerbeigegogen werben fönneu

$ung aus
1 bem Stfefte genommene ©Ificrn toerben außerorbenttid) salmt, laffen fid) mit

$teifdj, Sorot, Üuarf, frifdjem ®äfe Ieid)t auffüttern unb gum Aus* unb ©infliegen geioöbnen;

fie lernen Sieber pfeifen unb einzelne Worte fpredjen unb bereiten bann biel greube, burd)

ifjre ©ucr)t, glangenbe ®inge %u berfteden, aber aud) triebet Unannehmlichkeiten.

%ex Sftenfcr), ber bem SHeingeflügel feinen @er)u| ängebeir)en läßt, wirb früher ober

fpäter gum entfd)icbenen g-einbe ber ©Ifter unb bertreibt fie erbarmungslos aus beut bon

it)m übermad)ten ©eljege. Aud) ber Aberglaube füf)rt ben §errn ber ©rbe gegen fie in§

%e\b. ©ine im SJlärg erlegte unb au ber ©talltür aufgefangene ©Ifter b,ält, nad) 2lnfict)t

abergläubtfdjer Seute, fliegen unb ^ran!t)eiten bom SSier) ab; eine in ben gtoölf 9cäd)teu

gefd)offene, berbrannte unb %u ^utber geftoßene @rr)alafter aber ift ein unfehlbares SUcittel

gegen bie fjallfudjt. Siebe, befferu trefflichem S5ericr)te über bie SSrutbögel Sl)üringeiiy

id) borfter)enbe Angaben entnehme, meint, baß ber tetjtermät)nte Aberglaube roefentlid)

ba^u beigetragen I)abe, bie früher in Springen häufigen ©Iftern §u berminbem: fo biete

bon ib,nen rourben erlegt, berbrannt unb jerftoßen, um ba§ faüfucr)tr)eilenbe „®iafoniffinnen-

pulber" gu erzielen. gr)re ©d)eu unb @inneSfd)ärfe rnactjt übrigens felbft bem geübteften

Säger gu fd)affen unb forbert «erftanb unb Sift beS 9Jcenfd)en b,erauS. Außer biefem fteilen

Wor)I nur bie ftärferen fJtaubbögel bem geroanbten.unb mutigen S5ogeI nad). Am fdjtimm-

ften treibt eS ber §ül)nert)abid)t, gegen beffen Angriffe nur bid)teS ©ebüfer) rettet.
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$n ©üb* unb SJftttelfbanien unb Portugal tritt eine Strt ber ©attung ber SBlauelftern

(Cyanopolius Bp., Cyanopica) auf, bic ©panifdje SUauelfter, Cyanopolius cyanus

cooki Bp., bie gu ben fdjöufteu europäifdjen SBögeln gehört. 3)ic ©attung feunseicbuct

fid) burcf) geraben ©djnabet ofyne §afen, ber$ftttm3mä$ig geringe ©röjge, fejbenroeid)e3

©efieber, rjäfyerartige ^lügel unb langen, ftufigen ©djrnans. Hfterfmürbig ift ifyre $er=

breitung. Stufjer ber genannten jubroefteurQbäifdjen gönn fennt man nocr) brei meitere,

bie in ©jina, gabcm unb Cftfibirieu leben, Stabei finb biefe räuntticr) fo meit getrennten

Spanifdje SSIauetfter, Cyanopolius cyanus cooki Bp. V« natflrlid^er <3r8|je.

formen niclit einmal ftarf oerfdnebeu; fo menig fogar, bafj pariert nur eine einige ©toejiel

anerfennt, Cyanopolius cyanus PaU., bereu ©tammforot bie fibirifdje ift, märjrenb bie

anberen aß Unterarten auftreten. Sei ber ©pauifdjen Sttauclfter finb ber $opf unb ber

obere Seil be§ 9cad'en§ faintfduoars, Würfen unb äftantel blaß bräuntidigrau, Sterjfe unb

fangen grautoeifc, bie Unterteile lid)t faf)Igrau, giügel unb ©djtoana lid)t blaugrau, bie

©dnuungfebern ber £anb aufjen tueifj gefäumt. S>ie $ri3 ift faffeebraun, ©djnabel unb

ftüfte finb fttjroars. Sie Sänge beträgt 36, bie breite 42, bie glügellänge 14, bie ©djrnan^

länge 21 cm. £>a§ SSeibcbeu ift um 3 cm fürger unb ein menig fdjmäler. S3ei ben jungen

finb alle färben matter; ba§ ©djtuarg beS .stopfe? unb ba§ SBlau ber ©djimutg- unb ©teuer*

febern finb unfdjeinbar, baZ ®raü be§ Unterforper? unrein unb ber Flügel burdj gmei graue,

menig in bie Stugen falleube SSinben gegeidjnet.

man begegnet ber Sölauelfter in alten Seiten ibrer §eimat ba, mo bie immergrüne
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©idje gufammenfjängenbe Salbungen bilbet. ©ie ift faft unbenfbar or)ne biefen Söaum,

be|[en bidjte frone ifjr Dbbad) unb ©djut* geroärjrt, bcffen bunfleS £aub fie trofc if)re§

*ßracr)tgeroanbe3 üerftedt unb beut Singe entjief)t. $eSf)alb aud) roirb fie ba, roo bie ge=

nannte (£icr)e nur bcrein^elt auftritt, nid)t gefunben: in ben öjttidjen ^Sroüinaen fefjlt

fie boHftänbtg, unb nad) Sorben bin reidjt fie nid)t über faftilien t)inau3. 2So fie üor»

fommt, ift fie bäufig. (Sie ift gefeilig unb ftetS ju §af)treid)en Rauben üereinigt; aber fie

meibet bie 9Mf)e be3 sDcenfd)en unb finbet fid) bafter nur au<§nar)m3roeife in ber 9Mt)e bort

berooftnten Gtebäuben. dagegen befud)t fie, fjauptfädjlidj be§ $ferbemijte3 falber, oft bie

Jpeerftrajgen. $n irjrem betragen äf)nelt fie ber gemeinen Elfter fef>r. ©ie gef)t unb fliegt,

ift borfidjtig unb leiftet im &err)ältm§ §u üjrer ©rolle ba§felbe roie biefe. $t)re (Stimme

Hingt ungefähr roie „frrif)" ober ,,prrir)", langgezogen unb abgebrochen, unb roenn ber SSogel

fdjroafct, roie „ffiffliffltffli", bem Weiteren IRufe be§ ©rünfbedjteS entfernt äbnfid). Verfolgt,

benimmt fid) bie SBlauelfter roie unfer £är)er: fie berläfjt ba» ©ebiet nicr)t, r)ält fid) aber

immer aurjerbatb ©djufjtoeite, fliegt oon SBaum §u 93aum, jeigt fid) fortroäf)renb, läfct fid)

aber niemals nar)e genug fommen. Ein ging biefer anmutigen $ögel burd)fud)t unb burdj*

ftöbert ba§ gange ©ebiet, ba» er benerrfdjt. Einige finb auf bem SSoben, anbere iit ben

bid)ten Söipfetn ber Eid)en, biefe in niebrigen, jene in f)ot)en ©ebüfdjen befd)äftigt. Sluf

freien ^lät3en §eigt fid) bie ©efellfd)aft nur bann, wenn fein SQcenfd) in ber ^ät)e ift.

2)ie ^örutgeit fällt erft in bie mittleren grür)ling§monate: in ber Umgegeub 2ttabrib3

brütet bie SBIauelfter nid)t oor Anfang äftai. Bum ©tanbort be§ s#efte3 roäl)It fie gern fjofie

SBänrne, nidjt ir)re fonft fo fel)r geliebten immergrünen Eid)en, fcmbem regelmäßig Ulmen

unb anbere ljotfjftämmigeSMbbäume. @3 fann oorfommen, bafc mehrere Hefter auf einem

Raunte fteben; in einem fefjr fleinen Umtreife merben getoifc alle Hefter gefunben, bie

eine Qtefettfdiaft übertjaubt erbaut; benn bie S31auelfter gibt aud) toäfjrenb ber SSrutgeit

ifiren gefeiligen öerbanb nid)t auf. 3)a§ jfteft ät)nett bem unfereS §är)er3 ober rid)tiger

bielleidvt einem SSürgernefte. dlm ber Unterbau beftebt au§ bürren geifern, ba§ eigcntlidie

gfjeft hingegen au§ grünen unb roeidjen Sßffanaengroeigen, ©tengetn oon §eibegra3 imb

Kräutern aller 2lrt, bie nadj innen gu immer forgfältiger auSgefudjt, aud) loob/l mit Biegen*

paaren unb SBolle bebedt werben. 2>a§ ©elege §äf)(t 5—9 burdjfdjnittlicr) 27 mm lange,

20 mm bide Eier, bie auf graugelblidjem ©nmbe mit buntleren oertoafdjenen Rieden unb,

gleid)fam barüber noef), mit oliüenbraunen fünften unb Süpfeln, am bideren Enbe }u»

roeilen frangartig ge§eicr)nct finb (Eiertafet IV, 12). Wad) E. s;Rel)3 Erfahrungen legt ber

§dberfucrud feine ©ier aud) in bie Hefter bie[e§ $8oget3.

befangene SSIauelftern finb feltene, aber allerliebfte (Srfd)einungen in unferen Käfigen,

galten fid) fet)r gut unb roerben, freunblid) gepflegt, ebenfo yä)m roie anbere Sftaben.

®er ^upnader, 9?utf* ober 3:annenl)äl)er, Ku^iabe, dlu^ixä^e, «Rufebeifcer,

^ufipider, ^itBprangl, ^u^jägg, Sped)trabe, ©teilt-, ©djroar^, ^öerg- unb

S3ir!t)äf)er, 35ergiäd, 3trbel!rät)e, ßirbelfrad), ßirmgratfdien ufm., Nucifraga

caryocatactes L. (»Ibb., ©. 248), bertritt neben einer jtoeiten, norbamerifanifdjen Slrt bie Gat-

tung ber 9^ufsr)äf)er (Nucifraga Vieill). Sein £eib ift geftredt, ber §al§ lang, ber ®opf groß

unb platt, ber <Sd)nabel lang, fd)lanf unb runb(id), auf bem gtrfte gerabe ober laum merllicr)

gefrümmt, an ber ©pi^e niebrig unb in einen magerest liegenben, breiten feil au§taufenb,

bag 9lafen(od) gan§ oon furzen, borfteuartigen, nad) born gerichteten Gebern überbedt, ber

gufe §iemlid) lang unb ftarf mit müßig langen Serjen, bie mit fräftigen unb beutlicr)
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gebogenen Nägeln bemerkt finb, bet ptgel mitteflarig, frumbf, mit (ef)t ftatl abgcftuften

6d)mungfebern, unter benen bie bierte bi§ ferfjftc freie bie langften finb, ber 3d)man§ mittet*

lang unb gerunbet. $a§ ©efieber ifi bidEjt unb meid), ber §aubtfarbe nad) bunfelbraun,

an ber ©bifee jeber einzelnen $eber mit einem rein meifcen, iänglidjrunben %kd bejeßr,

auf ©Reitet unb Warfen ungeflecft; bie ©djhnntg- unb ©djmansfebern ftnb gfängenb

1 Jhtfsfnacfev, Nncifraga caryocatactes L., 2 IX n g I ü cf sf)ä fjer, Cractes infaustus L. (2ejct, ©. 257;. »/a mttürridjer ©lößc.

fd)luarä, letztere an ber ©bi|e roeifj; biefetbe g-arbe geigen aud) bie Unterfdjbjanjbed*

febern. Sie SriS ift braun, ber ©djnabet unb bie pfje finb fd)marj. Sie Sänge beträgt 36,

bie gtügeüange 19, bie ©d)man§lange 12 cm. 3)er Sannenrjärjer ift 33rutoogel in ©fanbi*

nabien, SSonujolm, Sa^^Ianb, ftinnlanb, ben ruffifd)en rftfeebrobingen, Dftbreufjen, ^olen,

ber Satra, ben ®arbatl)en unb ^bjenäen, in beutfdjen ©ebirgen, fo in ben «öatjrifdjen

Silben, im §arg unb «Riefengebirge. häufiger a(ö bei un§ ift er in ben Sttpen ber ©cfjroeis

unb Ofterreid)§. %n 9?orbruf3ianb, (Sibirien unb 3ßorbcr)ina mirb er burd) eine eigne, burd)

biet fd)lan!eren unb fbifeigeren 6d)nabet unb breitere roeif3e (5d)man§enbbinbe unterfd)iebene
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Stoffe, ben 2>ünnfd)näbetigen Saune nhäfyer, Nucifraga caryocatactes macrorhynchos

Brehm (leptorhyiichus), ücrtrctcn, ber im ^erbfte unb Sinter aud) in ©uroba, nämlid)

in 5)eutfcf)Ianb, Stänemarf, ©tanbinabien, granfreid) unb fogar in Gnglanb, erfdjeint. Stnbere

Unterarten leben in Surfeftan, bem §imalaja, ®amtfd)atfa unb $aban.

©efdjtoffene sJ?abelruä(ber unferer Jpodjgebirge foroie bie au§gebefjrtten ^Salbungen be3

9?orben3 ber SÖten SBelt bilbcn ben Slufentftalt be» SannenbärjerS
, für beffen ftänbigeS

SBorfommen bie 3irbeffiefer maßgebenb ift. Sluf un[eren Sttpen begegnet man ü)m eben[o

regelmäßig roie im fjofyen Sorben, am l)äufigften immer ba, wo bie genannten SBäume

kpadjfen. Stber er ridjtct [einen Slufenthalt im roefentlicrjen nad) bem ©ebeibeu ober Sßidjt*

gebeiben ber ßirbefnüffe ein, berooljnt bafjer im ©ommer geroiffe ©tridje in Stenge unb

fehlt in anberen, benad)barteu üotlftänbig. ©o tritt er in ben mittleren Seilen ©djroebenS

fet)r häufig auf, roäbrenb er ben gröf3ten Seit 9iorroegen§ nur roäfjrenb feiner Steife befud)t.

©r begibt fid) aber ebenfo unregelmäßig auf bie SBanberfdjaft nrie ber ©eibenfdjtrmng.

^n mandjen ftaljren ift ber ©ünnfdjnäbelige Sannenbäher roörjrenb be§ SSinterS in

®eutfd)lanb überall ju finben; bann bergenen roiebcr biete %ät)U, etje man nur einen einzigen

§u feben befommt. (B fdjeint, daß mir int mittleren unb nürbtidjen 3)eut|"djlanb mcift biefe

f)od)norbifd)en ©öfte, nid)t aber fotdje aus benSilben 311 feiert betommen ; bagegen finb eOTben*

nußfnacfer, bie zeitweilig, mandjmal [eljr frühzeitig im ©ommer, in ben tieferen Sagen if)re§

3Bof)ngebirge§ erfd)eincn. Solange fie in irjrcr §eimat gcnügenbe^a^rung finben, roanbern

fie nid)t, ftreid)en bietmefvr nur in [et)r befdjränftem örabe; roenn ifjnen aber bie §eimat nid)t

genügenben Unterhalt bietet, berlaffen fie biefe, um anberSroo if)r täglidjeS Sorot ju fudjen.

$n üftorbroeftfibirien [afjen mir juerft am 8. September 1876 unzählbare ©djroärme, fidjerlid)

bon Saufenben, in füblidjer Stidjtung bem £)b entgegenjiefjen, offenbar in ber Stbfidjt, in

ben im obern ©ebiete beS ©tromeS gelegenen 3^belbeftänben fid) feft^ufe^en.

ÜJit^rät bie girbefnuß, fo oerlaffen bie ÜJhifjfttader aud) beren 23eftänbe unb ftreid)en

meiter nad) ©üben, burdjroanbern bei biefer (Megeurjeit gan§ ©übffanbinabien, 2)äne=

mar!, 9torbbeutfd)(anb, Belgien unb 9?orbfranfreid), -Korbrußlanb, Sibirien unb 9?orbdjina

unb beenben it)re ^Säuberungen erft im füb(id)ften 3)eutfd)tanb, ©übfranfreid), ©übrafjfonb,

ben 2>onautieflänbern unb ben füblidjften Söalbläubern 9corbajien§. Ob fotdie Sannen*

I)äf)er aud) bie Silben überfliegen, bleibt fragtid), ba bie in 9?orbitatien, auf ©arbinien unb

in ©üboftfranfreid) beobad)tetcn unb erlegten cbenfogut ben Silben roie bem Sorben ent*

flammen tonnen. Stußerft feiten bleibt ein $aar biefer SBanbergäfte in ben mittefbeutferjen

©ebirgen ober in ben norbbeutfeben ^Salbungen jurüd, um §u brüten, roogegen ber ben

Silben benachbarte ©djroarztoalb roohl allfommerlid) brütenbe $aare beherbergt.

$er Sonnenbäder fiefyt ungefcfjidt, fogar tölpifd) au§, ift tatfäd)lid) aber ein geroanbter

unb munterer ©efell, ber auf bem 93oben gut geb,t unb mit feljr großer ©efcb,idlid)teit auf ben

Elften unb ©tauben berumb,übft ober fid) roie bie Steifen an ben ©tamm flebt, fo bafj man

ruohl fagen fann, er flettere an ben Räumen rjerum. SSie ein ©ped)t t)ängt er fid) an ©tämme

unb gtoeige, unb roie ein ©bed)t meißelt er mit feinem fdjarfen ©djnabel in beren 9ftnbe,

bi§ er fie ftücfroeife abgefbalten unb bie unter tfre fi|enbe teilte erlangt r)at. ©ein ^lug

ift Ieid)t, aber §iemlid) langfam, mit ftarfer 23eroegung unb 2(u§breitung ber ^(ügel. ©eine

Stellungen finb berfd)ieben. ©emötjnlic^ §ieht ber SSogel bie güße an, trägt ben £eib roage-

red)t, ben fobf eingebogen unb läßt bie gebern bangen : bann f)at er ein btumbeS Stnfeb,en, tüäly

renb er fcr)mud unb fd)lanf erfd)eint, roenn er ben Seib ergebt, ben Äobf in bie §örje rid)tet

unb ba§> ©efieber fnabb anlegt. Ungeachtet feine§ leid)ten glugeg fliegt er übrigen^, falls
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er nidf)t auf ber Steife ift, ungern toeit, läfst fid) bictmebr geroöf)nlid), wenn er ntcrjt gerabejm

aufgefdjeudit ift, balb tnteber nieber. Söäfjrcnb be§ Xoge§ ift er biet befd)öftigt, jebod) nidjt

fo unruhig unb unftet mie ber Cndielfjäljer. Seine Stimme ift ein freifdjenbe3, roeittönenbe*

„tträcf ttäd hixä", bem er im tfritbjafjre oft ein nüeberrjolte» „Slörr förr" gufügt. SBäbjrenb

ber SBrutgcit bernimmt man, jebod) nur, tuenn man jid) gan§ in jetner Üftäfje befinbet, aud)

raof)t einen abfonbertidjen, leifen, fjatb unterbrüdten, baud)rebnerifd)en @efang. 2)ie Sinne

bes> ü£annenf)til)er§ fdjeinen roofjlentroidelt ju fein.

^m £mgelge(änbc ift es>, laut b. £fd)itfi, ber eigne unb frembe ^Beobachtungen in

anfpredjenber SGBeife §ufammengeftettt fjat, bor^ügfid) ber ftafelftrattd), beffen Dtüffe bie

5£annenf)äf)er lieben. Sobatb bie §afefnüffe reifen, berfammefn fid) alle 9htBfnader ber

gangen ©egenb in ifjrer 9?äf)e. 3)er borgen mirb bem ?(uffudjen ber 9W)ruug geroibmet,

unb be3 Sd)reien§ unb 3anfen§ ift bann fein Gnbe. lieben ?tugenbtid erfd)einen einige,

burd) jene» ©efdjrei tjerbeigetodt, unb ebenfo fliegen anbete, bie ifyren betjnbaren ®et)lfatf

§ur ©enüge mit Püffen angefüllt t)aben, fdjmerbelaben unb unter ftd)tlid)er Sötftrengung

bem SBatbe §u, um tfjre Scfyälje bort in ütforratÄfammern für ben SStnter aufäitfpeidjern.

Um bie Sfttttagggeit Pflegen faft alle im bid)ten Unterrjolge ber SBalbungen ber 9fttl)e. $n

ben fpäteu 9cadimittagsftunben erfd)einen fie roieberum, fd)reien mie am borgen, fetjen fid)

aber oft f)atbe Stunben lang auf bie b
/
öd)fte Spitze einer Samte ober gid)te, um öon f)ier

au§ llmfdjau §u galten, $n ben 33ergen ober in ben l)od)norbifd)en ^Salbungen beram

faffen fie bie girbelnüffe §u äf)nlid)en Sinkflügen. Sd)on um SJcitte Quü, bor ber Üieife

biefer Sfcüffe, finben fid) bie üftufefjäfjer, menu attd) pnädjft nodj in geringer 2tn§af)l, auf ben

gapfentragenben 2(rben ein; bei bollftänbiger ^Retfc ber grudjt erfdjeinen fie in erfyebtidjer

beenge unb unternehmen nunmehr förm(id)e Umjüge bon 33erg ju £at unb utngefeljrt, be-

laben fid) aud) ebenfo tuie jene, bie bie §afelfträud)er plünbern.

33eim Sammeln il)ier Vorräte »erfahren fie. fet)r gefd)icft. Solange fie nod) genug

£)afelnüffe $u pflüden bjaben, fefjen fie fid) einfad) auf bie frud)tbel)angenen QtveiQe; wenn

bie 23üfd)e jebod) faft abgeerntet finb, galten fie fid), mie SSogel fat), über ben menigen

nodj borbanbenen Püffen rüttelnb in ber fiuft unb pflüden fie in biefer Stellung. $tn

ben Rapfen ber 51roe ober girbel uitb anberer 9?abetbäume fraflen fie fid) mit ben üßägeln

feft, bred)en mit fräfrigen Sd)nabetf)ieben bie Sdmppen auf unb gelangen fo §u ben Samen,

bereu Sd)alen fie burd) gufammenbrüden be§ Sd)nabel§ öffnen, £>afetnüffe tnerben auf

beftimmten ^lä^eu mit gefd)idt geführten Scrjnabelfjieben gefpalten. 2tbgefel)en bon

§afef= unb girbetnüffen friftt ber £annent)al)er ©icfjetn, SBuctjeln, Sannen*, gidjten* unb

Sliefernfamen, (betreibe, (5berefd)en= ober 3^ogel=, 2SeiBborn=, gattlbaum=, (5rb-, Reibet'

unb ^preifelbeeren, fonftige Sämereien unb grüd)te, allerlei ^nfefteu, Söünner, Sd)necfen

unb Seine Sßirbeftiere aller illaffen; er ift überhaupt fein Ioftoeräd)ter unb leibet babjer felbft

im SSinter feine 9cot. Gine ^ei^ang bjält er fid) an feine Speid)er; finb biefe geleert, fo er-

idieint er in ben ©ebirgöbörfern ober manbert aui§, um anber^roo fein töglid)e§ S3rot §u fud)en.

2ie 33rutplä^e be§ $Sogel§ finb bie ^Salbungen feiner magren §eimat, 2)icfidjte, bie

faum im Sommer, nod) biet weniger, menn ber 9Zu^fnader §ur gortpflanjung fdjreitet,

begangen merben fönnen. $lad) Sd)ütt§ unb ^ogel§ Erfahrungen roerben bie Hefter [dion

Anfang Wsxi gebaut unb in ber legten ödlfte be§> 9Jconat§ bie Gier gelegt; um biefe $eit

aber liegen bie ^Salbungen be§ ©ebirgeS ebenfo mie bie norbifd)en SSälber nod) in tiefem

Sdmee begraben unb finb fd)roer ober nidjt jugänglid). ^er ^orfd)er muß alfo einen fd)nee=

armen griu)ling abmarten, bebor er überhaupt an ba?- Sud)en einel 9?efte§ beuten fann.
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9llfe Seobad)ter, bie in Steutfdjlanb, Ofterreid), 'Sänemarf, Smnbinaoien unb ber

(Sdjroeig heftet imterfudjten, ftimmen barin übereilt, bof3 biefe im bidjten ©eäft berfdjiebenet

•ftabelbäume, inSbefonbere ber gidjten, aujgerbem in Xannen, Strbert, Särgen, in einet

<pöf>e bon 4—10 m über bem Soben angelegt roerben. Saut SSoget roäljlt baS ^aar 31111t

Stanbort feine? SßefteS am tiebften einen freien unb fonnigen, alfo nad) ©üben ober <5iu>

often gelegenen Sergfjang unb t)ier auf bem erloreuen Saume 9tfte itaf)e am (Stamme. $>ie

Sauftoffe trägt eS oft bon roeitfjer jufammen. Unter tjörbarem Gnaden bridjt eS bünue unb

bürre, mit SBartfled^ften begangene Reifer bon alten SJtabelbaumarten feine? SörutgebicteS,

aud) rool)l bon Cfdjen unb Sud)en ab, legt biefe loderet ober bidjter jum Unterbaue 311

jammert, fdjidjtet barauf eine Sage mobernben IpoIgeS, baut nunmehr bie 9)culbe boHenbS

auf, burdjflidjt aud) mot)l bie Wujgenmänbe, oictlcidjt ber ?tuSfd)uütdung fyalber, mit grünen

groeigen unb Reibet enblirf) bc& 3imere mit Sartflcd)ten, SäßooS, bürren ^almen unb Sannt *

baft au*. Unter geluö()nfid)cn Serbältniffcn fiubet mau baS bolle ©efege um bie mitte

beS Wläx%
t
im Serben bielleid)t erft Anfang ?(prit. (SS befielt aus 3—4 Iänglidj*eirunbeit,

3iemlid) glatten unb eftöaS gtängenbert, burd)fd)nittlid) 34 mm langen, 25 mm bideu Qüiern,

bie auf jcfjr blafs blaugrünem ©rimbe mit gelblidigrauen ober bräunfidj-grüngrauen flehten,

über bie gange %iadje glcidjmäfug berteiltcu Rieden gejetdjnet finb ((Stertafet IV, 3). 5£)aS

äBeibdjeft brütet, ber frühen ^ctyieäfteit entfpredjenb, feb,r feft unb f)ingebenb; baS Wann'

dien forgt für ©idjerung unb (Srnäf)rung ber Gtottin, bie bie if)t gebrad)te ?ttmng, mit ben

klügeln freubig jittetnb, begierig empfängt. Wad) 18 Sagen finb bie jungen gezeitigt,

luerben bon beibeu ©Item mit tierifdjen unb pflanjlidjen Stoffen ernäbrt unb mutig be--

fd)üj$t, berlaffeu etma 25 Sage nad) ifyrem ?tuSfd)lüpfen bat Sßeft unb treiben fid), jumädjft

nod) bon ben Otiten gefüllt unb geleitet, im bid)teften SSatbe untrer, bt§ fie felbftänbig ge=

roorben finb unb nun bie SebenSroeife rtjrer ©Itcrn führen tonnen.

Solange baä SSeibdjen brütet, behalt eS ficr) mögtidjft fttlt, fliegt, gefrört unb ber-

trieben, lautlos ab unb feljrt cbenfo §um SRefte jurüd, fief)t fogar oon einem naf)eftef)en=

ben Saume frumm bem SRaube feiner Srui 311, bereinigt fid) aud) nidjt mit feinem ÜUtänu»

ctjen, beffeu SSanbel, Zun unb treiben ebenfo fyeimlidj, . laut* unb geräufd)loS ift; roenn

jebod) bie jungen fjeranroadjfen, ge£)t z% lebhafter am S^efte t)er, roeil bie Sege()rlid)feit ber

kleinen burd) baS roeitt)in bernerjinfidje @efd)rei fid) äußert unb aud) bie eilten, toenigflenS

bei ©efaljr, if)rer Sorge burd) ängftftdjeS ©djttarren SluSbrud geben ober burd) rjeftige

Verfolgung aller borüberfliegenben 9mubbögel fid) bemertbar mad)en. 92ad)bem bie 3un9en

ausgeflogen finb, bereinigen fid) mehrere Familien unb ftreifen gefellig umber.

Söäfyrenb feiner rointerIid)en (Streifereien tuirb ber Sannenbäbjer obne fonberlidie

äJtülje auf bem Sogeiberbe ober unter getöberten Sfteljen gefangen, ©r geroörjnt fid) balb

an ftäfig unb ©cfangentoft, §ter)t jroar fyteifd) jebem anbern gutter bor, nimmt aber mit

allen genießbaren Stoffen bortieb. (5in angenehmer Stubenboget ift er nid)t. Säppifd) unb

etroaS unbänbig gebärbet er fid), arbeitet unb meifsett an ben ^olgtoänben be§ ^äfigS f)erum

unb büpft raftloS bon einem 3 roeiöe au
f
oen onbern. WXi fd)roäd)eren Sögein barf man if)ii

uid)t gufammenfperren; benn feine ätforbtuft ift fo groß, ba$ er fid) fdjroer abgalten läf3t,

\tm 311 überfallen. 91m anmutigften erfd)eint ber Sogel, luenu er mit 9(ufjammern ber 9cuffe

befd)äftigt ift. ®tefe nimmt er gcfd)irft jmifdjen bie ^änge, brcl)t fie gemöljnlidj, bi? ba$

ftumpfe Gnbe nad) oben fommt, unb äermeifjelt fie rafd), roobei, nad) SauS Zeitteilung, ein

bem §ämmern ber Specrjte äf)nlid)eS ©eräufd) cntftei)t.

Sei uns gutartbe tonnte ber 9cufeftiader fd)äblid) merben; in feiner Sommerrjeimat
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bie gamenfömet anbringen fann

©ÄroeifMtta, Urocissa eryttoorbyncha Gm.

2/5 natürlich« Öröpe.

$>ie 6 Otiten umfaffenbe ©attung bex

fiaubetfteru ober SHttaS (Urocissa Cab.) jiub

»iedi$ gebaute Sßöget mit lebhaft gefärbtem

ftteibe. $för (Sdmabel iffc faft fopflang, biet, ftarf,

bort ber SButgel an gefriimmt, an ber ©totfee

übergebogen, ber gutf lang unb [tat! mit ftaf-

tigen, mitteltangen, burcrj tüd)tige 9?aget be*

wehrten 3et)en; in ben runben gtügem fmb bte

fünfte unb fechte freie ©fymmgfeber bte lang*

ften; ber ©djwanj i[t fc!)t lang unb abgeftuft. $te

©atrung ift in Himalaja, Surma, ©tarn, Gftna

big in ben Sorben unb auf gonuofa beitreten.

®tc ©djineiffitta, Urocissa erythro-
rj 1 pfil
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lid)t fobaltbtau, bie oberen Sdiman^bedfebcru ebenjo gefärbt, aber breit fd)mar§ jiigefJpi^t,

bie Unterteile non bet SBriift an meifrtid), mit einem <2d)immer in§ 3ftötlic|afdjfarbene,

bie gtügel gföngenb fobaltblan, bie $nncnfal)nen bet ©(^toimgfebern aber fdnuarj, alle

©dringen metjj sngefnikt, bie ©teuerfebern blau, bie SüHttelfebern an ber ©pike meift,

bie übrigen mit [djtoarger SSinbe bor ber meinen ©bijje. S)ie ^Xri§ ift lebhaft rotbraun, ber

©dmabel foraflcnrot, ber guft blajs zinnoberrot.

2)ie ©djroeiffitta finbet fid) in (üfjina bis 5(moi) unb geling unb ift nad) ©mint)oe§

Seobaditungcn namenttid) in ben Kälbern um £>ongfong f)änfig. §ier lebt fie im (Mutfd),

aber meift auf bem Soben, ber ci§ u)x eigcntlidicS 9?älrrgebiet betraditet merben muf;. ©ie

ift ein finge*, aufmerfjcmtel öcfdjöpf, baS anberen Vögeln §um Ratgeber, ben Raubtieren

oft 311m gagoberberbet mirb. gumal bem Scobarbcn foll fie oft meilenweit folgen unb mambe

^agb bereitein. $l)r ging äbnelt, nad) ©minboe, bem unferer Crlfter, gefjt gerabcauS unb

erforbert beftänbige glüg'elfdjtäge; ber ©d)man3 mirb babei mageredjt getragen, §m ©itien

auf bem ©egroeige rid)tet fid) ber Sogel l)od) auf unb wippt oft mit bem ©dnuan^e. 3)er

£ocf= nnb SBarnung§toTt ift ein fd)arfe£ „Sßinf binf pinf", bem ein lautes ©efebnatter am

gelängt mirb. Stuf letzteres f)in fiefyt man alle ÜDcitglieber be§ £$-tuge3 eilfertig bon Saum
3u Saum fliegen, bis bon ber g-erne rjer ha§ ,,^inf üinf" mieber §um (Sammeln ruft, *3)ie

©dimeiff'itta ncüjrt fid), laut £aoib, oon Qnfeften unb grüdjten. Sekteren §uliebe bcfud)t

fie nidjt feiten bie 9?äf)e ber STrtfdiaften, bringt jebodi nidjt in bereu innere* ein.

S)a§9teft erbaut fie fid) auf Säumen, jnweilcn fcl)r niebrig über bem ©runbe, mand)=

mal bebeutenb f)bf)er. ©3 ift ein loder jufamniengefügter Sau, ber au§ Reifem beftetjt unb mit

SButgetfafern an§gefleibet mirb. ^ie^al)! ber Stet beträgt 3—5; bereu Färbung ift ein matte«

©rünlidjgrau mit biditcr brauner gledung, bie am breiteren (Snbe fran^artig gufammeuläuft.

§n Gbina f)ätt man unferen $8oget gumcileu in ber ©efangenfdjaft unb ernährt il)n mit

rot)em fyleifdje, jungen ober fleincn Vögeln, ^nfeften unb bergleid)en. $on ftier au§ er*

rjalten aud) mir gumeiten einen ober ben anberen biefer ^rad)toögcl lebenb.

^Xie neun 9(rten ber ba§ g-eftkmb üon ^nbien, ba§ füblid)e Gfrina, §ainan, g-ormofa,

Sumatra unb bie §(nbamaucu bemol)nenben ©attung ber Saum elftem (Dendrocitta

Goidd) finb giemlid) groftc Sögel mit rur§em, gufammengebrüdtem, ftarl gebogenem

©djnabet, mäfsig ftarfen ober ringen Ruften, furjen, fetjr gerunbeten klügeln, beren fünfte

unb fedjfte freie ©djmungfeber am längften finb, unb üerlängertem, feilförmigem ©dränge,

in bem bie §mei 9JcitteIfebcm meit rjeröorragen.

9(13 Vertreter ber ©attung mag bie SBanber elfter ober ber Sanbftreidjer, ftotri,

$tat)a=tat, Gfjanb ufm. ber 3nber, Dendrocitta rufa Scop. (Wbb., ©. 254), gelten. $t)re

Sänge betrögt 41, bie glngellänge 15, bie ©djtuanätänge 26 cm. föobf, dlaäcn unb Sruft

finb rufebraun ober fd)märälid)braun, auf bem Sorberfoüf, an Hinn unb Sruft am bunfel*

fteu, Oon ba an meljr gräulid), bie Unterteile bon ber Sruft an rötlid) ober fabig elblid),

Sdjulterfebern, Rüden unb obere (Sdjmangbedfebern bunfelrötltd), bie glügelbedfebern

unb bie 3(uJ3enfal)nen ber <3d)mungfebern jmeiter Crbnung lid)tgrau, faft tueifc, bie übrigen

©d)mingen fdjmarg, bie ©teuerfebem afdigrau mit fdjmarjen ©nbfbi^en. Xer ©djnabel

ift fdjmarj, ber guft bunfel fdjieferfarben, bie ^ri§ blutrot.

2)ie Sßanberelfter ift über gan§ 3nS) ^en verbreitet unb tarnt auBerbem in 5(ffam,

Senafferim unb, nad) 9(bam§, aud) in £afd)mir, überrjaubt im §iutalaja, mie Cate§ anführt,
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$iefe fliegt langfam unb
in toellenförmigen Sinten

öon Saum §u Saum unb

burrfiftreift toärjmtb be§

£age§ ein giemficf) 'au&=

gebeultes öebiet, orjne

lief) ctgentlicr) einen Zeil

baöon sunt beftimmten

^ufentr)alfc§orteauerroä>
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finbet bie SBanberelfter
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Säumen leben. 2)ie @in*

geborenen oerficfjern, autfi

fie neunte Hefter au§ unb
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Sie Srut^-it fällt in bie «Monate Styril bis, §u\\

unb, mie £ate§ glaubt, aud) nod) in föätere gelt; ba§
9?eft mtrb in bem Gipfel irgenbeineS ftattlidjen Sau-
mes öon bornigem ©e3meige angelegt unb mit ®xa*
ausgepowert. 2)ie Gier, geroöfmlid) 5 an ber Sc®, nad)
anberen nur 3-4, finb fet»r öerfd)ieben gefärbt: fad)^
färben big grüniitf>töei& unb fjeU braun- ober purpurrot
fonue oliöenbraun geaeidjnet. - - &m ben frtbern
föemt ber fd)mude Sßogel oft in ©efangenfd&aft ge-
halten au roerben, ba aud) mir if)n nid)t feiten lebenb
erhalten. Sei guter Pflege bauert er öortreff(id) in
ber ©efangenfdjaft caß, wirb aud) balb [ef,r garjm

«i rx*"!f
***"' mel *' *"&> &<**- "nb

»atb$a$et, $öljfc$teier, ipol^eifter, 9?uB-

S;ir
U

SlfT' 69

T'W *"*' **«"«"«* »arquarb,-cargo.j, jjeurfolf ufro., Garrulus glandanus L., gehört ber in Guroöa dlorbamfaunb « genügten ?(fien bis in ben ^imalafa, Gtuna^ormofa nnb »anÄ2

anbererfter, Dendrocitta rnfa
Sco;j. »/s natürlicher ®röfje.
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©attung ber §olgr)äf)er (Garralus Vieül.) an, bcrcn galjlrcidje formen nad) föleinfdjmtbt

mit 9lu§nafmte bon gmeien ober breien dB Unterarten einer einzigen ©pejieS, eben ber

genannten, betrachtet merben fönnen. Der <Std)eit)ä^er fennseidjnet fid) burd) furgen, fräf-

tiaen
r ftumbfen, auf bem girftc menig gebogenen, fd)roacf)f)angen ©djnabel, mäßig Hjodj*

läufige, mittelfangjerjige, mit fdjarf gebogenen, [biiugen Tratten bewehrte fyüfse, furge, ftarf

3ugerunbete glügef, unter bereu geljn ©dringen bie fünfte mit ber fed)ften bie &ptye bilbet,

mäßig langen, fanft jugerunbeten ©rfftuanj unb fer)r reid)t)attige3, roeidjeS, ftrat)fige§, auf

bem ßobfe bcrfd)mäferte3 unb Ijoffenartig berfängerte* ©efieber, beffen borf)errfd)enbe

Färbung ein fd)öne§, oberfeitl bunftereä, unterfeit* lid)tere3 SBcinrotgrau ift; bie Rotten-

febern finb roeiß, in ber SÖtttte burd) einen lanzettförmigen fdjroargen, bläulid) umgrenzten

gfed gezeidjnet, bod) finben fid) aud) ©lüde, beren Cbcrfobf beinahe bölfig fd)ft>ar§ ober

ftarf rotbräunfid) überflogen ift; bie güget finb gelblidjroeiß unb bunfler längSgcftreift, bie

£el)ffebern tuei^licr), bie be§ S3ür§el§ unb ©teißeS meijj, ein breiter unb langer SBartftreifen

jeberfeit3 unb bie ©d)ufterjd)mingen famtfdjroarj, bie §anbfdjnüngen braunfcrjtoarj, aufjen

grauweiß gefäumt, bie 2fomfä)tmngen in ber 2öur§elf)älfte meijj, einen «Stieget bilbenb,

nafje an ber Söurgel blau gefdjubbt, in ber (Snbf)ätfte famtfd)roar§, bie Öberpgelbecf*

febern innen fcr)roar$, außen fjimmelblau, tueiß unb fd)roar§blau in bie Quere geftreift,

rooburd) ein brad)tbol(e§ ©d)ilb entfielt, bie ©djmanzfcbcm enblid) [djmarj, in ber aSßurjel-

Ijätfte mefyr ober meniger beutlid) blau querge§eid)net. Die ^ri§ ift perlfarbig, ber ©djnabel

fdjroarj, ber $uß bräunlid) fleifdjrot. Die Sänge beträgt 34, bie glügellänge 17, bie

©d)man"$Iänge 15 cm.

Sftit 21u3naf)iue ber nörblid)ften Steile (Suroba§, in ©fanbinaoien bx§ 311m $olarrret§,

in SRußtanb bi§ §um 63. ©rab fjinauf, fommt ber Gid)el£)äljer in allen ^Salbungen biefe§

Grbteily oor. §n (Großbritannien bertritt irm bie !aum betriebene Unterart G. glandarius

rufitergum Hart., in ben ©ebirgen ©banien§ eine gmeite.

Qfn S)eutfd)jtanb ift ber £äl)er überall ju finben, in ben tieferen ^Salbungen ebenfo*

mol)l roie in ben $or= unb g-elbr)ölgern, im 9?abetroatbe meniger t)äufig al§> im Saubroalbe.

(5r lebt im $rüt)Iing baarroeife, roäl)renb be§ ganzen übrigen %ät)ie§ in Familien unb £rubb3

unb ftreid)t in befd)ränfter Steife fyin unb l)er. Da, mo e§ feine öidjen gibt, bertäßt er bie

©egenb guroeilen rood)en=, ja felbft monatelang; im allgemeinen aber f)ält er jarjraug jahrein

getreulief) an feinem 2öof)norte feft. Gine fefjr merfroürbige ßrfdjeimmg finb bie gelegent-

lichen §erbftmanberungen ber (Sid)eff)äl)er, bie namentfid) in (Snglanb öftere beobad)tet

murben. ©orbin meint, fie fänben bielleidjt regelmäßig ftatt unb e§> fdjiene, al§ ob in febern

§erbfte ju ben eingeborenen ©idjefljcüjern eine Stenge bona geftlanbe Ijer fid) gefeite, aber

in bem einen $at)re merjr al§ in bem anberen. 9ln ber S3ergner Söarte bei ^ranffurt a. 9JJ.

beobad)tete 31. b. ^ometjer einen folgen Qua, am 28. Oftober 1856. (&x fat) innerhalb einer

©tunbe taufenb ©tüd Gidjelrjäfjer, ef)er mefjr al^ meniger, an fid) borüberjiefjen. G^ folgte

glug auf ^lug, immer je 10—30 S5ögel jufammen. Der gange $103 mar §roar nid)t ge=

fd)(offen, behielt fid) aber bod) fo, bafc feine gufatttmengerjörigfeit unberfennbar mar.

©r fam bon Sorben unb ging nad) <2üben. Gine är)nlict)e SSanberung beobachtete 2)eid)(er

am 23. Cftober 1896 bei Qngelljeim. Diefe bauerte eine r)albe ©tunbe, unb immer flog ein

SBogel bon 9^orboften nad) ©übroeften bjnter bem anbern b,er.

Der £äf)er ift ein unruhiger, lebhafter, liftiger, ja äufterft berfc^lagener SSogel, ber burd)

fein Xreiben biet Vergnügen, aber aud) biet ^Irger bereitet. (Sr ift l)öd)ft gemanbt im ©e-

gmeige, ebenfo jiemlid) gefd)idt auf bem S3oben, aber ein ungefdjicfter Flieger, bal)er überaus
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ängfttid), auf weithin freie ©treten §u überfliegen. (Sine Gigenrjeit be§ fonft fo gefetligen

SßogeB, bafc er nämlidj, roenn er über $clb fliegt, niemals trupptoeife, fonbern immer nur ein-

zeln, einer in meitem ?tbftanbe t)inter bem anbern, baliinjte^t, bringt Naumann, unb roorjt mit

gfjecfjt, in 3ufammenrjaug mit ber öef afjr, bie if)tn bon Stouboügeln brot)t. Sicfe miffen ii)iu nur

im Söalbe rtict)t beigufommen, mürben tt)n aber bei länger mätjrenbem ^hic^e fofort ergreifen.

§öd)ft beluftigenb ift bie mirflidj grof3artige -ftadjafymungcHgabe be3 §ät)er3, ber unter

unferen «Spottoögem ungroeifelrjaft einer ber begabteften unb unterfjaltenbften ift. Sein

gemörmtid)e3 ©cfdjrei ift ein rreifd)enbe§, abfd)eutid)c3 „Duitfd)" ober ,,9?är)", ber 9(ngftruf

ein faum root)llautenbere§ „ftäf)" ober „ftren)". ?lud) fdjreit ber $ogel guroeilen mie eine fatje

„9Jciau", unb gar nidjt fetten fpridit er, ettoaS baud)rebnerifd) groar, aber bod) red)t beutlid),

ha§ 23ort „9Jtargolf" au§. ^eben biefen üftaturtauten ftiebjlt er nod) alleXöne unb©eräufd)e

gufantmen, bie er in feinem ©ebiete rjören fann. Sen miauenben Üfttf be3 23uffarb§ gibt

er auf ha* täufdjcnbftc unb fo regelmäßig roieber, bafj man im groeifel bleibt, ob er bamit

frembc3 ober eignet ©ut §u Sftarfte bringt.

®er §ät)er ift 2tttc3freffer im auSgebefynteften ©iune be§ 2Borte§ unb ber abfdjeulidifte

Stcftgerftörer, ben unfere SBälber aufgutoeifen I)aben. f8on ber 9#au3 ober bem jungen

SBögeldjen an bi£ gum fteinften gnfeft ift fein lebenbeS SSefen oor it)m fid)er, unb ebenfo*

roenig öerfdjmiüjt er Gier, grüd)te, beeren unb bergteidjen. Qm <perbfte bitben (Siegeln,

Sudjetn unb §afetnüffe oft roodjenlang feine §auptnarjrung. Sie elfteren ermeierjt er im

tropfe, fpeit fie bann au§ unb gerfpaltet fie; bie letzteren gedämmert er, roenn aud) nidjt

gang ot)ne 9Jcüf)e, mit feinem fröftigen Sdmabel.

Seng l)ält ilm für ben §auptoertilger ber treugotter unb befdireibt in ausfürjrlidjer

SSeife, roie er jungen Ireugottern, fo oft er irjrer rjabbjaft merben fann, obue Umftänbe ben

Stopf fpaltct unb fie bann mit großem Serjagen frifjt, mie er fogar bie erroadjfenen übermal*

tigt, ofjne fid) fetbft bem ©iftgafjne auszufeilen, inbem er ben .topf be3 giftigen SReptilS fo

fidjer mit (Sdmabelrjieben bearbeitet, bafj bie Ctter balb ba§> 23enmf3tfein oerliert unb nun

buref) einige rafd) aufeinanberfolgenbe Solche binnen menigen Minuten getötet mirb. 2(ber

feine Raubgier gilt leiber nid)t ben giftigen Sdjlangen allein, fonbern in nod) oiel fjöfjerem

örabe mandjen nüölidjen {'(einen Vögeln; fie mirb grofj unb Hein gefärjrlicfj.

Sa3 Srutgefdjäft be§ §är)er3 fällt in bie erften ^rüt)ting§monate. gm 9JMrg beginnt

bat, ^aar mit bem Sleftbau; 2)citte 2tprit biy teilte Mai pflegt ba§> Qtelege oollftänbig gu fein.

SaS S^eft fteljt feiten fjodj über bem Soben, balb im SSipfel eines niebrigen 93aume3, balb

in ber Strone eine§ rjöfjeren, balb nat)e am (Stamme, balb au£en in ben gmeigen. (53 ift

nidjt befonbers? gro§, ^u unterft au§ garten, bünneu Geifern, bann au§ §eiberraut ober

trodnen (Stengeln erbaut unb innen mit feinen Söürgetdjen fer)r l)übfd) aufgelegt. Sie

5—7 Gier finb 32 mm lang, 23 mm bief unb auf fdnnu|ig gelbtt>eif?em ober roei^grünlidjem

©runbe überall mit graubraunen tüpfeln unb fünften, am ftumpfen Gnbe getoötjulid)

frangartig ge§eid)net. %lad) 17tägiger Sebrütung fd)lüpfen bie jungen au§, bie gunärlift

mit allerlei ^fetten, SSürmern unb bergleidjen, fpäter aber oorgugSioeife mit jungen

Vögeln aufgefüttert merben. Ungeftört, brütet ba§ ^?aar nur einmal im $at)re.

2((§ fd)limmfter $einb be§ §äl)erg ift motjl ber §abid)t, nädift biefem ber ©perber an*

gufe^en. ®er erftere überwältigt i^n Ieid)t, ber le^tere erft nad) langem Kampfe. S3ei feinen

Ausflügen nad) eingeht ftetjenben Gid)bäumen fällt ber §äl)er gelegentlid) bem Söanberfalt'en

jur S3eute. %ladM bebrorjt itjn ber Utju unb oicllcid)t aud) ber 3SaIb!au§; ba§ 9?eft enblid)

toirb oont Saummarber geplünbert. Rubere gefährliche ©egner fdieint ber roetjrfjafte



§äi)er. Unglücf^äfjer. 257

©efell rtid)t §u tjaben. ©o finb leiber alle Sebiugungen für feine ftetige Vermehrung

gegeben. 3>er $ang ift ©acfje be£ gufaltS. G'iuer ober ber anbere £)äfjer nafdjt üon ben

beeren auf Vogettjerbeu ober in 2)ol)nenftegen unb fommt babei tebenb in bie ©erualt bcS

üftenfcr)ett; bie s3JM)r3at)l aber, bie man in Qkfangeufdjaft fiet)t, rourbe jung aus beut 9cefte

genommen. 9tn alt eingefangenen t)at man roenig greube, weit fie feiten gafjm werben;

jung aufgewogene hingegen fönnen ifjrem Sefitjer biet Vergnügen geroätjren. Studj .<gät)er

lernen unter llmftänben einige SBorte nadibtaubcrn, öftere furje SSeifen nadjbfeifen.

3)er UngtüdSt)ät)er ober 9totfd)rDan3t)ät)er, Cractes infaustus L. (2lbb., 6. 248),

gehört §u einer ad)t 9(rteu unb Unterarten umfaffenben, bie nörblidjen ©ebiete ber Sitten

unb 9?euen SSelt betuol)ucnben §äf)ergattung (Cractes Billb., Perisoreus). ©ein ©djnabct

ift fefjr fdjlanf, auf beut $i rfie ü^ Se9en °*e ©pif3ß t)in gerabe, unmittelbar Ijinter iljr fanft

abwärts, längs ber Unterfantc ftärfer gebogen, r)inter ber ©büje fdjroad) geja^nt, ber ^uft

furjläufig, ber ©diruanä etwas geftuft unb baS auf bem ®obfe nid)t berlängerte, in ber

Erregung aber bod) %u einer Keinen §olle aufridjtbarc ©efieber feljr meid) unb ftraf)tig.

3>ie gärbung ift auf D&ettopf unb Warfen rufjbraun, auf dlixden unb SDcantel büfter bleigrau,

auf §interrüden unb ^öürgel fudjSrot, auf $inn, M ct)Ie unb Sruft fdjwadj grünlidjgrau,

auf Saud) unb ©teifj rötlid) ; bie bie 9tafentöd)er bcdenbcn gebern finb fdjmu^ig gelbbraun,

bie ©djwungfebern innen rufjbraun, aufjen bräuulidjgrau, an ber Sowjet meift rötlid), bie

größeren glügetbedfcbern met)r ober minber bollftänbig lebhaft rotbraun, bie Keinen 2)etf=

febern bräunlidjgrau, bie ©tcuerfebern, mit SluSnaljme ber beiben mittleren, bleigrauen, te6=

l)aft*fud)Srot, bie beiben ^paare junädjft ber Ätelfebern an ber ©bitje bleigrau. £>ie $riS

ift bunfelbraun, ber ©djuabcl wie ber £ruf3 fdjioarj. 3)ie Sänge beträgt 31, bie ^tüget* wie

bie ©djtuanjlänge 14 cm. $n ganj ©ibirien wirb C. infaustus burd) eine t)etlere, aud) lang*

flügeligere unb tangfdjwänjigere Unterart, C. infaustus sibericus Bodd., üertreten.

2>aS Verbreitungsgebiet beS UnglüdSf)äf)erS erftrcdt fid) über ben Sorben GurobaS bon

(£t)riftiania unb bem fübtidjen SetemarJen bis jur Sirfenrcgion Ijinauf, über 9?orbruf3lanb,

Gftlanb unb Sibtanb. Von I)ier aus befudjt ber Vogel bann unb mann niebrigere breiten

unb Ijat fidi bei foldjen Gelegenheiten, aud) wtebertjolt in ®eutfd)lanb eingefunben. ^nner=

tjalb feines üßofwgebieteS ift er nidjt gerabe fetten, f'aum irgenbwo aber fo fjäufig roie unfer

Jpcüjer. ©einen 9Xufentr)alt fdjeint er befonberS ba §u nehmen, Wo bie Säume ferjr bid)t

unb auf feud)tem ©runbe ftetjen, aud) mit langen Sartftcd)ten bedangen finb. §ier mad)t

fid) ber Vogel burd) feinen 9?uf balb bemerlbar. ^aarweife ober in Seinen ©efellfdjafteu

burd)jiel)t er ben SBatb, burd)fud)t rafd) bie Säume unb fliegt weiter.

©ein Setragen ift t)öd)ft anmutig, aber bon bem unfereS §ät)erS red)t ablneidjenb,

fein ^lug ungemein leid)t unb fanft, geräufd)to?. meift gteitenb, toobei bie roten ©d)ioang=

unb glügelfebern fet)r gur ©eltung fommen. SBeite ©treden burd)mi^t ber Ungtüd3t)äf)er

nidit, fliegt bietmel)r, fooiel id) t)abe beobad)ten tonnen, immer nur bon einem Saume -nun

anbern ober t)öd)ften3 über eine £idjtung l)inroeg bem näd)ften bidjten Seftanbe §u. ^m
©ejroeige t)übft er mit jebe^matiger ^i^ilfenaljme ber $tügel überaus rafd) unb geroanbt

uml)er, inbem er entroeber mit weiten ©brüngen auf unb nieber Itettert, ober aber förmlid)

rutfebenb längs eines ^^^9^ baf)inläuft; gefd)idt l)ängt er fid) aud), nad) 2lrt ber Reifen,

obfd)on meift in fd)iefer 9tid)tung gur £ängSad)fe beS Saumes, an bie ©tämme, um fjier

etroaS ju erfbäfjen. Stuf bem Soben Ijabe id) irjn nur ein einiges SM gefeljen. 2lber

audi l)ier tnng er fid) an bie faft fentred)te SSanb, arbeitete ein roenig mit bem ©cfjnabel

Sre^m, SterreBen. 4. 2IufI. IX. Sanb. 17
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unb flog fobann roieberum gum nädiften 33aume auf. 'Sem 9ftenfcr)en gegenüber ift ber

Unglüdsrjäijer roenig fdjeu. %ei Sodton ift ein flangbotlcs „©üb güb"; fdjarfe, freifcfjenbe

Saute bernarjm icfc) nur bon berrounbeten; öftere roirb ein miauenber £on bon it)m ge-

hört. — SSarum ber Sßoget „Unglüdsrjärjcr" Reifst, ift bunfel. ©Uta) jammerbolle^ ©e=

fcrjrei, roie bermutet morben ift, rjat er ben tarnen jebenfatls nidjt berbient.

§inficfjttid) ber Tarnung erroeift fid) unfex SBogel als ecfjter §är)er, roeil er 2Ette§freffer

im bollften ©inne bes SSortes ift. gm §erbft unb Sohltet bilben beeren unb Sämereien,

namentlid) bon ber Sttbe unb anberen Stabelrjoläbäumen, n>or)t ben §aubtteil feiner ÜDcab>

jeitcn. 2)ie bon uns erlegten Ungfüdsfjäfjer Ratten faft ausfditießlid) beeren unb Qnfetten=

refte im ÜUcagen. ©bäter, roenn fjofjer <&d)nee bie Söcerengefträudje berbedt, nimmt ber

$ogel §u ben ftctbefljoljföapfen feine gufludjt. (St flettert roie eine Steife im ©egroeig

fjerum, §erbrid)t bie 3a
-Pf
en au

f
einem ftärferen Slfte, fjämmert unb flaubt bie ©amen fjeraus.

©egen ben SSinter rjin legt er fid) SBorratsfämmerdjen an unb fpeidjert in itmen oft eine

Stenge bon hörnern auf. SSäfvrenb ber Sörutjeit bes ftleingeflügels roirb er 311 einem ebenfo

graufamen üßefttäubet rote ber (Sidjelr)är)et, bergest aud) erroadifcne Seine SSögel unb Heine

©ättgettere, bie er erlangen fann, frißt bon bem §um £rodnen aufgehängten 9aertntterfleifct)e

ober ben in ©dringen gefangenen Dlauljfujijrjütjnetn, foll fogar 2(as angefjen.

9lorbbt) teilte mir mit, baß ber Unglüc6§r)är)er, ber am ^oranger fyjorb nidjt feiten ift, be*

rett§ im SUtörg &um 9ieftbau fdjteite, fpäteftcnS aber im Stbrit brüte. S)as Sftcft, bas ber be-

nannte mix gab, roar ein großer Sau, ber äußertid) aus Steifern, ©täfern, ÜDcooy unb bürren

gledjten beftanb, innen aber eine außerorbenttiefj bidjte Sage bon §aaren unb bor allem

bon ©dmeeburjnfcbern enthielt, bie eine ebenfo roeidjc roie marme 9?eftmulbe bilbeten. Stile

Hefter, bie burd) SMtetjs Säget gcfammclt mürben, ftanben auf fjidjten, narje am ©tantme

unb meift fo niebrig, bafc man fie bom S3oben aus mit ber fearib erteilen fonnte. 3>ie

3—5 Gier finb etroa 29 mm lang, 21 mm bid unb auf fdjmutjtg weißem bis blaß grünlid)*

tneißem ©runbe mit röttidigratten ©d)alcn= unb lidjter ober buntler braunen Cberffeden

betriebener ©röße ge§eid)net. 83eibe Gütern behalten fid) am Sftefte ganj ftill, um biefeS

nidjt §u betraten, unb fudjen bei ©efafjr in belannter 2ttt burd) SBerfteßung ben fjeinb &u

täufd)en unb absulenf'en. 23oltebs Seute fanben um bie ÜDcitte bes 23cai in ben meiften

Heftern mefjr ober roeniget etroacr)fene 3unSe - ®me 23tut, bie fie in einen Stäfig festen,

um fie bon ben Sitten auffüttern §u laffeu, rourbc bon biefen befreit, inbem bie $bget

ben Sßetfdjlufj bes Bauers öffneten.

9cad) mand)etlei SMtjen gelang es SSolletj, fünf lebenbe Unglüctsrjärjer §u erhalten

unb glüdtid) nad) Sonbon §u bringen, ©ie mit ©dringen §u fangen, berurfadite feinerlei

©djroierigfeiten, um fo mcr)t bie (Stngeraörjnung in ben Släfig. Sebtjaftere $8ögel als fie tann

e», roie SSolletj glaubt, faum geben; bie gefangenen erregten überall 23erounberung.

2)er 92orbl)ä(fte 2Imeri!a§ fübroärts bis SJcejifo unb ©uatemala gehört bie §eb,n Strien

untfaffenbe ©attung ber 331aul)äl)et (Cyanocitta Strickt.) an. $fjt Setb ift fdilanf, ber

©djnabel rutg, ftarf, faum geroötbt unb fpi^tg, ber fylügel furj, bie bierte unb fünfte

©djroungfcber länger als alle übrigen, ber ©djroanj lang unb ftarf abgerunbet, bas ©efieber

weicr), fanft unb glänjenb, bas Äopfgefieber §u einer ftarf entroidelten §aube berlängert.

2)ie befanntefte WA ift bei ©djobf t)är)et, Cyanocitta cristata L. ®as ©cfiebet bex

Cbetfeite ift bex ^aubtfarbe nad) glän^enb blau; bie ©dnnanäfebern finb burd) fdjntale
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bunfle 33änber unb bie gtügelfebern burd) einzelne fcf)lr>arge Gnbfletfe gegeidmet, bie (Snbcn

ber 9(rmfd)rDingen, ber größeren g-tügclbecffcbern unb bcr feittidien <3dm>an3febern ober,

rote bie Unterfeite oon ber SSruft an, tueifj ober graumeif; gefärbt, Cbertoof unb^aube b(a|>

Mau, ein ringförmiges Sßanb, ba§> öom §interfopfe an über ben ?(ugen toeg nad) bem 06et=

f) a l v- tierläuft unb bie roeiftlidien ftopffeiten nebft 5ler)ie umfäumt, unb ein fdjmafe* Stirn^

banb, baz fid) gügetartig nad) ben 2(ugcn ju bertängert, tieffdjroar,}. 2)ie ^ri§ ift graubraun,

Schopf f)ä§ er, Cyanncitta cristata L. s
/s natüi'Hdjer Giröjje.

ber 3diuabet unb bie güfce finb fdnoarjbraun. 3)ie Sänge beträgt 28, bie ^tügettänge 14,

bie Sdmianjlänge 13 crn.

Wie 9taturforfd)er ftimmen barin überein, i>aft ber Sdiopfrjäfjer, ber $Mue §aS), wie

bie ?imerifaner ifjn nennen, eine gierbe ber norbamerifanifdien ^Salbungen ift. Sem*

ungead)tet f)at fid) ber $ogel nur roenig ^reunbe erroerben tonnen. Gr ift aUerrr>ärr§ berannt

unb überall gemein, in ben meiften ©egenben Stanbooget, nur in ben nörbtidjen Staaten

<Strid)= ober SSanberooget. ©ein geben gleidjt merjr ober meniger bem unfer» Cndjelfjärjers.

Gr beoorgugt bie bid)ten, mitteIt)of)en SJöätber, ol)ne jeboct) bie rjodiftämmigen gu meiben,

17*
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fommt gelegentlich in bie fyrudjtgätten berein, fdjtoeift beftänbig bon einem Crte §um

ottbern, adjtet auf aUe§, warnt burd) lautet (Sdrreien anbere S?ögcl nnb felbft (Säugetiere,

almtt berfdjiebene (Stimmen nad), raubt im lueiteften Umfange, furg ift ein in jeber §im

ftdjt ebenbürtiger Vertreter feinet beutfdrjen SBeriuanbten.

Sie amerifanifdjen ^otfdjer, bie aü3für)tlicf) über [eine Sebenstoeife beridjten, fönnen

mand)e ergöpdje ©efdnditc mitteilen. SBüfon nennt ifjn ben Trompeter unter ben

SSögeln, meil ber 331ue gab, fobafb er etmas $erbäd)tiges fiel)t, unter ben fonberbarften

^Bewegungen aus bollern §alfe fdneit. garnier fagt bon irjm, feine ftbntnlidje ^Begabung

fei jroar nid)t ju beradjten, aber bod) nierjt fo angenehm toie fein ©efieber. Gr fei §roar

bas gan^e Qaf)r gefcrjtnätjig genug, aber nie mefjr als im Jpetbft, menn er feine SBinter*

borräte eintrüge. (Sein ©efdjtei Hingt, nad) öetfjatbt, toie „titullifjtu" unb „gödgöd";

ber geroöfmtidie 9Ruf ift ein fdiallenbcs „Sät)". Slfle Sitten oou Keinen Säugetieren unb

Vögeln, 3ttJc ften, Sämereien unb bergleidjen bifben feine ^ab^rung.

3m §erbft erfdieint ber Sd)obfl)ät)er fdjatentoeife auf Jörnen, Gidien unb 5rud)t=

bäumen, frijgt fid) füer fatt unb trägt aud) toof)t üfftoffen bon Störnern ober (Sicheln an be=

ftimmten flauen ^ufammen, in ber 2lbficbt, im hinter babon §u fd)maufen. Xabci förbert

er alterbings bie S3efamung ber halber; bod) ift biefer Stufen rvov)l faum r)od) an
(
mfd)tagen.

3e nad) ber ©egenb brütet er ein= ober groeimat im 3al)te. (Sein Üfteji roirb aus groeigen

unb anberen bürren Stoffen aufgebaut unb inroenbig mit garten SSurgetn ausgelegt. 2>a3

boifgäblige ©efege enthält 4—5 Gier, bie etroa 27 mm lang, 20 mm bid unb auf gelb* ober

grünbraunem örunbe mit bunfeln Rieden gewidmet finb. Sas 9J?änndicn bütet fid), bas

9?eft 3U oerraten ioäfjrenb bas SScibdicn brütet, ift füll unb lauttos unb madit feine ÜBefudje

fo fjeitnlicr) tote möglid). Sic jungen werben borgugsweife mit Qnfeften großgefüttert.

3ung aus bem 9?efte genommene 23faut)äber merben balb gatjm, muffen jebod) abgefom

bert im ftäfig gebalten merben, roeitfie anbere $ogelarten blutgierig überfallen unb töten. Gin

©efangener, ber in einem ©efeflfdiafrsfäfig lebte, berniebtete nad) unb nad) bie gange 9J?it*

betoot)ncrfd)a]t. 2(udi alte ^ögel biefer 2(rt getoöbnen fid) leidit an ben SBerfuftifjrer #reif)eit.

3m .V)od)tanbe 9Jcerjfos unb in ben 3?odo Mountains bis Utah, hinauf bertritt ben

<Sd)o}.nf)äf)cr ber bielfeidtf nod) fd)önere Siabemrjäber, Cyanocitta diademata 2?p. (nad)

Sftbgroat) eine Unterart bon Cyanocitta steUeri 67m.), ber fid) befonbers burd) feine t)ol)e, auf*

rid)tbare £mube ausgeidmet. Siop] unb «staube finb ultramarinbtau, ber ^orberfopf filbern

fobattbtau, ber ^orberteii ber §aube lebhaft blau, bie Jcafenfebern, ber 3u9 e ^ unb *e

Äopffeiten fdjroarg, bie SSangen unb £^rbeden berroafdjen bläulid), ein S3rauenfled über

unb ein tleinerer, runber unter ben 2(ugen meiß, bie £berteile im allgemeinen grünlidiblau,

auf bem Unterrüd'en unb ben oberen <Sd)roan3bedfebern lebhafter unb me^r fobaltblau,

bie Äinnfebern gräu(id)roeif3, bie übrigen Unterteile lid)t fobaltblau, auf Stelle unb Söruft

burpurblau, bie glüget tiefer blau als ber dürfen, bie £mnbfdjroingen außen lid)t grünblau

gefäumt, alle größeren Xedfebern unb ebenfo bie 2(rmfd)U)ingcn unb bie tiefblauen 2cf)toan3=

febern bid)t fd)roarä gebänbert. Sie Qris ift braun, ber (Sd)nabel mie ber %n% fdjmarj.

2)ie Sänge beträgt etma 29, bie ^lügeflänge mie bie (Sdimanglänge 14 cm.

3m allgemeinen get)t aus ben Scbitberungen r)erbor, ba$ biefe S^ögel ba, mo fie leben,

pitfig auftreten, menig fd)eu, gcfdjmätiig unb im bödiften @rabe neugierig finb, bat)er §ur

Belebung ber SMbungen mefentlid) beitragen, §umal fie nad) §äberart bie Stimmen ber

berfd)iebenften S8ögel nad)af)men unb einjelne Seile aus ben ©efängen aller mit il)nen
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äufammenroorjnenben gefieberten Söatbbetuofmer gum beften geben. SSäfjrenb be§ (Sommers

bertctffen fie ben SBalb nict)t, im hinter bagegen befugen fie bie «Rcifje ber pufer unb

fpäf)en mit 2)iebe§gelüften nad) allem für fie Genießbaren untrer, beroarjren bei tyrcn

sRaubgügcn aud), gang gegen ttjre fonftige ©etuofjmjeit, tiefet ©rtflfdjtoeigett, gerabe afö ob

fie fict) ber Gefätjrtidifeit ibrer Unternehmungen bettmjjt toaren.

e, y—, .. .

w

m V -

I
';

.

2iabemf;ä[)er, Cyanoeitta diaderaata Bp. 3
/5 natürlicher GSröfee.

S>er 2>iabemf)äber frißt alles, ttaä genießbar ift, üom ®i, jungen ober «einen SSoget an

bi§ gum Snfeft, fjauütfäcblidi aber bod) bie oerfd)iebenften ^fiangenftoffe, b,arte Saumfarnen

cbcnforoot)! roie grüßte unb Seeren. gm Gebirge fdjeinen bie ©amen ber SfabeMume

einen nidjt unbeträdjtüdjen Seit feiner 9fta£)[geiten ausgumad)en, roenigften3 fat) um CSoueS

febr rjäufig an ben £apfen arbeiten; ebenfooft begegnet man bem 3)iabembäber aud) in ben

Gidienroalbungen ober in2$ad)otbergebüfd)en, auf 3thornbäumen ober Seerengefträudienuftu.

SSo er fid) aber aud) geigen möge: oon fämt(id)em Keinen Geflügel gefaßt unb gefürd)tet

ift er überall. %od) aud) er tjat feine geinbe. 2Me bie fteinen ^rannen unb Fliegenfänger,
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ja fclbft bie ©bed)te greifen ir)n an unb fudicn, ir)n in bie gwctjt 511 fcrjlagen. 2)er Sftenfcr)

berfolgt ifm feiten unb bielteid)t niemals mit Gifer unb Jpafc; benn feine $arbenfdjÖnt)eit, bie

§icrfirf)e geicrjmmg, fein febenbigeS Söefcn gewinnen ttjm mein: $reunbe, als er berbient.

Über ba3 $ortbftan$ung§gefcr)äft finbe icr) feine Angaben; bie Gier finb etroa 30 mm
lang, 21 mm breit unb auf bläulicrigrünem ©runbe mef)r ober minber bid)t, gcroöf)n(id)

gleichmäßig mit Reinen otiben* unb Itdjtbraunen Rieden ge§eicr)ttet.

2)rei§er)n mittel* unb fübamerifanifdie 9?abcnartcn bilben bie (Gattung ber 33 lau--

raben (Cyanocorax Bote) mit etroa fopflangem ober ettoas fürgerem, ftarfem, gerabem,

in ber SBotberrjälfte etmaä ^ufammengebrüdtem, auf bem fantigen g-irfte fanft gcroölbtem,

an ber SSur:,el in SBotften gefjüHtem ©ctjnabei, ftiemftcrj ftarfen, f)ocr)läufigen Ruften, furgen

klügeln, unter beren (Schillingen bie fünfte unb fedifte bie ©bitje bilben, unb giemlicr)

langem, fanft gerunbetem ©djmange. 2>ie ©tirn* unb ßügelfebetn finb fteif unb auf*

gcrid)tet. £en ©djeitel giert eine mer)r ober minber beuttidje §aube.

3)er Slabbenbfaurabe, Cyanocorax chrysops Vieill. (pileatus), eine ber berbreiter*

ften Strien, erreicht eine Sänge bon 35—37 unb eine Söreite bon 45 cm; fein Flügel mißt 15,

fein ©djrDang 17 cm. Stirn, Qüqd unb ber mit einer bidjten .v>aube aus furgen, aufredjt*

ftefjenben Gebern gefdjmücfte Cbcrfobf, .öalsfeitcn, Stet)(e unb Vorberbjafs bis gur Söruft

fjerab finb forjlfcrjroarj, ber dladen fjelfblau, dürfen, ^lügei= unb ©crjroangfebem bunfel

ultramarinblau, bie ©djroanjfcbern an ber ^Bürget fdjmarj, bie Unterteile bon ber Sruft

an big §um ©teift, bie Unterflügelbcdfebern unb bie ©djroanäfbirje gelblidnoeift; über unb

unter bem 21uge fterjt je ein breiter, rjalbmonbförmiget %\tä bon himmelblauer Färbung,

an ber SSurget bes llnterfdjnabels ein ärjnlictjer; elfterer ift oben filbern gefäumt. Xic

$ris ift gelb, ber ©dmabet roie ber gufj fdjroarg.

3)as Verbreitungsgebiet umfaßt bas fübiidje Srafilicn, ttruguab unb ^araguat).

§ier f)at unfer Vogel an £>ubfon einen treffticfjen Sefd)reiber gefunben. Ser Slaurabe,

ber bon ben ©baniem Uracca ober (Slfter genannt roirb, befunbet burd) bie furzen Flügel,

ben langen ©djroang unb bas fnabbe ©efieber foroie enblid) burcr) bie 311m klettern tvotjU

eingerichteten Seine, bafj er urfprünglidi fein Vogel ber ^?ambas ift, biefe fid) btefmef)r

bon feinen r)eimifcr)en ^Salbungen aus allmärjlicr) erft erobert r)at. 3n oer ^at fiubet er

fid) in ben $ambas aud) nur ba, roo Säume gebeten unb ift u>äf)renb bes Söinters ein

beflaqensroerter Vogel; benn mer)r als irgenbein anberer ferjeint er bon ber Slältc gu leiben.

(Sin ©crjroarm, ber aus 10—20 ©tüd 31t befterjen pflegt, fudjt altabenbfid) bidjte 3 raei0e

bor bem SBtnbe gefcr)ü|ter Säume auf; bie Vögel fetjen fid) gum ©d)lafen fo bidjt neben*

einanber, bafj fie nur einen eingigen SUumben bilben. 9ftcr)t feiten f)oden einige budiftäblid)

auf i>en diüden ber anbeten, unb bet fötumben roitb fo gu einem bollftänbigen Siegel. Sem*

ungeachtet roirb mer)r al£ einem bon irjnen bie Stalte berbjängnisboll; benn nicr)t feiten

finbet man erftarrte ober erfrorene Slauraben unter ben ©d)(afblät^en. SBenn ber borgen

fd)ön ift, fliegen fie auf einen r)or)en, ber ©onne aufgefegten Saum, röät)len r)tet bie

3roeige bet Öftfeite, bteiten bie ©dringen unb xeden fiel) mit Vetgnügen in ben ©onnen=

ftrarjfen, ocrroeilen aucr) in biefer ©tellung faft regungslos 1 ober 2 ©runben, bis it)r bom

Saue naffe» ^eberfleib mieber trod'en gemorben ift. 3(ud) tt)äf)renb bes Sages fier)t man
bie Vögel oft fid) fonnen unb gegen Slbenb auf ber SSeftfeite ber Säume bie legten ©trafen

bes roärmenben ©eftirneS auffangen. Tau ir)re grud)tbarfeit unb ber Überfluß an 9Ja^rung
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befähigt fie, ir)re Steile unter öcn ^ampaSbösein au behaupten; anbemfafll mürbe bie

Mite, if)r einiger geutb, fie fidierüd) ausrotten.

Wt beginn be§ mannen gtü^IinflStocttctS jeigt fid) bie Uracca ganj anber§ OS früher.

Sie toixb tebenbig, laut, Reiter unb luftig. Ununterbrochen manbert ber ©d)marm bon

einem $fofee §um anbem, mobei ein Söget einzeln unb unftet neben ben ©enoffen Verfliegt,

jeber aber fortoär)tenb in lläglicber SBeife föreit. Sann unb mann iäfct aud) mof)t einer

Sappenblaurabe, Cyanocorax chrysops FSeiE. 3/s natürlicher flfcBfte.

feinen ©efang bemerken: eine «je tanggebef
}
nter, tfetfenber Jone, oon benen bie erften

fräfttg unb laut, bie anberen matter unb immer matter ausgeben merben, M bog ©anäe

btöMcb in einem mnerttdjen, bem tiefen 2ftem ober Sd)nard)en be§ 2Jcenfd}en ajnelnbeu

Gemurmel enbet. ttaljt iemanb bem ©djmarme, fo freien bie Söget unertraglid) laut

fdpitenb unb anl)attenb, bi§ ber Einbringung fid) mieber entfernt f)at. ©egen bte ^rutsett

bin üernimmt man übrigens, maf)rfd)eintid) üon ^en 3Hännc$en, aud) fan|te unb 3arte,

plaubernbe ober fd)ma|enbe Saute. 9hmmef>r teilen fid) bie ©djroärme in $aare unb 8
etgen

fid) miBtrauifd) in if)rem ganzen auftreten. (Sine oermanbte peruanifd)e SSxt, Xanthura
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yncas Bodd., afjmt, nad) ©totgmann, bie 9iufe anbercr $ogetarten borgügtici) nad).

©ie ift ben Sanbteuten fefjr berljaftt, »eil fie .^ütjnereier ftieljft unb ben frifcf) gefäten

Sttais aufmüfjlt unb frijst.

^rjr SReft errietet bie Uracca in ber Siegel auf ljorjcn, bornigen Räumen aus feljr

ftarfen geifern, meift aber nur fofe unb fo lieberlidj gebaut, baft bie Gier burdjfdjeinen,

gu»eiten fogar burdjfallen. Hefter bon befferer Bauart, bie innen mit gebern, troefnen ober

grünen blättern ausgefleibet finb, finbet man feltener. Sas ©efege enthält 6— 7 oer=

f)ättnismäf3ig grofje CSier. Seren ©runbfärbung ift ein fdjönes himmelblau, aber [ie finb

mit einer btdjten, meinen, garten, falfartigen SKaffe bebedt, bie anfängfid) teierjt abgc»ifd)t

ober abge»afdjen »erben fann. Sie ^äfjtidjfeit ber jungen 231auraben ift in ©übamerifa

fprid)»örtlidj unO ber 9tusbrud „Sölaurabenfinb" gut üBegeidjmmg eines 9Jcenfd)cn ge=

»orben, ber aller Slnmut entbehrt.

3ung bem üftefte entnommene 331auraben »erben bei einiger Pflege balb aufjerorbent-

lief) gaf)m unb benehmen fid) in ber ©cfangenfdjaft et»a nad) 9(rt unferer Sohlen ober

Giftern, geidjnen fid) aber baburd) gu irjrem Vorteile aus, bafj fie mit ihresgleichen aud)

je|t nod) ^rieben galten, $m freien bergebjren bie S31auraben g»ar borgugs»eife fterb*

tiere, rauben aber bod) aud) allerlei fleine «Säugetiere, $ögct unb ftried)tiere; in ©e=

fangenfdjaft ernährt man fie mit bem, »as auf ben Sifd) fommt. San! irjrer 9tnfprud)S=

tofigfeit gelangen fie jefjt red)t oft in unfere Stäfige.

Gine Srabenform mit ^infenfdmabel ift ber ©raultng ober ©impetl)äf)er, Stru-

thidea cinerea Gould, bie einige 21rt ber ©attung Struthidea Gould (Brachyprorus), aus*

gegeidmet burd) furzen unb fd)»adjen, r)or)en, feitlid) gufammengebrüdten, an ber Sßurgel

berbreiterten, auf bem tfirfte ftart gebogenen, in bie (Stirn cinfpringenben Sdmabel mit

gtofjen, runben, freiüegenben 9rafenföd)em, ftarfläufige, aber bertjäftnismäßig fd)»acr>-

getjige ^yüfie, mittelfange ^iügel, unter bereu 6d)»ingen bie brüte unb bierte bie ©pi|e

bilben, langen, breiten, ftar! abgerunbeten ©dj»ang unb berrjältnismäfjig partes, breites,

furges, glatt antiegenbes ©efieber. Ser ©rauting ift faft einfarbig bräun(id) = afdjgrau;

bie fdunalen $ebem auf Stopf, öals unb 23ruft geigen et»as Ijettere Gnbfpitsen; bie ©d)»ung=

febern unb ^lügelbeden finb oliben*, bie Hinteren 9(rmbeden fd)»argbraun »ie bie 3nnen=

far)ne ber ©dj»ungfebern, bie ©d)»angfebern raudjbraun mit metaüifd) fd)immcrnbem

Sluf^enfaume. Sie 3ns ift pertmeif}, ber Schnabel »ie ber ^rufj fd)»arg. Sie Sänge beträgt

et»a 30, bie glügellänge 15, bie ©d)»angfänge 17 cm. 2(uftralien ift bie Heimat bes Vogels.

Über bas ^reileben bes ©rautings, ber nidjt eben feiten in unfere ftäfige gelangt unb

in ©efangenfdjaft bortreff(id) ausbauert, liegen nur bürftige S3erid)te bor. ©outb, ber ben

$oget als eine ber auffaücnbften Grfdjeinungen ber gefieberten SSelt Stuftralicns anfiel)!,

begegnete itjnt im inneren ber füblicfjen unb öftlidicn Seile bes Erbteils, unb g»ar in 9rabel=

»albungen, meift in ©efeilfd)aften bon brei bis bier Stütf, bie namentlid) in ben 23tpfel=

5»eigen rafd) unb ruljelos uml)erl)üpften, bon 3e't gU ßeit bie ^lügel breiteten unb babei

raufje, ungefällige Söne ausfttefjen, im gangen aber fid) nad) ^Rabenart benahmen unb bon 3n=

fetten ernährten. Sas 92eft fanb (Gilbert in einem fleinen 58ufd)gef)ölg, auf bem »agered)ten

3»eige eines Raumes aufgeflebt. (5s beftet)t aus ©d)(amm, ift innen mit ©ras ausgelegt

unb enthält 4 et»a 30 mm lange unb 22 mm breite, auf »eifjem ©runbe, namentlid) am

bideren Gnbe, mit rötlid)braunen, burpurbraunen unb fieinen grauen Rieden bebeefte Gier.

©efangene 5ßögel biefer ?lrt, bie id) längere geit pflegte, gaben mir Gelegenheit,
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eingegenbere Seobad.tungeu anstellen, ©etbft unter 3iaben fallen bie
.

©mutmge hn

b

igre aufierarbenttidie Bewegtheit unb 3tafMofigIett auf. Skmw Mw ».-*
Mejl an bic Saftet, fpringen abet leichter unb bewegen aud, b.e gtugel traftaget, 3ftte

© I r ft feftt oerjd,ieben, eine S.eblingSftetlung bon iftnen ifi bie, meld,e un er 3e,d,ner

bem ßln bgelau d t unb bortrefftid, wiebetgegeben Dat. Sie ©timmlaute b.e äimfd,en

Mfem unb Jeufäen ungefähr in ber aRitte liegen, jinb, Wie fid, tnäfttenb bei $aarungSäed

WA?

©rauting, Strathidea cinerea Goidd. Vs natürti^er ©röfee.

|eid,t beobaAten laßt, b.elfadjer Jlbmanblungen fäl,ig. ©efellig, »erträglicft «^ebfettig,

benlmmern f,d, bieVrauftnge um anbere SBÖgel, bie benfetten SRamn« *^SmS
tage nieftt, afö fie aon iftnen in SRufte gefoffen »erben; »a renb er«t:On.«**&

ifa SBefen infofern, afö fie jebe Lagerung irgenbemeä »ogete an baf fe* Holt^
weifen, »ei liefer Qktegenfteit 8eigen fie fieft all ebenfo mutige «me taffi. tgp

««na un

geb audien nid,t allein ben ©cftnabel, Jonbern aud, bie Stauen m gefaftrhäftet SSetfe.jt

SXnber bl nad, aufeen, um fo 5
artad,er benehmen fid,fcj*gj

®ie fonft fo rauften Saute be§ SJiänncftenä geroinnen nun, roenn b.e,e8 ftd, hebebeget,reno
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bem üüBei&djen nar)t, eine (Sanftheit unb ©efättigleit, bie man ir)m nie zugetraut f]a6cn

nmrbe, unb feine SiebesWerbungen merben baburd) befonbers anmutig, bajj es bas 3Seib=

d)en mit gierlichen Schritten umgefjt unb gcitroeilig mit einem ^tiigel förmltd) übcrbecft.

3n biefer geit roirb aud) ber S3au bes 9?cftcs in Singriff genommen, bcr, tote mir

fdjeint, tiom Söeibdjen allein ausgeführt roirb. sJtad)bem biefes ftct) für einen mehr ober

minber mageredjt üerlaufenben, nid)t aft.m fd)madien 9(ft unb eine beftimmte Stelle bar*

auf entfdjieben r)at, beginnt es, beffen £berfläd)C mit Seljm §u beftreidjen, ben es flümp*

cbenroeife 1)erbeibringt, mit Speidjet befeud)tet, fet)r forgfältig burdjmetet unb enblid)

langfam aufträgt; es märtet roie anbere Äleibeüögel ftets fo lange, bis eine Sdjidjt üolt=

lommcn troden gemorben ift ?üs Unterlage bes Heftes mirb eine länglidmmbe, roagcrecht

ftegenbe Scheibe 31t beiben «Seiten bes Elftes ljergefiefft unb auf biefer fobann allmäblid)

bie SJhitbe aufgebaut, bis bas ganje 9?eft bie ©eftalt eines mebr als tjatbfugeltiefen

Napfes erreid)t r)at. Sdjon jum Aufbau ber Sdjeibe üerroenbet bcr isogel <l>ferbcf)aare;

,mr .\>erfteltung ber 3Sanbungen benutzt er fie in reid)tid)er Hftenge berart, baf} fie allcnt*

halben ben Sehnt §ufammenr)alten unb §ur 33efeftigung bes ©an^en mefentlid) beitragen.

Sie SSanbung bes Heftes hat unten eine Stärfe üon etma 25, oben am Ütanbe oon nur

15 mm. Sie innere 9fusfleibung befiel)!
,

falls fie überhaupt borfyanben ift, aus einer

bünnen Sd)ichi bon Jahnen unb paaren.

9hir groei ?(rten hüben bie fefjr eigentümtidje, in (Gebirgen (Suropas, 9?orbafiens unb
sJcorbafrtfas tebenbe ©attung ber gelfenfräfjen (Pyrrhocorax Vieül., Fregilus). 28as

befonbers an ihnen auffällt, ift bie rote ober gelbe Färbung ber Sdjnäbel unb ber J$ü\]e,

bie üon bem Sd)tt>ar§ bes ©efiebers lebhaft abftidjt. Sie Saufe tragen üorn mie l)inten

ungeteilte Sd)ienen. Sie Sdjnäbel finb bünn unb bon oerfd)iebener Sänge, bie 9?afen=

bedfebern furj unb biebt. Ser Sdjtuang ift ganj gerabe abgefdjnitten.

Sie 9üpenbohle ober Sdjneefräfye, 33erg= unb Steinbofyle, Sduteebadjel,

fylütäfie unb 5(lpenamfel, Pyrrhocorax graculus L. (alpinus), hat einen laum !opf=

langen, fdjroad) gebogenen Schnabel üon gelber gärbung fomie ein amfelartiges ©efieber,

bas bei alten Vögeln famtfd)roar§, bei jungen mattfdjroarj ift; bcr {yufs ift bei biefen bräun-

lid), bei jenen rot. Sie ^ris ift braun. Sie Sänge beträgt 37, bie Sänge bes Sdjroanäes

18, bie bes Sdjnabels 2,5— 3 cm.

Sie Sllpenboh/le ift faft über alle Hochgebirge bes fübticfjen Europas berbreitet. Sie

ift in ben Sttpen überall gemein, in Spanien giemlid) feiten, in ©riedjentanb unb ^lölien

häufiger, tritt außerbem in Äleinafien, Äaufafien, ^erfien, Sübfibirien unb Surfeftan auf,

berool)nt überhaupt alle Hochgebirge 9Jüttetafiens unb ift im Himalaja bis nad) 33butan

nid)t minber bäufig als bie üerroanbte 9tlpenfräl)e. $n oer §obcn Satra finbet fie fid)

uirgenbs unter 1500 rn unb in Bosnien, nad) Reifer, in allen höheren ©egenben. £$m

511tai befiebelt fie biefelben Söerg^üge mie bie Stlpenfräfye, bilbet, roie ich beobad)tet f)abe,

mit ifjr fogar gemeinfd)afttid)e §lüge.

„3Sie faft alle 3(lpentiere", er§ät)lt Sfd)ubi üon ib,r, „gelten aud} bie Sdmeefrärjen

für SSetterüerfünbiger. Söenn im grüh^ling noch, raufje S^age eintreten ober im .sxrbfte bie

erften Sdmeefäfle bie §od)talfofjte üerfilbern roollen, fteigen biefe .sirätjen fd)arenmeife, halb

tjell träd)5cnb, halb laut pfeifenb, in bie Siefe, üerfdituinben aber fogleid) mieber, menn bas

SBetter mirflid) rautj unb fd)limm gemorben ift. 31ud) im f)ärteften SSinter oerlaffen fie nur

auf furge $e\t bie 311pengebiete, um etroa in ben Salgrünben bem ^öeerenrefte ber 33üfct)e
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ttadj§itger)ett, unb im %anuax fiet)t man fie nod) munter um bie rjödjften ^elfenjinnen freifett.

(Sie freffen übrigens roie bie anberen SRabenarten alles ©ettiefjbate; im Sommer fudjen fie

bismeilen bie rjöcfjften Söergfirfdjenbäume auf. £arü> unb SBafferfdjnecfen berfdjtuden fie

mit ber ©djafe (im topfe einer an ber ©üiegelattie im ©egember gefcrjoffenen 23ergbof)le

fanben mir 13 Sanbfdjncden, unter benen lein teereg §äu§d)en roar) unb begnügen fid) in

f
1 2HpenIräf)e, Pyrrhocorax pyrrhocorax L.; 2 ÜHpenboßte, Pyrrhocorax graculus L. 1b natürlicher ©röfje.

ber öbeften 9?arjrung33eit aud) mit Söaumfnofpen unb fjfidjtemtabeln. 9(uf ttertfcfje Über-

refte gefjen fie fo gierig rcie bie Äolfrabett unb Verfölgen in geroiffen gälten felbft lebenbe

Stiere roie ed)te Ütaubüögef."

Sie ©timme ber ?{Ipenbol)te ift ein eigenartige^ „frui frai", feltener ein botjlen*

artiges ^aud^en. 2)ie ^efterlolonien finb in ben ©palten unb §öf)len ber unsugänglid)*

ften kuppen angelegt. 2>a3 einzelne STCeft ift flad), gro&, befielt aus einem Unterbau bon

SSurgetn unb 2iftd)en, roorauf ba§ eigentliche «ßeft au§ feinen $eiferd)en, SSürgeldjen uno

©taäfjaimen liegt, G§ ift mit paaren gut unb bidjt auSgeffeibet unb enthält 4—5 etma
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38 mm lange, 26 mm bicfe (Sier, bie auf gelblid)em ober graugelblidiem, manchmal aitd)

grünlidjgrauem örunbe mit gelb* ober graubraunen, meift in ber Sängsrtdjtung bertaufem

ben Rieden reidj gewidmet finb. Sie Sdjneefräfyen beroofinen geroiffe ^elfcngrotten gange

Öefd)ted)ter tjinburdi unb bcbeden bort ben Boben oft bid mit irjrem itote.

Über ba$ ©efangenleben gilt genau baSfefbe, roa3 bon ber folgenben 2frr, ber 911pen=

fräfje, gefagt toerben tat; id) roenigftcn§ l)abc an meinen Pfleglingen ber einen roie ber

anberen 31rt irgenbroie erf)eblid)e llnterfd)iebe nid)t beobadjten fönnen.

Sie 9(tpen¥rät)e, Steinfräfje, $räljenbof)le, Gebirge ober geuerrabe,

Sremit, ÄlauSrabe ober ;£urmroiebef)opf, Pyrrhocorax pyrrhocorax L. (Graculus

graculus; Wbb., S. 267), geidjnet fid) burd) langgeftredten, bünnen unb bogenförmigen

Sdjnabel au§. Siefer ift, loie bie mittellosen, fur^efjigen tfüfje, präditig foraltenrot ge*

färbt, bie ^d§ buntelbraun, bas ©efieber gfeidnnäfng gläugenb grün* ober blaufdiroarg.

Sie Sänge beträgt 40, bie {ylügettänge 27, bie Sdnttanglänge 15, bie Sdjnabellänge

4,5—5,3 cm. Sa3 SSeibdien ift flciner unb fur§fd)näbeliger. Sie jungen Sßöget laffcn

fid) an if)rem gfangtofen ©efiebcr erfennen; aud) finb bei ifjnen Sd)nabe( unb £füfje

fdiroärglid). ÜJcad) ber erften Käufer, toenige SDconate nadi ib,rem ausfliegen, erbaltcn fie

ba$ Stfeib ber Sitten.

Unfcre europäifdjen s2t(pen in ifjrer gangen Slusbefjnung, bie ftarpatfjen, ber Baifan,

bie ^rjrenöen unb faft alle übrigen Gebirge Spanien^ foroie alle Gebirge üom Ural unb

.Haufafu§ an bi§ -m ben d)inefifd)en 3üöcn uno oem -Öimafaja ü^ nac
fy

33f)utan, bie roeft=

fran§öfifd)e £üfte big gu ben normannifdjen ^nfeln, Großbritannien unb ^ttanb, ber 2ltla§

unb bie ftödiften Berggipfel 9(beffiniens beherbergen biefen in jeber.frniftdjt angiefjenben unb

beaditengroerten Sßoget. $n Bosnien ift er, laut D. Steifer, nod) nidjt nadigeroicfen, unb oon

ben Slanaren betoofjnt er, rote Stoenig angibt, nur ^alma, biefe» aber in überreid^er Stenge;

oft fietjt man t)ier Sdjaren üon oielen ^unberten. dlad) Senertffa eingeführte 9(lpen=

fräßen gef)en jebe^mal nad) furjer 3eit gugrunbe. ^n ben Sdjroeiger 91tpen ift ber Bogel

feiten, in Spanien aber, roenigfrenS an Oielen Drten, aufterorbentfid) gab/treid). 3m Pipern

gebiet berootmt er nur ba§ eigentlidie §od)gebirgc, einen Gürtel f)art unter ber Sdinee*

grenge, unb berfteigt fid) f)äufig bis in bie f)öd)ften Sptftcn; in Spanien begegnet man Üjm

fd)on an ^elfenroänben, bie fid) bi§ ju r)öd)ften3 200 ober 300 m über ba§ ÜDceer erbeben.

$m §imalaja belebt unfer Sßogel, wie Blanforb unb Stolicgfa feftfteüten, einen .ööben*

gürtet oon 3000—5000 m. Vlad) Stjarpe follen bie au* bem öimafaja ftammenben Stüde

gröfjer, bie d)inefifd)en aber tleiner fein ai§ bie europäifd)en, bod) wären alle formen berart

burd) Übergänge miteinanber oerbunben, baß man nidit einmal gefonberte Waffen banad)

aufftellen tonnte. 3n oen rätifeftert ©ebirgen triftete bie Sllpenfräbe üor etroa b,unbert

3al)ren in ben 01odenftül)(en unb Sparren faft aller b,od)gelegenen Bergbörfer, mäljrenb

fie gegenwärtig, meift infolge ber Umgeftaltung biefer Sürme, ge^roungen in bie Reifen*

milbntffe surüdgeteljrt ift. Qm t)öct)ftert ©ürtel be§ ©ebirge§ überwintert ber Sßoget nid)t,

manbert oielmebr im Cftober tiefergelegenen gelsnuinben ober fübltd)eren ©egenben ju.

Bei biefer Gelegenheit foll er in Sd)aren üon 400—600 Stüd an ben .^ofpijen erfd)einen,

balb aber roieber oerfd)roinbcn. Sod) ertjielt Stölfer mitten im hinter eine ?npenträt)e,

bie in einem ber t)öd)ften Gebirgstäler ber Sdiroeij erlegt loar. ^n Spanien unb roat)r=

fd)einlid) cbenfo in allen füblidieren öebirgslänbem ift fie Staub* ober tjöcEjjiettä Stridi*

oogel; benn e§ mag tootji möglid) fein, baf3 fie im SSinter aud) f)tcr ba§> öodigebirge oerläfet
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nnb in tiefere 2ä(er ffrdwW- Söie Stoffel auSfüljxt, finb an ben gclfenfüjten ®roB6n-

tannienS ifixe SWtteptt*e immer meljr eingefdjxänft morben. Sie entfernt ftdj rnerjretnnlha,

niemals febr weit bon ber Seelüfte, Wen* V. km. <8et WUWeM
t

r paoi
*ufi bet Wen. ftte Biftdfifte finb nidjt pt erflettern, nnb m SBeft^otüanb bnrften

bie SBöqel tarnt bon iemanbem unmittelbar betfolgt merben. 2a§ «öef- ober felbft ba§

pgellattb befugt bie gOpenHEQe immer nur au3na$m0ioeife; boeb, Ijabe id) felbft belogene

einmal im hinter in ben Weinbergen oberhalb Wain gefeiten.

ftufi nnferen SBeobaditungen erinnert bie Sttyenfrälje lebhaft an bte £ofi e, Jegtabe

leistet nnb stehet nnb ift and) nodi begabter nnb botfidjtiger. Ser fdjttfle «uf Hingt

mie fria" ober „bfa bia".

Sie Wpenftfflie ift fafi auSjd,lief,lid, ein SctStieifteffer, ber nur gelegen« anbete

SBatana aufnimmt, .*enjd,reden unb Spinnentiere, barunter 6jb4<«K. butften m

©»amen bie Uptmaffe if,rer 50,at,Iäeiten bilben, nnb triefet Stete wet& ue f.d, mit größtem

© febid Su beniaaüigen. Sie t,ebt mit ,l,rem taugen Sdjnabel ffe,nere®te,ne in bie»

unb fraftt bie Darunter Betfteta Siete derben, bo(,rt m.d,, Wie bte Saatfrafie und, j»

feiten in ber Grbe cbet ftedt ifiien Scpnabel tratet fdjmerete Steine, bie ne md,t bewegen

ton um biet „ad, ibrer SieblingSfpeife 8n forfdje«. S8«,renb betto^-ta ft*

judtt .fiter gütigen »lünbert [te aud, Wotjl bie SReftet Heinerer SBogel unb fdüeppt bie nod)

unbcbiiilidien Sunaen ifiren hungrigen Slinbctn 511.

Sie »tutseit fällt in bie elften atonale beS 3iüt,lingS. 3>> Spanten fonben mit

Stnfana "Ml ausgeflogene gunge. 2aS SHeft felbft (jaben mit nidrt uraerfudjen Braten;

beiÄ be 3bet,fd,en »albinfel behält bie fflpenrraf,e bie lob(id,e ©ewopne. ei,

Zlwn uuetfteig1id,er geljenmänbe äu feinet Slntagc än Wäblen. *ad, ©ittannerS tutet.

fudnmqen befteben Cbet- unb Unterbau nur aus einigen wenigen bünuen, narf, obencjin

immer ferner Betbenben Säutjelteifetn ; bie Sßefimulbe aber ift mit einem aimerjt bic&ten,

feiten, nid,t unter 6 cm biden Ps auSgefleibet, 8u beffen Stellung annä(,etnb «De ©auae-

tiere bei ©ebirgeS iljtett Soll an Saaten beifteuetn mufften. S8oll„oden Bora *d,af ,.nb

mit Siegen- unb ©emferajaaren, grofje SBiifdjel roeifeer §afenl,aare mit .'ganten pomSlmb

rgfäüig ineimtnbet Verarbeitet. Sie 4-5 ©er, bie aud, in ben §od,a.pen bereits gegen

(Jnbe Slptil HOWBs 3" fein Pflegen, finb 40 mm lang, 28 mm btd unb atjneln benen ber

Lenboble, ttjre ©ranbfnrbe ift aber mepr btäunlid, ober aud, ritt* äBnf,t,rf,e,ul,d,

brütet bau »eibdjen allein, mä(,te„b fid, beibe filtern unter großem ©efdjrei unb Sarn,im

bas febmete ©efdjäft bet Sluffütterung «,rer Sinbet teilen. Sie gütigen pedaffm baSjReft

ge en Cnbe 3um »etben aber und, längere 3eit «on ipren öltetn geleitet unb ut, ert,d,tet.

Sie 9(lpenttäl,eu finb gefellige SBSael, bie aud, n,äf,tenb bet SBrurjeit in berfelben engen

¥etb„ibnug wie in ben übrigen Penaten beS SabreS leben. ©anä o^ne SRecteteien geb

es fteilid, üd,t ab, unb u,ög(id,etmeife befielen fid, aud, bie ©enoffen eines **«**

tr^L Sfinnen unb Wen; bies aber ift Stabenart unb frort bie «*>#"#
mefentlid,. »ei ©ef<u)r ftefieu alle TOtatiebet eines ScbmarmeS emaubet gettenlt« bei.

WS »eiube, bie ben bebeuben, Mugen unb ootfid,tigen SBgeln 8u ld,aber
i
tmftanbe

,

üb

am ö>i«anuet äSanbetfalfe, §abid,t unb Spetbet, außerbent abet aud, ben W«««
auf, ber fid, ber DJefter getn bemädjtigt raib um einen Sßiftpto oft tauge unb f,artna*g

mit ben 9tlüenträben ftreitet. . a^ü*
me **Ä nb anä

ief,enbe üäfigobgel; fein einher aber ommt und, meinem
^, „

palten bet?llpenttäbe gleid,. liefe wirb unter einigermaßen |org|amer 5ß,lege batb ungemein
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gafnu unb -mtraufid), fdilicfet fid) ifjrem Pfleger innig an, aditct auf einen ft)r gegebenen

tarnen, folgt bem SRufe, läjst fid) ans 9lu§= unb Einfliegen gcwbimcn unb fdireitet, ent*

fpredjenb untergebracht unb abgewartet, im ftäfig aud) gur gortpflangung. Sftit ber $eit

wirb fie 51t einem Haustier im beften Sinne bc§ SBorteS, unterfdieibet SBefannte unb ^rembe,

nimmt teil an alten Crreigniffen, befreunbet ficf) aud) mit anberen Haustieren, fammelt a((=

mäfjlid) einen Scfjafi bon Erfahrungen, wirb immer flüger, freilief) aud) immer berfdyfagener

unb bilbet gutekt ein beachtenswertes ©lieb ber £>auSbewof)nerfd)aft.

$f)re SSartung ift überaus einfadt). Sie 9(fpenfräf)e näf)rt ficf) gwar t)auptfäd)lid) bon

gleifd), nimmt aber faft alle übrigen ©peifen an, bie ber SDcenfd) geniest. SSeifsbrot gehört

gu if)ren Sederbiffen, frifdjer Sl äfc rtidjt minber: fie bcrfd)mäl)t aber aud) Seine 2Birbel=

tiere nid)t, obwofjf fie ficf) längere geit abmüben mufj, um eine Staus ober einen Sßoget ju

töten ober §u gerrteinern. ©cf)wacf)e SBögel fällt fie mit großer Söut an, unb aud) gleidv

ftarfe, §cu)er unb Sollten 5. 83., miftbanbett fie abfcfjeulicf).

Ser in Stfeufeelanb fjeimifcfje ^obfiapbenbogel, Heteraloeha acutirostris Gcndd

(gouldi), bie einzige 2(rt ber (Gattung Heteraloeha Cab. (Neomorpha), unterfdieibet fid)

bon feinen näd)ftcn Sßerroanbten unb allen befaunten SBögeln überhaupt baburdi, ha}} ber

Schnabel beS SBeibcrjenS bon bem beS 3Mratcf)eit3 toefentlict) abmeid)t. 33eim 9Jcännd)cn

ift er etwa fo lang wie ber ftobf, auf bem g-irft faft gerabe, ber breite naef) flad) gerunbet,

an ber SBurgel hodi, feitlid) ftarf gufammengebrürft, im ganzen aber gleichmäßig naef) ber

Spitje l)in berjüngt; beim SBeibdjen bagegen mefjr als boppelt fo lang wie beim 8ftänncf)en,

berfdjmäfert, merflid) gefrümmt unb in eine feine ©Jnjje ausgesogen, ber Cberfdmabcl

über ben unteren berlängert. Sei* b,od)läufige unb lang&eljige £fuf$ ift mit anwerft fräf=

tigen, ftarf gebogeneu itrallcn bewehrt, ber tflügel lang, aber abgerunbet, weil in ifmt bie

fünfte bis fiebente Sdiwinge bie Spitze bilben, ber ©cfjwang mittellang, breit, fanft abgerun=

bet, baS ftlcingcfiebcr reid), bidjt unb etwas glängenb. Sie Sänge beS männlicf)en feop\*

fappenbogelS beträgt etYoa 48, bie bei 3£>eibd)enS 50, bei beiben bie g-lügellänge etwa

20 cm, bie ©djnabeltönge bagegen beim SJcänndjen 4, beim Söeibdjen 9,6 cm. SaS ©e*

fieber ift bis auf einen breiten weif3en Gnbranb ber ©teuerfebern einfarbig fdjwarj, fcf>wacf)

grünlich fdieinenb, bie ^riS tiefbraun, ber ©dmabel ctfenbeinweif), an ber SBurgel fcfjwärg*

lidigrau, ein großer, beinahe red)tedigcr 9)Umbwinfcllappen orangefarbig, ber gfufj bunfcl

blaugrau. Qunge SBögel unter) cfjeiben fid) nur burd) bie röffidjweijle Färbung beS ©cfjwan^

fpihenbanbcS unb bie weifjgeranbetcn llnterfdiwaugbedfcbern bon ben alten.

Sic Rendite über baS -J-reileben beS §opflappenbogelS finb nod) bürftig, fo fcl)r biefer,

bie §uia ber SJiaorig, bie 33ead)tung aller SBogelfunbigcn unb 51nfiebler 9?eufeelanbS auf

ficf) gegogen Ijat. Stuf Wenige iOrtltdjfeitert 9?eufcefanbS befdjränrt unb aud) l)ier bon 3af)r gu

Qaf)r feltener werbenb, bietet er feiten Gelegenheit 31t eingetjeuben ^Beobachtungen. (Sr lebt

mel)r auf bem 33oben als im ©ejweige, bewegt ficf) mit großen Sprüngen aujserorbentfid) rafch,

fiief)t bei bem geringften Gteräufd) ober beim Slnblid eines 3Jcenfd)en fo eilig wie möglid)

bid)ten GJcbüfdjcn ober Sßalbftrecfen 511 unb entlief)! ficf) hier in ber Siegel jeber 9?ad)ftellung.

9Jcel)rfad), §uerft im ^afyxe 1870, finb .-nmas lebenb nad) Sonbon gelangt. Söullcr

t)at über u)x ©efangenleben ausfüfjrlid) berichtet. SSemerfenSWert war bie Seiditigfcit,

mit ber bie im freien fo fdjeuen 3?ögel fid) an bie ©efangenfdiaft gewöhnten. SSenigc

STage nad) if)rer Grbeutung Waren fie gans jabm geworben unb fdnenen ben SBerluft ifjrer

greirjeit nicf)t im geringften §u empfinben. ©ct)on am näcbftcn 9Jcorgcn, nadibem fie in ben
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SBeftjä S5uKer§ gcfommen toaren, fragen fie begierig, tranfen SSaffer unb begannen nun*

me^r fitr) lebhaft unb flüchtig 31t betuegen, halb audj miteinanber ju fpieten. ^)re ^e=

Regungen auf bem SBoben tote im (Segtueige toaren anmutig unb feffelnb; befonber3 rjübfcr)

faf) e§ au§, roenn fie irjren ©tfituanä fächerartig breiteten unb in öerf dii ebenen (Stellungen

unter (eifern unb 3ärtüd)em ©egröitfdjer cinanber mit ir)ren (Slfenbeinfdmäbem tiebtoften.

9Jät btefen untcrfudjten, bcr)acftcn unb bemeifjeltcn fie afle§. ©obalb fie entbeett Ratten,

1

Topflappen oogel, Heteraloeha acutirostris Gould. 1
J3 natürlicher ©röfie.

ba$ bic Statteten tt)re3 ftvamutä nidjt unburdibringüd) roaren, töften fie einen (Streifen nad)

bem anbern ab unb Ratten in fürgefter fjrift bie 9Kauer boflftänbig entblößt.

S3efonber§ anjierjenb aber mar für SBuHer bie 2lrt unb SSeife, ruie fie bei (Srbeutung

irjrer üßaljrung fid) gegenfettig unterfingen. 2)a man berfd)tebene (Srbmaben, Gngertinge

unb ebenfo ©amen unb SBeeren in bem 2Jtogen erlegter ©tiide gefunben l)atte, bxadjte

23uller einen morfdjen ftfofc mit grofsen, fetten Sarben eine3 „§ut)u" genannten ftäfer*

in ü)ren 3daum. tiefer ft'lofc erregte fofort it)re Slufmerffamfeit; fie unterfudjten bie roeidje*

ren Steile mit bem ©djnabet unb gingen fobann fräftig an§ SBerf, um ba§ morferje §oIj
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ju behauen, bis bie in itjm berborgenen Sorben ober puppen bes genannten ^nfefts fidjt*

bar würben unb fjerborgezogen werben tonnten. 2)as 9JMnncr)en war hierbei ftets in ber*

borragenber SBeife tätig, inbem es nad) 9lrt ber (&ped)te meißelte, wogegen bas SBeibdjen

mit feinem langen, gefdnneibigen Sdjnabcl alle jene ©äuge, bie wegen ber ftörte bes um=

gebenben §oIges bon bem Sftänndjen nidjt erbrodien werben tonnten, nnteri"nd)te. ÜJJtef)r=

mals beobadjtete amtier, baf bas H)cännd)en, wenn es fid) bergeblid) bemüht I)atte, eine

Sarbe aus einer blofjgetegten Stelle rjeroorjugiefjen, burd) bas SSeibdjen abgelöft wnrbe unb

biefem ben SSiffen, ben letzteres fid) leidjt aneignete, and) gutwillig abtrat. Anfängtid) ber*

Zetjrten beibe nur §uhularben, im Saufe ber geit gewöhnten fie fid) aud) an anbercs Butter,

unb zulegt fragen fie gefoditc Startoffeln, gefottenen 9?eis unb roljes, in fleine Stüde ger*

fd)nittenes ^teifdj ebenfo gern wie ifjre früfjere 9M)rung. $u i^ent Söaffernapfe tarnen fie

oft, immer nur, um §u trinfen, nid)t aber, um fict) §u baben. §fyx gcwöfjntidjcr Sotfton

war ein fanftes unb flares pfeifen, bas zuerft langgezogen unb bann furz nad)cinanber wieber*

rjolt, zuweilen in t)öf)eren Jonen ausgeflogen ober in ein leifcs fträdjzen umgewanbelt würbe,

Zuweilen bem SSeinen Heiner Stinber big gum Säufdjen äljnelte, oft aud) ganz fanft erflang.

Über bie ^ortpflangungsgefdjidjte ber §uia bermag Söuller nur bie 23erid)te ber Gin*

geborenen mitzuteilen, benen zufolge ber Sßogel in r)of)Ien Räumen niftet unb wenige Gier legt.

®ie §aupturfad)e bes bereinzelten Auftretens unb ber ftets fortfd)reitenben Abnahme

bes §opflappenbogels ift barin zu fudjen, baf} bie Eingeborenen feine gebern als Stopf-

fd)mud berwenben, lebrjaft begehren unb teuer bezahlen, ber Sputa bementfpred)enb nad)=

ftellen, wo unb wann immer fie tonnen. 2M)rfd)cintid) fyabcn bie neufeelänbifd)en

£rorfd)er nid)t unredjt, wenn fie fürdjtcn, bajs infolge biefer Siebljaberei ber SJcaoris ber fo

überaus merfwürbige $ogef früfjer ober fpätcr ausgerottet werben bürfte.

^n ben SSüften, bie im Qnnern Afiens, ztoifdjcn bem Aratfee unb Sibct, fid) erftreden,

Raufen fünf Arten abfonberlidicr Ükbenbögel, bie bie (Gattung ber Sauf* ober Söüften*

l)äl)er (Podoces Fisch.) bilben. %l)i Sdjnabcl ift ziemlid) bünn unb lang unb im ganzen

oben bon ber SSurzel bi§ zur Spitze gleidjmäfng unb fanft, unten fefjr fdjmad) gebogen,

oberfeits faum über ben Unterfdjnabel ocrlängert; ber born mit adjt großen £uertafeln be*

bedte Sauf ift lang unb ftarf, ber gufc &*rz unb ftämmig, mit fräftigen, ftarf gebogenen

Nägeln bewerjrt, ber pflüget, in bem bie britte bis fünfte ober brüte bis fedifte (2d)Winge bie

längften finb, mittellang, ber (£d)\vcm% ntäfjig lang, am Gnbe fanft abgerunbet, bas ©efieber

reid) unb weid), nad) ©efdjfed)t unb Alter wenig ober nidjt berfd)ieben gefärbt. Wad) §ume

finb bie 2öeibd)en Heiner at3 bie Sftänndjen unb r)aben fürzere ©djnäbel.

2)as llrbilb ber ©attung ift ber ©ajaultjäljer, Podoces panderi Fisch. (Seine

Sänge beträgt ungefähr 25, bie g-Iügeltänge 12, bie (SdjWanzlänge 10 cm. Alle £ berteile

finb fdjön b,ell afd)grau, fteh/Ie unb SBorberrjals etwas lid)ter, bie Unterteile weifjtidjgrau,

lid)t weinrot überflogen, bie unteren <£d)tv<m$cäen faft weifj, ein breiter, bis zum tvei$

umranbeten Auge reidjenber gügelftridj unb ein breiediger, nad) unten oerbreiterter ^rted

am Unterfjalfe fd)Warz, bie Sdiwnngfebern weiß, bie erften beiben aufsen unb an ber epifee,

bie übrigen nur im 6pi|enbrittel fd)Warz, alle aud) ebenfo gefdjaftet, ftar)lblau glänzenb,

bie Armfdiwingen unb großen ^lügelbeden an ber SSurzcl fd)Warz, im übrigen weif}, bie

legten Scrmtterfebem bis auf einen nad) r)inten %\\ meljr unb meb,r fiel) berfdnnälernben

(Snbranb fdiwarz, woburd) §roei wei^e unb ebenfo biete fd)Warze S3inbcn gebilbet werben,
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bie ©teuerfebern [djtoars mit grünlidjem aRetoTtglange. Sie ^ri§ rjat braune, ber ©dmabef

roie ber gufj bietgraue prbung. Sftänncrjen unb 2ßeibd)en unterfcfjeibcn fid) in ber Färbung

nidjt, junge SBögel burd) fdjtmmig f)eltbräunlid)graue §auptfärbung, gef)len be§ fdjroarsen

3ügetftreifen§ unb be§ §al§fled3, ©langtofigfeit ber ©djroungfebern unb fdjroädjeren ©laug

ber ©teuerfebem. ®ic §eimat beS SBogelS finb SranSmfüien unb Surfeftan, unb groar bte

mit ©ajaulbüfdjen (Anabasis ammodendron) beroad)fenen SBüftenfteüüen biefer Sänber.

Dbroot)! ber ©araußjätjer bereite im ^atjre 1823 üon (SüerSmann entbedt unb fbäter

üon einzelnen Oleifenben roieberr)ott beobadjtet würbe, üerbanfen mir bod) erft SBogbanoro

eine im Satjre 1877 veröffentlichte £eben§fd)itberung be§ Vogels. 3n ber im £ften be3

StralfeeS sroifdjen ©t)r=barja unb 3tmu-bar|a gelegenen ©irtöbe £rjfo>fum, einer ©anbroüfte

'njaultj äf)Cr, Podoces panderi Fisch. natürlid)«: ©röfäe.

im bollen Sinne bei SBorteS, lebt ber ^ogel au3fcr)Iieprf) auf bem ©anbe; fetten nur ber-

läuft er fid) bis auf ben Setjmboben, niemals auf fteinigen ©runb; in ber Sßälje üon ftlüffen

unb (Seen begegnet man ilmt ebenforoenig. $n oer ©anbtoüfte fudjt er fold)e ©teilen auf,

lim bie ©anbf)ügel mit fel)r fpärlidjem SöadjStum bebedt finb, roo bie 3Süftenfträud)er

einzeln gerftreut unb boneinanber roeit entfernt ftetjen.

einzeln unb ungefellig üerfebt ber ©arault)ät)er ben größten Seit be§ ga^teS in feinem

©ebiete, otjne gu roanbern. $en gangen Sag über läuft er, in ber üftärje ber ©träudjer unb

im ©anbe 9M)rung fudjenb, mit meiten ©dritten, roeber füringenb nod) t)üüfenb, fonbern

nad) 2Irt ber §üt)nerüögef eilfertig unb ungeroöl)nlid) rafer) bat)inrennenb, innerhalb feinet

2Bor)nfreife§ untrer. Äeine einige «Rabenform fdjreitet fo tocit au<§ roie er. $ei @efat)r

läuft er üon einem ©ajaul* ober äßibberfjolaftraucrje §um anbern, üerftedt fid) fjinter jebem

unb lugt balb üon ber einen, balb üon ber anbern (Seite rjerüor. gum auffliegen entfcpefjt

er fid) fetten, unb fein $lug ift, taut ©cutln, furj unb unfidjer, äfjntid) bem be§ Söiebe-

fjoüfS, nad) anberen roie bei ben prjern bogenförmig. £ro£bem ift ber $oget nicfjt leidjt §u

Sre^m, Zierteben. 4. Stufl. IX. S3anb.
18
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erlegen, ba er fdjon bei bem geringftcn ?tn
(

3eicr)en bon ©efcüjt flüchtet. (Sbenfo feiten, unb

mobl nur, um bon einem erfjöfjten fünfte weitere Umfd)au %vl fjalten, fefct er fid) auf

bie Spi^e eines Straudjes. %üx geroöfjnlid) betreibt er feine ©efcfjäfte fdjmeigfam; bod)

bernimmt man bann unb mann aud) ein aus mehreren grellen, r)or)en, abgeriffenen, bem

Qaud^en ber Sped)te nid)t unäbnlidjen Stönen beftetjenbes öefdjrei bon itmt, bas nad)

gebtfdjcnfo auffalfenb laut ift.

. Ungeftört, befd)äftigt fid) ber $oget faft beftänbig mit 9(ufnar)me feiner 9?at)rung, bie

er entmeber unmittelbar bom 23oben auflieft ober §roifd)en bem ©emur^et ber ©efträudje

r)erbormür)It. $nt grürjfing unb «Sommer fanb 93ogbanoro faft nur ftäferlaroen- in bem

9)cagen ber bon itmt getöteten ©rüde, mal)rfdiein(id) bie berfergebener Srauerläfer, mekbe

bie SBüfte in Stenge beroobmen, feltener bie 9?efte tiefer ftäfer felbft. 93ereit^ im Stuguft

mufj fid) ber SSogel, raeil bie it äfer um biefe geit §u berfdjminben beginnen, nad) anberer

9tal)rung umfeben unb mit ben (Samen bes Sarauls unb anberer SSüftenfträudjer begnügen.

®iefe Sämereien finb ruabrfdjeinlid) fein ausfd)Iicfjtid)es SSinterfutter. 3m Spätfyerbft

gefeilt er fid) ben §Bier)f>erben ber ftirgifen 5U unb untcrfud)t ben ülftift, um irgenbiocidie

9?abrung 51t erlangen. S3ei biefer Gelegenheit näfjert er fid) nidjt allein ben ftararoanem

ftrafjen, fonbem aud) ben gurten ber ftirgifen, obne irgenbmie Sd)eu bor bem Sü'cenfdjen

3U berraten. öegen anbere ifjrer ?(rt, befonbers gleichen ©efd)Ied)ts, finb SajauII)äf)er

ungemein rauf luftig, unb roenn fid) ^mei begegnen, fo gibt es allemal einen Stampf, nad)

beffen S3eenbigung beibc eilig auseinanberlaufen.

Sd)on im SSintcr, maf)rfd)cinlidj im gebruar, bereinigen fid) bie fonft fo ungefelligen

2?ögel 311 paaren, um jur gortpffanjung 3U fd)reitcn. ?Ius bürrem Seifig erbauen fie

in S3üfd)en, etroa einen Bieter fjodj bom SBoben, ifrr jiemlid) grofjes 9?eft, bas überroölbt

unb innen mit §äimdien, paaren unb gebern aufgefüttert mirb. ^Dte Gier finb etroa

27 mm lang, 19 mm bief unb auf graugrün tid)em örunbe überall, gegen bas bide (Snbe

bin franjartig, mit berfd)ieben großen, buntel graubraunen unb feinen blaf3braunen fünften

gewidmet. 3—5 bilben bas ©elege. $m öftfidjen Surfeftan, mo ber Sajaulljärjer Stanb=

bogel ift, brütet er, laut ScuIIt), im 3J£ai unb ^uni unb legt fein 9ceft unter einem fteinen,

fdm^enben 33ufd)e an. ^eburin, ein Begleiter 23ogbanoms, fanb am 23. SIpril ein Sai:aul=

lumerpaar mit groei ausgeflogenen jungen, unb letzterer fd)IieJ3t baraus, baß bie Sege^eit

fd)on in ben erften Jagen bes SOMrj beginnen muß.

Crine Heinere 9(rt, Podoces humilis Hwne, bon ber ScuIIt) beridjtet, lebt in ber

©egenb bon Steroid im öftlidicn Jurfeftan in Jpötjen bon etroa 2250 m, mo fie auf ben

gelbem uml)erläuft unb fidj auf Saumjroeige unb 23üfd)e fegt. S3ei Stitfdncf ^ailaf ift

fie fyäufig auf ben grafigen bügeln, bereu es bort fo biete gibt. Sie fliegt nur feiten, läuft

aber äufcerft rafd). Wad) ?(usfage ber Äirgifen ift ber $ogeI ein Stanbbogel unb lebt bon

^nfeften unb Türmern, aber niemals tum Sämereien unb .hörnern, niftet in §öt)!en an

ben 3tbb,ängen ber §ügel, brütet im 3uni ober 3uli unb f)at ©nbe September flügge 3un3 e -

2)ie 33eroob,ner ber öegenb bon ^artanb galten bie SSüftenfjätjer für fein gute» SSilbbret,

fd)reiben bereu g-Ieifcbe aber rounberbar ftärfenbe Strafte in gemiffer S3e§ier)ung §u.

(Srft in ben leMen 40 ober 50 ^Q^en ift uns au§füb,rlid)ere Slunbe geroorben über

rounberbar bräditige ^ßögel Neuguineas unb ber umliegenben ^nfeln, bie fdion feit 3°^r=

I)unberten als teilroeife oerftümmelte 58älge eingeführt mürben unb eigentümlid)e Sagen
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inS Seben gerufert rjaben. ^arabteSbögel nannte unb nennt man fie, roeil man
annahm, baf} fie unmittelbar bem ^arabiefe entflammten unb in eigentümlicher SSeife

lebten, Sie tarnen ot)ne güfje §u unS: man überfair) bie irmcn burdj bie Eingeborenen gu=

gefügte SSerftümmehmg unb meinte, ba^ fie niemals güfje befeffen fjätten. $r)re faft einjig

baftebenbe geberbitbung unb üjre pradjtbolten färben gaben ber Einbilbung freien ©Kiel-

raum, unb fo fam eS, ba£ bie unglaubhaften gabeln roirHicr) geglaubt mürben. „ES läßt

fid) beuten", fagt ^öppig, „mit melcbem Staunen bie bom 2(uSfanbe abgetrennten 93e=

mobner beS europäifdjen gefttanbeS bie erfte Sunbe bon jenen munberbaren gieren erhalten

b,aben mögen, als ^igafetta, SJcagalbaeS' übertebenber Begleiter, 1522 in Sebifla mieber

eintraf. 9Jcan lieft nid)t or)ne eine gemiffc Stübrung, mie einige ber eifrigen, aber in ir)ren

Mitteln unenblid) befdiränften Siftaturforfdjer beS 16. ^ar)rr)unbert§ e§ als eines ber größten

Ereigniffc ibreS SebenS, als eine Erfüllung eines lange umfonft gcbcgten SSunfdjeS be=

geidmen, bofc itjnen enblid) ber 9mblicf ber berftümmelten §aut eines ^parabieSbogelS §u=

teil gemorben. Entfdjulbigung mag cS bal)cr berbiencn, menn in jenem 3eitabfdfynitte gabeln

entftanbcrt, bie ungemöbnfid) lange 3 e^ bolfcn ©tauben fanben. Wlan betrad)tete jene

SSögel als luftige Sbfprjen, bie ir)re £>eimat allein in bem unenblidjen Suftmeere fänben,

alle auf Selbfterbaltung gielenben ©efdjäfte ffiegenb bornar)men unb nur märjrenb einiger

jTüdjrtgen Sfotgenbiicfe ruhten, inbem fie fidtj mit ben langen fabenförmigen ©dt)man§febern

an Sßaumäften auffingen. Sic feilten glcidifam als r)ör)ere SBefen bon ber 3cotmenbigfeit,

bie Erbe $it berühren, frei fein; bon ätr)erifdt)cr 9eabrung, bom SJcorgentau, fid) näbren. ES

balf §u niditS, bafj Sßigafetta fclbft bie gufjfofigfeit jener SSunberbögel als eine gabel er*

Härte, ba$ SDtarcgraoe, ElufiuS unb anbere gorfdjer jener $eit bie letztere als gar §u un=

gereimt befampften: baS $olf blieb bei feiner borgefafjten Slnfidjt." Erft Seffon, ber ge*

legentlid) feiner SSeftumfegelung 13 £age auf Neuguinea bermeilte, berichtet aus eigner

5(nfdiauung über lebenbe ^arabieSbögel.

£>ie 9(nger)örtgen ber gamilie ber ^arabteöböget (Paradiseidae) ftefjen ben

9taben feb,r nabe. Sie fdjtoanfen in ber ©efomtlänge jnnfdjen 16 unb 100 cm. $r)r Sdmabel

ift von berfdjiebener Qkftatt, aber obne SSorften an ber SBurgel; aud) bie 9?afenföd)er finb nid)t

bon 23orften, fonbern bon furzen, fdjubpenartigen gebercfjen bebedt, in ber 9tegel aber frei.

Xer T\u\] ift fräftig, ber Sauf länger als ber Sdmabet; bie^eben finb groft unb fjaben berbc,

ftart getrümmte, fd)arfe Tratten; bie mittellangen glügel finb fetjr abgerunbet, it)re fedjfte

unb fiebente £aubfdiroungfeber finb bie längften; ber ©drjroang entbält jmölf Steuerfebern

unb med)felt in ber gorm, entmeber ift er mäfjig lang unb Junten gerabe, abgefetjen bon ben

beiben mittelften Steuerfebern, bie fjäufig berlängert finb, ober er ift febr lang unb ftufig.

£ie Q)efd)led)ter meierten im ballig auSgebilbeten 3uftanbe mit menig 5(uSnabmen fet)r

boneinanber ab. äöätjrenb bie Söeibdjen fd)lid)t gefärbt, -mmeift auf grauem ober braunem

©runbe bunfel gemellt unb gebänbert finb, tragen bie alten SJcänndien ber meiften 3(rten

ein ©efieber oon fold)er ^?rad)t unb auffälligen Sd)önbeit, bafs man fie nur ben fjerrlicrp

ften ÄolibriS an bie Seite ftellen tann. 9Jcand)e finb freiließ faft meljr bizarr als febön. Sie

, r
Sd)mudfebern" treten an ben berfdjiebenften Körperteilen unb nidfjt feiten an mehreren

jugleicf) auf: am Stopfe, unb §mar auf ber Stirn, rjinter ber Sdmabelmurjel, auf bem

Sd)eitel unb an ben ©efidjtsfeiten, am öalfe, an ben Stumpffeiten unb im Sd)mans. Sie

merben burcrj moblentmidelte quergeftreifte §autmuSfeln bemegt unb fo px erb,ö^ter 23ir-

hing gebracht, übrigens aber nur in ber gortpflanjungSgeit für einige Monate getragen.

S)ie einzelnen Sd)mudfebern felbft finb febr mannigfaltig gebiibet. 3urae^en beftefjt il)re

18*
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Sßefonber^eit in einfacher Verlängerung, ober ir)te Johnen finb loder unb jetfdjltffett; oft

ift bie ^ahne auf bas (Snbe bes Schaftes, ber fonft nacft ift, befcfjränft, ober biefer ift oöllig

nadt unb babei entroeber einfad) brar)tförmig ober verbreitert, fifct)b einartig unb geroellt;

am merfnmtbigften finb bie verlängerten Sdmtudfebern ber Pteridophora alberti, auf bie

mir fpäter nod) §urütffommen toerben. Vei einigen Arten erfdjeinen, aber in beiben

©efdjledjtetn, fabje Stellen am £opfe, bie bie ©eftalt üon ftauflappen annehmen fönnen.

2)ie. jungen Sflänndjen finb in allen gälten ben 23eibd)en äbnlid).

Vefonberc (Sigentümlidjfeitcn roeift bei mand)en Sitten tiefet Familie bie Suftröbre

auf. SBetm männlichen ^abenfjopf (Seleucides ignotus Forst.) finb ir)re ad)t unterften

ÜRinge gtöfjet, namentlich, oicl r)ör)er als bie übrigen unb babei in ber 9M)tung bon born

nad) hjnten etroas abgeflacht. Vebcutenber ift bie Umgeftaltung ber £uftrör)te bei ben

narje miteinanber berroanbten (Gattungen Manucodia unb Phonygammus, inbem fie hjer

Schwingen bilbet, toc& fonft bei Singbögefn nid)t weiter borfommt. Vei Manucodia finbet

fid) nur eine einfadje, nad) ben Arten berfd)ieben grofäe Scbjeife. 93ei ber (Gattung Phony-

gammus ift bie Suftröfyre ber alten äMnndjen außerorbentfid) oerlängert, oon fünffacher

Slörperlänge unb nod) gröfser, unb bilbet, eng fpirafig aufgerollt, groifdjen ber §aut unb

ber Vruftmusfulatur einen tänglid)runben, born fonbejen, hjnten fonfaben Sd)ilb, in beffen

ÜDtttte bie Umbiegungsftelfe ber Sd)linge liegt. 93at biefen Umbilbungen ftefjt offenbar bie

Söefonberheit ber (Stimme in 3ufammenf)ang. Wad) £t)omfon ift bie Stimme ber Manu-

codia comrii Sei. ein eigentümlicher, fefjt tiefer, tremulierenber Sßfiff oon fo bebeutenber

Stätte, bafs man ifjn auf bem SRcere bis einen Kilometer roeit bon ber ftüfte r)ört. 93et

Phonygammus ift ber 9fttf ein febr tiefer unb lauter Jon, ber gtemlicr) lange anbält unb

fid) mit ber Stimme feiner anbern Vogelform oergleidjen läßt.

Sie äMmtdjen betfdjiebenet Sitten beranftalten §u beginn ber gortpflan-mngsäeit

auf befttmmten Väumen unb §u beftimmten Jagesjeiten Ü£an3= unb Valggefetlfdiaften,

hei benen fie iru* *ßracr)igefiebet entfalten; ttoj} biefes Verhaltens finb fie monogam. Sie

Saubenoögel erriditen &ut gletdjen $eit am Grbboben bie fpäter gu befpreebenben Sauben.

S>ie Vrutncfter aller Arten roerben frei auf Säumen gebaut unb gleichen benen ber

rabenartigen Vögel. 2)ie Gier finb bon fjeller, bräunltdigelber ©runbfarbe, mit bunfleren

braunen Rieden unb Sdjmi^en gewidmet, ober über unb über braun befri|elt, ober auch,

einfarbig rarjmgelb.

Sie Nahrung ift in ber Segel gemifdjt unb beftefjt aus grücrjten unb Sämereien

foroie aus 3nl"e^en/ bei ben größeren Arten bermutlid) aud) aus Heineren SSirbeltieren unb

Giern. Sie Angehörigen ber ©attung Manucodia foltert nad) ©aboro „reine" ^rud)tfreffer fein.

Xie ^arabiesbögel, bon benen jurgeit gegen 100 Arten befannt finb, beroobnen bie

Auftralifdie Legion. 2>er Sdjroerpunft ifjret Verbreitung liegt in Neuguinea nebft ben

Snfeln in beffen unmittelbarer Nad)barfdiaft ; oon bier aus oerbreiten fie fid) in einigen

(Gattungen norbtoeftlidj bis §almab,era unb füblid) über Auftrafien. SJlandje Arten fdjeinen

in ibrem Vortommen aufjerorbentlid) befdnänft $a fein, unb bas erflärt bie große Sötenge

berfctjiebener formen in einem berrjältnismäßig bod) tleinen ©ebiete. So ftnbet fid)

Manucodia comrii Sei. bloß auf ber ©ruppe ber b'Gntrecafteaur* 3n 1
e ^n an ^et Norb*

ioeftrufte Neuguineas, roo fie bie t)äufigfte Vogelart ift, unb Paradisea decora Salv. et

Godm., nad) 2f)omfon, nur auf einem 23erg ber -m biefer ©ruppe gehörigen fjetguffon-

Sfnfel in einer §öt)e bon etroa 800 m. ^e reeitet bie Grforidnmg Neuguineas borbringt,

befto meb,r Arten bon ^arabiesbögeln nterben befannt. Seit bem (Srfdjemen bon Spaltet
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9iotf)fd)iIb3 trefflidjer SÜconograpbje im Scrijre 1898 bis jefjt finb etroa 20 neue formen

befdjrieben morben, unb mandje Überrafdmng fter)t unS mol)l nod) beöor. Unfer SSiffen

über bie SebenStoeife ber ^ßarabieSbögel i(t leiber nod) recrjt mangelhaft.

2)ie jarte ©djönrjeit unb ber rounberboüe ©Jans ber *ßarabie3bogelfebern ijaben eS

bem 9Jien)djen feit lange angetan. 2)ie Eingeborenen oerroenben bie langen ©djtuanz* unb

©citcnfebern junt Slörperputj, bie ruberen §um Verzieren ber SSaffen; $arabie3bogelr)äute

Ratten unb fyaben barum aud) für bie Eingeborenen felbft einen geroiffen §anbetsmert.

Wad) Europa merben fie bereits feit Saljrljunberten gebrad)t, unb namentlich bie §olfänber

babcn ficf) mit beren Eintaufd) befaßt. S>ie 2(rt unb SSeife ber bon ben Eingeborenen be*

liebten Zubereitung betreibt ü. 9to[enberg roie folgt: „£)ie $apua erlegen bie 9Jlännrf>en

unb zuzeiten aud) bie 2Seibd)cn mit Pfeilen unb ftreifen irmen hierauf mittele eines £luer=

fd)nitteS über dürfen unb 93audj bie befonberS bide §aut ab. £>ann fd)neiben fie bie güfje

mit bem Hinterteile ber 93aucr)r)aut roeg, reiben bie großen ©djttmngfebern aus unb fpam

nen nun bie fo zubereitete §aut über ein runbeS ©täbdjen, fo haft DiefeS einige Zentimeter

lang aus bem ©dmabet fjerüorragt, meld) letzterer mittels einer ©djnur an bem ."polje be-

f eftigt toirb. hierauf l)ängen fie bie mit ,£>olzafd)e eingeriebenen ÜBälge im Innern ber §ütte

über ber ^euerftelle auf, um fie im 9taucf)e %u troefnen unb üor Ungeziefer zu beroaljren.

^er 93alg ift bamit fertig. ®ie Eingeborenen bon SJcifuI laffen gü^e unb ©djroungfebern

an bemSöalge; aud) bie 3ltuefen b,aben bemerft, bafj unberftümmette 93ätge mel)r gefud)t

unb beffer bezahlt merben als oerftümmelte unb fommen bafyer langfam üon ber alten ©e=

mormrjeit zurüd, fo i>a$ jejjt aud) fdjon bon ben 21ru= unfein gute Söälge in ben Jpanbel

gelangen, Slaufleute au§ SDcangfaffar, Sernate unb bem öfttidjert Eeram finb eS f)auptfäd)*

lief), roeldje bie $arabie§üöget auflaufen unb nad) Üjrer §eimat ober nadj ©ingapore

bringen, bon mo fie tueiter nad) Europa unb El)ina ausgeführt merben. %lad) ber 9(uSfage

biefer Seute fommen bie fd)önftcn 23äfge bon ber Norbfüfte Neuguineas unb auS ben tief

in bem ©eelbinfbufen liegenben ©egenben. £>er (Sultan bon Sibore, £ef)nSf)err beS unter

nieberlänbifd)er £)berr)errfdjift fterjenben Seilet bon Neuguinea, erfjölt jätjrlid) bon bort

als 3bU eine unbeftimmte 3tnzar)l 23älge, beren ©elbmert an Drt unb ©teile §mifdjen

25 EentS unb 1 ©ulben f)oÜanbifcr) beträgt."

©eitbem r)at bie ^ßarabieSbogcljagb im Suenfte fd)mäf)ficr)er ^u^fudjt unferer tarnen

einen erfdjredenben Umfang angenommen, allein auS bem beutferjen ©crjutjgebiete Staifer-

2ßill)eImS=£anb mürben im ^afjre 1910 nid)t roeniger al§ 5706 'JparabieSbogetbälge im SSerte

bon 171000 SOcart ausgeführt, im folgenben ^afjre gar 7376 für 222300 9Jcarf ! Unb babei

beftet)t im beutfdien ©ebiet feit 1892 eine ©djonzeit ! 2)te 3^f

f

errt seigen, miebiel baS f)ilft.

©d)on gefjt bie 3ctt)l ber t)errtid)en flöget auf 31ru reifjenb jurüd, nid)t minber in mand)en Seilen

bon Neuguinea. ®ie grauen allein finb imftanbe, ber 3?ogelbernid)tung Einfalt gu tun, inbem

fie fid) ber abfd)eulid)en, bon geberl)änbtem unb 3Jiobiftinnen natürlid) ftar! begünstigten

9Kobe, auf bem §ut eine ^arabieSbogelleic^e fpagieren §u tragen, nidjt länger unterroerfen.

®ie erften ^arabieSbögel, bie lebenb nad) Europa gelangten, maren jmei junge

9Jcännd)en bes> ^ßapuaparabie§bogel§, Paradisea minor Shaw, bie ber goologifcrje ©arten

in Sonbon 1862 burd) SBallace erhielt, ©eitbem finb eine 9^etr)e bon 2trten lebenb, zum Seil

fogar giemlitf) oft, nad) Englanb, §ollanb unb 2)eutfd)Ianb gelommen.

®ie §auptgattung ber gangen gamilie ift bie ber etroa ge^n Strien unb mehrere Unter-

arten zä^lenben ^SarabieSraben (Paradisea L.), gefennzeidjnet burd) roenig gebogenen,
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ben ttobf an Sänge etroas Übertreffenben Sdmabef, furzen Sdjtoang, beffen mtttelfte§ #ebern=

baar jebocr) bei alten Wlännd)en enornt berfängert unb entroeber äufjerft fcfjmat ober fogar

oöflig farmenloS ift, bor allem aber burd) bie mächtigen, oon ben SSruftfeiten ber alten

Sttänncfjen ausgeljenben §Büf(f)e roeitftrarjtiger, locfer rjerabroaltenber Sdjmudfebern.

Sie größte ber Wirten ift ber ©roße ^arabiesbogel ober öötterbogel, auf

ben ?(ru = 3n 1
e 'n ^aneam genannt, bem Sinne, um bie alte «Sage §u bereroigen, ben

„gußtofen" nannte, Paradisea apoda L.
(f.

aud) Saf. „Sberlingsbögel VI", 2, bei ©. 320).

Siefer ift etwas größer als unfere Sof/le; feine Sänge beträgt 95—100, bie Jlügellänge 23,

bie ©ctjröanglänge, itngeredjnet bie bis 70 cm langen , brarjtförmigen mittelften Steuer*

febern, 18 cm. 2)er Sdjmudfeberbufd) wirb 55— 56 cm lang. Cberfobf, Sdjläfe, §inter=

fjafs unb obere £>alsfeiten finb bunfefgetb, Stirn, ftobffcitcn, Dfjrgegenb, föinn unb ftefjfe

tief golbgrün, bie gügel grünlidjfdjtoarg, bie übrigen Seile, pflüget unb Sdjtoang bunfel

gimtbraun, röelctje Färbung in ber Slrobfgegenb bis gu Sdjroargbraun bunfelt, bie langen

33üfd)elfebern ber 23ruftfeiten r)oct) orangegelb, gegen bas gerfd)tiffene (Snbe gu in tfafjttoeiß

übergefjenb, bie fürgeren, ftarren Gebern in ber ÜDfatte bes Söurgetteites ber SBüfdjel tief

faftanienbraunfdjruarg. Sie $ris tfl fdjroefelgetb, ber Sdmabef grünlidj-graublau, ber ^ufj

bräunlidirot. Sas SBeibdjen fjat feine bertängerten febern, unb feine gärbung ift büfterer,

auf ber Cberfeite rotbraun, an ber Stefjfe gräulidjbiolett, am Söaudje fafjfgefb.

Ser öötteroogef beroorjnt bie 2tru=3nfetn, eine Heinere Unterart baS füblidje 92eu=

guinea, roo fie mit einer berroanbten Wct, Paradisea raggiana Sei., naefj Salbabori baftarbiert

Ser ^abua-^arabiesbogel, in Sorel) auf Neuguinea Sftambefoor, fonft aud)

Sfianfar unb SBum bi genannt, Paradisea minor G. Shaw (papuana), ift um reidjlidj

ein Viertel Heiner als ber ©ötterooget. Sütontel unb Sdiultern, ebenfo gruet Cuerbinben

auf ben oberen gtügelbeden finb frrol)gelb, ber Strobf roie bie übrige Unterfeite bunfel

faftanienbraun, bie S3üfd)elfebern an ber Söurgel fjodjorange, in ber önbrjälfte rein roeiß,

alle übrigen Seile roie beim ©ötterbogel gefärbt. 23eim SSeibdjen ift bie gange Unter*

feite roeifj, ber diüden gelb überflogen. Ser junge SBoget ift, trenn er ba§ 9Geft oerläfjt,

einfarbig braun, oben bunfter unb an ber Unterfeite geller. Sie Sdjroangfebern finb

gleidjlartg, bie beibeu mittleren fdjmalbärtig. 58ei ber nädjften Käufer färben fid) Rop\

unb -Karten blaßgelb, unb Stirn unb ftebje bebeden fid) mit ben bekannten metallgrünen

^eberdjen. Sie beiben mittleren Sdjroangfebem roerben gteidjgeitig um mehrere 3entis

meter länger. Seim brüten tfeberroedjfel enblid) berlängern fid) biefe letzteren in fafjle,

ungefähr 40 cm lange Sdjafte, unb nun erft bredjen bie fcfjönen geberbüfdje über ben

§üften fjerbor, nehmen aber mit fteigenbem Filter nod) an Sänge gu.

Ser Sfianfar beroofjnt in brei Unterarten 9torbroeft=92euguinea mit ÜDttful, gofci unb

bie -Korbfüfte l^on Seutfd)* Neuguinea.

Ser 9^ot- ober 33tutbarabiesbogef, Sebum ber Gingeborenen, Paradisea rubra

Band, (Uranornis, sanguinea), ift nod) etroaS Heiner, aber langfd)tt>ängiger, §eict)net fid)

aud) bor beiben bisher genannten baburd) aus, bafj bie metaligrünen gebernbes Stopfes über

ben 2(ugen oerlängert finb, §rrei fjöderartige Grfjöfmngen bilbenb. Ser dürfen ift bunfel

ftrol)gelb, roeldie Färbung fid) in ©eftalt eines S3ruftbanbes aud) über bie Unterfeite ber=

breitet, bie Äerjle fmaragbgrün; Söruft unb ^lügel finb rotbraun, bie Sdmabelrourjelgegenb
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unb ein gted hinter bem 2Iitge famtf^iuarj, bie feitlicfjen geberbüfdie rjradjtooll rot, am

Gnbe in SSeiß übergefyenb, einroärt§ gebrefjt unb ftarl getf(pffen, bie 60 cm langen mittel-

ften 3d)roau
(
-,febern, bie fidj nad) außen rrümmen, jinb fyaxt, fjornarrig unb mehrere Milli-

meter breit. Sie ^ri§ ift fjettgetb, ber &d-)nabd unb bie güße jinb ajd)graublau. Seim

SSeibdjen [irtb SSorberfopf unb Äefjle jamtbraun, bie Cberfeite unb ber Saud) rotbraun,

ber §al§ unb bie SBruft rjellrot.

Man rennt ben Diotparabiesoogel oon ben ^nfeln SBaigeu, ©emien unb Sßatanta.

lotparabieSooget, Paradisea rubra Dand
l
J3 natürlidjer ©röfse.

$roei roeitere pradjtoolfe Wirten finb Paradisea

augustaevictoriae Gab. unb Paradisea guilielmi

Gab., beibe oom .fruongolf in Xeutj'd)- Neuguinea

unb bem beutfdjen Saiferüaare gu (Sfjren 1888

benannt. Sie erftere 2lrt geidjnet fict) burd) ein

bide*, .polfterartige» 33ruft|cf)tib ca&, ba§> oon pur*

purbraunem Samt gu fein fcfjeint. Sie groeite ift an ben ungerööfjniid) roeitftrarjligen

gerfdjlijfenen, rein meinen Sdmrudfebern leidjt §u erfennen.

unb

3n ir)rer SebenSroeije bürften bie genannten 2(rten bie größte 9lrjntid)feit fjaben.

Sie finb lebenbige, muntere unb fluge Sögel, bie ficr) fo benehmen, atö roenn fie fid;
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iljrer Sdjönfjeit unb ber ©efatjr, bie biefe mit fid) bringt, wof)l bewußt wären. SEtte Reifen*

ben, bie fie in itjren t)eimatlid)en Säubern beobachteten, fbredjen fid) mit CSntgücfen über

fie au§. 2113 Seffon ben erften über fid) wegfliegen fett), war er bon feiner ©djömjett fo t)in=

gertffen, bajj er ben SBoget nur mit ben ?(ugen »erfolgte, fid) aber nidjt entfcfjliefjen tonnte,

auf if)n zu feuern. Sie Sefd)reibung, bie er öon bem Sehen gibt, wirb burd) b. Dfofenberg

beftätigt unb berboltftänbigt. „3)er ^arabieSbogel ift ein Stridjbogef, ber batb nad) ber Stufte,

balb wieber nad) bem ^tmern be3 SanbeS §ier)t, je nad)bem reifenbe Saumfrüd)te borfyanben

finb. 3ur geit meinet Aufenthaltes §u 3)oref) ftanben gerabe bie grüdjte einer Saurinee,

bie nafje rjinter ben Dörfern auf ber ^nfel mud)§, in Steife. 2Jlit traftigern glügetfdjlage

tarnen bie SBögel, gumeift SSetbdjcn unb junge Sftänndjcn, biefen Zäunten zugeflogen unb

waren fo wenig fdjeu, bafj; fie felbft nod) §urücffef)rten, nadjbem einige Wale auf fie gefeuert

worben war. Sonft finb bie $arabie3böget, nament(id) bie alten 3flännd)en, furd)tfam unb

fd)Wer gum (Sdjuffe ju befommen. 3Dr ©efd)rei tlingt Reifer, ift aber auf weiten 9tbftanb

gu rjören unb fann am beften burd) bie (Silben ,muf Wut wuf wiebergegeben werben, auf

welche oft ein frafcenbeS ©eräufdj folgt." Seffon fagt, ba§ ®efdjrei flinge wie „moifo"

unb werbe auSgeftofjen, um bie Söeibdjen herbeizurufen, bie gadernb auf niebrigen Säumen

fi|en. 2)e3 3Jiorgen3 unb 2(benb3, feiten mitten am Sage, rjört man biefes ©efrf)rei burd) ben

2öalb fd)allen. Nerton, ber ben ©ötterbogel auf 31ru beobad)tete, fd)reibt: „Xie 9J?ännd)en

l)aben bie fjöfyere, bie SSeibdjen bie tiefere ©timme; fie ift feljr djarafterifttfcf), unb fjat

man fie einmal gehört, Wirb man fie immer wieberertennen, aber fd)ön ift fie nidjt; man

bernimmt einen langgezogenen, etwas frädjzenben £on, ber in furzen Snterballen mef)r*

maf£ wieberfjott Wirb."

„$ie «Stimme be§ SRoten $arabie§boget§", bemerft SBallace, „ähnelt ber feiner SBer*

wanbten fer)r, ift jebocf) Weniger fdnittenb. Wan fjört fie fo oft in ben Sßätbem, baf$ man

annehmen barf, ber Sßogel muffe fet)r l)äufig fein. 3)emungead)tet ift er wegen feiner Seben*

bigfeit unb unaufhörlichen Bewegung ferner zu erlangen. ^d) fjabe mehrere 2Me alte

SDcanndjen auf nieberen Säumen unb Qkbüfdjen, wenige SDccter über bem Soben, geferjen.

Sie fd)lüpften burd) baZ GJegroeige auf ben faft wagered)ten Stämmen batjin, anfdjemenb

mit ber ^agb auf ^nfeften befd)äftigt, bie, wie id) glaube, iljr alleiniges gutter finb, wenn

ifjre £iebling§frud)t, bie inbifd)e geige, nid)t in Steife ftefjt. 93ei biefer Gelegenheit laffen

fie einen leifen, glucffenben £on l)ören, ber ferjr berfd)ieben ift öon üjtem gemöfynlid) fdjrilten*

ben £ocfrufe, ben fie nur, wie e§ fdjeint, f)od) oben bom SBibfel ber Säume ausflogen."

Seftänbig in Bewegung, fliegen bie 9ßarabie<5bögel öon Saum §u Saum, bleiben nie

lange auf bemfelben Bweige fttll fi£en unb berbergen fid) beim geringften @eräufd)e in bie

am bid)teften belaubten SSibfef ber Säume. Sie finb fdjon bor Sonnenaufgang munter

unb befd)äftigt, ifjre 9?af)rung zu fud)en, bie in §rüd)ten unb ^nfeften befielt. 21benb» ber=

fammeln fie fid) trubbweife, um im SSibfel irgenbeineS fjoljen SaumeS zu übernachten.

2>ie 3eit ber Paarung f)ängt bom 2Jconfun ab. Stuf ber Oft* unb 9?orbfüfte bon Neu-

guinea fällt fie in ben 2ftonat Mai, auf ber SSeftfüfte unb auf SDZiful in ben Wlonat 9tobember;

bie ©ötterbögel bon ?(ru paaren fid), nad) Nerton, bon 9Kat bi§ $uli. ®te Wannten ber=

fammeln fid) um biefe $eit zu gemiffen Stunben, nad) Nerton um y& U^r morgend unb

nadimittagS gegen y2S Ut)x
f
in fleinen £rubb§ bon 10—20 Stüd, weld)e bie ©ingeborenen

Sanzgefellfcfjaften nennen, auf gewiffen, gewöb,nlid) fe^r b,ol)en, fberrigen unb bünn belaub*

ten Söalbbäumen, fliegen in lebhafter (Srregung bon B^da, zu B^^Sr [txeden bie £ätfe,

ergeben unb fd)ütteln bie glügel, biegen ben Sd)Wanz f)in unb f)er, öffnen unb fdjlie^en bie
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feitlidjen g-eberbüfdjel unb laffert bahci ein fonberBar quafenbeg ©eräufd) t)ören, auf ba§ bie

äöetbdjen fyerbeifommen. Gt)almer§ berichtet über bie £iebe§tänge bon Paradisea raggiana

Sd. fofgenbe§: „ÜJtadjbem mir auf einem ber 2ut§lcmfet be§ Droen ©tantet) = ©ebirgey

übernad)tet Ratten unb eine» 2Jcorgen§ geitig auf maren, fafj id) auf einer naf)en Vaum*

gruppe fed)3 *ßaTabie§bögel, bier §äi)ne unb gruei Rennen. ®ie beiben leiteten fafjett rutjig

auf einem 3roeig, unb bie §äf)ne gaben fid) fo fd)ön mie nur mögfid): tr)re grünen unb gelben

§al3fragen maren gefpreigt unb bertiefjen ifjren köpfen unb §älfen ein ftattlidje§, pxäfy

tige3 2(nfet)en. $f)re langen, tuallenben ©ettenfebem Rieften fie fo, haft biefe au§farjen, aB

ob fie auf ba§> forgfamfte gelammt mären, unb bie beiben bertäugerten ©teuerfebern trugen

fie nad) Junten gerabe au£geftredt. ©o tankten fie §u btert um bie beiben Rennen tjerum.

G3 mar ein merlroürbiger 2tnbüd: erft rüdte ber eine, bann ber anbere ben Rennen etma^

närjcr, unb biefe gogen fid) fofettierenb ein menig §urüd unb taten fo, af<§ ob fie für nidjtS

3U I)aben mären. 1)er £ang bauerte lange; bie 9Jcännd)en Ijatten fid) ben buntelbraunen

unb burd)au3 nid)t berfübjerifd) anofefyenbcn 2Beibd)en immer met)r genähert, aU ein

(Streit unter ben Vögeln entftanb, ber bamit enbete, ba$ alle fed)§ megffogen."

Nad) Nerton finb auf 21ru bie üücäundjen burd) bie erbarmung^lofe Verfolgung fo

feiten gemorben, ba$ |e|t bie SSeibdjcn anfangen, fid) il)rerfcit§ um bereu ©unft $u bewerben.

Unter bem Vo^baum angelangt, oernal)m ÜDccrton §uerft nur ba§> SBeibdjeu. „^ebeSmal,

bebor e§ feine ©timme ertpb, redte e§ etma§ ben §af3, unb gleid)fam mie ein Gd)o tarn

bon oerfdiiebenen ©eiten bie 91utmort §urüd. G3 maren anbere SSeibdjeu, bie, mat)r=

fd)ciulid) meniger ber Slntmort aß ber ftonfurreng megen, il)re Sodrufe bemefymen lief3en.

33alb l)örten mir aud) ben 9?uf eine§ 9Jcännd)en§, bann nod) einen, aber fie maren offen-

bar bebeutenb in ber ÜDcinbergal)!."

©oroeit tuir big jefct bie ^ortpflanjung ber ^arabic§bögef fennen, bauen biefe auf Väu=

men offene Hefter unb legen meift nur menige (gmei) Gier. 2)iefe Gier ftimmen bei ben

2lrten, üon benen fie bi§l)er bef'annt mürben, fet)r überein unb geigen ein f)öd)ft eigentüm=

lid)e§ ©epräge. 3f)re ©r.tnbfarbc ift ein tiefet Gremegetb, unb bie ,3eid)mmg beftefjt au§

giemlid) breiten, mand)inal etma§ getounbenen, aber immer in ber £äng§rid)tung be3 Gie3

oerlaufenben Streifen üon braunroter ^arbe in berfdjiebenen 21bftufungen (Gtcrtafet IV, 4).

Nad) Seffon fangen bie Gingeborenen bie Vögel mit bem Seim be§ 93rotfrud)tbaume3.

Nad) 2Mtace3 Angabe mirb ber ©ebum nur burd) ©dringen berüdt, bie man im ©ejmeige

ber frudjttragenben Säume aufftellt, fo ba$ ber Vogel mit bem gufte in bie ©d)linge treten

muf;, tnenn er bie grudjt roegnef)men mill. "3)a§ anbere Gnbe ber ©djlinge reidjt auf ben

Voben t)erab, fo ba$ ber gefangene Vogel oI)ne befonbere 9Jlüt)e bon bem Vaume f)erab=

gebogen merben fann. ^infd) beftreitet, bafj bie milben Vemotjner Neuguinea^ bie männ=

lid)en $arabie§böget mit Sogen unb Pfeilen erlegten, ba ib^nen biefe meift unbefannt

feien, mob,l aber berfül)ren bie Gingeborenen ber 3Iru=3nfeln fo. 2)ie milben Vergberoob,ner

Neuguineas fangen, mie £t)omfon berid)tet, bie Vögel fet)r gefd)idt. ©ie fud)en im SSalbe

einen möglid)ft günftigen $fa|3, um l)ier eine Sid)tung in ©eftalt eineg gleidifeitigen

2)reied3 mit einer etma 8—9 m breiten Vaft§ r)er§nftellen. Vorn im ©d)eitelnnntel enbigt

biefe Sidjtung mit einer 2lrt bon ©itterroerf, ba§ au§> elaftifd)en, fid) in 2tbftänben freujenben,

mit ben oberen Guben an Väumen befeftigten Saiten ober ©djöfttingen befielt. 2tn biefen

finb ©d)lingen berart befeftigt, ba^ fid) bie arglofen Vögel, benen bie £id)tung jum 2(ufent=

l)alt feb,r milltommen ift, bei i^rem unacfjtfamen ^luge fel)r leidjt barin fangen.

SSallace roar e§, ber §uerft §mei lebenbe ^arabieSbögel nad) Guropa brad)te. 2tuf
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2(mboina, in SOMaffar, Satabia, Singapore unb Manila fjat man bcn Xfianfar fd)on

mieberfjolt in ber Qkfangenfdjaft gehalten. üftadj einer Angabe o. 9tofenberg? bejahte

ber (Statthalter bon 9aebertänbifd)=3nbien, Stoet ban be Seele, für jroei erroad)fene 9ftänn=

d)en bie (Summe bon 150 r)ottänbifd)en öutben. Siefe Söget brachte b. 9?ofenberg fetbfi

oon Sftafaffar nad) ^atia. 25allace fanb bie bon iljm l)eimgebrad)ten beiben aufgefärbten

^apua^arabie^böget in Singapore unb erroarb fie für 2000 üütarf. Sennett beobachtete

einen gefangenen Sfianfar in drjina, ber 9 ^at)re im Stäfig beriebt fjatte. 21ud) in Europa

babcn fid) ^arabiesoögei im beften Söotjtfein jahrelang gehalten.

Über ba§ Setragen bon gefangenen ^arabieÄüögetn berichtet Sennett folgenbes: „Ser

^arabiesoogel betoegt fid) in einer leichten, fpietenbenunb anmutigen Seife. (5r biidt rjerau§=

forbemb um fid) unb betoegt fid) tän^etnb, menn ein Scfud)er feinem Ääfige nabt. 2(uf

feinem Qtefieber butbet er nidjt ben geringften Sd)tnut}, babet fid) täglid) äroeimahmb breitet

Ringel unb Sdjroanä fjäufig au3. ^amenttid) am borgen berfud)t er, feine botte tyxadjt

31t entfalten; er ift bann befdjäftigt, fein öefieber in Orbnung §u bringen. Sie fd)önen

Seitenfebern roerben ausgebreitet unb fanft burd) ben Sd)nabel gebogen, bie furgen trüget

fo mcit tüte möglid) entfaltet unb gitternb beroegt. Sann ergebt er toof)t audj bie prädjtigen,

langen gebern, bie mie glaum in ber Suft §u fdjroeben fdjeinen, über ben Sauden unb

breitet fie ebenfalls babei aus. SiefeS ©ebaren toäf)rt einige $eit; bann bemegt er fid) mit

rafd)en (Sprüngen unb ^Beübungen auf unb nieber. %lad) jeber einzelnen ^radjtentfattung

erfdjeint ir)m eine Crbnung beSöefieberS notroenbig; er läßt fid) biefe Strbeit aber nid)t ber=

brieten, fonbern fpreigt fid) immer unb immer roieber bon neuem. Cft flößt er babei fräd)=

§enbe Saute au§. 'Sie Sonnenftraf)Ien fdjeinen iljm fef)r unangenehm §u fein, unb er fudjt

fid) iljnen gu entjiefien, fobiel er fann.

„Seine (Stimme erinnert §roar an ba§> Mdjgen ber Ofaben, if)r Tonfall ift jebod) tueit

mannigfaltiger. Sie einzelnen Saute roerben mit einer geroiffen .§eftigfeit ausgeflogen unb

oft totebertjolt. Sie Hingen oft belfernb unb beroegen fid) bann in äiemlidjer §öt)e unbfinb

fo laut, ba$ fie nidjt im (Sinf'lange §ur ©röfte be3 Söget» §u fielen fdjeinen. SSenn man

berfud)t, fie in (Silben §u übertragen, fann man bie fdjroadjeren Saute ettoa burd) ,r)i t)o

tjei r)au', bie ftärferen burd) ,t)od l)od l)od f)ocf toiebergeben.

„Seine öefangenfoft befteljt aus gelod)tcm 9teis, untermifdjt mit rjartem Gi unb

^Sflanjenftoffen, foroie aus lebenben §eufd)reden. £ote Qnfeften berfd)mäl)t er. (£r roeiJ3

lebenbe Seute biefer 9trt mit großer @efd)idtid)feit §u fangen, legt fie auf bie Sifcftange,

5erf)adt i^r ben £opf, bei^t bie Springbeine ab, f)äft fie mit feinen Prallen feft unb öer§er)rt

fie bann. (5r ift burd)au§ nid)t gefräßig unb genießt fein ^utter mit dhir)e unb Slnftanb, ein

9?ei5forn um ba$ anbere. 21ud) beim ^reffen fteigt er nid)t auf ben Soben l)txab; biefen

berüfjrt er nur bann, roenn er fid) baben roill. Seine Käufer mär)rt bier bolle Monate,

oom 9Jcai b\§> 3(uguft."

Gine ber rounberbollften gu biefer ©attung gehörigen Strien ift ber Staue ^ara=

bie^bogel, Paradisea rudolphi Finsch (Paradisornis). 3n oer ©tunbfarbe feine» %t=

fiebere mad)t fid) gegenüber feinen ©attungsgenoffen ein „lomplementärer 3U9"/ um e^

einmal fo §u nennen, geltenb: mäl)renb nämlid) bei biefen bie §auptfarbe be§ geberfleibe»

rbtlid) unb gelb ift, ift e§ bei jener im allgemeinen grünlid) unb blau.

Seim alten 9Jcännd)en finb Stirn, Stopffeiten, §aB unb Sdiultern famtfdjmarj mit geib=

grünem metallifd)en ©lanje, ber nad) t)inten berfd)roinbet. Über unb unter bem 5(uge
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fte^t je ein länglicher, toeifter, au§ feibigen geberdjen gebilbeter Duerfled, unb hinter ifmt

ift eine runbtidje, nacfte Stelle. Ser §interfopf unb ber 9?acfen finb bunfet firfcrjbraun,

ber 9dücfen grünlidibtau, mit Sd)tüar5 gemifdjt. Sie glügel finb oben blau, bie glüget*

becffebem lebhaft blau gcfäumt. ferner ift ein au§ langen, fctjröargen, bei getroffen (Stel-

lungen blau unb grün fdjitlcrnben gebern 6efter)enbe3 Sruftfdritb bort)anben, ba$ am

§interranb ein beutlid)e3, breitet blauet Guerbanb trägt. Ser Saud) ift glängenb famt=

fdimarj. Sie Sdmtutffebcnt ber Ä ort) erfeiten bilbcn jeberfeite jroei ©ruppen: bie äußeren

finb größer, gietnlicr) fpcrrig unb an irjrer Sßorber« ober Unterfeite im SSur^elteile lebhaft

ultramarinblau, nad) ber Spifec ju geljen fie in§ Violette über, an irjrer §inter* ober Dberfeite

finb fie glänjenb braun. Sic Sliele biefer gebern finb oberhalb irjrer SBurgel toeifc, bann

braun, auf ber Unterfeite finb fie burd)au§ lebhaft braun. Sie Gebern ber innern ©ruppe

finb fleiner unb jum Seil ftarf einroärtS gefrümmt. 3*)r 28ur§elaBfcrjnitt ift bunfelblau,

bann werben fie ultramarin- ober lobaltblau, unb il)r Cnbabfdmitt ift lebhaft grünblau.

9lüf ben Heineren Sd)mutffebern ber innern ©ruppe bilbet eine 9leir)e furjer, faftanien-

brauner, ftarf gefrümmter Gebern eine 9(rt Setfe, unb auf ir)nen liegt eine grocite 9teir)e

fdmmrjer gebern. 5?on oben gefefjen, finb bie Sd)mudfebern fämtlid) roftbraun. Sie

Steuerfebern finb oben blau mit gelleren Säumen unb fd)mu|iggrünem äöurjclabfdjnitt,

unten finb fie gleidnnäfjig lebhaft blau. Sie beiben berlängerten Steuerfebern r)abcn im

SSuqelteil roeijV M icle unb braune gaf)nen, bie barauf gang ober faft ganj tierfdjruinben,

bann nrieber nad) unb nad) junebmen, unb an ber Spitje jeber ber beiben Gebern enb=

lid) eine 7 mm breite Palette: tiefe ift blau, roätjrenb bie gebern fonft fdjroarge Stiele unb

.fdjroarge garjnen rjaben. Scr Sd)nabcl ift gclblidnueifi, bie -pfie fjornbraun unb bie $ri3

braun. Sie ©efamttänge beträgt 61—63, bie fpgellänge 16, bie Sdjroansfänge 9 cm.

Sie beiben berlängerten Steuerfebern finb 41— 46, bie größeren Seitenfebern 27 unb

ber Sdjnabelfirft 4 cm lang.

Sas Söeibdjen tjat feine oerlängerten Steuerfebern, ift matter gefärbt unb auf ber

Unterfeite mit bunfeln £iuerbinben gegeidjnet. Ser Staue ^arabie^bogel lebt in beeren

©egenben be3 Droen Stanlet) =©ebirge§ im fübbftlid)en Neuguinea.

Ser £önig§parabie3boget, 23urang=9?ajalj ber Malaien, ©o bi ber 2Iru=3nfu=

lauer, Cicinnurus regiusL. (Safel, bei S. 284, u. Saf. „SperlingSbögel VI", 1, bei S. 320),

ftellt bie einige, in gtuei fer)r ät)ntid)e formen gerfallenbe 5(rt ber ©attung Cicinnurus Vieill.

bar. (5r ift bebeutenb fleiner als bie borfjergerjcnben, etwa üon ber ©röf$e einer Keinen

Sroffel, im gangen etwa 16 cm, ber glüget 9, ber Sdjtoanä mit 2lu3naf)me be§ mittelften

#eberpaareg 4 cm lang, unb buref) feinen fcrjroadjen Sdjnabcl, bie nur roenig berlängerten

Seitenfebern foroie bie beiben mittleren, big jur Spifte fafynentofen, frier aber mit runbtidjen

gatjnen befehlen, fdrtaubenförmig gebrer)ten unb oerfd)nörfetten Sdjmanjfebern bon ben

befd)riebenen $erroanbten unterfd)ieben. Sie Cberteile, einen fleinen biereefigen, fdjroargen

glecf am obern Slugenranbe aufgenommen, linn unb £ef)te finb prad)tbotl glänjenb firfd)=

rot, Dberfopf unb Dberfdjroansbecfen geller, bie Unterteile, mit ?Iu3nar)me einer über ben

Üropf berlaufenben, tief fmaragbgrünen, oberfeitg bon einem fdjmalen, roftbraunen Saume

begrenzten Duerbinbe, weift, bie an ben Äropffeiten entfpringenben geberbüfd)et raud)=

braun, ir)re berbreiterten unb abgefüllten ßnben tief unb glän^enb golbgrün, bie Sdjwingen

gimtrot, bie Sdjroanjfebern olibenbraun, aufjen roftfarben gefäumt, bie beiben mittelften

fabenförmigen Steuerfebern an ber fcrjraubenförmig eingerollten 21ufeenfab,ne tief golbgrün.
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2)ie ^ti§ ift braun, ber ©dmabef horngelb, ber guft im fieben prad)tooll fobaltbtau. ®a§
SBeibdjen ift auf ber Cberjeite rotbraun, unten roftgelb, fdjmat braun in bie Duere gebänbert.

£>iefe Wct beroohnt, tote e3 fcheint, gang Neuguinea, ÜDftful, ©ataroati unb bie 2(ru=

Qnfeln foroie ^obi, bie letztere ^nfel in ber burd) bunflere Stopfbefieberung auSgejcid)*

neten Unterart C. regius coccineifrons Rothsch. 9Kan ficbt ben allerliebften SBoget oft

nafje am ©tranbe auf niebrigen Räumen. (St ift ftet3 in S3eroegung unb ebenfo mie bie

anberen bemüht, feine ©d)önt)eit gu geigen. (Srregt, breitet er feine golbgrünen 23ruftfragen

fächerartig nad) Dorn au§. ©eine Stimme, bie er oft tjören läjjjt, r)at einige &bnlid)feit

mit bem 2Jciauen einer jungen fta^e, ungefähr, roie roenn man bie (£>ilben „foü" mit fanft

ftötenbem £one ausfpricfjt. Söallace fügt bem nod] Ijtnju, ba$ ber Sßogel beim fliegen

einen fchroirrenben Saut tjerborbringe unb für feine geringe ©röfce fefjr grofse tfriicbte, aber

aud) beeren unb (Sämereien freffe.

3)er $ragenparabie3ooget, Lophorina superba Penn., fenngeidmet ficf), roie eine

gfoeite WA ber gleichen ©attung (Lophorina Vieill.), burd) berbältnismäfsig furgen, fräftigen

©djnabet unb groei aufridjtbare, breite, fd)i(bartige, pfeilfpitjenförmige geberfragen, üon

benen ber eine am §intert)alfe entjpringt unb au<§ breiten gebern befteht, ber anbere an

ber Cberbruft rourgelt unb au§ fdimäteren fteifen gebern gufammengefetjt ift. 2)ie Sänge

be3 9Jcännd)en§ beträgt etroa 23, bie glügctlänge 12, bie ©cfjtoanglänge 10 cm. 3)a3 ©e*

fieber ift famtjdnuarg, fdjroad) purpurbraun, ber ^cantelfragen brongefarben glängenb, ber

SBruftfracjcn prad)tooii metaUifdj grün, am (Snbe ber gebern fupfergolbig fdummernb; bie

9?afen= unb gügelfebern, j e ^ fammartig erbeben, finb glaukos, bie glängenben gebern

be£ Dberfopfe^, 9caden3 unb £)intert)alfe3 ftahlblau, bor bem Gnbe burd) eine purpurne

S3inbe gegiert, bie Cberflügelbedfebern ftärfer glängenb at3 bie be§ 9ftidens>, bie ©d)roung=

febern unb bie ©d)tt>angfebern ftablblau, bie be3 ©efid)te£ tief fupferig^brongefarben, bie

ber Unterteile purpurfdjroarg fd)immernb. SBeim SSeibcben ift bie Cberfeite bunfeibraun,

am £opfe unb Warfen fdjroargbraun, bie Unterfeite fdjmmug gelblicbioeift, braun getoellt.

2)er pradjtbotle &oget lebt in Neuguinea, unb groar im s
.?(rfafgebirge in einem öürtet

bon minbeften<§ 2000 m §öbe.

3ur ©attung Ptilorhis Sw. gehören fed)3 giemlid) grofce ^arabiesbogelarten, bei benen

ber ©djnabet länger aU ber $opf, feitlid) gufammengebrüdt, mel)r ober minber gebogen ift

unb bie furge ©rirnbefieberung b\§ über bie 9cnfentöd)er reid)t. $n oem nrä&tQ langen, aber

febr breiten fylügel ift bie erfte §anbjd)roinge leid)t fidjefartig gebogen, bie übrigen breit,

an ben 2(uf;enfaf)nen etroa3 umgebogen unb roie mit flehten §ätcben berfeben, fo ba$

beim Cffnen unb ©d)lietfen be£ £rlügef3 ein braufenbe3 ©eräufd) entfielt.

®er ©d)ilbparabie3boget,Ptilorhis intercedens Sharpe {%a\ . „SperlingsbögelVI",

3, bei <3. 320), ift borroiegenb fdjmarg, an Cber= unb ^intertopf aber giängenb metallgrün,

ebenfo toie bie beiben mittelften, etroas berfurgten ©teuerfebern. 3?om £inn bi§ auf bie

^orberbruft erftredt fid) ein grofjeä, breiedige«, biäulidjgrün fd)immernbe^ ©d)ilb, ba§ au»

fd)malen unb fteifen, bicrjt aneinanbergebrängten febern beftel)t. 2)iefe§ ©d)iib ift bon bem

purpurbraunen Unterleib burd) je eine fdjtnaie S3inbe bon ^urpur unb Clibengrün getrennt.

"2)05 33eibd)en ift oben rotbraun, unten auf mei^lid)em ©runb fein fd)roarg geroellt. 'Sas

9Jcännd)en ift etroa 34 cm lang. ®ie 31rt lebt in ®eutfd)= unb Sritifd^euguinea.
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©er 3trat)tenparabie§ böget, Parotia sefilata Penn, (sexpennis; Xafet, bei ©. 288),

bertritt mit mehreren anberen 91rten bie ©attung Parotia Vieill. £>er ©d)nabel ifi rurg

unb etroa3 gufammengebrüdt; ber ©djmucf beftefjt an! je brei §u beiben (Seiten be§ $opfe§

entfpringenben, etroa 15 cm langen, bi§ auf eine Keine eirunbe (£nbfar)ne barttofen ^ebern,

einem glanjenben SBruftfdnlb, ftat! bertängerten Söniftfettcnfebern unb aufredjtftefjenben,

ben ©djnabef jum Seit bebedenben ^ebern an ber Stirn. ^)a3 ©efieber ifi borljerrfdjenb

fdjroarg, glänzt unb flimmert aber, je nad) ber 33eteud)tung, rounberboll. <Üef)fe unb 23ruft

f
dummem in grünen unb fupferigen, ein breitet, nad) born gebogene» geberbanb am
.sMnterfopfe in gerabegu unbefd)reibtid)en, grün unb blau gemifd)ten Semen; ein weiter

%ieä auf bem ^orberfopfe glänzt roie 2ftta§. ®a§ Sluge r)at eine azurblaue, bon einem

grünlidigetben Sftmg umgebene $ri3 unb ift fel)r fdjön. QaZ SBeibdjen ift oben rotbraun,

am Dberfopf fd)roarg mit zttocß $urpurfd)immer, unterhalb bräimtid)roeif3 mit bieten

fdjröarjen äBeflenbtnben. Sie Sänge beträgt etroa 31, bie ^(ügellänge 16, bie ©djnjang»

länge 13 cm. ©ie brei ^aar ®opffd)tnudfebern formen, nad) S3eccari, nid)t fenfredjt ge=

t)oben werben, roerben bietmetjr bon born nad) Tvinten in etroa§ fdjräger 9ticr)rung beroegt.

§er prad)tbolte Sßogcl beroorjnt beß 9lrfafgebirge in Neuguinea unb fdjetnt ha, wo

er borfommt, fer)r f)äufig gu fein, ba bie Gingeborenen feine £opff)aut mit ben ©trat)len=

feberu maffenbaft 31t 3d)mudgegcnftänbcn berarbeiten. S)emungead)tet fer)lt un§ aud) über

feine ScbenStocife faft jebe nähere Munbc. SCßie b'5flberti3 fagt, frtfjt P. sefilata grüdrte, be=

fonber§ eine geigenarr. Um fein $racr)tgefieber §ur ©ettung gu bringen, r)at ber $oget bie

©eroorjnljeit, toenn ber S3obcu troden ift, nad) Slrt einer v>enue an gang faxten, erbigen

©teilen 51t fdjarren unb fidj bann in bem babei entftefyenben Staub um unb um §u brcfjen,

„guaab, guaab" ju fd)reien, feine ©eitenfebern auszubreiten unb gufammensuflappen unb

feinen fitberroeifjen $opffannn $u fträuben. (Sine fet)r natje berroanbte 2lrt au3 bem

Tiiien (2tanlet)=®ebirge, Parotia lawesi Rams., r)at, nad) ©oobroin, auf bem (Srbboben

(Spielpläne, roo 6—8 SSögel jutfammenfommen. S)iefe Sßtäfje finb an ifrrer bon ber Um*

gebung abtoeidienben Färbung unb ifjrem Solange! an ^flangenroudjä Ieid)t §u erfennen.

Seffon unb anbere ^orfd)er erflären e§ für unmöglid), bon bem ©lange ber ^ara=

bieg elfter, Astrapia nigra Gm. (2lbb., ©. 286), einem Vertreter ber burd) faft geraben

©djnabel unb [er)r langen, frarf geftuften, breit- unb ftumpffeberigen ©djroang gefenn*

geidjncten (Gattung Astrapia Vieill., burd) SBorte eine SSorftettung gu geben. 2)a3 ©efieber,

ba$ je nad) bem einfallcnben £id)t in ben glül)enbften unb rounberbarften färben leuchtet,

ift auf ber Cberfeite purpurfdiruarg, mit prad)tbott metattifdjem ©djilier. 2)ie ©tcuerfebem

finb roie mit ber 93rennfcr)ere fein quergerocflt, bie beiben mittleren bon rjerrftcrjem >|5urpur=

glan§. §inter ben Drjren entfpringen lange SSüfcfiel fdjroarger, gerfdjtiffener Gebern, ßin

metallgrüner fragen fdjmüdt ^interfopf unb Waden. SSom ?lugennnnfet läuft eine breite,

feurig fupferfarbene ©inbe runb um bie fdjtuarge Äer)Ie unb Sßorberbruft. *3)ie gebern

an ben SSruftfetten finb fd)roar§ mit breiten, fd)uppenartigen <Spi|en bon teudjtenb grüner

garbe. 2)er SReft ber Unterfeite ift grün. %tiä, (5<$)mbel unb gü§e finb fdjroarg. ®ie

Sänge beträgt etroa 80, bie glügeltänge 18, bie (Sdjroangtänge 56—61 cm. 2)a§ 2Beibd)en

ift borroiegenb fdjröargbraun, an ^opf, §af3 unb S5orberbruft fdt)rDor§.

Über baZ Seben ber «ßarabieäelfter luiffen mir nur, bafj fie ^ollänbifd)- unb oietleidit

2eutfd)'-
sD^euguinea bcrootjnt, fid) in ben ©ipfetn ber ^öäume aufhält, [et)r fd)roeigfam ift

unb bie grüdjte bon ^anbanageen, namentlid) bie ber lletternben gretjeinetien, fri^t.
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?J?crtibte3erfler, Astr.ipia nigra Gm. -:. iwi. ®r. 'Jcrt, 3.285.)

Gin $oget bon fjofjer Sdjönrjeit ift aud) ber

$ab enrjobf, Seleucides ignotus Forst, (nigri-

cans, niger), bie eingige WA [einer (Gattung (Se-

leucides Less.). ®ie Sänge biefe* rounberbaren

SßogeB beträgt 34, bie ^tügellänge 16, bie

gdinian^Iänge 8 cm. 2>ie [amtartigen ^ebern be§

$topfe§, Mal)'e§ unb ber 93nift finb fdjtüarg, bun=

feigrün nnb burburbiolett fcfiiUernb, bie 511 einer

9(rt Scfjitb bcrlängerten Söruftfettenfebern, bi§

auf einen fdjÜIernb [maragbgrünen «Saunt ebenfo

gefärbt, bie langen, gerfaferten gtanfenfebern

unb ber Unterförber brädjtig gotbgelb, roas aber,

roenn ber S3a(g and) nur furge 3 eit ocr Ginroir-

hing bon Stdjt unb 9faud) ausgefegt nürb, ber*

b(eid)t unb jid) in ©crjmutügroeiß beränbert,

fytüget unb Sdjmanj biotett, fjerrlicfj gtän§enb,

unter gennffem £id)te gebänbert. 3)a3 9fterf=

mürbigfte finb offenbar bie langen glanfenfebern.

Sie läugften bon irmen reiben bi§ über ben <2d)roanj rjinau§, unb bie fed)3 innerften

jeberfeit3 berioanbcln ftcfi in ein langet nadte» ©ebübe bon ber Starte eineg $ferber)aare§,

ba§ am Urfbrunge gotbgelb, bon ba an aber braun gefärbt unb giemüd; fcrjarf nad) born

r
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umgebogen ift. S>ie ^riS ift fdjarfadjrot, ber lange, faft gerabe ©djnabef fd)roarg, ber gu9

ffeifcfyfarben. 9?ad) $orbeS finb bie bie 9Jhmbf)ör)te beS 9#ännd)enS auSfleibenbe ©d)leim=

Ijaut unb bie Dberftädje ber gunge foroie bei gefdjloffenem ©djnabef eine fdjmale Sinie

am 9Jhmbminfet lebhaft fmatagbgrün. 93et geöffnetem ©djnabet ift bie ,brad)tbott grüne

garbe ber äRunbI)öf)Ie unb 3unge feljr auffällig unb ftidjt gegen bie lebhaft rote $riS unb

gegen baS famtfdimarge ©efieber beS £obfeS fefjr ftar! ah. §ierburd) roirb bie äußere ©r*

fdieinung beS SSogelä bebeutenb gehoben. SSie fid) biefe <Bad)e beim 2Seibd)en berfjält, ift

unbefannt. SBeim SSeibdjen finb Dbcrfobf, £)interf)alS unb £)berrüden fd)U>arg, bie famt*

artigen Slobffcberu l)etl burburglängenb, ber Unterrüden, bie fjflügel unb ber ©d)iuang roft=

braun, bie großen ©djroungfebcrn an ber ^nnenfeite fcfjröarg. %ie gange Unterfeite ift auf

gtauröeifjem ober f)ett fd)mu|ig gelbbräunlid)em ©runbe mit fleinen, fdjroargen (Streifen

quergeroellt. S>er junge Sßoget gleid)t bollfommen beut Sßeibdjen. 93alb jebod) erfd)eint

ber §afS grau; bei ber nädjften Käufer fommt fobann bie gelbe 93aud)farbe gleid)geüig

mit ben geberbüfdjefn an ben ©eiten gum SSotfdjem; bie länger Ijerborragenben ©d)äfte

ober gäben finb aber nod) nid)t nad) aujjen, fonbern gerabe nad) l)inten geridjtet. (Srft

mit ber brüten Käufer frümmen fid) bie genannten ©d)äfte nad) aufjen unb born. ©ang

Neuguinea unb ©alaioati finb bie .fteimat beS gabenfyobfeS.

„SBäfjrenb meines StufcntfjatteS auf ©alaroati im 9Jlonat ?tuguft 1860", fagt 9tofen*

berg, „mar id) fo glüd(id), ein halbes 3)uftenb biefer unbergfeidifid) fd)önen $8ögef gu erhalten,

©ie leben in fleinen SrubbS ober gamilien, finb träftige glieger unb laffen, nad) fyntter

fud)enb, ein fd)arf ffingenbeS ,<Sd)ed fdjcd' tjören." Vlad) ©oobroin ift ber fKuf biefer SSöget

ein fel)r meit hörbarer 3>obbeIton, ber felbft für bie eingeborenen fd)iuer nad)guat)men ift.

„3)ie Dft= unb SSeftfüfte Neuguineas unb bie ^nfel ©alaroati", fäbrt 9tofenberg fort, „bilben

ürre au§fd)licf3lid)e ,§eimat; r)ier aber finb fie in bergigen ©treden, bie fie beborgugen, burd)=

aus nid)t feiten. Sßei £almal, einem fleinen, bor furgem angelegten ©tranbbörfdien an ber

Söeftfüfte ber ^nfel, faf) id) im ?(uguft eine auS geljn ©tüd beftel)enbe gamilie im fjoljen

SSalbe naf)e ber föüfte. ©ecuS babon fielen mir in bie §änbe; bie übrigen maren gmei Sage

fbäter nid)t mefjr gu fefjen: baS roieberfjotte ©djieften unb ein ftarfer, auf bie lüfte gu

mel)enber SSinb Ratten fie nad) bem ©ebirge gurüdgefd)eud)t. %n bem SDcagen ber getöteten

Sßöget fanb id) grüdjte, bermifd)t mit eingelnen Überbleibfeln bon ^uferten, ^n ber $rutgeit

rid)tet ber $ogel ben 23ruftfragen ringförmig unb bom Serbe abftefyenb nad) born auf unb

öffnet bie berlängerten ©eitenfebern gu einem brad)tbo!len gädjer."

Saut SSallace befudjt ber gabenrjobf blütjenbe 33äume, namentlid) ©agobalmen unb

^pifang, um bie Stuten auSgufaugen, richtiger bielleidjt, um bie in biefen fid) aufrjaltenben

^nfeften gu fangen, ©elten berroeilt er länger als einige 9(ugenblidc auf einem Saume,

flettert, burd) feine großen $üf3e bortrefflief) bjergu befähigt, rafd) unb gemanbt gmifd)en

ben Stuten urntjer unb fliegt fobann mit grofjer ©d)nelligfeit einem gmeiten SSaume gu.

©ein lauter unb auf roeitfjin l)örbarer, ber ©Übe „raf)" bergleid)barer 9hif mirb etma fünfmal

rafd) nadieinanber meift bor bem Wegfliegen auSgeftofsen. S3iS gegen bie S3rutgeü t)in lebt

baS 9Jcännd)en als ©infiebler; fbäter mag eS fid), mie feine gamilienbermanbten, mit anberen

feiner ?frt auf geroiffen ©ammelblä|en gufammenfinben.

SSie ©uülemarb ergäbet, fud)t ein eingeborener Qäger, ber fid) in ben Söefitj eines

lebenben gabenb^obfeS fe|en möd)te, bis er an einer ©teile unter einem SBaume ben

herabgefallenen £ot beS Vogels unb bamit beffen näcr)tlid)en 9f?ul)ebla| finbet. 2)ann

berftedt er fid) am gufc biefeS Raumes unb lauert, um ben 21ft, auf bem ber gabenl)o:pf
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SragertE) opf, Falcinellns striatus Bodd. V< natiuticf^r ©löjje.

nächtigt, genau fe[t§uftellen. $n ber fofgenben 9tocr)t flettert er

hinauf unb fängt it)n, inbem er rüfyig ein Sud) über ba3 jct)lafenbe

Stier Breitet, ©in gefangener Sßogel biefer 9(rt, 'oen SSalface fat),

fraß begierig ©djaben unb betonen.

S3eim ÄragenrjOpf, Falcinellus striatus Bodd. (specio-

sus), unb brei §ur gleidjen ©attung (Falcinellus Vieill., Epi-

maclius) gehörigen Strien i[t ber ©djnabet lang, fidjefförmig, auf

bem girfte runbfantig, ber guß fräfttg, ber glüge! mäßig lang,

ber <&d)toan% [et)r lang unb ftufig, bie ©teuerfebern enbigen fj%
23üfd)effebern finben ftcr) nur an ben Söruftfeiten. S)ie Sänge be3

£ragenl)ot)fe§ beträgt ungefähr 1 m, bie gtügeflänge 20, bie

(Sdjmanjlänge 77 cm. 2)er £opf ift mit Seinen, runblidjen

(Sdmppenfebern bebeeft, bie brongegrün finb, aber blau unb golb=

grünfdutlern; bie langen, gerfaferten §interr)al3febem finb famtig

unb fd)U)ar§; ber liefen ift ebenfo gefärbt, aber unregelmäßig ger=

ftreute, länglidje, fpatenförmige Gebern mit biden Härten, bie grün-

bläulid) fdjillern, bringen 2lbmed)felung in biefe Färbung; £inn

unb Äerjle finb purpurfarben, bie übrige Unterfeite bunlel oliben-

braun. ®ie großen ©djmudfebern an ben Söruftfeiten, bie in ber

9ftut)e nadjläffig über bie $tüget gelegt raerben, fcrjiffern im prad)t=

oollften ©fange. 2>ie $ri§ ift bunlel giegetrot, ©djnabel unb 93eine

finb fdjtoarg. 23eim SSeibdjen ift ber Dbertopf rotbraun, Siüden,

SBurgel unb glügel olioenbraun, ber ©crjtoang braun mit roftröt*

Iid)em Anflug, ®inn, f er)te, Äopffeiten unb SSorberbruft braun*

fdjmarg, bie übrige Unterfeite fdjroarg unb roeiß gebänbert.
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Sie <J>abua Bereiten bie Väfge biefeS munberbollen Vogels nad) 9trt ber $arabieS=

böge! 31t unb bringen fie in ben Raubet, gemöbntid) aber fo berftümmeft, ba$ man felbft bie

glügel erfe^en muß. Ser fragenbobf bemotjnt baS 9lrfafgebirge in Neuguinea. „3M)rere

9Me", [agt SSaltace, „besicherten micr) berfd)iebenc eingeborene, ba£ biefer Vogel fein SReft

in einem (Srblocfje ober unter Reifen anlege, ftetS aber eine §ör)le mit §roei Öffnungen mäble,

fo bafj er einen Eingang unb einen 9tuSgang t)at. SBir mürben bieS nicl)t für febr mabrfd)ein-

lief) balten, märe einsufetjen, mie biefe ©efdjicfrte entftanben feinfoftte, menn fie nicfjt tuabr ift.

2tutf) miffen alle 9?eifenben, baf$ erjäljlungen ber Eingeborenen über ®emobnt)eiten bort

Sieren fid) faft ftctS als richtig erroiefen, mie fonberbar fie anfänglid) aud) erfd)einen mochten."

dlad) ©atbabori finb bie jungen 9Jcännd)en anfangs ben alten SBeibdjen fetjr öbutid).

©ie befommen ifjr fdjmarjeS 0eib nid)t burd) Käufer, fonbern burd) Verfärbung, bie mit

ben gebern beS ©djmanseS beginnt unb fid) bann auf bie ber $tüget unb beS Südens fortfeftt.

Sie einzige 21rt ber ©attung Pteridophora A. B. Meyer ift ber bis je£t nur im

nmimtidjen ©efdjledjte berannte Söimbetträger, Pteridophora alberti Ä. B. Meyer, auS

betn norbmeftlicrjen Neuguinea, öftlid) bom Hmbernofluffe. (£r ift bon allen ^ßarabieS-

bogclarten, bie bisber gefunben mürben, ber feltfamfte, nid)t auSgcseidjnet burd) feine

^radjt, mot)l aber burd) bie Vefdiaffenrjeit ber ©djmudfebern. Sie $cbern ber ©tirn unb

beS ©djeitefS fteben aufredit unb finb mie bie berlängerten $ebern beS Badens, ber §alS=

feiten unb beS Vorbei unb 2ttttteItü<fenS famtfdjtuarj, bie beS Vilbels fomie bie oberen

<&d)tvan^ unb bie fpgelbedfebcrn bunlel raudjgrau. Vruft, Vaudj unb untere ©djman^

bedfebem fiubl)ell bräunlid)gclb, ebenfo ein Seil ber ^erjlfebern, aber biefe l)aben freie graue

ßnben mit grünlidjem 9Jcetallfd)immer. Sie bierte, fünfte unb fedjfte §anbfd)minge finb bie

längften, bie sroeite ift nod) einmal fo lang als bie erftc. Sie ©djroingen finb in ber obern

Hälfte fef)r bunfel raud)grau, in ber untern tobbraun gefärbt, unb biefe garbe fe|t fid) nod)

am Üranbe ber Sluftenfabme ein ©tüd meit nad) l)inten fort. Ser (Sdjmanj ift binten gerabe

abgefdmitten, bie ©teuerfclern finb feljr bun^cl raudigrau mit etmaS gelleren Räubern ber

Wufsenfabuen. %ü$e unb ©djnabel finb fd)mar3. SaS SJcerfmürbigfte aber an bem Vogel

finb, mie bereits angebeutet mürbe, feine ©djmudfebern. ©r rjat beren bloß gmei, je eine

an jeber (Seite beS lobfeS. %lad) 9fatf)fd)ilb foltert fie „einer tleinen mulftartigen ©rböbung

am Sränenbein inferiert" fein. Stuf irgenbeiner (5rf)öbung unb Verbidung mögen fie ftetjen,

aber mol)l nid)t auf einer fold)en beS SränenbeinS, benn fie fommen tjinter ben klugen beranS;

bie Sränenbeine aber liegen bor biefen. $ebe (Sdjmudfeber beftel)t aus einem brab>

artigen, gelbbraunen langen Atel, ber an bem bon SJcarfrjatt unterfud)ten ©tüd beS Uni-

berfitätSmufeumS in Seidig lintS 41,5, red)ts 40 cm maf$, mät)renb bon 9ftott)fd)ilb eine

Sänge bon nur 37—39 cm angegeben mirb. 3In ber §inter- ober ^nnenfeite biefeS ®ielS

ferjtt bie gabne bollfommen, bis auf einige menige, weitläufig ftel)enbe furge tfteben un-

mittelbar an ber ©bitie, aber ber Vorberranb ift bon ber Söurgel bis 3U jener, bie fid)

binfelartig in einige rurge $ftd)en auflöft, mit berfdjieben großen ^(ätterjen befe|t, unb

gmar bei bem Seib^iger <5tüd bie rechte geber mit 33, bie linte, längere, mit 36. Sic

Pättd)en gtä^en mie Emaille unb finb auf ber Oberfeite b,ellblan, in ber Tlitte mild)-

meift unb merben nad) ben Räubern bunfler, am borbern $nnen- unb am b,intern 3(ußen-

minfet faft tornblumenblau. S^re gleid)fallS glänjenbe Unterfeite ift bräunlid)grau. Sie

©efamtlänge beS Vogels bis gum ©cbmangenbe beträgt etma 21, bie Sänge beS glügetS

12, beS ©d)man3eS 9, beS @d)nabelS 1,3 unb bie §öbe beS SaufeS 3,3 cm.

33ref)m, Sievtebeit. 4. SUifr. IX. SSanb. l9
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SBenn bort ben bi§r)er genannten ^arabiesbogelarten immer eine bie anbere an

©djönrjett ber ©eftaft imb garbe übertraf, fo gibt e§ bod) aud) formen, bie man el)er bigarr

nnb feltfam nennen möd)te al3 fdjön.

gurrt 33eifpiet trägt ha§> äRänndjert ber auf §a(man,era unb S3atjan fyeimifdjen, etroa

broffefgrofjen Semioptera wallacei Gray auf jebemglügel gtuei abenteuerlid) berfängerte,

fdjmal fpatefförmige, fdjmujjigttjeifje Oberbed'febern, bie au§> bem ©efieber fo unmotibiert

fjerauSragen, aU fjätte fie jemanb in müßiger Saune fyineingeftedt. SSenn ba§ frifd)gemauferte

$Dlännd)en mit biefem <2d)mucf erfdjeint unb feine fonberbaren gebern beroegt roie bünne

SBinbmti^lenflügel, fo mad)t e§ bermuttid) auf bie ba§uget)örigen SBeibdjen bebeutenbeu

Giubrud. Vknä gefällt feine Srad)t roeniger. ©3 t)itft bem SBoget aud) nidjt biet, baß feine

33ruft mit einer breiten, fanggipfeligen ®raroatte bon glängenb grünen Gebern gefdjmüdt

ift; benn im SBergleid) mit it)r erfdjeint ha§ fat)l erbbraune, berfd)offen ausfefjenbe übrige

öefieber nur um fo trübfeliger.

2(ud) bie Heine, nur 20 cm lange Schlegelia wilsoni Cass. bon SSaigeu unb 23atanta

erregt mein* unfer ßädjelrt oI§ unfere SSctuunberung. $>t)t Seoer^ei° ift auf ber Cberfeite

au§ ©elb, 9fot unb Sunfetbraun, an ber S3ruft ÜDcetaltgrün gang Ivübfd) gured)tgemad)t.

9(ber bie beiben fd)malen, ftarf berfängerten mittleren ©teuerfebern, bie fid) natje an ber

23afi3 freuten unb bann fpiratig nad) aufjert umgebogen finb, roirfen roie ein redjt primitibes

Ornament. Unb ber Slopf erinnert gar an ben geroiffer üftegerraffen. Gr ift, unb groar in

beiben ©efdjledjtem, oberhalb mit fd)malen 9teif)en fdjroarger, fdjuppenartiger geberdien

befefet, einer ber Sänge nad) unb einer fie freugenben, beiberfeit§ gegabelten. groifdjen biefen

geberftreifdjen aber ift ber (Ediäbel tarjl, roie ausrafiert unb — blau!

%üx $arabiesbogelberl)ältniffe einfad), aber bod) präd)tig in bem blauen, purpurnen,

blnulid)= ober moosgrünen (5tal)lglange ibreS fdjroargen, in beiben ©efdjledjterrt gfeidjen

GtefieberS finb bie 9(rten ber natje berroanbten ©attungen Manucodia Bodd. unb Phony-

gammus Less. et Garn. (Phonygama). S3ei beiben ift ber ©djnabef ftar! unb Mfyenartig,

ber Sdiroang am (Snbe abgeruubet. Sie auffallenbe S3ilbung ber £uftröt)re alter 93Mnnd)en

unb bie bamit gufammenrjängenbe Crigentümlidifeit il)rer (Stimme würben oben erroät)nt. Srei

bon ben bier 2(rten ber (Gattung Manucodia finb befonbers trübfd) baburd), baft ein Seil it)re§

MeingefieberS, bor allem an Stopf unb §at£, bidjt unb fein gelräufelt ift. 'Sie bier Strien

ber anberen ©attung entbehren biefeS eigentümlidien SdjmudeS, tragen aber bafür über

bem ?(uge, roo ber .sjvtnterfopf beginnt, je ein SSünbef berlängerter fpirjer gebern.

Sie ^ur pur blaue (Sd)allbroffel, Phonygamtnus jamesi Sharpe (purpureo-

violacea), bon <Süboft=9ceuguinea, ift an $opf unb §at§ glängenb ftat)lbtau, etroas ins ©rüne

§iel)enb. 33ruft unb Unterlörper finb biolettblau, Sauden, (Sdnuanj unb giügel fd)ön purpur=

glängenb. Sie ^tmenfafjnen ber ©diroingen unb bie gangen erften §anbfd)föingen finb

fdjroarg. Sie ©efamtlänge beh-

agt etroa 31, bie bes SdiroangeS 13, be§ (Sd)nabel§ 3,2 cm.

Sa§ 2Beibd)en unterfd)eibet fid) bom 9Jlännd)en burd) etroa§ geringere ©röße.

33ei mehreren Gattungen bon ^arabiesbögeln, bereu 9)cänndien bor bem anberen

@efd)led)te nur ein berl)ältni5mäf)ig befd)eibene§ 9J?af3 forperiid)er Sd)önl)eit ober gar nid)t§

borauöl)aben, finb, gleid)fam al§ (Srfa|, fetu* merlroürbige unb lompligierte 58etoerbung^

inftinfte aufgetreten. Siefe 58ögel bauen im Sididjt je nad) ©attung unb Slri berfd)iebene

„Spielplärje" unb „Spiellauben", umfangreid)e ©ebilbe, bie oft in reigenber 3Seife mit
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bunten ober fonfttoie auffälligen fingen gefdjmüdt werben unb $u gor nid)t§ anberem bienen

aU jum ©d)aupfaf3 ibrer Siebe3fpiete. 'Sie etgentltdjen Hefter roerben in üblicrjer Slrt frei

auf Zäunten erbaut.

(Sine ber befaunteften5(rten i[t ber ©eibenIaubenboget,Ptilonorhynchus violaceus

Vieill. (holosericeus; Vlbh., @. 292 u. Sof. ,,©perting§böget VI", 6, bei ©. 321), bie ein*

$ige 21rt ber ©athtng Ptilonorhyncrms üTwAZ, bie fid) befonber£ baburd) bou ibren nädjften

SSerroanbten unterfdjeibet, bafr bie fdmppenartige ©tirnbefteberung fid) über bie ©d)nabel*

bafiS fortfejjt unb bie

9?afenföd)er beredt. ®et

Seib ift gebrungen, ber

©dinabet fraftig , ber

Dberfiefer aiemfid) ftarf

geroöfbt, mit feidjtem §a=

len über ben unteren ge*

bogen, bor ber ©piije mit

3roei feid)teu (Sinfdmttten

berfcfjen, ber Unterfiefer

leidjt gefrümmt, ber %n\)

jiemlid) t)od), büuu unb

fur^etrig, ber ^lügel, in

beut bie bierte unb fünfte

©djbringe am läugfteu

finb, lang unb fpitüg, ber

©crjttrang mittcltang, [eidjt

an§gefd)nitten. 2)a§ roie

2ftta§ glängenbe ©efieber

be§ alten 9Jcäund)en3 ift

tief bfaufdjroarj ; bie $or*

ber* unb 9lrmfd)nringen,

g-lügetbed* unb ©teuer*

febern finb famtfdjroar^,

an ber ©pitse blau. 'Sie

$ci§ be3 StugeS ift hell-

blau bi§ auf einen fdima*

len roten 9ftng, ber bie 5ßu*

pitte umgibt, ber ©djuabel Iid)tbtäutid)4)ornfarben, an ber ©pt|e gelb, ber %u% rötlid). $a§

Seibd)en ift auf ber Obetfeite blafe bläulidigrün, an ben klügeln unb auf bem ©d)roange

bunfet gelbbraun, auf ber Unterfeite grünfid)roeitf, jebe geber fjier mit bunlelbraunen Sftonb*

fleden nabe ber ©pi£e, rooburd) eine fd)uppige ßeicrjnung entftet)t. ®te jungen ähneln bem

28eibcr)en. ®te Sänge beträgt etroa 28 cm, bie glügellänge 16, bie ©d)roanälänge 12 cm.

®oulb t)at un§ über bie Seben§roeife be§ SSogefl giemfid) genau unterrid)tet. ®effen

SBaterlanb ift ber größte Seil be3 auftrafifcrjen $eftlanbe§, tum 9fodtngbam*S3ai in &ueen§-

lanb bi§ 9ceufübroafe3, Victoria unb ©übauftralien, fein ßiebting§aufentbatt ba§ üppige,

bid)t beblätterte öeftrüpp ber parfärmtid) beftanbenen ©ebiete be§ ^nnern nrie ber lüften*

länber. $er $oget lebt ftänbig an bem bon ifmt geroärjlten Drte, ftreidjt jebod) in einem

19 *

Spurpur Blaue S(§aIlbro ff ei, Phonygamnms janiesi Sharpe.

!/3 natürlid)« ©röjje.
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Heilten Umfreife Ijin unb fjer, bielleicfjt, um fid) reidpdjete Tcafyrung ^u oerfdiaf fen. 3m auftra=

lifdien %x\ü)\(&fct trifft man irm paarweife, im ^erbfte in Seinen fingen, bann oft in %\ufy

betten, namentlich) ba, wo firfi ©ebüfdie auf einem Uferftreifen gut SSaffetgrenge (jinafegieljen.

3Me Sfcaljrimg befielt borjmgsweife aus hörnern unb griidjten, nebenbei wobt aud) aus fterb*

rieten. 2Bät)renb be§ gtejfen§ ift ber $oget fo wenig fd)eu, bafj er ficfc) bequem beobachten

läjjt, fonft anwerft roadjfam unb oorfiditig. Xie alten 9Jtännd]en fifcen auf einem Söaumwipfef

unb warnen, fobafb jid) etwas 2?erbäd)tiges geigt, irjre auf beut 33oben ober im (55e§tr>eige

Setbenlaubenooget, Ptilonorhvnchus violacens Vieill. */3 natürlicher @röjje.

befdjäftigten gamifienglieber burd) ir)ren r)eüen Sodton, bem bei Grregung ein rauher,

unangenehmer ©urgelton folgt. Unter ben Srupps fierjt man immer nur wenige aus*

gefärbte SKänndjen; es fcfjeint bafjer, baß biefe erft fpät ifyr bolles Äleib erbalten.

SBon ibren Sauben etgcüjlt ©oulb: „53ei Xurdiftreifung ber 3e°enigebüjd)e bes

Siberpoolfreifes fanb icr) mehrere biefer Sauben ober Spielpläne auf. Sie werben ge*

njöfjnlict) unter bem ©djulje überbängenber 23aumgmeige im einfamften Seile bes SSalbes,

unb gwar ftets auf bem 53oben, angelegt, igtet wirb aus bierjt butdiftoditenem Seifig ber

©runb gebilbet unb feitlid) aus feineren unb biegfameren Geifern unb gmeigen bie eigent*

liebe Saube gebaut. 2>as Material ift fo gerietet, baf? bie Spieen unb (Nabeln ber StveiQe

fid) oben bereinigen. 2luf jeber Seite bleibt ein Gingang frei. SSejonbern Sdwiud erhalten

bie Sauben baburef), baß fie mit grellfarbigen fingen aller Slrt bergiert werben. SKan
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firtbet Ijier buntfarbige Sd)roan3febern berfdiiebener Papageien, 9Jcufd)elfd)aten, Sd)neden=

rjäufer, Steind)en, gebleidrte fönodjen ufro. Sie gebern merben 5roifd)en bie Btoeige 9e=

ftecft, bie ilnodien unb 9Jiufdiclu am Eingänge fortgelegt. 2ÖIe Eingeborenen fennen bie[e

Siebbaberei ber SSöget, glänjenbe Singe rDegpnerjmen, unb judjeit berlorene Sad)en be3*

f)atb immer jumäd)ft bei gebaditen Sauben. $d) fanb am Gingange einen bübfdj ge=

arbeiteten Stein oon 4 cm Sänge nebft mehreren Säppdjen oon blauem baummollenen

3eug
r

metd)e bie $ögel mabrfdieinlid) in einer entfernten sJ?ieberlaffung aufgefammeft

batten. 'Sie ©röße ber Sauben ift fefjr berfdrieben."

SBie e§> fdjeint, merben bie Sauben mehrere ^abre nad)einanber gebraud)t. Ser „alte

33ufd)tuann" erzählt, bafs bie Saubenbüget in bid)ten Seefträud)em unb anberem ©ebüfd)

untueit it)rer Sauben brüten. 2tudj in ber ©efangenfdjaft, bie fie in unferen §oologifd)en

©arten febr gut bertragen, bauen bie SSögel ihre Sauben. (Strange, ein Siebbaber §u Sljbnei),

fd)reibt an ©oulb: „9Jcein $ogetf)an§ entfjätt jefet aud) ein $aar Seibenlaubenüögef, oon

benen id) fjoffte, ba$ fie brüten mürben, a(3 fie in ben beiben leiten Monaten anfialtenb be=

fdniftigt maren, Sauben $u bauen. S3eibe <2kfd)ted)ter beforgen bie 2(ufrid)tung ber 2auben;

aber ba§> 9)cännd)en ift ber bauptfäd)ltd)fte 33aumeifter. (B treibt aufteilen fein 2ßeibd)en

überall im S5ogelt)aufe fyerum; bann gerjt e3 §ur Saube, hadt auf eine bunte geber ober

ein großem 931att, gibt einen fonberbarcn Son bon fid), fträubt alle gebern unb rennt ring3

um bie Saube Ijentm, in mctdje enblid) ba§ s2Bcibd)en eintritt. Sann roirb ba* 2Jcännd)en

fo aufgeregt, ha}] if)m bie 2(ugen förmlid) au3 bem Hopfe fjcrauStreten. (B f)ebt unab=

läffig einen glüget nad) bem anberen, pidt roieberfyott auf ben 23oben unb läfjt babei ein

leid)te3 pfeifen oerncbmen, bi§ enblid) baS SSeibdjeu gefällig §u it)m gel)t unb ba$ Spiel

3unäd)ft beenbet mirb." Sie Gier finb auf beutlid) cremefarbenem ©runbe mit fd)iefergrauen

unb braunen unregelmäßigen Rieden ge3eid)net. %l)xe $Dcaße finb 45x30 mm.

Sie fünf über Sluftralien unb Neuguinea oerbreiteten Strten ber ®ragenböget

(Chlamydera Gould, ChLmydodera) haben fretliegenbe, nid)t oon ber Stimbefieberung

überbedte 9?afentöd)er. Sei ben meiften Wirten tragen bie üücänndjen einen au3 rofenroten,

fteifen, fdjmalen ^ebern beftefjenben 9mdenfragen, ber bem SBetbdjen fehlt.

Ser Shagenbo gel, Chlamydera maculataGWrf(9tbb.,S. 294), erreidit eine Sänge üon

28cm, fein glüget mißt 15, ber ©chtoang 12 cm. Sie g-ebern be£ Dberfopfe§ unb ber ©urget*

gegenb finb fdiön braun, bon einer fdnnalen fdjrüar^en Siuie umbogen, bie Cberfopffebern

filbergrau an ber Spille, bie gan3e Cberfeite, bie ^lügcl unb ber Sdiroang tiefbraun, alle

[yebern burd) einen runben, braungelben Spiöenflect ge3eid)net, bie Sßorberfd)ruingen innen

meiß geranbet, bie Sdnuanafebern bräunlidigefb gefpi^t, bie Unterteile gräutid)roeiß, bie

feit(id)en ^ebern burdi fd)iuad)e bellbrauue 3id3adlinien quergeftreift. (Sin fdiöne» Jadeit*

banb oon oerlängerten pfirfidiblütenroten Gebern bilbet eine 5(rt g-ädjer. Sie 3ri§ ift buntel=

braun, ber Sd)nabel unb ber ^uß finb braun. £>ie SSeibdien unterfd)eiben fid) nur burd)

ba$ i$efyen be§ gäd)er§.

5Der .ftragenoogel bemoI)nt niebere 03ebüfd)5Üge an ben S^änbern ber (Sbenen be§ in*

neren 2(uftralien§ mit 2tu§nab,me ber meftlid)eu unb norbmeftlid)en Seile, ift aber febr fd)eu

unb mirb betyalb bon ben Sfteifenben gemöbnlid) niebt bemerft. Sem Äunbigen berrät er

fid) burd) einen rauben, unangenebm fdteltenben Sodton, ben er t)ören läßt, menn er, burd)

irgenb etma3 geftört, fid) aug bem Staube mad)en mill. Sann pflegt er fid) auf bie t)öd)ften
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SBtyfelatoetge berei^elter ©ebüfctje su fe|en, bie Umgegenb §u überfragen unb fidi herauf
bemjenigen Orte ausumenben, ber ifmt am geejgnetften [dieint. 2fat ficnerften erlegt man
itjn bei ber £ränfe, namentlich mäbjenb ber ßeit ber Xürre, bie ifnu feine 2Bal)l (äfjt. ©oulb,
ber fidi nter auf ben Wnftanb legte, beobachtete, ba$ bie iirageuoögel mij3trauifcr)er als alle

übrigen roaren, enblid) aber bodt), dorn Surfte überwältigt, eilig fjerabfamen unb nidjt blojj

,',,.'
• M-V-

firogenoogcl, Chlamydera macnlata Gould. 1
,2 natürlicher ©röjse.

an bem üflenfdjen, fonbern auet) an einer ungenauem fdjttmräen Solange, bie nafje bem
SBaffer ebenfalls auf ber Sauer lag, borüberflogen, um gu trinfen.

Später entbedte öoulb audj if)re Sauben. Xiefe bisweilen über 1 m langen Sauten
finben fidt) an ärmtid)en Crten, finb nodj funftooller unb nod) merjr auggefdjmücft, länger

unb bogiger afö bie bes Seibenlaubenbogelv, befielen äufjerlid) au3 Seifig, ha* mit langen

örasrjalmen fdjön belegt ift, unb werben innen Überaul retdj unb mannigfaltig ausgefdimücft:

man finbet unter anbern sroeifcrjalige aJtofcrjeln, Scrjäbel, ttnotfien Heiner Säugetiere unb
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bergleidjen. 3ur 23efeftigung ber ©räfer unb .Stoeige falben (Steine benutjt nnb fet)r forg^

fältig georbnet. (Sie liegen t>om ©ingange an jeber(eit§ fo ineit auSeinanber, bafj §rotfd)en

ftjnen ^ußfteige entfielen, tuäfjxenb bie gefammelten ©cr)mudfacr)en einen Raufen bor

beiben Eingängen bilben. S3ei eingelnen Sauben fanb man faft einen tjalben S>d)effel bon

ftnodjen, 9Ku|"d)eIn nnb bergleidjen bor jebem Gingange. ©iefe ©eböubc raaren roal)r=

fdieinlid) feit mehreren %äi)Texi benutzt morben. 9lii§ ber Entfernung ber Sauben bon ben

puffen, bie bie ÜUtufdjeln geliefert tjaben mußten, formte ber ^orfdjer ferjueßen, baß bie

SSögel it)re <Sd)mudfad)en unter ttmftänben meilenraeit t)erbeifd)tebben. $m 5tu»fud)en ber

(Stoffe fd)einen fie fel)r u>äl)terifdj gu fein, benn fie nehmen nur foldje, bie abgebleid)t unb

weiß ober farbig finb. ©oulb überzeugte fid), baß bie Sauben bon niedreren ®ragenbögeln

gum ©teflbicrjein benutzt mürben; benn al<§ er fid) einft berborgen box einem ber ©ebäube

auf bie Sauer legte, fdjofj er rurg nad)einauber gmei SWänndjen, bie au§ bemfelben ©im

gange berborgelaufen f'amen.

Sogen fanb im ©egember ein 9?eft mit brei ^fangen. &§> ähnelte in feiner (SJeftalt

bem einer eurobäifeljen 2)xoffeI, war tief nabfförmig, mx§ bürren Geifern erbaut, leidjt mit

fyebexn unb feinen ©räfern belegt unb ftaub auf Keinen ßmeigen einer Slfagie über einem

2ßaffextofur)Ie. ©ie längltdjeu, etwa 38x 26 mm meffenben Gier finb auf gart grüuüdjweißem

©xunbe mit einem förmlidjen 9tet3Werf bon l)et!= ober buntler braunen $ügen, bie in allen

möglidien gidgadlimen fid) freuten, gewidmet.

Sauben bon mefentlid) anberer 3(rd)iteltur errid)ten bie brei auf Neuguinea t)eimifd)en

Sitten ber ©attung AmblyornisM. ©exen (Sdjnabel ift tmrg unb ftarf, bie sJ?afenlöd)er merben

bon meid)en Gebern überbed't, ber Sauf trägt born eine (Sd)iene, bie fid) nur gang unten

beutlid) in Scnjlbe teilt. ©a3 gange ©efieber ift meid) unb boll. 823ät)ienb bie SBetbdjen

fd)mud'lod finb, tragen bie Süiänndjen eine flad) nad) hinten gerichtete, Dberfobf unb §at§

bebed'enbe, ausbreitbare §aube.

S3eim (Sd)Obflaubenbogel obex ©ärtnerboget, AmblyornisinornatusScA/., finb

bie borbere Raffte beS O&etlobfe3 unb feine (Seiten bxaun. %n feiner üüHtte aber beginnt bie

riefige, über 9 cm erreid)enbe .staube auS Ijaararrig gerfd)tiffenen, lebhaft orangeroten ^ebern.

®ie gange übrige Dberfeite ift bunlet otibenbraun, bie Unterfeite rjeflbtaun. S3ei 28 cm ©e=

famtlänge mißt ber glüget 14, ber 6d)mang 9, ber (Sdjnabet 1,5—1,9 cm. ©aS t)aubenlofe

äBeibctjen ift etwas Heiner. Sie 2txt lebt bom 2lxfaf= bis gum ©wen (Stanley ©ebirge.

©ex ©ärtnerboget erbaut, nad) SSeccari, am guße eines Keinen 93aumeS eine runbe

Saube bon etwa 3 $uß ©urdjmeffer unb 2 $uß £>ör)e mit einem Qadje aus £)rd)ibeenftieten,

bie gum 33oben I)ernieberl)ängen unb xegelred)t ftral)tenförmig um einen mittlexen £rag=

Pfeiler georbnet finb. Über letzterem ertjebt fiel) eine legeiförmige ÜUtaffe bon SftooS. $nner=

l)alb aber läuft ein ©ang im Sogen um ben Pfeiler. ©aS gange SSauroerf bleibt auf einer

(Seite offen unb ftößt t)ier an einen freien, mooSbebedten $ta{j, ber bobbelt fo groß aU bie

Statte unb mit 331üten unb beeren in bunten färben gierlid) gefd)müdt ift. SSenn biefe ber*

bleid)en, merben fie entfernt, auf einen ®et)rid)tt)aufen t)inter bei §ütte geworfen unb burd)

frifd)e etfeijt. ^ebe §ütte fdjeint baS Sßetf eines eingigen $aaxeS, biel(eid)t fogar nur eines

9)Mnnd)enS gu fein.

©ie gamitie ber $tongo§ ober 2ßürgerjtf)nöbbex (Dicruridae) ift mie bie borige

nabe bermanbt mit ben 9toben, trägt aber anberfeitS Büge, bie an bie Bürger erinnern.
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2Bürgerarng ift bor allem it)re gan-^e Äörberform, ber rjafige, bor ber Sbiije ausgefdjnittene

Sdjnabet, bas 21usfel)en ber CSier. Sen tarnen „Sürgerfdjnäbber'' erhielten fie, roeil jie

gang nad) 9(rt ber {yliegenfdjnäpber im fähige Qfnjeftett fangen. SSon ir)ren rortoerlidjen

äJcerfmaten fei nod) erroäfmt, ba^ bie ÜJcafenlödjer, rote bei ben Stäben, bon 93orften über*

bedt, bafc in ben langen klügeln bie bierte nnb bie fünfte Jpanbfdjftringe bie längften finb

unb ber meift gabelige, lange 6d)roan§ §ebn Steuerfebern enthält, fyaft alle ?(rten fyaben

fd)marje§, oft glän^enbe» föefieber.

Sie Familie, bie 73 Strien unb Unterarten §äbtt, beroof)nt gan§5tfrira bon ber Sahara

unb 21beffinien an fübroärts ncbft Stfabagasfar unb ÜUcatjotte (Gomoren) fonne gan^ ^mbien

unb Sübdjina, Ceb/ton, bie 3tnbamanen, bie Sunba^nfetn, 3Jio(u!fen, Philippinen, §ainan,

Jyormofa unb bie ^abua^nfcln bis 9iorbauftratien.

$ur §aubtgattung Dicrurus Vieill. gel)ört ber über gan§ Slfrif'a mit Stuenahme

bes 28eften3 §roifd)en Seiger nnb ilongo berbreitete Srauerbrongo, Dicrurus afer Lcht.

(Buchanga, atra, adsimilis). ©ein SdjrDan^ ift gegabelt, bie äußeren Gebern feierförmig

nad) auf3en gebogen. Sas ©efieber ift ftafylgtän^enb fdjroar^, bt£ Unterfeite matter, Stirn

unb gügel finb famtfd)ioar§, aud) Schnabel unb tfü^e fdimarg, bas 2üige rot. Sie öejamt*

(änge beträgt 26, bie bes Flügels 14, bes Sd)ft>anäes 13 cm.

Ser ^taggenbrongo, Dissemurus paradiseus L. (malabaricus), bie befanntefte 2(rt

feiner (Gattung (Dissemurus Glog., Dicrurus, Edolius), unterfd)eibet fid) bon ben Sßerroanbten

burd) eine nad) f)inten gefrüntmte $ebert)aube am Sßorberfobfe, bie je nad) bem engeren

33aterlanbe bebeutenben llnterfd)icben in ber öröfsencntroidfung unterroorfcn ift, unb bie

fer)r bertängerten, nadtfdjaftigen, am täubt mit einer einfeitig nad) innen gerollten ^abne

befe|ten äufjerften ^ebern bes fanft gegabelten Sdjmanäes. Sas reidje ©efieber ift gleicf)-

mäßig jcfytoarj, ftatjfbiau glän3enb, bie %xiä rot, ber Sdmabei roie ber ^ufs fdjroarj. Sie

Sänge beträgt 36, einfd)iief;tid) ber äufterften Sdjroanäfcbern 60, bie £ftügeltänge 17, bie

©d)iuan3länge 19 bjm. 44 cm. Ser glaggenbrongo beroofmt $orberinbien, Getjlon, 33urma,

slRafafra, Söorneo, Sumatra unb Raoa.

Sie Srongos gehören §u ben auffallenbften Vögeln it)rer §eimatslänber. $on ber

Seefüfte an bis ju 2500 m §öl)e finbet man fie an geeigneten Drten überall, bie einen in

offenen Qtegenben, bie anbern inmitten ber Salbungen. 3Jiand)e 31rten finb fetjr fjäufig,

anbere feltener. gn ^ien maQ mon / *out Seroon/ l)inget)en, mol)in man roill: überall

roirb man einem biefer $öget begegnen. 9Jcan fiet)t fie auf bürren ^meigfbitjen eines fjofjcn

Raumes, auf bem tfirfte eines §aufes, auf ben 2elegrabi)enftangen, auf nieberen 33üfd)en,

§eden, dauern unb £ermitenf)aufen fitzen unb Umfdjau galten. 9frdjt feiten finbet man

einzelne aud) als treue Begleiter ber §erbentiere, auf beren Sauden fie fid) ebenfo ungefd)eut

nieberiaffen roie auf ifjrer geroöl)niid)en SSarte. Sie meiften finb ben ganzen Sag über in

Sätigfeit; einige aber jagen, roie unfer 9)cauerfegter, nod) lange nadj Sonnenuntergang,

fd)einen fogar, roenn ber §8ollmonb am §immei ftel)t, mäb,renb ber ganzen -iftadjt, roenn

aud) nicl)t in Sätigfeit, fo bod) road) unb munter §u fein; benn man l)ört bann ifjre lebhafte

unb nidit §u berf'ennenbe Unterhaltung §u allen Stunben. %iaä) Sebailiant§ S3erid)t ber=

fammeln fid) einzelne 9(rten gegen Sonnenuntergang auf geroiffen Sieblingsbäumen unb

betreiben t)ier gemeinfd)aftüd) il)re $agb; 6ei anberen bagegen fd)eint bies nid)t ber ^all
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31t fein; roenigftenS erinnere itf> mitf> nid)t, ben Srauerbrongo je in größerer 2tnsar)t bereinigt

gefetjen gu traben. $od) ift eS mir red)t roof)! glaubfid), bafc unfere SSögel unter Umftänben

gefellig fein !önnen; eS roirb bieg namentlich ber galt fein, roenn irgenbroeldje ©reigniffc

ifmen ergiebige ^agb gerDäbjteiften. SSärjrenb ber Smtaeit fd)eint jebeS $aar für fid) §u

leben unb baS einmal gemähte ©ebiet gegen anbere feiner 2(rt tjartnäcfig §u berteibigen.

$er $Iug, ein »iittelbing äroifdjen bem eines Fliegenfängers unb einer ©d)roalbe,

ift nid)t gerabe fdmell unb gefdjidjt in SSeltenlinien, roobei auf wenige pigelfd)läge ein

längere^ ©leiten folgt. §euglin unb SSöfnu beseiten ben glug beS XrauerbrongoS als

roefd) unb leid)t. 2tuf ben SBoben tjerab tarnt ber Srongo nur bann, tuenn er gerabe

gloggenbrongo, Dissemurus paradiseus L. tye «atücti^er ®vöjje.

bort unten eine S3eute aufzunehmen §at; roirftid) git gelten aber bermag er nid)t. Ginen

Srunf ober ein S3ab nimmt er im gluge.

Unter ben ©innen ftcl)t un^eifelfjaft baS ©efid)t obenan. 3)er Srongo geroalnl

ein fliegenbeS ^nfeft fd)on in rueitcr Gntfernung, unb fein großes, immer lebhaftes 51uge

oerfagt ifnn aud) in ber Sommerung feine Sienfte nid)t. Safc baS ®et)ör faum minber

tüd)tig ift, beroeifen biefe Sßögel burcr) ©ingfertigfeit unb 9?ad)ab,mungSbermögen, baS man

roenigftenS bereinigen SIrten beobadjtet t)at. Sie geröörjnticfje ©timme ber 2Sürgerfd)näbper

ift ein lautes, unangenehmes, raufjeS pfeifen ober ein eigentümliches ©emarr, baS fdjroer

roieber^ugeben, aber fo abfonberlid) ift, ba$ man eS, nad)bem man eS einmal gehört f>at, nie-

mals berfennen roirb. 3)aS ©efdjrei beS ^laggenbrongoS fjat ©ir SSatter ©lliot burd) bie

©üben „tfdjirung tfd)irung" auSgubrüden berfud)t. Söenn bie $8rut§eit r)erannaf)t, fingen

bie 9Mnnd)en faft aller 2(rten in fjödjft angenehmer SSeife.

Sie SrongoS finb nid)t btofj gefd)roä|ig, fonbern aud) lebenbig, tätig unb unter Um*

ftänben f)öd)ft mutig. 23tt)tf) beobachtete, bau einSrongo auf baS ^atmeneicf^orn frieB, unb

©urnet) berichtet, bafj ber Srauerbrongo otjne SBefinnen bie größten 9faubböget angebt.
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£>ie 2)reiftigfeit ber Sßütgerfdjnäppet erreid)t ben fjödiften ®rab, toenn einet bon innert

eine Gute ober irgenbeinen anbern auffallenben unb bem Slnfdjein nad) unbebilflicben Sßoget

entbedt tjat. 3)et freche 3ioerg ergebt fid) in fotdjem gaffe roiebert)olt rafd) in bie Suft unb

flößt, laute unb raüfje Jone bon fid) gebenb unb ben Sdjroanä abroedjfelnb breitenb unb §u=

fatnmenlegenb, bon oben mit fteftigfeit bernieber. Saß fid) bie 9iauftuft ber Srongos aud)

irjresgleicrjen gegenüber betätigt, ift [ef)r erftärlict): Qerbon far), baß aufteilen ifjrer öier ober

fünf, förmfid) gu einem Knäuel geballt, auf bem SSoben auf ba$ fjefrigfte miteinanber fambften.

2flle Söürgerfdmäbber näbren fiel) oon ftnfeften, unb groar finb es borjugsroeife

bie SSienen unb it)re Sßerftanbten, bcnen fie nadjftetfen. ®ie großen 2(rten ber^e^ren

aud) £>eufd)redcn unb ©ritten, SBafferjungfern, Schmetterlinge unb bergteidjen; ftedicnbe

gnfeften fdjeinen aber unter äffen ttmftänben bie tiebftc 93eute $u bifben. 2lnt Sab ber

©uten Hoffnung nennt man fie gerabe-m Söicnenfreffer, unb nad) Sebaiffants SBerftdjerung

berbienen fie biefcn tarnen mit bollern SRedjte. Übrigens toerben, nad) Sfteidjenoft, aud)

$rüd)te nid)t berfd)mä()t. S3ei ibrer $agb berfabren bie Srongos nad) 2lrt ber fliegen-

fänger. „©eine Haltung", fd)reibt S3öfjm bom Srauerbrongo, „ift fefyr begeidmenb. Gr f)ält

fid] etftal gebudt, gief)t ben öals ein unb läftt ben gabelförmigen Sd)ftan§ gerabe berab*

bangen, ^n biefer Stellung t)arrt er, of)ne fid) §u rühren, fo lange, bis er ein borüber*

ffiegenbes Qnfcft erfbäf)t. Wart) gfiegenfdjnäbberart fliegt er auf biefes gu unb nad) feiner

Grbeutung fofort auf feinen Sit} gurüd." ©utnerj beobachtete, baß jeber Stebbenbranb unfere

Sßögel aus fteiter gerne antodt. Sa bas gefräßige geuer, bas ben örasbeftanb bernidjtet,

aud) alte in ir)m berftedten §nfeften aufjagt, Ijaften fie, fid) bor ber brennenben £inie ber*

fammefnb, gute Grnte. £>r)ne Sdjeu bor ben flammen ftürgen fie fid) burdj ben bidjteften

9toudj unb berfolgen nod) in 9Jteterl)öf)e über ben flammen bas einmal ins 2Iuge gefaßte

^nfeft. 3)em Sftenfdjen gegenüber ift ber Sraucrbrongo, nad) 33öf)in, fo gutraulid), ba$ man

fid) tfjm bi§ auf ftenige Sdjritte nähern !ann, offne baß er fortfliegt.

Sas SBrutgefdjäft fällt, bet einigen Sitten menigftens, in berfd)iebene ßeiten bes 3ö f)re*-

Sie Sßefter fterben in jiemlidjet ööfje über bem SSoben erbaut, nad) 2ttt unferer ^irofnefter

regelmäßig ghjtfdjen Ölftgabetn aufgehängt, geftöf)nlidj nid)t berfteeft unb besfjalb aud) SSinb

unb SSetter ausgefegt, f)öd)ft leichtfertig aus roenigen Seinen $fteigen unb SBütgeldjen ju*

fammengefd)id)tet, oft nid)t einmal im inneren aufgefüttert, im günftigften gälte mit

einigen paaren ausgefteibet. Sas ©elege beftel)t caxä 3 ober 4, mandjmal 5 Giern, bie auf

roeifjem ober röttirfjineifsem ©runbe mit gelleren ober bunfleren roten unb braunen fünften

gejeidjnet finb. ®a» aJlännd)cn greift ruäbrenb ber 93rut§eit felbft ben feinem Üßefte nat)enben

9Jienfd)en r)eftig an.

Stile in ^nbien lebenben Sßürgerfdjnäbber finb beliebte Säfigbögel ber Gingeborenen.

Sie genjölmen fid) leidit an bie ©efangenfdjaft unb an einfadje§ ^utter, roerben gab^m unb

folgfam, fingen fleißig unb ergoßen burdj 9f?ad)ab,mung ber oerfd)iebenartigften SSogel=

ftimmen, aud) ber beften 35ogelgefänge, aufö l)öd)fte. ^n unferen Ääfigen fiefjt man fie

feltener, als fie berbienen, am ebeften nod) ben ^laggenbrongo.

Unfer ^irol, ^ßf i^tgft-, Slirfd)- unb ©otteSbogel, 33üloro, Sd)ul^ bon DJtito,

SSibemal, SSeif)raud), S3erolft, 33ierefel, ^?irreule, ©olbamfel, ©otbbroffel,

3^egen!a|e, ©elbing ufm., Oriolus oriolus L. (galbula), bertritt als einzige eurobätjd)e

Slrt bie im übrigen trobifdje, in etioa 70 31rten über 21frifa, Slfien, bie malaiifd)e ^nfelmelt
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big Sluftratien üerbrcitete, in 9lmerifa aber ferjlenbe Familie ber ^irole (Oriolidae).

bereit äRerfmole liegen in bem Mftigen, auf bem abgerunbeten ^itfte ietdjt gebogenen,

mit ber©bi|3e ein roenig überragenben Dber=unb beinahe glcid) ftarfen Unterfdjnabel, freien

9?afenlöcr)ern, fetjr rurgläufigen ^füßen, langen unb jtentltd) fbitngen klügeln, unter bcren

elf £)anbfd)röingen bic erfte iuingtg ift, bie jtncitc f)alb fo lang tote bie britte unb bie bierte

bie längfte ju fein pflegt, bem mitteltangen, gtoölffeberigen, gerabe abgefd)nittenen ©dränge
unb bem bid)ten, meift brad)tbott, nad) ©cfd)fed)t unb Stlter berfd)ieben gefärbten ,fleibe.

Unfer ^irof, ber mit ctroa 50 anbeten Strien unb Unterarten bie §aubtgattung Oriolus L.

bifbet, ift bräd)tig tidjt orange ober gummiguttgetb gefärbt; Bügel, ©djuttern unb gtügelbed*

feberu f)aben [djröatge g-ärbung; bie ©djroungfebern finb fd)roar§, fd)mat ruei^ geranbet, bie

binteren 5(rmfd)roingen fd)iual gelblid) geranbet, bic ^anbberf'en in ber (Snbrjätfte gelb, bie

©d)toau3febern fdjttjarg unb mit einem breiten, bon außen nad) innen abnetjmenben, auf ben

beiben mittetften big auf einen ©bihenfaunt berfdjmäferteu gelben ßnbbanbe gegiert. Sßetbdjen,

ftunge unb einjär)rige 3J£änncr}en finb oberfeitg gcfblidjgrün, uuterfeitg gräulid)tt>eiß, bie

gebetn bunlel gefd)aftet, am SBaudje rein meiß, an ben ©d)enfeln unb Unterfdjluanjbeden

f)odige(b, irjre ©diruingen oliocnfdimärjlidi, außen faf)f roetper) gefäumt, bie ©djtoangfebetn

getbfid)=oIibeugrüu, innen am Qsnbe mit einem gelben %led gefdjmüdt. ®ie $rig ift rarmin=

rot, ber ©ctjnabel fdmtuhig rot, bei SScibdjen unb jungen graufdjroärslid), ber guß bleigrau.

2)te Sänge beträgt 25, bie Söreite 45, bie ^lügellangc 15, bie ©djmanstänge 9 cm.

"3)ie §eimat be§ profg ift Guroba, in ©crjroeben, nad) .sSartert, big §um 63., in SRufs-

lanb §um 60. ©rab, im Dften big gum ftaufafug, ^erfien, Xurteftan unb ©übfibirien big

pnt %\en- ©ctjan unb 9fltat. ^n önglanb brütet ber SSogel nur augnafjmgroeife. $n

$nbien oertritt ir)n eine anbete Unterart, 0. oriolus kundoo Syk.

2)er92ame ^fingftbogel ift infofern baffenb gcmäf)It, als ber ^ßirol erft gegen ^fingfteu,

in ber erften §älfte bei SfRcd, bei ung eintrifft. (Sr ift ein ©ommergaft, ber nur furje geit

bei ung roeilt unb fdjon im Shtguft roieber babonsietjt. 2Iuf feinem äöinter-mge befucfjt er

gang Slfrifa, einfd)fießlid) ?icobagagfarg. ©einen 2lufentr)alt nimmt er in Saubraälbern,

namentlid) ber (Sbene. Güidje unb SBirfe finb feine Söormbäume, gclbgetjölge aug beiben

baber feine £ieblinggblä£e. (Sine einige (Std)e gröijdjcn anbereu Räumen üermag irm §u

feffeln, eine (Sid)engrubbe im $arf feine ©d)eu bor bem treiben beg 9Jcenfd)en ju über-

roinben. 9cäd)ftbem liebt er ©d)roar^ unb ©ilberpabbel, Lüfter unb (Sfdje am meiften. $m
9cabel=, jumal im Stiefernmalbe, lommt er ebenfallg bor, immer aber nur bann, roenn ber

S3eftanb aud) ßidjcn ober Söirfen aufmetft. QaZ §od)gebirge meibet er.

„Gr ift", fagt Naumann, „ein fdjeuer, roitber unb unfteter Sßogel, ber fid) ben Slugeu

ber SKenfdjen ftetg §u entjiebcn fud)t, ob er gleid) oft in il)rer 9?är)e rooljnt. (£r ^übft unb

flattert immer in ben bid)tcft belaubten Räumen und)er, bermeilt feiten lange in bem

nämlidjen 33aume unb nod) meniger auf bemfelben 3Ifte; feine llnrub,e treibt ib,n balb

bal)in, balb borten, ^od) nur feiten f'ommt er in niebrigeg ©efträueb, unb nod) feltener auf

bie (grbe fjerab. ©efd)icl)t bieg, fo t)ätt er fid) nur fo lange auf, alg nötig ift, ein ^nfett unb

bergteid)en §u ergreifen. 3(ugnab,mgn)cife bloß tut er bann aud) einige f)öd)ft ungcfd)idte,

fd)merfällige ©brünge; benn er get)t nie fd)rittnieife. ©r ift ein mutiger unb §äntifd)er

SSogel. mt feineggleid)en beißt unb jagt er fi* beftänbig l)erum, sanft fid) aber aud) mit

anberen Vögeln, fo baß eg ib,m, gur SSegattungSgeit befonberg, nie an £änbetn fel)lt. ©r

fjat einen bem 9(nfd)ein nad) fi^roeren, raufd)enben, aber beunod) siemlid) fd)nellen $lug,

ber, toenn eg roeit über ba§ greie geb,t, nad) 2trt ber ©tare in großen, flad)en S3ogen ober
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in einer feierten ©djlangenftme fortgefe|t roixb. Über furge 9täume fliegt er in geraber

Sinie, halb fdjtoebenb, baib flatternb. Gr fliegt gern, [trefft meit unb biet umfjer, unb man

fierjt oft, mie einer ben anbern biertefftunbenlang jagt unb unabläffig berfolgt."

SDie ßocfftinime ift ein rjelleS ,,^äd fäcf" ober ein rmtt)e3 „fträd", ber Stngftfdjtet ein

bjäfjlid) fdjnarrenbeS „Guerr" ober „Gf)rr", ber Xon ber ßärtlicrjfett ein fanfteS „SBülorö".

3)er ©efang bes SDcänndjcns ift bolttönenb, laut unb ungemein mof)lffingenb. 2)er lateinifdje

unb beutfdje 9camc finb ittangbilber babon. Naumann gibt fie burd) „bitleo" ober „gibabitleo"

roieber; mir fyaben fie als Knaben einfod) mit „Jnrijririol" überfetjt. ;£>ie norbbeutfrijen

Sanbleute aber übertragen fie burd) „^fingften S3ter rjol'n; auslaufen, merjr fjol'n", ober

„§eft bu gefopen, fo betarjt od)", unb fdjeincn in 2(nerfennung ber üöebeutung biefer 2öaf)r*

fprüd)e an bem „33ierefel" ein gang abfonbertidjes 2Bol)Igefal(en gu fjaben. Sieben ben root)I=

ffingenben Sauten fjat ber 'prol nod) einen fdjroatjenben, fdjnalgenben, rote rjinriefefnben

©efang, ben er jebod), mie §artert glaubt, nid)t immer unb nid)t regelmäßig fjören läfjt.

SDer ^irot gefjört gu unferen ffeifrigften Sängern. 9Jcan r)ört ifjn bereite bor (Sonnenaufgang

unb mit menig Unterbredmng bis gegen Mittag fvin unb üernimmt if)n oon neuem, roenn

bie Sonne fid) neigt. Stber aud) an fdjioülen Sagen ift er, abmeidjenb oon anberen Vögeln,

rege unb laut. Gin eingigeS *ßirofmännd)en ift fäi)ig, einen gangen $ar! gu beleben.

SSenige Sage nad) feiner ?tnfunft beginnt ber $irol mit bem 23au feines fnnftoollen

Heftes, baS ftetS in ber ©abel eines fdyfanfen groeigeS aufgehängt mirb. GS beftef)t aus

Ijalbtrodnen ©raSbtättern, *oafmen, hänfen, catö 9ieffelbaft, SBerg, SSolle, 93irfenfd)afe,

äftooS, Spinnmeben, 3iaupengefpinft unb äfmfidjen Stoffen, ift tief napfförmig unb mirb

inroenbig mit feinen ©raSrifpen ober mit SSolle unb Gebern au^gepolftert. Qn oer Siegel

mäl)lt ber ^irot einen beeren 33aum gur Anlage beS Heftes ; bod) fann es and) gefd>et)en,

bafj er biefes in 9Jcanne§f)öt)e über bem Söoben auffängt. $edjuel=£oefd)e faf) ein berartig

niebrig angebrad)te3 9ceft Oor einer görfterei in 2Knr)aft, unb gtoar im Vorgarten, etma

15 Sdjritt oon ber Haustür entfernt; bie $ögcl roaren nid)tS roeniger af§ feljeu, ließen fid)

burd) üorübergerjenbe ÜUcenfdjen nidjt ftören unb fud)ten altgu Neugierige burd) Sdjeim

angriffe unb Sännen oom 9?efie gurüdgufdjreden. ®a§ $ärd)en baute brei aufeinanber

folgenbe 3aDre fein 9ccft an berfelben Stelle. 3unöd)ft roerben lange ^äben mit ftilfe

öon Speicbjel auf ben 2tft geftebt unb mehrere 9Me um biefen gemidelt, bis bie örunblage

be§ 93aue3 tjergeftellt ift, bie übrigen Stoffe roerben bann bagroifd)engefiod)ten unb ge=

reebt. SBeibe ©efd)fed)ter finb in gleicher SSetfe beim SBau tätig; nur bie innere 2(u3polfterung

fd)cint oom SSeibd)en allein beforgt gu merben. Anfang ^uni, fefvr fetten fdjon (Snbe Mai

t)at biefcs feine 4—5 glattfdialigen unb glängenben Gier, bie burd)fd)nittlid) 30 mm lang,

21 mm bid unb auf rein meinem, in frifdjem gufrcmfo rofig ober rafjmfarben ange^aud)tem

©runbe mit weitläufig fteb,enben, rötlid) fd)roar§braunen fünften unb Rieden gegeidjnet

finb (Giertafel IV, 5), gelegt unb beginnt nun eifrig §u brüten. G§ läfst fid) fdjroer ber-

treiben; benn beibe ©efd)led)ter Rängen auf^erorbentlid) an ber 23rut. ^n oen 3Kittag§*

ftunben löft ba§> 9)cännd)en ba§> brütenbe SSeibdjen ab, unb biefeS eilt nun förmlid) buxd)

fein ©ebiet, um fid) fo fd)nelt toie möglid) mit ber nötigen 9cat)rung gu üerforgen. Wad)

14—15 Sagen finb bie 3un9en ausgebrütet unb berlangen nun mit einem eigentümlid)en

„^übbi jübbi
;/

nad) 9cal)rung. Sie madifen rafd) rjeran unb maufern fid) bereits im 9cefte,

entfliegen biefem alfo nid)t in bem cigentlidien ^UQCubfleibe. SSirb einem ^irolpaare

fein erfteS 9?eft gerftört, folange Gier barin finb, fo niftet eS gum groeiten 2Jcale; merben ib,m

jebod) bie 3un9en geraubt, fo fd)reitet e§ nid)t gur gmeiten SÖrut.
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Qnfeften ber berfd)icbenften 2lrt, namenttidj aber Zaubert unb Schmetterlinge, unb

§ur $eit ber $rud)treife föirfdjen unb beeren, bitben bie Üftaf)rung be3 SßirolS. tiefer

braucht biet unb fnnn be3t)atb einzelnen grudjtbäumen fcrjäbltcf) werben.

©efangene Pirole bauern nur bei befter Pflege mehrere ^afjre im Käfige au§, über*

fteljen bie Sftaufer fdjmer, unb bie Sftänndjen erlangen banadj trjre ©djönr)eit meift nid)t

ruieber, roerben baljer aud) nur bon fadjfunbigcn Siebfjabern im ©ebauer gehalten.

2)ie Stare (Stnrnidae) finb mittelgroße Sßögel mit fobftangem, fetten etroa§ länge*

rem ober flauerem, gerabem ober fdjroadj gebogenem, fd)tanfem, nad) ber Sbitse §u gleid)*

mäßig fid) berjüngenbem, mandmtat aber rabenartigem Sd)nabet mit freien 9?afenlöd)ern

unb mittellosen, giemtidt) ftarfen, born mit breiten Sdjitben, rjinten mit pvcx glatten

Sdjienen belteibeten ^üßen. ^m ätemtid) langen unb fbiijen ^tügel ift bie erfte ber getm

§anbfd)tt>ingen fetjr furg, feiten tjalb fo lang mie bie groeite. 35er groöfffeberige Sd)roan§

ift in ber Siegel jiemticr) furj, ba§ reidjfjattige, aber Ijarte ©efieber in ber Färbung fef)r

berfd)ieben. 3>a§ erfte ftfeib ber jungen ift meift geftreift.

3)ie Stare finb für bie gange 21tte SSelt eine in fjofjem ©rabe begeidmenbe, in etroa

50 (Gattungen über 200 Strten unb Unterarten umfaffenbe ^anritte ber Sberlingäbbgel.

2113 ungemein gefettige Sßögel bereinigen fie fid) nid)t allein außer, fonbern aud) toäfjrenb

ber 55rut§eit §u größeren ober Heineren ©efeüfd)aften, bie alle ötefdjäfte gemeinfdjaftlici)

berrid)ten. Sie ger)en febrittmeife, etroaS roaefehtb, aber bod) rafd) unb gut, fliegen letcrjt,

mit befjenben g(ügelfd)tägen, rafd) unb raufdjenb unb beroegen fid) aud) im ©egroeige ober

im 9ftör)ricrjt mit biet ©efdjicf. Sitte Strien finb lebhafte, unruhige, ununterbrodjen beschäftigte

SSöget, bie nur turge $eit rufjen unb aud) bann nodj irgenbroetdje Sätigfeit bornel)men.

Sfyre -Katjrung beftel)t avß Reiten, Söürmern unb Sdjnecfen, nebenbei aud) in $rüd)ten

unb anberen ^fiangenteite.t; bod) werben fie faum ernftlicf) fd)äb(id). 2)a§ SReft, ein großer

unregelmäßiger 23au, roirb in §öl)lungen bon Räumen, £re *fen , ©emäuern angelegt. 2)ie

21n3al)t ber in ber $eget blauen Gier eine§ ©elege§ fdjiuanft groifdjen 4 unb 7. Sitte Strien

galten bie ©efangenfdjaft teid)t unb bauernb au3; eiugetne toerben in il)r gu ben ergöt^

lid)ften SSögeln, bie man übertäubt gefangen galten !ann.

%ie Familie ber (Stare gerfäüt nad) SBorobter Sfjarbe in groei febjr ungfeidjgroße

Unterfamilien, bie 9Jiabeul)ader unb bie Gigentlidjen Stare.

üftur groei in einer (Gattung (Buphagus Briss., Buphaga) bereinigte Strien bilben bie

auf Stfrifa bejdjränfte Unterfamilie ber 9ttabent)ader (Buphagmae), bie fid) bon allen

übrigen Staren nament(id) burd) ben 33au it)tei5 Sd)nabefö unb ifjrer £yüße, nid)t umoefent-

lid) aber aud) burd) il)re £eben§roeife unterfd)eiben. 3)ie sD?abenl)ader finb geftredt gebaut;

ib,r Sdjnabet ift träftig, an ber Söurget breit unb runblid), auf bem ^irfte etroa§ nieber-

gebrücft, gegen bie ©toiije gu geroötbt, ber Unterfd)nabel t)ier ftumbfrointtig borfbringenb,

ber guß fet)r turgläufig, aber ftämmig, langgeb^ig unb mit fdjarf gebogenen unb fpi|igen,

feitlid) gufammengebrücften prallen beroe^rt, oon benen bie ber .S^intergefje fd)roäd)er a\3

bie ber SJlittelge^e ift, ber glügel, in bem bie britte Sd)roungfeber bie Spi^e bitbet, giemlid)

lang, ber Sdjmang fürger a\§> ber glügel, ftart gerunbet, bie einzelnen gebern am fönbe

gugefbitit, ba§ ©efieber gerfd)liffen unb ftral)tig, bie §aut feb,r bid.
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S>er ^otfdjnäbeltge 9Jlabent)acfer, Buphagus erythrorhynchus Stanl., bie be*

lanntere ber beiben Wirten biefet ©attung, ift oberfeitS otioenbraun, an ben ftopffeiten, bem

Ahm unb ber Siebte feiler, unterfeit§ üdrt roftgelbtid)braim gefärbt; bie Sd)ttmngfebexti unb

UnterfUigelbecffebern firtb buntetbraun. Sie 3ri§ unb ein nacfter 9*ing um§ Stuge ftnb

3iotfcF;näBe[igef 3,'Jab euljacf er, Bnphagus erythrorhynchus Stanl. 1ß natürlidjer ®röjie.

golbgetb, nnd) Sacffon ift jene zinnoberrot mit einem gelben ^nnenranb; ber ©cfjnabef ift

tid)trot, ber gujj braun. Sie £änge betragt 21, bie «Breite 33, bie gtügetlänge 11—12,

bie 6d)röanätänge 9—11, ber Sdmabel mifct 1,8, ber Sauf 2 cm.

£a§ Verbreitungsgebiet be§ aftabemjacfetl umfaßt beß üftlidie unb fübtidje Steppen-

gebiet 9lfrifc& frier unb ba lebt er mit feinem ©attungSgenoffen, Buphagus africanus L.,

ber einen gelben, nur an ber Spifee roten Sdjnabet hat, jufommen. ^m 33ogo§lanbe traf

id) ihn l)äufig an, üermag batjer au§ eigner 9lnfd)auung über feine £eben§roeife 51: berieten.
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9ttan fierjt bie SJtabenljacfet in Keinen ©efeflfdiaften p 6—8 ©tücf, imb tfoax, au§=

fdjtiefslid) in ber ^öfje größerer ©ängetiere, of)ne bie fie, mie e§ fdjeint, gar nidjt §u leben

tiermögen, ©ie folgen ben gerben ber meibenben Sftnber ober famele, finben fid) aber

aud) auf einzelnen oon il)nen ein unb laffen fid) geroöl)nlid) auf ein befummlet Sier nieber.

9^ad) ^artmann manbern bie 9)aibent)ader mit ben nomabifierenben, Viet)3itd)t treibenben

afrilanifd)en Stämmen unb finben fid) übertjaubt nur ba, mo gal)lreid)e ^Kinber fiub. 3Iu3

ben Veriditen anberer S^eifenben erfahren mir aber, bafc fie, in gleicher Söeife mie ben §erbem

tieren, aud) (Stefanien unb Dm^örnern, Düffeln unb 9tntüoben il)re SDienfte mibmen. ©ie

madjen fid) namentlid) an fofdiefterbentiere tjeran, bie munbe ©teilen r)aben unb be§l)(jJ6 bie

fliegen Ijerbeitoden. Mjer Raffen fie bieSlbeffinier, bie glauben, baf$ bieSD?abenl)ader burcl)

ib,r $iden bie aufgeriebenen ©teilen reiben unb bie §eilung berf)inbern ; ma§ aber bor5ug3roeife

bie Vögel anlodt, finb bie £arben ber berfd)iebenen Vie3f(iegen, bie fid) unter ber §aut ber

Siere eingebohrt Ijaben, unb bie bluterfüllten $eden. Sßerteiste, gumal arg munbgebrüd'te

^ferbe, (Sfel ober Gamete, bereu SSunben §u feilen beginnen, fudjen fid) bon ben Waben*

tjad'ern gu befreien unb fie, freilid) meift erfolglos, burd) rafd)e§ Saufen, $uden mit ber <paut,

s^eitfd)en mit bem ©d)tt>anäe unb Söäljen auf ber (Srbe §u bertreiben, unb fie mögen in ber

S£at embfiublid) bon il)nen gequält, bie §eilung il)rer SSunben bielteid)t aud) gehemmt

tuerben. „2H§ id) fie guerft", er5äl)lt 9Jlc 2). garnier, „an ben ^ont)3 unb famelen Ijerutm

Heitern fat), badite id), ma§ fie bod) für nüfclidie ©efd)öbfe mären. 2iber balb änberte fid)

meine 91nfid)t, als id) bemerfte, baj3 il)re 2Iufmertfamteiten ben Sauden ber ^pferbe nicr)t§

weniger aU §uträglid) maren: alte, oerl)arfd)te SSunben mürben ©efdjroüre unb Heine ©e=

fd)roüre grofte. Gine§ XageS beobad)tete id) mit ftilfe eine§ $elbfted)er3 einen fold)en Vogel auf

einem Vauemefel, beffen 9?üden ju biden er eifrig befd)äftigt roar. ^d) ging gu bem Sangotjr

unb fanb, ba$ er au§ SSunben, bie ber Vogel offenbar erft mieber geöffnet t)atte, blutete."

21ud) $ifd)er tarn §u bem ©djtuffe, ba$ bie 9Jaibeut)ader eine ^lage für ba§> Viel)

finb. ,,©ie fd)aben {ebenfalls minbeften§ ebenfobiel, aU fie nüften. SBenn fie aud) ba§>

Viel) bon Oestrus=£arben befreien, fo laffen fie bod) SSunben unb offene ©teilen nie §um

feilen !ommen. 9#it ©efdjnniren unb ^)ntrfftetlen berfel)ene ©fei fudjen fie mit Vorliebe

auf, reißen bie Morien bon ben SSunben l)erab unb mül)len mit ben ©dmäbetn barin

umljer, fo bafc ba§ Vlut reid)(id) fliegt, ba$ fie bann gierig aufsaugen fd)einen. SDie (Sfel

mälzen fid) auf ber Grbe, um bie Guälgeifter lo§jumerben, aber unermüblid) erneuern biefe

if)re Singriffe, ©o tiiel ift jebenfali'3 fid)er, ba$ biefe Vögel §ur Verbreitung infeftiöfer

Kranit) etten in ber gefcüjtlidjften SBeife beitragen tonnen."

vnnbe glaubt, bie Vögel Ijätten in Cftafrifa il)re Seben^meife gegen früher geänbert.

©ie rjätten fid) borbem t)aubtfäd)(id) bon ßeden unb anberen ©dnnarot3ern ber großen

©äugetiere ernährt, allerbing§ aud) borf)anbene Söunben bergrö^ert unb breiten fo bö§=

artig gemad)t, ba$ bie Siere an if)nen gugrunbe gingen, ©eit bem SSüten ber 9iinberbeft

unb bem 21u3fterben ungeheurer §erben in Ufambani unb feitbem roät)renb ber legten

§unger3not faft alle ©d)afe unb .3^eÖen berjel)rt mären, feien bie Vögel il)rer urfbrünglid)en

9^al)rung§mittel beraubt unb ed)te gleifcf)freffer gemorben, fo ba$ fie nod) borf)anbene Haus-

tiere anfielen unb fie töteten, menn biefe nicfjt fortroäf)renb bemalt mürben, ©ie fräßen

ganj gefunben Vieren bie £l)ren bi§ auf ben ©d)äbel ab unb nagten it)nen gro^e Söd)er in

ben SRücten unb in bie ©d)en!el.

©in mit 9#abent)adern bebedte§ ^ßferb ober lamel gemäl)rt einen mer!rottrbigen Wribliü.

Gi)renberg fagt fet>r rid)tig, bafc bie Vögel an ben gieren ^erumiletterten mie bie ©beci)te
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an ben Säumen. Ser 2Jtobent)ader tuetfs jebe «Stelle an bem Körper auszunutzen. 6r

f>ängt fid) unten am Saudje ^ijdjen ben Seinen an, fteigt an biefen fobfunterft ober ¥obf=

oberft tjerab, fe^t jid) auf ben dürfen, auf bie 9?afe, ¥ur§, fud)t fo xect)t bucfjftäbtid) ben ganzen

£eib ab. fliegen unb Sremfen nimmt er gefd)idt bom gelte roeg, Waben gieljt er unter

ber bon if)m gehaltenen §aut f)erbor.

Ser 9)cabent)ader bertraut nur bem Siere; bor bem 9Jtenfd)en nimmt er fid) jet)r in

ad)t. 93ei ^tnnäberung eines 9)tenfd)en, namentlid) eines gremben, flettert bie gange %e-

fellfdiaft, bie an bem Siere tjaftet, rafd) p bem girfte beS Südens embor, fefet fid) feft

unb jdjaut nun borfid)tig bem Slnfömmling entgegen. 2HIe, bie id) beobad)tete, liefen

mid) nidit nätjer als 40 Sdjritt an fid) f)eranfommen. ÖerDöljntid) ergeben fid) bie Sßögel

fdjon biet früher, fteigen guerft in bie £uit)e, [treiben mit leidjtem ginge, bie gfüget roeit

ausgebreitet, oft auf giemfidje ©treden roeg unb lehren in einem größeren Sogen mieber

mrüd. 5Da^ roitb lebenbe Siere fid) nad) unb nad) geroöbnen, auf bie SSarnung beS Waben-

bjaderS §it ad)ten, ift fefyr erflärlid). „Sie 9Jlabenf)ader", fagt 2ü)reS, „finb ber gfud) beS

Jägers, benn fie roarnen Süffel unb ^aSbörner bei feinem Taljen burd) lautes Sdjreien,

baS bon ü)ren großen greunben fofort berftanben mirb." Wad) Starf ergeben fie fid) bei

nafjenber ßkfatjr 8—10 m l)odj unb fliegen im Streife Ijeram, roobei fie raulje, fdjettenbe

Söne, äfjntid) bem ©efdmatter ber SUaftelbroffel, ausflogen. Sluf biefeS geidjen fyn begibt

fid) baS mib fofort auf bie gfud)t.

SBie <Star! ferner berid)ter, erbauen bie SJtabenfjacfer in Saumtödiern lunftlofe Hefter

auS trodenem ©raS unb §aaren unb legen 4—5 btäulidjroeifje Gier bon etwa 28 mm
Sänge unb 21 mm Side t)inein.

*

Sie Unterfamilie ber (Sigentlidjen Stare (Sturninae) r)at bie Verbreitung ber

Familie. Sei iljren 9(nget)örigen ift ber Sdjnabet länger, aber fd)mäler als bei ben Waben-

fyadern, ber Sauf länger unb ftärler. Sie Slratle ber §interäeb,e ift !räftiger als bie ber SJcitteljetje.

Sie ^aubtgattung SturnusL., bie fid) in über 20 formen über ßuroba, 9?orbafrifa unb

ben größten Seit beS afiatifcrjen geftlanbeS berbreitet, fenngeidmet fid) unter i^ren Sertoanbten

burd) langen, babei flad)en unb breiten, faft geraben Sdjnabct, beffen 9?afenlöd)er bon ber Se=

fieberung erreid)t, aber nid)t überbedt merben unb bon einer fjornigen Membran befd)ü^t finb,

unb lange, fbi|e glügel. Wadj pariert enthält bie ©attung eigenttid) nur jroei berfdjiebene

Slrten, bon benen aber bie eine, Sturnus vulgaris, in §a()lreid)e Unterarten gerfallen ift.

UnferattbefannterStar ober Strahl, bieSbrelje ober (Sbreu, Stuinus vulgaris L.,

ift je nad) ?(lter unb SarjreSgeit oerfd)ieben gefärbt unb gegeidjnet. SaS ftteib beS alten

9ftännd)enS ift im grübjling fdjtoarg mit grünem unb burburfarbigem (Sd)i(ler: eine gär*

bung, bie auf ben glügetn unb bem Sdiiuange ber breiten grauen Räuber ber Sdjroung*

unb Steuerfebern megen tidjter erfd)eint; einzelne gebem beS Südens geigen graugelblidie

Sbifeenflede. Sie C^rbeden finb grün, bie grte ift braun, ber Sd)nabel golbgelb, ber

^u^ rotbraun. &a\vö berfd)ieben ift bie £rad)t nad) beenbeter Käufer. Sann enbigen alle

^ebern beS Badens unb DberrüdenS mit b,ell fanbigbraunen, bie ber Sruft mit mei|fid)en

Sbitien, unb ba§> ganje ©efieber erfd)eint beSl)alb getüpfelt. Ser Sdiuabel erhält gugleid)

eine graufd)roar5e Färbung. Sie Sänge beträgt 21, bie glügelfänge 13, bie Sdjmanätänge

6,5 cm. Sa§ fleinere SBeibdjen ähnelt bem 931ännd)en, ift aber aud) im grüI)lingSfleibe
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[tarier geftedt aU biefe-3. 2>ie jungen ftnb bunte! braungrau, in ber ©efidjt§gegenb am
lidjteften, ©djroingen unb Sdjröan§ mit fcfjmaten fidjt gelbbraunen (Säumen; bie $M)(e

ift in ber Mte roeifj, ber Unterförper mit weisen (Streifen; ü)r ©cfjnabet ift grau-

fdjroars, tt)r gujj brännlidjgrau.

®ie trjbifdje gorm be§ gemeinen 6tare§ beroofjnt (Sitropa norbroärty bi<3 gimt nörb=

lidjen -ftorroegen, in SRufjfanb etwa bis
1

ginn 64. ©rab, füblid) bi» gu ben ^rjrenäen unb bis

1 Star, Sturnus vnlgaris L., 2 Sc^roarjftar, Sturnus unicolor Temm. '/a natiuridjer (Siöjje.

Italien unb gelangt auf beut 3uge nad) Sforbafrifa bon 9Karolfo big tgrjbten. — <Sd)on

in (Sübofteuroba bertritt Üjn eine abroeidjenbe Unterart, St. vulgaris purpurascens Gould.

Sn ©banien unb Portugal, ©arbinien, ®orftfa, ©igtlien, aftaroffo, Stfgerien unb

£untS, auSnafjmäroeife in Italien unb auf 9Mta lebt bie §roeite Wct, ber ©crjroargftar

ober (Sinfarbftar, Sturnus unicolor Temm. @r unterfdjeibet fid) burcf) eigentümtidje 93if*

bung ber £obf=, ©ruft* unb Menfebern, bie fefjr taug unb fcr)mal finb, forme burd) bie

gärbung; benn ba§ matt fd)ieferfarbene, fdjroad) metalttfd) gtängenbe ©efieber ift faft ganj

ungeftedt. 3)er junge 5ßoget äfjneit feinen Sßerroanbten im Sugenbfteibe, ift aber immer
(refMtt, JterreBeu. 4. Slufl. IX. öanb. 20
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bunfelbröunfid). £er einfarbige (Star ift etwas größer als ber unferige. (Seine £'änge be=

trägt 22, bie glügeflänge 13,5, bie ©d)Wan§länge 7 cm. Sie garbe ber %xi§, bes ©djnabets

unb ber güße ift genau fo wie bei unferm Stare.

3)er ©tat ift je nadj ber ©egenb $uq*, ©triri)* ober ©tanbbogel. Qn Gnglanb unb ©i'u>

euroba überwintert er fiets. 9fucr) an mandjen Orten Seutfdjfanbs, befonbers im mi(beren

SCBeftert, fängt er feit einer Reifye bon 3a^)ren an 3U überwintern, nament(id) wenn bie Witte-

rung nid)t gar gu ftreng ift unb fljm bie Sttenfdjen bas bleiben ermöglichen. 2JMt Vorliebe

fud)t er bann bie TOje ber 23innengewäffer, in ben ©täbten bie *ßorfe unb Anlagen auf,

wo er auf rjöfjeren Zäunten in großen ©djaren übernad)tet. 33ei ftarfer ftälte unb gutter»

mangel fommen bann frei(id) biete um. ©onft ift ber Star in Seutfdyianb Bngbogel. Gr

erjdjeint am frübeften bon alten unferen gugbögem unb bleibt bis tief in ben ©bättjerbft

I)inein. ©eine Reifen befjnt er f)öd)ftens b\3 -ftorbafrifa aus; in Algerien unb $gr)bten ift

er in jebem Winter als regelmäßiger Gtoft gu finben. Sie .^aubtmaffe bleibt bereits in

©übeuroba unb treibt fid) fjier wäfjrenb bes Winters mit allert)anb anberen Vögeln, be*

fonbers Raben unb Sroffeln, im £anbe uml)er. Regelmäßig fdwn bor ber ©djneefdjmeläe

tel)rt er §u uns gurücf. Ser «Star beborgugt ebene Qtegenben unb in biefen ?(uenwafbungen,

läßt fid) aber aud) in (Gebieten, bie er fonft nur auf bem guge berührt, feffeln, fobalb man
ü)m §wedentfbred)enbe 33rutfaften t)errid)tet. Seng v)at it)tt im 2f)üringer Wafbe ijeimifd)

gemad)t unb binnen wenigen $ab,ren ein ©tarenf)eer bon mehreren §unberttaufenben in

bas £~etb geftellt, unb bie 3at)t biefer $ögef nimmt in gang 21)üringen bon Satyr §u %ar)x

nod) immer §u. dlad) Römer waren bor 1860 auf bem Cberb,ar§ niemals (Stare gefefyen

worben, in biefem %cd)xe ließen fie fid) in Stlaustal in §iemlid)er SOlenge nieber; fie würben

bon ber S3ebölferung freubig begrüßt, mit Dftftfaften berfebjen unb Ratten fid) balb bolt=

fommen eingebürgert, £anbois, ber barauf f)inweift, ba
1

^ ber (Star eigentlidj ein Wafbbogel

ift, er^äfyft, bis §um ^afjre 1861 feien in ^aberborn nur gan§ oereinjelte ^ärd)en an=

wefenb gewefen, ba rjabe Dr. Srencfljoff einige -Kifttaften auffangen laffen, benen balb

biele anbere folgten, unb einige jwangig 3arJre fbäter waren bie Sßögef faft fo rjäufig wie

bie ©bafeen. Sifjnlidj war es" in ©ebbenrabe.

ÜUairfrjatt l)at trot) aller S3emül)ungen nid)t feftftellen lönnen, wann es in Seutfd)-

lanb (Sitte Würbe, ben (Staren -iftifttaften r)er3urid)ten, glaubt aber, ba^ es am Gnbe bes

18. $afjrl)unberrs gewefen fein bürfte. 3m S°^Te 1^80 fiel es bem ©djweben Sßierfanber

unb lurg barauf Dallas auf, ba
1

^ bas 5ßolt in ?lftrad)an unb in anberen ©täbten unb Dörfern

Weftrußlanbs ben (Staren jt)linberförmige -ftiftfaften aus S3aumrinbe anfertigte unb auf

langen ©taugen in feine ©ef)öfte fe|te. Wenn bas in Wefteuroba bamals fdjon eine

tjäufige (Badje gewefen wäre, fo würben es bie beiben genannten 9?aturforfd)er !aum be=

fonbers l)erborgef)oben Ijaben. fSon ben ©lawen mögen bie Seutfdjen ben ©ebraud) an*

genommen l)aben; bielleid)t ftammt er aus Ignbien. Wad) ©culit) ift ber ©tat aud) in

Qartanb ein fef)r beliebter $ogel, bem man bort fyäufig in bie Säume bei ben Käufern

ljof)te ^ürbiffe l)inb,ängt, bamit er barin nifte. Sie Knaben fangen biele 3un9^ °ie f^e

gäljmen unb auf ben ^änben ober in Ääfigen mit fid) tragen.

Gs gibt bielleidjt feinen $ogeI, ber munterer, Weiterer, fröl)lid)er wäre als ber ©tat.

Wenn er bei uns anfommt, ift bas Wetter in ber Regel nod) red)t trübe: ©d)neefloden

wirbeln bom §immel herunter, bie 9^al)rung ift fnabb, fur§, bie ^eimat nimmt ilm l)öd)ft

unfreunblid) auf. ©ofort nad) bem Gintreffen im grürjjafyre ei-fd)einen bie 9JMnnd)en auf
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ben f)örf)ften fünften be§ £>orfe§ ober ber ©tabt, auf bem 5tird)turme ober auf alten

SBäumen, unb fingen l)ier unter lebhaften JBemegungen ber ^tilget unb be3 ©d)tüan3e3.

£>er ©efang ift nidjt biet teert, mefjr ein ©efdjroäjj cÜS ein Sieb, enthält aud) eingetne um
angenehme, fdjnarrenbe £üne, mirb aber mit fo biel Suft unb gröljlidjfeit borgetragen, ba$

man ifjn bodj redjt gern t)ört, bor allem natürlid), roeit e§ un§ ba§ Tiaren be3 Frühlings

bertünbet. SebeutenbeS SfadjaljmungSbermögen trägt toefenttid) ba-m bei, bie ©rgöfcltdjfeit

be» ©efange§ §u bermetjren. Sttfe Saute, bie in einer ©egenb ijörbar toerben: ber ber=

fdjlungene $fiff be§ profö toie ba» £reifd)en be§ §ät)er§, ber taute ©d)rei be3 s
33uffarb§

toie ba§ ©ädern ber §ü()ner, ba3 SHabbern einer 9Jtül)le ober ba§ knarren einer £ür ober

Sßinbfaljne, ber ©cfjtag ber Söadjtel, beß Süllen ber §eibelerd)e, gange ©tropfen au§ bem

©efange ber ©d)ilffänger, Coffein, be§ S31anlel)ld)en§, ba§ gtoitfdjem ber ©d)toatben unb

bergleidjen: fie alle toerben mit geübtem öjre aufgefaßt, eifrigft gelernt unb Dann in ber

luftigften SBeife toiebergegeben. 2tm früfjeu borgen beginnt ber ©tar §u fingen, fd)toeigt

geitroeilig roäljrenb be§ £age§ unb r)ält abenby nodj einen länger roäljrenben ©efangSbortrag.

2fufang 3Kär§ regt fid) bie Siebe. S)al 9Jiännd)en toenbet je|t alle SiebenStoürbigteit

auf, um ba§ SBeibdjen 31t unterhalten, fliegt ujm überallhin nad), jagt fid) unter großem

(^efdjrei mit üjm fjerum unb betritt e» enblid) auf ber (ürbe. 'Sie Sörutrjöljlung ift mittler*

meile, nidjt immer ofjne Slambf, eingenommen toorben unb erhält jejjt eine baffenbe 2lu&=

fütterung. Stuf ben ©tjettanbinfetu unb ben Jpebriben, roenigftenS auf ©t. Äilba, brüten

bie ©rare, nad) 93utre{j unb 3>i£on, in ben 3at)treidjeu$etfentöd)ern. $rior fal) fie bei 93ebforb

in (Sngfanb in ben bon Uferfdjmalbeu gemadjten §öfjfungen in ber SBanb einer ©anbgrube

gefellig niften. 9Jcöglid)ertoeife Ratten fie bie berechtigten Eigentümerinnen getoaltfam ber*

trieben, benn toenn e§> fid) um ben 23efÜ3 bon SSrutljötjlen Ijanbelt, fdjeuen fie aud) bor

©eroalttaten nid)t surüd. §ierfür liegen beftimmte S3eobad)tungen bor, fo eine bon ftotoarb.

%lad) biefer nahmen ©tare einem ©rünfbed)tbärd)en bie bon il)m berfertigte 9?iftl)öt)te ab.

©in eingelne§ ©tarbärd)en t)ätte ba§> nid)t bermod)t, aber e3 fanb Unterftüjsung bei 91rt=

genoffen, unb fie madjten $ufammen ben ©bed)ten ba§ Seben fo fauer, bafj biefe ifynen ifjre

Slrbeit überliefen. %n Saubroalbungen benutzt ber ©tar 93aunü)öf)ten aller 2frt; in Er*

mangelung biefer natürlid)en SBrutftellen fiebelt er fid) inöebäuben an; am fjäufigften aber

begießt er bie fljm bon ben 9Jcenfdjen bargebotenen S8rutfäftcr)cn: auSget)öf)lte ©tüde 33aum*

fdjaft bon 50—60 cm V)ül)e unb 20 cm 2)urd)meffer, bie oben unb unten mit einem SBrettdjen

berfdytoffen unb unfern ber %eäe mit einer Öffnung bon 5 cm Smrdjmeffer berfel)en mürben,

ober au§ 93rettern gufammengenagelte haften är)nlidr)er ©eftatt, bie auf Säumen aufgehängt,

auf ©langen ober an §au§giebeln befeftigt merben. 3)ie Unterlage be§ liebertidjen 9^efte§

bejteljt an§> ©trob,* unb ©ral^almen, bie innere 3fu§Ileibung aul ^ebern bon ©änfen, §ül)nern

unb anberen großen Vögeln; merfmürbig ift, bafj nad) ber SBeobadjtung S3au§ nid)t feiten

oud) Dbftblüten unb gelbe Hurifein gum S^eftbau bermenbet toerben. $m Notfälle be^ilft

fid) ber ©tar aber aud) allein mit ©trof) ober §eu unb im SSalbe mit üerfdjiebenen g-led)ten.

©e^r intereffant ift eine.9Jcitteilung bon ©tautet) Setoi§, nad) ber eine Üeine ©efeltfdjaft ©tare

bei 333ell§ in ©omerfet mehrere %al)ie frei auf Sieferngtoeigen in einer ^ö^e bon 2,5—2,8 m
niftete. ©ie bebedteu bie ?ifte 5—8 cm f)od) mit §eu, ©bänen unb bergleid)en unb legten auf

oiefe Unterlage ifjre (gier. $ljttlidjeg mürbe au§ 2)änemarl berichtet, ©egen ßnbe %ptil finbet

man ba<3 erfte ©elege, 5—6 längtidje, 29 mm lange, 21 mm bide, matt glän^enbe (gier bon

lichtblauer garbe, bie bom 2ßeibd)en allein in 14 ^agen ausgebrütet merben. 3n ©übbeutfd;*

lanb unb anberen ©egenben mit milberem ®tima erfolgt im 3un i ß ine gleite 33rut.

20*
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<3)er (Sinfarbftar itiftet teifö eingeht, teils in Qtefe(lfd)aft in 93aum* nnb $el§töd)ern, an

Käufern, nad) Slönig in £üni3 aud) gern im ©emäuet alter, tiefer, berlaffener 3ifternen unb

in ben Grbröljren ber Sienenfreffer. ©eine Gier finb etwa« r)eUer all bie be3 gemeinen ©tar§.

<Soba(b bie jungen bem Gi entfdjtüpft finb, baben beibe Gltern fo biet mit $utter=

gutragen gu tun, ba$ bem Sater wenig ßeit gum (Singen übrigbleibt; ein ©tünbcfjen aber

weift er fid) bennod) bafür abguftef)len. Sestjatb fief)t man aud) Wäbjenb biefer $eit gegen

2(benb bie ehrbaren ^amilienbäter gufammentommen unb fingenb fid) unterhalten. Unter

©eleu ber ©Item genügen ben flügge geworbenen 3unQen 3—4 3üge, um fid) fefbftänbig

gu mad)eu. ©ie bereinigen fid) bann mit anberen Nefttingen unb bilben nunmehr fd)on

giemfid) ftarfe glüge, bie gielto» im Sanbe umfyerfd)weifen. Son jefet an fd)(afen fie nidjt

mefyr an ben Srutftetfen, fonbern entweber in SBälbern ober fbäter im 9\öl)rid)t ber öe*

Wäffer. „9Mtenweit", fd)i(bert Seng febr rid)tig, „gießen fie nad) foldjen ©teilen l)in unb

fammeln jidfc) abenb§, bon allen ©eiten t)cr truppweife anrücfenb. 3ft ßnbe Sfaguft ba§

©d)ilfrol)r unb ber 9for)rtolben in $tüffeu, £eicr)ett, ©een f)od) unb ftar! genug, fo gießen fie

fid) nad) fofdjen ©teilen Ijin, berteilen fid) bei £age meilenweit unb fammeln fid) abenb§

gu Staufenben, ja 31t §unberttaufenben an, [djwärmen ftunbenlang, balb bereint, balb geteilt,

gleid) Sßolfen uml)er, laffeu fid) abwedjfelub auf ben SBtefen ober auf bem ^Kofjre nieber,

unb begeben fid) enblid) bei eintretenber Nadjt fd)uurrenb, gwitfcbernb, pfeifenb, fingenb,

freifd)enb, ganfenb gur 9ni()e, nad)bem ein jeber fein *ßlä{3cr)en auf einem §alme erwägt

unb erfämpft unb burd) feine gewid)tige ^ßerfon ben $altn niebergebogen Ijat. S3rict)t ber

<pcum unter ber Saft, fo wirb mit großem Sänne emporgeflogen unb bann wieber mit Särm

ein neuer gewählt. £ritt eine allgemeine ©törung burd) einen ©cfmfj unb bergleidjen ein,

fo erfjebt fid) bie gange Slrmee tofenb mit ©auS unb Srau§ gen £>immet unb fd)Wirrt bort

wieber eine Beitlang unujer. Stemmt ba§> Gnbe be§ September fjeran, fo treiben bie ©djaren

it)r gefelfige3, luftige^ Seben weiter fo fort; aber bie alten *J?aare gefjen jefet an ifjre Hefter

gurücf, fingen ba morgen» unb abenb§, al§ wäre gar fein Söinter bor ber 3air, berfd)Winben

aber au§ £eutfd)lanb unb gießen famt ber lieben $ugenb nad) ©üben, fobalb bie erften ftarfen

gröfte eintreten ober ber erfte (Sdniee bie gluren bedt."

Sott einem ber größten berartigen Nachtquartiere in ©nglanb berichtet fyorreft. ©S

befinbet fid) bei Sftoreton (Sorbet, etwa 6 km norböftlid) bon ©bjemgburr), unb gwar nid)t

im ^öl)rid)t eine§ £eid)e§, fonbern in bem au§ §afelfiräud)ern befteljenben Unterf)ofge

eine« Sawfon'3 SKougb, genannten 2Bä(bd)en§. $ie ^afanen, bie fonft l)ier auf ben Säumen

nadjts gu rubjen pflegten, f)aben fid) bergogen, unb gWar !aum, wie gorreft meint, be§

Übeln öerudjeS, ber bon ben ©taren auffteigt, af* ber Unruhe wegen, bie biefe berurfadjen.

3)ie gorftläufer berfucbten bie unliebfamen (Mäfte burd) ©dnefcen ufw. gu bertreiben —
bergeblid). Gin gewiffer ^?arrr) t)atte in bem nid)t weit babon gelegenen ©tjawburt) in feinem

©arten einen riefigen Birnbaum, auf bem ein £eil ber ©tare auf feinem ^lug nad) £awfon'2

Sfiougf) eine furge SRaft gu nebmen pflegte, ©ie festen fid) in fo großen SWengen auf ben

Saum, ba$ fid) beffen 3lüei9 e ^erabbogen. Gnbe ©eptember unb Einfang Ct'tober nal)m bie

©tarmenge in %at&\on'3 Siougb, nod) bebeutenb gu, unb gwar be-M)alb, weil in jener 3eit oa§

bi§ bal)in afö Nachtquartier bemühte ?Röf)rid)t ber Jeidie bi§ auf 8—10 km (Entfernung

abgeftorben unb fpröbe geworben War unb unter ber Saft ber auf ibm rubenben $öget gu=

fammenbrad), fo bafc biefe genötigt waren, fid) wiberftanbsfäijigere ©ifee gu fudjen. ^arrr>

bemi^t bie 3abl ber t)ier übernadjtenben ©tare nad) Millionen, tva$ unbebingt gu ^od)

gegriffen ift, aber £mnberttaufenbe genügt aud) fdjon.
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$n ber Sinterfyetberge leben bie (Stare roie bafyeim. $d) tjabe fie im Januar bon bert

Xürmen ber Somfirdje gu Solebo unb in Qtgtjptert bon bem ^Hücfen ber SBüffet fjerab ifjr

Sieb bortragen boren. STönig fal) fie in £uniS in ©djtuärmen bon Saufenben unb Slber*

taufenben, bie mit bounerä()nticf)em ©eräufdje flogen. Sie Araber fangen bie (Stare

maffenrjaft unb bringen fie förbeioeife auf ben Sftarft. Unter bem berlodenben Site!

„ShwumetSböget" (Grives) roerben fie ben ©äften in ben §otetS borgefe^t.

Ser ©tar richtet gioar in SBeinbergen erljeblidjen, in Äirfdjpflangitngen unb ©emüfe*

gärten bann unb mann merflidjen (Sd)aben an, berurfadjt aud), roo er maffenrjaft in tflöfyt--

beftänben nächtigt, burd) üftieberbredjen ber §auue beträdjtfidje Verlufte. (Sr ift aber im

übrigen fo aufjerorbentlid} nütjtid), baf5 man if)u als ben beften $reunb beS SanbroirteS

begetdjnen barf. Ser SBeinbergbefitjer ift geroifj berechtigt, bie gtuifdjen feine 9?ebftöde

einfallenben <Stare rücfficr)t§* unb erbarmungslos gu bertreiben, nidjt minber ber ©ärtner,

ber fettenegier* ober geruinubringenbe ^uUbflangeu burd) fie gefäfyrbet fiebt; ber Sanbroirt

aber tut fidjerlidj febr tootyi, wenn er ben (Star fjegt unb pflegt unb ibm ber obigen Angabe

genau entfpredjenbe Söobuungen fd)afft: beim leinen anberu nufebringenben Vogel rann

er fo leidjt anfiebeln unb in beliebiger SOtenge bermel)reu toie il)n, ber gtüdlicrjermeife mebr

unb mef)r erfannt unb geliebt wirb.

©in nat)rungfud)enber ©tat ift eine attertiebfte (Srfdjeinung. ©efd)äftig läuft er auf

bem Voben baf)tit, rufyefoS luenbet er fiel) balb nad) biefer, balb nad) jener (Seite, forgfam

burd)fbäl)t er jebe Vertiefung, jebe d\\i}e, \eben ©raSbufd). Sabei roirb ber ©d)nabel mit

fo biet ©efdjicf unb in fo bielfeitiger Sßeife gebraud)t, bafj man feine roabre g-reube l)aben

muf3 an bem ftünftter, ber ein fo einfaches SBerf^eug fo maunigfad) jü benutzen roeifj.

Itnfere größeren $alfenarten, ebenfo fträfjeu, ßlftetn unb §ät)er, aud) (Sbelmarber,

SSiefel, (5id)t)om unb Siebeufcfjläfer finb fd)(imnte ^einbe ber (Stare. Sie Ümubbögel ge=

fäfjrben bie 311ten ober bie flugbaren, bie fträljeu unb (Säugetiere bie nod) uubet)itfüd)en

jungen, bie fie auS ben •Keftfyöbfen berborjieben, fo mutboll bie Otiten fie aud) berteibigen.

Socf) gleid)t bie ftarle Vermehrung beS Vogels alle etroa erlittenen Verlufte balb nneber

auS, unb aud) feine ftfugbeit minbert bie ©efabreu. Vor ben üßadjftetlungen beS 9Jcenfd)en

jidjert il)n gfüdtidjerroeife feine SiebeuSroürbigfeit unb in ben meiften Säubern fein menig

angenebmeS fyleifd). Qn Gtefaugenfdjaft bäft mau il)it feltener, als er berbient. (Sr ift an-

fprud)SloS roie menige anbere Vögel, äufjerft gelehrig, Ijeiter, §u ©biet unb Rederei geneigt,

lernt Sieber nadjbfeifen unb Söörter nad)fbred)eu, fd)lief3t fid) feinem Pfleger innig an,

bauert faft ein 9Jienfd)enalter im $äfig aus unb bereinigt fo biete treffiid)e (Sigenfdjaften,

mie laum ein anberer (Stubeubogel äbmlidjen <Sd)fageS. <Sd)on ^ßliniuS ergätjtt unS, -ftero

unb VritannicuS l)ätten als Knaben fbredienbe (Stare befeffen.

Ser 9?ofenftar, §irten= ober Viebbogel, Viel)ftar, Viebamfet ober 2(der =

broffel, Pastor roseus L., ift bie einige 21rt ber ©attung Pastor Temm., bie fid) burd)

furgeren unb etroaS gebogenen (Sdjnabel bon ber borigen unterfd)eibet. (Sein ©efieber

ift auf bem tobfe, roo eS einen langen, bängenben 9?adenfd)obf bilbet, unb bem §alfe,

t^orberfeitS bis gur Vruft, binterfeitS bis §um 2lnfange beS SftantelS l)erab, fd)roarj, tief

biolett metattifeij fd)immernb, auf klügeln, ©d)roanä, unteren unb oberen (Sdjroanaberfen

nebft ben ©djenfeln fd)tüar§, mit ftablgrünent (Sdjimmer,. im übrigen bla^ rofenrot, ber

(Scbnabel rofenrot, bie ^riS braun, ber äufterft Iräftige ^uf3 rötlidjbraun. Sie Sänge be-

trägt 21—23, bie ptgeflänge 13, bie (Scbroan^fänge 7 cm. Veim SSeibdjen finb alle
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färben matter mie aud) bie rojenroten Xeile bräunlidjroeiß berroafdjen, bie unteren Sdjroang*

becfen breit roeißlid) geranbet. Sie jungen Vögel finb gräulid) roftfcu)!, unterfeitS gelter,

auf $inn, letjle unb Vaudj meißner), ifjre Sdjroung- unb Secffebern bunfelbraun, außen

roftbräunlidj gefäumt; ber Sdjnabet ift gefblid)braun, an ber Spifee bunfet.

%ex Dfofenftar getjört §u ben gigeunerbögeln, meil er in mancfjen ^ar)ren in gemiffen

©egenben maffentjaft auftritt, in anberen mieberum bottftänbig fefjit, obgleid) bem Sfnfdjein

nad) alte Vebingungen roefentlid) biefelben geblieben finb. 911S Vrennpunft feines Verbrei-

tungsgebietes fyaben mir bie innerafiatifdjen «Steppen angufefjen; bon iljnen aus erweitert

fid) ber regelmäßige SSotjmreiS einerfeit» bis Sübrußfanb unb bis in bie Sonautieflänber,

anberfeitS bis Stleinafien, (Serien, nad) Cfien enblid) bis in bie Mongolei unb Grjina. Seine

Vrutftätten berlaffenb, erfdjeint ber Vogel, ofjne jebod) bon äftefopotamien auS burdj ^erfien

feinen SSeg gu nehmen, gang regelmäßig in Qnbien, mo er, laut £ateS, mit 2(uSnab,me ber

3eit bon SRitte 9Jtai bis Anfang §uli oftmärtS bis Bengalen gemein ift unb aud) bis Ketjton

jietjt; felbft auf ben 9tubamanen foll er fd)on oorgelommen fein. Gr befucfjt aud), jebod) nicfjt

alljätjrlid), öriedjenlanb unb statten. 9hm aber gefd)iebt eS, baß er gumeilen, in fogenann-

ten „ipeufdjredenjafjren", unb gmar geröörjnticr) im Sommer um bie Vrutgeit, fein Verbrei-

tungsgebiet roeit überferjreitet unb nidjt allein in ber 9?id)tung feiner gugftraßen, fonbern

ftraf/lenförmig nad) oerfd)iebenen Seiten l)in roeitergieljt. $öei tiefet Gelegenheit erjd)eint er

in allen teilen Italiens unb ©riedjenfanbS, überhaupt auf ber gongen 23alfau()albinfef, in

ben Sonautieflänbern unb in Ungarn, aud) toof)l in allen übrigen tonlänbern £fterreidiS,

ebenfo in SDeutfdylanb, ber Sdjmeig, in granfreicr), §ollanb, Belgien, Sfönemarf, ©roßbri-

taunien, ja felbft auf ben gäröer. ©töffer fjat fid) bie SJtutje nid)t berbrießen laffen, baS seit-

meilige Vorfommen beS 9tofenftarS in ber Sdjmeig unb Seutfdjlanb gitfämmengufteu'en, unb

als GrgebniS gewonnen, ba^ biefergigeuuerbogel binnen lOO^atjren, bomQaljre 1774—1875,

ermiefenermaßen 16niot in ber Scb,meig unb 37mal in Seutfdjlanb beobad)tet ruorben ift.

©in befonberS großer Sdjmarm burd)flog im ftaljre 1875 Ijafb Cmropa, überfd)memmte

faft alle Stronfänbcr £fterreid)S unb ebenfo bie meiften Sauber unb Sßrorringen £eutjd)lanbS,

obgleid) er l)ier nid)t allerorten beobad)tet mürbe, erfdjien enblid) gar)lreid) in Italien, Ijaupt-

fädylid) in ber Sßrotnng Verona, fiebelte fid) t)ier feft an, brütete unb berfdjroanb f{mrtö§

mieber. Qu bemfelben Saljre brütete ber 9tofenftar aud) bei ^pobiebrab in Vöbmen. £a,

wo ber Vogel regelmäßiger auftritt, g. 58. in Sübrußlaub, ßleinctfien, Sprien, fommt er auS

feiner SBinterljerberge in ber erften §älfte beS 9Jau an, bermeilt am S3rutOla|e ober nur bis

Anfang 31uguft, berfdjurinbet unb giet)t nun langfam ber SSinterr)erberge gu, in ber er g^gen

Gnbe September ober im Oftober einzutreffen unb bis gum äftärg gu Derweilen pflegt.

2>er Vogel ift boll Seben unb in jeber feiner Söemermngen roie in feinem gangen

SBefen anmutig. Sein Vetragen erinnert allerbingS in Oieler Vegiet)ung an baS unfereS

beutfd)en Stares, meid)t jeboclj in anberer Jpinfidjt roefentlid) babon ob. 3S>ie ber Star läuft

er nictenb auf bem Voben einher, alles burd)fpä()enb, alles unterfud)enb, fliegt ebenfo

nad) furgem Saufen auf unb über bie üor ifjm nad) 9>?ar)ntng fud)enben Sdjroarmgenoffen

t)inroeg, um bor it)nen mieber einzufallen, unb bringt baburd) in oen auf bem Voben laufen-

ben Slrupp mel)r Seben. (Sr fliegt aud) gang ätjntid) mie ber Star, nur bof3 feine Sd)roärme

in ber Suft nidjt fo bidjt gefd)loffen finb unb ber ^lug nid)t fo ftürmifd) bol)inmogt. Wetjv

als burd) feine Vemegung unterfd)eibet er fid) aber burdj fein allgemeines Sßefen. Gr ift

biet unruhiger, burd)fct)märmt täglid) ein fer)r meiteS ©ebiet, erfcrjeint im Saufe beS 2ageS

gu roieb er t)ölten SUioIen auf benfeiben ^lä^en, fjäft fid) l)ier ober immer nur furge $e\t ouf,
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burcf)fud)t in ber gefd)i(berten Söeife eine Stretfe, ergebt fid) unb fliegt weiter, um bielleid)t

erft in einer Entfernung bon mehreren Kilometern basfelbe (Spiet §ü beginnen. Von ßeit

gu ßeit, ;$umat in ben 9?ad)mittag»ftuuben, fdjwärmt ber gange $tug ein Viertelftünbdieu

unb länger in f)ot)er ßuft untrer, um nad) 9(rt ber SBienenfreffer Qnfeften gu fangen; hierauf

tafjt er fid) wieber auf ben 58oben nieber unb fud)t fo eifrig, all ob er in ber ^ölje nidjt ba»

geringfte gefunbeu fyätte.

Von ber eigentündidjen *J?radjt feinet ©efieber» bemerft mau im ^fttge wenig: baZ

JHofenrot, ba3 fid) bom Voben feudjtenb abfjefct, berbleidjt im fähige 31t lid)teren Jonen,

bie man etjer fdjntutjig faf/fweifj ai§ rofenrot nennen möd)te. ©egen 3(6enb fammeln fid)

mehrere ^füge; man fief)t fie bann in bid)tem ©ewimmet, gu bieten §unberten bereinigt,

auf beftimmten ^fäfcen umfjerfliegen ober auf fjerborrageubeu fünften in ber Steppe, meift

(Velfeugraten, bid)t gebrangt uebeneinanber fi|eit Sturze 3eit fpäter fliegen fie irjren Sd)laf*

plähen 511, in ber Steppe 2£eibenbirfid)ten, mit benen fie in Ermangelung f)öf)erer SBaum*

fronen fid) begnügen muffen. 3U fold)en Sdilafblä^en ftrömen fie um Sonnenuntergang

bon allen (Seiten fjerbei unb berfdjwinbeu ol)ue gaubern gnMfdjen bem ©rün ber SBeiben.

Kein laute» ©efdjrei wie bon unferen Staren, fein längere» ©efdjtuäfj wirb nad) bem &in*

fallen bernommen: ftill unb geräufdito», wie fie angeflogen famen, getjen fie audj gur 9tur)e,

ob fie fid) gteid) gu Jaufenben if)rer ?(rt gefeiten füllten. Xent eben (Gejagten entfpridjt, ba$

man ben Sorfton, ein fanfte» „Swit" ober „.vmrbi", nur feiten bernimmt, ebeufo, baf; bie

SRofenftate im Singen biet weniger eifrig fiub a\§ unfere Stare. ^t)r@efang, ben id) natneiit*

lid) bon ben bon mir gepflegten Käfigbögeln oft gehört f)abe, ift nidjtä anbere» a(y ein giem*

tid) raurjel öcfdjwäfc, in bem bie erwähnten Sodtöne nod) bie rpo^Ifautenbften, alle übrigen

aber fnarrenb unb freifdjenb finb, fo baf} ba» @an§e faum anber» Ringt als" „etfd) retfd)

ritfd) riij fd)err girr gwie fdurr firr" ufw., wobei „ritfd)" unb „fdiirr" am l)äufigften erfd)a(ten.

^ufefteu aller 2ltt, befonber» große ^eufdjreden unb Käfer, aufjerbem Veeren unb

tfri'tdjte, bilben bie üftatjrimg ber 9iofenftare. 9(1» Vertitger ber mit 9tedjt gefürd)teten %8an*

berfyeufdjrede erweifeu fie fid) fef)r nü^lid); Tataren unb Armenier beranftaiten bei Ujrent

Grfdjeinen nod) ffeutigeftag§ Bittgänge, weil fie bie Vöget aB Vorläufer batb nad)rüdenber

Meufd)redenfd)Wärme anfel)en. Sd)ou in ber ^enbabefra wirb ifjrer afö ,§eufd)redenfeinbe

gebad)t. %ie fpanifdje Regierung t)atte um 1860 9tofenftare nad) ben ^Philippinen §ur Ver-

tilgung ber aud) t)ier öfter» auftretenden, ungeheuer fd)äblid)en .fteufdjreden eingeführt, aber

infoweit erfolglos, at§ bie Stare biefe fdiäblidien ^nfefteu nid)t fragen, yilan bermutete,

baf3 ifjnen bie betreffenbe 9trt nid)t gufagte. 9?ad) 9(nftdjt ber dürfen tötet ber Sfofenftar

erft 99 §eufd)reden, bebor er eine einzige bergefjrt, \va% nid)t» anbeie§ tjeifjt, aU ba$ ber

Vogel mefjr umbringt, aB er frifct. fieiber täfjt er e» tjierbei nid)t bewenben, fonbern fällt,

fobatb feine Qungen groß geworben finb, bertjeerenb in Cbftgärten, befonber§ in Sftaulbeer*

Pflanzungen unb SSeinberge, ein unb wirb besrjatb bei Smt)rna im SOcai „.^eiliger", im

3uli „2eufel»boget" genannt. 9'fadj in feiner 3Sinterl)erberge berfät)rt er nid)t anber§ atö in

ber <geimat. SBä^xenb er fjier wie bort ben §erben, beren 9^äi)e er ftet§ auffud)t, infofern

bient, ate" er ben Stieren bie läftigen Sd)marofeer ablieft, rid)tet er in ben 9?ei»felbern 3ubien3

oft fo arge Verwüftungen an, baß man genötigt ift, feinetwegen Sd)uf3Wad)eu aufsuftellen.

33ei ber SBafjt be§ 33rutgebiete» ift baZ Vorfjanbenfein bon SSaffer eine ber erften

23ebingungen; in ber Steppe finbet man bafyer um bie SSrutgeit 9Rofenftare fo gut wie au^

fc^tie^lid) in ber 9?äf)e bon ^lüffen, 58äd)en ober Seen, ©efetlig töie immer, fd)aren fid)

an ben SSrutplätien meift ungeheure Sd)Wärme, Jaufenbe unb 91b ertaufenbe, fo bafj e§
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balb ebenforoot)! an paffenben -Kiftgelegenrjeiten mie an ©djtafpläfcen mangelt, Setbft*

gegrabene §öf)tungen, allerlei (Spalten nnb £öcf)er im $el§geftüft ober ©emäuer, ebenfo,

obfdmn feltener, $8attmf)ör)ten bienen §ur SBxutftätte. Sa aber bie paffenben Sßläjje balb

befetjt finb, merben and) £>QlsJiöJ3e, (Steinhaufen ober Seifig benutzt nnb biete Hefter irgenbmo

fonft angelegt, gteidjbiel, ab an einer gefdjütjten ober ungefdjüttfen, übexbaditen ober oben

offenen Stelle. (Sin 9?e[t [tef)t bid)t neben bem anbern; feinS ift aber mit ixgenbtoefdjex

Sorgfalt fjexgexidjtet; nnb ba außexbem allerlei Raubtiere bie Söxutpläfoe oft befudjen unb

ba§> luirre ©enift nod) mer)r ou*einanbexxeißen, um ju ben (Siexn ober 3un9en 5U gelangen,

fief)t foldjex 23xutptat3 müftex au§ at§ irgenbeiue anbere -Jciftanfiebelung bon Vögeln. Sie

4— 6, au§nar)m3meife bis 8 (Siex finb betten bei StaxS äfynlid), aber biet tjclfex. Sie

finb im 3>itt(f)[cr)nttt 28 mm lang unb 21 mm breit.

$on ben ,<punbexttaufenben, bie im Sat)re 1875 ©üb* unb SÖeftenxopa überfdjroemmten,

mürben bie um SBiflaftanca (bi Verona) fid) anfiebelnben burd) S3etta trefflid) beobad)tet. 3f)nt

banfen mir ein fetjr lebf)afte§ 23ilb be§ betragen? am S5tutpto|e. (B mar am 3. ^uni, at§

etroa 12—14000 ber fremben ©äfte anlangten, um jofort bon ben dauern ber gefte Söefifc

gu ergreifen unb bie bort brütenben Stare, Sd)malben, Sperlinge unb Sauben gu bertreiben.

3Ba3 feinen *ßla|3 mer)t fanb, befehle bie Sädjer ber angren^enben §äufer unb berbrängte

aud) fjier bereu regelmäßige üfliftgäfte. Sod) brüteten in einzelnen ©ebaubcn Stare unb

Dtofenftare einträdjtig neben* unb untereinanber. Sie im Umfreife ber $efte berbleibenben

begannen fofort mit ber Reinigung aller in ben dauern befinblid)en ßödjer unb Spalten

unb erbauten bann att§ Steifem unb Strol), .£eu, Q&taä ufm. if)re Hefter. Sfm 17. $uni maren

bie (Mege bollftänbig, 2Jcitte $utt aber bie jungen bereite flügge. Söärjrenb ber SBmtgeit

maren aud) bie 9Jcänndjen außerorbentfid) gefdjäftig, fangen ober fdjroatrten bom früt)eften

borgen an unb flogen beftäubig ah unb 31t. Unter ben erfjeiternbften Stellungen unb

abruedjfelnbem feeben unb Senfen ber gebertjaube, fortroäfjrenb ftreitenb unb rjabernb,

bexfefjte eine§ bem anbern exnftticr) gemeinte £nebe mit bem Sd)nabel. %üi bie SSeibdjen,

bie ba§> SReji nid)t bexließen, geigten bie ©cänndjen große ?(nf)änglid)feit, fütterten fie mit

(Sorgfalt unb berteibigten fie auf ba§ befte. ©egen 5tbenb bexließen faft alle ÜDcänndjen

bie SJHftftette unb begaben fid) nad) ben einige ililometer bon SSitlafranca entfernten Um*
gebungen bon Guftoga unb Santa Sucia bei ©conti, tun bort auf ben l)ol)en Räumen gu

übernad)ten. Sie jungen mürben bon beiben Gltern reidjtidj mit -ftaljrimg, größtenteils

<oeufd)reden, berforgt, unb eS mar äußerft feffelnb, §u fet)en, mie fid) bie außerorb entließe

9)?enge bon 9tofenftaren in Erlügen bon 10, 20 bis 40 §u biefem gtoede auf bie näfjer unb

meiter gelegenen gelber begab, um bereint mit gemonnener Seute gu ben jungen gurücf*

5utet)ren. ?lm 12. $uti in ber gtütje mürbe ein allgemeiner 9(uSflug aufs Sanb unternommen,

unb abenbS fet)rten nur einige 3(lte gurüd. 9(m 13. $uti nadjmittagS fat) man bie Dmfenftare

in großer Slngaf)! auf ben im ©arten ber g-eftung befinblid)en Dbftbäumen berfammelt, unb

am 14. guti fanb bie allgemeine Slbreife ftatt. — Sem maffenbjaften g-ang biefer nüfelid)en

Söget mürbe burd) ein ©efeh gefteuert, beffenungead)tet aber ein förmlici)er Raubet mit ge*

fangenen 9?ofenftaren getrieben unb baZ Stüd um 2—5, fpäter um 12—18 Sire bertauft.

SBetta bemerlt, ba
1

^ ber Diofenftar im ^äfig fid) ebenfo mie ber Star gätjmen läßt unb

ebenfo lebhaft unb beioeglid) ift mie biefer; id) taun bem ntdjt guftimmen unb muß nad)

meinen Erfahrungen ben gefangenen Ütofenftar für einen giemlid) langmeiligen Stäfigbogel

erflären. Sefonbery unerfreulid) ift, baß in ber ©efangenfd)aft fein fd)öne§ ©efieber tro^ ber

forgfältigften Pflege balb §u einem trüben 231aßrot berbleidit.
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£n S8orber= unb £interinbien, Cebion, Sübd)ina, 3aba, GelebeS unb ?lfgf)aniftan leben

bie fieben Sitten ber (Gattung Acridotheres Vieill, bie gteid) ber borigen 9ttt burd) filteren,

gebogenen Sdjnabet bon ben Staren im engften Sinne, anberfeit* aber burd) ftärfer ge-

runbete ^lüget bont 9tofenftar untergeben [inb. Sie 9arfentöd)er roerben burd) über»

bjängenbe, gefrümmte gebern nabelt berftedt.

Sie Sfteina, aud) §irten* ober §eufd)redenftar genannt, Acridotheres tristisL.,

ift ein Vogel bon 26 cm Sänge, wobei auf ben Sdjroang 9 cm fommen; ber glügel mint

13,7 cm. $obf, 9?aden unb S3ruft finb gläuseub jd)ioar§, ba§ übrige ©efieber ift jurit-

braun , am bunfelften auf Brüden unb Sdjroungfebern , am Iid)teften auf ber Unterfeite.

Sie ftanbfdjroiugen finb fdjroarj, an i()rer SBurjel toeifr, rooburd) ein fidjtbarer tflüget*

fied entftebjt. Ser Sd)roan3 ift fdjroarj mit roeifcer Sbttjenbinbe, bie fid) bon ben bittet*

febern aus altmäbUd) berbreitert. Ser Unterband) unb bie Uuterfdjtoanäbedfebern finb

weif], g-üfse, Sdjnabef, Swgcntiber unb ein nadter «gautfletf um bie braunen klugen

finb gelb. Sie 2i>eibd)en gleidjeu hen DJuiundjen.

„Sie äfteina", fagt ^erbon, „beroot)nt ^nbien, Slffam unb S3urma unb ift einer bon ben

gemeinen Zögern be£ SanbeS. Sie Verbergt in Stäbten unb Sörfern, übertäubt in ber

Wätje ber litenfdieu met)t afö im äMbe. ©eröiffe 23äume im Sorf ober gelb roerben jutn

Sd)lafbfa£ ertoaf)lt; auf if)uen berfammeln fid) bie SSögel in großer Stnjar)!, unb morgend

unb abenb£ bernimmt mau l)ter ein fefyr geräufdjbofleS ©efd)roä£. 23alb nad) Sonnen-

aufgang fliegt bie Gkfetlfdjaft baarroeife ober in flehten Srubb» bon bter, fed)3 unb met)r

au^einanber nad) itjren berfd)iebenen 9M)rungÄgrüuben. Ginige bleiben in ben Crtfrijaften

unb fammeln l)ier roie bie ftrnf)en allerf)anb 9(bfä(le be§ menfd)lid)en §aust)afte3, bie Diefte

bon ber geroöt)ntid)en 9Jfal)l5eit ber ^nber, ge!od)ten 9tei3 unb ät)nlid)e Stoffe, bie fie bor unb

felbft in ben Käufern erbeuten; anbere gefeiten fid) 3U ben §erben, folgen ihnen, nmf)renb

biefe roeiben, unb finb fdjnell 5m §anb, roenn baS Vien, §eufd)reden unb anbere Kerbtiere

bom S3oben auftreibt; nncber anbere plünbern bie gelber unb öärten nad) grüdjten.

„Sie Slceina gel)t gut, mit uidenbem Raubte bei febem Sdjritt, trübft aber aud) ge*

legentlid) mit grofseu Sbrüugen babjn. $t)r glug ift fdnoerfäüig, gerabeauSgetjenb, aber

bod) jiemlid) fd)ne((. Sie Stimme ift reid)()altig. Einige Söne finb anmutenb, anbere raur);

eiserne £)aben einen toiberhdlenben metallifdjen Sllang. äftan t)at berfud)t, biefe Söne burd)

bie Silben ,braeforaeF ober aud) burd) ,troitrui' tuieber,mgeben.

„Sie 9J(enfd)enfreunblid)!eit ber SJceina geigt fid) t)aubtfäd)lid) beim S3rüten. Sie

niftet faft auSfdjließfid) in öebäuben, unter Säd)ern, in 9)tauerl)öf)tert, in Söbfen, roefdje

bie Gingeborenen ii)r -mfiebe aushängen, unb an anberen geeigneten ^(ä|en, nad) Smitt)

melvreremal im ^arjre. Sri 9Jcofuri, roo fie Sommergaft ift, unb auf Gerjton brütet fie in

t)ol)(en Räumen. Sie 4 ober 5 Gier finb blüulidjgrün.

„Sein- l)äufig roirb bie äReina eingefangen unb im ftäfig gehalten. Sie roirb ungemein

Safmt unb fliegt itrrem ^öefitier oft in unb außerhalb beg §aufe§ nad). Söie ber Star lernt

fie balb mand)erlei Älänge unb Saute, aud) Sporte unb Sbrüd)e nadjabmen. Sie ift ber

Öottl)eit 9tam geroeil)t, auf bereu $anb fie fi£t. S?on ^nbien aus bat man fie nad) ben

SJcasfarenen §ur Vertilgung fd)äblidier ^nfetten eingeführt, unb bort l)at fie fid) aud) boll=

ftänbig eingebürgert. %la<$) Guroba röirb fie nid)t feiten gebrad)t."

Siefe Sebensbefd)reibung be§ anmutigen Vogels roirb burd) eine Sd)ilberung be§

9J?ajor§ 9^orgate berboüftänbigt. ^br entnehme id) ba§ 9?ad)ftel)enbe: „SSarum Sinne bie
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SWeina ,tristis' nannte, bermag idj nidjt §u begreifen; benn fie ift einer ber lebenbigften

2?ögel Qnbiene
1

unb and) t)infid)tlid) irjre3 ft(eibe§ feinesroegs' ,traurig'. 2ftan trifft fie überall

fäuftg an, roätjrenb ber heilen %atyce§$t\t aud) in beträd)ttid)en £)öf)en. Sie 3af)freid)en

gtüge befteben au§> bier ober fünf gamitien, bie fid) beim gutterfud)en bereinigt haben

ober burd) ben Särm eines
1

3föe^amPfe^ herbeigezogen roorben finb, rote foldjer unter ben

rjödjjt ftreitluftigen Vögeln öfters* ftattfinbet. 3)er $ambf roirb geroöfjnfid) auf bem S3oben

ans\]efod)ten. 33eibe Gamben greifen fid) gegenfeitig mit ben flauen an, fd)Iagen mit ben

^lügefu aufeinanber lo§>, matten fid), 51t einem Stnäuel geballt, auf bem ^latje umtjer unb

flogen babei burd)bringenbe Sdjreie aus\ £iefe ziehen balb bie ganje gamifie l)erbei; ein=

jelne ©lieber berfelben roerfen fid) gu Sd)fid)tern be§ $tambfe§ auf unb baden auf beibe

Streiter Io<§; anbere werben burd) ba§ böfe 23eifbief berlodt: bie Streitluft überfommt aud)

fie> unb ba$ öube ber allgemeinen gänferei ift gar nid)t feiten ein gebrochener ftlikpl Xer

Särm roäbreub biefer lleinen Kriege ift höd)ft auffallenb unb fer)r unangenehm.

„(Srgötjtid) ift e§, eine fcl)reienbe ÜDleina 311 beobad)ten. Sie ruftet fid) burd) mieber-

b,olte3 Sobfniden 31t bem fd)meren 2£>erfe, afe muffe fid) il)re SBrnft mit 51tem füllen, unb (crjjt

fobann ein Äräd^en, örun^en, Sdjrilfen, Streifdjen unb pfeifen, aber nur roenig tuirftid)

l)übfd)e Saute bernel)ineu. S3eim abfliegen fd)reit fie leife fd)ad"ernb, bei <35efaf)r laut unb

raul); in legerem fyalle bftegen aud) anbere ihrer 3(rt einjuftimmen.

„Gin guter Söaumeifter ift bie ÜDIeiua nid)t. $l)r 9?eft roirb fein* l)äufig au red)t fd)led)t

geroäh/lten Stellen angelegt, in Sadjrinnen 3. 33., fo bafs feber ^Kegenguft ba§ ÜRejt mitjnmt

ber 33rut bernid)tet; aud) ber 33au felbft, au3 Üteifern, bürrem ©rafe unb au§ Sumben,

^apierfd)ni^eln unb gebern §ufammengefe^t, ift nur ein roirrer §aufen. SSeibe öefd)fed)ter

löfen fid) beim brüten ab unb teilen fid) rebticl) in bie Pflege ber freimütigen jungen."

^m ganzen ärjnlid), aber burd) ba§ gefjlen be£ nadten gelben 9iinge3 um bei? Wuge

beutlid) unterfd)ieben ift bie 35 raune ÜDceina, Acridotheres hiscusWagl. (Xaf. „Sperlings«

böget VI", 5, bei S. 321). S3ei tt)r ift ber Sdjnabel an feiner S^urjeltjälfte bläulid)fd)roar3,

am Gnbe orangegelb; bie %xi§> ift tjelfgelb. Sie lebt in üßorb* unb SOtittelinbien, 3t[fam,

5mrma unb auf ber SOcafaiifdjen vmtbinfef.

Xie in Sübafien unb feinen ^nfeln Ijeimifdjen Bibeln, 5öeo§ ober Qkafefn (Eukbes

Cuv., Gracula) fennjeidjnen fid) burd) gebrungenen Seibesbau, etroa fopflangen , birf'en,

l)o()en, untetfeitä im Cuerfdjnitt bieredigen, oben gerunbeten, auf bem ^irfte ftarf getoölbten

Sdjnabel, Kräftige unb giemlid) furge prüfte, runbiid)e pflüget, unter bereu Sdjroingen bie

bierte bie Spike bilbet, f'urgen, abgerunbeten Sdjtuang, rceidjeg, feibig gtängenbe» öefieber

unb nadte, metjr ober minber au3gebetjnte §autftellen unb §autlabben, bie ben £opf gieren.

9ds Itrbilb gilt bie §ügetat$e( ober 9)ieinate, aud) SReino unb kleiner S3eo

genannt, Eulabes religiosa L. %fyxe Sänge beträgt 26, bie ^(ügellänge 15, bie Sd)toan3*

länge 7 cm. 3}a§ ©efieber ift tieffd)roar3, auf Stobf unb §all mit tief beild)enfarben, auf

bem übrigen 5Heingefieber mit metnllifd) grün fd)immernben geberenben; bie SSurgeln ber

.

<r)anbfd)ioingen finb lueijs unb bilben eine fid)tbare g-lügelbinbe. 'Sie fef)r lebhaft r)od)gelb

gefärbten .viautmülfte beginnen l)inter jebem 31uge, gießen fid) über bie Cfjren bal)in, ber=

biden fid) t)ier unb fjeften fid) mit einem fdjmalen Streifen an ben Sdieitel an. (Sin anberer

gled unter bem ?fuge ift ebenfall» nadt unb gelb gefärbt. %ex Sdjnabet ift orangefarbig,

ber g-u^ gelb, bie ^ris be^ 21uge§ bunfelbraun.
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®ie SDteinate betoofmt bie bergigen unb rt»of)(bemafbeten ©egenben ©übinbienl unb

©erjfonS. (Sie ift fefjr t/äufig in bem ©r)atgebirge unb auf anberen götjen bis 3U 1000 m
ü. SJt, aber nicr)t gleichmäßig über ba3 Sanb berteilt; benn fie tritt bto& an mannen Orten

regelmäßig auf unb fep anbetröärtä gang. 3Jfcm begegnet it)x geroöf)nlid) in Keinen ftlügen

oon fünf ober \edfi ©lud, roär)renb ber falten tySpeStfü jebod) aud) in sa£)Ireid)en Sdjroär*

nten, bie bann unter allen Umftänben, unb gtoar am liebften in SBatnbuSbididjten, an ben

Ufern bon ©ebirgSjirömen
,
gemeinfdjaftlid) übernad)ten.

2Bät)renb ir)re§ greilebenä frifjt bie &ügeta$el au§fcr)Iiepcr) grüdjte unb beeren ber

§il<]e taget, Enlabes religiosa L. r2 natiivlid)« Öröjse.

berfdjiebenfteu WA unb befudjt be^atb, oft nicr)t gerabe gur 3ufrtebenl)eit be§ SBcfi^erö,

ade nar)rungberfprecr)enben Orte; Sie ift ein (ebenbiger, beroeglicrjer SSogel, ber in feinem

SSejen unb getragen unferm Stare am nädjften fommt. $)r ©efang ift fet)r reidftaltig,

roedifelboll unb anmutenb, obgleid) aud) er einige unangenehme Saute fjat. ®ie lunft,

Jone nad^uarjmen, befifct bie Mfcel in rjofyem ©rabe, toirb beärjalb oft ge^mf unb, menn

fie 91u£erorbent(id)e§ leiftet, fdjon in ftnbien teuer be§at)lt. Sie geroör)nt fiel) rafd) an itjten

©ebieter, fliegt frei im gangen §aufe urntjer ober auS unb ein, fucrjt ficr) ben größten Seil

it;te§ ftutterä felbft, befreunbet ficr) mit ben gaufrieren unb ergoßt jebermann burdj ifrjt

Weiteres Söefen, ir)re ©eler)rigfeit unb iljre ^ad)al)mung§gabe. Sie lernt nid)t nur ben

Xon ber menfd)lid)en (Stimme genau roiebergeben, fonbern merlt ficr), roie ber beftfpredjenbe

Papagei, gange Reiten, lernt Sieber pfeifen, ja felbft fingen. greilicr) feiften nidjt alle



316 14. Drbnung: Sperling^Dögel. g'rtm i'' e: Stare.

9l|eln ©Ieid)eS; aud) freffen fie fid) feidjt gu fett unb gefjen bann gugrtmbe. Sie 9(£eln

bauen irjre Hefter in r)of)e Vättme unb legen 2 ober 3 Gier, bie auf fetter ober bunfter

blaugrünem ©rttnbe mit rotbraunen Rieden gegeidjnet finb.

Mehrere Gattungen afrifaitifdjer (Stare geidjnen fid) burd) fo Wunberbolt metallglän*

genbeS ©efieber auS, baf3 ben berrlidjen Vögeln fett lange ber gemeinfante Storni e ber „QMattg=

fröre" gegeben worben ift. darunter gehören bie adjt in ©üb= unb Dftafrifa üerbreiteten

Wirten ber (SJattung Spreo Less. (Notauges) gu ben präd)tigftett. Vei ttjnen ift ber <&d)\van%

fürger als ber fytügel unb niemals ftarl geftuft, ber Sauf länger als bie 3Jttttetger)e.

S)er ^radjtgtangftar, Spreo superbus Rüpp., erreid)t eine Sänge tum 21 unb eine

SBreite oon etwa 37 cm; bie ^tügettänge beträgt 12, bie ©d)Wanglänge 7 cm. Cberfopf

unb SRaden finb fdjwarg, fdjwadj golbig fd)intmerub, bie Oberteile ftaülgriin, Siegle, Vorbei

fjatS unb tfropf blaugrün, bie übrigen, burd) ein fdmtafeS, weifseS Cuerbanb Oon ber

bunfelu Cberbruft getrennten Unterteile fdjön gimtbraun, bie Unterflügel* unb Unterfdiwang*

bedett weift, bie Dberffügelbeden mit rtutbeu famtfdjwargen Rieden gegiert, bie gwei £luer*

binben bitten. 'Sie §ri§ ift blajjgelb, ber ©dntabel unb ber gujj finb fdjtoarg.

SaS Verbreitungsgebiet biefeS praditooüen Vogels befdjränft fid), foüiel belannt, auf

Dfiafrita oon ?(be[finien bis gum 9?jaffa. ©eilte SebenSweife gteidjt int roefentlidjen ber

eines weiter nörblid) oorlommenben SSerroonbten, beS GrgbaudjglangftareS, Spreo

pulcher St. Müller, mit rotbraunen ttnterfcrjwangbeden. 33eibe 91rten finb ^erbeuoögel,

bie, fotoett möglid), ben 9f?inbex= unb ©diaffyerbett folgen ober minbeftenS ba. wo jene ge=

weibet l)aben, fid) uml)ertreiben. Gin ging biefer Vögel burd)ftreift nad) meinen 23eob-

aditungeu wät)renb beS StageS ein giemlicr) weites ©ebiet, inbent er balb auf oerfd)iebenen

Räumen fid) fatttmett, balb Wieber laufenb fid) gerftreut. $311 ben ^riit)= unb 3(benb[tunben

fefct fid) bie gange ©djar auf einen ber l)öl)ereu Väume nieber, unb bie ÜDcänndjen fingen

nad) ©tarenart bon bort herab il)r borgen* ober Stbenblieb. SGStujrenb beS Mittags ber*

bergen fie fid) ftill im ©egweige ber SSäume, in ben übrigen SageSftunben fd)toeifen fie

raftloS untrer. Ql)re ©angweife ift bie einer SDroffel, unb biefer äl)neln fie aud) barin, bajj

fie bei Verfolgung immer auf Heine ©treden bat)inffiegen, in einem Vufdje fid) bergen,

f)ier ben Verfolger abwarten unb wieber baboneilen, wenn er naht. (Solange fie Nahrung

fud)en, ift bie gange ©efellfdjaft nid)t einen Sfugenblid lang rttl)ig. 3XIleS lärmt unb fcfjreit

bttrdieinauber, unb aud) währenb beS gliegenS nod) fd)reien fänttlid)e ©lieber eines Syhiges,

unb nid)t eben in ber anfpredjenbften SSeife, laut auf. §ljre Stegfamfeit fäfjt fie balb bemerflid)

Werben; fie wiffen fid) jebod) beut <B<i)ühen geferjidt 51t entgiehen unb werben, wenn fie

fid) üerfolgt fer}en, balb fer)r fcfjeu. Sie Nahrung ber beiben Vögel ift gwar im wefent*

licrjen biefelbe wie bei anberen, nod) gu befbredjenben ©tangftareit, aber bod) infofern aud)

ioieber berfcrjieben, als beibe borgugSmeife ben mandjerlei Snfeften nadjjagen, bie befonberS

burd) bie §erben herbeigefodt werben.

Waä) P)tItibS niftet ber ^radjtglangftar im Sftärg unb Sfyril in Keinen Kolonien.

£)ie Hefter fifjen auf ben äufjerften gwetgen hober Säfthnofen, finb burd) dornen bon oben

gefdjütjt unb haben ben Gingang bon untenher. Sie Gier beS GrgbauchgtangftareS be=

fdjreibt §euglin als l)ell grünlid)blau bis bitnlel fpangrün, mit gatjfreidjen graubläulidien,

biolettbraunen unb roftbrauneu fyleden, bie oft am ftumpfeu Gnbe bicrjter ftefjen. ©ie

finb 27 mm lang unb 18 mm bid; 3—4 bilben baS ©elege.
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$>urd) gierüdjen, etroa» gebogenen, gegen bie ©pi£e tun gufammengebrüdten ©djnabet,

gtemlicr) fcrjroadje, aber langgetjige güfee, berfjäftnigmäfjig hirge piget, bereit erfte (Sdjroinge

bcfonberä iurg unb lanzettförmig ift, mittellangen ©djttmns unb fd)Ubbige§ ®efieber fenn*

jcidntet fid) ber ©djubbengfanaftar, Cinnyricinclus leucogaster Gm., ber mit einer

feiten 2lrt gufammen bte ©attung Cinnyricinclus Zess. (Pholidauges) bilbet. $ie gange

Oberfeite unb ber §at3 big §ur 58ru[t fjerab ftnb burburbtau, rounberbott tn3 Violette fd)im=

metnb, 33ruft, Saud) unb Untetfd)h>angbecfen hingegen meifc, bte ©djhringen fdjroätgfidj*

braun, nacr) außen rjin biotett geranbet. 2flle bunfeln ©teilen biß ©efieberS fdjillerrt bei

5ßvacf)tg(ftn;ftar, Sproo sufovbus 7?iy>p. "2 natürUd^cr SröfS«.

genuffer 93eteud)tuhg in fubferfatbigem ^etatlglanje. $>te gatbe ber 3ri3 ift, gelb, ©djnabet

unb ftufe finb fdjtrarj. 2)te jungen SSöget ftnb auf ber Dberfeite geller unb bunller braun

gebänbert, auf ber Unterfette auf rötltdjttetfceut ©runbe braun geftrid)elt. £>ie Sänge be§

Wännd)en§ beträgt 19, bte ^Utgelfänge 11, bie ©djmanglänge 7 cm.

$er ©djubbengfaugftar ift über SBeft* unb 9?orboftafrifa unb einen Seil 9Beftarabien§

berbreitet, beroobmt borgugSroeife gebirgige ©egenben unb finbet fid) in 9(beffinien nod) bi§

gu 2500 m «öörje, l)ier unb ba bieUetdjt nod) fjüfjer. %d) lernte il)n erft auf meiner jroeiten

afritanifdjen 9Reife in ben bünn beftanbenen SBälbern rennen, bte bie ©efjänge unb ben %u$

be§ norböftlidjen ©ebirg3tballe3 bon 31beffinien bebeden. §ier lebt ber brad)tbotIe Sßogel

in gafjtretdjen Familien, unb groar in ber Tiefebene fo gut roie in ber §öfje, fdjeint fid) jebocf)

bom ©ebtrge felbft nid)t rceit ju entfernen. 63 ift ein ecrjter 93aumbogel, ber nur feiten auf
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ben Soben fjerabfommt unb rjier immer äufcerft furae 3^tt berroeilt. Qu ben 9?ad)mittag§=

ftunben fammeft- audj er fid), mie imfer Star, auf gepuffert SieblingSbäumen; aber er

fingt fyier nidjt, mie er überhaupt ein §iemlicfj ftifler ©efetl genannt merben mu|. SDtan rjört

minutenlang nid)t einen einzigen Son bon ir)m. Sie Familien beftetjen au3 6—20 ©tüd.

SBenn ber ©djuppenglanaftar fliegt, fpielt ba§ ©onnenfidjt in tmmberbarer SBeife auf

bem fyerrlidjen S3tau feinet 9?üden3. 6iet)t man ben Sßoget §um erften SDMe in ber Suft, fo ift

man nid)t imftanbe, feine eigentüdje Färbung §u erfennen. Sie Dberfeite erfct)eint nid)t blau,

mie fie bod) ioirflid) ift, fonbern fupferrot, mit einem fdjroadjen ©djein ins» $8eitd)enfarbene.

Ser $tug ift fet)r leid)t unb gierlid), babei äufjerft rafd) unb befyenbe, ber Sauf ein

broffetartige» Rupfen, roie beim überhaupt ber Söget mid) bieffad) an unfere Mbroffel

erinnert f)at. SSie e§ fdjeint, beborgugt er bem SSaffer nahegelegene Säume, unb an bem

einmal gemär/lten ©tanborte fyält er fet)r feft: bei 9Jcenfa jum Seifpiel farjen mir ilm bei

jeber Qagb fo giemlid) auf benfelben Säumen über bem SBaffer. $ur 3 e^ unfere» Stufend

Ijalte^ maren bie jungen bereits bermaufert unb bie Otiten im §ocf)§eitsfleibe; bod) fanb

id), aller Semüfjungeu ungead)tet, fein üfteft unb bermod)te aud) nidjtil ©icfjere3 über ba§

gortpflan3img§gefd)äft gu erfahren; §euglin berid)tet, er fjabe im Qufi fjalbflügge Qunge

beobad/tet. (Start fanb bie Hefter ber groeiten, füb= unb oftafrifanifd)en Wrt, Cinnyricinclus

verreauxi Finsch et Harü., in Saumlüdjem ober alten 9?tftt)örjlen ber S3artt»ögel. „©ie

tragen SSotle unb gebern ein unb beden grüne Statter barüber, bie fie bon $eit §u $eit

erneuern." Sie 4 btaftblauen, am ftumpfen <S\\be fparfam btaftbraun gefledten öier meffen

23 X 17 mm.

$rt ber ©eftalt ben borigen äfjnlidj, in ber Färbung aber infofern berfd)ieben, als fie

roeber mei^e nod) rotbraune, fonbern immer metallglängenb fdjmarae Unterfcfjraan^beden

fjaben, finb bie 16 51rten ber über gan§ ?tfrifa berbreiteten (Gattung Lamprocolius Sund.

Qu üftorbroeftafrifa unb in 9?orboftafrita füblid) bi§ jum -Jftaffailanbe lebt giemticr)

f)äufig ber ©tab/tglanaftar, Lamprocolius chalybaeus H. E. ©eine Sänge beträgt 27,

bie ^lügellänge 14, bie ©djmanatänge 9 cm.. Sa;§ ©efieber ift, mit 2(u3nat)me eines fdjmad)

angebeuteten blauen $ted3 in ber Dfyrgegenb unb ber blauen Sedfebern be<§ Unterarme^,

tief unb bunlel ftaf)lgrün, jebe ber 2Irm= unb größten Dberflügelbedfebern am (Snbe burdj

einen runblid)en famtfdjmaraen g-led gegiert. Sie Färbung geigt einen rounberbollen

©lanj unb ©djimmer unb fd)i(fert in berfd)iebener Sefeud)tung in einer mit Söorten taum

au§3ubrüdenben SSeife. Sie $ri» ift golbgelb, «Schnabel unb ^-üfte finb fdjmarg. $mifd)en

9D?ännd)en unb SSeibdjeu bemerlt man feinen Unterfdueb; bie SunQen °ber finb nur auf

ber Cberfeite metallifd) grün, auf ber unteren bunfel bräuntidjgrau
, faft gfanato».

Ser 6tal)iglanäftar beroofjnt bie bidjten Salbungen ber ^tufttäler mie bie bünner

beftanbenen ber ©teppe ober be§> ©ebirge§ bon gan§ 9?orboftafrifa, fommt aber aud) in

Senegambieu bor. Qm abeffinifd)en §od)lanbe fteigt er, laut §euglin, bi§ gu 3000 m
§örje empor. (5r lebt geroötjutid) paarmeife; nur nad) ber Srut^eit bilbet er fleine ^(üge.

Siefe treiben fid) ebenfomot)! im bid)teften ©ebüfdje mie auf ben über bie Gbene jerftreuten

gelsblöden fjerum. Sie ©ta^lglangftare finb munter unb regfam mie alle ifjre gamiliem

bermanbten, fjalten fid) biet auf bem Soben unb in uieberen ©ebüfd)en, gegen 9tbenb aber

aud) in fjöfjeren Säumen auf. Ser eigentümlid)e glug mad)t fie bem geübten 2(uge in jeber

Gntfernung fenntlid). ©r entfpridjt fo red)t ben famtenen g-lügeln, ift meid) mie biefe, gmar
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giemtid) feid)t, aber nidjt fdjnelt, erjer fd)teppenb. ®ci§ Saufen gefd)iet)t fetjr rafd), metjr

fprung* at3 jd)rittrr>etfe förbernb, unb raftto§. £)er ©efang ift laum aU fotdjer §u beseidjneu:

ift er bod) nid)t biet metjr at3 eine beftänbige 3Siebert)otung be» mifjtönenben unb freifdjem

ben Sodtone§ unb baätoifdjen eingefügte» knarren unb Äräd)sen. Sebfyaft uub felbfibemuftt

pflegt ber Söget aufzutreten, t)ätt fid) ftetS forgfättig rein, mifd)t fid) nid)t unter anbere Söget,

nid)t einmal gern unter anber»artige ©attung§geuoffen, unb i[t, mit alleiniger 9(u^nat)me

ber äftittagSftuuben, ununterbrod)en in Stätigfeit. ©0 ermirbt er fid) aud) bann nod) bie

2eituat)me, roenn man bon ber *ßradjt be§ ©efieber» abfielt; biefe ^prad)t aber ift fo grofj,

baj3 man immer bon neuem mieber gut 23emunberuug tjingeriffen roirb. SSenn man burdj

ba§ Lüfter be3 SSalbeS get)t, gefd)iet)t e§ ioot)t maudjmat, baß einem plö^tid) ein Ijelfer

©d)immer in bie klugen fällt, bergleid)bar einem ©onnenftrat)te, ber bon einer fpiegelnben

Metall* ober ©fa§f(ädje gurüdgeroorfen toirb. £>er ©^immer ift roirftieb, rtidjtg anbetet all

ber bom ©efieber abpratlenbe ©onnenfdjein; beun roenn man ben ©fanäftar aufgefunben

rjat, farm man gemäßen, baß er bei günftiger 23eteud)tung mit jeber Setoegung einen

©onnenftrat)! jurüd'fbiegett. ©leid) nad) bem Sobe berliert ba§ ©efieber einen großen

3: eil feiner ©d)önt)eit; feine botte ^radjt geigt e§ nur, fotange ber Söget lebt.

2>ie Srut^eit fällt, roie §euglin angibt, in bie Monate guti bi» (September. 9H3

Srutplätse merbeu meift Affenbrotbäume, ©tedjborneu uub Alanen gemät)tt. Oft jiet)en

6—8 Hefter auf einem einzigen SBaume, je nad) Umftänben 3—10 m über bem S3oben.

©robe, bürre, fdjroar^e Reifer, unorbenttid) 5ufammengefd)id)tet, bilben ben fel)r umfang*

reid)en Stnßenbau, ©ra§, geberu, 2$otte unb bergleid)en bie faubere 2(u§tleibitng ber deinen,

tief im ^nnern gelegenen Sörutfammer. 3)ie 26 x 20 mm meffenben ©er finb auf rjeltbtauem

©runbe mit fteinen ober größeren roftbraunen Rieden gegeidjnet (ßiertafet V, 53). 2ßaf)r=

fd)einlid) erbaut fid) aud) ber ©tab/lgtanjftar nur im Notfälle freiftefjenbe Hefter, niftet

oietmefjr ebenfo roie anbere 9trten feiner Gattung regelmäßig in Saumt)öt)tungen , beren

gnnereS er in ber gefdjitberten SBeife au§potftert. £>ie Gier merbeu, mie e3 ferjeint, bon

beiben Gttern bebrütet, bie jungen bom 93>ännd)en mie bom SSeibdjen großgefüttert, ©ie

entfliegen bem 9?efte in einem faft glan^lofen geberfleibe, erhalten jebod) bie botte $rad)t

unb alten ©tanj be§ 9ttter§fteibe3 binnen menigen SSocrjen.

93ei ben abeffinifdjen ©ängern unb 3)id)tern fpiett ber ©tat)tglanäftar eine bebeutfame

fRolte; benn itjm fd)reibt man, metjr ben Gifer aU bie ©d)önt)eit be§ Siebet mürbigenb, bie

Grfinbung be§ ©efangeS §u. ©teidjroorjt f)ätt ben Söget in 9?orboftafrifa niemanb im Släfig.

©r gelangt aud) feltener at§ mand)e feiner näd)ften Sermanbten lebenb p un§; bod) f)abe

td) itjn einige Wale gepflegt unb gefunben, bajj er fieb^ !aum bon jenen unterfdjeibet. SSie

fie bauert er bei guter Pflege trefftieb; au§, fd)reitet aud), menn man feine gebend

bebingungen erfüllt, gur gortpftan-umg.

(Sinen langen, bie gtüget gumeift an Sänge Übertreffenben, immer aber ftarl ge=

ftuften ©cb^man^ fjaben bie fieben Strien ber ©djroeifgtanaftare, im SSogelfjanbet ge-

möt)nticf) „©tansetftern" genannt (Lamprotornis Temm.). Stud) biefe ©attung berbreitet

fid) über t>a% ganje Stfrifa.

SSorjt bie belanntefte it)rer Slrten ift ber er§gtanaftar, Lamprotornis caudatus

St. Müller (aeneus). ®ie Sänge beträgt 50, bie gtügelfänge 19, bie ©d)roanälänge 30 cm.

®opff Äinn unt) Dberfefjle finb fd)marj, gotbig fd)immernb, Oberteile unb ©djroungfebern
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bunlel metallifd) grün, bie Dberfliigetb cdffcbern butdj einen Keinen, matt famtfd)Wargen

$ted gegiert, ®ef/lmitte, Bürget, Dberfdjwangberfeu, Unterteile unb bie ©teuerfebern, bie

burd) mefyr ober weniger fjerbortretenbe buntfere Duerbinben gefdjmücft finb, bunfel

purpurbiolett, bie gebetn ber Bruftmitte mefjr in§ kupferrote fpietenb, alte letzterwähnten

STeite nnb ba§ gange (Sefieber überhaupt f)etr(id) gtängenb. %ie $ri3 i[t Ij eltgelb; ber

©djnabet unb bie güfce finb fd)Warg.

SDSeft* nnb Sftorboftafrifa finb ba§ Baterfanb biefeS <ßrad)tboget3. 9?adj Sebaitfant lebt er

in gtöfjen ^lügen gufammen, tjätt fid) auf Räumen auf, fommt aber audj auf bie (Jrbe rjerab,

um SSürmer unb ftnfeften aufgufudjen, bewegt fid) auf bem Boben rote eine (Elfter unb

fdjreit fortwäbrenb ; im übrigen weift ber genannte gorfdjet nidjtS über ifjn gu beridjten.

Sfücrj id) rjabe in meinen ülagebüdjern wenig über ben Böget niebergefdjrieben, weif icfj

glaubte, bafj er rjintängtid) belannt Wäre, ©obiet mir erinnertidj ift, t)aben wir if)n nur in

ben Urwalbungen getroffen, unb gwar t)öd)ften§ in Keinen Familien, niemals aber in großen

Banben, wie Sebaitlant angibt. ®ie Sßaaxe ober bie gtüge leben biet auf bem Boben unb

bewegen fid) t)ier gang nad) 9lrt unferer Giftern; bie 2(f)ntidjfeit Wirb namentlich baburdt)

auffallettb, baß ber (Srggtangftar feineu prächtigen (Bd)tva]Vs gang Wie bie Giftet nad) oben

geftetgt trägt, grembartigen (Srfdjeinungen gegenüber geigt fid) ber fd)öne Böget tjödjft

mifjtrouifcr), ift aud) ba fcfjeu, Wo er ben üftenfdjen nod) nid)t bon feiner fd)limmen Seite

fennen gelernt tjat. SDodj nähert er fid) gmoeilen ben £)rtfd)aften: id) erinnere mid), if)n

mandjmal unmittelbar neben ben legten ©trot)fjütteu eingetnet SBalbbötfet gefetjen gu

rjaben. ©eine Bewegungen finb leid)t unb gietlidj, etwas bebäd)tig, aber feineSwegS i:n*

träftig. Set lange ©ctjweif Wirb in ber befd)riebenen SBeife getragen, wenn ber Böget auf

bem Boben untf)erf)üpft, fenf'red)t herabfatlenb bagegen, wenn er, im ©egweige fijjenb,

tiefer fRuty fid) ljingibt. Sie ©timme ift raut) unb !reifcl)enb, babei aber fo eigentümtid),

bafj man fie fdjwertidj mit einer anbern uns bekannten berwed)feln !ann. Der ®efang,

ben man aufter ber SJcaufergeit bis ginn Überbruffe bernimmt, ift nichts anbereS als eine

unenblidje 2Sieberr)olung ber getoöfmlidjen ©timmtaute ober ein Streifdjen, Slrädjgen,

Änarren unb Duietfdjen ot)ue Gnbe. Unfere Giftet bermag, wenn fie plaubert, einen Begriff

bom Siebe eines GrggtangftareS gu geben, berfügt abet übet einen bei weitem größeren

£onfd)a|3. $m freien SSSaJbe ober überhaupt auS ber gerne bernimmt man bie quietfdjenben

Saute fo gemifbert unb abgefdjmädjt, bafc man gu einem günftigeren Urteile geneigt ift.

$dj l)abe wäf)tenb meines ?(ufentf)atteS in 9(ftifa niemals baS Sfceft eine» GrgglangftareS

gefunben, glaube aber, bafj ber Böget ein Höhlenbrüter ift, unb baß bie freifteljenben Hefter,

bon benen Berreaur unb b. $euglin berichten, nut üftotbeljelfe finb. Sie Brutgeit fällt in

IKorboftafrifa in ben SJuguft, fjiet Wie im übrigen Verbreitungsgebiete in bie SKegenpetiobe,

bie ben grüt)ling bringt. Söäfyrenb ber gortpflangungSgeit ift ber Grggtangftar lebhafter als

je, fd)Wa|t, träd)gt, pfeift^nb !reifd)t bom frühen borgen biS gum fpäten 21benb, nur in

ben ÜDcittagSftunben fid) furge %M)e gönnenb, unb beginnt mit anberen SJcänncrjen feiner 9(rt,

ntdjt minber aud) mit berfd)iebenen anberSartigen Bögein, ßöuf unb ©treit. ^afjrfdieintid)

b,ilft ba* 9Jcännd)en bem SSeibdjen bie Gier geitigen, fid)erlid) bie jungen auffüttern. Severe

fieb,tman, lautb.^euglin, nad) bem21uSfliegenbid)t gebrängt auf einem3h)eigefifjen, Wä^renb

bie Gltern, 9?al)rung fucrjenb, emfig bon 9lft gu 21ft fliegen ober auf bem Boben umherlaufen.

Die 9?al)rung befielt auS ^nfeften, ©ämeteien unb gcüd)ten aller 5Irt. Grftere werben

bom Boben aufgelefen unb im Pfluge gefangen, felbft au§ einem 51a§ fyerborgegogen, leitete

gefammelt unb gepflüdt, Wo immet möglicr).
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San! ber Seidjtigreit, mit ber gefangene ©fangftare gu ernähren finb, ermatten toir

aud) ben Grggfangftar nidjt feiten lebenb. 93ei guter Pflege bauert er biete $at)re im £äfig

auS, fdjteitet roorjl aud) gur g-ortbf{angung.

Sluftralten, $n°ien
r

°i e mafaiifdjen Sänber unb 2öeftafrifa finb bie <peimat einer

gamilie eigentümlid) geftatteter SBöget, bie äufjerfid) foroot)! an bie ©tare rote an bie

SBürget unb ©d)roatben erinnern, unb bie man beSfjafb <Sd)toat6cntoürger ober <3tf)toalfocu=

ftare (Artamidae) genannt fjat. ^rjre ÜÖterfmate Hegen in beut fräftigen Seibe, beut giem*

lid) furgen, faftlegetförmigen, an berSBurgel breiten, auf bem^irfte unb feittid) abgeruubeten

©d)nabef, ben fet)r fnrgfäufigen unb furggefjigen, aber fräftigen $üJ3en, bie mit root)(au3gebi(=

beten, gebogenen unb fbitügen Straften betrefft finb, ben fet)r langen klügeln, in benen bie

erfte ©djroinge ein furgeS, fangettförmigeS ^eberdjen ift, roäf)renb bie girierte bie ©bifie

btlbet, unb bem furgen ober mittellangen, geraben ober feid)t auSgefd)nittenen ©d)tr>ange

fonüe bem giemlid) bid)t anliegenben, büftcrfarbigen ©efieber.

Sie gamilie umfafst groei Gattungen, bon benen bie eine, Pseudochelidon Hart!., mit

nur einer 3trt ©abun betoot)nr, bie anbere, bie ber §ofgfd)ft>aIben (Artamus Vieül.), etroa

20 Wirten umfd)lief;t unb fiel) über ©übafien unb Wuftratien berbreitet.

'Sie 33raune ^ofgfdjroafbe, aud) ^>aImen*©d)toafbenftar genannt, Artamus

fuscus Vieül. , ift auf ®obf, Stinn, ftefjle unb 93ürgel büfter afdjbraungrau, auf Hantel unb

©djultern bunfter, am 3ügel fdjroarg, auf ber Unterfeite matt röttidjbraun; bie fdjiefer*

fdjmargen ©d)tt>ungfebern finb auften fd)iefergrau berroafd)en, bie ebenfalls fd)ieferfd)roargen

©teuerfebern am Gnbe tueifs geranbet. Sie $ri§ ift braun, ber ©dinabel bleiblau, an ber

©bit5e fdjroarg, ber fynf3 bleiblan. Sie Sänge beträgt 17, bie breite 38, bie ^lügellänge 13,

bie ©djtoanglänge 5 cm. Sie 5(rt ift mef)r ober minber gemein in ben berfd)iebenen ©egenben

33ritifd)^nbien§ unb bis nad) 93urma, ©iam unb Gf)ina berbreitet, lommt aud) auf Gebton

bor, aber, roie CateS angibt, uidjt auf ben Slnbamanen unb üftiiobaren. Qm ^imataja finbet

fie fid) roäf)renb beS ©ommerS bis gu 1600 m §öf)e.

(Sine ber ad-)t auftratifd)en 3(rten ift bie ÜIRaSf enf)olgfd)roaf be, Artamus personatus

Gould (£af. „©bertingSböget VI", 4). S3ei il)r ift bie Oberfeite fcrjiefergrau, bie llnterfeite

geller, ©tirn, 3üget, ®obffeiten unb Äetite fdjroarg, beim SSeibdjen matter, ber ©djnabef

ift, roie bei allen Slrten, graublau, nad) ber ©bitje f)in in ©d)röarg übergetjenb, ber gufr

blänlidigrau, bie %t\§> fdjroargbraun. ^rjre Sänge beträgt 18, bie beS ^lügelS 12, beS

©djroangeS 7,5 cm. (Sie berool)nt gang Sluftratien mit ?(u§nal)me beS Sorbens.

Sie ©djroalbennnirger beborgugen ttmlbige ©egenben bis gu 1000m §öt)e unb barüber

unb in foldjen geroiffe SieblingSbäume. ©o finbet fid) bie braune ftotgfdjroalbe f)aubtfäd)=

lid) ha, roo bie ^atmbrabatme auftritt, unb f)at beSfjatb bon ben Eingeborenen ben Tanten

^atmrjrafcrjrDatbe erhalten. Gine auf %at>a lebenbe 91rt, Artamus leueogaster Vol., roäb/tt

fotcfje ©egenben, roo auSgebebmte, mit lurgem ©rafe beftanbene Triften ober gelber mit

fleinen ©efyötgen unb ©arten abroed)feln ober roenigftenS burd) eing einfiel)enbe 33äume bie

gur 9Innet)mlid)feit beS SebenS erforberiid)en S3ebingungen enthalten. 2)ie S3äume bienen

gu ©ammet* unb 9?ul)eplä^en, roerben baf)er aud) gum 9J?ittelbun!te beS 3aS°9eD^ete§ -

S3ernftein berichtet, ha§ bie jabanifd)e Slrt fid) auf ib.rem SieblingSbaume mit Seid)tigfeit

Src^m, 2iertcben. 4. Stuft. IX. SBanb. 21
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beobachten, \a bon biefem laum oertreiben lajfe, btetmerjr aud) bann immer unb immer

roieber gu if)m gurüdferjre, roenn [ie Verfolgung erteibet. Waü) ber SSrut§eit trifft man ge=

roörjnlicrj bie gange gamilie auf einem Vaume an, unb menn man bann eines ber äTcitglieber

roegfdjießt, fliegen bie anbeten groar augenblicfüd) fort, laffen fidj aud) roorjl furge 3eit

anbersroo nieber, teuren jebod) immer balb roieber gurütf, fo bafj man nod) einen groeitenunb

felbft einen britten Vogel aus bemfelben <2d)roarme roegfcfjiefjen lann. 9tacfj oollenbeter

iörutgeit oereinigen fid) in geeigneten ©egenben guroeilen gal)lreid)e öefellfdjaften, unb bann

gemährt ber Siebimgsbaum ein fel)r angietjenbeS Sdjaufpiel. Unter bem £d)roarme t) errfd)t

oollfte ^reil)eit. $eber einzelne Vogel fd)eint unabhängig oon ben anberen gu rjanbein, jeber

ba3 gu tun, roaS gerabe fein VebürfniS erl)eifd)t. Giner ober ber anbere berläfjt ben 3mei9>

auf bem er unter feinen bid)t gebrängten ©efäfyrten fafj, l)üpft auf unb nieber, jagt einem

Qnjeft nad) unb terjrt bann auf ben alten <3ii3 gurüd. Ser ®d)roarm beftel)t nid)t immer au3

ÜRttgliebern einer einzigen 9lrt; benn bie (Edjroalbenroürger bereinigen fid) fefjr l)äufig mit

anberen Vögeln, namentlich mit gamilienberroanbten ober mit Sdjtoalben; ja berfdjiebene

2(rten ber Familie brüten auf bemfelben S3aume einträd)tiglid) gufammen.

Von feiner borteilfjafteften Seite geigt fiel) ber 6djroalbenroürget im Pfluge. Stuf ben

Voben fyerab fommt er feiten, bemeift aud) burd) fein ungefd)irftes betragen, ba$ er fjier

nid)t gu §aufe ift. Set ^lug roirb bon Vernftein mit bem eines? Diauboogels oerglidjen, roeil

ber Sdjroatbenroürger faft ot)ne £flügelfd)(ag mit ausgebreiteten klügeln bat)infd)roebt unb

burd) einfadjeS §eben ober (Senfen be3 einen unb anbern fylügelS bie 9tid)tung beftimmt.

Sie Veroegung ift jebod) berfjältnismößig langfam unb l)at nid)ts mit ber reifcenben Sdmelltg-

feit ber lleinen (Sbelfalten ober ber Sdjtoalben gemein. Qerbon hingegen fagt, ba$ ber

£rlug ber befd)riebenen inbifdjen 2(rt gierlid) unb fd)röalbenäl)ntid) fei unb rafdje ^lügelfdjläge

mit fanftem ©leiten bei ausgebreiteten Scrjroingen abroedjfetn, baß ber Vogel fiel) fefjt oft

in M reifen brel)e, bei Verfolgung eines 3ni
e^^ abez auä) tei^enb unb gerabeaus bal)infliege.

SSenn fdjönes SSetter bie ^afeften in t)öf)ere £uftfdjid)ten gelocft t)at, fief)t man bie 8d)roa(-

benroürger in ben gierlidiften unb gefälligften <5d)roenfungen in ber §öf)e treifen. Unter

fold)en Umftänben oerroeilt ber Sd)toarm oft lange 3eit fliegenb in ijofjer Suft, unb bann

erinnern bie Vögel burd)aus an bie ©djroalben. S)as ift aud) ber %all, roenn fie fyart über

ber Cberflädje eine§ ©erbäffer» auf unb nieber ftreid)en, l)ier unb ba ein 3n)"eft Don oen

Stellen roegnefpnen, Slugenblide lang auf pajjenben 3 rt)eigen oe^ Ufergebüfdjes ausntrjen

unb bann bon neuem il)re ^agb beginnen, hierbei oereinigen fie fiel) guroeilen gu fo gaf)l=

reid)en öefelljdjaften, bafj bas SBaffer, roie öoulb fagt, bon il)ren Spiegelbilbem oerbuufelt

roirb. 2tud) bie (Stimmtaute, bie man bernimmt, ähneln bem Socfrufe ber <Sd)roaIbe, finb

jebod) raul)er unb eintöniger. Ginen eigentlid)en ©efang fd)einen bie (Sdiroalbemoürger

rttctjt gu tjaben. £öd)ft fonberbar ift bie öeroof)nf)eit einer auftralifdjen 2(rt, bon ber öoulb

berid)tet, fid) nad) §(rt eines S3ienenfd)marmes in plumpen aufgul)ängen. Ginige Hämmern

fid) an bie Unterfeite eines bürren ,3^9^ anbere roieber an biefe, unb fo gefd)tet)t es,

baft fid) gutoeilen eine fo große äRenge aneinanber b,ängt, ba^ ber gange Stlumpen ben D^aum

eines Sdjeffelmafjes einnimmt. 3ii)nlid)es tjat man übrigens an gefangenen .^olgfdjnialben

mefjrjad) beobad)tet. ,,^n ib^ren Äletterfünften an ber 23or!e", fagt 9tuß, „bilDen fie ein

©egenftücf gu ben bekannten SJcauSbögeln (Colius), ebenfo beim klettern an ber Sed'e,

roobei fie fid) flad) anhängen unb mit ben ftarten mittleren Sdircangfebern fpedjtartig

ftütjen. S3eim Sintiammern unb beim Sitten auf ben groeigen fel)en fie roie Sd)roalben

aus, auf bem Voben bagegen bewegen fie fid) ftarartig."
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SBcrnftcin beridjtet, bafs bie Hefter ber bon ibm beobachteten jabanifdjen 2trt &rt>ifcr)en

ben bie ^atmenfteugel bebedenben Scbmarokerbflanäen ober in ben SBlattröinfeln ber

^almenbäume angelegt unb au3 trodnen, groben Jpatmeh, SSutjeln, blättern, gledjten

unb $Dcoo£ftüden rob unb unorbentlid) &ufammengebaut finb, be§f)alb ein Iieberlict)e§, §er=

jaufte» ^'lußereö baben, mätjrenb iia§> innere eine regelmäßige, abgeflaut balbfugeiige fßei>

tiefung bitbet unb mit feinen «Stoffen, namenttid) mit ben biegfamen gafern ber Strenget*

bahne unb garten Jahnen, gierlid) aufgefüttert ift. 5)a3 9teji ber braunen ,\>ot}fd)toalbe mirb,

nad) Serbon, nod) außerbem teidjlid) mit fiebern au3gebolftert, ift aber, roie £>a'te3 mitteilt,

ebenfalls redjt tieberlid) gebaut unb roirb in 33aumf)ül)Iungen, auf ber Cberfiädje ftarfer,

magereebter gmeige ooer auf oer Ärone tjober SBaumftümbfe angelegt. $ie S3rutseit um*

fafet bie Monate äJcärj bi§ Quli; ba3 ©etege bilben in ber $eget 3 auf grauroeifjem ober

cremefarbenem ©runbe roftbraun gegeidjmete (Sier. Ob aud) ba3 Sücännd)en brütet, ift niebt

mit 23eftimmtbeit §u fagen; bie jungen aber tuerben üon beiben eitern aufgefüttert unb aud)

lange nad) bem 2Tu§fliegen nod) behütet unb ernährt. ÜUcan fiel)t bann bie 3un9en i>id)t

nebeneinanber gebrängt auf einem Slfte ßfjen, mät)renb bie eilten bie 93äume jagenb um*

fdnueben unb gu il)ren 9fad)fommen jmrüdfeljren, fobalb fie im gange gtüdtid) roaren.

Sobiet befannt, tuerben bie jungen 5u^fdt)ltejgüdt) mit ^nfefteri großgefüttert, unb biefe

bilben aud) ba» beüorjugte gutter ber eilten.

©efemgene Sdjroalbenroürger gemöf)nen fid) teidjt ein, bauern trefflieb im föäfig au«,

unb einige Strien gelangen baf)er nidjt gerabe feiten nad) Curoba.

$ie Stärlinge ober 2ru{)iale (Icteridae) finb mit ben Staren, bie fie in Wmertfa

gleidifam üertreten, ncrije berroanbt. 2)er £>aubtunterfd)ieb betber gamilien beftebt barin,

batf bie äußerfte ber gefjn £anbfcbruingen bei ben (Stärlingen nod) roefentlid) ftärter

surücfgebilbet ift al3 bei ben Staren, grüber überfat) man biefeS mingige unb oerfteette

gebereben fogar oöllig unb fdnteb ben ^fteriben mdjt mein* afö neun <panbfd)nnngen 31t. 2)ie

Stärlinge finb $öget öon ginfen= b\§> fträbengröße, geftredt, aber fräftig gebaut, mit fdjlanf

fegeiförmigem Sd)nabel, ftarten Saufen, mittellangen gtügeln unb mittellangem ©djröang

foroie giemlicr) meidjem, glängenbem ©efieber, in bem Sdjrüarg, ©elb unb 9tot borberrfd)en.

®er geftredte Sd)nabel ift runblid), an ber SSurjel bid, an ber Sbitje immer ungeferbt; fein

Cberfirft tritt fdjnebbenartig in ba3 Stirngefieber bor; Sd)uabelborften feblen ober finb fel)r

id)iuadi entnadelt. ®ie Saufe finb länger als bie SQftttetsetje, öorn mit Sd)ilben betleibet,

bie geben mit fräftigen, gebogenen unb fbüngen Nägeln beroebrt. SDer Scbroans ift immer

mein als tjatb fo lang, nie erbeblid) länger al§ ber glügel, nie gegabelt ober au§gefcr)nitten,

meift abgerunbet ober abgeftuft. 2>a3 ©efieber berlängert fid) bei einigen auf bem ©djettel

bollenartig unb läßt bei anberen bie SSangen frei. 9Jcand)e Strien oerbreiten einen eigen«

tümlidien, ftarten ©erud), fo ber fträr)enjiärling unb, nad) 2ane, ber ©elbfdmlterige §orben=

bogel, Agelaius thilius Bp.

®ie Stärlinge, üon benen man etroa 190 Sitten unb Unterarten in 33 (Gattungen tennt,

bemol)nen bie beiben Slmerita, gu meb,r aU oier günfteln Süb= unb SJcittelamerita, jebod)

aud) Scorbamerifa big §um ^olartreife. Stile Strien finb gefellig, munter, bemeglicb, bie meiften

gute, einige fogar üorjüglid)e Sänger. Sie beleben bie SBalbungen, näfjren fieb bon Keinen

SSirbel-, Äerb* unb SBeicbtieren, grüd)ten unb Sämereien unb madjen fid) oft belaßt, oft

mieber fef)r nürjlicf). 31)re Hefter, bie bäufig benen ber SBeberbögel an 3ierlid)fett- nicr)t

21*
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nadjftefjen, fie fogar nod) übertreffen formen, roerben gurrt Seil an Säumen aufgehängt, meift

in Siebefungen; bie SJütglieber breier Gattungen (Molothrus, Callothrus unb Cassidix)

ober banen roeber, nod) brüten [ie, tiertrauen bielmef)r ibre Gier frember Pflege an.

grüner gerlegte man bie g-amilie allgemein in fünf Unterfamitien, bte Icterinae, Agelae-

inae, Sturnellinae , Cassicinae unb Quiscalinae. 3?ibgroat) fam jebod) nadj ^ergleidumg

fämtlidier Sitten gu ber Übergeugung, baf$ eine foldje Trennung nidjt burd)fübrbar ift.

Unter ben norbamerifanifcben Wirten ber gamifie berbient ber 93a(timoreboge( ober

93alttmoretru:btaf, Icterus galbula L. (baltimore), als ber befanntefte, guerft ermähnt

gu merben. (Sr tiertritt bie umfangreiche, über 50 Sitten unb Unterarten entbaltenbe unb

über baS gange gemäßigte unb trotiifdje SImerifa tierbreitete ©attung ber (Sigenttidjen

Srutiiale (Icterus Briss.). 2>tefe finb tierrjältniSmäfjig Hein ober mittelgrof3, fjaben einen

fdjfanfen, fein gugefbitsten, gerabfirftigen ©djnabel, ber fo lang mie ber töobf ober färger

ift, mittefiange g'tüqel, beren brüte unb tiierte ober tiierte unb fünfte Sdjroinge bie tängften

finb, unb [tart gebogene, ftiifee Stallen. Sie bauen beuteiförmige, f)ängenbe Hefter. 93etm

Mtimoteüogel finb fotif, §al3, Stinn unb fel)le, üücantef, Sdjuftern, ^tilget unb bie beiben

mittelften Sdjroangfebem tieffd)marg, Cberffügetbecfen, 93ürget, Dberfdjroangbecfgefieber

unb bie übrigen Unterteile feurigorange, bie Sdjroungfebern mit breiten, bie §anbfd)roingen

im Gnbteile mit fdjmalen meinen Stu^enfäumen, bie ftanbbecfen in ber Qunbt)älfte roeiß, eine

breite Querbinbe bilbenb, bie nod) nidjt ermähnten Steuerfebern orange, Ijintet ber SSurgel

breit fdjroarg gebänbert. SDie $ti3 ift braun, ber Sdjnabet fdjroärgfid) bleigrau, an ben

Sdmeibenränbern geller, ber %u% bleigrau. *£>ie Sänge beträgt 19, bie breite 30, bie

^lügeflänge 9, bie Sdjroanglänge 8, bie Sdjnabettänge 1,7—1,9 cm. 93 eint SBeibdjen finb

bie Oberteile olibenbräunlid)=grau, bie SJcanteffeberu unbeut(id) bunfler tängSgeftridjelt,

bie Unterteile orangegelb, bie Dberfd)roangbecffebern olitienorange, bie Strmbecfen unb bie

größte SReit^e ber übrigen ^lügelbecfen amCnbe meift, fobafj groei^lügelquerbinben entftefjen,

alle übrigen Seile büfterer ober trüber gefärbt als beim 9Jcännd)en.

SDaS SBtutgebtet be§ 93aItimoretiogeI§ umfaßt bie £ftftaaten üftotbametifa§, bon $ta*

naba an bis SejaS, roeftlid) bis gu ben 9todt) SJfountainS. $on f)ier auS manbert ber $oget

im SBinter bis SSeftinbien, 9Jcittetamerif'a, Kolumbien unb ^eneguela rjinab. ©elegentüdj

foll er fid) nacr) ben Sfjetlanbinfefn berflogen rjaben. Wad) 9(ububon ift er an geeigneten

Orten fetjr l)äufig, mogegen er anbere nur auf bem $uge berührt. §ügelige Sanbfdjaften

fdjeinen tr)m bor allen gugufagen. @r ift ein Sommerbogel, ber mit 93eginn beS £früf)lingS

tiaarroeife im Sanbe eintrifft unb bann fef)r balb gur gortbffangung fdjtettet. ©ein -fteft

roirb, je nacrjbem ber Sanbftrid), in bem ber Sßogel röorjnt, fyeifter ober fälter ift, tierfdüeben

ausgestattet, immer aber an einem fdjfanfen 3rt)etge angehängt unb fet)t funftreid) gemebt.

$n ben füblid)en Staaten 9?orbamerifaS beftet)t eS nur auS fogenanntem „fbanifdien ÜÜcoofe"

unb ift fo locfer gebaut, baft bie ßuft überall leid)t f)inburd)bringen fann; baS innere ent*

f)äft aud) feine roärmenben (Stoffe, ja ber 93au roirb fogar auf ber SRorbfeite ber 93äume

angebrad)t. $n ben nörblidien (Staaten hingegen roirb eS an gmeigen aufgehängt, bie

ben Strahlen ber Sonne auSgefetü finb, unb innen mit ben märmften unb feinften Stoffen

auSgefleibet. £>er bauenbe Sßogel fliegt gum 93oben t)erab, fucfjt fid) geeignetes Material,

Tieftet eS mit einem ©übe an einen 3meig unb flid)t alles mit großer Äunft burdieinanber.

©elegentlidj beS 9?eftbaue§ mirb ber 33altimoretiogel übrigens biSroeilen läfrtg. ®ie grauen

b,aben bann auf ba§ ©arn gu ad)ten, ba§> fie bleid)en roollen; benn ber $Bogel fdjtetibt alle
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$äben, bie er erlangen fann, feinem 9tejie gu. 9Jcan f)at oft gnnrnsfträfjne ober fnäuet bon

Seibenfäben in feinem üfteftgeroebe gefunben.

sJcad)bem ber SSau fertig ift, legt ba§ Sßeibdjen 4—6 Gier, bie ungefähr 23 mm lang,

16 mm bicf unb auf btafjgrauem ©runbe mit bunfleren Rieden, fünften unb Sdmörfetn

gejeidjnet finb (Giertafet V, 46) unb üom Söeibdjen allein bebrütet loerben. Wad) 14 Sagen

finb-fie gezeitigt; 3 SSodien
f
bäter finb bie jungen flügge. ®ann brütet, loenigftens' in

ben füblid)en Staaten, ba3 ^ßaar roof)t nod) einmal im Saufe be§ Sommery. 23ebor bie

jungen ausfliegen, l)ängen fie fid) oft an bie ^lufjjenfeite be§ Heftes» an unb fd)tübfen auä

unb ein mie junge Sbed)te. §ierauf folgen fie ifjren Gttern etma 14 Sage lang unb roerben

mätjrenb ber $eit Oon it)nen gefüttert unb geführt. Sobatb bie Maulbeeren unb feigen

reifen, finben fie fid) auf ben betreffenben Räumen ein, roie fie früher auf ben Äirfd)= unb

anberen £yrud)tbäumen erfd)ienen, unb tonnen bann giemlid) bebeutenbe $8ern>üftungen

anrid)ten. 3m Sr^)ia^e hingegen nähren fie fid) faft au§fd)lief3Üd) üon ^nfeften, bie fie

entroeber bon 3toeigeu unb blättern ablefen ober fliegenb, unb sroar mit großer 33e()enbig

feit, berfolgen. Sdjon früt^eitig im ^afjre treten fie ifjre SBanberung an. (Sie reifen bei

Sage in rjofjer Suft, meift ein3eln, unter laut tönenbem ©efd)rei unb mit grofser Gile. Grft

gegen Sonnenuntergang fenfen fie fid) nad) geeigneten 33äumen l)ernieber, fud)en t)aftig

etivaZ gutter, fd)lafen, früt)ftüden unb fe^en bann ii)re Steife fort.

S>ie 33etoegungen finb ^ierlid) unb gleidimäfjig. ^er $-lug ift gerabe unb anfjatteub,

ber ©ang auf bem 33obeu jiemlid) gefd)idt. Seine gröfste g-ertigleit entfaltet ber &v

ogel

im ©e^toeige ber S3äume; f)ier flettert er mit ben SJleifen um bie SSette.

Seiner Sd)önl)eit l)alber tjält man ben 33altimorebogel, roie jai)lreid)e anbere Srubial =

arten, häufig im Stufig. 3)er ©efang ift groar einfad), aber äufcerft angenehm roegen ber

^iitle, ber Starte unb beS 2$ot)l(autey ber brei ober bier, r)ödjften3 ad)t ober §er)n Söne.

3u ber etroa 14 31rten umfaffenben, gang 5(merifa mit 9(u3na()me ber arltifdien unb

antarftifdien Sauber bemolpenben ©atrung ber §orbenbögel (AgelaiusF^7/.) gälten

bie t'leinften ?(rten ber Stärltnge. %t)t Sd)nabel ift lürger at3 ber Äobf, gerabe auf bem

$irfte, bie Sdjneibe am sD>hmbtoinfet edig l)erabgebogen. ^n bem giemlid) langen unb

fpitjen ^-lügel finb bie britte, bierte ober fünfte Sd)minge ober alle brei am längften. ®er

mittellange Sdjroanj ift mer)r ober minber gerunbet. 2)ie sDcännd)en faft aller Wirten finb

fd)toai"5 mit roten, orange ober gelben tleinen glügelbeden, bie SSetbdjen burd)ioeg biet

tleiner unb, roie bie jungen, gang anber§, oft ammerartig gefärbt. ^ü£e unb getjeu

finb fd)lanter aty bei ber borigeu ©attung. £>ie §orbenbögel bauen it)re offenen, nabf*

förmigen Hefter im 9tol)re an fumbfigen Stellen. Sie l)aben eine laute Stimme, unb nad)

Sane gef)t in Sübamerifa bie Sage, Gf)ile fütjre feinen Tanten nad) bem Stufe einer bortigen

9Irt, Agelaius thilhis Mol., ber ben fbanifdjen Gröberem auffiel.

3er Sumbfrjorbenbogel, Kotflügel ober 9totf iügelige Sdjroaräboget, Age-

laius phoeniceus L. (91bb., S. 326), ift ein rjüufiger $oget 9Jorbamerila§. Sein Sd)nabel ift

tegelförmig, fef)r fbi|ig unb etnm§ gufammengebrüdt, ber pflüget mittellang, ber Sdjroanä

jiemlid) lang unb abgerunbet, bay ©efieber meid) unb glängenb. 91u£gefärbt, iftvber mann*

lidje Kotflügel tieffdjrüarg, auf ber Sdmtter bräd)tig fcrjarladjrot, bie größte 9ieil)e ber

oberen glügelbedfebern gimtgelbbraun, bie %x\Z buntelbraun, ber Sdmabel roie ber gu^

enblid) bIäutid)fd)roar5. ^)ie Sänge beträgt 22, bie ^lügellänge 12, bie Sdiroanjlänge 9 cm.
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2)a§ SBeibcrjen i[t auf bet Cberfeite fdjmärgtidjbraun, auf bet Unterfeite gräulidjbraun, jebe

fyeber Ijier mefjr ober weniger gelblidjgrau gefäumt; bie Siegle unb bie Söangen finb auf

Iicf)t fanjgrauem ©ranbe bunM in bie Sänge geftrirfjelt.

Ter Kotflügel ift in feiner trjpifcfjen gorm über bie öjtlidjen bereinigten (Staaten unb

(Sübfanaba tierbreitet, weftwärtS bi§ junt $uf3 be§ gelfengebirgeS. $n anberen Seilen

9Jörbamerila§ wirb er burdj gcujlreicrje Unterarten öertreten. Xa er, nad) Saliner,- faft

immer feine -ftiftftelle am, wenn nid)t über bem SSaffer toixfyt, fo ferjlt er wäbjenb ber

SSrütejeit in umfangreirfieren trodnen unb fanbigen ©egenben, obwohl $älfe beobaditet

würben, in benen bie Hefter weit oon allem, roa§ einem Sumpfe glidj, entfernt maren.

...

'

Sumpf f)ovb eito ogel, Agelaius phoeniceus L. r2 itntüvlitfjer ©röjie.

Senn ber grütjling erfdieint, öerlä^t ber Kotflügel bie füblidien Staaten, in benen er

wäfyrenb ber falten ^at)re§5eit Verberge genommen rjatte, unb wanbert in Heineren ober

größeren fingen bem Sorben gu, wobei bie 9#ännd)en fingenb üoranjieben. 3>ie SSanber*

gäfte üerweilen unterwegs nid)t feiten auf mittelrjorjen Säumen, [preisen il)ren 3d)man,5,

lüften ba$ ©efieber unb laffen ifjre Haren unb wob/lflingenben Saute üernerjmen, namentlich)

am frühen borgen, beüor fie bie *J*läJj$e öerlaffen, auf benen fie bie $lafyt üerbraditen; benn

fie wanbern nur bei Sage. Sobalb bie SSeibdjen angekommen finb, beginnt ba§ 93rut*

gefd)äft. S)ann jietjt fid) ba§ ^aar üom Raufen jurüd unb fuebt am Staube eine§ einfamen

£eidie§ ober einer fumpfigen SSiefe einen geeigneten SDftftjrfatj. Gin niebriger Straud), ein

biditer 9fof)r= ober ©ra§bufd) wirb erforen unb tjier eine Sftenge trodne» 9?or)r sufammem

getragen, barin bie 9ieftmufbe geformt unb t>a§ innere Dann m& feineren ©räfern ober

^ferbeliaaren au§geffeibet. £)ier finbet man bie 4 ober 5 t)öd)ft eigenartigen, burcnfdjnitt*

lief) 24 mm langen, 17 mm bieten, auf graublauem örunbe mit einzelnen großen, fdunarsen

unb fdjwarsbrauneu Rieden unb Söurmlinien gejeidjneten Gier.
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Sfadjbem bie 3unSen ausgeflogen finb, fragen fie fid) mit Saufenben anbetet ifjrer

9ttt gufammen unb tteiben fiel) felbftänbig unujer, mäljxenb bie eitern 511 einet feiten

33rut 9(nftalt madjen. 'Sie erften jungen entfliegen Anfang ^uni bem Dcefte, bie groeiten

in ben erften Sagen beS Sluguft. 3U tiefer ßeit ift baS (betreibe bet mittteten «Staaten ber

Steife nahegekommen, unb nun fallen bie gefdjarten Kotflügel in unfd)ä6barer 9)caffe in

bie Reibet ein unb machen etnfte Sibroehr beS ßanbmanneS nötig, Sod) ift aud) bet größte

(gifer beS ÜDcenfdjen getoörjnlid) erfolglos: bie SDcaffe ber Sßögel bereiten jeglid)e SInftten*

gung. Sobalb baS (betreibe roirflid) reif geworben ift, berlaffen bie ^lünberer bie gelber

unb fammeln fid) je|t auf SBtefen unb an Stromränbern, aud) mobt im Stöfjridjt, oer=

einigen fid) babei mit Stoffeln, ^apetlingen unb äfjntidjen SSerroanbten unb bilben mit

üjnen glüge, bie bie Suft oerbunfeln. @S ift faum gfaubtid), in melden Waffen biefe $ögel

früher getötet mürben. Sfabu&on oerfidjert, üernommen gu fjaben, baß ein einiger Sdmü

meljr aB 50 Don ifjnen gu 33oben geftredt, unb ergäb/ft, ba% er felbft £mnberte in einem

Sfadimittage erlegt fjabe. %lad) ben genaueu , an 700 Gjemplaren in feber ^atyreSgeit oon

^almer oorgenommenen ÜDcagenunterfudmngen ift bet Kotflügel mcr)t einmal befonberS

fd)äbtid), loenigftenS ift banaefj bet 93ootfct)roan8 faft breimal fdjäbltdjer; burd) Sßegfangen

bon ^nfeften roirb erfterer, rote 9cefjrfing fjeroorbebt, fogar nüjjficr). #r)nlid) unferen Staren

fallen bie Kotflügel mit Ginbrud) bet 9£acr)t in gcfdiloffenen 3uQen m Den 9tol)tbeftäubeu

ein, um bjer, roenigftenS einigermaßen gegen bie fie bebrobenben Gtegner gefdjüft, bie

9cad)t gu oerbringen.

Ser Kotflügel roirb feiner Sd)önf)eit batber oft in ®efangenfcr)aft gehalten, betlangt

roenig, fingt fleißig, ift eroig munter unb in Sätigfeir, ftetS fjeiter unb, roenigftenS unter

GJteidjjiatfen, aud) oerträglid). (Sinen ©efeltfdjaftsbauer belebt er in ber anmuttgftenSSeife:

benn er berfteljt eS, Stuge unb £r)r gugleict) gu feffelu.

®ie ©attung ber SteiSftärlinge (Dolichonyx Sw.) bertritt als einige 5(rt ber in

üfcotbametifa fefjr häufige unb fefjr fd)äbticbe ^aperting, 93obolinf, 9ieiS= ober Ütieb-

do gel, Dolichonyx oryzivorusL. (2tbb., ©. 328), mit furgem, ftarfem, fegeiförmigem, feit-

lief) gufammengeprefjtem Sdjnabef, beffen oberer Seil fd)mä(er ift als ber untere, unb beffen

fieferränber fid) einbiegen; ber %u% ift lang unb fräftig, mit fet)r langet 9Jctttelger)e unb

langen, fdyianfen Stallen, bet Seib gebrungen, ber ftopf groß, ber gfüget mittellang, in

ibm bie groeite, b. b. bie äufcerfte fiebtbare Sdjroinge am längften, ber Sdjroang mittellang,

jebe einzelne geber Don beiben galjnen fjer fdjarf gugefpifet, baS ©efieber eng anliegenb unb

glängenb. Sie Sänge beS ^aperlingS beträgt 18, bie gtügellänge 9, bie Sd)roanglänge 6,

bie Sd)nabellänge 1,5 cm. ^m §od)geitSfleibe finb £ber= unb ^orberfopf, bie gange

Unterfeite foroie ber S^roang be§ 2JJännd)enS fd)roarg; ber Waden ift bräun(id)gelb, ber

£berrütfen fd)roarg, jebe geber aber breit gelb gefäumt. ®ie Scbultergegenb unb ber SSürgel

finb roeifs mit gelbem Sd)immer, bie ©djroungfebern unb glügelbecffebern fcb,marg, aber

fämtlid) gelb gefäumt. ®ie ^ri§ ift braun, ber Cberfdmabel bunlelbraun, ber Unterfd)nabel

btäulid)grau, ber guß lidjtblau. Sa§ etroaS Heinere 2Seibcr)en ift auf ber Cberfeite lid)t gelblid)=

braun mit buntleren Sd)aftftricb,en auf ben gebern, auf ber Unterfeite blaß graugelb, an ben

Seiten ebenfalls geftreift, bie ßügelgegenb braun, ein Streifen übet bem 5tuge gelb; bie

©djnrirtgen unb bie Steuetfebetn finb bebeutenb lidjter als beim SJcänncfjen. Siefem bleibe

ähnelt merfmürbigerraeife baS beS 3Qlänncl)enS in feiner 2Sintertrad)t, unb aud) bie S«nGen )"lim"

men im roefentlidjen bamit überein: jebod) finb bei ibnen alle garben bläffer unb gräulidjer.
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2)er «paperling ift in 9?orbameriia ein Sommerboget, ber je£)r regelmäßig etfcfjetnt

unb meg^t. Stuf feiner fReife nad) ©üben berührt er Sübamerifa big «JSataguato, nament-

licr) aud) Sßeftinbien, felbft bie öalabagosinfeln. ftm (Staate 9Zem 2)orf trifft er Anfang 3CRai

in größeren unb Heineren SrubbS ein, bie ficrj batb burd) neue 3ujügc bermetjren unb nad)

fütjefter Seit bas gange £anb erfüllen. ®ie ©efelligteit ber Siere roirb aud) roätjtenb ber

23rutgeit nid)t aufgehoben: ein *ßaar

roofjnt unb brütet bid)t neben bem

anbern. Sas 9te[t mirb auf ober

bart über bem SSoben of)ne große

Sorgfalt, jebod) immer ghnfctjen

öras ober Qtetreibebafmen augelegt

unb ift felbftoerftänbtid) ber äftittef*

bunft bes Sßobjngebietes eines Haa-

res. SSäfyrenb nun bie SSeibd)en ftd)

bem 33rutgefd)äfte Eingeben, treiben

ftd) bie ÜDtänndjen im nedenben SGSett*

eifer über bem §almenroa(be umber.

(Sine» um bas anbere ergebt fid)

fingenb in bie Suft unb fd)roingt fid)

biet in etgentümttdien 9tbfä|en auf

unb ntebcr. 2)as Sieb bes einen er=

regt alle übrigen, unb balb fiei)t man

eine Menge aufzeigen unb üernimmt

bon jebem bie anmutig Weitere SSeife.

^ie £öne ftnb reidj an äßedjfel, roer=

ben aber mit großer Sdjnelügi'ett

unb anfdjeinenbet Sßerroirrung aus*

geftoßen unb fo eifrig fortgefeßt unb

überfüllt, ha)] man gum eilen ben

©efang bon einem tjalben ^ugenb

ju Hernehmen glaubt, roäbrenb bod)

nur ein einziger fingt, ©ine $or=

fteltung fann man fid), nad) SStlfon,

bon biefem öejange madien, menn

qSaperting, Dolichonyx oryzivorus L. 2/3 natürlicher (Sröpe. IHÜXI auf eiUem StlaOter ra](±) Itad)=

etnanber oerfdiiebene 2öne, fjofye

unb tiefe burd)einanber, ofyne eigentliche Sieget anfd)lägt. Slber bie SSirfung bes ©angen

ift gut. 9ted)t bäufig fingt bas 9JMnnd)en übrigens aud) im ©t|en unb bann unter lebhafter

^Begleitung mit ben klügeln, nad) 2!rt unferes Stares. Qu feinen SBeroegungen geigt fid) ber

^aberting als fet)t geroanbter SBogel. Sein ©ang auf bem 23oben ift metjr ein Sdjreiten

als ein §übfen, fein ^lug Ieid)t unb fd)ön. gubem berfteijt er es, in feinem §almenrualbe

auf unb nieber §u flettern tro| eines ^obrfängers.

3n ben legten Xagen bes 9Jcai finbet man bie 5 ober 6, feltener 7, etroa 22 mm langen,

16 mm biden, auf bräunlidjgelbem ober bläufidjem ©runbe mit fdjroargbraunen y-leden unb

SSolfen ge§eid)neten (5ier in bem am S5oben erridjteten 9?efte. ^ebes ^>aar brütet, falls ü)tn
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bie erften Gier ntdjt geraubt werben, nur einmal im $atjre. Sie jungen roerben f)auptfäd)Ud)

mit ^nfetten aufgefüttert, tuadjfen rafdj rjeran, üerlaffen baS -ifteft unb fd)lagen fid) fobann

mit anberen irjrer $trt in §ar)treid)e Erlüge gufammen. 9hm i(t ber ©efang beenbet, bie

fdmmde £rad)t ber mäwtficr)en Vögel bereits im Söedjfel begriffen; baS *paar r)at feinen

feften ©tanbpunft meljr unb ftreift im Sanbe auf unb nieber, unb bie SBerttmftungen be=

ginnen. Sie Sßögel fliegen üon ^etb gu $elb, fallen in ungeheueren ©djroärmen ein, freffen

bie nod) mild)igen itörner beS ©etreibeS ebenfogern roie bie bereits gereiften unb fügen

roegen ifjrer Strenge ben Sanbleuten mirflid) erl)eblid)en ©djaben gu. $ebeS ©etoefjr tuirb

jeöt gegen fie in SSereüfdjaft gefegt; Saufenbe unb §unberttaufenbe roerben erlegt, jebod)

üergeblid); benn bie Vertoüftungen uuitjren bemungead)tet fort. Wlan üertreibt bie Vögel

büdiftenS üon einem ^eibe, um fie in baS anbere §u jagen, ©obalb fie if)r 2Bert im Sorben

üollenbet t)aben, fallen fie in bie füblidjeu ^flangungen ein. ©o treiben fie fid) roodjenfang

umher, bei Sage in ben gelbem haufenb, nad)tS Sioftrbeftänbe §um ©d)lafen enoä()leub.

Sann roanbem fie allmählich meiter nad) (Buben l)inab. ©djon in ber erften §älfte beS

19. ^aljrhunbertS nmrbe ein öefelj gur Vertilgung beS ^apertingS erlaffen unb ein ^ßreiS

auf feinen Slopf gefegt. — gm ftäfige getjt ber Datierung ol)ne meitereS an baS ^utter,

ift balb ebenfo luftig unb guter Singe roie im freien, tlettert, turnt, fingt nad) Vefjageu,

bauert aber nur bann einige %a[)ie aus, roenn man ü)n fnapp l)ält.

(Sin bid fegelfürmiger unb furger, aber fe()r fpitüger, auf betn Tyivfte faftgeraber ©d)nabel

mit ftart eingebogenem ©djueibenranbe, feine, bünngehjge %ü\]e, giemlidt) lange unb fpilüge

glügel, bereu ©pi|e üon ber erften ober ber erften unb ^ioeitenober ber groeiten unb brüten

ober ber brüten, üierten unb fünften ber freien .sjaubfclmungen gebilbet roerben fann, mittel*

langer, gerabe abgefluteter ober fd)ioad)gerunbeter ©djtoanj, beffen eingelne ^ebern gegen

bie ©üi^e l)in fict) etroaS oerbreiteru, unb roeidjeS ©efieber fenngeidjnen bie üon ben nörb*

Iid)en Vereinigten Staaten bis ^atagonien üerbreüete, aber in SBeftinbien unb Neutral*

amerifa fetjlenbe (Gattung ber iluhjtärlinge (Molothrus Sw.).

Sie befanntefte ber groölf Wirten unb Unterarten ift ber berühmte ober berüchtigte

tut)Dogel, Molothrus ater Bodd. (pecoris; Wbh., ©. 330). Stopf unb §alS finb ruBbrauu; bog

gange übrige öefieber ift bräuulid)fd)tuarg, auf ber Vruft bläulid), auf bem dürfen grün unb

blau glängenb; bie QriS ift bunfelbraun; Der ©djnabel unb bie ^üfte finb bräuulid)fd)roarg.

Sie Sänge beträgt 19, bie glügellänge 11, bie ©djtoanglänge 8, bie ©djuabellänge 1,8 cm.

SaS SBeibdjen ift etroaS Heiner unb §iemlid) gleidjmäfjig rufjbraun, auf ber llnterfeüe etroaS

liditer als auf ber £berfeite. SaS SunQe if1 unterhalb beutlid) geftreift.

Ser fturjüoget ift ebenfalls über ben größten Seil ^orbamerifaS üerbreitet unb toenig*

ftenS in einzelnen öegenben fel)r hmifig. 9tud) er lebt hmtptfädjlid) auf fumpfigen ©treden,

gern aber nebenbei auf Reiben, gnnfdjen »ünbern unb ^ferben. ©eine ©djlafpläfte mäf)lt

er fid) im ©ebüfd) ober im 9?öhnd)t an g-luBufem. gut Sorben ber Vereinigten ©taaten

erfd)eint er (Snbe 9Jcärg ober Einfang 21pril in tleinen Flügen, önbe ©eptember üertäftt er

baS £anb roieber, getoörjnlid) in öefellfdiaft mit anberen Vögeln. Sann finb ©d)toärme

üon 1000—2000 ©tüd nid)tS ©elteneS. SugeS beobachtete einmal in aJlegito einen glug

üon etma 12 km Sänge, 6 m breite unb üon üielleicbt met)r als 1 m §öf)e. (Sr fcbä|te bie

©efamtsabl beS ©d)roarmeS auf 9—10 DJallionen. ^ladj S3roron lommt ber ftubjDogel

in Strijona im SSinter gu §unberten in bie .v^auptftabt ^pl)önij. Sie Slrt feiner 9^at)rung
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ift roefentlid) bie gleite, roie fie feine $erroanbten rjerjefjren. Unferen Staren ähnelt öer

tufjbogel barin, bafj aud) er oft bon bem Briefen be3 SBiefjeS bie Scrjmaroijer ablieft, bie fid)

bort feftgefekt Reiben, ©tolptann beobachtete in ^eru, baj? eine bortige 8ttt, Molothrus

purpurascens Z7a/m e£ Küster, ^ßferbe unb äftaultiere, eine neben if)r borfommenbe 9(rt bon

äftabenfreffern aber 9ftnber beborpgte.

Xie Shüjbögel brüten nid)t fetbft, fonbern b ertrauen tfjre Gier frember Pflege an,

leben aud), rote unfer Shtcfutf, in ^otljgamie. SSäfjrenb ber $ortbflan
(
utng?5eit fiefyt man

Stufiooget, Molothrus ater Budd. r2 natürlicher ©röße.

fie ebenfogut in gemifdjten ©efellfd)aften roie fonft beieinanber, bei bem einen ^luge mefjr

SBeibdjen, bei bem anbern rnerjr 9Jtonnd)en. „brennt fid) ein 2£>eibd)en bon ber ©efellfdiaft",

fagt ^otter, „fo tuirb fein SSeggang laum ober nid)t berücffid)tigt. 33eobad)tet man eine 2tn*

gab,! biefer SSogel roäfyrenb ber SSrutgeit, fo !ann man fefjen, roie ba§ Söeibcben feine ©e*

fahrten beilädt, unruhig umherfliegt unb fdjtiepd) an einem geeigneten Crte, bon roo au§

e3 baZ £un unb treiben anberer SSögel roafjrnefjmen lann, geraume 3^it berroeift. ?(!§ id)

einmal ein 23eibd)en in biefer Sßeife fudjen faf), befcfjloft id), roomöglid) ba§ Grgebni§ gu er*

fahren, ftieg §u ^Bferbe unb ritt if)m langfam naerj. 3^) ößtlor e§ aufteilen au§ bem ©efid)t,

befam e§ jebod) immer balb mieber p fe()en. GS flog in jebe§ bid)te ©ebüfd), burd)fbäf)te

mit ber größten Sorgfalt alle Stellen, roo bie Heineren Sßögel geroöfjntid) bauen, fdiofj gutetu

bfetlfd)ne(l in ein bid)te§ ötebüfd) bon Grien unb Xornftröudiern , bermeilte f>ier 5—6
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Ginnten uttb fefycte bann p [einer ©efetlfdjaft auf bem gelbe prütf. Qm 3)irfid)t fanb id)

bo§ 9?eft etne§ Grbwalbfängerg ober ©elbfepljenS, Geothlypis trichas X., unb barin ein

@t be§ födjbogefö neben einem beä retfjtmä&tgen 33efi|er§. <B ftfjeirtt mir giemlid) fidier gu

fein, bafc Der (Schmarotzer mit ©ewaft in ein 9?eft onberer SBögel einbringt unb |ie bertreibt.

^m Notfälle boflenbet er ober aud) auf Sd)Ieid)Wegen, tva$ er nid)t burd) Qtewaft erlangen

fann. $ene§ ©elbfefjldjen fetjrte, all id) mid) nod) in ber Sftitje ber angegebenen ©teile

befanb, jurüc! unb flog bfeilfdjnefl in fein 9ßeft, berlief? e§ aber fogleid) wieber, ber-

fdjwanb unb fant wenige Minuten fbäter in ©efellfdjaft be§ 9ftännd)en3 gurücf. 33eibe

jwitfdjerten mit großer Sebfyaftigfeit unb Unruhe eine t)aIBe Stunbe lang, aB wollten fie

bie erlittene 33eleibigung befbredien."

3>a3 (St ift etwa 22 mm lang, 17 mm bid unb auf blafjgrauem ©tunbe, am btrfjteften

gegen baZ bidere Cnbe f)in, mit umberbraunen frieden ge^eidjnet (©ertafel V, 52). 3>er

ftufybogel legt im Saufe einer 93rutberiobe wie unfer ftndud minbeftenS 20 Gier, aber im

©egenfafc p biefem oft 2 ober 3 in ein 9?e[t. SObin fanb in llruguat) fogar 5 (Sier be§

Seibenfut)bogeI§, Molothrus bonariensis Gm., in beut 9?efte einer Sbottbroffet (Mimus

moduktor Gould) neben einem einigen ber Eigentümerin. %lad) einer 33ebrütung öon im*

gefätjr 14 Sagen fd)lüpft ber junge $ogel au§, unb nunmefjr benehmen fid) Pflegeeltern

unb ^flegefinb genau ebenfo wie beim föutfurf.

SSilfon zqß)\t folgenbe atterliebfte, freilid) nid)t ganj im Sinne moberner £ier=

bfbdjofogie betfafjte ©efdjtdjte. „%m Wonat ^uni f)ob id) einen jungen $tuf)bogel au§ bem
s#efte feiner Pflegeeltern, na()iu if)n mit mir nad) §aufe unb ftedte ifjn mit einem SRoten

tebtnal in einen täfig pfammen. 3)er tabinal betrad)tete ben neuen Slnfömnumg

einige Minuten lang mit reger Sßeugterbe, bi§ biefer flägtid) nad) gfuttet fd)rie. £on biefent

?(ugenbtide an nal)m fid) ber tarbinat feiner an unb fütterte ifm mit aller (Smfigfeitunb $ätt*

liriifeit einer liebeoollen Pflegemutter. 9fl§ er fanb, bafj ein ^ehndjen, ba§ er feinem Pfleg-

linge gebracht, p groft war unb oon biefem nid)t berfd)Inngen werben fonnte, §errtf3 er

e3 in Heinere Stüde, laute btefe ein wenig, um fie 31t erweid)en, unb ftedte fie ü)m mit ber

mogltdjften (Schonung unb 3attf)eit einzeln in ben SUhtnb. Öfter« betrad)tete unb unter-

fud)te er irm mehrere Minuten lang Oon allen «Seiten unb bidte Heine Sdmmpümüdjen weg,

bie er am ©efieber feines £iebling3 bemerlte. (5t lodte unb ermunterte üjn pm Steffen,

fud)te ifjn übertäubt auf jebe SSSeife fetbftänbig 511 mad)en. Sefct, wäl)renb id) btefe geilen

fd)reibe, ift ber £ut)bogel 6 Monate alt, tjat fein boflftänbigeä ©efteber erlangt unb bergiit

bie liebebollen Sienfte feinet Pflegers butdj f)äufige SSieberbolung feinet ©efange§. liefet

ift alterbingS nid)t§ weniger al§ begaubernb, berbient jebod) wegen feiner Sonberbarfeit er-

wäl)nt p werben. 3>er Sänger fpreigt feine glügel auS, fdjwetlt feinen törber p einer

.STugelgeftalt an, ridjtet \ebe $eber wie ein Srutfyafw auf unb ftöfjt, anfd)einenb mit großer ?In-

ftrengung, einige tiefe unb fyolberige Xöne au§, tritt aud) babei jebeSmal mit grof?er 93ebeut-

famfeit bor ben ^arbinai l)in, ber ib,m aufmerffam gujuljören fd)eint, obgleid) er ein au§=

ge3eid)neter Sänger ift unb an biefen gurgelnben £el)ltönen gewi§ nur ba§ SSob,lgefal(en

finben fann, ba§ Darlegung ber Siebe unb Sanfbarfeit bem §er§en bereitet."

S3ei einer 31n§ab,l bon Stärlingen bilbet ber Sd)nabel an ber Stirn eine breite, ab'

gerunbete platte, wetyalb man btefe ©rubpe jufammenfaffenb bie ber „Stirnböget" nennt

unb früher al§ eine befonbere Unterfamilie bon ben übrigen gftettben §u trennen pflegte.

3u i^r gehören bie größten formen ber gamilie unb mit bie größten Singbögel übertäubt.
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Stile finb fdjfonf gebaute Söget mit langem, fpifc fegeiförmigem. Sdmabet, ftarfen, lang«

geigen fjüfeen, giemtidj langen, gugefptfcten Ringeln, langem, breitfeberigem unb gewörm*

lief) ftuftg abgerunbetem ©djroange unb berbem, glattem, glänsenbem ©efieber üon üor«

tjerrfdjenb fdjwärgticrjer, burd) @elb ober Sftot gehobener Färbung.

(Sin würbiger Vertreter ber „Stirnüögel" ift ber Sdjapu Qapu) ober Rauben*

ftärling, Ostinops decunianus Pall. (Cassicus cristatus) , ber mit fieben anberen Strien

bie faft ganj auf Sübamerifa befdjränfte (Gattung ber fträtjenftärtinge (Ostinops Cab.)

bilbet. Sie fträtjenftärlinge finb fet)t große, baumbewotjnenbe ^fteriben mit mefjr al§ fopf=

langem, gerabem, fpitiem Sdmabet, beffen Stirnfdiilb bis in bie &ör)e öes üorberen Stugen«

winfefö reid)t, langen klügeln, roooon bie brüte ober üierte freie .vmnbfdnuinge am tängften

ift, unb langem, geftuftem Sdjwanje. Ser Sd)apu im befonberen tjat eine Sänge üon 41

b\§ 46, eine gtügellänge üon 22—25 unb eine Sdjwanätänge öon 19—22 cm. Sa3 auf ber

Scbeitelmitte fdjmale, fdwpfartig oerlängerte 0>3efieber ift bis auf bie fünf äußeren sitron«

gelben Sdiwanjfeberpaare unb bie lebhaft faftanienbrauneu ÜBürgel*, Cber« unb Unter«

fdjwanjbedfebern glänjenb fdjtoarj, auf Söiautel unb Sd)ultern am geberenbe bräunlid) ge«

ranbet unb unterfeits büfterer afö auf ber Cberfeite. Sie %t\$> ift rjellblau, ber Sdjnabel

blaß grünlichgelb, ber gufj fd)Warg. Sas SBeibdjen ift bebeutenb Heiner.

Ser Scfjapu, beffen SebemSweife ber $ring öon Söieb unübertrefflid) fd)ilbert, ift gatjt-

reid) über Sübamerifa öerbreitet, fübwärtö bi§ 93oliüia unb ©übbrafitien, nad) Sorben t)in

b\§> Manama; er bewoljnt nur bie Sßälber unb nätjert fid) ben ^flanjungen ober menfd)«

lidjen SSoljnungen bloß bann, wenn fie bidjt am SSalbe liegen. Qn ben walblofen öegenben

fiebjt man üjn nicr)t. Gut lebt, etwa nad) Slrt unfere§ §äf)er3, gefellfd)aftlid), ift lebhaft, ftet»

in Bewegung, fliegt öon einem grud)tbaume §um anbern, l)ängt fid) mit feinen ftarfen

ftrallen an bie 3weige, ergreift jutoeiten eine grudjt, fliegt bamit ab, um fie anberwärt»

gu üergeljren unb ioeft unb ruft babei fortwätjrenb. Sie 9?af)rung beftef)t au3 ileineren

Sieren, aud) Wirbeltieren, unb beeren ; wäfjrenb ber fyrudjtretf e aber finb Drangen, S3ananen,

^apat)afrüd)te feine Siebting§fpeife. 3n oen Pflanzungen iann er fet)r fd)äblid) werben.

Sie (Stimme be§ Scfjapu ift jwar nidjt fo worjllautenb wie bie ber §orbenüöget, ent«

ber)rt jebod) feine§weg§ allen 23or)tflange3 unb jeidjnet fid) burd) grofse Siegfamfeit au*.

,,$cr) fanb einft", fagt ber Sßring üon 28ieb, „in einem romantifdjen, bun!elfd)attigen,

allfeitig üon SSalbbergen gefdjütjten Säle eine f)öd)ft 5at)treid)e Slnfiebetung biefer Söget.

Sie belebten hen 2Mb fo, baf} man feine Stufmerffamieit nidjt genug auf eine unb biefelbe

Stelle fjeften tonnte. SergangeSSalb Rollte roiber üon it)rer in biefer 3eitbefonber§lebenbigen

Stimme. Qjewöljntid) l)örtman üon Ü)nen einen furgen, raufjen, etwa» fräd)§enöen Sodton;

fie laffenaber aud) abwedjfetnbe Söne fjören: einen lauten, fonberbaren fteblpfiff, ber gleich

fam ftötenb unb nidjt unangenehm Hingt, gewöfmlicr) nid)t oft wieberrjolt wirb, jebod) $u«

wetten in ber 2(u§bef)nung einer l)alben £ftaüe ertönt. Slnbere üerfdjiebenartige Saute,

bie mit obigen oereint werben, bringen oft ein nidit unangenehme*, obwor)! fonberbaren

Sonftüd fjerüor, jumal bann, wenn üiele biefer Söge! jugleid) fid) üernel)men laffen."

sJJiand)e Ärätjenftärlinge al)tnen nid)t bloß bie Stimmen aller in iljrer 9?ad)barfd)aft fingen«

t>en unb fdjretenben Söget, foubern aud) bie Saute ber «Säugetiere nad). Ser in ^eru

lebenbe Sllfrcbo Mrät)enftärlinct, Ostinops alfredi Des Murs, fd)reit, nad) Stolämann, laut,

üott unb tief, unb fein 9faf Hingt au§ ber gerne äl)nlid) wie ba§> @efd)rei, mit bem bie

Maultiertreiber it)re ^ßadtiere antreiben. Sehn 9aifen biegt er fid) weit üornüber, atö ob er
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fortfliegen motte, lüftet bie glüget unb fielet beit ©djroans. „(S§ fann", fagt ©d)omburgf

bort bem einer nar)e bermanbten ©attung angefyörenben, über ba§> gange roarme ©üb-

amerüa berbreiteten (Mbrüden-©tirnboget, Cacicus persicus L. (Cassicus), „faum einen

nnrnt)igeren unb tärmenberen ©änger geben aU biefen ©bottboget. ©d)roeigt bie um*

gebenbe Sienuelt, fo ftimmt er feinen eignen ©efang an, ber etroa§ gang 2fttg,ener)me§

VI

Sdjapu, Ostinops tlecunianns Fall. '/s natürridjer ©rßfcc.

(]at. <|»tid) läfct bietleid)t ein ^pfefferfreffer feine r)of)Ie ©timme erfüllen, unb ber (Stirn-

böget roirb augenblicflid) ginn ^fefferfreffer; bie berfd)iebenen ©bedrte roerben taut, unfer

$oget roirb
(
mm ©beerte; btöfen bie ©d)afe, fo ift er um bie ?(ntroort ebenfomenig berlegen.

Grtönt aber einige Slugenblide leine anbere ©timme, bann fällt er roieber in feinen eigen-

tümlid)en ©efang, bis biefer bielteidyt bon bem ©efdjrei ber ^rutl)ül)ner ober beut Ö5efd)natter

ber ßmten auf bem ©erjöfte unterbrochen roirb unb er bann augenblicflid) al§ £rutf)atm ober

ßnte auftritt. 9tlfe biefe nad)geaf)mten £öne begleitet ber SSogel gugleid) mit fo fonberbaren

93emegungen unb 3>ref)ungen be§ £obfe3, be§ §alfe§ unb be§ gangen ®örber§, baf$ id) oft in

rjetteS ßadjen über ben fo rebfeligen unb fid) bod) f
o gierenben ©efeilen fjabe au§bred)en muffen.

"
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Staum weniger merfroürbig als iljre Stimme ift ber Sceftbau biefer Stärlinge. Sic

bilben Sörutanfiebetungen üon 30, 40 nnb mefjr paaren nnb Rängen itjxe beuteiförmigen,

fimftreidjert Hefter gemeinfci)aftücf) an bie Spiöen feinfter 2iftd)en besfetben Raumes, bie

jtdj bann unter ber Saft oft tief hinunterneigen, ber 2Üfrebs=Shäl)enftärling an bie Spüren

üon ^almblättern, gar nicf)t feiten in brüberticfjer Gintracfjt mit üermanbten Witten, bie

nacf) ber S3rut§eit il)ren eignen Söeg gel)en unb fid) um bie 9}citberoof)ner ber Siebelungen

nidit mefjr befümmern.

„£er Sdjapu", fagt ber ^ring üon SSieb, „befeftigt fein merfroürbiges Tceft guroeilen

auf ferjr ljof)en, -mroeiten auf mäßig rjofyen Räumen. (5s ift beuteiförmig, 13—17 cm roeit,

fdjmal, lang, unten abgerunbet, oft 1—1,5 m lang, oben an einem giemlid) fd)lanfen, etroa

fingerbiden Broeige feftgefd)lungen unb ftarf befeftigt; tjier befinbet fid) aud) eine längtidie,

gänglid) unbefd)ü|te Cffnung §um Eingänge. Sie öeftalt unb bie biegfame, bid)tem öeroebe

äf)nlid)e ÜUtofje biefes Heftes gibt es üollfommen ber öeroatt bes Söinbes preis; es ift beffen

Spiel, felbft bei einer leifen Suftberoegung. Xer 33oget flidjt unb fügt biefes S3eutelneft auf bie

fünftlidifte 9Irt aus Sillanbfiafäben unb anberen ^afern fo feft ineinanber, baß man es nur mit

9JUil)e zerreißen lann. Unten im ©runbe biefes tiefen S3eutels finbet man §ur Unterlage ber

jungen SBögel SJcoos, bürres Saub unb 23aft; l)ier liegen 1 ober 2 Gier. Sie finb üon lang*

lidjer ©eftalt, etroa 32 x 20mm groß unb auf röttidjroeifjem örunbe mit über bie ganje ^lädie

gleid)mä}3ig oerteilten fd)roar,3braunen unb oioletten Rieden unb ftri^etn ge^eidjnet. 2ie

jungen Sßöget f)aben eine laute, raurje Stimme unb gleidjen fd)on im erften ©efieber ben alten,

ba bie gelben Sdjroanjfebern fogteid) fjeroorfommen. £ft finbet man ein -Keft an bas anbere

angebaut, b. b,. bas eine teilt fid) etroa in feiner STcitte unb f)at einen beutetförmigen Seiten*

ausroud)S, ber ebenfalls eine 23ol)nung ift. 2(uf einem 23aume geigen fid) 30, 40 unb merjr

Hefter. S3efonbers gern fdjeint fie ber Sßoget an bürren, trodnen Beigen gu befeftigen.

$5tn D'coüember fanb id) Hefter, bie nod) leer roaren, in anberen Gier unb junge $öget. (Sin

fokfjer mit Heftern betabener ÜBaum, auf bem biefe großen, fdiönen Sßögel fid) gefdjäftig

ah unb §u beroegen, bietet bem S8ogelfunbigen unb ^ä^et ein t)öd)ft anjiefjenbes Sd)au*

fpiet bar. Xas roeit größere, fdjönere ÜDMnncfjen breitet feinen prädjtigen Sdjroanj aus,

bläfjt roie ber Sdjroan feine finget auf, bringt ben Stopf unterwärts, mobei es ben Slropf

anfbläft, unb läfst aisbann feinen fonberbaren flötenartigen <Ttef)flaut fjören. SDcan fann

bie Ziere, ol)ne fie $u üerfd)eud)en, ftunbenlang beobad)ten."

§ür alle „Stirnüöget" gilt, baß fie gern auf S3äumen niften, bie üon Sted)ameifen be=

roorjnt finb, ober in unmittelbarer D^adibarfdiaft ber bauten fetjr grimmiger SSefpenarten.

So erjärjtt Doppler, ein l)ollänbifd)er 3(potl)efer, ein üon il)m auf einer Steife nad) ^arama=

ribo beobadjtetes (Ereignis: „Unterroegs fafyen roir bem Streit einer Söanbe (5idi£)ornäffd)en

unb einiger Stirnüögel (Cacicus persicus L.) §u. 3(n einem f)of)en Sponbiasbaume fingen

bie langen, beuteiförmigen Hefter ber 23öget. SSab,rfcfjeinlid) Ratten bie ?(ffd)en, bie arge

Gierbiebe finb, fid) berfelben bemädjtigen roollen. S3eibe Zierformen oerfürjrten ein geroal=

tiges öefd)rei, unb orjne B^ 6^^ h°Qtn oie 3iffen ben Üir^ern, benn fie mürben außer üon

ben Vögeln aud) üon beren 33unbesgenoffen, ben SJcarabonfen (Stedjroefpen), üerfolgt unb

fd)ieuen errjeblid) geftod)en morben ju fein, benn fie liefen roie toll auf ben breiten Elften bes

Raumes rjin unb nafjmen gar feine 9coti,5 üon uns." — „9
f

cid)t roeit üon unferm Sagerpla^",

beridjtet Soat aus S3ritifd)-©uat)ana, „mar eine große 9ciftfolonie bes ©elbrücfigen Stirn*

üogels, Cacicus persicus L., aber toir tonnten feine Hefter befommen, ba bie Säume, an

benen fie fingen, üon fted)enben 2Imeifen roimmelten: bie 2)carabunfas l)atten l)ier ebenfalls
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Ü)re Quartiere aufgefctjfogen." Sie bi§ 80 cm langen -ftefter finb fo luftig, baft man ben

gellen (Steife be§ brütenben $ogel§ fefyen !ann. $£) r ®®* erforbert biet $eit uno einen

großen Stufroanb öon s
JJtü£)e unb ©efdjtcfttdjfeit. Cnnjetue Wirten gebrauten nur gttntnfaben*

artige (Streifen ober ^afern, bie fie öon ben SBeöetn ber Jahnen abfdjälen. „Staum f)at fid)

ber $oget", fagt ©djom&utgf, „auf ben SBebel niebetgefejjt, fo fafjt er bie äußere <Sd)ate be3

SSebeB mit bem (Sdjnabel, löft fie einige Zentimeter toeit ab unb fliegt bann mit einer gang

eigentümlichen SSetoegung feittoärtS, babei bie Safer 3—4 m toeit abfd)ätenö." Sfnbere Strien

benu^en lange ©ra^atme jum Sßeftbau unb machen biefe roafjrfdjeintid) burd) it)ren S>peid)e(

gefdmteiöig. %lad) bem ^ringen bon SSieb ergießen alte Strien nid)t mef)r aB §roei Suttge.

%laä) ©ölbi unb (Sdjufg ift ber bon (Süömerjfo bi£ ^araguat) berbreitete fragen*

ftärüng, Cassidix oryzivora Gm., ein Sörutfdjmarotjer, ber feine Gier anbeten Sitten bon

Stirnbögeln (Cacicus haemorrhous L. [Giertafel V, 51] unb persicus foroie Ostinops de-

cumanus) in bie Hefter legt.

„SSenn bie Stutgeit berftrid)en ift", fcüjrt ber ^5rin§ bon SSieö in feinet <Sd)ilberung ber

(Sd)apu fort, „gießen bie Straf) enftärlinge gefellfdjaftlid) nad) ben grud)tbäumen untrer, unb

mir rjaben ifjrer bann biele auf ben ©enibabäumen unb anberen erlegt. 'Siefeg t)abe id) be=

fonberS f)äufig an ben fjlüffen Söetmonte unb $[(f)eo3 gefef)en, mo fie äufserft gatjtreid) unb

gemein finb. Qijr 5'feifd) ift äienttid) eßbar, obroof)! grob unb oft tjart; roir l)aben an üjtn

nie einen befonbern öerud) roatjrgenommen, roie einige <Sdiriftftelter fagen. Sie 33oto=

!uben fdjieften ben <Sd)apu mit Pfeilen, teils um it)n 3U effen, teiB roegen feiner gelben

^ebern. <Sie lieben biefe gang ungemein, bilben barau£ mit 2Badj§ einen ^äd)er unb

befeftigen itm bor ber Stirn." Slufcer bem ÜDcenfdjen l)aben bie S?rät)enfiärlinge nur in ben

fräftigften galten ifjrer £>eimat gefät)rlid)e g-einbe; bie 3un9^n leiben, fo trefflief) ü)re SSiege

fonft gefd)ü^t fein mag, §umeilen unter Überfd)roemmungen.

(befangene S!räf)enftärlinge bauern biete %al)ie au§, finb im ftäfig munter unb regfam,

würben tjier roof)l aud) §um Giften fdjreiten, menn man fie gefettfdjafBroeife galten wollte.

(Sie buften aufteilen fo ftarf, tajg man fie raunt im 3^rmer laffen lann.

9Jcei)rere (Gattungen §eid)nen fid) burd) eine abfonberlid)e, fonft nirgenb§ bei Sßögeln

roieberterjrenbe S3tlbung be£ (Sdjtnangeio au§: berfelbe läßt fid), roa§ in ber SRegel roäijrenb

be§ Pfluges gefd)ier)t, njit(furlid) nad) oben gufammenfatten, unb groar fo ftarl, bafj ber £luer=

fd)nitt fpi§ V=förmig wirb. $u biefer©ruppe gehört ber Söootfdjroang ober bie Purpur-

grafel, Quiscalusquiscula.L. (Chalcophanesquiscalus; 51bb., S. 336), bie einzige Strt ber ©at*

tung Quiscalus Vieill. Sein tegeiförmiger S>d)itabet ift topflang, gerabe, auf bem ^irfte fanft

gebogen, an ber (Söitje beutlid) rjerabgefrümmt, bie (Stirnfdjneppe furg, ber gufj t>ett)altnt§-

mafiig gteriid), l)od)läufig, lang* unb bünngerjtg, mit fpitjitgen, toenig gebogenen Nägeln be*

mel)rt, bie Flügel mittellang, in il)nen bie groeite unb britte (Sdjroinge bie längften, ber

Sdnuans ftart gugerunbet. .^opf, §aB unb Unterfette finb fd)marä, glän§enb unb tief purpur-

üeildienfarben, fupferbraun ober ftaljlgrün fd)imnternb, bie Unterteile burd) ftab/tgrüne g-iede,

alle gebern be§ 9Jcantel§ unb ber (Sdmltern bttrdi einen öon bem matt fdjmar^grünen

©runbe fiel) ab^ebenben, regenbogenartig fd)immernben üuerftrid) gegiert, ^öürgel unb obere

(Sdinianjbedfebern brongefarben, bie längften purpurötolett, bie Slufjenfatjnen ber <Sd)roingen

xtnb <Sd)tt}anäfebern ftat)lblau-öiolett fd)illernb. Sie %xi§> ift fd)roefelgelb, ber (Sdmabet roie

ber %u$ fd)roar5. Sie Sänge be§ 35ogelg beträgt 31, bie glügellänge 14, bie (Sd)toanälänge

12 cm. Sa§ SSeibd)eu ift fletner unb bei weitem weniger glänsenb gefärbt.
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ytaä) Volmer oerbreitet ficf) ber 33ootfd]roang über bie öfttitf) oom gelfeitgeoirge gelegenen

Staaten ber Union unb ift in ben metften jüblid) oon Illinois unb ^ennftjlbanien roäfjrenb

be§ gangen SatjreS Stanbooget. ßr ift bort eine ber fjäufigften 3?ogefarten. GHnen Sftonat

lang ober etroa§ länger nacrj ber 33rüte§eit fietjt man ttjn mir feiten an [einen geroöl)n=

liefen 91ufentf)aIt§orten, ha er ficr) roäfjrenb biefer3eit, in ber er fid) maufett, in gröfsere

Sdmuirme gufammenfdilügt unb fidj in Oon ben SOtenfdjen entferntere ©egenben gutüd^ie^t,

roo er ben Slnguft über bleibt, um in ben erften Jagen be§ (September roieber gu erfdjetnen.

a3ootfc§rDart^, Qniscalns qniscnla X. 2
/ä natürlicher Sröjje.

2;ann bilben bie 33ootfd)roänge fef)r grofje (Sparen, unb toenn fie ©etreibefelber in Angriff

nehmen, ift ber (Erfolg it)rer Xätigfeit für ben SSefifjer ber gelber ein trauriger.

9?adibem SInfang gebruar bie SWänndfien ujt §od)geit§fleib angelegt fjaben, fief)t man
fie einzeln auf Ijoljen Säumen fi|en unb bjer ifjre gange ^Sradit entfalten, ©egen anbere

iljrer SItt geigen fie fidj eifetfüdjtig, jebod) nur fo lange, al§ fid) bie ^aare nod) nidfit enb*

gültig geeinigt Ijaben. Sobafb ba§ gefcfjefjen ift, enbet ber (Streit, unb bie üollfte Gintradit

tritt an beffen Stelle. Sie roäb/len jefjt läng§ ber lüften ober ©tromufer, aud) tt>of)l in ben

Sümpfen einen geeigneten $tajj gur Anlage ü)re3 üßefteg. 3n ßouiftana [ollen fie paarroeife

in SBaumtjötjten auf einer gang bünnen Unterlage Oon Sdiilf brüten, in ben nörblidien

Staaten ber Union aber auf gtditen in ©efellfcfjaft U§> gu groötf paaren unb mebr bidite,

offene Hefter, ätjnlid) benen ber Sroffefn, bauen. 3)a§ SSeibdien legt 4—5 Gier, bie etroa
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30 mm lang, 22 mm bicf unb auf gräulichem ober bräunlidjem ©runbe mit Braunen unb

fdjroargen Rieden, großen rotgrauen SSotfen unb tteffdt)tüar§en: Jpaarlinten gegeidjnet finb

(Giertafel V, 54). ^ie jungen toerben üon beiben (Sltern grof^gegogen unb mit allerlei fjutter

ernährt. ®ie Söootfdjtüänge freffen (betreibe, befonberS 3MS, $rücr)te ufm., foroie bie Gier

unb bie jungen anberer Sogefarten, ja altes ©eniefjbare. Sobalb ber DJcaiS gefät ift, fd)idt

man STnaben auf bie gelber, bie "öen ganzen Sag mit eifernen Slfaüüern Särm mad)en

unb mit Steinen unter bie Söget roerfen muffen unb fie mit ©potttteberdjen unb Sd)impf=

morten oerf)öt)nen. 3Me 93ootfd)roänge finb gang unüerfd)ämte 2)iebe unb beobad)ten auf

ben 3Jtarftplä|en bie Serfäufer üon 93admerf, unb fobalb nur einer bie SUailbe mit feiner

3Sare für einen Slugenblid bertäfjt, fliegt fofort ein fotdjer Söget fjerbei unb bert)Uft ftcf) %u

einem Stüddjen Äudjen. ®en 9Jtej3gem ftetjten fie bie £rleifd)brocfen, bie beim ^aden

herumfliegen. (Sine anbere 9Crt, Holoquiscalus luminosus Lawr., üon ©ranaba (Nicaragua),

ift, nad) Seils, ein 3ßot)ttäter beS SietjeS, bem fie baS Ungeziefer ablieft.

^er 93ootfdimang ift ein febj gemanbter Söget. $m Stofjre tlettert er mit Seidjtigfeit

auf unb nieber, unb auf bem S3oben betuegt er fid) mit ber ßi^ttidjfeit beS StareS unb ber

gertigteit ber Strafe. ®er $tug befdjreibt lange Seitenlinien. £)abei gibt ber gufammen*

geflappte ftufige ©djnmng bem Söget ein nutnberlid)eS9(uSfet)en: eS fcfjeint, als menn ber

Sdimaug au einer (Seite länger märe als an ber anbern. %lad) Gfjaüman fiel)t Holoquis-

calus gundlachi Cass. im Pfluge, ber bei it)iu jtemlid) ungefdjidt unb flatternb ift, gerabefo

aus mie eine fleine glugmafdiine. 2)ie (Stimme ift nidjt rüfjmenSroert: ber Sodton ein

fd)riltenbeS „itritfrifri", ber ©efang ber Siebe ein einfadieS „Stririri" ufm., baS üon ben

t)öd)ften ßtueigen tjerab mit großer SluSbauer unb üiel Selbftgefüt)! üorgetragen wirb, ^m
§erbft unb Sinter üereinigen fid) bie SBootfdmuinje oft mit üermanbten Sögein unb gu=

roeifen aud) mit nidjt üermanbten, mie mit tleinen SReitjern unb bergteidjen. (Sie üerfolgen

9toubüöget mit bemfelben Gifer unb ^ngrimm mie unfere Strafen.

®ie etma 75 auf 11 ©attimgen üerteilten Strien ber ^«tfcrböget (Coerebidae)

finb Keine, giertidie $8emor)ner ber Sätber beS geftlanbeS üon Sübamerifa, üon Süb=

merifo an ber Sefttufte bis -mm ©off üon ©uatyaquil unb öftlid) üon ben Sfnben bis gurrt

füböftlidieu SSrafitien, fomie üon Seftinbien, ben 23af)amaS unb ©afapagoSinfefn. 93ei

allen ift bie $unge om ^'noe ^ e f S^ei^ ooer breifpaftig ober gar pinfefförmig aufgelöft.

2)er Sdjnabef geigt roedjfelnbe gorm unb Sänge: neben !ur§= unb bidfdjnäbettgen Strien

finbeu fid) fofdje mit langem, bünnem, gebogenem Sdjnabef. %m §anbteil beS glügetS

ift bie äufterfte ber gerjn ©cfjtumgen fo ftart gurüdgebilbet unb obenbrein üerftedt, baf$ nur

neun §anbfd)romgen üorfjanben §u fein fdjeinen. "3)ie ©rengen ber gamilie finb übri*

genS giemlid) unbeftimmt.

Stile guderüöget finb muntere, lebhafte, allerliebfte ©efd)öpfe, bie in Üjrem SBefen

unb in ifjrer SebenSart bie größte sJlb,nlid)teit mit unferen Sängern geigen. Sie galten fid)

befonberS in ben Ijörjeren feigen ber SBalbbäume auf, fliegen t)ier üon Stft §u Slft, fjängen

fid) aud) moljl mie bie Reifen an bie ^^eige unb üerfolgen ^ufetten, getjen aber aud) bem

Blutenhonig unb ben fjrüdjten nad). SJlan b,at in ib,rem 9J?agen meb,r grüd)te als ^nfetten,

namentlid) fdjöne rote Samentörner unb beeren, gefunben; bie Söget fommen jur ^eit ber

fRetfe in bie ©arten unb näfjern fid) "oen menfd)licr)en SSSo^nungen, gang fo mie bie Sänger

unb hinten bei unS. Übrigens leben fie ebenfomof)! in hen gefdjloffenen Salbungen mie

SBre&m, Siateöen. 4. 3tufl. IX. SSanb. 22
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in ben minbcr bidjt fterjenben ©ebüfdjen. Wandle 9(rten leben rjod) im öebirge, fo g. $8.

grafer» Söerggeiftdjert, Oreomanes fraseri Sei., am &)hnboxa^o bi<§ über 4000 m.

Sie guderbögel legen roob/1 bie bunfelften Gier, bie überhaupt bei Vögeln borfommen

(Giertafel V, 10), tuenigftenS i[t einä bon Cyanerpes cyaneus L. in ber Sammlung ^Reijs

auf gans bunfelbraunem ©runbe fo bidjt mattfdnuarä überrußt, baf$ bie ©runbfarbe nur

an einzelnen ©teilen fid)tbar bleibt.

®er ©ai ober ü£ürfi3bogeI, Cyanerpes cyaneus L., Vertreter ber burd) mer)r äi§

fopflangeu, fäbelformig gebogenen ©djnabel, lange gtügel, roorin bie erfte bi§ britte ber

. ,.v i'r"! mm

Sai, Cyanerpes cyaneus /..
2

.; natürlicher ©röjje.

neun freien £aubfd)ii>ingen am längften finb, unb mittellangen, ausgefdmittenen ©d)tt>an3

gefenngeidjneten (Gattung ber 9Mfd)er (Cyanerpes öberhdser; Coereba) ift im *ßradjt=

fteib be3 9JMnnd)en§ bräd)tig gtän^enb ultramarin blau, auf beut ©dieitef fd)immernb blau-

grün; Kadett, Dberrücfen, ^g^ un0 ©djtoanj foroie ein 9(ugenftreifen finb fdjroarg, bie

©djroungfebem innen gelb geranbet. 2)ie ^ris ift graubraun, ber ©dmabel fdiroarg, ber

5-ufj lebhaft orangerot. ^Die Sänge beträgt 12, bie glügellönge 6, bie 6cr)toanstcmge 4, bie

Sdmabellänge 1,6 cm. Söeim SSeibdien ift bie Cberfeite geifiggrün, bie untere blafcgrün,

bie ftetjle rDeiftlidj. 3)a3 junge 93tännd)en gleidjt bem SSeibdjen, roie übrigem? aud) bom
alten ein äfjntid) unfcijembares Sfeib attjäfn-tid) für !urge geit getragen roirb. Gift älU

mäf]lid) erlangt e§ ba§> ^raditfleib, mobei ba3 ©diroarg ber glügel unb be3 ©d)roan§e5

eljer §um Sßorfdjein fommt al§ baä SSIau.

2:a§ Verbreitungsgebiet erftredt fid) über einen großen Seil ©übamerifa», oom füb*

öftlidjen SBrafitien unb SBoltöien, jebod) nur öftlid) ber ?lnben, bi§ l)inauf nadi ©übmerifo:

aufjerbem aber fommt ber ©ai auf Guba bor.
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„$511 ben üon mir bereiften ©egenben", fagt ber Sßring bon SBteb, „ift er ntrgenb§

fo f)öufig tüte in ber ^robing (Sfpirito fanto; benn bort, in ben SBälbern nntüeit ber ©eeinfte,

erlegten meine ^äger eine grofce äftenge biefet [crjönen Sßöget. ©ie ttmren in ber $ort

fcflanjung^ett gepaart, übrigen? aber in fteinen ©efetlfdjaften üon 6—8 ©tüd bereinigt unb

burdjgogen munter bie r)öf)eren Söaumfxonen. $n it)rem SäJiagen fanb man meiften? Überrefte

üon $rüd)ten, boci) aud) ^nfeften. Sine laute ©timme ober einen bebeutenben ©efang

baben tüir üon irjnen nidjt gehört; fie follen inbe? ein giemlid) leifeS ©egrüttj'crjet bemerkten

laffen. ^tjre Sodftimme ift ein oft unb fdmelt nriebeirjoltex hixgex Saut, ©ie t)üpfenunb

flattern gleid) unferen Steifen gefeflfdjaftlicr) oon 9(ft 511 2lft, finb ftets itt 33etüegung tinb balten

fid) nidjt lange an ein unb berfelben ©teile auf. Oft finb fie mit anberen fteinen Vögeln,

§. $8. mit £angaxa§, gemeinfdtaftlid) bexeint. $n oet S^ü, menn bie faftigen $rüd)te reifen,

[teilen fie biefen eifrig nacb." ©cliomlutrgt ertoäbnt, bafc eine üertoanbte 2lrt üon ben 2ßit

ben erlegt tüirb, tueil biefe au§ ben bracrjtbofl glänjenben g-ebern fid) ©d)tuudgegenftänbe

berfertigen. ©efangene gelangen bann unb mann in unfere Käfige, finb aber gart unb ber*

langen bie befte Pflege, tuenn fie jahrelang andauern fallen.

Sie axtenxeidje, burd) ruxgexen, fer)r fpi&en, gebogenen ©d)itabef, mtttellange Flügel,

tuorin bie gtueite h\§ bierte ber freien §anbf(t)rüingen bie längften finb, unb furgen, gc=

runbeten, breitfeberigen ©dtroanj gefenngeidjnete ,f)auptgattung Coereba Vieill. beroobut

t>a§ tropifdje Amerifa, befonben? aber SBeftinbien, roo fie faft auf jebex $nfel bnrd) eine

befonbere SCrt beitreten ift.

Ser ^?ttbit, Coereba flaveolaZ. (?lbb., ©. 340), ift auf ber Dberfeite fdjroarg, an ber

Meble graufrirnmis, auf ber Unterfeite unb auf bem SBüxgel [djön gelb; ein Augenbrauen-

ftveifen, bie SSorberfäume ber v>anbfdm>ingen, bie ©dnuan^fpiüe unb bie äufjerften ©d)tuan
(̂

febern finb tneif;. 'Sie %u§> ift graubraun, ber ©djnabel fd)tuar§, ber gujg braun. Sa?

2Beibd)en ift bem Sfftänndjen gleid) gefärbt unb gegetdimet. 'Sie Sänge beträgt 10, bie

g-fügellänge 5,6, bie ©dnoan;,länge 3,5, bie ©dmabellängc 1,2 cm.

Ser Sßitbit bemormt bie ^nfel $amaica. §ier fiet)t man it)n, laut ©offe, nid)t feiten

in ©efellfdjaft ber ftolibri?, ba er biefelben Glitten unb ju bemfelben groede bejitdjt tüie

fie. (5r fdjroebt aber nid)t üor ben 931umen, fonbern fefct fid) auf ben SBaum unb unterfud)t

emfig, üon gtoeig gu groeig tüeiterbüpfenb, ba§ innere oer Ernten, unb §roar in allen

Stellungen, oft mit bem dürfen nad) unten gefer)rt, tun mit feinem gefrümmten ©d)nabet

unb mit bem ^infel feiner gunge alle Steile ber glitten nad) Reinen ßnfeften §u burd)fud)en.

yiad) Setüi? 93our)ote maetjt ber Söarjama^ucfexboget, Coereba bahamensisÄcÄ&., unten in

bie <d eld)c ber Hibiscus- 23tüten £öd)er, um §u ii)rem §onig unb ben biefen auffud)enben

^nfetten gu gelangen. Überrafdtenb sutrattlid), fonttnt ber fßitpit., nad) ©offe, oft in bie

231ütenfträud)er ber Pflanzungen unb ©arten gamaica§. „(Sine grofie SDtoxinga, bie baS-

gan^e 3at)r Ijinburd) reid)lid) mit üölüten befeijt ift, fcfjeint für tt)n rote für bie Molibri^ be-

fonbere Stn^iermngM'raft gu befifeen. Unb eben jefjt, ba id) bie? fdtreibe, mirb bie üor

meinen genftern ftel)ettbe SKoringa üon einem ^paar biefer lieblidten ©efd)öpfe üor meinen

Singen burd)fud)t, rüäljrenb an einer anbern ©teile ein Heiner Kolibri bon einer 931üte jur

anbern babinfd)ief;t unb anberroärt? tüieber bie üräd)tige Urania fid) i^nen gugefeflt."

Unfer Sßogel läjst oft ein fanfte? pfeifen bei feinem ©efd)äfte ertönen.

„Sas 9ceft be§ $itpit finbet fid) geroölinlid) im niebern ©ebüfd), nat)e bei ben Heftern

ber ^apierroefpen, bie üon ben 3^^igen t)erabl)ängen. 3(ud) üerroanbte Sßögel follen
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Zuneigung 511 biefer 9?adibarfd)aft geigen: fie glauben jtdj orjne Btueifel burd) bie -ftätje bieier

gefürdjteten $nfeften ge[id)ert unb berteibigt. 2>a§ 93rutgefdf)äft fällt in bie SKonate 9ttai,

$tmi unb Qufi. 91m 4. Wlai fat) id) einen <ßitbit (Seibenroolle sunt 9?efte tragen. Später

fat) id) mehrere boflftänbige Hefter, ffie ©eftalt ift bie einer fuget, ba§ Gingangslod) be*

finbet |id) feitlid) unb unten. Sie fefjr biden SSänbe befielen au§ §eu, \)a§ mit ber feibigen

Söolle einer Asclepias gemifdjt ift." 'Sie Gier ber Coereba=2(rten finb, nad) 9?et), auf gelblidv

grauem ©runbe giemlid) gteidjmäfug bunfler überroölft.

|Htptt, Coereba flaveola L. 3
/4 natürlicher öröge.

Ginige l}unbert amerifanifdjer SBögel bon ber ©rufte imfereS ©berling? unb barüber,

mit fetjr berfdjiebenem, immer aber fegeiförmigem, auf bem ^irfte fanft gebogenem «Sdmabel,

furgläufigen, fd)lanf§el)igen Ruften unb mittellangen, burd) fefyr ftarfe ^ebuftion ber äufterften

fd)einbar nur neun £anbfd)tr>ingen tragenben ^üßem unb mittellangem (Sdimange, roerben

in ber gamilie ber Sangaren (Tanagridae) bereinigt. ®a3 ©efieber ift giemlid) berb,

meift bunt unb brennenb gefärbt, in 23tau, ©rün, 9tot mit 6d)mar§ unb SSeifc gemifdit,

roenn aucfj biefe Färbung in ber Siegel nur bem SDlänndjen gut'ommt, mätjrenb ba§ SSeibdjen

ein mattere^, un)"d)einbarere§ ^eberfleib trägt.

Sie Familie ber Sangaren ift ein§ ber funftlidjften ©ebilbe ber gangen Singbogelfijfte*

matif. Ginerfeit3 geljt fie in bie gamilie ber Coerebidae über, anberfeitS in bie ber fbäter

31t betrad)tenben ginfen unb Mniotiltidae, unb mandje (Mattungen rüurben roieberl)olt au*
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einer ©ruppe in bie anbere berfeitf. Sementfpredjenb ift ber Umfang ber gamilie ein fd)wan=

fenber. gafjt man if)re ©renken fo, rote ber befte Sanagribenfenner, ©raf Serlepfd), fie

fürglid) gebogen Ijat, fo mürben 555 Strien unb Unterarten f)ierf;er gu rennen fein.

3)ie Stangaren bewotjnen mit wenigen 2tu§nar)men Central = unb Sübamerita bon

Sübmerjfo bi§ Sßaraguai), finben fid) and) in SSeftinbien, aber nid)t in *ßatagonien. ©ie

gätjlen gu ben begeidjnenben (Sr[ct)einungen beä [üblidjen Stmerifag unb Raufen borgug^weife

in ^Salbungen, einige Strten auf ben fjödiften Säumen, anbere in nieberen ©ebüfdjen. 3n
unmittelbarer 9täfje bes SJtenfdjen fiebeln fie fid) feiten an: wof)l aber falten fie oft ber-

fyeerenb in bie Pflanzungen ein unb merben bann ferjr täftig. ^m [tüten Sßalbe entgüden

fie ben #orfd)er; benn fie tenfen fdjon bon weitem burd) bie lebhafte $arbe it)re§ ©efieber*

bie Surfe auf fid) unb gereidjen ben fyorjen Säumen %wc fjerrttdjen $ierbe. Sod) ift ifyre

garbenpradjt ba* einzige, ba§ fie angieb,enb madjt; benn im übrigen finb fie fülle unb lang*

meilige ©efd)öpfe. (Sie bauen offene Hefter im ©ebüfet) unb legen bunte Gier. Gine früher

gu ben Sanagriben gefteftte, auffalienb furg- unb ftad)fdmäbeligc Slxt, Tersa caerulea Vieill.

(Procnias, Tersina), niftet, nad) Gitter, in Saumlödjern unb in ben berlaffenen in bie

Grbe gewühlten Sauten ber $acamar£; if)re Gier finb einfarbig weiß, ©runb genug, um
biefer Strt ben 9famg einer eigenen gafttüie guguweifen.

S)ie 9caf)rung ift berfcbjebener Strt; bod) fdieinen Seeren ober weid)e, faftige §ucfer=

unb mel)Uialtige gfrüdjte geringerer ©röße ba§ .fiauptfutter gu bilben. SSiete freffen neben*

bei aud) gnfeften, einzelne Gattungen, g. S. bie fd)lid)t gefärbten Sdjwargtangaren (Tachy-

phonus VieüL), metjr ober minber cruäfdjliefjtidj trodne Sämereien.

!gr)rer garbenfdmnbeit wegen t)ält man berfd)iebene Sangarenarten gern unb fjäufig

in Gtefangenfdjaft. Sie pracfytbott in 9tot unb ©djwarg gefärbte, am Äopfe famtartig

befieberte, am ©runbe be§ Unterfdjnabefö weifte Samttangare ober Sapiranga, Rhani-

phocelus brasilins L., t)at fid) fogar barin fortgepflangt.

Man unterfdjeibet gwei Unterfamilien, bie ber Stangaren im engeren Sinne unb

bie ber Drganiften.

Sie Sangaren im engeren Sinne (Tanagrinae) b,aben einen bert)ältni3mäfug langen

Sdmabel fowie einen mittellangen Sd)Wang unb mäßig r)or)e Saufe. Sie @abe be3 ©e=

fanget ift ujnen faft böllig berfagt, unb fie finb f)öd)fien3 imftanbe, einige wenige, faum

gufammenbäugenbe Söne fyerborgubringen. 9ßur bie sDcännd)en einzelner Strien follen ein

leife<3, unbebeutenbe§ Siebd)en r)öreu laffen.

Sie ©djarladjtangara, ber §tad)5bogel ober Sommerrotboget ber 9(merifaner,

Piranga rubra L. (aestiva; 9tbb., S. 342), ift bie am f)äufigften borfommenbe, am Wei=

teften oerbreitete unb be§f)alb befanntefte ber 23 Strien unb Unterarten ber ©attung Pi-

ranga Vieill. (Pyranga), bei ber ber £berfd)nabei in ber SJcitte feiner Sänge einen mefjr

ober minber beutlid)en gabn gu tragen pflegt. Sie Sänge beträgt 17, bie glügeilänge

10, bie Sd)wang(änge 7 cm.

Sa* ©efieber be§ erwadjfenen 9Jtönndjen§ ift auf ber Unterfeite brennenb rot, auf

ber Cberfeite büfterer purpurrofenrot; bie braunen ©djwung* unb Steuerfebern r)aben

rote Slufjen* unb bräunticr)wetfje ^nnenfäume. Sie 3ri3 ift braun, ber Sdmabel hellbraun

mit lid)teren Sdjneiben, ber gufj fyornfarbig. Sa<§ erwadjfene SSöeibdjen ift olibengrün, auf

Slopf unb £>at3 bräunlid) überlaufen, auf ber Unterfeite gelb, täng3 ber 9Jfttte ber Smft unb
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be3 Unterleibes rötiicfi überflogen, gm Sommer nimmt ba£ öefieber beiber @efd)ted)ter

mattere prbung an. gm etftett Merbft ähnelt btö junge 9Jcännd)en bem 2Beibd)en, nur

finb [eine färben lebhafter; aümäbtid) [teilt fid) bann, im Saufe mehrerer 3af)te, ba§ $rad)t=

!(eib ein. 9fad) alte 23eibd)en tragen oft mef)r ober minber 9tot unb finb bann t)a(berroad)fe=

neu 3Jtönndien §um <Serroed)fetn äbntid). 3m «Rejtfletb finb beibe (gefriedeter geftreift.

Die Sdiarladitangara beroobnt all regelmäßiger Srutüogel bie öfttidjen gereinigten

Staaten, norbroärt3 bis ^ero Werfet), ^ennfuloanien unb Öfjio, fommt gelegenster) bis

<B d) a r lachten gar n, Piranga rubra L. liatiirltdier ©röfie.

9?eufd)ottfanb, «Keubraunfdjroeig, SDfaxine, Dntatio unb ^ierjt im SSinter fübroärtS bi* Dft-

peru unb 33ritifd)-©uanana. ^m heften SforbamerifaS bertritt fie eine Unterart, Piranga

rubra cooperi Ridgw. Die Sdjarlacbtangaren beroobnen bie grofjartigeh SSälber it)rer

£eimat unb leben bier ftill unb gurüdgejogen, meift üaarroeife. öteroöljnlicr) fief)t man

fie fjoerj oben auf ben Spieen ber Säume. „5U3 roir im grübjabre", erjäl)!! ber ^rinj üon

SSieb, „ben SDciffouri roieber binabreiften unb im 2Jconat 9M bie großen gefd)loffenen SBal-

bungen beö untern Stromgebietes erreiditen, burdiftreiften nur jene bolien unb roilb ge=

brängten tforfte oon mand)erlei Saumarten, roo eine einfame 9hil)e berrfdjte unb mand)erlei

frembartige SBogelftimmen fid) üernebmen liefsen. Unter safjlreicrjen Vögeln farjen roir bäufig

auf ber Spi|e ber l)öd)ften Säume bie fdiarladuote Sungara im gellen Sonnenlid)te glasen,

roo fie fid) prad)toolt gegen ben blauen §immel malte, unb roaren entgücft oon biefem
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SHnbHcf." Üfticrjt feiten natjen fid) bie Sangaren ben <ßflangerworjnungen nnb fommen felbft in

bie ©arten fyerein, gemöhnlid) al§ ungebetene ©äfte, bie bon beeren nnb $rüd)ten ober and)

wof)l öon ben gfacfjSfnoten itiren 3ofl ergeben, ©ie finb nirgenbs Ijäufig, werben aber

überall bemertt: ber (Sommerrotbogef ift eine in gang Slmerifa belannte ©rfdjeiming.

©einen tarnen bat er babon, bafj fein 9tufentr)alt in ben bereinigten Staaten nnr etwa

öier Monate beträgt. (Sr erfd)eint im Sücai nnb berläftt baS Sanb 3ftitte (September Wieber.

SBäljrenb beS ßugeS ftofjen bie $ögel oft fljren Socfton auS: ein paar einfache Saute, bie

Söilfon bnrdi „tfcbip tfd)itrr", STububon bitrd) „tfdjifi tfd)it!i tfrfntf" miebergibt. SSte eS

fdjeint, bereinigen fie fid) aud) auf bem $uge faum 31t ©efeltfdjaften, fonbern führen fetbft

währenb ber Steife ifjr einfameS Zehen fort.

„Ser ^lug", berichtet ^(ububon, „gefd)iebt in einer gleitenben SBeife, wenn fie burdj

ben SSalb sieben, gewörjnttcr) gwifdjen ben SBipfeljweigen ber SBäume bat)in." 9luf ben

33oben fjerab fommen fie fetten; im ©egweige bewegen fie fid) wenig, nnb nur au^naljwJ*

weife geigen fie eine gemiffe ßebrjaftigfeit, inbem fie fid) aufxidjten, mit ben klügeln fd)lagen

unb babei ifyre einfad)en Jone auSftofjen. Öfters fief)t man fie einem borübergiebenben

gnfeft guliebe fid) ergeben, eS ftiegenb berfolgen unb momögtid) im $luge fangen; benn

zeitweilig beftebt if)re Sfaüjtung, wie bie ber meifteu $erwaubten, faft auSfdjliefjlidj aus

^nfeften. SBilfon fanb üjrett SJtogen gefüllt mit Überreften bon S3ienen.

SaS Sßeft ift ein fd)ted)ter 93au, ber in ben unteren $weigen eines Raumes, gewöljn*

lid) in einer Slftgabet, angelegt wirb. 'Sie $öget fd)eiuen fid) feine grofse 2Jcur)e 31t geben,

eS 31t berbergen. Ser ^riug bon SBieb berfid)ert, bafj ein SSeibdjen, baS er brütenb fanb,

„l)öd)ft gemütlid) fitzen blieb" unb bem $orfd)er feine Söetracrjrungen gang in ber -ftafje ge=

ftattete. Oft fiel)t man baS s
Jteft auf Zweigen über befahrenen SBegen, in ben Sßälbetn ge-

möl)nlid) auf folgen SBäumen, bie eine offene «Stelle umgeben. Srotfne <galme unb SBurjeln

bilben bie Sfafjenwanbungen, feineres ©raS ben Ausbau. ®a§ s
J?eft ift fo wenig auf ben ßwei-

gen befeftigt, bafe man eS burdj (Schütteln leid)t l)eruntermerfen fann. SaS ©etege beftef)t

aus 3 ober 4, l)öd)ftenS 5, burdjfdjnitttidj 23 mm laugen, 16 mm bieten Giern bon lichtblauer

ober bunfef grünlid)b(auer Färbung, bie mit rötlicf)braunen unb Iid)t purpurnen fünften

getüpfelt finb (ßiertafel V, 31) unb im 9M boflgäljiig gu fein pflegen. S5eibe ©efd)led)ter

brüten groölf Sage unb füttern aud) gemeinfd)aftlid) bie jungen auf, rjauptfädjlid) mit $n=

fetten. Slnfang $wti fiel)t man bie erften ausgeflogenen gütigen in ©efellfdjaft üjrer (Eltern,

mit benen fie fid) bis gut Buggeit gufammentjatten.

3u ber ©attung Tangara .Bms. (Calospiza, Calliste, Tanagra), bie nad) ©raf 33erlepfd)S

StuffteÜung bon 1912 nid)t weniger als 88 Strien unb Unterarten umfaßt, gehören mit bie

bunteften unb fdiönften unter allen Vögeln. Sie ©attung fenngeidjnet fid) burd) geringe

©röfce, furgen, jebod) in ber £rorm üeränberlidjen ©djnabel, runbe, faft immer bon ben (Stirn*

feberd)en teilweife berbedte Sßafenlödjer, lange, fpitje ^lügel, worin bie erfte bis bierte ober

jweite bis bierte freie §anbfd)Winge bie längften finb, unb in ber Siegel leicht auSgefd)nit=

tenen <Sd)Wang. Sie ©efdiled)ter finb gleidj ober faft gleid) gefärbt, bie jungen tragen ein

fd)uditeS S^Ieib ob,ne ©treifen. Sie 9^a^rung biefer SSögel beftef)t auSfdjliepd) in (Same*

reien. SaS tropifdje SImerifa bon ©übmejifo bis $eru unb ©übbrafilien ift il)re §eimat.

Sie reigenbe fleine ©iebenfarbtangara, Tangara paradisea Siu. (tatao), bon

(Solenne unb (Surinam bereinigt in if)rem bleibe alle färben beS 9fJegenbogenS. Sorben

fopf unb Äopffeiten finb glänsenb grün, ein fd)maler diing, um ben (Sdjnabetgrunb, ein
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gleicher um btö Sluge, ferner §interfopf, Torfen unb §aBfeiten, Dberrüden, Scfjroingen

unb ScrjrDang finb fcrjroarg, ber Untcrrücfen zinnoberrot, ber S3ür§el golbgetb. Sie Äefjle

unb bie flehten Sedfebern [inb uttramarinblau, ber Unterförper hellblau, in ber Sftitte

fdjruarg. Sie ©efamtfänge beträgt 12, bie ber Flügel 7, be* Sd)manäe3 5 cm.

SBeniger bunt, aber größer unb glängenber ift bie ^radjttangara, Tangara fastuosa

Less. (£af. „9faslcmbiftf)e ginfen", 5, bei ©. 451). $8ei iln* finb Stopf, Warfen unb ®inn

fd)immernb feegrün, Dberrüden, Sdmlterfebern unb Stelle famtfdjroarg, Unterrüden unb

Sürgel lebhaft golbgelb, ber Unterförper blau, bie ©dringen unb Sdjrüangfebern fd)iüar§

mit blauen Säumen. Qtjre ©efamtlänge beträgt 14 cm. ©ie lebt in Dftbrafilien.

3ur Unterfamifie ber Drganiften (Euphoninae) gehören giemlid) fleine, bidfüpfige

Sßögel mit ftarfem Sdjnabef, ber gegen bie Spi£e ber Dberfieferfcfjneiben rjin fein ge=

gäfjneft ift. Ser Sdjroang ift febr Hein. Ser 33au ber SBerbauungSorgane bei ben 2tnget)öri=

gen biefer Unterfamilie ift, mie Jßunb entbedte unb #orbe§ eingebenber unterfudjte, infofern

l)öd)ft eigentümlid), al§ an if)m fein 9JhiMelmagen borl)anben ift. „3tt>ifd)en bem Prüfen*

magen unb bem inncrn, mit Rotten befehlen 3roötffingerbarm", fagt #orbe§, „befinbet fid)

ein fd)maler ©ürtel, beffen SSanbungen feine Spur bort Sßerbicfung auftueift, fonbern bünn

unb fjäutig ift. (B finbet fid) aud) feine <ßi)loru§ein[cr)nürung. ^lufjerbem ift aud) feine fleine

unb feine gro^e groifdjen SKagenmunb unb ^ptoruS gelegene, am ÜDtagen ber meiften anbern

Sßogelformen beutlidie Krümmung ober fturbatur borhanben. Df)ne 3röe ife^ bertritt jener

fdimale brüfenlofe ©ürtet ben SUhtSfelmagen anberer Sperlingsvögel unb bie fonft bei tiefen

anroefenben gteifdnoanbungen, unb bie harte, au§fleibenbe£>ornfd)ft>ieIe fehlen bollfommen."

S3ei ben Wirten ber Unterfamilie Tanagrinae ift ha§> nidjt ber %a\l.

Sie Drganiften beroohnen Sübamerifa bom füblidien ÜDtejifo bis ^araguan, in brei

91rten aud) bie Antillen ; fie fliegen ungern unb menig unb leben nad) SSurmeifter einfam

im bidjten SBalbe, nad) anberen SBeobadjtem gefeilig auf grucfjtbäumen, näf)ren fid) bon

fleinen mefjrfamigen beeren, f)aben eine angenehme, fer)r flangbolle Stimme „mit form*

lid)en Dftabmobutationen", bie fie vielfältig fjören laffen, niften im bidjten ©ebüfd) unb

legen fef)r lange, blatfrötltriie ober rafjmgelbe, am ftumpfen Gnbe rotbraun getüpfelte Gier.

%laä) Stolämann, ber bie Drganiften ^eru? beobad)tete, befielt it)re 9?arjrung au§

fruchten, befonbers benen ber ©uajaoen. 3f)re Stotmaffen finb SKeirjen fleiner fterne in einer

burd)fid)tigen, leimigen, fd)leimigen frülle. 23eim ^reffen laffen fie it)re berfdjiebenartigen

fd)road)en, aber angenehmen ü£öne fjören. Sie fjaben einen einfadjen ober boppelten Sodruf,

ein reine§, gartet, roofjllautenbeS pfeifen, ba§ mit furjen Raufen f)äufig roieberholt roirb,

(5* mirb genügen, roenn id) eine einige 9lrt ber öattung Euphonia Desm. gu fcbilbern

berfud)e. 3111c finb fefjr fleine, rutgfcrjröäTtjige, breitfdjnäbelige SSögel mit langen, fpifceu

klügeln, bereu bier erfte breite Sd)roingen am längften finb, unb roeidjem, feibigem @e=

fieber. S3ei ber in 9?orbbrafilien unb ©uarjana fjäufigen ©utturama, Euphonia violacea

L., ift bie Stirn unb bie gange Unterfeite bottergelb, bie Dberfeite bon ber Stirn an biolett*

ftafjlblau, auf ben ^lügelbedfebern unb an ben ^änbern ber Sdjroungfebern, bie am ©runbe

innen roeif; gefäumt finb, in! Grggrüne fpielenb; bie Sdimangfebern finb oben ftabtblau=

grün, unten fdjroarg, bie beiben äufseren jeberfeits auf ber ^nnenfatyne n?ei§ roie aud) ber

Scfjaft. ^l)te Sänge beträgt 10, bie g-lügellänge 6, bie Sdimanglänge 4 cm. S)a§ Jöeibdien
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ift trübe otioengrün, auf ber Unterfeite gelbgrau; tue ©cr)rpung= unb (Sdjruansfebern finb

graubraun. S>ie ftungen örjneln bem 2Beibdt)en. ®ie 9}aännd)en im Übergangsf'leibe finb

oben ftafylbtau unb unten gelbftedig.

Über bie £eben§roeife lauten bie Söeridjte ferjr bürftig, obgleid) ber $oget biet im

itafig gehalten lüirb. S)ie ©utturama ift ein fefjr nieblicf)e§, lebhaftes, beroegüdieS ©efdiöpf,

ba3 geroanbt in ben fronen ber 93äunfe nnu)crf)üpft, fdmelt fliegt unb oft feine fur§e, flang*

oolle Sodftimme üernefjmen läfct. ffie Sprung bejiefjt in mandiertei $rüd)ten; befonberto

Drangen, Bananen unb ©uajaben ro erben Oon ü)r arg gebranbfd)a£t. S)ie SSögel freffen

am Sage ot)ne Unterlaß unb, mie rnid) gefangene belehrt tjaben, minbeften§ ba§ doppelte,

GJutturama, Euphonia violacea L. 4/s natürlicher (Sröpe.

tuenn nidjt i>a§> Sreifndje be§ eignen ©eroid)te§. %a nun bie Seinen 9töfdjer guroeilen

in foldjer beenge einfallen, bafj fie einzelne fjrudjtbäume förmlid) bebeefen, !önnen fie in

Pflanzungen erfjebfidien (sdjaben anrid)ten, tnerben be§f)alb nirgenbs gern gefefjen, efjer Ver-

folgt, fo erfrenlid) ifjre SRegfamfeit unb meifenartige ©eroanbttjeit für ba$ Stuge be§ 9?atur*

forfd)er§ and) fein mag. SSon anberen Sangaren unterfdjeiben fidj bie Drganiften nid)t allein

burd) itjre. SBeroeglidjfeit, fonbern aud) burd) inren f)übfd)en ©efang, ber ber §auptfacf)e

nad) au§ einer SReifje abgebrochener Söne unb fie üerbinbenber fpinnenber unb fnarrenber

Saute tieftet)!, giemlid) leife, aber fteijgig üorgetragen roirb unb redit angenehm in bas Otir

fällt.
sJtad) 9ftif3 afjmen fie aud) bie Söne anberer ©ingüögel nad).

SMe Hefter ber Drganiften, über beren ^ortpflau3ung§gefd)äft ^Beobachtungen am

geftetlt roerben tonnten, finb im Sßergleid) %ux ©röfce be£ SBogeB fel)r umfangreich, napf-

förmig unb aus trodnem ©rafe, bünnen Tanten unb 93aumroofffloden erbaut, innen aber

mit feinen Jahnen ausgefteibet. 2)a§ ©etege bilben 3—5 bünnfd)alige, fdjbn rötfidjgelbe,

anwerft gart rotbraun, meift frangartig gefledte Gier.
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Gefangene £rganiften finb in unferen Käfigen nicbt feiten, berfangen aber forg=

fältige Pflege unb bauern fdjon auS bem Grunbe nid)t lange au?, roeil bie grüdjte, bie

fie lieben, bei uns nid)t tuacfjfen.

9(n bie gamüie ber Sangaren fdjliejjt fiel) innig bie ber §infcn (Fringillidae),

fo innig, bafj gu begeifern ift, ob ifjre Trennung aufrecfjt erhalten ruerben fann. Sie

ginfen [teilen eine ber umfangreichen Singbogclfamilien bar. ^n SharpeS „Handlist"

roerben nidjt roeniger als 1187 Slrten unb Unterarten in 139 Gattungen aufgejagt. 33ei

ibnen ift ber Sdjnabet fegeiförmig, berfdiieben bief, an ber SSurjel mit einem mefjr ober

minber beutlid)en SBulfte umgeben, ber £berfd)nabet oft ein roenig länger als ber untere

unb mit fdjroacbem §aten über biefen fjerabgebogen, auSnafpuStoeife aud) mit festerem

gefreugt, an ben Sdjneiben bis gum ÜDcunbroinfel eingebogen, ber Unrerfdjnabet rjäufig ge=

§äb,nt, ber ^ufj mäfjig lang, meift giemtief) fur^eejig unb burd)gebenbs mit fdnoadien Nägeln

beroetjrt, ber Sauf t)inten mit ungeteilten Sdjienen, born mit Sdiilben befleibet, ber £>anb*

teil beS ^lügetS mit gef)n Sdjtoingen befeijt, bereit äufterfte aber böllig üerfümmert unb

oerborgen ift, ber ^tügel übrigem? berfdjieben lang, ber gtoötffeberige Sdnoang immer Eur§,

bödjftenS mittellang, baS Gefieber, mit tuentgen 9htSnat)men, bidjt anliegenb, nad) Ge[d)(ed)t

unb 5111er in ber Färbung oft erljeblid), guroeiten aber aud) garnid)t berfdiieben. Sobiel

man roeifj, fommt allen Printen nur eine jäbrlidie Käufer $u: bie .s>rbftmaufer. 28enn

baS grübjarjrSftetb bon ber SSintertradjt berfdjieben ift, fo beruht bieg nid)t auf SJtouferung

ober Umfärbung, fonbern lebigltd) barauf, baß bie äußeren Seile ber Gebern abgeflogen

ober abgefallen finb.

hinten bemofmen bie gange Grbe, mit 9(uSnal)me ber Slufttaftfdjen Legion, b. 1). ber

3J£otuffen, Sßapua^nfetn, 2lu[tralten§ unb Tasmaniens, 9?eufeetanbS unb ber ogeanifdjen

^nfeln, unb finben fiel) fjier unter allen Gürteln ber breite unb £öf)e unb an allen £)rt=

lidifeiten, auf einfamen ^nfeln nid)t minber als in bolfreidjen Stäbten, fie baufen in SSüften

unb SSälbem, auf bebautem unb unbebautem Sanbe. Stiele bon ben norbifcfjen ?lrten finb

3ugoögel, bie in tropifdien unb fubtropifd)en Gegenben lebenben ausnahmslos Stanbböget

;

aber aud) biete üon benen, bie im Sommer auf eifigen Gefitben ifjre 9?aljrung finben unb

niften, berlaffen biefe nid)t, fo ftreng ber Söinter fein möge. Sie roanbernben ?(rten [teilen fiel)

mit ber Sd)neefd)tuefge ein unb fdjeiben bon ber Heimat erft, roenn ber Üöinter bort eingießt.

Sie füllen finb febr gefd)idte Säufer ober rid)tiger §üpfer, gute Flieger tytb größtem

teils angenehme, eingefne bon irjnen fogar bortrefftidie Sänger. 3^re Sinne finb roob>

entmidett, unb ifyre tjöbere Begabung ift ber ber meiften übrigen SpertingSbögel minbeftenS

gleid), mag aud) ber SßolfSmunb oon einzelnen baS Gegenteil behaupten. Sie meiften

finb gefellig; biete leben unter fid) jebod) nur im £>erbfte unb SSinter friebfertig gufammen,

wogegen auf ben S3rutplät;en erbitterter Streit nie enbet. Sotdier t)at aber immer nur in

ber Giferfucfjt feinen Grunb; benn gutterneib, obroot)! aud) il)nen nid)t fremb, erregt fie

nid)t in befonberem Grabe. Sämereien ber berfdiiebenften ^flangen unb im §od)fommer

^nfeften finb ibre ^atjrung, lefttere aud) borgugSmeife bie ?(tmng ber jungen; an beiben

aber feb/lt eS feiten, unb menn eS rairflid) ber %a\i ift, einigt bie gemeinfame 9ßot. fyaft alle

2(rten bauen forgfam b,ergeftellte, bidmanbige, au^en unb innen giertidj geftaltete, fauber

auSgefleibete, meift offene Hefter aus berfd)iebenen pflanglidien unb tierifeben Stoffen,

brüten groeimal, eingelne aud) breimal im ^ofyxe, legen 5—7 auf lid)terem Grunbe bunfler
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gefledte (Sier, gießen bemnad) eine 5al)freid)e 9?ad)fommenfd)aft fyeran unb gteidjen fomit bie

Dielen SSeriufte au§, bie allerlei Raubtiere ttjrem SBeftanbe gufügen. 9(ud) ber SJtenfd) tritt irrten

guroeilen feinblidj entgegen, um fie bon feinen9hi$pflangen abguroeljren; im allgemeinen aber

finb fie toob/lgelitten, fdjaben in ber %ai aud) nur au3naf)m§roeife unb geitroeitig, bringen bafür

erfyebtidjenStutjenunb erfreuen aufjerbem burd) if)r lebhaftes betragen unb bie angenehmen

Sieber, bie fie gum beften geben, gljrer 9Infbrud)3fofigfeit unb letzten gäfjmbarfeit falber

eignen fie fid) met)r al§ bie meifteu 2tngef)örigen tr)ret Crbnung p ®äfigbögeln. 3}on altera

rjer finb fie §au§= unb ©tubengenoffen be§ 9Jcenfd)eu, unb einzelne bon itjnen »erben,

roenigftenS l)ier unb ba
r
nod) mefjr atö bie 9?ad)tigalt gefdjä|t, beretjrt, ja förmlid) bergöttert.

(Sine 9(rt, ber allbefannte ftanarienboget, ift fogar' §um förmticrjen §au§tier geworben, ift

als folcr)e§ über bie ganse (£rbe berbreitet unb belebt burd) feinen angenehmen ©efang ba§

einfamfte 931ocffjaii§ auf frifdt) gerobeter SBalbftelle roie baZ 2)ad)ftübd)en ber *ßär)erin.

(Sine Einteilung ber ^amilie in Unterfamilien, roie „Simmern", „(Scrjte $infen", „$em*

beider", bie früher üblid) mar unb in Slnbetradjt ber euroibäifdjen formen ganj natürlich)

fdjeint, läfjt fid) nad) SRibgroatj mcr)t burd)fül)ren.

£>ie ©attung ber Sdjneebögef ober $unco3 (Junco Wagl.) beroormt in 19 Strien

unb Unterarten ben Sterben 9lmeri!a§ mit (Sinfdjhift ber arftifdjen ©ebtete, fübroärtä bis

3entratamerifa. <3Me Sdmeeboget fennseidjnen fid) burd) Keinen, fegeiförmigen, beutlid)

getieften, meift fd)iuad) gebogenen Sdmabef, giemlidj lange, gerunbete $füget, beren

groeite bi§ üierte freie Jpanbfdjröinge bie längften finb, giemltdj langen, bobbeftgerunbeten

Sd)roan§, mäftig r)of)e Saufe unb fdjltdjtel ©efieber.

£>er Söinterammerfinf, ber Sdjneeboget ber Slmerifaner, Junco hyemalis L.,

r)ot eine Sänge bon 15 cm. *3)ie ^lügellänge beträgt 8, bie Sdjmansfänge 6,6 cm. 2)er Äopf

unb Oberteile finb büfter fdjiefergrau, bie Unterteile bon ber Söruft an meifj, bie Sd)roung=

febern unb beren ©ecffebera bunlelbraun, aufien berroafdjen bräunlid) gefäumt, bie Sdjroanä«

febern braunfdimars , bie beibeu äußeren mei^, bie brüte jeberfeits mit einem länglidjen

roeifjen Sdjaftfled au§geftattet. *£>ie $ri§ ift bunfelbraun, ber Scfjnabel rötlid) fjornrueifj,

ber gufj fleifd)farben. Xa» SBeibdjen gleid)t beut äftänndien, nur finb bie fd)iefergrauen

Seife l)eller. ®ie jungen f™ 0Den unD unten ftarf geftreift.

®ie nbrblidien bereinigten Staaten bi§ in ben arftifdjen <firei3 hinauf beherbergen

ben SSinterammerfinfen; ein berftogener mürbe aud) einmal auf 3§fanb erlegt. 2)er SSogel

gefjört §u ben gemeinften Strien feiner Familie unb tommt im größten Seife 9?orbamerifay

roenigften3 btöroeilen f)äufig bor. „$ä) fyabe", fagt SBitfon, „bom Sorben Maines bi3 ©eorgia

ba§ Sanb burd)manbert unb ungefähr 1800 (englifdje) teilen gurüdgelegt; aber icf) erinnere

mid) feinet Sage§ unb laum einer ÜDteite, of)ne bafj id) Sdjaren biefer S&öget, §umetlen fofdje

bon bieten taufenb Stüd, gefetjen f)ätte, unb alle anberen 9deifenben, mit benen id) gefbrod)en

rjabe, beftätigten mir betreibe: aud) fie Ratten überall biefe 35ögel gefuuben." ®er @d)nee=

bogel ift ein S3eroor)ner be§ sJ?orben§ unb ber ©ebirge, erfdjeint in ben bereinigten ©taaten

Gnbe Dttober unb berlä^t fie roieber gegen (Snbe Slpril. ßine§ fd)önen 9Jlorgen§ fier)t man ib,n

blötjtid) in 9J^enge ha, roo man am Sage borr)er feinen einzigen bemerfte. Slnfänglid) l)ält er

fid) in flehten Trupps bon20—30@tüd gufammen unb treibt fid) an SSalbränbern, §edenunb

Raunen untrer; fbäter bereinigt er fiel) §it größeren ©d)aren unb, nantentlid) bor «Stürmen,

5u ^lügen bon Saufenben. Solange ber 35oben nod) fctjneefrei ift, närjrt er fid) bon
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GkaSfämereien, beeren unb Qnfeften, nidjt feiten in öefefljdjaft bon 23aumf)üf)nern, roiiben

£rutf)ü£)nern, aud) toot)l Gidjfjörndjen, bie mit iljm bemfelben Butter nacbgefjen. 9Senn aber

(2dmee gefallen ift unb feine gutterpläke bebecft finb, erfcfjeint er in ben öefjöften ber dauern,

Iäng§ ber öffentlichen SSege unb [djliefjlid) aud) in ben ©trafen ber ©tabt, begibt fid) ber*

trauensboff unter ben ©dmts beS 9Jtenfd)en. üDlit beginn beS grüt)ting§ berläfjt er ©täbte

unb Dörfer, um feinen bergen ober bem r)eimattid)en Sorben zuzufliegen.

Ü0ät anberen Vögeln feiner Familie bereinigt fid) ber SSinterfin! feiten. §öd)ften§ in

ben Dörfern fdjlägt er fid) mit SBerroanbten in ^lüge zufammen; aber aud) bann nod) plt

er fid) gefonbert bon bem großen .vmufen. -Die 9cad)t berbringt er auf Räumen fifcenb ober

aber nad) 2trt ber Sperlinge in §öt)fungen, bie er zufällig finbet ober in ben ©etreibefyaufen

felbft fid) anlegt. Sfububon berfid)ert, es fjerrfd)e eine geroiffe görmlidjfeit unter ifynen, unb

feiner möge zu grofse $ertraufid)feit leiben. ?(ugenbfidtid) finb bie fteinen ©dmäbel geöffnet

unb bie ^lügel ausgebreitet, bjenn ein ^rember §u nar)e fommt; bie 9(ugen funfein, unb

ein abtoeifeuber £on roirb bem ©törenfrieb gegenüber ausgeflogen, gn feinen 23etoegungen

äl)itelt ber Sinterammerfinf unferm (Sperling. (Sr f)üpft leid)t über ben Söoben baliin,

fliegt fd)nell unb geigt bei eiferfüdjtigen Stampfen mit feineSgleidjen große öefdndtidjfeit.

S3alb nad) feiner 9(nfunft in ber eigenttidjen §eimat fdjreitet er zur Fortpflanzung.

Sie äftänndjen fämpfen je&t fyeftig uutereinanber, jagen fid) fliegenb f)in unb fjer, breiten

babei ©djioingen unb ©djroanz roeit auS unb entfalten fo eine eigentümliche unb über*

rafd)enbe ^rad)t. $u Qtctd^er 3eit geben fie ifjrert einfadjen, aber angenehmen ©efang

Zum beften, in bem einige bolfe, langgezogene Jone bie §auptfad)e finb; öertjarbt nennt

ifjn ein (33e§mitfd)er, roie baS junger ftanarienbögef. Sie ^?aare fudjen fid) fobann einen

geeigneten 9äftptaf5 auS, am liebften an einer SBergmanb, bie bidjt mit 33ufd)ioerf beftanben

ift, unb bauen fid) fjier, immer auf bem S3oben, aus 9iinbenfd)alen unb ©raS it)r -fteft, beffen

innere 3Sanbung mit feinem Sttoofe, $ferbe= unb anberen §aaren auSgefleibet roirb. Sie

4—5 Gier finb etwa 20mm lang, 15 mm bid unb auf getblidjroeiBem örunbe bidjt mit fleinen

rötlicbbraunen Rieden gejeidjnet. 33eibe(51ternfüb,reni^re ausgeflogenen fangen nod) längere

3eit, beroadjen fie forgfam unb warnen fie bei ©efarjr burd) einen eigentümlidjen Saut.

(befangene SSinterammerfinfen gelangen zuroeiten in unfere Käfige.

(Stroa biefelben Seile bon 9?orbamerifa roie bie borige bewohnt eine ©atruug bunter,

ammerartig gejeidmeter ginfen mit fd)lanfem, fegeiförmigem, gerabfpitügem, auf bem £yirfte

roenig gebogenem, ziertidjem ©dinabel, b,od)läufigen unb langzefjigen Ruften, bie mit großen

Nägeln betoebrt finb, mit mittellangen glügeln, bie fid) burd) bie fet)r langen 9frmfd)nnngen

auSzeidjnen, unb etroa flügellangem ©djraanze: bie ©attung ber SImmerfinfen (Zono-

trichia Sw.), bie fecfjS 2(rten unb Unterarten umfaßt. Sie 9(mmerfinfen leben biel auf

bem S5oben unb bewegen fid) fyier ganz nad) ?(rt ber Simmern.

93ei bem $8äf f djenammerfinfen ober SSeißrjafSfperting, Zonotrichia albicollis

Gm., bon beffen fdjtoarzem £)ber= unb §interfopfe fid) eine fd)male, meißlid)e 931ittellinie unb

ein breiter, über ben 3uQ eto gelber, rjinter bem 2fuge unterfeitS fdjroarj begrenzter grauem

ftreifen abgeben, finb SSaden unb Cfjrgegenb afd)grau, Äinn unb Stelle meiß, unterfeitS

bon einer unbeutlid)en, fd)malen, bunfeln Sinie begrenzt, bie Unterteile, mit StuSnabme

beS bräunlid)grauen Kropfes unb ber roftbräunlicf)en ©eiten, roeiB, leßtere bunfel längS=

geftrid)elt, bie £berteile unb ^lügelbedfebern roftbraun, 9Jcamel unb (Bdnilterfebern mit
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fdnuar^en Sdiaftffeden unb gefblidjen Stujjenjaumen, bie SSürgelfebern faft rostbraun, bie

Sdjnungen unb Steuerfebern oliüenbraun mit fdjjmalen roftfatjten, bie Hinteren 9lrmfdringen

unb bereu SDedfebem mit breiten rotbraunen Stufjenfäumen gegiert. ®ie $rt§ ift nuf}=

braun, ber Dberfdmabel Ijornbraun, ber Unterfdjnabet tid)tblau, ber gufj ffeifdjfarben. ®ie

3Beibd)en finb matter gefärbt. ®ie Sänge beträgt 17, bie ^tügettänge unb bie ©diroan^

länge je 8 cm.

®a§ Verbreitungsgebiet be§ Vogef§ umfafjt alle öftlidjen Staaten 92orbamerifa§, bod)

i[t er int Sorben be3 SanbeS nur 3U9*/ m Süben nur SBinteröogel. „^iefe niebfidie

Simmer", fagt Slububon, „ift ein ©oft in Souifiana unb in alten übrigen füblidjen Staaten;

benn fte oerroeilt Ijier blofs furje 3eit. (Sie erfdjeint Anfang «September unb üerfdjroinbet

f" ^ T"± *

SBäffdjenammerfinf, Zonotrichia albicollis <?m. 2
/3 natürlicher ©röjje.

mieber im äftärj. ^n ben mittleren Staaten üerroeift fte länger, ^ßlöfcttd) fieljt man alle

bie gelber umgebenben Sieden unb 3äune, bie Söüfdje unb anbere ir)r gufagenben Ortfidi*

feiten bebedt öon ©efellfdfjaften biefer Vögel, bie groifdjen 30 unb 50 Stüd gälten unb §u*

fammen in befter ßintrad)t leben. Von ben tgeäen fliegen fie auf ben 23oben unb Rupfen

unb arbeiten bjier fjerum, tleine ©ra^fämereien auffudjenb. 93et bem erften 2Barnung3taute

fliegt ber gange Sdnnarm triebet ber §ede -m unb üerbirgt fid) l)ier im bid)teften Seile.

©inen 3tugenblid fpäter tjüJpft einer nadj bem anbern auf bie fjöfjeten SBitifefgroeige hinauf

unb beginnt feinen groat furzen, aber fet)t lieblid)en ©efang. Sofort nad) bem Singen fef)tt

febet auf ben 58oben gutüd. So gef)t e§> ben gangen Sag über. 9JMt Slnbrudj be§ Sage§

flogen unfere hinten einen fd)ärferen, mer)r fd)rillenben Son au§, ben man burd) bie Silbe

,tn>if ruiebergeben lönnte, unb mitten in ber Sfadjt nod) fjabe id) biefen Son üernommen.

%n roarmen Sagen fliegt ein Sd)tt>arm aud) in bieSSälber unb fud)t fid) bort^utter an ben

hänfen be3 rottben SSeineS, nimmt fjier eine 33eere weg, bie ber SBinter Übriggelaffen, ober

fonft ettuaS; niemals aber entfernen fie fid) gängficf) Don ifjren £iebling§bidid)ten. 9Jlit
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23eginn bes grürjlings öerlä^t ber Vogel ben ©üben, um nad) Sorben §u wanbern." ®a§

9ceft ftef)t regelmäßig auf bem SBoben, ift fel)t groß, tief unb innen geräumig, aus 3)coos

ober grobem ©rafe erridjtet, mit feineren Halmen, fcaar, auc*) to°ty einigen Gebern ober

«ßflansenfafem ausgefteibet unb enthält 4—7 Gier, bie 22 mm lang, 15 mm bicf unb auf

grünlidjweißem ©runbe überall metjr ober minber bicr)t mit fudjsroten ober rotbraunen

Rieden gegeidjnet finb. 3)as 2Jcännd)en ift im ^uni, ber gortpflangungsaeit, anwerft lebhaft

unb fingt feljr fleißig bie einzige Strophe feinet Siebet, bas aus gwötf berfd)iebenen, üom

SSolfe oft in erljeiternber SSeife übertragenen 2onen befielt unb orme allen SBedjfel ab'

gefungen wirb, fo ba^ es gulefct fer)r eintönig wirft.

£>ier unb ba erlegt ober fängt man ben SBäf f
d)enammerfinf, um fein lecferes $1 eifd) gu ber-

fpeifen, ober um itjn im ftäftg p galten. $n biefem gemotzt er aus bem ©runbe Vergnügen,

weil er im grüb/ling, wie er es in ber §eimat gemofjnt ift, aud) bes 9?ad)ts gu fingen pflegt.

SDer etwas Heinere, bon üDcerjfo bis gur Sftagellanftraße oerbreitete Sftorgenfinf,

Brachyspiza capensis Müll., unb gwar bie nörblidie Unterart peruviana Less. (Zonotrichia

pileata), tonnte nad) Stofgmann, mit beffen eingaben bie Oon fiane übereinftimmen, ber

§ausfpa^ Sübamerifas genannt werben, fo innig fd)tießt er fid) bem SJcenfcfjen an. (5r

finbet fid) bor ber ärmlidjften einfamen ^mbianerrjütte mie bor bem fcrjönften ^palaft ber

©roßftabt, oft begegnet man Ü)tn aud) weit bon allen menfd)lid)en üftieberlaffungen entfernt,

ober immer in offenen ©egenben, niemals in Sßälbern. ©ein ©efang ift, nad) Angabe Stolg-

manns, in naf)e gufammen, nid)t weiter als etwa 10 km boneinanber liegenben Crtlid)

feiten in (S£)ile fef)r berfd)ieben. Ser Vogel fud)t feine üftarjrung nur auf bem Söoben, bc

fonbers gwifdjen abgefallenen blättern, bie er, mit beiben Seinen gugleidj in bie §öl)e

l)üpfenb unb nad) l)inten ausfdjlagenb , wegfdjarrt.

©ie ©attnng ber Sporenammern (Calcarius Bechst.) enthält bloß brei Strien, bie

ben l)örjeren Sorben ber eilten unb -fteuen SSelt bewohnen. §f)ie 9)cerfmale liegen in bem

flehten ©djnabet, ben fräftigen, mit fladjgebogenen Prallen bemel)rten ©et)füßen, bereu

£nntergef)e einen ir)r an Sänge gleid)en ober fie Übertreffenben Sporn trägt, ben fpi|igen

klügeln, unter bereu freien Sdjwingen bie brei erften bie längften finb, bem furgen, am (Ümbe

ausgefdmittenen Sdjmange unb bem reid)en geberfleibe. 91m ©aumen ftel)t ein unpaarer

fnödjerner Dörfer, ber in eine entfpred)enbe Vertiefung am Voben bes Unterfdmabels pafjt.

S3eiberSporenammer, £erd)en=unb£appenammer,bem<5poren-, £erd)en=

unb 9'tmmerfinfen, Calcarius lapponicusZ. (Plectrophanes), finb Stopf, Stinn unb Stelle

fdjwarg, ein breiter Singen- unb Sdjläfenftreifen roftweißtid), Suaden unb £üntert)als, ein

gelb bilbenb, gimtrot, bie übrigen Oberteile roftbraun, burd) fd)Warge Sdjaftfiede ge-

geidjnet, ^alsfeiten unb Unterteile weifj, festere feirticf) mit fd)Wargen ©djaftftreifen gegiert,

bie auf ber SBruftfeite gu einem großen %it& gufammenfließen, bie Sdiwungfebern braun*

fd)Warg mit fd)malen, fahlbraunen, bie Hinteren 9(rmfd)Wingen unb Sedfebem mit breiten,

roftbraunen Slußen-, bie oberen gfügelbecfen mit falben Gnbfäumen, bie auf ben größten

breiter unb geller finb unb eine Guerbinbe fjerfteKen, bie Sdjwangfebern enblidi fdimarg,

fal)l gefäumt, bie beiben äußerften außen an ber Söurgel unb innen am Gnbe größtenteils

Weiß, bie nädiftfolgenben mit weißen Gnbflecfen ausgeftattet. 2)ie gris ift bunlelbraun, ber

©djnabel ftrorjgelb, an ber Spitze fdjwarg, auf bem gfirfte blaufd)War§, ber guß bläulidigrau.
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Seim SBeibdjen ift bie Dberfeite roftbröunfid) mit bunfetn ©djaftftridjen, ber Jadeit roft*

tötlid), ber ©djläfenftretfen roftgeib , bie Unterfeite roftfaf)! unb mit imbeutüdjen bunfeln

©djaftfteden gefdjmüdt, bie Dfjrgegenb bunfelbräuutid) geftridjelt; oud) ift ein unbeuttidjer

üöartftreifen borljanben. ®ie Sänge beträgt 16, bie ^fügetlänge 9, bie ©djroanglänge 6 cm.

®ie ©borenammer ift ein ftinb ber ütunbra, ir)x Verbreitungsgebiet batjer über ben

Sorben beiber SBetten au§gebet)nt. Von t)ier au§ roanbert fie im Sinter fo roeit nad) ©üben

lunub, rote fie unbebingt mufj, erfdieint fd)on in 3)eutfd)tanb nur au3nat)m§roeife, meiter

füblid) f)öd)fteu§ aU berflogener ^rrling, unb tetyrt, fobalb fie irgeub tann, roieber in tf)te

(Sporenammer, Calcarins lapponicns L. 3
/4 natürlicher ©röjje.

rattrje §etmat %uxM. Jpier ift fie allerorten überaus fjäufig, mad)t aud) §roifd)en ber Xiefe

unb §öl)e faum einen Uuterfd)ieb, borau§gefekt, bajg bie ^tuergbirfe eine fifgige Söobenbecfe

bilbet, bie fie fefyr liebt.

2)urd) it)r betragen gibt fie fid) gemiffermaf3en aU 9Jcittelglieb groifdjen Serd)e unb

Slmmet §u ertennen. 9113 Zimmer geigt fie fid) im @i|en, fei e§, bafc fie auf einem ©teine

ober auf fdjroanfenbem 3^eige rufjt, als Sercfje unb Zimmer gug(eid) im Saufen unb fliegen.

©d)reitenb, nidjt fjüpfenb, läuft fie betjenbe barjtn, leicrjt unb geroanbt fliegt fie, unb nad)

Sercfjenart fdjroebt fie oft lange geit, um §u fingen. %l)i fdjroermütiger Sodton tann burd)

bie ©üben „tjü tjüeb" ungefähr roiebergegeben roerben. 2)a§ SSeibdjen lodt ebenfo roie i>a$

äftänndjen, aber etroa§ tiefer. 3)er SSarnungSruf ift ein fberling3artige§ „Sern errr". £>er

einfache, aber angenehme ©efang beftefjt au§ einer einzigen ©trobfye, in roeldjer ber Sod'ton

oft roieberferjrt, unb roirb, foroeit id) erfahren fyabe, nur im fliegen, jebod) fel)r fleifjtg bor*

getragen. Naumann bergleidjt il)n nid)t unrid)tig mit beut ©tümbern einer gelblerdje.
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Sa3 SEeft, ba§ man an feudjten «Stellen §mifd)en ben SBurgeln einer gm ergbirfe, auf

einem .fmgeldjen, gut berftedt unter bidbufd)igen ^flanjen, unb an äf)nlid)en Crten finbet,

befielt äu^erlid) au§> gröberen unb feineren §älmd)en unb ift inneriid) mit roeidjen Gebern

be3 9J^oort)ut)ne§ aufgefüllt. ®egen bie SJcitte be3 3U™ tp °3 Belege bollftänbig: 5—6 (Sier

bon 20 mm £äng§= unb 15 mm Duerburdjmeffer, bie auf gräulidjem, gelblichem ober (jett*

bräunlid)em ©runbe metyr ober meniger bicrjt mit braunroten SBotfen unb fdjmar^braunen

<paartinien unb Sdjnörfeln gegeidjnet finb. &ben ausgeflogene ^unge fanb idj bereite SUlitte

3'uli. ' Hm biefe ,3eit lebten bie bon mir beobadjteten «Sporenammern geraöf)n(id) paar=

meife, aber bod) aud) fd)on in Keinen ©efellfdjaften, bielleid)t fotcfjer, bie bereite gebrütet

Ijatten. Sie maren nirgenb3 fdjeu, mürben e3 aber, fobalb fie Verfolgung erfuhren, unb

felbft in ber öbeften Sunbra hatte man 9Jcüf)e, nad) einigen Sd)üffen an-mfommen; fie erhoben

fid), etje man in Sdjufmäbe fam, flogen rjocb, in bie Suft unb mid)en in großen Sogen au3.

'Sie Stafjntng beftel)t mäl)renb ber Srutgeit ausfdjliefrlid) au§> ^nfelten, unb groar

t)auptfäd)lid) au§ Müden, bie alle bon mir erlegten in Stropf unb SJtagen Ratten. 2Bäf)renb

be§ SBinterö bagegen ernährt fid) aud) biefe Zimmer üon Sämereien. Sa fid) bie Sporem

ammer im Spätfyerbfte gern gu ben Serdjen gefeilt, roirb fie oft mit biefen unb jumeiten in

Sücenge gefangen, fo namentlid) in Gf)ina, mo man fie gugeiten maffenl)af t auf bie Sftärfte bringt.

Ser oermanbten Scbneeammer, aud) (SiSammer, Sd)neeammerling, Sd)nee=

ortolau, Sinterung, 9Jeu= unb Sdjneebogel genannt, Passerina nivalis L., fei)ltber

©aument)öder ber borigen ©attung. Sie Sdmeibe be§ Cberfd)nabet§ ift an ber Surfet

fd)arf Ijerabgebogen, ber Unterfd)nabel entfpredjenb geformt. $tn langen unb fpitien ^-iügel

ift bie erfte ber freien §anbfd)toingen bie längfte. Ser Sdjmang ift ftarf au»gefd)nitten, bie

£>interfraile etma§ für^er unb mel)r gebogen al§ bei ber Sporenammer. Sie Sdmeeammer

ift im Sommer fcbneemeif], aber auf SRantel, Sd)ultern, §anbfcbmingen unb ben mittelften

bier Sdjmanjfeberu fdjroarj, bi§ auf fdjmate meifseGnbfäume ber äRantel* unb Sd)ulterfebern

unb bie roeifce Surfet ber ,s^anbfd)mingen, im SSinter bagegen auf £ber= unb ftinterfopf

fomie in ber £f)rgegenb roftgimtbraun, auf Sdjuitern unb Hantel fd)mar§, jebegeber am Gnbe

zimtbraun gefäumt, quer über ben Stropf unb an ben Seiten roftgefblid), auf ben äußeren

Sdjroangfebern auften mit fd)mar§em Gnbfled gegiert. Sie 2Seibd)en finb im Sinter nod)

lebhafter gimtbräunlid) gefärbt a!3 bie 9JMnnd)en, bie Cberflügelbeden roftbraun mit meinen

(Ümbfäumen unb bie fdjroaräen %iede am Gnbe ber Sdjmangfebern oerbreitert. Sie $ri3 ift

tiefbraun, ber Sdjnabet im Sommer fdjmarg, im Sinter orangegelb, ber %n^ fdjroarg. Sie

Sänge beträgt 16,5, bie be§> ^lügeB 11, be§ Sdjman^eS 7 cm. Sie ©attung ber Sd)nee=

ammern (Passerina Vieül., Plectrophanes, Plectrophenax) umfaßt au^er ber genannten nod)

eine gmeite 21rt bon Plasia unb ben ^nfefn be3 $eringmeere<§ fomie einige Unterarten.

Sie £)eimatslänber ber Sporenammer finb ungefähr aud) bie ber Sdjneeammer.

Seren Verbreitungsgebiet ift aber umfaffenber, ifjr 33rutgebiet bagegen befdnänlter aB baZ

ber genannten. Sie Sdmeeammer bemob,nt bie £)od)tunbra, nad) Sorben 'l)in, fomeit fie,

unb menn aud) nur für einige SSodjen, fdmeefrei mirb, immer aber bie nädjfte 9md)bar=

fd)aft beS emigen Sd)nee§. 31uf ^Skmb ift fie ber gemeinfte Sanbboget, auf Spiftbergen,

D^omaja Semlja unb in Sforbgröntanb, fomeit e§ belannt gemorben ift, nod) 23rutboge(. §&)

fyabe fie mäb,renb be§> Sommert in Slanbinabien nur auf ben t)öd)ften Sergen be§ Sobre*

f|elb§ unb im nörblid)en Sapplanb unmittelbar unter ber Sd)neegrenge, l)ier aber fetjr

einzeln, in ber Sieftunbra ber Samojebeni)a(binfel gar nid)t beobachtet. ?(uf ben Sofoten

i
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lebt bie Sdjneeammer in unberechenbarer SJcenge. gm Sluguft fonunt fie, nacl) SSoie, bon

ben ljödjften bergen, mo fie brütet, in ba§> Sieflanb. §ier mirb fie maffentjaft gefangen,

um gegeben gu merben. Sie gibt einen bottrefflidjen traten, ber freilief) manchen Seilten

311 fett ift. 3n Dftbreuften erfcl)eint fie, mie 93ocf (1784) ergätyit, im Sbättjerbft mit bem

erften Sdmee unb jief)t im Wärö nnb Styril mieber fort. 33ei it)rer 91nfunft ift fie mager,

bei itjrem SSegguge fett. ^)re SBinterreife fütjrt fie in Guroba bi§ Sübbeutfdjlanb, $u*

raeiten nod) meiter füblidj, fogar bi§ 9?orbafrifa, in 9lfien bi§ Sübfibirien unb SDMtteldjina,

in Stmertta bis in bie mittleren bereinigten Staaten. ©ebirgStjatben unb felfige SBerge

finb if)re 2Sot)nfi^e. §ier beriebt fie it)r rur§e§ Sommerleben, t)ier brütet fie. SaS -fteft

mirb ftetl in gequälten ober unter großen Steinen angelegt, ift äufjerlid) au3 ©raStjalmen,

SJlooS unb SSobenftedjten gefügt unb inmenbig mit gebern unb Saunen auggefüttert, ber

Eingang, menn tunlicf), ntdt)t größer, als bafj bie bitten bequem au§ unb ein fepipfen tonnen.

Sa§ ©elege beftet)t au§ 4—6 Giern bon burd)fd)nitt(id) 22 mm Sänge unb 17 mm Siele, bie

oielfacl) abänbern, gemöfynlid) aber auf bläulidjmeiftem ©runbe mit buntel roftbraunen, gegen

ba§ biefe Ghtbe f)in franjartig fid) fjäufenbeu Rieden unb fünften, feltener §aarlinien, ge-

geidjnet finb (Giertafel V, 38). Sdjon gu Gnbe be§ Stbrit täfjt ba$ SJcänndjen, auf ber ©bifce

eines Steinet fifcenb, feinen finden, aber tjelltönenben unb angenehmen ©efang fjören.

93alb nad) ber S3rutgeit fdylagen fid) bie Sßaate mit iljren jungen in grofse $füge jufammen,

bie nod) eine ßeitlang in ber §eimat oermeilen, bann aber iljre SBtnterreife antreten. 9In

ber 33rutftef(e ernähren fidj bie Sdjneeammern faft auSfdjliefjIidj bon gnfeften, §umal

Etüden; mäfjrenb be§ SßinterS muffen fie fid) mit Sämereien begnügen.

SBentge anbere $ögel reifen in fo ungefjeuern ©efellfdjaften mie bie Sdjneeammern.

9Iud) Seutfd)tanb befugen biefe faft allminterlid), aber nur feiten in fo(d)en SUcaffen mie ben

f)of)en Sorben. ^n 9ftu^an^ nennt man fie „Sd)neef(oden", unb biefer 9lu3brud ift für fie

be3eid)nenb; beim fie mirbetn tatfäd)lid) mie Sd)neefloden bom £)immel fjernieber unb

bebeden Strafen unb gelber.

Sie Sd)neeammern äfjnem in ifjrem betragen ben Serdjen ebenfofefjr mie ben

Stmmern. Sie laufen gan§ nad) Serdjenart, fliegen leidjt unb gefd)idt, menig flatternb unb

in großen SBogenlimen, auf ber Steife in bebeutenber §ötje, fonft gern bid)t über ben S3oben

ba()in. öefeflfdjaften, bie $M)rnng fud)en, toälgen fid), mie Naumann fet)r bejeidjnenb

fagt, über bie Grbe bal)iu, inbem nur ein Seil fid) niebedäfst unb bie legten über bie erfteren

ba()infliegen. Sie finb unruhige, bemegtidie Sßögef, bie aud) mäfjrenb ber ftrengften Stalte

il)re 2Jcunterfeit nid)t berlieren unb felbft bei entfd)iebenem ÜDtongel nod) bergnügt gu fein

fd)einen. Selten nur berraeilen fie an einem Drte längere $eit, burd)ftreifen biefmefjr

gern ein gemiffe* ©ebiet. S3ei ftarfem Sd)neefa((e fud)en fie bie Strafen auf unb fommen

felbft in bie Stäbte fjerein; folange fie jeboef) auf ben gelbem nod) 9?af)rung finben lönnen,

mäb/len fie biefe gu intern 2Sinteraitfentt)aIte unb treiben fiel) I)ier mäfyrenb be§ ganzen

SageS in ber befdjriebenen SSeife umtjer. $l)re Sodftimme ift ein fjell bfeifenbe§ ,,^it" unb

ein flingenbe§ „$vtz", ber C5efang be§ 2Jiännd)en§ ein öesmitfdier, ba$ in mannen Seilen

bem ©efange ber gelblerdje äl)nelt, fid) aber burd) laute, fdjarf fd)ril(enbe Strophen unter-

fdieibet. 9fuf il)ren S3rutötä|en fingen fie, inbem fie auf bem Scfjnee ober nod) lieber auf

Steinen fitzen, befangene baueru feiten lange im ®äfig au§.

Sie über 50 Strien unb Unterarten umfaffenbe (Gattung ber Qlmmern (Emberiza L.)

ift nur in ber Gittert SSelt bertreten, unb jmar in (Suroba, im gangen nörblicfjen unb mittleren

Sretjm, 2tevte6en. 4. SIufL IX. Sanb. 23
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Slfien bis £apan, *n S^ien un0 au f
oem 9anoen Seftfanb bon Stftüa, lenn^etdmet fid) burd)

feg eiförmigen, ftiemlicfc) furgen, fpit^en imb garten Sdjnabet mit gefcf)tr»eiften Sdjneiben,

an ber S3aji§ in fdjarfem SSinfel r)erabgegog,enen Cberfdjnabel, mer)r ober minber au§=

gebifbeten, meift aber fet)r ftarfen rnödjernen ©aumenr)öcfer (roie bei ben Sporenammern),

fd)roäd)(id)e ^-üfse, beren ^interjetje mit einem furzen, ftarf gefrümmten ÜJiagef betoefjrt ift,

mittettange fjlügcl, in benen bie erfte bi£ üierte ber freien §anbfd)tt>ingen bie 3pit>e bilben,

unb giemtid) langen, auSgcf(i|tDeiften Sdjtoang.

93ei unferer 9tot)rammer, aud) 9iot)rfpat5, 9?ol)rfep§, 9tol)r=, 9Jcoos=, 2Saffer=,

9tieb* unb 9ieitt)ipcrling, Sctiüfbogel, 3rf)iff fct)tDä|er, 3d)iebd)en. 9Tof)r(efd) =

fpafj ufro. genannt, Emberiza schoeniclus L., finb Stopf, föinn unb Stetjte b\§ gut ftropfmitte

fyerab fdjroarg, ein SSartftreifen, ein ben £>ats umgebenbeS üßacfenbanb unb bie Unterteile,

mit 9lU§ncu)me ber grauen, bunfet läng?geftrid)e(ten Seiten, roeif], Kautel unb Sd)uftern

bon örau in Sdjroaräbraun übergetjenb, burd) bie roftbraunen Seitenfäume ber ^ebern am
genehm gegeidjnet, S3ür§el unb Cberfdjman^beden graubraun, bie Stimmigen braunfcbroar*,

aufjen roftbraun gefäumt, bie fleinen Cberflügetbeden roftrot, bie größten an ber 2Burje(

fdiroar,}, rooburd) eine bnntle Querbinbe entftet)t, bie Steuerfebern fd)roar§, bie beiben mittel*

ften roftrot geranbet, bie beiben äufjerften jeberfeitS in ber Gnbl)älfte ber ^nnenfafyne, bie

äufjerften and) an ber STufjenfafjne roeifj. Sie Qris ift tiefbraun, ber Sdmabel bunfelgrau, ber

gufj bräunlidj. SSeim SÖBeibdjen ift ber Stopf rofttueifjlid), fd)roar§ fäng§geftrid)ett, ber

?fugenftreifen roftbräunüd), ftinn unb ein breiter Söartftreifen rotroeif}, einen unbenttidien

fdjroatjen, roftbraun gefäumten Stefjlflecf einfdpefjenb, £unterrjal§, Shopf unb Seiten enb(id)

roftbräunüd), bunfel fängSgeftridjelt. 9(f)nlid) fier)t ha§ SKänndjen nad) ber Käufer au§, inbem

ber fd)iuar§e Stopf unb ber meifje §at§ring burd) breite, £)el( roftbrännlidie g-eberfäume faft

gang berborgen roerben. Sie Sänge beträgt 16, bie ^tügeüänge 7,5, bie Sdiroanälänge 5,5 cm.

2)a3 Verbreitungsgebiet umfaßt gan§ (Suropa, mit 2lu§nar)me beö Süboften3, roo bie

9tor)rammer burd) bie Unterart E. s. canneti Brehm oertreten roirb, foroie ba§> nörbtid)e unb

mittlere Elften oftroärrS bi§ föamtftijatfa. 3n SKittd* unb ©übitaften, nad) §artert aud)

teiüoeife in Gnglanb, ift bie 9tob,rammer Stanb= unb ©tridjöogel, fonft überall ßugoogel,

ber in Sübeuropa, Sftorbafrifa, ftleinafien unb bem nörblidjen *J?anbfd)ab überwintert.

^nnerfjalb if)re§ au3gebet)nten 2öol)nungsgebiete3 fel)lt bie 9iot)rammer nur bem

(Gebirge. Sod) fjerbergt fie auSfdjliefjlicr) ba, roo fumpfige Crte mit bjoben Sffiafferpftangen,

9tor)r, Sdjitf, 9ftebgra3, SBeibengeftrüpp unb äf)nlid)en Sumpfgeroäd)fen beftanben finb,

alfo an Seidien, ^Uliien / Seeufern, in SJcoräften unb auf naffen Söiefen. §ier brütet fie aud).

2)a§ S^eft roirb fer)x oerftedt auf bem 23oben Heiner ^nfeln unb anberer roafferfreien

(Srbftellen §toifd)en SSurjeln unb ©ra§ errid)tet, geroör)nlid) au§ allerlei §almen unb hänfen,

©rasftoppeln unb bürren ©ra§blättern lieberlid) äufammengebant unb innerlid) mit einzelnen

^ßferberjaaren ober 9?or)r= unb SSetbenmolle aufgelegt. 3rDe"Tta ^ ^m Sommer, im 50cai

unb Anfang ^yuli, finbet man 4—6 nieb!id)e, bnrd)fd)nittlid) 19 rnm lange, 14 mm bide,

auf olioenbräunlidiem, in§ ©raue ober 9föttid)e fpielenbem ©runbe mit buntel fdpar^

braunen Rieden, Sd)nörfeln unb SBnrmtinien geseid)nete Gier (diertafel V, 39). 2)a3

brütenbe Söeibdjen fi|t fel)r feft; baz 9.lcännd)en tommt, fobalb man fid) bem 9?efte nähert,

ängftlid) l)erbeigeflogen unb fd)reit f(ägtid). Stngeblid) roirb ba§ 33eibd)en in ben SJcittag^

ftunben auf furge 3^it bom 9Jcännd)en abgelöft. Sie nad) 12—14 Sagen auöfdjlüpfenben

jungen merben in üblid)er SSeife ernährt unb erlogen.
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®er 9^ot>rfpat>, ein munterer, netter Sßogef, ift befienber unb geroanbter a\§> feine $Ser=

roanbten, fiettert gefdiicft im 9fobre auf unb nieber unb roeiß fid) auf ben fd)roäd)ften groeigen

ober Jahnen fiftenb 311 erhalten, t)üpft rafdj auf bem 23oben barjin, fliegt fdjnell unb teidit,

obgleid) §udenb, fdjroingt fid) beim auffliegen t)od) empor unb [tiirgt fid) beim Sfteberfeften

plbt?lid) fyerab, tummelt fid) aud) oft in fd)önen SSogen über bem SRörjrid)!. ©ein Socfton ift

ein l)elle§, jiemlid) gebeljnteS „fa", ber ©efang, roie Naumann fer)r begeidjnenb fagt, [tarn*

melub: „bie 9iol)rammer loürgt bie eisernen £öne l)eröor". 3)er $oge( fingt fel)r fleißig.

9fo!)r antut er, Emberiza schoeniclus L. 8/s natürlicher (Sröjje.

Söäfjrenb i()re§ ©ommerteben§ näl)rt fid) aud) bie Strammer faft aitSfdjliefeltcr) üon

^nfeften, bie im 9iol)re unb am SBaffer leben; im §erbfte unb SSinter bilben bie ©amen

oon 3for;r, ©d)itf,
s
33infen, ©eggengra§ unb anberen Sumpfpflanzen itjre Stoft. 33alb nad)

ber Sßrutäeit fammelt fie fid) ju lleinen Erlügen, befud)t ab unb 51t gelber, fteigt an §irfe=

ftengeln ober ©etreibefjatmen in bie §ör)e unb flaubt bie Körner au3 ben S^ifpen. 9JMt

Gintritt ber raupen Sortierung bertäftt fie bie nörblidjen ©egenben unb fud)t in ben

SRofjrroätbern ober auf ben mit l)öl)eren ©räfern unb ^ifteln beftanbenen glädjen ©üb*

europaS SSinterfyerberge. $d) fano fie afö SSintergaft l)äufig an ben Ufern be§ %a\o rote

früber in ben ©ümpfen Unterägt)pten§. 3n ©riedjentanb unb Algerien überwintert bie

SRofjrammer ebenfalls; am See 511bufera bei Valencia fyauft fie jaf)rau3 jahrein. Gin^elne

Sfofjrfpa&en überwintern in ®eutfd)lanb.

23* .
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<Sd)einbar fefjr bon ber 9?obrammer üerfdiieben unb bod) burd) aüerfyanb ,3roifd)en=

formen mit if)r oerbunben ift bie ©imbelammer, Emberiza pyrrhuloides Pa/£., bie ba§

©ebiet be§ tfafbifdjen 9#eere§ bis Surfeftan, in Unterarten and) Italien, ^c[faltcn unb

gentralafien bewohnt unb einmal auf ftelgotanb gefunben mürbe. S8ei ifjr ift ber Sd)nabet

gimpetartig bid, rjodjgeroölbt unb ftumpf, bie Färbung lichter unb matter, bie ftöxpex?

gröfse aber bebeutenber.

\sit Sfrrbrufjlanb unb gang üftorbafien brütet bie ^roergammer, Emberiza pusilla

PaZZ. (Xaf. „Ammern", 6), bie im hinter bis Dftpreu^en, Sübfdjröeben, £oüanb, Belgien,

gelegenster) nad) ^ranfreid), ©ngtanb, Italien unb Cfterreid), in 9tfien bis -Korbinbien unb

SBurma lommt. 3Dre Sänge beträgt 13,6, bie ^(ügellänge 7, bie (Sdjmanglänge 6 cm.

DberJabf, 8u9e^ unb Slopffeiten finb lebhaft §imtrotbraun, §mei breite SängSftreifen botn

Dcafenfod) bis §um 9?aden, ein breiterer, fyinter ben Stugen beginnenber (Streifen, ber fid)

mit einem bie Cfjrgegenb t)interfeitS fäumenben üerbinbet, fd)mar§, mogegen ein £mer=

[treifen an ben §atSfeiten roftrötlid)e gürbung rjat; bie £berteile finb braun, bie Unter*

teile meifjlidj, erftere auf kantet unb Sdiultern, letztere an ben Seiten mit breiten braun*

fdjmarsen, rotbraun gefäumten (Sd)aftf(eden, föropf unb 23ruft mit bid)t ftefjenben fdjroarjen

3d)aftfrridjen gewidmet, ^lüget unb (Sdjmanäfebern buntelbraun, aujsen fahlbraun, bie

fyinteren 9(rmfd)mingen unb beren Sedfebern aufjen breiter roftbraun, bie größten £rlügel=

beden, eine Guerbinbe bübenb, am (Snbe roftbraun gefäumt, bie äußerften (Sdjroan^febern

auf ber ganzen 9iuf;enfafine unb am Cmbe ber ^nuenfarjne roeif}, mäfjrenb bie jmeiten gebern

jeberfeitS nur einen meifjen $nnenf(ed jeigen. 'Sie $riS ift tiefbraun, ber ©djnabel bunfel*

braun, ber %u$ bräunfid). 23eim SSeibdjen ift bie Färbung minber lebhaft, ber ©djeitei

mit einem blaffen bittet* unb §mei buntetn Seitenftreifen gegiert, güget unb 3(ugenftreifen

fye'll roftfaf)!, baS bie Cfrren umgebenbe ©efieber roftrot.

Ser groergammer nab,e oermanbt ift bie SSatbammer, Emberiza rustica Pall.

33ci i()r finb £berfopf unb Äopffeiten fdimarj, ein breiter Sd)(äfenftrid), ftinn unb ftehje

meijj, bie Cberteile, ein breitet Cuerbanb über ben £ropf unb bie unteren (Seiten bunfel

rotbraun, bie übrigen Unterteile unb bie unteren glügelbeden roeifr kantet* unb (2d)ulter=

febern mit breiten fdjmarjen 3d)aftf(eden, bie rotbraunen (seitenfebern mit meinen Räubern,

bie bunfelbraunen Sdimingen mit fahlbraunen 9(uf;enfäumen, bie brauufdjmar^en 2lrm=

beden unb größten Dberbedfebern mit braunen ^(ufjen* unb meifjen Gnbfäumen gegiert,

bie gmei meifje Cuerbinben bilben, bie Seinen oberen Sedfebern rotbraun, bie (Sdjtoan^

febern fd)mar§, bie beibcn mittciften braun geranbet, bie beiben äußeren innen in ©eftaft

eines SängSfiedS, bie äu^erften auften faft bis pm Cmbe roeifs. Sie $riS ift braun, ber

'Sdmabet rötüdjbraun, auf bem girfte bunfler, ber %u$ fjorngelb. S3eim 2Seibd)en finb

Vorbei unb Dberfopf roftbraun, buntet gefdjaftet, ein (Sd)Iäfenftrid) roftgelb, Slinn unb

ttefyle roftioeinlidi, 9?aden unb ftropfquerbinbe roftrot, jebe^eber am (änbe roftgetblid) ge*

fäumt, bie ftöroerfeiten rotbraun längSgefledt. Sie Sänge beträgt 15,5, bie glügettänge 8,

bie Sdjmanjlänge 6,2 cm.

Sa§ Verbreitungsgebiet ber SBalbammer fäüt mit bem ber groenmrnuiet faft §u=

fammen, erftredt fid) aber meiter nad) SBeften r)in unb reid)t bon Äamtfdjatta b\§ Saüpfanb.

S3eibe Vögel befud)en im SSinter füblid)ere ©egenben; bie SMbammer sief)t burdi bie

?Jtanb|d)urei unb 9Jcongotei nad) Gl)ina, §apan unb Surfeftan, bie ßmergammer bi§
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nad) -ftorbinbien unb Söurma, ben Stnbamanen unb P)ilippinen. 33eibe berühren bei

ifjren ^Säuberungen aud) imfer Vatertanb, ba» fie unerfannt ober ttnbeadjtet matjrfdjeinlid)

Diel häufiger burdjgieljen, atö mir glauben. Stuf öelgolanb mürben beibe Slrten an-

getroffen, bie 2Salbammer mefjr afö ein butjenbrnal.

Über £eben3meife unb ^Betragen biefer groei nafye üermanbten Slrten ift menig gu be=

tidjten. 23eibe bemorjnen insbefonbere bie SSeibenbeftänbe an ben Ufern unb auf ben ^nfeln

ber großen Ströme it)rer nörb(id)en Heimat, erfdjeinen bjier jebod) nur, um §u brüten, unb

manbern, fobalb fie it)re 53rut aufgewogen Ijaben, ebenfo tangfam roieber meg, mie fie !amen.

9mbbe rjebt fjeroor, ba}] bie 35>albammer in £ftfibirien früher als alte ifjre üerroanbten ben

Süboften Sibirien^ burdjreift unb bereite am 26. SWärg am Sarakior, nad) ber SSanberung

burd) bie oben Steppen aber fo böllig erfdjöpft eintrifft, bafj fie mit ber ftanb gefangen

merben fann; nadibem fie fid) erholt ljat, §iet)t fie meiter, um ©nbe Slprit ober im ÜDtoi

it)re §eimat §u erreidjen. Über il)r Sommerleben fann id) nad) eigner 2(nfd)auung einiget

beridjten. Xer Heine Vogel mirb, ba er in ber Färbung bem 23oben fefjr gleicht unb ein

üerftedte* Seben füf)rt, leidjt überfeb,en; man betommt ihm eigentlid) nur bann ju öefidjt,

roenn ba% 93cännd)en auf eine 93aumfpit3e fliegt, um üon biefer au3 feinen febjr furzen, bütf*

tigen Qdnmergefang, eigentlid) nur brei ober oier^öne, üernerjmen ju laffen. Sobafb ber

Sd)nee in ben Salbungen gefdjmotsen ift, affo erft gegen SDcitte ^uni, fdjreitet baz Ipaar

gut Fortpflanzung. (Sin 5J?eft mit 3unQen , oa ^ eni So^m^cit rjeucfjelnbe* 9Cftännd)en mir ber=

riet, fanb id) am 11. guli nad) langem Sudjen. (53 ftanb auf bem SSoben in altem, bürrem

©rafe fet)r oerftedt, mar, ber öröße be§ Vogel§ entfpred)enb, Hein, flad), füllte eine Heine,

feid)te Vertiefung notbürftig au§ unb beftanb einzig unb allein au§ feinen, bünnen, gut in*

einanber üerroobenenGka^rjafrnen, ol)ne irgenbmeldjeSluÄfleibung. £ie Sitten gebärbeten fid)

ungemein ängftlid) unb oerftellten fid) in üblid)er Seife; burd) ba§ roarnenbe SOcänndjen be*

mögen, bertieß ba* Söeibdjen enblid) bas Sßeft, f)üpfte beim Stbgehen erft längere $eit oon mir

unbemerft im Qkafe fort unb geigte fid) fobann in meiter (Entfernung freier. 23eibe (Eltern

tjielten fid), folange id) fud)te, in unmittelbarer 9?äh,e be§ -Kefte3 auf, famen bi§ auf brei

Schritt an mid) l)eran unb frieden babei ifyren Sodton, ein beuttidje§, aber fd)madje§ „3typ

§ipb gipp", ununterbrod)en au§. Sie Gier ber SBalbammer meid)en ftart bom %t)pvß

ber Emberiza=2trten ab, ba fie auf grünlichem örunbe, oi)ne .öaarlinien, nur mit fleinen

grauen Söolfen gezeidjnet finb, mäi)renb bie ber ^mergammer ben 9Roijrammereiern äl)n=

lid), übrigens? aber fer)r üariabel finb.

Unter ben übrigen beutfd)en Wirten ber ©attung mag bie fdjmerteibige (Grauammer,

Öerdjen*, öerften*, .surfen*, SSiefen*, Söinterammer, öaffenfnieper, Storn-

quarfer, ftütfdjer, Slnipper, beruft, Sra^ler, ©erftling, 33inter(tng unb

Strumpf mirfer, Emberiza calandra L. (miliaria; 2af. „Simmern", 3, bei S. 356), §unäd)ft

genannt fein. ^^^ Sänge beträgt 19, ifyre glügellänge 9,5—10, ifyre Sdjmanjlänge 7 cm.

\£\e £berteile, mit 2tusnat)me ber einfarbigen 33ür,5el= unb Sdjmanwbedfebern, finb auf

erbbräunlidjem örunbe mit fd)mar5braunen Sd)aftftrid)en geweidmet, bie bom Unterfd)nabel

berab unbeuttidje Sartftreifen bilben unb auf ber Äropfmitte §u einem größeren bunfeln Ts-lecf

SufammenflieBen, auf bem 23aud)e bagegen fehlen; 3u9 e ^ uno unbeuttierjer Sd)(äfenftricf) finb

fat)lmeiB, S3aden- unb £i)rgegenb auf bräunlidjem örunbe buntel längsgeftricbelt, unterfeit^

burd) einen fa^lmeißen, ebenfalls bunfel geftrid)elten Streifen begrenzt, Sdjmingen unb

Sd)man,5febern buntelbraun unb außen, bie Slrmfdimingem unb gröfsten Cberflügelbeden,
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gwei fjefle jQuerftrcifen bitbenb, aud) am Gnbe fafjlweitftid) gefäumt. Sie ^rt§ ift bunfel*

braun, ber Sdmabel fjorngetb, ber ^uß blafjgelb.

fßom füblidjen Norwegen an in gang (Suropa, ferner in Slfrifa nörblid) ber Samara,

in Stgopten unb im wefttidjen 2lfien begegnet man ber ©rauammer an geeigneten £rten

überall, gumeift al§ Stanb- ober wenigftenS Strid)boget. 3m Sorben ift fie $ugboget unb

wanbert als fotdjer bis -ftubien, Arabien unb gum ^Serfifcfjen SDteerbufen. ^Ijre Sommer-

Woljnft|e finb weite, frudjtbare, mit (betreibe bebaute (Ebenen, it)re liebsten 2lufentt)aftä=

orte ©egenben, in benen f^elb unb SBtefe miteinanber abwedjfein unb einzeln ftetjenbe

Söäume unb Ströudjer borbanben finb. $n größeren SBatbungen fieljt man jie ebenfowenig

roie auf ©ebirgen. $n Sßorbbeutfdjfanb ift fie nirgenbS feiten; in 9Jcittetbeutfd)lanb ber-

breitet jie fid), affmäbtidj einwanbernb, mehr unb mehr; in ben reidien ©etreibeebenen

Cfterreid)- Ungarns ift fie bie fjäufigfte Slmmerart. Stuf ben StUnarifdjen unfein wirb fie

burd) eine im gangen bunllere Unterart, E. calandra thanneri Tsckusi, bertreten.

Sd)on ber gebrungene, Iräftige Seib, bie furgen ^tügel unb bie fdjwadjen SSeine taffen

bennuten, baß bie ©rauammer ein fdjwerfätliger Vogel ift. Sie fjüpft am S3oben in ge=

büdter Stellung langfam umf)er, gudt bagu mit bem Sdjwange unb fliegt mit Stnftrengung

unter fdjnurrenber g-lügelbewegung in SBogenlinien, jebod) immer nod) fdjnefl genug,

weiß aud) mancherlei gefdjicfte ^Beübungen, bie man il)r nicht gutrauen mödjte, auszuführen.

31)te Socfftimme, bie beim auffliegen oft wieberhott unb aud) im Pfluge pnfig ausgeflogen

wirb, ift ein fdjarfeS „ftiä", ber SSarnungSruf ein gebehnteS „Sieb,", ber Son ber 3ärttidj)!eit

ein fanftereS „%id", ber ©efang Weber angenehm nod) taut, bem ©eräufcfje äfjntid), baS

ein in Bewegung gefegter Strumpfwirlerftubl fjerborbriugt, ba auf ein wieberfjolteS „Sid

rief" ein unnadjatjmtidjeS, auS 1 unb r gemifd)teS flirren folgt unb baS fonb erbare Son-

ftücf beenbet. Söäfjrenb beS SingenS nimmt bie ©rauammer berfd)iebene Stellungen an,

fdjeinbar bemüht, mit itjren ©ebärben bem mangelhaften ©efange mögticfjft nacfjgufjelfen.

ßiebenSWürbige (Sigenfcfjaften geigt fie nicfjt, ift im ©egenteit ein langweiliger Vogel, ber

aufterbem friebfertigeren Verwanbten burd) ganffucfjt befd)Werlid) fällt.

'SaS üfteft wirb im Slpril in eine Heine Vertiefung beS VobenS gebaut, in baS ©raS

ber Sßiefen, in Sltee= ober ©etreibefelber. SÖte Strof)f)alme, trocfne ©raSbtätter, .*gälmd)en

hüben bie Söanbungen; bie innere §öfjlung ift mit paaren ober fefjr feinen §älmdien

aufgelegt. Sie 4—6, in ©röfje, fyorm unb $arbe fefjr bariabeln, burd)fd)nittlid) etwa 24 mm
langen, 18 mm bicfen Gier tjaben eine feine, glanglofe Sd)ale unb finb auf matt gräulid)em,

hell ffeifchfarbenem ober fdjmutüg gelblid)em ©runbe mit leberbraunen gfatfdjen unb

fdjwargbraunen SSurmlinien unb Sfriljetn gegeidjnet, unb gwar am ftumpfen Cnabe am
bid)teften, mandjmal gang mit Sunfelbraun übergogen. Sa§ 9Jlänncfjen fjilft brüten. Sie

jungen, bie mit ^nfelten großgefüttert werben, laufen au§ bem 9^efte unb gerftreuen fid),

bebor fie flugbar finb, tva§ Snbe Wlax ber %ali ift, unb loden bie Sitten, um fid) füttern gu

taffen; fobalb fie felbftänbig geworben finb, fdueiten bie Otiten gur gweiten 23rut.

ffllaxt ftellt ber ©rauammer be§ lederen 33raten§ balber mit bem ©ewefjre ober mit

bem Stridjnetie, aud) wol)l auf eigenen gerben nacf). %ixx i>a% ©ebauer fängt man fie wenig.

beliebter ift bie ©olbammer, Emberiza citrinella L. (ü£af. „51mm ern", 4 u. 5,

bei S. 356). Seren Sänge beträgt 17 cm, bie ^lügellänge 8,5, bie Sdjwanglänge 7 cm.

<ftopf, §al§ unb Unterteile finb fdjön l)odigelb, bie Stirn, ein bon ibr avß über ben Singen

bi§> gum Warfen, ein gweiter bom Ijintern Slugenranbe bis auf bie Scbläfe berlaufenber
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ßänggftreifen unb ber §interf>al3 olibengraugrün, fbärtid) bunfel täng^geftric^eft, Slropf unb

Erobffeiten gimtrotbrauu, ^Bürget unb £>berfd)roattgbedeu etroag bunfler, Mantel unb <Sd)ut-

tern fafjl roftbraun, bie unteren föörberfeiten mit bunfefbraunen, zimtbraun gefäumten, bie

oberen mit breiten fdjroargen <ScT)aftftrtcf)eTt gegeidjnet, bie <Sd)roingen fdjröatsbraun, bie ber

§anb mit fdjmalen btafjgetben, bie 9trmfd)nnngen unb bereu Werfen mit breiten faf)t roft=

braunen Surften*, bie größten Cberflügelbetfett aud) mit roftbraunen Cnbfäumen gegiert,

bie eine £uterbinbe büben, bie (Sdjroangfebetn fdjroargbraun, aufjen fdjmaf gelter gefäumt,

bie beiben äujjerften innen mit breitem meinem (Snbflecf au§geftattet. 2>ie ^ri§ ift bunfel-

braun, ber Sdjnabet bunfelblau, an ben (Sdjneiben rjetter, ber gujj rötlidjgelb. 93ei bem

Söeibdjen finb alle färben matter, (Sdjeiteiffecfe, Augenbrauen, föinn unb lebjle beutlid)

gelb, förobf unb 33ruft matt roftbräunlid) gefärbt.

9corb= unb Mitteleuropa, bon etroa 70° nörbl 93r. big 9?orbfbanien unb Sftorbitauen,

oftröäxti big Storbrufclanb finb bie §eimat ber ©olbammer. $n 3)eutfd)tanb feb/tt fie feinem

©au, fteigt aud) im ©ebirge big gegen bie Söalbgrenge auf unb barf ha, roo groifdjen

g-elbern, Söiefen unb £bftpflangungen niebrige ©ebüfd)e fterjen, mit ©idjerfjeit erroartet

toerben. SBeiter öfttid), big gum SHtai unb Igeniffei, gelegentlich in Sturfeftan, Verfielt unb

Hleinafien, roefttid) big Dftpreufjen Lbt bie Unterart E. citrinella erythrogenys Brehn.

Sie gidjtenammer, Emberiza leucocephala Gm., fietjt ungefähr aug roie eine

Gtolbammer mit braunrotem gügel, SBadfcnftreifen unb braunroter tefjte (roie foldje nid)t

fetten gefunben roerben), bereit ©elb burd) äöeifj erfefct ift, unb lourbe bon ftleinfdjmibt

fogar a\3 eine mit jener gufammengeborenbe Unterart aufgefaßt, (Sie brütet in (Sibirien

bom Ural big gur Amurmüubung, ift aber bereingett in Mittel- unb (Sübeuroba, fo aud)

auf §elgolanb gefunben Sorben.

Sm ©üben gefeilt fid) gur ©olbammer ober bertritt fie bie 3aunammer, §edett=,

Birb-, girl-, ^fetf=unb £rrül)tinggammer, $aun= unb Sßalbemmerting, Moog-

bürg, $igi uf^v Emberiza cirlus L. (Wb., ©. 360). Seren §eimat finb bie Mittelmeer-

länber big SHeinafien, feltener big gum ®aufafug, ferner granlreid) unb ©übenglanb; in

Seutfd)tanb fommt fie nur bereingelt im fKf) ein-, Mofet- unb (Saartal bor. $foxe Sänge

beträgt 16,5, bie glügellänge 8, bie (Sdjroaugtänge 7 cm. S)er auf bem (Sd)eitel fdjroarg

geftridjelte £obf, ber £intert)alg, bie §algfeiten unb ein breitet Guerbattb über ben Ärobf

finb graugrün, Augenbrauen unb ein Streifen unter bem ?(uge, bie burd) ein fcrjroargeg Bügel-

banb getrennt roerben, fott)ie ein breitet, fjatbmonbförmigeg <Sd)ilb groifdjen ®el)le unb Slrobf

gelb, ftinn, £berfet)le unb ein bon letzterer auggeljenber, big tjinter bie £l)rgegenb reid)enber

(Streifen fdjroarg, bie Unterteile 1) ellgelb, feittid) gimtrot, 23aud)unb ©d)entelfeiten mit buntein

©d)aftftrid)en gegiert, Mantel unb (Schultern gimtrot, bie gebern am @nbe grau gefäumt unb

bunfel gefdjaftet, 33ürget unb £)berfd)roangbeden grünbräunlid), bie <Sd)roingen bunfelbraun,

auf3en fdjmat fat)l gefäumt, Strmfdjtuingenbeden unb l)intere 21rmfd)loingen aufjen breit

gimtbraun gefäumt, bie Dberflügelbeden grünbraun, bie größten am (Snbe roftfal)! geranbet,

rooburd) eine üuerbinbe entftel)t, bie©d)tnan§febern bunfelbraun, aufeen fat)l gefäumt, jeber-

feitg bie beiben äußeren mit breitem roei^en £änggfled gegiert, ber auf ber äuf3erften $eber

faft bie gange 31u^enfal)ite mit bebedt. $ie %xi§> ift bunfelbraun, ber ©djnabel oberfeitg

fd)roarg, unterfeitg Iid)t bräunlid), ber gu§ lid)t rötlid). ®em 3Beibd)en fehlen bag ©d)marg

ber Hef)le unb bie beiben gelben (Streifen am £obfe; bie gebern ber Unterteile finb gelb-

lid), bunfel gefdiaftet; ber gimtrote %kd an ber 23ruftfeite ift bläffer.
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23ätjrenb be3 gangen <Sommer§ trifft man unfere allbefannte (Mbammer baarroeife

ober ifjre jungen in Keinen ©efellfd)aften an. ®ie 9ttten get)en mit Gintritt be§ ^rüb/lingS

an it)r SBrutgefdjäft. Oft finbet man fd)on im äßärg ba§> -fteft, ba$ au§ groben, fyatb ber*

rotteten ^ftangenftengetn, ©ra^afoten unb bürrem £aube erbaut, innen aber mit ©rag*

fjatmen unb ^ferbefyaaren aufgelegt ift, in nieberem öefträud), meift am SBoben, manch-

mal aber aud) bi3 §u 2, au§nat)m3roeife 3 m rjod) groifdjen Stämmen ober im bidjten

@e§roeige ftet)t unb fpäteftenS Anfang SlJpxil ba§ erfte ©efege enthält. Neffen 4—5 äufcerft

bariao.le Gier, bie burd)fd)nittlid) 21 mm lang, 16 mm biet, feinfdjalig, auf trübroeijlem,

1 3aunatnnter, Emberiza cirlus L. (legt, S. 359), 2 3ippammer, Emberiza cia i. (Sejt, £.362). Va natürl. ©röjje.

bläuütfjröeifjem ober rötlichem ©nmbe mit bunüerert Rieden unb §aarünien gewidmet unb

befritjelt finb (Giertafet V, 40), toerben bon beiben Gttern roed)feffeitig bebrütet, roie 93cänn=

d)en unb 28etbd)en fidj audj ber (Sorge um bie S3rut gemeiufd)aft(id) mibmen. Sa3 ^aar

brütet sroei-, nid)t feiten breimal. (Solange bie ^örutjeit roäfjrt, ift beiz 9ftännd)en fet)r

munter, fingt bom früfyeften borgen bi§ §um fpäten Vibenb fein einfadje3, tangroeilige»,

aus» 5—6 faft gleidjen £önen unb bem um eine Cftaoe I)öf)eren, etroa§ gezogenen (Sd)lu^

laute beftet)enbe§ £iebd)en, ba% fid) ba§> $8ott in bie SSorte überfer^t fyat: „<S'i§, fi§ noef) biet

§u früf)" ober „Sie, roie fjab' id) bid) lieb", "Ser (Sänger fittf beim (Singen auf ber freien

(Sbifje eine§ 9Ifte3, einer (Stange ober eine§ ^fat)t» unb läfjt ben 9Jtenfd)en fet)r nafje an fid)

r)eran!ommen, fid) unb fein treiben barjer leid)t beobad)ten.

ytad) ber 33rut§eit fammelt fid) alt unb jung %u (Sdjaren, bie balb fel)r §al)lreid) roerben,

unb fd)roeift nun 5unäd)ft in einem giemlid) tleinen ©ebiete uml)er, bereinigt fid) rool)l aud)
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mit Serdjen unb Linien, fetbft mit Sßadjoiberbroffeln. Wadj ©nett befudjen bie (Mb*

ammern im §erbft bie förautfelber roegen ber Raupen be§ ®of)ih)eifjiing§, bie fie fel)r gern

treffen. %n [trengen Sßintern toirb unfer SBogel gelungen, fid) feine Nahrung bon ben

9flenfc&en gu erbetteln, unb fommt maffenhaft, oft at3 gern gefet)ener ober toenigftenS

gebildeter ©aft in i>a% ©ehöft bes> SanbmannS herein, tef)rt aber im nächsten ^rühjafyre

auf feinen ©tanbort jurüd. §ier unb ha tnirb bie ©olbammer auf befonberen gerben ge=

fangen; bod) hat fie in bem 9ftaub§euge ungteid) gefäfyrlidjere £yeinbe aB in beut SJtenfdjen.

1 öartertanuiter, Emberiza hortulana X., 2 jtappenammer, Emberiza melanocephala Scop. (Icjt, S. 304). 5
/s natürl. ©röfje.

S8erüt)mter at£ bie ©otbammer ift bei ^einfdjmedem, aber roeniger beim SSotfe, bie

(Gartenammer ober ber Drtotan, Urttan, Utlan, %ttU, $etb* unb (Sommer*

ammer, (Mrtner, $utboget, Sßinbfdje, ©rünjting, §edengrünting, Emberiza

hortulana L. Qbre Sänge beträgt 16, bie gfügettänge 8,5— 9, bie ©djtoanätänge 7 cm.

Äobf, §af3 unb förobf finb matt graugrünltd), ein fdjmaler 2tugenfrei§, $inn unb $eh(e

foroie ein (Streifen bom Unterfd)nabel berab, ber unterfeit§ burcf) einen fchmalen bunletn

33artftreifen begrenzt nrirb, getblid), bie übrigen Unterteile §imtroftrot, auf ben Unter*

fdnoan^beden lidvter, bie Oberteile matt roftbraun, SJcantet unb ©dmltern burd) breite

bunfte Sdjaftftridje gejeidjnet, bie ©djroungfebern bunlelbraun unb, bie erfte meif3 gefäumte

aufgenommen, mit fdnnalen fahlbraunen, bie hinterften SIrmfdjroingen unb beren %t&
febern mit breiten roftbraunen Stufjenfäumen, bie oberen fjlügelbecfen aud) mit roftbraunen,

eine Cuerbinbe bilbenben Gnbfäumen gegiert, bie ©djroansfebern bunfelbraun, aufjen fat)l
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gefäumt, bie äußeren betben ^ebetpaare an ber CSnbfjälfte ber ^nnenfahne, ba3 äufjerfte

aucf) in ber SDßttte ber Sfttfjenfaljne roeift. £ie $rt§ ift bunfelbraun, ber Sdmabel roie ber

guJ3 röttief) fjomfarben. SBeim SSeibdjen finb topf unb §interl)al§ bräun(id)grau, ber ftropf

roftrötltct), alle bieje Seile mit feinen fd)roar§en Scbaftftridjen gejeidjnet, Sinn, SEeljle unb

ein «Streifen unter ben braunen SBacfen, ber unterfettä burd) einen fdjmaten 33artftreifen

begrenzt roirb, roftrötlidigetb.

Xie ©aöenammer beroofynt (Suropa bont Sßolarfreil bi§ gum 9Jcitte(meer, ferner

Scorbroeftafrifa unb baZ fübtoeftlidje Elften bis Cftperfien unb Stfgljantjicm. 3m Sorben

ift fie BUS"/ \
on

ft
®trtd)= ober Stanbboget. „(B berbient barauf biugemiefen &u roerben",

fagt üDcarfbalf, „ba$ ber Dttolan bi§roeiten berftreut in einer ©egenb als 33rutboget auf*

tritt, um bann roieber auf eine 9fteirje bon ^aljren §u berfdjroinben: eine Xatfadje, bie aud)

bafür fpricrjt, bafj ber SSogel in unferer Xierroelt nodj ein Neuling ift unb noef) nid)t fo

recfjt feften gufc gefaxt fjat."

3m füböft(id)en ©uropa, gumal in ©riedjentanb, ebenfo in ftteinafien unb ^aläftina,

im Sßinter in 9corboftafrifa unb Sübarabien, gefeilt ficf) ber Gartenammer bie audj in

Cfterreid), Italien, Sübfranfreid), Sübbeutfdilanb unb auf £>elgotanb erlegte 9?oftammer,

Emberiza caesia Crtzschm., §u, bie fid) bon ir)r, ber näd)ften Sßerroanbten, burd) grauen Stopf

unb graue ®ropfquerbinbe, blafj gimtrote Stebjle, bunfet gimtrote Unterfeite, Heinere meifje

Gnbflerfe ber äußeren ©djtDcmgfeberrt unb forallenroten Sdjnabet unterfd)eibet.

2ehen unb betragen unterfdieiben bie (Gartenammer roenig bon anberen Strien itjrer

gamilie. «Sie beroofjnt äf)ntid)e Crttidjfeiten roie bie ©olbammer unb beträgt fid) roefentlief)

roie biefe, fingt aber etwas beffer, obfcf)on in gang äbnlidjer SSeife. ^t)r fdjroermütiges

£iebd)en tiingt rote „trü trü trü, tri tri tri ürrr", ber Socfton tote „gif gerr", nadj Martert

raie ,,jüf) ji", ber 9tusbrud ber 3^rtIid)Jeit roie ein fanftes „®i" ober ein faum börbares

,ffiä", bas geieijen unangenehmer (Erregung ift ein lautes „öerf". üfteft unb Gier gteid)en

ben bon anberen 9(rten bereit? befdjriebenen. ®as 9ceft ftebt birett auf ber (Erbe ober

roenige Qoll barüber; bie Gier, 4—5, ausnaljmsmeife 6 an ber Qaty, finb 19 mm lang,

15 mm biet unb auf f)ett afdigrauem ober röt(id)grauem ©runbe fc^tuarjbraun gefledt unb

gefdjnörfelt. %n Xeutfefjfanb roirb nur einmal, in Sübeuropa grueimal gebrütet.

bereit» bie Körner mußten bas fd)macfl)afte, garte fjleijidj ber gettammer gu reuirbigen

unb mäfteten fie in befonbers bagu f)ergerid)teten Käfigen, bie nadjts burd) Sampenfdjein

erhellt rourben. (Ebenfo foli man aud) jefet nod) in Italien, bem füblidien granfreid) unb

namentlid) auf ben gried)ifd)en Rufern berfafjren. ^ort fängt man bie ^ettammern maffen*

fjaft ein, tötet fie, nad)bem fie ben nötigen ©rab bon ^eiftigfeit erhalten l)aben, fiebet fie

in f)ei)lem Gaffer unb berpaeft fie gu 200 unb 400 ©tüd mit (Sffig unb ©eroürg in fleine

5äf3d)en, bie bann berfenbet roerben. geinfd)med'er gah/len für fo zubereitete Drtolane

gern f)of)e greife.

Gine ber fcfjönften ib,rer ©attung ift bie B^-pa^mer, S3art= unb ^Kotammer,

Steinemmerling, Emberiza cia L. (Vlbh., 6. 360). 'Sie Sänge beträgt 16, bie ^lügef*

länge 8, bie ©crjroangtänge 7,6 cm. fopf unb §interb,al§ finb afcfigrau, lopffeiten, Slel)le

unb ftropf etwa* fjeller, ein breiter Slugenftreifen, 'Raden unb Äinn roeiBlidjgrau, §roei

Streifen, bie ben S3rauenftreifen oberhalb unb unterhalb einfaffen, unb bon benen ber eine
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bom 9faifen(ocf)e bis gum üftacfen, ber cmbere über bie ßüget 6i§ auf bie ©opfert reicht, fotüte

ein britter, ber fid) bom Sttunbroinfet berabjierjt unb jid) mit ben beiben erften am (Snbe burd)

einen fdjmalert £metjrreifett berbinbet, jdjtoars, Hantel unb Sd)ultern roftrotbraun, alle

gebern bunfel gefdjaftet, Wxx%d, obere ©djmangbecfen unb bie Unterteile gimtroftrot, auf

ber Saudjmitte geller, bie ©djtöungfebettt fdjröargbraun, aufjen fdjmal, bie Hinteren 2Itm*

fdmüngen unb bereu ^edfebern l)ier unb am ßnbe breiter roftbraun gefäumt, bie £ber=

flügelbeden bunfelgrau, irjre größte Steirje jdituarj, am Gnbe roftfat)t
r
moburd) eine £.uer=

binbe entftef)t, bie Sdiroanäfebern, mit 9(u§nat)me ber beiben mitt elften, bunfel braunfdjroar^

bie beiben äußerfteu in ber Gnbt)äffte innen röeifj, bie StufjenfaJjne ber äußerften ebenfo.

"Sie §xi% ip bunfelbrann, ber Cberfdjnabel fdiroargbraun, ber Unter)"djnabef lidjtbraun,

ber guß tidit f)orafarben. Sei bem im allgemeinen matter gefärbten 23eibd)en finb bie

fdiroarjen Sängöftreifen beS ÄopfeS minber bentlidi, ber Cberfopf braun, buntel läng3=

geftrid)elt, ber mittlere Streifen grau, ber Slugenftrcifen fatjttüeifj unb ba§ ©tau ber Äefjle

unb be§ Stopfe» mit bermafdjenert buntelu Süpfeldjen gegeidmet.

^n ©eutfdjtarib betoobnt bie ßiööammet, bie fid) aber immer roeitet notbroärtS

ausbreitet, l)auptfäd)lid) bc& 9?edar= unb fRr)eintal bis in bie ©egenb bon fingen unb

ebenfo ba» füböftlidie Saben, l)ier auf bie l)öl)eren Sergtäler, bort auf bie SSeinberge

be3 red)ten 9ft)einufer» fid) befdiräntenb; nid)t minber feiten tommt fie in öfterreidj bor.

häufig bagegen ift fie in Sübeutopa, namcntüd) in Spanien, Italien unb ©riedjenlanb,

auf3erbem in illeinafien Unterarten bemofynen ben Himalaja, ba» mittlere unb baZ öftlidie

Slfien. 3)ie ßippammer ift ein ©ebirgSbogel, ber nad) meinen in Spanien angeftellten

Seobad)tungen bie Gbeuen meibet. 9tm liebften f)ält fie fid) an §alben mit möglid)ft §er=

riffenem ©eftein auf. §ier treibt fie fid) groifdjen unb auf ben Steinen unb Slöden nad)

5lrt anberer wimmern umf)er. Sluf Säume ober Sträudjer fe|t fie fid) feiten. %m übrigen

ift fie eine edjte ?tmmer in il)rem Setragen unb in il)ren Seroegungen, im Pfluge unb in

ber Stimme. ^ 9Ruf, ein oft nneberf)otte§ „3ipp^PP^PP'
/

unb „%&", entfprid)t il)rem

Tanten. :£er ©efang autelt bem ber ©olbammer, ift aber türjer unb reiner; Sed)ftein

fjat ifjrt mit „^i^kr" roiebergegeben, §artert überfefit il)n mit „üüütt)".

*3}a3 Sßeft t)at man am 9?f)ein in ben 9ftt3en unb §öl)lungen ber 2Seinberg§mauern

gefunben. 3)ie 4—5 (Sier finb 21 mm lang, 16 mm bid, auf grauroeifjlidiem ©runbe mit

graufdjroarjen ^leddien unb bon bieten tiefbraunen bis fd)iuar§en, „irrgartenartig f)in unb

t)er laufenben" §aarlinien, oft gürtelartig in berüMtte beSGieS, umfponnen. 51ud) bie $tipp'

ammer brütet toal)rfcf)einIid) groeimal im ^ab,re; in Spanien bemertten roir it)re jungen

jebod) nid)t bor bem guti. Um Mite Qluguft begann bort bereits bie Käufer. Slm 9Rl)ein

erfdieint ber Sogel Anfang 9fbtil unb berroeilt bi§ gum 9?obember. $n Spanien fanben

mir ib,n im SBinter 51t fer)r großen ^lügen bereinigt aufserorbentlid) b,äufig an allen fonni=

gen 5(bt)ängen ber Sierra 9?ebaba.

@in nid)t minber fd)öner SSogel, bie Söeibenammer, Emberiza aureola Paß. {%a\.

„wimmern", 1 u. 2, bei S. 356), gehört 9^orbafien an, betoor)nt jebod) aud) ben üftorboften

(SuropaS in §at)lreicr)er 9JZenge unb berftiegt fid) bon f)ier au§ nid)t all^u feiten nad) 2Beft=

europa, b)ä()renb bie §auptmenge it)re SSinterreife nad) Sübcr)ina, ^otfd)ind)ina, Slffam,

Surma unb ben Sänbern be§ roeftlid)en .öimalajaS richtet. 2)ie Sänge beträgt 16,5, bie 5u,Öe^

länge 8, bie Sdjroanstänge 6 cm. ®ie Oberteile, ein Taierbanb unter ber gelben fe()le

unb bie Iropffeiten finb tief roftbraun, 9Jamtet= unb Sdiulterfebern mit unbeutlid)en
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Sd)aftfteden unb fdjmaten roeiBfid)en AuBenfäumen, 3üq,el, Äo^fieiten unb .flinn fd)roan, bie

Unterteile gelb, feitlid) burdi rotbraune Sdiaftftridie gegiert, bie Unterfdjroangbeden roeift,

bie Sdjroingen bunfelbraun mit fahlbraunen, bie Hinteren Armfdiroingen mit breiten rojfe

braunen Slu^enfäumen, bie rotbraunen fcanbfdjroingenbetfen mit breiten fablroeiBen, eine

Cuerbinbe bilbenben (Snbränbern gejäumt; eiu großes gelb auf ben oberen unb bie unteren

Jtügelbecfen finb roeiB, bie äußerfte Sdjroangfeber meiß, innen an ber "Bürdet unb am Gnbe

bunM, bie groeite innen burd) einen roeißen ßänggftreifen gefdjmütft, bie übrigen Sdnnang*

febern fjaben bie Färbung ber ftanbfdnuingen. Sie %z\$ ift rötlidibraun, ber Sdmabet

gelblidi, berUnterfd)nabe(röt[id), ber^uBbräunüdirjornfarben. 33eim35>eibdjen finb bie Cber*

teile roftbräunlicf), buntet gefdiaftet, bie 23ürgelfebem rotbraun, ein über bie ftopfmitte ber*

taufenber, ein Augenbrauen* unb ein über bie Unterbaden giefyenber Streifen foroie bie Unter*

teile getbfidj, an ben Seiten etroa§ bunfler urib l)ier ebenfalls burd) Sdiaftftridie gegeidmet.

$m ganzen mittleren Sibirien, unb groar in -ftieberungen roie im Qkbirge, bis gu

2000 m §öt)e, ffiß °ie Söeibenammer gu ben fjäufigften Wirten il)rer Unterfamilie. 9cid)t

minber gafylreidj tritt fie aud) in Cfteuroba, namentlid) im mittleren unb fübtidien Ural,

auf, oon wo aus fie fid) bi§ gut Sroina unb bem Sübroeften bes Cnegafees oerbreitet.

Bafierreidie öegenben, bie mit bufd)igen Reiben gut beftanben finb, beborgugt fie als Aufent*

tjaltsorte. ÜTcädjftbem tjerbergt fie in fonnigen 23irfenbainen, nie aber in ÜJcabetroalbungen.

Aud) fie trifft, üon ü)rer SSinterreife lommenb, erft fpät im £früf)jaf)re, feiten bor ben erften

Sagen be§ Mai, im 23rutgebiete ein, treibt fid) f)ier gang nadi Art ber öolbammer umfjer,

läßt roie biefe ben fo üielen Arten gemeinfamen Sodton, ein fdjarfes" „3ib gib", bemef)men,

fingt aber, auf fjoben 3toeigf|)t|en fiftenb, beffer als bie meiften Ammerarten, ba ber einfache

©efang fid) burd) brei furge, öoneinanber roobl unterfd)iebene, flötenbe Strophen ausgeicfjnet.

Xas S^eft ftebt meift im örafe auf trocmen liefen, mandmiat aber aud) im öefträud)

bi3 1 m f)od) über bem !öoben. Sie 4—5, feiten 6 Gier meffen 21 x 15 mm unb finb auf grau*

grünlidjem, bläulichem ober bräunlidiem ©runbe mit gafjlreidjen bunfleren Wolfen, einzelnen

buntelgrauen Sdjafenfletfen unb buntel graubräunlidien 33ranbfleden gegeidmet.

Wad) ber Sßrutgeit fd)art fid) alt unb jung in gat)lreid)e eilige unb begibt fid) allmäf)lid)

auf bie SSanberung. S3ei biefer öelegenrjeit roerben in ber Umgegenb bon SDcosfau oft fef)r

oiele gefangen, unb fie finb es, bie bann aud) lebenb bis in unfere ftäfige fommen.

Sübofteuropa oon ^[trien unb bem abriatifd)en ftüftengebiete Italiens an, namentlid)

Salmatien unb ©riedjenlanb, Diele unfein b es Abriatifdien leeres, bie Sebante unb einen

großen Seil Sübiueftafiens bis an bie 9torb* unb Sßeftbrobingen QnbienS, insbefonbere aber

^erfien, beroofjnt bie in Sübbeutfd)lanb, Cfterreicb, Sübfrantreid) als feltener Qtoji bor*

lommenbe, über ein butjenbmal auf ftefgofanb erlegte föabpenammer, Stönigsammer,

ber £rtoian!önig, Emberiza melanocephala Scop. (Abb., S. 361), burd) ben fräftigen,

fbiB*feg eiförmigen, faft g(eid)fieferigen Sdmabel mit fleinem, (änglid)em §öder bor bem
<33aumeu, ftämmige ^üf)e, lange ^-lügel, unter beren freien Sdiroingen bie erfte bie längfte

ift, unb mäßig langen, am (Snbe geraben Sdiman^ Don anberen Ammern unterfdneben.

^t)re Sänge beträgt 18,5, bie glügellänge 9,8, bie Sdjroanjlänge 8 cm. Cberfobf unb Slopf*

feiten finb fd^toatj, bie übrigen Cberteile lebhaft äimtrotbraun, burdi fd)male unb ber*

roafd)ene gräulicbe (fnbfäume gegiert, bie .^alsfeiten unb bie gan^e Unterfeite tjodigelb;

bie bunfelbraunen Sd)roingen unb Steuerfebern geigen fablbraune, an ben Hinteren Arm*

fd)roingen unb Sedfebernfidi oerbreiternbe AuBenfäume, bie Seinen gimtbraunenSedfebern
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getbgraue, bie bräunlichen größten glügetbedfebern toeifte Gmbfäume, bie eine Cluerbinbc

fyerftetfen. ®ie $riS ift bunfelbraun, ber ©djnabel fjornbtau, ber %v$ bräuntidjgefb. ®em
SSeibcrjen fefjlt bie fdjroarge Rappe; bie Oberfeite ift gräulid) roftrot, bie SM)te tueifs, bie

übrige Unterfeite roeifjftcrj roftfarben.

(Snbe Wpxil trifft bie ftabbenammer, aus ifjrer SSintertj erberge fommenb, in ©riedjen=

lanb, laum fbäter and) in Sftrien ein. 9tn einem fdjönen grüfjtingSmorgen finb in ©riedjen*

lanb oft alte $ecfen am 2JceereSufer, bie man tag§ borfjer bergeblid) nad) tr)r abfud)te, förmlidi

bebetft mit bem in boriger 9faidjt angelommenen „fönige ber Drtolane". tiefer begibt

fid) nunmefjr fofort nad) feinen SBrutftätten, SBeinbergen ber (Sbene ober nod) unbebauten,

mit Salbei unb ©ted)born beftanbenen £ügeln, baut fein Sfteft, brütet, erjie^t bie SlMSen

unb berläfjt bie §eimat roieber ju (Snbe ^uli ober int $lugttft, um feiner SBinterr) erb erge

guguroanbern. ©ein $ug richtet fid) nad) ©üboften. Von ^erfien, bem Vrennpttnfte feine?

Verbreitungsgebietes, roo er überall bis §u faft 3000 m rjäuftg ift, mag ber Vogel ausgegangen

fein unb Beinafien unb bie SSatfantjatbinfel erft fbäter aufgefunben tjaben. SBenige Söodjen

nad) feinem Abgänge auS ©uroba erfd)eint er in Mfjan unb in ben oberen ^robinjen bon

^tuboftan, fd)lägt fid) in ungeheure gfüge gufamnten, rid)tet arge Verroüftungen in ben

©etretbefelbem an unb berfäftt baS fccmb erft int -üKärj roieber.

$tn ^Betragen unterfd)cibet fid) bie fabbenammer bon anberen 3(mmerarten nur

unmefentfidj; bodj beraubtet ©raf bon ber SJlüljfe, fie fei fer)r bumm unb wenig fd)eu,

fo bafj man baS fingenbe ÜDlänndjen oft ntit beut ©tod erfd)lagen lönnte, tuenu man es

roolfte. Um bie fyortpftan-mngSäeit fekt fid) baS 9Jcännd)en frei auf bie ©oitje eines

©traudjeS ober S3aumeS unb täftt beftänbig feinen eiufad)en flötenben ©efang bernefymen,

mogegen baS Sßeibdjen fid) fobiel toie möglid) berbirgt. 2>aS 9?cft fteljt am SSoben in ober

an ftad)ligem ©eftrübb, getuüf)u(id) fel)r berftedt, ift nad)läffig gebaut, auS bürren ^ffanjen*

ftengeln unb blättern fberrig 3ufammengefügt, int ^nnern mit feinen SSür^eldjen, .S^älmd)en,

S31attfafern unb ^pferbefjaaren ausgelegt unb enthält in ber erften §älfte beS 9Jatt 5—6 Gier,

bie 23 mm lang, 16 mm btd. auf bleid) bläulidjgrünent ©runbe mit beutlid)eren ober ber*

tuafdienen afd)grauen, ober bräunlidjgrauen gleden gejeidjnet finb unb gellen ©berfingS=

eiern äl)nlid)er finb als fouftigen Stmmereiern (©iertafel V, 41). $n ^erfien fammetn

fid) nad) ber SSrutjeit Staufenbe unb aber Smtfenbe bon ®ab^enammern, ftreid)en, gefürd)tet

ärger nod) als bie §eufd)reden, bon £>rt gu Ort unb beginnen lange bor ifjrem SSegguge

fd)on bie gelber §u ptünbcru.

dufter ben borftetjenb gefdjilberten Slmmerarten tjaben nod) mehrere anbere SDeutfdj*

lanb ober roenigftenS Europa gelegentlid) fd)on befud)t.

5)te mel)r als 50 Slrten unb Unterarten ber in (Suroba, 9lfien unb bem afri!anifd)en

geftlanb fjeimifdjen, in 3tmeri!a unb 9(uftralier. aber eingeführten ©attung ber ©.berünge

(Passer Briss.) finb Iräftig gebaute, lur§leibige ginleu ntit mittellangem, ftarlent, etroaS

flobigem ©djnabef, ftämntigen, burd)!urge, fd)road)e^ägel beroet)rten^ü^en, breiten klügeln,

unter bereu freien ©djimugen bie erfte bis brüte faft gleid)lang unb am längften finb, lurgem

ober r)öd)ftenS mitteltangem, am Gnbe laum eingeferbtem ©d)toan5e unb reid)em ©efieber,

beffen Färbung bei ben ©efd)led)tern gumeilen gleid), meift aber fetjr ungleid) ift.

^)ie uns befanntefte 9(rt ber Gattung ift ber £auSf,berting, §of=, ^aud)-, gaul-

unb ftornfperling, ©^arling, ©^erf, &paxx, ©,berr, &pa%, ®ieb, Süning, Se^S,
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£au§- unb 9tti ftfinf ufro., Passer domesticus L. SBorberfopf unb ©djeiteunitte finb bräun-

lidjgrau, bie fiebern mit üerroafdjenen, rotbraunen ©pifcenfäumen, ein breiter, bom Singe

über bie ©cpfen- unb £alsfeiten bi§ in ben Waden giefjenber (Streifen uub teuerer felbft

faftanienbraun, kantet unb Schultern fetter, mit breiten fdjmnrjen £ängs|trid)en, bie kerntet*

febern mit simtroten Sfcifjenfcmmen, bie bräuntidjgrauen Surfet- unb ©djroanäbetffcbern

1 Steinfpcrting, Petronia petronia L. (Sejt, 6.376), 2 §a täbanbf pevling, Passer hispaniolensis Temm. (Kcrt, S. 372),

3 gelbfperling, Passer montanus L. (%£&, ©. 37-i), 4 §au3fyerttng, Passer domesticus L. i
;2 natürlicber ©röfce.

mit rötlidjen ©bitten gegiert, ein Keiner %ied am fjintern Sfugenranbe, 23aden, Cfyrgegenb

unb obere §aföjeiten meifj, Bügel, Stugenrcmb unb üDcunbminfelgegenb joroie ein großer

fdjübförmiger, i'tinu, ftefyte unb ftrobfgegenb berfenber #(ed fdjmarj, bie übrigen Unter-

teile it>eif3, feit(id) afdjgräutid), bie ©dringen fdjroarabraun, ou^en roftbraun gefäumt, innen

oerroafdjen tjcller geranbet, bie 2(rmfdnt>ingenberfen braunfdjmarj, mit breiten zimt-

braunen Stujjenfäumen, bie oberen ^lügelbeden faftanienbraun, bie ber längftenSieihe an ber

SSurgel [djtt>ar§, am (Snbe meifj, moburd) eine glügelqucrbinbe entfielt; bie Sdjmansfebern
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enblicf» bunfetbraun. $ie grt§ i[t braun, ber ©djnabet fdjroarj, im SBinter tjeflgrau unb

an ber ©pi|e bunfet, ber gufj getbbräunfid). ^ie Sänge beträgt im ©urdjfcrjmtt 15, bie

glügettänge 7,5, bie ©djroanälänge 5,5 cm. iöeim SSeibdjen finb bie Oberteile rofttg fat)(=

braun, auf bem Mantel fdjroatä in bie Sänge geftridjelt, ein öom Stugenranbe über bie

©d)täfen Ijerabgiefjenber (Streifen roftgelblidjroeif}, S3acfen, §at§feiten unb bie Unterteile

graubräunlid), Äinn, SBruft, SBaudjmitte unb Stftergegenb geller, metjr fdjmufcig roeifc, bie

unteren ©djroangbecfen faf)t roftbräunüdj; bie ©djtoingenbedfebern geigen faf)f roftbraune

Sfafjenränbet unb biejenigen, roeldje bie gtügelbinbe büben, fdjmuijig roeifte ©pifjen; ber

©djnabel ift t)ornbräunlid). Butler jagt, bie ©efdjfedjter unterfd)ieben fid) groar nidjt ober

bod) nur faum in ber Sänge be§ Körpers, aber roofjl in ber be§ ^lügefö, bie beim SBetbdjen

immer giemlid) bebeutenb, bi§ faft 1 cm geringer fei. $unge Vögel äbneln ben SSeibdjen.

yiaü) Qtlarf gibt e§, roenigften3 in Sftorbamerifa, met)r SBeibcfjen al§ Männdjen. 2)er ge=

nannte 33eobad)ter fdjofe bom 25. Märj bi§ §um 1. $uni bon einem bauenben ^ßärdjen

biennal ba3 SSeibdjen toeg, unb Anfang Sunt Ijatte ba§> Männchen ba§ fünfte. Cntbe Stbril

waren einmal itjrer fünf sugfeid) um ben §at)n berfamntelt, unb ein anbere§ Mal madjte

biefer 10 Minuten nad) bem £obe eine3 28eibdjen§ einem neuen ben §of.

©er §au3fperting beroorjnt in jetner tijpifdjen $orm gan§ (Suropa mit 9Iu§nar)me

Italiens, wo er nur bereiujelt bortommt unb burd) ben 9fot!opffperting bertreten roirb,

ferner (Sibirien bi§ gxfutff unb ©aurien, foroie bie uörb(id)ften Seile bon £uni§, Algerien

unb SUcaroffo. Gine 9ln§ar)I bon Unterarten lebt in -Jcorbafrita unb in Elften.

Offenbar ftammt unfer §au3jperting an§> bem Orient unb ift, bem ©etreibebau folgenb,

nad) SSeften unb nad) Sorben borgebrungen. $n fflarib ift er nod) nid)t beobad)tet roorben,

ebenforoenig brütet er, nad) 5)tron, auf ben £>ebriben, roenn er fjier aud) gefegentlid) bor*

lommcn mag. Stuf ben ©fjetlanbinfefn leben in ber Sßälje jebe§ §aufe§ mehrere $ätcr)en.

SBaflengxen [agt, ber <gau§fpat$ brüte in 9torroegen bi§ gum 67., in ©djineben bi§ $um

68. ©rab nörbl. S5r., f erjte aber in ©otlanb. Über fein auftreten im nörblid)en Stufclanb finb

mir burd) Mibbenborff ur.tenidjtet. Vor bem ©inbringen ber puffen gab e§ im nörbtidieu

«Sibirien nod) feine §au?fperlinge. ^m Sa^)
re 1^35 erfd)ieuen fie in 23erjofon am Db unter

bem 64. unb 1739 bei jftariju unter bem 59. ©rab nörbl. Vr., bei Uimonf! im Stltai im

fiebenten Satjte nad) Einlage biefer ^ieberlaffuug unb nad) ©infürjruttg be§ ©etreibebaueS.

3)a§ näd)fte 2)otf, bon bem bie (Sinroanberung ftattgefunben fjaben tonnte, ioar 17 geo*

grapl)ifd)e Meilen entfernt. ®ie (Sperlinge folgen bei iljrem Vorbringen ben (Stappem

[trafen ber ^ofaten, ober beffer bem ättifte ber barauf laufenben ^ßferbe. ©ie finb bi§

auf bie Qnfel ©ölonjetftoje im SSei^en Meere tro| ber l)ol)en norbifd)en Sage biefer %n\el

borgebrungen unb brüten angeftdit§ be§ ^olareife§. $n gleicher SSeife finb fie ben äufjerften

Verfudien be§ ©etreibebaueS in bie SSalbroilbniffe be§ nörblid^en UraB am Ufäflu^ bei

66 ©rab nörbl. 33r. gefolgt. SSeiter im ©üben (Sibiriens ging ifjr Vorbringen rafdier

bonftatten al§ an ibrer ^olargrenge. ©d)on 1710 fiebelten fie, au§ ber Umgegenb bon

Sxrutff lommenb, in baZ Ouellgebiet ber Sena über unb 1781 in bie ©egenb bon SBitimff

(59° 30'), unmittelbar nad) Cnnfüfjnmg be§ 2lderbaue§. ®en ßofalenpferben l)aben fie

fidj bi§ ffU ben ßljanginffifdien ©renjpoften im ©ajangebirge angefd)loffen.

STudj in Mitteleuropa l)aben fid) bie §au?fperlinge immer meljr ^öoben erobert, t)aben

aber noc^ nid)t überall feften gufc gefaxt. 9^od) fehlen fie bieten giferjerbörfern an ben

lüften ber Sßorbfee unb be§ 2(tlantifd)en CgeanS, foroie berfd)iebeneu bonSMbern eingefd)lof-

fenen, nid)t gelbbau treibenben ©ebirg§ortfd)aften. ®a§ ^)orf SDJeufebad) im altenburgifd)en
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Seftfreife erfreut fid) nod) ttidjt ir)tet ^(nwefenbeit, unb mehrere, übrigens recrjt unnü^e 25er*

fud)e, fie bier eingubürgem, finb ergebnislos berlaufen. -ftod) bor 50 3afy*en fehlten fie in

ben ljöfjeren ©ebirgsgegenben bes Scbwargwatbes, unb in bieten SSalbbörfern £t)üringens

finb fie, taut Siebe, erft im Saufe bes 19. 3nf)ri)ituberts eingewanbert. Gbenfo fagt 2fd)ubi

1860, fie brängen in biete S3erggelänbe ber Sdjweig ein unb feien g. 33. erft feit wenigen ^atjren

int Sernftale aufgetreten. 9?ad) Ghidjefter §art waren fie in ber öraffdiaft SDonegal in

grfanb 1890 erft in wenigen Drten unb nur in geringer 3<rf>l angutreff en. gm fd)Weigerifd)en

Eanton Xeffin finb fie, wie £fd)iibi f eftftetlt, infolge bes 2öegfangens wieber feiten geworben.

„Gs ift", bem erft 9ftarft)att, „eine eigne, man lönnte faft fagen ,rübrenbe' (Srfd)einung,

bafs ber Guropäer in atte Sänber, bie er befiebett, I)eimifd)e 2ier- unb ^ftangenformen ein*

gufüljren beftrebt ift. Gr fiebt fid) gern umgeben bon ©eftalten, mit benen er bon 3uQeno

auf bertraut ift, — fie bitben Reiben ber Grinnerung, bie ibn mit ber öeimat berfnüpfen.

?tber gerabe mit bem Sperling unb mit bem ^anhüben t)ätte er biefes fentimentate Grperi-

ment nidjt mad)en follen, es bat fid) in beiben gälten bitter gerädjt: aud) ber Sperling

fjat ibm mit Ijöfjnifdjem unbanf getobnt. Unb ba ftet)t nun ber bon feinem <35efüt)I berfüt)rte

äftenfdj, tann Sparen unb ftanindjen, Sanbplagen feiner Södjtertänber unb Kolonien,

nid)t wieber Io§ werben unb gittert

:

§err, bie S^ot ift groß!

2)ie iä) rief, bie ©eifter,

3Berb' irfi nun nict)t lo§."

^ie erften europäifdjen ober „englifdjen" Sperlinge würben, foweit belannt ift, unb

gwar in ber gabt bon ad)t $pärd)en, im %al)xe 1850 in bie bereinigten Staaten eingeführt,

aber es waltete ein Unftern über it)nen, fie bertoren fid), unb man rjat niemals wieber über

fie ober über itjre üftadjfommen etwas gehört. $wei Qat)re fpäter bitbete fid) aus Sttitgliebern

bes S3root(t)n^nftituteö eine fäommiffion gur Ginfürjrung bes §ausfperlings, unb es würbe

gu biefem S3er)ufe bie Summe bon 200 Dollars bewilligt. Wad) ftanaba bradjte man ben

Spatj 1854, nad) 9?ew Sf)oxt 1860 unb nad) 9?ew £aben 1867. $n bemfetben ^afyre tieft man

500 ^ärdjen in ^t)i(abetpl)ia frei, 1871 ober 1872 würbe ber Sperting nad) San gran-,isfo

unb 1873 ober 1874 in bie ÜDcormonenftabt am Satgfee eingeführt, unb rafd) folgten gabt-

reidje anbere Stäbte unb Dörfer, bie it)re geflügelten ©äfte aus Guropa ober aus anbereu

norbamerifanifdjen Crtfdjaften begogeu.

Sdjon um bie SCJlitte bes borigen Sarjrbunberts batten berfcbiebene üftaturforfdier in

ben bereinigten Staaten if)re warnenben Stimmen erhoben, würben aber bon einfluft=

reidjen Saien niebergefd)rien. Siefe festen es burd), ba$ immer meljr bon ben „2£obl=

tiitern" eingeführt unb immer allgemeiner berbreitet würben, ja, es würben auf il)r betreiben

bralonifd)e ©efe^e gum Sdjut; ber Sparen erlaffcn. %laä) unb nad), bon Wann ah täftt fid)

nidjt nadiweifen, trat aber ein ltmfd)Wung in ber öffentlidjen Meinung ein, langfamer

<ganb würben bie früheren ^oligeibeftimmungen gurüdgegogen, ober man lieft fie anber-

wärts in bas ungeheure 9??eer ber toten S3udiftaben berrinnen — ber Staat 9)cid)igan

%afß jeM fogar 1 Gent für jeben eingelieferten Sperlingstopf.

Sie Sperlinge berbreiteten fid) in ben gereinigten Staaten aud) felbftänbig. Grft

erfdiienen fie in größeren, bann in Heineren Stäbten, barauf in Dörfern unb SBeilern,

enblid) auf ben eingelnen Rannen, bringt man fie aber in ©egenben, bie nod) nid)t gu bid)t

bon ibnen beböltert finb, auf eine ^arm in ber 5M)e einer größeren Crtfdjaft, fo bleiben

fie nid)t auf ber £rarm, fonbern gießen fid) in bie £rtfd)aft.
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Sludj nad) SSeftinbten i)at man ben (Sperling eingeführt. 2HS ©unblacr) 1839 nad)

Sabona !am, fat) er feinen £au§fperling, 1853 ober 1854 in ber $nnenftabt ftf)on mehrere,

1860 in ber Vorftabt Gerro feinen, ober in ber $nnenftabt 2nufenbe, nnb 9?eftjunge gab

eä ijit jeber $at)re§3eit. ®a ib,nen Södjer in ben ©ebäuben fjier fehlten, ni[teten fie auf

Räumen, %m Sa ^) re l^63 maren fie fd)on bi§ in ba§> (Beebab ÜDtariano, ba% brei 3ßegftunben

bon feabam entfernt ift, borgebrungen. üftad) be la Sorre mürben einige §au§föa^en 1850

bon ©panien nad) ber £>abana eingeführt, mo man fie im ©arten eine§ £onbente§ totlief?,

nnb 1854 fat) man iljrer fd)on biete. £>er Vogel nüftt auf ftuba burd)au§ nid)t, fonberu

mirb ben feigen, Strauben unb anberen $rüd)ten aufjerorbentlid) fd)äblid). 9(ud) auf ben

33ermuba§, auf benen man if)n 1874 einführte, ift er |e|t allenthalben fet)r fjäufig. $m
fübmefttidjen ©rönlanb aber, roorjin man it)n 1883 ober 1884 brad)te, bermod)te er nid)t

feften ftit& m faffen.

$m $atjre 1872 fjat man, laut 23erg, ben Vogel nad) Vueno3 StireS getjott, bamit

er ben Vertnüftungen eines bort fef)r fd)äbtidjen ©pinner3 au§ ber Familie ber ©adträger

(Oeceticus platensis) (5inf)alt tue. S)a§ tat er aber nid)t nur nicrjt, fonbern mürbe biet*

metjr felbft j$u einer fdjroeren Saft unb berbrängte namentlid) au§ ben Drtfdjaften aud)

eine fleine, nüt}tid)e eint)eimifd)e WA ber Stmmerfinfen (Brachyspiza capensis), bereu mir

©. 350 fd)on gebadjten.

2tu§ ber unbebad)ten Giufüfjrung be3 §au§fperling§ etnmdjfen ben Stuftratiern unb

S^eufeetänbern gfeidje Unaunel)iulid)feiten mie ben Stmerifanern. £>er Vorfitienbe einer

unter Veifyilfe ber Regierung 1887 gu Slbefaibe äufammengetretenen Äommiffion gut 33e=

fämpfung ber ©perting<optage eröffnete bie erfte Verfammtung mit ber Vemerfung, e§

fönne biet getan roerbeu, ba§ Übet ein,mfd)ränfen, aber e§ gänjlid) auszurotten, fei unmögtid),

ba$u feien ber Vögel $u biete — unb, tjätte er i)in5itfügen fönnen, baju feien fie gu frud)tbar

unb äugteief) aud) 51t gemanbt.

SBie rafd) ber ©pat; fid) bermet)rt unb borbringt, beroeift bie bon §art üöcerriam unb

23arrom feftgefteltte 2atfad)e bafs er bi§ 1875 über 500, aber im ^afjre 1886 fd)on über

516500 englifd)e Guabratmeiten in ber Union Verbreitet mar.

SBegeidmenb für ben ©perling ift, bafc er überall, mo er borfommt, in innigfter ©emeim

fd)aft mit bem 9)kufd)en lebt, ßr beroobnt Die botfSberoegte ^auptftabt mie ba§ einfame *3)orf,

borau^gefekt, bafj e3 bon ©etretbefelbern umgeben ift. ©tanbboget im bollften ©inne be§

SSorteS, entfernt er fid) faum über ba§ 2Seid)bitb ber ©tabt ober bie ^lurgren^e ber £>rt*

fd)aft, in ber er geboren mürbe, befiebelt aber ein neugegrünbete§ 3)orf ober ^au§ fofort unb

unternimmt aufteilen Verfud)3reifen nad) ©egenben, bie außerhalb feinet Verbreitung^

gebietet liegen. ©0 erfdietnen am Varanger fyforb faft aHjätjrlid) ©perttng§paare, burd)=

ftretfen bie ©egenb, befugen alle 2Bot)nungen, berfd)minben aber fpurlo§ mieber, meil fie

ba§> Sanb unroirtlid) finben. ^tufserft gefettig, trennt fid) unfer Vogel btoJ3 roätjrenb ber 93rut-

§eit in $aare, oljne jebod) be^alb au§ bem ©emeinberbanbe §u fd)eiben. Dft brütet ein ^paar

bid)t neben bem anbern, unb bie 9Jaiund)en fud)en, fo eiferfüdjtig fie fonft finb, aud) roenn

il)r SSeibdjen brütenb auf ben Giern fiW, immer bie ©efetlfdjaft bon ib,re§gleid)en auf. ^ie

jungen fdilagen fid) fofort nad) il)rem ausfliegen mit anberen in £rupp§ pfammen, bie

balb 31t ^tilgen anU)ad)fen. ©obalb bie Sitten it)r Vrutgefd)äft l)inter fid) tjaben, finben aud)

fie fid) mieber bei biefen ^lügen ein. ©olange e§ ©etreibe auf ben gelbem gibt, ober

übertjaupt folange e§ brausen grün ift, fliegen bie ©d)roärme bom ®orfe au§> einmal ober

Srefptt, Sterteben. 4. Sfufl. IX. Sanfa. 24
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metpnalS tägticf) nad) ber gtur t)inau§, um bort fid) glittet 31t fudjen, fefyren ober nad) jebem

8Iu§fluge roieber in§ *3)orf gurücf. §ier galten fie üjte 9Jtittagsrut)e in bid)ten 33aumfronen

ober nocfj lieber in ben §ecfen, unb t)ier berfammetn fie fid) abenbS unter großem <$efd)rei,

©etärm unb ©egänf, entroeber auf bid)t belaubten Räumen ober fpäter in Scheunen,

Sdjuppen unb anberen ©ebäuben, bie ifynen 9?ad)t^erberge geroäf)ren muffen. 3n Crten,

roo e§ biele Sperlinge gibt, berfammetn fie fid) im erften £fritf)(ing bor ber 93rüte§eit unb

uodj einmal, aber roeniger §af)lreidj, im öerbft gegen 5tbenb auf gang beftimmten Säumen

in großer Stenge §u lauten Unterhaltungen.

©o plump ber Sperling auf ben erften 23tid erfd)einen mag, fo roob/tbegabt ift er. f§x

fn'tpft fdjroerfättig, immerhin jebod) nod) fcfjnett genug, fliegt mit ?tnftrengung, unter fd)roh>

renber 23eroegung feiner ^lügel, ungern auf roeite Streden unb bann in ftadjen 93ogentinien,

fonft gerabeauS, beim -ftieberfitien etroaS fcfjroebenb, fteigt aud), fo fetjr er erhabene SSorjn*

fi|3e Hebt, nur feiten l)odj. 9Jcit feinen ftnjiinften unb einer bebeutenben Sernfähjgt'eit aug*

gerüftet, erroirbt er fid) nad) unb nad) eine „.Kenntnis" beSÜÜcenfdjen unb feiner (Geroorjnfyeiten,

bie erftaunlid), für jeben fdjärferen 23eobad)ter ertjeiternb ift. Sdjonim VI. S3anb (©. 42
f.)

rourbe barüber berid)tet. Überati unb unter allen Umftänben richtet ber Sperling fein 2un

auf ba§ genauefte nad) bem SBefen feinet 23rott)errn, ift bat)er in ber Stabt ein gan§ anberer

aI3 auf bem SDorfe: roo er gefd)ont roirb, gutrauüd) unb felbft gubringtid), roo er Perfol*

gungen erleiben muffte, überaus borfid)tig unb fdjeu. Seinem fd)arfen Sölicfe entgeht nid)t»,

roa§ it)m nüfeen, nid)t§, roa§ it)rrt fdjaben lönnte; fein (Srfat)rung§fd)a| bereichert fid) bon

$af)r p ^atjr unb läfjt grDtfcfjen Sitten unb 3unSen feiner 91rt Unterfd)iebe erfennen, roie

jroifdjen SBeifen unb £oren. 9?ur in einer Segieljung bermag ber un§ angietjenbe Sßoget

nid)t §u feffeln. (Sr ift ein fcbredlidjer Sdjroätjer unb ein erbärmlicher Sänger. Seine

Sodtöne „fdjilt fd)elm piep" bernimmt man bis gum Überbrufj, unb roenn eine 3at)Ireid)e

©efellfdjaft fid) bereinigt f)at, roirb ifjr gemeinfcfjafttidjes „Stell teil fi(b bell bieb fdjif " gerabegu

unerträglid). SJhm läftt groar ber Spaj3 nod) ein fanfteS „5E)ürr" unb „-Die" bernel)men,

um feinem Sßeibdjen gegenüber <35efiir)Ie ber gärtüd/feit au^ubriiefen; fein öefang aber,

in bem biefe Saute neben ben bort)er ermähnten ben ftauptteit bilben, fann ttotjbem unfere

3uftimmung nidjt geroinnen, unb ber fjeftig fdjnarrenbe SSarnungSruf „terr" ober ber

9(ngftfdjrei bei btöpdjer Sftot „teil terer teil teil teil" ift gerabegu oljrenbefeibigenb. 2ro^
bem fdireit, lärmt unb fingt ber Sperling, als ob er mit ber Stimme einer -ftadjtigaft begabt

roäre, unb fd)on im -ftefte fdjitpen bie jungen.

SDa ber Spa| burd) fein SBertjättniS §um ÜOcenfdjen fein urfprünglidjeS So§ roefentlid)

berbeffert unb feineu Unterhalt gefid)ert l)at, beginnt er bereits früt^eitig im %al-)ie mit bem

9teftbau unb brütet im Saufe be3 Sommert minbeften§ brei*, wenn nid)t biermal. Stu^erp

brünftig, ober, roie ber alte ©e§ner fagt, „über bie 3Waf3en bnleufd)", befunbet ba§ 9}]ännd)en

fein Verlangen burd) eifrige^ Sdjilpen, unb gibt baZ SSeibdjen feine Sßil(fäl)rigleit burd)

allerlei Stellungen, .3i^ern m^ ° en fylügeln unb ein überaus gärtfidjeS „S^ie bie bie" gu

erlennen. hierauf folgt bie Paarung ober roenigftenS ein SSerfud), fiel) gu paaren, barauf

nad) !ur§er geit neue SiebeSroerbung unb neue ©eroäfjrung. SDaS 9^eft roirb nad) be§

CrteS (Gelegenheit, meift in paffenben öö^lungen ber öeböube, ebenfo aber in 23aumlöd)ern,

Sd)raalbenneftern, im Unterbau ber Stord)nefter unb anberer grollen §orfte unb enblid)

me^r ober minber frei im ©egroeige nieberer ©ebüfdje ober b^oijer S3äume angelegt, je nad)

biefen Stanborten berfd)ieben, immer aber lieberlid) gebaut, fo bafs eS nur al§ unorbentlid)

5ufammengetragener§aufe bonStrol), §eu, SSerg, 23orften, SSolle, §aaren, ^apierfdjnitieln
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unb bergleidjen begeidjnet roerben barf, innerlid) bagegen ftetS bid unb bidjt mit fiebern auS=

gefüttert. SBenn eS frei auf Zäunten ftet)t, ift eS oben überbedt, ioenn eS in fohlen am
gelegt mürbe, balb gefdjloffen, balb ofjne 2)acf). S3ei einigermaßen günftiger Sßitterung finbet

man bereits im üftärg baS boÜgär)ttge ©elege, baS auS 5—6, auSnatjmSroeife roof)f and) 7—8

garten, glattfdjatigen, 23 mm langen unb 16 mm bieten, in Färbung unb $eid)nung je^ r a^
meidjenben, meift auf bräuulid)=, bläulid)= ober rötlidjmeißem ©runbe braun unb afd)grau ge*

fledten, befbriftten unb bebunfteten Giern beftebjt (Giertafet V, 20 u. 21). Sluf eine ootogifd)e

(Sigentümtidjteit ber (Sperlinge madjt 9tei) aufmerlfam. @r fanb, ba^ in ben ©elegen beS

.vmuSfperlingS regelmäßig 2, in benen beS gefbfperlingS 1 (5i abroeidjenbe, nämlid) fettere

fyörbung geigt, unb groar finb biefe abroeidjenb gefärbten (gier immer bie gule|t gelegten. $iet)

mad)t ferner Mitteilungen über bie große ^probuftionSfähigfeit beS ^auSfperlingS. (Sr nar)m

berfdjiebenen 2ßeibd)en tägtid) ein (St fort unb erhielte fo tjintereinanber bis 49 föier bon einem

Sßeibdjen. ßS brüten gmar beibe (SItern, aber bie ÜJftutter roeit merjr als ber SSater. Sie gei=

tigen bie SSrut in 13<—14 Sagen, füttern fie guerft mit garten gelten, fbäter mit fotdjen

unb borfyer im Slrobfe aufgequeflten £örnern, enbtid) fjaubtfädifid) mit (betreibe unb anberen

(Sämereien, aud) root)f mit £yrüd)ten, führen fie nad) ben Sinkflügen nod) einige Sage, um

fie für baS Seben borgubereiten, berlaffen fie fobann unb treffen bereits 8 Sage, nad)bem

jene bem üftefte entflogen, gut groeiten Sörut Stnftaft. SBirb einer ber ©atten getötet, fo ftrengt

fid) ber anbere um fo mel)r an, um bie hungrige Sd)ar 31t ernähren; bermag ein 3un9e^

baS yte\t nid)t gu berlaffen, fo füttern eS bie Gltern, bis eS fräftig genug geroorben tft.

%lad) Dteab brüten Sperlinge in großen $abritt)at(en, sKaifd)inenbauereien ufro.,

mo immer eine gteidjmäßige SBärme bjerrfdjt, gu jeber 3at)re§geit. $m SBinter bereiten fie

fid) förmlidje SSetten: roeid) unb roann ausgefütterte Hefter, in bie fie fid) berfriedjen, um fid)

gegen bie gälte gu fdjüften. 3U gleid)em ßroerfe roärjfen fid) anbere Sci)ornfteine gur üftadu^

Verberge, gang uubelümmert barum, baß ber 9taud) il)r ©efieber berußt unb uljröärgt.

$n -ftorbamerifa unb auf ^eufeetanb l)aben fie ifyre SebenSroeife gum Seil einiger*

maßen beränbert. Qfn 0tn bereinigten Staaten fd)aren fid) bie Jungen Sßöget in il)rem

erften SebenSjafjre im §od)fommer unb gu Anfang beS £>erbfteS flugroeife gufammen, um
gunäcrjft bie gelber gu branbfdjaüen. Sritt bann ungüuftige Sistierung, nomentlid) Sdjneefatl

ein, fo fudjen fie in ben nädjften Drtfdjaften, aud) auf einzelnen ©et)öften, SSinterquartiere,

bie bann gu ftäubigen Aufenthaltsorten roerben tonnen. S>ie große unb fdmelte 33ermer)rung

fütjrt fietfenroeife gu Überbötferungeu, fo baß bie SSögef gegroungen merben, bie ©efellfd)aft

beS üütenfdien unb feine 58aulid)teiten gu berlaffen unb Sßerooljner beS freien SanbeS gu

tuerben. ©ie niften bann, Kolonien bilbenb, auf Räumen. SRibgroat) gäl)lte in 2öl)eatlanb

auf einer eingigen ©id)e an ber Sanbftraße 21 ©berlingSnefter.

^n 9^eufeelaub unterroarf tirl bie 9^aturgefd)id)te beS £auSfbertingS einer grünblid)en

llnterfud)ung. Sanad) beträgt bie 3cd)l ber Gier eines ©elegeS bort nie unter 5, fetjr oft 6,

bäufig 7, bie in einer SBodje gelegt roerben. ^er &pa% brütet l)ier bon beginn beS grül)lingS

bis fbät in ben §erbft, baS ift bom ©ebtember bis 2ftärg. S3iSroeilen finben fid) frifd)e (Sier

unb nod) nid)t flügge $unge in einem ^Refte gufammeu, unb bie (Sier roerben bann bon ben

jungen unabfid)tlid) ausgebrütet, roogu fie SSärme genug entroideln, fo baß bie ÜJJcutter,

roenn fie bie erfte 33rut hinter fid) fjat, nur für bie bjatbe 3«t für jebe S3rut an baS 9^eft

gebunben ift. Sßenn bie jungen beS erften (Beleges baS S^eft berlaffen, fd)lübfen bie beS

groeiten auS, unb fo gerjt eS in ber Sieget ben gangen ©ommer fort. $m September aus-

gefd)lüpfte 3urtSe können im folgenben SJiärg fd)on felber brüten.

24*



372 14. Grimmig: SpetlingSüögel. g-amilie: Sinfen.

3n ben ©trafen ber ©täbte unb Störfer oerurfadit ber Sterling allerbing§ leinen

Schaben, roeil er [id) fjier mefentlid) üon Abfällen ernährt; auf großen ©ütern, Stornfpeifern,

©etreibefetbern unb in ©arten bagegen fann er jc()r fdjäbtiä) merben, inbem er bem §au§*

gcflüget bie Störnernarjrung tr»egfrif$t, baä gelagerte (betreibe braribfcr}a|t unb befcr)tnu|t,

in ben ©arten enblid) bie ftnofpen ber Obstbäume abbeißt unb fpäter aud) bie ^yriictite

öerjefjrt. $n ©arten unb Söeinbergen ift er baber nid)t gu bulben. (Sin roefentlicrjer Sd)abe,

ben er oerurfad)t, beftetjt barin, baß er bie aUernüfciidjjien SBögel, namentlid) Stare unb

Reifen, berbrängt unb ben Sängern ben 2lufentijalt in fotdjen ©arten, bie er bef)errfd)t,

mef)r ober roeniger berleibet.

3um ftäfigooget eignet fid) ber Sperling nidit, obtoof)! er ferjr ftdfym tu erben lann.

SBte 3. 9iob,roeber beriditet, mar e§ bem Sefjrer s3Jftitfenrjeim in Segeberg fogar gelungen,

ein Spertingsroeibdjen in bolfer fjreifjeit bottftänbig gu ätujmert. (Ss lam auf ben Sftuf „Pieper"

au§ ber Umgebung be§ Sd)utljaufe§ herbei, ferste ficf) auf bie 23anf neben feinen Pfleger fomie

auf beffen ©djofj unb vumb. Gbenfo ptrautid) erroie3 e£ fid) aud) gegen gamütenmitglieber,

oerf etjrte frei im .sjaufe unb bradit e einmal jogar feine eben flügge gemorbenen jungen l)erbei

unb fütterte ba§> eine ruljig auf ber §anb oon WMexu)eimZ Üocrjter.

5)er fttafienifdje Sperling ober 9?otfopff perting, Passer italisie Vieill., bielleid)t

nur eine Unterart bes borigen, ift in ©röfce unb allgemeiner ^ärbung unferem Sparen gleid),

jebod) burd) ben einfarbig roten £beriopf unb Warfen, ben fdjmargen, mit breiteren, grau-

Iid)en (Snbfäumen gegierten ftropffdiilb, einen fdnnalen meinen Strid) über bem ^ügel unb

bie gräulidjbraunen Söürgel^ unb Dberfdjtoattgbecffebem unterfdiieben. Gr bemotmt Italien

Don ben Sübabbängen ber 9flpen an, Sübtirol, bie 3ftibiera bi§ 9?igga, Sorfilo unb Sigitien,

in einer Unterart, Passer italiae senckenbergianus Hart., aud) 9iorboftafrifa.

$on eingelnen roixb aud) ber fpamfdje Sperling, ber £al<?banbfperling, Sßei*

ben- ober Sumpffperling, Passer hispaniolensis Temm. (%bb., S. 366), als Unterart

unfere§ §au§fperting» betraditet; er aber unterfd)eibet fid) nidrt allein burd) bie Färbung,

fonbern aud) burd) bie Seben§meife fo erljeblidi, ba^ an feiner 9(rtfelbftänbigfeit nid)t ge-

groeifett roerben barf. Seine Sänge beträgt 16, bie ^lügellänge 7,5—8, bie Sdjmang-

länge 6 cm. Sie Cberfeite be§ Stopfe», Sdiläfen unb 9?aden finb laftanienrotbraun, bie

3ügel unb eine fdunale Sinie unter ben 2(ugen, Hantel unb Sdiultern fditoarg, letztere

mit breiten, aber meift üerbedten roftgelbtidien 9(ußenränbern ber fiebern gegeidmet, bie

Söürgelfebem fdiroarg, fabjt umranbet, eine fdnuate Sinie 00m 9cafentod) bi§ gur ?fugen-

braue, S3acfen, Chrgegenb unb obere §al*feiten roeiß, Slinn, ^erjte unb ftropf bi§ auf bie

unteren .<gaBfeiten fd)tt>arg, bie #ebern t)ier burd) fdjmale gräulid)e ßnbfäume gegiert, „einem

aufgelöften, in fd)roarge perlen gerfließenben .ftalÄbanbe bergteid)bar", bie übrigen Unter-

teile unb bie unteren gtügetbeden getblid) farjlmeift, feitlid) mit breiten fcbmargen Sdiaft-

ftrid)en gegeidmet, bie Sdimungfebern bunfelbraun, außen fdjmal, bie ?(nnfd]roingen

breiter fal)l roftbraun gefäumt, bie £berflügelbccfen lebhaft rotbaun, bie größten an ber

SSurgel fdimarg, im übrigen tr>etj3, rooburdi eine leuditenbe £.uerbinbe entfter)t, bie Sdjroan^

febern bunfelbraun, außen fd)mal fal)t gefäumt. Sie Qri§ ift erbbraun, ber Sdmabel b,orn-

jd)mar§, im SSinter lid)t b,ornfarben, ber §uß bräunlid). Sa§ SSeibcfjen ähnelt bem be§

§auöfperling§, ift aber bebeutenb geller, unterfeit^ gelblidimeiß, geigt auf ber £ef)te einen

oermafd)enen, fdimärglidigrauen g-led unb auf SSruft unb Seiten unbeuttid)e, fdimale
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bunfle 8cmg§[tricrje. Die ^auptform be§ §at§banbfperting§ lebt in ©paniert, auf ben £ana=

ren unb Stapberben, in SKotbafrifa, Eleinafien unb ber 33affanl)albinfcf, mäbrenb [ie auf

©arbinien unb Horfifa, 9Mta unb ©igilien, in ©übtoeftafien bon £ran3faufafien unb

^aläftina bi§ Durfeftan unb ftafdjmir burd) Unterarten bertreten roirb.

Der §af3banbfperfing i[t ein edjter f^elböogef, ber öor^ug^tueife, in (Spanien unb

9?orbafrifa au$fd)fief}lid), ©egenben berootjnt, bie reidt) an Sßaffer finb. Sftenfdjltdje 2BoJj*

nungen meibet er §roar nidjt, fud)t fie aber audj nid)t auf, rt)ie e§ ber §au3fperling

§u tun pflegt, ©erabe in (Spanien, roo ber §au§fperling ebenfo Ijäufig borfommt roie bei

un§ judanbe, bat man Gelegenheit, baZ burd)au§ berfdiiebene betragen beiber 9trten ber«

gleidienb §u beobad)ten. Der §au§fpaj3 ift aud) bort treuer ©enoffe be£ SDJenfrfjen; ber

©umpffperling befümntert fid) nid)t um itjn unb fein treiben. ^flufjtäler, Kanäle unb

fnmpfige ^elbftrecfen, rote ber Reisbau fie berlangt, fagen ibm befonberö gu, unb f)ier tritt

er in aufterorbentlid) frarfen S3anben auf. 3n Spanien fanb id) Üjn im Dale be3 Dajo fefjr

gaf)lreid), aber immer nur in unmittelbarer -ftäfje be§ 3ftuffe§; in2(gppten fat) id) itjn im Delta

unb in ber 9?ieberung be§ $at)um häufiger al§ irgenbeinen anbern Sogel. ßbenfo ift e§ in

©arbinien, auf ben S!anarifd)en ^nfeln, nt ©riedjenlanb unb in ben ?(t(a§länbern. Dodj

miffen mir, bafc ber <paBbanbfperling fidi burd) bie Dattelpalme belegen läfjt, ber maffer-

reid)en 9?ieberung untreu unb förmlid) §um §au3bogel gu merben. Da er ^atmenfronen

allen übrigen al§ 33or)n= unb ^iftftätte borgtest, Ijaben eben biefe Säume, bie ber £aiu>

mann um feine SBotjnung gu pflanzen liebt, itjn, nad) Solle, guerft mit ber Stodjbarfdjaft

be§ Sftenfdjen bertrant gemad)t. %üi Slgppten fann id) biefe Angabe im allgemeinen be=

[tätigen. Dort finbet fid) ber ©umpffperling ebenfalls auf ben ^Saluten in unb um bie Dörfer,

n>äi)renb er palmenlofe Drtfdjaften entfdiieben meibet. 3lbex idi mufj l)ierbei bemerten, bafj

für $tgt)pten Jahnen allein beut ©umpffperling nidjt gu genügen fdjeinen; benn in £>ber*

ägrjpten unb üftubien, mo bie Dattelpalme au§gebebnte SSälber bilbet, fel)lt ber SSoget gang.

„Stuf ben Slanarifdjen Snfeln", fagt Solle, „fjebt !aum irgenbroo eine *ßalme itjr

.ftaupt gum §immel empor, obne ba$ einige ©perlingSpaare fid) in ben 3mifd)enräumen

ber unteren Slattftiete angebaut Ijätten unb man nidjt bon roeitem fdjon il)r tärmenbeg

©efdjrei bernätjme. SSo ^atmenfjaine finb, mobnen biefe Söget fdjarenmeife in ungtaub*

lidjer ÜUtenge. Da e§ fdjroer f)ätt unb giemlid) biet ©ebulb unb ©efd)idtid)feit erforbert,

bie fjofyen, maftengleid) aufftrebenben ©tämme gu befteigen, fo bringen fie it)re dritten

meift in ©idjerfjeit auf: bal)er ifjre bebeutenbe Ser.netjrung." 2tn einer anbern ©teile ber

fämarifdjen $nfetn fal) 33olle ^aBbaubfperlinge, bie fid) gu §unberten unter bem Dadje

einer Iird)e angefiebelt Ratten.

(5§ ift nidjt eben leid)t, im übrigen ba§ begeid)nenbe betragen be§ ©umpffperlingS

51t fdutbern: benn er äbnelt bem ,<pau§fperting in feinem Seben unb Dreiben fefyr. Dod)

mu^ id) 9t. b. §omeper beiftimmen, toenn er fagt, bafc ber glug biefer Söget fd)neller ift

a(§ ber unferS ©pafien, unb nament(id), bcife fid) ber ©umpffperling im ^luge in bid)t ge=

fdiloffenen Waffen b,ält, ma§ !ein anberer ©perling tut. ^n %i)pten bilbet er, toenn er

t>on ben 9?ei3felbern auffdjroirrt, förmlid)e SSolten. Die einzelnen Söget fliegen fo bid)t

nebeneinanber, ba$ man mit einem einzigen ©djuffe Waffen r)erabbonnern fann. 9(ud) bie

©timme unterfd)eibet ben £al§banbfperling bon feinem Serroanbten; id) fül)le mid) aber

aufcerftanbe, biefen Unterfd)ieb mit SSorten au§§ubrüden. 91. b.§omeper, hierfür entfdueben

mit einem feineren Dtji begabt aU id), gibt an, ba$ fie ftärfer, reiner unb mobl aud)

mannigfaltiger fei afö ba§> belannte ©efdjelte be§ ^)au§fperling§, ba^ ibr aber aud) mieber
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einzelne, bem leiteten eigentümlidie Saute festen, $n „geiftigex" Jpinfidjt bürfte ber !pal§*

banbfperling feinem fetter röot)I giemlid) gleidffommen. 9ttir ift aufgefallen, ba$ ber erftere

immer fdjeuer unb ängftlidier ir>ar al§ ber ^ausfpaft, toat)rfcr)einlicr) bloß au§ beut ©runbe,

tuet! biefer fid) inniger mit bem 9ftenfd)en bertraut gemad)t tjat.

Sluf ben £anarifdjen ^nfeln unb in#gt)pten beginnt bie Sörutgeit bes £>a(§banbfperling§

im gebruar, fpäteftenö Stnfang 9JJärg. $m üftilbetta maren in ben angegebenen äftonaten alle

^almenfronenmit bieten Suftenben bidit nebeneinanber fterjenber Hefter bebedt unb ebenfo

alle §öl)fungen in ben Stämmen biefer 33äume bon niftenben ipatebanbfperlingen bebötfert.

Söie feine SBerroanbten benutzt and) ber (Sumpffperling ben Unterbau eine§ großen Staube

bogetf)orfte§ gern gur üftiftftätte. 3)a3 -Keft unterfdjeibet fid) bon bem unfere§ SgavßföexlixiQß

nidit: e3 ift ein ebenfo liebertid)er unb röiltfürlidjer 23au, roie ir)n ber .§au§fpai3 gufammen*

gutragen unb gu fdjidjten pflegt. ©ie Gier ähneln benen unfete§ §au§fpetling§ in fo rjofjem

©rabe, ba|3 biejentgen, bie id) mitbradite, bon ben tüdjtigften Kennern mit §ausfperling§=

eiern berroedjfelt roerben tonnten. 9lad) 9?et) fjaben aber bie Gier be§> (Sumpffpertings burdi*

roeg fjellere örunbfarbe. ^m 9Jtoi ift bie erfte Stinberfdiar bereite felbftänbig geroorben, unb

bie Otiten fdjreiten bann gu einer gleiten unb bielteidjt fpäter nod) gu einer brüten S3rut.

Ser Sumpffperling ift nirgenbä beliebt, unb man r)at aud) roof)l ©runb gu einer un=

günftigen Meinung über ir)n. ^n ben 9?ei3felbern %t)pten§ berurfadjt er, feiner erftaun*

lidjen äftenge roegen, erfjeblidjen ©djaben; in bem ärmeren ^aläftina, roo er ebenfalls un*

gemein f)äufig auftritt, Üjat er fid) bie bitterfte ^einbfdjaft gugegogen: in ben Suftgärten unb

befdjatteten (Spaziergängen (Sanarta3 forbert er ernftefte 9(broef)r heraus, ©efangene, bie

fid) im roefentticfjen nad) 91rt be§ £au0fperling§ benehmen, finben roof)l aud) nur in befonberä

tterfreunblidien ÜDlenfdjen Siebtjaber.

$n SäJlittel* unb üftorbeuropa lebt neben bem JpauSfpatj ein anbere§ ÜMtglieb ber

gfamüte, bergetbfperling, §o\%*
t
SBatb*, SSeiben*, ÜRufj*, SRofjr*, SBerg«, 93raun*,

9tot=, SRingef*©perfing, *<Spa£ ober =fyittf, Passer montanus L. (äbb., ©. 366 u.

%a~). „Sperlingsböget VII", 1— 4). ©eine Sänge beträgt 14, bie gtügeüange 7—7,5, bie

(Sdjroangtänge 5,5 cm. Dberfopf, (Schlafen unb Suaden finb matt rotbraun, bie Qvugd, ein

Strid) unter ben Singen, ein grled auf ber Hinteren Ctjrgegenb, ein fokrjer am ÜDcunbnnnfel

unb ein breiter, tatmrtiger auf SHnn unb Stetjfe fdjroarg, bie Vßaden unb oberen ^alsfeiten

roei[3, bie Unterteile bräunlidjtteiß, in ber ÜDcitte gelter, feitlid) faf)tbräuntid), bie Unter*

fdjtoangbeden ebenfo, roeifjlid) umranbet, §interb,al§, kantet unb Sd)uttern auf rofrrotem

©runbe mit breiten, fdjraargen Sängsfiridjen gegeidinet, S3ür§el unb obere Sdjroansbeden fat)t

roftbrauu, bie Sd)roungfebern fdjroargbraun, au^en fd)ma(, bie ?(nnfd)roingen breiter unb

etroas lebhafter roftfatjl gefäumt, bie 3(rmfdiroingenbeden faft an ber gangen 9(u^enfat)ne

roftrot, an ber Spitse roet^Iid), bie glügelbedfebern bunfet rotbraun, bie größten an ber

SBurgel fdiroarg, an ben Gnben roeiß, rooburd) eine Cuerbinbe entftet)t, bie ©djroangfebern

braun, außen fd)ma( fat)t gefäumt. ®ie ^riy ift bunfelbraun, ber ©dmabet fdjroarj, ber %u$

rötlidi t)ornfarben. Seim Söeibdjen ift ber fd)bjarje C^rfled ein roenig Heiner.

2:er gelbfperling beroorjnt (Suropa bon 68° 30' nörbt. 93r. bi§ ans SJiittetmeer, gang

(Sibirien U§> ^apan unb C£t)ina unb oieüeidjt 9^orbafrita. ^n ©übroeft* unb 3entratafien,

Qnbien, Sumatra, ^at>a unb S3orneo foroie auf gormofa leben Unterarten. 5(broeid)enb bon

unferem ©pa|, beoorgugt ber ^elbfperling bei um§ gulanbe unb ebenfo in SBefrftbirien ba$

freie ^e(b unb ben Saubroalb. %n bie üftätje ber menfd)üd)en 3Sot)nungen fommt er im Sßinter;
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1— 4. Junger feldfperling , Passer montanus L.

1: 12 Tage, 2: 14 Tage, 3: 17 Tage, 4: 26 Tage alt. - S. 374. - Dr. O. Heinrotti- Berlin phot.



5 u 6. Kopf einer jungen Poephila gouldiae Gould mit den Ceuchttuberkeln.

5 von der Seite (4'amal vergr.), 6 von vorn (6mal vergr.). — S. 452. — Prof. Carl Chun- Leipzig phot.
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im ©ommer hingegen Ijält er fid) ba auf, fto Söiefen mit gelbern abfted)fefn imb alte, f)ot)te

SSäume ifjtn geeignete Sfäftytäjjje gewähren. §ier lebt er ftäfyrenb ber 95rut§eit baarfteife,

geftobntid) aber in ©efeßfcfyaften. 2>iefe ftreifen in befdjränfter SBeife im Sanbe t)in unb l)er,

mifdjen fid) unter ©olbammern, Serben, ginfen, ©rüntinge, Hänflinge unb anbere 3Ser=

ftaubte, befudjen bie gelber ober, ftenn ber SSinter t)art ftirb, bie ©etjöfte beS SanbmanneS

unb ^erteilen fid) in ^aare, roenn ber grübling beginnt. %la&> Sernftein ift bie auf $aba

betinifdje Unterart, P. montanus malaccensis Dubois, um bat, ^abr 1800 eingeführt. S)er

Aolbfberling fjeifjt t)ier „burang gredja", „Sßogel ber (Jtjriftenfirrijen", unb folt fid) tatfädjlid)

aud) an ftircrjen guerft angeftebelt rjaben. @r fanb fid) 51t SernfteinS $eit (1861) nur längs ber

großen ^oftftra^en, bie fid) bon Satabia auS oftftärtS erftretften unb faft nur in ber 5ftät)e bon

tnefjt ober fteniger nad) eurobäifdjer 9trt erbauter Käufer, aber nur gang auSnabmSfteife in

jabanifdien Dörfern, ftaS um fa auffafleuber ift, fteit er in (Suroba fetbft bie üftadjbarfdjaft

menfdilidjer SSofmungen meibet. ^ie ßurobäer in %ava füttern ir)re §auStiere, ^ßferbe,

§utjner ufft., unb ^ftar l)aubtfäd)fid) mit 9ReiS, ftaS bie ^abaner nid)t tun. Sei jenen

Fütterungen fällt aber für ben gelbfbat? biet ab. (Sr niftet auf ^aba nur an Käufern, ob=

toof)! 5(ftlöd)er unb fyoble Säume, in benen er in Guroba brütet, in Überfluß borbanben finb.

%n feinem Sßefen äbuelt ber getufperling feinem Serftanbten febr, ftirb aber ntdjt fo

geroitiigt ftie biefer. Gr trägt fein ©efieber Inabb, ift fed, giemlidj geftanbt unb faft immer

in Setuegung. ©ein ging ift feidjter, ber (tag auf bem Soben gefd)idter, ber Sodton fürger,

gerunbeter als ber feine» Setters, bemungead)tet jebod) ein ed)teS ©bertingSgefdjrei.

Som <gerbft bis jum grüb/ling bilben Körner unb (Sämereien, laut ©nelt t)aubtfäd)=

tid) ber ©amen ber großen Srenneffet, beS fteifjen ©äufefuf3eS unb, ftenn lein ©dmee
liegt, beS SogetgänfefufjeS (Polygonum aviciilare), im ©ommer Rauben, Sfattfäufe unb

anbereS Ungeziefer bie ftefentticrje Sftarjrung beS gelbfbaüen. Stuf SSeizen* unb §irfefelbern

richtet er aufteilen ©djaben an; bagegen läfjt er bie grüd)te unb bie leimenben ©arten*

pflanzen unbehelligt, ©eine jungen füttert er mit ^nfeften — nad) Sernftein faft nur

mit Rauben — unb mit mild)igen ©etreibetornern auf.

Xie Srutseit beginnt im ?lbrit unb ftäl)rt bis in ben 2(uguft; benn aud) ber gelbfbak

brütet gftei* bis breimal im $at)re. ®aS üßeft, baS immer in §öf)tungen, bor<mgSfteife in

Saumtödjern, fettener in getSfbaften, ober an entfbredjenben ©teilen in ©ebäuben, in

Ungarn regelmäßig aud) in bem Unterbau grofjer ffiaubboget-, gumal 9(blerf)orfte ftel)t,

gteidjt in feiner Sauart ber Srutftätte feines Serftanbten. 3)aS ©efege beftel)t auS 5—7 (Siern,

bie benen beS §auSfber(ingS ähneln, aber etftaS Heiner, burd)fd)nittlid) 19 mm lang unb

14 mm bid, unb meift etftaS glän^enber finb; eS t)errfd)t bei it)nen aber eine braune gärbung

bor, unb nur ba§> sulerjt gelegte ßi in febem ©elege ift fjetter gefärbt, ftie fHetj beobad)tete.

9Mnnd)en unb 2Öeibd)en brüten abfted)felnb unb zeitigen bie ßier in 13—14 £agen. 9Zid)t

feiten baart fid) ber fyelbfperling mit feinem Serftanbten unb erzeugt mit biefem $unge,

bie ftieberum frud)tbar fein follen. Sm 9^eft!leibe äljnetn biefe Saftarbe jungen §auS=

fbat^en, finb aber buntier auf beut £obfe unb burd) ben fd)ftarägrauen gled an ber £ef)(e

auSge3eid)net. ^n fold)en 2J^ifd)lingSel)en bflegt baS 2Jiännd)en geftöfjnlicl) ein gelbfberling,

baS SBeibdjen ein §auSfba| §u fein.

5(uf gin!eni)erben ftirb biefe 2(rt oft in 9Jienge gefangen, aber aud) burd) Seimruten,

©d)lingen unb hofften, burd) ©d)laggarne unb fallen anberer 2lrt leid)t berüdt. ®ie geinbe

finb im übrigen biefelben ftie bie ber ^auSfberlinge.

9f?et) fanb ben gelbfberling in Portugal aB einzigen ^äfigbogel bor.
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£er (Steinjperling, Vergfberting, ©teinfiuf, Petronia petronia L. (Wbb.,

©. 366), bertritt ctl§ einzige, jeboci) in biete Unterarten gerlegte ?(rt bie (Gattung Petronia

Kawp (Passer, Pyrgita), bie fid) burd) biet längere fällige!, bor altem aber burdj ben

fdjlanferen, anf bem fjirfte faft geraben ©djnabet beuttid) bon ben eckten Überlingen

unterfdjeibet. ®er ©teinfberling ift oberfeit<§ fjell erbbraun, ein breiter (Streifen, ber bon

ben üftafenlöcrjern über ba§ Sluge bi§ in ben 92aden gier)!, buntelbraun, ein bagroifdjen auf

ber Sftitte bes Äobfes berlaufenber Ijellbraun, nad) bem Waden gu in fabl Qtelbbräunlid) über*

geljenb, ein gücjelfrreifen, ber hinter unb über bem 31nge beginnt, über bie Schlafen fid)

rjerabgiet)t unb unterfeitS bon einem bunfelbraunen begrenzt roirb, lid)t fab/lgrau, ber Hantel

buufelbraun, burd) breite, bräunlidnoeiße Sönge-ftede ftreifig gegeidjnet, ba§ obere ©d)roang=

bedgefieber an ber ©bitje fatjlroeiß, ba§ ber Vaden unb §al§feiten einfarbig erbbröuntid),

ba§ ber Unterfeite gelblidjrüeiß, fahlbraun gefäumt, rooburd) auf Strobf, SSruft unb nament*

lid) ben unteren (Seiten braune Säng§ftreifen entfielen, ein längtidpmber Duerfled auf ber

Mjtmitte t)eltgelb, i>a§> Unterfdjroangbedgefieber braun mit breiten gelblidjroeifjen Guben;

bie ©diroungfebern finb buntelbraun, aufjen unb an ber ©bitje mit bräunltdjen, an ben

erften §anbfd)roingen fid) berbreiternben, an ben ?(rmfd)nnngen nod) mel)r gun,eb,menben

uub in§ Vräunlidje übergeljenben Säumen; bie legten 9(rmfd)roingen aud) mit einem großen,

fafjlroetfcen, fbi|en glecf gegiert, bie ®edfebem ber ©d)tuingen buntelbraun, außen fdjmat

roeiß gefäumt, bie größte !Heit)e ber gleich gefärbten glügelbeden am Gnbe breit far)lroeiß

umranbet, rooburd) eine Duerbinbe entfielt, alle Sdwingen am Ranbe ber ^nenfal)ne

fal)Ibräunlid), bie ©d)tr>angfebern tiefbraun, gegen bie SSurgel gu geller, an ber ©bifce ber

$nnenfal)ne mit einem großen roeißen gled gefdnuüdt, bie äußerften gebern jeberfeit§

außen fab/lroeiß, bie übrigen fcfjmal gelblid) olibenfarben gefäumt. ^ie ^ri§ ift buntelbraun,

ber ©djnabel ölgelb, ber Dberfdjnabel buntler, ber £ruß röttid) fjornfarben. Sag im gangen

gleid) gefärbte SSeibcrjen unterfdjeibet fid) nur burd) Heineren $tet)tfled. 'Sie Sänge beträgt

16, bie glügellänge 9—10, bie ©d)loanglänge 5,6, bie ©djnabellänge 1,3—1,5 cm.

"£a§ Verbreitungsgebiet be§ Steinfperlings umfaßt 9Jtittet= unb Sübeuropa bon

©banien bi3 ©riedjenlanb unb Smt)rna. Qn 9?orbroeftafrifa, auf ben £anarifd)en gnfetn,

©arbinien unb Äorfila, in ©übroeft* unb SSeftafien, Dftfibirien unb Slfgtjaniftan bertreten

ifjn Unterarten, ^n 3)eutfd)lanb, roo er, um mit DJtarftjall 511 reben, „als ein Verehrer

fteinerner Vauroerfe bon Silben l)er eingurüden beginnt" unb burd)au§ nid)t gu ben häufigen

Vögeln gel)ört, finbet man it)n eingeln in felfigen ©egenben ober al3 Veroof)ner alter, ber*

fallener ©ebäube, namentüd) Ritterburgen, fo auf ber Sobebaburg bei unb in ben Reifen

ber Umgegenb bon $ena, bei ©ott)a, ferner t)ier unb ba im £>arg, an ber ©aale unb if)ren $u*

flüffen, ber Unftrut, ^lm unb ©era, angebüd) aud) an ber 5Dcofel unb am 9tt)eine. Von

Sübfranfreid) an tritt er regelmäßiger auf, unb in ©banien, Algerien, auf ben Stanarifdien

^nfeln, in ©übitalien, in ©riedjenlanb, 'Satmatien, 9Jcontenegro, ^atäftina unb Sleinafien

gäf)lt er unter bie gemeinen Vögel be§ £anbe§, beroorjnt t)ier alle geeigneten Crte, Dörfer

unb ©täbte ebenforoot)! roie bie einfamften ^eBtäter, unb bilbet nad) 3lrt feiner Ver=

roanbten fogar ©iebelungen. 3n ©banien traf id) il)n mit ©id)ert)eit in jeber fteilen Söanb

ber HJcittetgebirge, aber aud) auf jebem alten ©ditoffe an. 2luf danaria finb, roie Volle un§

mitteilt, Sürme unb fer)r t)ot)e ©ebäube innerhalb ber ©täbte fein Siebling§aufentb,alt. Gr

meibet alfo ben 9Jienfd)en teine§ioeg§, beroab,rt fid) aber unter allen Umftänben feine f^rei-

t)eit. 3n bie ©trafen ber ©täbte unb Dörfer tommt er nur t)öd)ft feiten b,erab, fliegt biet*

mef)r regelmäßig t)inau§ auf bie gluren, um t)tet 9^ab,nmg gu fud)en. ©d)eu unb Vorfidjt
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befunbet et ftet3. ©r roit! aud) ba, roo er wenig mit bem ÜJJcenfdjen pfammenfommt, xMß
mit biefem §u tun haben.

Qn feinen ^Bewegungen unterfdieibet fid) ber ©teinfperling roefentlid) bon feinen Ver=

wanbten. Gr fliegt fdmetl, mit fdimirrenben ^lügetfdjlägen, fdiroebt bor bem 9Weberfi|en

mit [tax! ausgebreiteten klügeln unb erinnert baburd) biet met)r an ben £reuäfd)nabel al§

an ben ©pa|. 2(uf bem SBobert J)üpft er giemtid) gefd)idt untrer; im ©i|en nimmt er eine

fede Stellung an unb wtypt fyäufig mit bem ©djwange. ©ein Sodton i[t ein fdjnatjenbe*,

breifilbige§ „öiüib", bei bem ber Jon auf bie beiben testen ©üben gelegt wirb, ber 3öar=

nung§ruf ein fperling§artige3 „Srrr", ba§ man jebod) aud) fofort erfennen fann, ber ©efang

ein einfad)e£, oft unterbrod)ene3 3mitfd)ern unb ©d)roirren, ba§> in mandjer §infidjt an

ba§> Sieb be§ ©impefö erinnert unb nid)t gerabe angenehm Hingt.

®ie ^ortpflanäungSjeit fällt in bie legten $rüt)ling§- unb erften ©ommermonate.

$n Spanien beginnt fie roabrfdieinlid) fdion im?(pril; id) fanb aber bie meiften Hefter erft in

ben Monaten 9M bis $uli. $3ei un§ planbe Ijält e3 fel)r fdjroer, S3eobad)tungen über ba§

23rutgefd)äft anstellen, in ©übeuropa ift bie§ felbftberftänblid) leid)ter. §ier niftet ber

©teinfperling in ben §öf)tungen fteiler geBwänbe, in 9Jcauerfpalten, unter ben 3i e
fl
el "

bädjern ber Sürme unb l)ol)en ©ebäube, unb jroat geroöljnlid) in gablreidjen ©efellfdjaften,

auf ber ^nfel ©arbinien aber, nad) §an§mann, in ftorfeidjen. @3 ift aber aud) ba, wo er

l)äufig lebt, nid)t eben Ieid)t, bem 9?efte beisutommen; benn ber ©tanbort wirb unter allen

Umftänben mit größter Vorfid)t gewählt, unb ber ©üben bietet in feinen gerriffenen ©ebirgy-

fd)lud)ten ber günftigen £>rte fo oiele, ba§ ber f'luge Vogel niemals in Verlegenheit !ommt.

3)a§ 9ceft tjat mit bem anberer ©perlingualen trjnlid)! eit, roirb au§ ftarfen §almen, 23aum*

baft, £ud), Seinroanb lieberlid) 3ufammengefd)id)tet unb ift im ^nnern mit gebern, paaren,

SBollfloden, Dtaupengefpinft, ^flan^enfafern unb bergleid)en aufgefüttert. 3)ie 3—6 (Sier

beS ©elege§ finb wenig größer als gewörjntidje ©perlingSeier, aber glänsenber, 21 mm lang,

15 mm bid, auf grauem ober fdjmufüg meinem ©runbe, am ftumpfen Gnbe meift biditer

aB an ber ©pifee, afd)= unb tiefgrau ober fd)ieferfarben gefledt unb geftrid)elt. 2)ie au§*

geflogenen 3un9en fdiaren fid) mit anberen il)rer ?(rt gu namhaften Flügen unb fdjweifen

bann bi§ gum §etbfte §iello§ in ben gluren t)in unb ber, wäl)renb bie ©Item §ur ^weiten

unb oie!leid)t gur brüten 23rut fd)reiten. Grft nad) S3eenbigung be§ Vrutgefd)äfte§ bereinigen

aud) fie fid) Wieberum §u größeren ©efetlfdjaften.

§infid)tlid) ber 9^al)rung gilt r)öd)(imat)rfd)einlid) baSfetbe Wie bei ben übrigen ©per*

Iing§arten. 3Säf)renb be§ ©ommer§ freffen bie ©teinfperlinge borgug^weife ^nfeften, im

hinter ©ämereien, beeren unb bergleid)en. 2tuf ben £anbftraf3en burd)roüf)len fie nad)

2trt ber %elb* unb §au3fperlinge ben 9Jcift nad) hörnern.

Sn ©panien merben ©teinfperlinge fdiodroeife auf ben SJlarlt gebraut. 93?an fängt

fie bort mit §ilfe öon Sodoögeln unter 9^et3en ober auf ben mit Seimrütd)en überbedten

Räumen. 2)ie %aab mit bem ^euergeroefyre l)at immer itjre ©djroierigfeiten; benn ber

Vogel mer!t e3 fe^r balb, roenn er oerfolgt roirb, unb feine angeborene ©d)eu fteigert fid)

bann auf§ t)öd)fte. ?(n bem Drte, reo er 9?ad)trut)e l)ält, ift er am allerfd)eueften. Wan mu^,

um fid) feiner p bemäd)tigen, förmlid) anfterjen unb fid) bor einem $et)lfd)uife rool)l in ad)t

nehmen. ®ie§ gilt röte für ^eutfdflanb fo aud) für ©panien, roo mir un§ oft bergeben§

bemühten, bie Vögel gu Überliften, unb tro| aller Übung im 3aÖen berartigen SSilbef

meift mit leeren §änben ben 9ftüdmeg antreten mußten.

3n ber ©efangenfd)aft berurfad)t ber ©teinfperling wenig SQcüfje, gemäl)rt aber biet
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Vergnügen. Gr roirb balb äutraulid), üerträgt fidj mit anbeten Vögeln üortref f
tid), erfreut burd)

bie 91umut feines 23etragen3 unb fdjreitet bei geeigneter Pflege aud) roofjl gur Fortpflanzung.

Qm Qttpengebiet, auf ben ^rjrenäeu unb beut 2(:pennin, im Sommer immer über

ber ©renge be§ §ol3ttmd)fe3, lebt ein unferem 33ud)fin!en in mandier Jpinfidji ätjnlidier

3>ogef, ber Sdmee* ober ©teinfinf, Montifringilla nivalis L. Seine (Gattung, bie ber

1 3itronfinf, Caiduelis citrinella i. (Sert, S. 422); 2 Scfjrteeitnf , Montifringilla nivalis/:.; 3 33ergieinfinf, Carduelis

linaria cabaret S. Müll. (Zejt, S. 417). ' 2 natürlicher ©röpe.

9(l,penfinfen (Montifringilla Brehm), umfaf3t etma 20 biegen unb fübeuropäifct)en ®e*

birge, 9?orbajien unb ^orbamerifa beroorjnenbe 5(rten, bei benen ber Sd)nabel fperting^

artig, aber fdjlanfer unb fpifter, ber ^Iüget, morin bie §tr>eite unb brüte freie Sdjroinge

bie übrigen überragen, fet)r lang, ber Seamans lang unb metjr ober roeniger auSgebuditet

ift. 2)er üftaget ber §inter§el)e ift lang unb gefrümmt. ^ie ©efd)led)ter unterfdieiben fidj

in ber Siegel nid)t. 23eim Sdjneefinf finb Cberfopf, Sangen, .vrinter* unb Seitental»

licrjt afcrjgrau, bie ÜHainteifebern faffeebraun, liditer gefantet, bie S3ür3elfebern in ber Süätte

fd)mar§, roeifsüd) ober bräunlicrj gerrjellt, feitlid) meijs, Siegle unb ©urgel fdjroar^, SBruftfeiten

unb Söeicrjen licrjt gelblid^afdjgrau, Äinn, S3ru[t unb 23audmiitte fduuuing roeiß, bie Sd)enfet>

febern ticrjtgrau, Steift unb Unteifdjroanäbecfen roeifj, letztere mit fleinen bunfelbraunen
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Gnbffecfen gegeidjnet, bie erften fieben freien JpanbfdjWingen fdjwarg, aufjen urtb am ßnbe

bräuntidjweijj gefäumt, bie adjte an bex SBurget unb außen fdfjtoarj, im übrigen wie alle

anberen Sdiwingen, mit StulnaJjme ber legten, !affeebraunen, fdjneeweifj, <$Iügelranb,

Heinere, mittlere unb faft alle großen glügelbecfen ebenfo, bie Ijinterften wie bie ©djutter=

febern bunfelbraun, mit lid)tbraunen Tanten, bie 9Jcittetfd)Wangfebem fditoarg, außen weiß

gefäumt, alte übrigen fd)neeweiß. £>ie %xtö ift bunfelbraun, ber ©dmabet fd)ieferfd)Warg,

im §erbft unb SBinter toadj)3gelb, an ber ©bi|e immer fdjwarg, ber gujj fdjwarg. ÜJtodj

ber äJtoufer im §erbfte finb alle buntem färben burd) lidjtere ^eberränber teilweife berbedt.

3)ie Sänge beträgt etwa 20, bie glügeltänge 12, bie ©djwangtänge 7,5, ber ©djnabet

1,3—1,4 cm. ®a§ SSeibdjen gleidjt bem äftänndjen, ift aber Heiner, unb fein ©djnabet

bel)ält aud) im (Sommer bie lidjte Färbung. 2>er £aufafu3, bie berfifdjen ^odjgebirge

unb ber Himalaja beherbergen abweid)enbe Unterarten.

fjaft ebenfo gälje roie ba§ Sttbenfdjneetjiujn l)ängt ber ©dineefinl an bem Ijötjeren ©ürtel

beZ ©ebirge§. Strger ©djneefaft muß ftattgefunben l)aben unb ftrenge föälte eingetreten fein,

bebox er fid) entfdjtießt, bie tieferen £äter aufgufudjen. $m Vorwinter gefd)iel)t bie§ weit

feltener nod) al3 im ÜJardjwinter, weil beu wettergejtärjtten Vogel ©d)nee unb ftäfte fo lange

nidjt behelligen, aU nod) ^utterborrat bcdjanben ift. „©jer nod) als er", fagt©irtanner, „fommt

bie gflüeterdje gu un§ Ijerab* id) erinnere micr) bloß eine§ einzigen ©djneefinlen, ber tjier in

St. ©allen erlegt mürbe. *3)ie bitterfte üftot gwingt irm, gu 2al gu fliegen. £>b er aud) im aller-

ftrengften SBinter, wenn in ber Jpölje nur ©djnee, Sil unb ©turmwinb bie §errfd)aft l)aben,

wenn felbft Mauerläufer unb gtüelerdje, Bartgeier unb ©djneerjurjn it)r §eimat§red)t in jenen

t)öd)ften §öt)en aufgeben, nod) in feinem eigentlidjen Söotjngebiete bertjarrt, tüeifs id) nid)t,

!ann mir aber faum beuten, bafs bie§ fo fei, ba mir nidjt möglid) ift, feftguftelfen, tt>a§> er bort

oben 511 freffen finben follte." Stucr) wätjrenb be§> ftrengften 3ßinter3 entfernt er fiel) !aum

bom ©ebirge, unb $ätte, baß er wirftid) auf beutfdjeS ©ebiet fid) berirrt t)at, gehören bal)er

gu ben größten Seltenheiten, $m Saufe be§> ©ommer3 lebt er nur in bem fjödjften Silben*

gürtet, unmittelbar unter ber ©renge be§ ewigen ©djneeS, wäljrenb ber Brutgeit baarweife,

nad) üjt in Xrubb§ unb ^lügen, meift am SRanbe ber §alben, wofelbft er rafdj über bie ein*

gelnen Reifen tribbelt, geitweife mit ben ©enoffen fid) ergebt unb unter leifem ,,^üb iüp"

eine ©trede weit fliegt, aber fid) balb wieber niebertäßt unb ebenfo eifrig wie borl)er weiter

nad) Sßarjrung fud)t. ©eängftigt, girbt er ftägfid), unb bei ©efatjr warnt er burd) ein fdjmet*

ternbe* „®röo". ©ein ©efang, ben man im freien nur wötjrenb ber gortbflangungSgeit

bernimmt, wirb au§ allen biefen Sauten gufammengefeftt unb bon ben Kennern al» ber

fd)led)tefte aller ^infengefänge begeidjnet: er ift lurg, raul), ^art unb unangenehm ftarf. $n

feinen Bewegungen erinnert ber SSogel meljr an Sdmeeammer unb £erd)e al§ an ben

Bud)finlen, fliegt aud) wie jene fetjr leid)t unb fd)Webenb; aufgefd)eud)t, l)ebt er fid) gewöt)m

lid) in bebeutenbe §örje, feljrt aber oft, nad)bem er einen weiten Um!rei§ befd)rieben, faft

genau auf biefelbe ©teile gurüd. $or bem 93cenfd)en fdjeut er fiel) nid)t, unb wenn er bei

9tn!unft eine§ folcfjen entfliegt, gefd)ieb,t e§ meift wot)l nur beSfjalb, weil it)rt bie ungewohnte

G-rfdieinung fd)redte. Stuf ben S3ergftrafsen fommt er im SBinter regelmäßig bor bie §äufer

unb fliegt bort, wo er be§ ©djutse§ ficfjer ift, furd)tlo§ in ben 2ßof)nungen au§ unb ein;

Verfolgung aber witjigt binnen lurgem aud) il)n.

©d)on im Stbrit, meift aber erft Anfang Wlai, fdjreitet ber ©cb,neefin! gur gortbflan-

gung. @r brütet am liebften in ben ©batten fteiler, fen!red)ter $el3wänbe, guweilen auc^ in

93cauerri|en ober unter ben ®ad)blatten eingeln ftetjenber ©ebäube, gleid)biel ob fold)e
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beröofmt finb ober leer ftefjen. $a§ 9?eft, ein bid)ter unb großer Sau, roirb au§ feinen Jahnen

zusammengetragen unb forgfam mit SBofle, $ßferbetjaaren, Sdmeef)ur)nfebern unb bergleicfjen

ausgefüttert. SHe 4—6 fdmeeineißen, mattglänsenben, biditporigen Gier im Qtetege meffen

etroa 22x17 mm. SBeibe Altern füttern gemeinfdiaftlid), unb $max fyanptfädjftct) mit Sarüen,

Spinnen unb 5Sürmct)en ir)re 3un9en 9T0B- Reiben fie mef)r in ber Jiefe gebrütet, fo führen

jie bie ausgeflogenen jungen balbmöglidift ju ben Qtefitben be§ „einigen Sdjnees" empor.

§ier rote roäfjrenb be§ SSinterS bilben oerfd)iebene Sämereien irjre 9cal)rung, unb roie e3

fdieint, leiben jie aud) in ber armen gafjreSgeit feinen fanget. Qu ben ^ofpi^en merben

fie regelmäßig gefüttert unb fammetn fid) besfjaib oft in Scfjaren um biefe gaft(id)en öäufer.

(befangene geroöfjnen fid) orjne Umftänbe im Häfig ein, nerjmen mit allerlei pafjeubem

Butter oorlieb unb erroerben fid) burd) rul)ige§ unb oerträglid)e§ SSefen, ©efelligfeit unb

£ieben3roürbigfeit, ?fnfprud)$tofigfeit unb 'Sauertjaftigfeit bie Zuneigung jebe§ Pflegers.

Sie brei §ur (Gattung ber (Sbelfinfen (Fringilla L.) gehörigen Wirten, üon benen

aber [ehe in Unterarten gerfällt, bie eine allein in 8— 9, t)aben einen geftredten Sau,

mittellangen, rein feget* ober freifelförmigen Sd)nabet, beffen oberer Seil gegen bie Spifte

bin ein roenig fid) neigt, unb beffen Sdjneiben etroa§ eingebogen erfdietnen, rurjtäufige unb

fd)toad)5ef)ige, mit bünnen, fdjmalen, aber fpißigen Nägeln beroerjrte £füße, berf)ättni3=

mäßig lange ^tilget, in benen bie brei erften ober bie jroeite, britte unb bierte freie Sdiroinge

bie Spifte bilben, unb mittellangen, in ber Glitte feidjt auSgefdjnittenen Sdjroang. (Suropa,

9?orbafrifa mit ben atlantiidjen $nfeln, SSeft* unb -ftorbafien bi§ $apan finb it)re ^eimat.

2>er 33ud)= ober (Jbetfinf, 3prott=, 8preu=, SSalb*, ©arten-, 9tot=, Sdjilb-,

Sd)tagfinf, Fringilla coelebs L. (2afel „Stieg{i| unb SBucrjftnf", bei S. 423), ift auf ber

Stirn tieffdiroarg, auf ©djeitet unb Warfen fd)ieferblau, auf bem SOfamtel röttid)braun, auf

Dberrütfen unb ^Bürget geifiggrün; $üget unb Stugenfreife, fangen, föeljie unb öurget

finb lidit roftbraun, roetdje Färbung auf Stropf unb SSruftfeiten in £rleifd)rötlidj, auf ber

SSrujrmitte in Ütöttidjroeiß, auf 23audj unb Unterfdjroanäbeden in SSeiß übergebt, bie §anb*

fdjttmtgen fdiroarj, in ber We^atji an ber SSurget roeiß, bie legten 2trmfd)roingen außen

fd)iual hellgelb gefäumt unb braungelb gefantet, bie fteinften ^etffebem bunfel fd)ieferblau,

bie großen fdjioarj, mit breitem weißen Gnbe, moburd) eine breitere unb eine fdimälere

glügelbinbe gebilbet roerben, bie Sdjroingen unterfeit§ gfängenb grau, innen fitberroeiß

gefäumt, bie Unterflügelbeden roeiß, am ^lügelranbe fdjroarg gefdmppt, bie mittleren

Sdjroanäfebern tief fdjiefergrau, getblid) getantet, bie übrigen fdjroarg, bie beiben äußerfteu

innen mit großem roeißen ^eilfled, ber auf ber äußerften aud) bie 9(ußeufaf)ne größtenteils

einnimmt, alle Steuerfebern, mit ?fu3nal)me ber äußerften, roeißen, unterfeitS fd)roar§. "3)ie

QriS ift rjetlbraun, ber Sdmabel im grürjjatjr blau, im frerbft unb hinter rötlidiroeiß, ber

?yuß fdjmutug fteifdifarben. S3eim 3Seibd)en finb Stopf unb Jadeit grünlidigrau, ein 5(ugem

brauenftreifen, Bügel, ftinn unb &ef)le roeißbräunlid), bie übrigen £berteile olioengraubraun,

bie Unterteile t)el(grau. ^ie Sänge beträgt 16,5, bie glügellänge 8,8— 9, bie ©cfjroan^

länge 7, bie Sdmabeltänge l,i—1,3 cm.

ÜDtit 9(uSnab,me beS äußerften Sorben» ift bie tppifebe gorm be§ $8ud)fin!en in ganj

Gnropa eine geroötjnlidie Grfd)einung, im ©üben roätjrenb beS Sommers jebod) nur im

öebirge §u finben. Cftlid) reid)t fein ©ebiet bi§ SHeinafien, SSeftturfeftan, ^erfien, %xan&

fafpien unb SBeftfibirien.
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$n £uni§ bettritt unfern SBudjfinfen ber fet)r äljnlidje, ober etroaS größere 9ttauten=

finf, Fringilla coelebs spodiogenys Bf., ber einmal aud) in ©übfranfreid) erlegt raorben

fein fotl. 23ei ifjm finb ftoßf, Warfen- unb ©djultergegenb btäulid) afdjgrau, bie Dber=

teile oltbengrün, bie Unterteile blaft toeinrot, an ben Seiten gräutid), bie ^anbfdiroingen

fdiroarj, aufjen in ber 2Surgell)älfte fd)mal, in ber (Snbfjälfte etroa§ breiter meift, innen breit

lidjtgrau gefäumt, bie üorberen Strmfdjröingen an ber SSurget, bie Hinteren faft gang \vt\%

bie tleinen glügelbeden toeifj, bie großen weift mit fdjroargem üüJiittelbanbe, bie übrigen

Seite im jrefentließen roie bei uuferem beutfdjen SBogel gefärbt.

SDer üücaurenfint ift, nad) fönig, in feiner §eimat rjäufig. ©ein ©d)lag ift ungleidj

ftäftiget, aber aud) bei roeitem r)ärter unb lange nidjt fo raoljlflingenb roie ber be§ 93ud)=

finten, immerhin Hingt er prädjtig. ®ie gemörjnlidjen Sodtöne laffen beibe ©efd)led)ter

ba§> gange $ar)t l)inburd) Ijöten. ©ie Hingen butdjauS anber3 als bie be£ SBudjfinfen, mefyr

roie bie be3 £)an§fberting3, unb berraten bie Sßögel fofort, nur im fvrüt)jat)r loden bie

9Jtänndjen äfyntidj mie 23ud)finten. Siefe SBögel lieben befonberS bie Dlibenbäume. 3m
Sinter fierjt man fie in unermefjlidjen ©djaten in bem Stjrjmian* unb 9fo3maringeftrübb.

$a§ SReft ift fefjr giertid), ärjrriidj bem be§ 93ud)fin!en, „ein3 ber gierlid)ften unb bollenbet-

fteu" Hefter; e3 fterjt nur auf Dlioenböumen. %\z 4, feiten 5 (Sier be§ ©elege§ gleidjen

benen unfern Söudjfinfen. Ser ÜDtaurenfint roirb in SutriS biet in fäfigen gehalten. Slnbete

Unterarten betoofjnen Algerien, SDtaroffo, ÜDtabeira, bie 9(goren unb Slanaren. Stuf Senerife

unb ©ran (Sanaria lebt baneben nod) eine befonbere Sttt, Fringilla teydea Webb., Berth. etMoqu.-

Tand., bei ber nidjt nur bie gange Cberfeite, fonbern aud) ein Seil ber Unterfeite graublau ift.

$n 5£>eutfd)lanb gibt e§> roenige ©egenben, in benen ber Söucrjfm! nid)t galjlteidj auftritt.

(St berootjnt 9?abel= mie Saubroälbet, au3gebet)nte Salbungen röte $elbgel)ölge, S3aum*

bflangungen ober ©arten unb meibet eigentlid) nur fumbfige ober naffe ©tretfen. ©in

<paar lebt bidjt neben bem anbern; aber jebeg mafyrt etfetfüdjttg ba§> ertorene ©ebiet. (Srft

menn ba§ SBrulgefdjäft botübex ift, fammeln fid) bie einlernen ^aore gu gat)lreid)eren

©djaten, nehmen aud) anbete ginfen* unb 51mmernarten auf, madjfen allgemad) gu ftarten

Erlügen an unb ftreifen nun gemeinfdjaftiidj burd) baZ Sanb. Anfang ©ebtember fammeln

fid) bie reifeluftigen Sßöget; im Dttober finb bie ©d)aren bollgäfjlig, unb gu 6nbe be3 9Jconat§

bcrlaffen fie un§ größtenteils. SSiele SBudjfinfen überrointern jebodj aud) in 2)eutfdjlanb,

unb §tt?at im Sorben faft nur Sftänndjeu, im SSeften unb ©übroeften öftere aud) 3Beibd)en.

^ie nuSgeroanbetten nehmen in ©übeuropa, teilroeife aud) in -ftotbafrifa S3efi^ bon ©ebirg

unb £at, bon gelb unb ©arten, 23ufd) unb §ec!en, finb überall fjöufig, aber aud) überall

in ©efellfd)aft, gum 3 e^)en, baft fie fjier nur afö SBintergäfte leben. SBemt bet grüljling

im ©üben beginnt, roenben fie fid) roieber beimroärtg. Wan £)ört bann in betSBintetfjetbetge

be§ hinten ben gellen, Iräftigen ©d)lag ber SUanndjen nod) geraume $eit ertönen; balb aber

ruirb e§ ftilt unb öbe ba, reo §unberttaufenbe berfammelt roaten, unb fd)on Anfang 3Jiätg

finb bie SBintergäfte bi§ auf bie Söeibdjen berfd)rouuben. ®ie Linien manbern nämlid),

roenigftenS auf bem ^Rüdjuge nad) ®eutfd)lanb, in getrennten glügen, bie 5Dcännd)en be=

fonber§ unb guerft, bie 2Beibd)en um einen fyalben 9Jlonat fbäter; bal)er ber rüiffenfd)afttid)e

Warner coelebs, ber ©fjelofe. ©elten tommt e§ bor, ba% beibe ©efd)led)ter fortroäb,renb

gufammen leben, alfo aud) gufammen reifen. 33ei fd)önem SBetter erfd)einen in ^eutfd)-

lanb bie erften 9Kännd)en, fomeit fie nid)t übertäubt bageblieben finb, bereite @nbe Februar;

bie §aubtmaffe trifft im Wärö ein, unb bie 9?ad)3ügter tommen erft im 2ftml gurücf.
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$ebe§ ülftänndjen fud)t ben ölten 23of)npla£ roieber auf unb r)atrt be§ 3Seibdjen§.

SSenn biefe3 angelangt ift, treffen beibe fofort bie Slnftaften gum -fteftbaue. ®ie Söiege

für bte erfte S3rut pflegt fertig gu fein, nod) ef)e bie Säume fid) böttig belaubt t)aben. Seibe

©atten burd)fd)tüpfen, emfig fudjenb, bie fronen ber Säume, ba$> SSeibd)en mit großem

©trifte, ba§ 9#ännd)en unter lebhaften Seroegungen fonberbarer WA unb ^intanfefcung ber

bem ginlen bei aller 9Jtenfd)enfteunbtidifeit fonft eignen SBorfidjt. Sa3 Sßeibdjen befdjäftigt

gumeift bie Sorge um ba§ -ißeft, ba§ 9Jcänndien faft aulfdjtiepdi) feine Siebe unb faum

minber bie Cnferfudit. Gnbtid) ift ber günftigfte ^laft 3111 9tufnat)me be§ 9cefte§ gefunben: ein

©abefgroeig im Gipfel, ein alter Inorriger 2(ft, ber balb bon bidjtem Saub umgeben fein

toirb, ein abgeflutet SBeibenfopf ober fogar, obroorjl nur feiten, ba§ ©trofjbactj eine§ §aufe§.

SaS SReft felbft, ein ftunftbau, ift faft lugelrunb, nur oben abgefdjnitten. (Seine biden 9(ufjen*

mänbe roerben au§ grünem (Srbmoofe, garten SBürgefdjen unb £)älmcf)en gufammengefeijt,

auf3en aber roirb ber Sau mit ben gledjten besfefben Säumet, auf bem er ftef)t, überwogen,

unb biefe burd) ^nfeftengefpinfte miteinanber oerbunben, fo bafj ba$ ©ange eine täufdienbe

?(f)nfid)feit mit einem Slftfnorren erl)ölt. <pemitfon befd)reibt ein Üfteft, ba§ aufjen onftatt

mit £fted)ten mit ^apierfd)ni£efd)en betleibet mar. £a§ 3n"ere »P tief napfförmig unb fefjr

meid) mit paaren unb gebern, ^flangem unb Siermolte au§gepolftert. «Solange ber Sfteft*

bau roäfjrt unb ba% SBeibdjen brütet, fdjlägt ber $inf faft objne Unterbrechung mäl)renb be§

gangen 2rtge§, unb jebe§ anbere SHänndjen in ber Sftilje ermibert ben Schlag feine§ 92ad)bar§

mit metjr afö geroölmiidjem Gifer; beibe Nebenbuhler im Siebe erlji|en fid) gegenfeitig,

unb e§ beginnt nun ein tollet Sagen ourcf) &a§ ©egmeig, bis ber eine ben anbern budjftäbücr)

beim Eragen geparft fjat unb, unfähig nodj §u fliegen, mit it)m mirbelnb gum Soben fyerab*

ftürgt. Set folgen kämpfen fernen bie erbitterten Sßöget it)re ©idjerrjeit oft rüdfid)t§to§

auf§ (Spiel, finb blinb unb taub gegen jebe ©efatyr. (Sinb bie ©egner be§ 9?aufen§ mübe,

fo beginnt ba§> Oblagen oon neuem, mirb immer fjeftiger, immer leibenfdjaftlidjer, unb

mieberum ftürmen bie beiben gegeneinanber an, um meiter mit fdjarfen Waffen gu fed)ten.

So ift bie Srutgeit für ben männlid)en Sud)finfen nid)t§ a\§> ein ununterbrod)ener Slampf.

2)a§ Söeibdjen legt 4—7 tleine, 19 mm lange, 15 mm bide Gier, bie auf lid)tblauem, grau*

blauem bi§ rotbräunlidiem ©runbe mit fdjmargbraunen, oft mit einem (Sdjatten umgebe-

nen, fogenannten Sranbfleden gegeidjnet finb (ßiertafel V, 30). Sie £eit ber Sebrütung

märjrt 14 Sage; ba§23eibd)en brütet t)auptfäd)lid), baZ »tndien löft e§ ab, folange jene3,

9?al)rung fud)enb, ba§> 9ceft berlaffen mufj. Sie jungen toerben bon beiben Gltern au§=

fdjüefrtid) mit ^nfetten gro^ gefüttert, berlangen aui) nad) bem ausfliegen nod) eine Seitlaug

nad) ber elterlid)en gürforge, gemöb^nen ficf) aber balb baran, it)te ^rung felbft gu ermerben.

?(fö unmünbige linber laffen fie ein fonberbar ftingenbeS ,,fd)ilfenbe»" ©efdjrei bernebmen,

al§ Grmac^fene bebienen fie fid) be§ Sodtone§ ber Otiten. Siefe fdireiten fdion menije Sage,

nad)bem bie ©rsieljung u)xex jungen beenbet ift, ju einer gmeiten Srut. 9ia&) Sec^fteinS Se*

obad)tungen beftel)t bie erfte faft nur au§ 9Jiännd)en, bie §meite au3 2Beibd)en. Seibe Gltern

fdireien t(äglid), menn ein geinb bem 9?efte na^t, unb geben it)ret ?(ngft burd) bie berftänb-

iidiften ©ebärben 3(u§brud. Naumann berfid)ert, ba§> Sftänndien fei me^r um bie Gier, btö

SBeibd)en met)r um bie jungen beforgt. Ungead)tet ber 2(nl)änglid)teit unb 3ärtlid)teit gegen

bie jungen meidjt ba§ Sud)fin!enpaar in gemiffer §infid)t bon anberen hinten nidit un-

mefentlid) ab. SSenn man junge §äuflinge au§ bem üftefte nimmt unb in ein ©ebauer fted't,

barf man fid)er fein, bafj bie filtert fid) aud) bann nod) in ber Fütterung il)rer Slinber nidU

ftören laffen ; bie Sud)fin!en bagegen laffen unter gleid)en llmftänoeu il)re jungen berljun gern.
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Ser $inf ift ein munterer, lebhafter, getiefter, begabter, aber tjeftiger nnb gänfi-

fdjer SBogel. Söäbrenb be§ ganzen Sage3 faft immer in Seroegung, öert)ält er fid) nur §ur

3eit ber größten 30fättag§r)i|e etroa§ ruhiger. Sluf ben 2'lften trägt er fid) aufgerichtet, auf

ber Grbe mer)r nmgeredjt; auf bem SSoben get)t er t>alb Ijüpfenb, tjalb laufenb, auf ben

ßmeigen gern in feittidjer 9tid)tung; im $fuge burdjmißt er roeite ©treden in bebeutenber,

turge in geringer §öt)e, fcrjuell unb gierlidt) ftadje SSetlenlinien befdjreibenb unb bor

bem HuffüVen mit gebreiteten ©djroingen einen Stugenblid fdjroebenb. ©eine Sorffttmme,

ba3 befannte „$inf" ober „ginf", roirb fefjr berfdjieben betont unb ertjält baburd) mannig-

fad)e 93ebeutungen. %m $(uge läfet ber $ogel rjäufiger a\§> ba3 „$int" ein gebämpfte*, htt$eä

„(Mpp güpp" bernerjmen; bei ©efatjr roarnt er burdj ein §ifd)enbe§ „©itf)", auf ba§ audj

anbere SSöget ad)ten; in ber SBrunftaett girpt er; bei trübem SBetter läßt er ein Stnarren ber*

nehmen, bem bie Springer ftnaben ba§ SSort „3ftegen" unterlegen. £>ie jungen $infen-

rjätme fangen, fobalb ilmen nur bie ©djtoung- unb ©djroangfebern geroactjfen finb, an, ba§

Sieb, ba§> if)r $ater ober ein'anberer alter £yinfenb,at)n in ber -Kadjbarfdjaft fingt, nad)-

guafjmen. Ser ©d)lag beftel)t au§ einer ober sroei regelmäßig abgefdjloffenen ©tropfen, bie

oielfad) abänbern, mit größter 9(u*bauer unb fefyr oft, rafd) nad)einanber roieberljolt bor-

getragen, öon Siebl)abern genau unterfd)ieben unb mit befonberen tarnen belegt toerben.

®ie Stunbe biefer ©diläge ift 511 einer förmtidjen SSMffenfdjaft geroorben, bie jebod) tt)re

eignen ^riefter öerlangt unb einem nid)t in bereu ©et)eimniffe eingeroeiljten 9Jcenfd)en

immer bunlel bleiben wirb. GS gibt geroiffe ©egenben im ©ebirge, ioo gebad)te SSiffenfdjaft

metjr gepflegt mirb al§ \ebe anbere. S3erüi)mt finb bie Stjüringer, befonberS bie 9turjtaer,

bie £>arger unb bie Dberöfterreid)ifd)en $infenliebf)aber roegen it)rer außerorbentlidjen

Kenntnis ber betreffenben ©djläge. SSäljrenb ba§> ungeübte £X)i nur einen geringen Unter-

fd)ieb roaf)rnimmt, l)ören biefe Seilte mit untrüglid)er <Sict)err)eit 20 unb metjr berfd)iebene

©d/läge, bereu tarnen bei Xtnfunbigen Sädieln erregen, aber bodj meift redjt gut gemäljlt

unb §um Seil Stlangbilber be§ ©d)Iage§ felbft finb. ^rütjer fdjäfcte man üorgüglid) fd)lagenbe

hinten überaus tjod) unb bellte fie mit faft fabelhaften ©ummen; gegenwärtig ift Ue

Siebtjaberei bafür leiber im Sßerfdjroinben begriffen, 3)er ©d)lag ift in ben üerfd)iebenen

©egenben 3>eutfcr)lanb3 fel)r berfdjieben unb bei ben ginten au§ ben ©ebirgen burctjioeg

beffer a!3 hei benen au3 ber (Sbene. 2)ie SBöget fingen gennffermafjen 3>ialefte.

3)er 23ud)finf berurfadjt irgenbroie nennenswerten ©djaben r)öcr)ften§ in $orft- unb

©emüfegärten, inbem er I)ier auf frifcE) befäten Beeten bie oben aufliegenben ©amen

roegfrif,t. (£r bergest ©ämereien berfdjiebener ^flanjen, tjauptfädytid) bie be§ UnfrauteS,

ernährt feine 93rut unb mäl)renb ber 9ftftgeit fid) felbft aber faft au§fd}liepcrj bon ^nfetten.

Sie Siebtjaber, bie hinten für if)r ©ebauer fangen, finb e§ nicb,t, bie bereu 23eftanb ber-

ringem; bie $oge(fteller aber, bie Saufenbe mit einem 9Jtale be§ $8erfpeifen§ tjalber auf

bem §erb fangen, tun ber $ermef)rung biefer anmutigen $ögel empfinblictjen Slbbrud).

Ser näd)fte in Seutfdjlanb bortommenbe 5Bermanbte uufer§ S3ud)finfen ift ber SSerg-

f int, SSalb-, Saum-, Saub-, Bud)-, Sannen-, 2ftift-, tot-, ^Sinter-, 3ftot-, ©olb-,

£uätfd)finf, Ouäter, SSädert, Regler, 3etfd)er, 3erling, S3öb,ammer unb Som-

mer, Fringilla montifringilla L. (31bb., ©. 384). ©eine Sänge beträgt 16, bie ^lügellänge 9,

bie ©djmanslänge 7—8 cm. Stopf, Waden unb Hantel, SSangen unb obere §al§feiten finb

tiefjd)toarä, bläulictj glän^enb, ber Untenücfen in ber 3Jcitte rein meiß, an ben ©eiten fdjroarj,

Stelle unb Sruft gelblid) überflogen, 3ügel, Stinn unb 33aud)feiten gelblictjloeiB, ledere
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fcrjttmrg gefledt, bie Unterfdjtoan-jbecfen roftgelb, bie ©dringen brüunfd)ft>ar,$, aufren, bie

borberften ausgenommen, fdjmal gelbroeifc gefäumt unb an ber Söurjet mit einem meinen

glecf auSgeftattet, bie (Sdjulterfebern gefbiid)=roftfarben, bie Keinen glügelbedfebern etroas

lid)ter, bie mittleren fdjroarft, am (5nbe getblidiroeifj, bie großen jdntjarj mit langen, jdiarf

abftedjenben gelbroten ßnbfanten unb ©bifeen, bie ©djtoanäfebem in ber ßjnbtjälfte roeif},

gelblid) umfäumt, innen mit meinen Steilfleden. Xie $riS i[t bunfelbraun, ber Sdmabel

lid)t btaufdjroarj, im §erbfte roadiSgelb, an ber Spifte fdiroärjfid), ber %uft rotbraun. S3eim

23eibd)en finb $opf unb Fladen grünlidjgrau, bie £bertei(e olibengraubraun, bie Unter*

teile fyedgrau. %lad) ber SOtaufer jinb bie lebhaften färben burdj gelbbraune {yeberränber

oerbecft, bie fid) im grübjarjr größtenteils berlieren.

SErgfiltf, Fringilla montifringilla L. lß natüvlicfier ©l'öße.

SaS Verbreitungsgebiet beS 23ergfinfen erftredt fid) über ben beeren Sorben ber Uten

SSelt, bom 59. Vreitengrabe an nad) ben ^olen 31t, foroeit ber 23aumroud)S reidjt, öftlid) bis

ftamtfdjatfa. Von hier auS burd)ftreift unb burd^iefjt ber Vogel im SSinter ganj Cmroba bis

Spanien unb ©riedientanb, berein^elt fogar bis 9?orbafrifa, foroie Sljien bis gum §imalaja,

^apan unb (Srjina. Stuf feinem 3uge fommt er fefjr t)äufig §u unS, aber bodj nid)t mefyr

in foldjen Mengen, roie gu BornS Reiten (1742), roo fie „bie Suft gteid)fam berbunletten

unb ein ©etöfe mad)ten, als roenn eS bonnerte". (5r rottet fid) bereits im 2(uguft in ©d)aren

juifammen, treibt fid) in ben näcbften Monaten in ben füblidien ©egenben feiner §eimatS=

fänber umf)er unb roanbert nun aUmät)üd) roeiter nadi bem ©üben fjinab. $8ei unS erfdjeint

er Gnbe September unb im Dftoüer; in (Spanien trifft er roenige Sage fpäter ein, jebod) nid)t

in berfelben £mufigfeit unb ^Regelmäßig! eit roie bei unS. ©ebirge unb jmfammenbängenbe 2Saf=

bungen beftimmen bie 9ftd)tung feiner Steife, falls biefe nicbt burd) Sdjaren anberer hinten,

mit benen fid) unfere 2(rt gern bermifd)t, einigermaßen abgeteuft roirb. 3n Seutfdifanb be-

gegnet man ben SSetgfinfen, regelmäßig mit 23ud)finfen, Hänflingen, Ammern, gelbfperlingen
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unb ©umfingen bereinigt, in SSälbem unb auf gelbern. (Sine 23aumgrubbe ober ein eim

Seiner f)ol)er 93aum im gelbe roirb gum ©ammelbla&e, ber näcfjftgelegene SSafb $ttt SRadjt-

fjerberge biefer ©djaren. Von rjier aü§ burdjftreifen fie, Sfattjrung fudjenb, bie gelber. §of)er

©djueefalf, ber itjnen rfjre gutterbläüe berbedt, treibt fie au3 einer ©egenb in bie anbere.

St)t ©tridj ift unregelmäßig, burd) zufällige Umftänbe bebingt.

®er SSergfinI rjat mit [einem eblen Vertoanbten biet ^tbnlidjt'eit. 9tudj er ift als ein»

gelner Vogel gänfifd), jär)$ormg, biffig unb futterneibifd), fo gefeilig er im übrigen gu fein

fd)eint. *3)ie ©djaren teilen gemeinfam greub unb Seib, bie einzelnen unter iljnen liegen

fid) otjne Unterlaß in ben gebern. £)infid)ttid) feiner Vemegung äl)uelt ber SBergfinf bem

SSudjfinfen feljr; im ©efang ftel)t er tief unter ifjm. ©ein Sodton ift ein furg auSgeftoßene*

„Södjäd" ober ein tanggegogeneS „Duäf", bem gutoeilen nod) ein freifdjenbeS „©djriiig"

angehängt roirb, ber ©efang ein erbärmlidjeS ©egirbe otjne Sßofjlflang, Siegel unb Drbnung,

eigentlich nid)t§ roeiter afö eine roilltürlidje gufammenfügung ber berfdjiebenen Saute. SSie

alle norbläubifdjen SSanberbögel, geigt fid) ber Vergfinf anfangs bertrauenSfelig unb breift,

roirb aber bod) burd) Verfolgung balb geioitiigt unb oft feljr fdjeu.

^n ber §eimat beroofyut er Sfatbelroalbungen, gumal fold)e, bie mit SSirfen untermifd)t

finb, ober SBirfenroalbungen felbft, tritt aber !eine§roeg§ ebenfo t)äufig auf roie unfere

Söuctjfinfert unter gleidjen ilmftänben, fonbern bereingelt fid) oft fo, baß mau lange nad)

ttjm fudjen muß. gebeS ^oar Sren3* f
em Vrutgebiet ab; bie 3Jcännd)en lommen aber and)

roahrenb ber Vrutgeit nod) geitroeitig gufammen, um frieblidj miteinanber gu ber!el)ren.

3n eingelnen Salbungen fyabe id) biefe Vögel außerorbeutlid) bcrtrauenSboll, in anberen

auffallenb fdjeu gefunben. $m übrigen gleidjt itjr gangeS betragen bem, t>a§ mir im SSinter

gu beobadjten geroofjnt finb. VefonberS angiefjenb er djeinen fie aud) in ber $eit it)rer Siebe

nidjt. ^aS SReft äljnelt bem unferS 93ud)finfen, ift aber ftetS bidruanbtge runb außen mcr)t bloß

mit SJcoofen, fonbern fel)r fjäufig aud) mit 93irfenfdjalen, innen mit feiner SSolle unb gebern

auSgefleibet, burd) festere, bie am obern ^anbe eingebaut gu fein bflegen, gumeilen Ijalb

berbedt. ©ie 5—7 (Sier, bie einen SängSburdjmeffer bon 20 unb einen Buerburdmteffer

bon 15 mm Ijaben, unterfdjeiben fid) burd) etroa§ intenfibere ©runbfäroung bon benen be§

Verroanbten; foldje mit hellblauer ©runbfarbe fommen inbe§ nid)t bor.

Dtfjaltige ©ämereien berfdjiebener ^ßftangen, im (Sommer außerbem ^nfelten, bilben

bie Sfatljrung aud) biefeS gin!en.

SJcan jagt ben Vergfinfen bei un§ Ijaubtfädjlid) feinet mfylfd^maSmben, menn aud)

etioaS bittern gleifd)e§ l)alber unb fängt üjn namentlich auf ben gin!eul)erben oft in großer

Stege. Sei feiner Unerfaljrentjeit merben ifjm Vogetfallen aller $rt teidjt berberblid).

(Sine eigenartige^gagbloelfe fdjilbett ©räßner unb erllärt gugleid), marum bie Vetootjner

bon Verggabem in ber gangen $fatg al§ „S5öf)ämmer" berannt finb. ®ie S3erggaberner

ftellen bem 33öb,ammer, mie bolfötümlicf) aud) ber Söergfinf begeidjnet mirb, gu gemiffen

3eiten eifrig nad), roenn nämlid) in ben l)errlid)en, ba§> ©täbtdjen umrabjmenben 93ud)en*

mälbern eine gute 25ud)elernte bie norbifd)en ©äfte in ÜUcaffe berbeilodt. „@in foldtjer galt",

fdireibt ©räßner, „finb et burd)fd)nittlid) in 2—5 ^aljren einmal ftatt unb geftaltet fiel)

bann feit unbenllid)en geta für bie S3etoof)ner biefeS ©täbtdjenS gu einem @reigni§.

©obalb man nad) Eintritt be§ minterlid)en SSetterS il)re Slnlunft bermuten barf, burd)-

ftreifen eifrige unb !uubige ©bäfjer bie SBälber nacb, allen SRidjtungen, unb !eb,ren fie mit

bem Subetruf in bie ©tabt gurüd: ,©ie finb ba!', fo toeiß febermann, ha^ bie Vorbofteu

uuferer ginlen angelaugt finb; bie gange ©tabt gerät in Aufregung; e§ roirb bon nichts

»re^m, 2terte6eit. i. Stuft. IX. Sanb. 25
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weiterem mefjr gefprodjen afö bort biejem SSilbe, unb ber, bem e3 bie SBerfjältniffe gestatten,

ruftet fidj gurgagb. Siefe ift für a^e Seilnefjmenben ballig gefaljrfoä; benn al§ Sdwßwaff e

bebient man fidj etwa 3 m langer S31aferor)re, au§> benen £el)mfugeln, bie im Stugeleifen

gehörig abgerunbet unb geglättet finb, gejdjfeubert ober bielmeljr gepuftet werben."

Sie Äreugjdjnäbet (Loxia L.) finb gebrungen gebaute, großföpfige, etwas plumpe

Jyiufen, bie bie nörblidj falten unb gemäßigten ©egenben ber Stilen unb ber -Keuen Söett,

merfwürbigerweife aber audj in einer £rorm bie ^Philippinen bewohnen, grjr Sdjnabet

ift fet)r ftarf, bid, feitfidj gujammengebrücft, an ben Sdjneiben eingebüßter, ber obere tiefer

auf bem fdjmaleng-irftegugerunbet, in eine lange Spitze ausgesogen unb fanft fjafenförmig

abwärts gebogen, ber untere, ber ben obern an Stade übertrifft, in einem ätjnlidjen SBogen

umge!el)rt nad) oben gebogen unb mit jenem balb auf ber redjten, balb auf ber tinfen (Seite

gefreiigt, ber furge, ftarle %u% mit langen unb fräftigen gefjen auggerüftet unb mit tüdjtigen,

bogig gelrümmten, fpitjigen unb boppelfdjneibigen Nägeln bewefjrt, bet Flügel giemtid)

lang unb fdjmal, in il)m bie brei äußeren ber freien Schwingen faft gleid) unb am längften,

ber Jpanbteit burd) fdjmale unb längfid) gugerunbete, ber Sirmteit burd) breitere unb giemlid)

gerabe abgefdjnittene ©Urningen au^gegeidmet, ber ©djmang furg unb beutlidj gegabelt,

ba§ SHeingefieber bid)t, meid), je nad) 9(lter unb ©efdjtedjt auffallenb berfd)ieben. 9Jcau

fennt brei Slrten mit bieten Unterarten.

^ie größteunb fräftigfte^lrt ift ber lief ernfreugfdjnabel, sHefern*oberXannen*

papagei, istrummfdjn ab et unb SRoßfrinitj, Loxia pytyopsittacus Borkh. (pityopsit-

tacus). (Seine Sänge beträgt 20, bie ^lügelläuge 11, bie Sdjmangfänge 7 cm. Ser

Sdjnabel ift auffallenb ftar!, bid unb ijodj, oben unb unten in einem faft bollftänbigen

.vmlbfreife gebogen unb nur wenig gefreugt. Stopf, Sefjte, öurgel, S3ruft unb 93audj finb

metjr ober minber lebhaft rot, born tjelt mennigrot bi§ jof)anni3beerrot, auf ben 93aden gräu=

lid), auf ber Slefjle afd)grau überflogen, bie ^ebern be§ 5tüden§ graurot, bie be§ 93ürgel3

lebhafter rot als baZ übrige Stleingefieber, bie <Sd)Wung=, £)berftügef=, £>ed= unb Steuer»

febern graufdjwarg, rotgrau gefäumt, bie Unterfdjwangbedfebem meißgrau, bunfter ge*

ftrid)elt unb rötlidj überflogen. SHe %xfö ift bunfel nußbraun, ber Sdjnabel graufd)Wärglidj,

ber g-uß fd)mutng röttidjbraun. 23eim Söeibdjen finb Sdjeitel= unb SRürfenfebem tiefgrau,

erftere grüngelb, letztere graugrün geranbet, $üget unb SBorberbaden tidjt«, §interbatfen

bunfelgrau, Suaden unb §interr)al§ graugrüngelb, bie lidjtgrauen Unterteile, mit 2Iu§nar)me

ber 5!el)le unb ber weißgrauen SSruft unb Söaudjmitte, burd) breite grüngelbe fjeberränber

gegiert, bie Sdjwung* unb Steuerfebern graufdjwarg, grünlid) gefäumt. S3eim jungen SBogel

finb $opf unb Warfen graufdjwarg, weißgrau geftrid)elt, $ügel unD 23aden tiefgrau, bie

febern be§ 9iüden§ fdjwarggrau, grüngrau gefäumt, bie be» 23ür§el§ grüngelb, bunfel

(äng»geftrid)elt, bie ber Unterteile roeißgrau mit gelleren unb bunfleren tiefgrauen Säng§*

ftreifen, bie Sdjwung* unb Sd)Wangfebem graufdjwarg, grünlid) ober lidjtgrau gefäumt,

bie oberen gfügelbedfebern an ber Spike lidjtgrau, woburdj gwei fd)male 33inben auf ben

klügeln gebilbet werben. S)a§ eigentliche S3rutgebiet ift ber Sorben GuropaS, befonberS

Sfanbinaüien, Dbrbrußlanb unb $olen. gm SSinter befudjt biefer Streugfdjnabet S)eut[d>-

lanb unb baZ Sllpengebiet, felbft Dfterreid)=Ungarn, granfreid) unb ^mfon.

^er gidjtenfreuäfd)nabel, Pannen* ober ftreugbogel, ^rini|, Loxia cuivi-

rostra L., ift Heiner, ber Sdinabel geftredter unb weniger gefrümmt, feine fid) freugenbe
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«Spike länger unb flauet aB beim ^iefernfreusfdjuabel. &ie Sänge beträgt 17, biefjlügel*

länge 10, bie ©djiDan^länge 6, bie Sänge be§ £)berfd)nabel§ 1,8—2 cm. $opf, Warfen unb

Unterkörper firtb ebenfo gefärbt roie bei jenem, bie SBadEen rjinten tief graubraun, bie ^ebcrn

be§ Unterbaud)e3 roeifsgrau, bie ©dringen unb ©teuerfebern nebft üjten oberen Seden

graufdjroarj, rötlidjgrau gefäumt, bie Unterfdjtüan^beden fcrjröarsgtau mit meinen, röttid)

überftogenen ©pitjen. S3eim SSeibdjen ift bie Dberfeite tief*, bie Unterfeite lidjtgrau, jebe

$eber gelbgrün geranbet, ber bürget grüngelb. ®a§ ©efieber ber jungen ift oberfeit3

fd)iuar3grau, grüntief) getantet, unterfeitS meipd), mit meljr ober minber beutlidjem grün-

tidjen ©d)eiue, Jdjröarggrau in bie Sänge gefledt. Ser gicrjtenfreuäfdjnabet beft>ot)nt in

feiner trjpifdjen £fonn Europa bon Sapplanb bi3 Italien u^o üßorbafien bi3 ®amtfdjatfa

unb Iftorbiapan. $n Gnglanb, ©panien, Srjpern, ben 23atearen, Suni3 unb Algerien, 9ttittet=

afien, bem §imataia foroie in üftorbamerifa oertreten it)rt Unterarten.

Sie britte 2lrt, Loxia leucoptera Gm., lebt im nörblicrjen 9?orbamerifa. (Sine irjrer

Unterarten aber gehört ber europätfd)en $auna an. Ser 2Seipinben!reu§fd)nabel,

Loxia leucoptera bifasciata Brehn, ift Keiner al§ bie bi^tjer genannten, ©eine Sänge be*

trägt 16, bie glügettänge 9, bie ©crjttm^tänge 6 cm. 'Sie bort)errfd)enbe gärbuug be§ %t*

fiebert ift ein prad)tootte§ %o§anni§bteuot, ba$ im Suaden unb auf ber ÜUcitte ber Unterfeite

in ©rau übergebt. 'Sie an ber ©piije meinen großen unb lleinen Dberffügelbeden bilben

gtuei breite S3inben über bie ^tilget, bie ©d)ulterbeden enben ebenfalls mit meinen ©piken.

Sßeibdjen unb $unge ähneln benen be§ gidjtenfreuafdmabetS, tragen jebod) gleichfalls bie

meinen S3inben auf ben klügeln. SBom notblicrjfien 9corbeuropa, if/rer eigentlichen §eimat,

fommt biefe $orm, menn aud) feiten, fübtoärtö bi» önglanb, §ol(anb, ^ranlreid), Seutfcfj*

laiib, nad) ber ©djir-ei^, Öfterretd)41ngarn unb felbft Italien.

v
i)ie Sfreugfdmäbel gehören §u ben fogenannten „ßigeuneroögetn". SSie baZ merf=

roürbige $olf, beffen Flamen fie bamit tragen, erfd)einen foldje Sßöget püMid) in einer be-

ftimmten ©egenb, oermeilen f)ier geraume ßeit, finb üom erften Sage an fjeimifd), liegen

aud) rool)l bem ^ortpflangungSgefdjäfte ob unb oerfd)tninben ebenfo ptötjticf), roie fie gefom-

men finb. ^l)re SSanberungen fielen in geroiffem ©intlange mit bem ©amenreidjtum ber

Dtabelroalbungen, oljne baß man jebocr) eine beftimmte Siegel feftftellen !önnte. Semgemäß

fönnen fie unferen 9?abetmatbungen jahrelang fehlen unb fie bann roieber in SJcenge beoölfem.

9?ur ifjr Aufenthalt ift beftimmt, ü)re £eimat unbegrenzt, ©o tjat außer bem regelmäßig in

Seutfdjtanb niftenben $id)tenfreuäfd)nabet aud) ber ®ieferntend)nabet uneberrjott bei un§

gebrütet, bor allem im -ftorboften, aber aud) in ©djlefien, früfjer in Stjüringen unb um
1860 bei Sarmftabt, angeblicf) fogar in Cberbatjern unb ber ©d)tt>ei§. Unb felbft ber f)od)=

norbifdje SSeißbinbenfreuäfdmabet foll in Seutfcfjlanb geniftet fjaben. SBenn in gufammen-

f)ängenben SSalbungen ber f^icr)ten= unb Süefernfame root)l geraten ift, l)ört man ba^ allen

Rangern roof)lbefannte ,,©öp göp gip gip" ober „$od sod" unferer SSöget ober oernimmt im

günftigeren galle aud) ben für mandje Seute fet)r angenehmen ©efang be§ 9Jlännd)en0:

bie Üreuäfdmäbel finb angelommen unb Ijaben fid) r)äu§licl) eingerid)tet. %\t ber SBalb oer-

fpredjenb, fo fdjreiten fie gur gortpflansung, ift bie§ nid)t ber galt, fo fdjlneifen fie eine

Zeitlang r)in unb l)er unb fiebeln fid) an einem anbern, paffenberen Drte an. Sie günftigften

©teilen eine§ SBalbeS, bie §um längeren Aufenthalte erroäfjlt roerben follen, finb balb au§=

gefunben unb tuerben nun al§ abenbtid)e ©ammelplä|e ber am Sage fjerumftreifenben

©efellfdjaften benu^t, alfo genjiffermaßen §u bem eigentlidjen SSo^nfi^e.

9n*
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Stile $reu3fd)näbet finb gejelüge Siere, bie trjcüjtenb ber SSrutgett fid) sroar in $aare

foubern, nidjt aber aud) au§ bem SSerbanbe fcfjeiben. Sie finb SBaumbögel, bie nur im 9?ot=

falle auf bie (hte f)erabfommen, um bort §u trinlen ober um einige abgefallene Rapfen nod)

au?5unu|en. (Sie Kettern fehr gefdjitft, inbem fie fid) nad) ^ßapageienart mit ben Sd)nabet=

fpitjen anhalten unb forthelfen, bangen fid) fopfunterft ober fopfoberft mit gufj unb Sdjnabet

am groeige ooer 3aPien an uno berroeilen ol)ne Söefdjroerbe oiete Minuten lang in biefer

fdieinbar fo unbequemen Stellung, fliegen mit roedjfelroeife ftar! ausgebreiteten unb bann

plöftfid) angebogenen glügeln, rooburd) ber ging SSellenlinien annimmt, fdjnett unb ber*

ljättniSmäfug teid)t, obroot)t nidjt gern roeit, fteigen, roenn fie um bie Siebe iljre? Söeibdjen?

roerben, luftig flatternb über bie SSipfet empor, rjatten fid) fdjroirrenb auf berfelben Stelle,

fingen babei unb fenfen fid) t)ierauf fdjroebenb langfam roieber §u bem geroöfjnlicrjen Sift s

plaj^e bernieber. SSäbjenb be? Sage?, t)öd)ften? mit 2üi?nat)me ber 9Jcittag?ftunben, finb

fie faft immer in Sätigteit. §m grül)jat)r, Sommer unb §erbft ftreid)en fie fdjon oor Sage?=

anbrud) im SSalbe auf unb nieber unb bon einem ©erjölge ober oon einem 23erge gum

anberen; im 23tnter bagegen, gumal bei ftarfer füllte, bleiben fie länger an bem Drte, ber

il)nen 9cad)trube geroäl)rte, fliegen feiten oor Sonnenaufgang urntjer, fingen jebod) bereits

am frühen borgen, befinben fid) um 10 Ut)r bormittag? in boller Sätigfeit, fingen in§roifd)en,

roerben nad) 2 ltbr mittag? ftiller, freffen aber bi? gegen 4 Ul)r nadjmittag? unb gel)en nun»

metjr jux 9iut)e. $ur Srönte begeben fie fid) gegen 931ittag, im Sommer fdjon gegen 10 ober

11 Ubjr bormittag?. Sie befümmern fid) roenig ober nid)t um bie anberen Siere be? SöatbeS,

ebenforoenig um ben 9Jtenfd)en, bem fie namentlid) in ben erften Sagen nad) ifjrem Gr=

fd)einen beutlid) genug beroeifen, bafj fie it)n nod) nid)t at? geinb !ennen gelernt fjaben.

9.%n t)at fid) be?t)atb berleiten laffen, fie al? fef)r bumme Sßöget p betrad)ten, unb fjätt biefe

Meinung für unterfrü|t burd) SSeobad)tungen, bie atlerbing? eine faft all§u große §arm-

lofigfeit befunben. 23enn man ^reu§fd)näbel aber genauer fennen lernt, finbet man balb

tjerau?, ba$ aud) fie burd) Grfabrung tlüger roerben. JJbr gang unb il)re $agb berurfad)en

roenig Sdjroierigfeiten, roeil ifjre ©efetligfeit fo groft ift, bafj; fie biefer guliebe it)re grei=

l)eit oft rüdfid)t?to? auf? Spiel fefeen. £n öefangenfdjaft roerben alte ®reu3fd)näbet balb

aufjerorbentlid) garjm. Sie bergeffen fd)nell ben SSerfuft il)rer fyreifjeit, lernen ir)ren Pfleger

al? §errn unb ©ebieter lernten, legen alle gurdjt bor iljm ab, laffen fid) balb berühren unb

auf bem ?lrme ober ber §anb im ßimmer uml)ertragen. Siefe £ieben?roürbigfeit im Sftfig

mad)t alle, bie fie fennen, §u il)ren greunben, unb gumal bie Gtebirg?beroof)ner galten fie

feit alten Reiten f)°d) in Gl)ren.

Sie Socfftimme be? ftieferntreu^fdjnabel?, bie betbe Qtefd)ted)ter l)ören laffen, ift ba?

bereit? erroäl)nte „ööp göp" ober ,,©ip gip" unb „$od god". ,,©öp" wirb, roie mein SSater

fagt, im ginge unb im Siften auSgefto]"ien unb ift ebenfomol)! ein 3eid)en ^um 5(ufbrud)e

loie ein 9iuf nac^ anberen ^reujfdjnäbeln, §umal ein Son, um bie ©efellfd)aft jufammen»

§ut)alten: be?roegen Hingt biefe? f
ßöp" aud) fel)r ftarl: „gib gip" brüdt 3äi*tlid)!eit au? unb

roirb bon beiben ©atten einauber im Sifeen zugerufen; e? ift fo leife, baß man nal)e am
33aume fein muf], um e? gu bernel)men. Cft glaubt man beim §ören biefe? 9hife?, ber

$ogel fei fer)r roeit, unb ineun man genau nadifiel)!, erbtieft man ir)rt über fid). „3od" roirb

geroöl)nlid) bon fi^enben Vögeln au?gefto|3en, um bie borüberfliegenben §um §erbeif'ommen

unb 8luffi|en einsulaben; bod) l)ört man e? aud) guroeilen bon Streu5fd)näbeln im ginge.

(i? Hingt ftarl unb boll unb mufj ber .<oauptruf bei einem gum gang ju berroenbenben £od=

bogel fein. Sa? 0efd)rei ber jungen r)at oiel2if)nlid)teit mit bem ber jungen S31utl)änflinge;
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öoer) laffen bie jungen ^rcusfcfinäbel balb ba§ ,,©öp", „®tb" unb „$oä" ber Strien Her-

nehmen. ®er Sodton be§ $id)tenfreugfd)nabeI3, ben er im ginge, aber and) im (Sifjen ljören

läßt, i[t „gip gip", t)ör)et unb fdjtoädjer al§ ber be§ ^ieferufteugfdmabeR ®iefe§ ,,©ip" ift

3eid)en be§ SfafbrudjeS, ber SSarnung unb be3 3ufammenljalten§. ©itjen bie SBögel, unb

fängt einer ftatf „gib" gu freien an, fo finb bie anbeten alle aufmetffam unb fliegen geroöt)u=

lief) fämtlidi mit fort, roenn fid) ber eine in 33eroegung fefct. SSenn fie aber freffen, unb e3

fliegen einige borbei, bie biefen Sodton ausflogen, fo laffen fid) bie gteffenben gemötjnlid) in

ifjter Arbeit nierjt ftören unb rufen jenen nur feiten „god god" gu, toaä gum Sfteberfitjen

einlabet. 2Iud) btefeS „$od" Hingt f)ör)er unb geller aU beim Süefernfreugfdjnabet unb todt,

mie gejagt, an. 3ft einer bon bem anbern entfernt, unb einer fifct nod), fo fd)reit biefer imauf*

bbrltd) „god", um jenen gur Sftücffeljr gu oermögen. ©ikt einer auf ber ©pi§e eine§ 23autne§

unb milt einen gangen ging gum Sfteberfefcen bemegen, fo läßt er biefeS „3od" feljr ftarf

ljören; imgluge flogen unfereSSögel biefen Sodton feiten au§. 33eim©i|en geben fie nod)

einen gang Keifen San gum beften, ber faft roie ba§ fiepen ber lleinen ftüdjelcrjen Hingt,

roenn biefe unter ber §enue fteden. tiefer £on fjat mit bem be§ ®iefernfreugfd)nabel3 große

^iljnlidifett. Sie jungen fd)reien faft roie bie jungen Stiefernfreugfdjnäbel, laffen aber aud)

ein fiepen bernefjmen roie bie 2llten. ®er ©efang be§ aJcänndjenS fprid)t biete SKenfdjen

außerorbentlid) an. ©erobl)u(id) fingt ber Sliefernfreugfdjnabet beffer afö ber gid)teufreug-

fdmabel; ba§> Sieb beiber ärjnelt fid) aber. (53 beftel)t an§ einer laut borgetragenen ©troptje,

auf bie mehrere gmitfcrjernbe, fd)road)e unb nidjt weit l)örbare £öne folgen. $n ber greifjeit

fingen fie am ftärfficu, roenn ba§> SSetter fd)ön, l)eiter, ftill unb mdjt gu lalt ift; an roinbigen

unb ftürmifd)en Sagen fdjtoetgen fie faft gang. SSarjtenb be3 ©efangeS toätjlen fie fid)

faft regelmäßig bie f)öd)ften (Spitzen ber SSipfet gum ©tfje, unb nur roäfyrenb ber Siebeggeit

gmitfdjeru unb fd)iba|en fie aud) im fliegen. Sie Sßeibdjen fingen guroeilen ebenfalls, aber

leifer unb berroorrener al§ bie SQftänndjen. ©efangene fingen faft baZ gange gafjr, t)öd)ften§

mit 9tu3nar)me ber SJcaufergeit.

Sie 9?at)rung ber Sfreugfcrjnäbel befielt borgugSroeife au§ ben Sämereien ber 28aü>

bäume, gur ©eroinnung biefer Sfaljrung ift iljnen ir)r jtaxfer unb gelreugter ©djnabet im-

ehtberjrficr). @3 erforbert große taft unb ©efd)idlid)feit, bie liefern- ober gid)tengapfen

aufgubred)en, um gu ben tuob/lberborgenen ©amen gu gelangen; beibe ©igenfdjaften aber

befitjt ber Stagfdjnabel in r)ot)em ©rabe. (St lommt angeflogen, i)ängt fiel) an einen

Rapfen an, mit bem ®opf nad) unten, ober beißt ben $apfen ab
f
trägt ir)n auf einen 21ft, jefct

fid) ber Sänge nad) auf ilm unb l)ält u)n mit ben ftarlen, langen unb fpüügen Nägeln feft.

Setjr fd)ön fiel)t e§, nad) ben 23eobad)tungen meines $ater§, au§, menn ein gidjtenfreug-

fd)uabel einen mittelgroßen gid)tengapfen bon einem SSaume auf ben anbern trägt, ©r faßt

ilm mit bem ©djnabel getböl)nlid) fo, baß feine ©pit^e gerabe oormärt§ gerietet ift, unb

fliegt mit getinger 2!nftrengung 10, aud) 20 ©d)titt roeit auf einen benad)barten SSaunt,

um bie SSeute fjier gu öffnen; benn nidjt auf allen Räumen finbet et Sifte, auf benen et

bie ßopfen bequem aufbrechen !ann. ®iefe§ 3(ufbrecr)en roirb auf folgenbe SSeife beroer!-

ftelligt: $er S!reugfd)nabel reißt, roenn ber Rapfen feftpngt ober liegt, mit bet ©pi|e bet

obern Stinnlabe bie breiten ®edeld)en ber 3^fen in bet SJcitte auf, fcrjiebt ben ettoaS geöff-

neten ©djnabel barunter unb fjebt fie buref) eine ©eitenberoegung be§ Kopfes in bie §öf)e.

sJ{un !ann er ba§ ©amenfotu mit bet 3unge teierjt in ben (BfynaUl bringen. ©el)t gtoße

Rapfen öffnet et nid)t. ®a§ Slufbtedjen bet Bapfeit betutfad)t ein InifternbeS ©etäufd),

ba§> gmat fd)road), abet bod) ftar! genug ift, ba^ man e3 unten l)ört. Sie abgebiffeneu
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giditensapfen werben bom $id)ten!reuäfdjnabel feiten rein auSgefreffen, mie bie§ bei ben

ftiefernääbfdjen bon feinem ©attung§berroanbten gefd)ie()t, fonbern oft gan§ ungeöffnet, oft

fjatb ober §um britten Seile geöffnet t)inabgetüorfen. 'Sieg gefd)iet)t fefbft bei boltförnigen

3abfen unb nidjt btoft üon jungen Sögetn, fonbern aud) bon alten; beSroegen ift ber Soben

unter ben Säumen, auf benen einige S!reu3fd)näbet eine ßßitfang gefreffen rjaben, aufteilen

mit 3a^fen ^^ beftreut; man erfennt baran, ba$ ein SSalb Ereujfdjnäbel beherbergt.

Söenn fie fortfliegen, laffen alle il)re 3aPf ert fallen. Rängen bie 3aPfen an °en Säumen

nur einzeln, ober finb fie aufgefreffen, bann fud)en bie Söget bie heruntergefallenen auf

unb öffnen fie mie bie an ben Säumen rjängenben.

Ser gicfjtenfreuäfdmabel gel)t feiten an bie raeit fdjroerer aufgubredjenben $iefcrn=

japfen, roeil er bafür nid)t bie nötige Slraft befi^t; ber ftiefernfreuäfdjnabet aber öffnet aud)

biefe ol)ne 9ftül)e, bebor
(̂

ugt fie fogar. Seibe Wirten bredjen ftet§ mit bem Dberfiefer auf

unb ftemmen ben untern gegen ben gabfen. %\\ 3eit bon 2—3 Minuten ift ber Sogel

mit einem 3aPfe" fertig, läfjt il)n fallen, l)olt fid) einen anbern unb öffnet biefen. ^n biefer

Seife fäljrt er fo lange fort, bis fein ®robf gefüllt ift. SSenn bie Sögel nid)t geftört merben,

bleiben fie ftunbenlang auf einem Saume fitzen unb berlaffen bann aud) bie ©egenb, in ber

fie fid) eingefunben fyaben, modjenlang nid)t. (Solange fie ^olsfamen auffinben, gelten fie

!aum anbere 9iat)rung an; im Notfälle aber nehmen fie mit Stbom* unb §ornbaum= ober

§ainbud)enfamen, aud) mol)t öligen (Sämereien borlieb, nebenbei follen fie aud) Ignfeften,

ber gidjtenfreujfdjnabel mit Sortiebe Slattläufe freffen.

(Sine notroenbige $otge öe§ bielfadjen 91rbeiten§ auf ben tjargreierjen Elften unb 3aPfen

ift, bafj fid) bie ^reugfdjnäbel oft in ferjr unerroünfd)ter SBeife befdjmujjen. 'Sa fie aber ebenfo

reinlid) finb roie bie meiften übrigen Sögel, fo butsen fie fid) nad) jeber ^Dtaljlgeit forgfältig,

um fid) bon ben anl)ängenben ^argteilen §u reinigen, melden namentlid) ben (Sdjnabet

minutenlang auf ben Elften, bermögen aber nid)t immer ii)r ©efieber fo in Drbnung gu

galten, al§ fie rool)f münfdjen, unb oft fommt e§ bor, bafc bie ^ebern einen biden §arj-

Überzug erhalten. Ser Selb ber ®reugfdjnäbel, bie lättgere 3eit au§fd)lief]lid) Wab eil) oljfamen

fra[3en, roirb bon bem §arj fo burd)brungen, bafc er nad) bem Sobe längere 3eü bei fyäulni§

roiberftel)t. „Sa§ £fteifd)", fagt mein Sater, „ert)ätt gmar einen eignen, mibrigen ©erud),

aber e§ berroeft nid)t eigentlid). $d) l)abe einen bor mir liegen, ber im (Sommer in ber

gröfsten .^i^e gefd)offen mürbe unb bod) alle Gebern behalten b,at; id) l)abe aud) eine

20 Safyre alte 9ftumie gcfefjen." Saft nur ba$ in ben Selb aufgenommene £>arg bie llrfadje

biefeS eigentümlichen SefunbeS ift, gel)t au§ anberen Seobad)tungen fyerbor; benn roenn

ber ^reujfdjnabel fid) einige 3eü bon ^nfelten genährt t)at, berfällt fein Seib ebenfo fdmell

ber Serroefung mie ber anberer Heiner Sögel.

ßine freu3fd)nabelgefel(fd)aft ift gu jeber $tit eine l)ot)e 3^^e ber SSalbbäume;

am bräd)tigften aber nimmt fie fid) au§, roenn ber Söinter bie §errfdjaft füt)rt unb bider

«Sdjnee auf ben 3 r°eigen liegt. Sann Ijeben fid) bie roten Sögel lebenbig ab bon bem

büfteren 9aibelgrün unb bem meinen (Sd)nee unb manbeln ben ganzen SBibfel gu einem

Gljrtftbaume um, tute er fd)öner nid)t gebad)t merben !ann. 3U ü) rer anfbredjenben gärbung

gefeilt ficr) üjr frifd)e§, frö^lidje? Seben, il)re fülle, aber beftänbige 9^egfam!eit, il)r gemanbte?

9luf- unb ^ieberflettern, ibjr 6d)mat3en unb ©ingen, um jebermann §u feffeln.

(S§ ift befannt, ba^ bie Ireu5fd)näbel in allen Sülonaten be§ ^at)re§ niften, im §odj=

fommer ebenfomol)! mie im eifigen Sßinter, menn Säume unb Süfd)e berfd)neit unb alle

übrigen Sögel be§ 3öalbe§ faft bollftänbig berftummt finb. SSäl)renb be§ 9?eftbaue§ fonbert
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fid) bie frühere ©efettfd)aft in einlerne $aare; jebe§ beweibte 3Rönn^en fefet fiel) auf bic

böd)fte ©pi|e be§ t)öd)ften Saumes, fingt eifrig, lodEt amjaltenb unb bret)t fid) babet unauf

tjörlicr) um fid) fetbft fjerum. ftommt ba§ Söeibäjen nid)t gerbet, fo fliegt ber ©atte auf einen

aubern Saum unb fingt unb lodt bon neuem; nähert fid) ba§ fpröbe23eibd)en, fo eilt iener fo=

fort hinter Ü)m t)er unb jagt e§ fpietenb unter piepenbem 9?ufen bon ?lft §u Slft. ®er Stteferm

Ireusfdjnabet pflegt bei fotd)er £iebe§roerbung nod) befonbere ^fugfpiete auszuführen, ergebt

fid) mit sitternben glügelfdjlägen, flattert unb fingt babei, febjt aber ebenfo roie ber gidjten-

ireuSfd)nabet immer roieber auf benfetben Saum Surüd. $a§ Heft ftel)t batb auf einem roett

borftefjenben Slfte unb t)ier auf einer ©abet ober auf einem bieten gifte am ©tamme, batb

nafee am SBipfel, batb roeit bon Ü)m, immer iebod) fo, bafs Steige bor ober über bem Hefte

Einlaufen, burd) bie e§ gegen ben barauf fattenben (Sdmee geföfifet unb gugteid) mögttd)ft

berftedt ift @§ ift ein ftunftbau, ber äu£ertid) au§ bürren ftid)tenreifern, §eibefraut, trodnen

©raaftengeld&en, ber £aubtfad)e nad) aber au§ gleiten, Saum* unb (SrbmooS aufgeführt

unb innen mit einzelnen ^ebern, ©ra§t)ätmd)en unb Stiefernnabeln ausgelegt rotrb. ©te

SSänbe finb ungefähr 3 cm bid unb bortrefftid) §ufammengeroebt; ber Hopf ift berf)äftm§*

mäfcig tief. „$fi fjattc ©etegent)eit", fagt mein Sater, „ein Sßeibcfjen mät)renb be§ «tteft*

baueg §u beobaditen. Buerft brad) $ bie bürren Reifer ab unb trug fie an Ort unb ©teile,

bann tief e§ auf ben Elften ber benachbarten Säume tjerum, um bie Sartfled)ten §u fuäjen;

e§ natjm babon jebeSmal einen <Bd)naM bott, trug fie in bat Heft unb bradite fie in bie

gehörige Sage. 2H§ bie föunbung be§ HefteS fertig mar, bermeitte e§ länger barin unb brachte

alle? burd) Brüden mit ber SBruft unb burd) £>rer,en be3 Körpers in Drbnung. ©§ nat)m faft

alle (Stoffe be§ HefteS bon einem einigen benad)barten Saume unb mar fo emfig, ba$ e§

aud) in ben Had)mittag§ftunben baute unb in Seit bon 2-3 Minuten mit bem fcerbei*

fd}
affen unb Serarbeiten einer Sracrjt fertig mar. $a§ 5Dlännd)en blieb immer bet u)m,

betrat e§ alte Sage, entmeber auf ben Elften ober auf bem Hefte, fütterte ßf
aß e§ §u brüten

ober boef) bat erfte (Et §u märmen anfing (benn fobatb bat erfte (Ei gelegt mar, bertief} e§ bat

Heft nid)t metjr), fang beftänbig in feiner Häl)e unb friert e§ fo für bie Sefd)tnerben bei

SauenS unb SrütenS, bie e§ nid)t mit u)tn teilen !onnte, entfd)äbigen §u motten."

£a§ ©elege beftetjt au§ 3-4 bert)ättni§mäfeig tteinen, beim Äiefernlreuäfdmabel

23 x 17 unb beim §id)ten!reuäfd)nabet 22 x 16 mm meffenben (Siern, bie auf teeifeem, fd)mad)

in§ ©rünlid)e ober Stäufidje siet»enbem ©runbe mit btafs roftfarbenen S£ötfd)en, fdjarf

martierten rotbraunen ober ffyoataen Sieden fomie bann unb mann mit einigen ftriftdh

ge5eid)net finb. ®ie forgfame Butter gibt fid) bem Srutgefd)äfte mit regem (Stfer t)tn,

tucüjienb ba3 2Ranncf)en aud) feinerfeitS bie Üjm mit bem pttem ber 2Jlutter auferlegte

Arbeit freubig übernimmt. Sie fingen, bie nad) bierSet)n^ bi§ fed)3et)ntägtger Srutbauer

gezeitigt merben, ermatten bom erften Sage ir)re§ £eben§ an Sic^ten= ober ftiefernfamen,

Suerft fotd)en, ber im topfe J>er SÖten ermeidit unb b,atb berbaut ift, fpäter härteren, mad)fen

rafd) t)eran unb finb batb red)t gemanbt unb munter, bebürfen aber tänger afö atte anberen

(3perling§böget ber befonberen Pflege Ojret eitern, weil t$t ©djnabet erft nad) bem %&
fliegen gum tou5fd)nabel mirb, fie atfo bi§ bafjin nidc)t imftanbe finb, ^iefern= ober gtd)tem

.

5apfen gu öffnen. @ie umlagern ba^er nod) lange nad) ib,rem ausfliegen bie arbeiteten

9Hten, fd)reien ununterbrod)en mie unartige ffinber, fliegen ben ©ttern eilig nad), menn bte)e

ben Saum berlaffen, ober loden fo lange unb fo ängftlid), bi§ fie gurücftommen. Had) unb

nad) geroötjnen bie Sitten fie an§ arbeiten. Buerft merben il)nen bt^alb l)albgeonne
;

c

Bapfen borgelegt, bamit fie fid) im 3tufbied)en ber ©d)uppen üben; fpäter erhalten fte bte
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abgebiffenen 3aPfen öorgdegt, wie fie finb. 9(udj wenn fie allein freien lönnen, werben

fie nodj eine 3 ei^auQ geführt.

$agb unb gang ber STreujjrfjnäbel berurfadjen leine ©djtoietigfeit. 3)ie neu bei uns

angefomtncncn laffen fid), o()ue wegzufliegen, bon bem Sdjüken unterlaufen, bleiben fogar

oft bann nod) auf bemfetbeu 93aume fitzen, wenn einer ober ber anbete il)rer ©efäfjtten

rjerabgefdjoffen würbe. ®et j^ang ift, wenn man erft einen üon il)uen betüdte, nod) leid)ter

aB bie 3aQ°- 3n 21)üringen nimmt man f)ot)e ©taugen, belteibet fie oben bufd)artig mit

gid)ten§weigen unb befeftigt an biefen Seimruten. Sie Stangen werben auf freien SBIöjjen

im SBalbe bor Sage3anbrud) aufgeteilt unb ein Sorfbogel im 33auer unten an ifjnen befeftigt.

?(ffe borüberfliegenben Streusfdjnäbel nähern fid) wenigften§ biefer Stange, um nad) bem

rufeubeu unb lodenben ©enoffen 511 fdjauen. Stiele fefcen fid) aud) auf ben 33ufd) unb babei

gewörjulid) auf eine ber Seimruten.

Man barf wof)t behaupten, bafj ber duften, ben bie Ireusfdjnäbet bringen, ben Sd)aben,

ben fie un§ bereiten lönnen, aufwiegt, ©anj abgefeljen bon bem Vergnügen, ba§> fie jebem

£iertiebl)aber gewähren, ober bon ber ßierbe, bie fie im 3Sinter ben 9?abelbäumen beriefen,

nützen fie entfdjieben baburd), baf3 fie in famenreid)en Qaljren bie überlabenen SSipfel burd)

Slbbei^en ber gidjtettgabfen erteidjtem unb baburd) erhalten. 9?euerbing§ l)at man aud)

fie als fd)äb(id), minbeftenS forftfdjäblid), rjingufteUen berfud)t, babei aber wol)l nur an

bie bürftigen SSalbungeu ber Marl unb anberer öaue £>eutfdjtanb§, nirfjt aber an bie

frifd)en Sälber unferer Mittelgebirge gebad)t. <pier finben fie, wenn fie erfd)einen, einen

fo überreif gebedten Sifd), bafs lein gorftmann bie 3 flPfen /
°^ e f^ e aufbred)en, il)nen

nad)red)net ober mißgönnt.

Ser §alengtmbel, gid)tengim.bet, ginfd)er, ^alenlreusfdjnabef, £alen-

lembeifjer ober §afenfinf, gidjtenfyader, §artfdjnabef, ginfdjerbabagei,

^arisboget unb ®rabbenfreffer, Piiiicola enucleator L., ift bie emsige Sftt feiner

(Mattung (Piiiicola Vieill). Sein gtofjer Seib ift Iräftig, ber Sdjnabet feljr bid unb fürs, all-

fettig gewölbt, ber Cberfd)ttabel ftar! fyaiig übergebogen, anbenSdmeibenetwa§gefd)Weift

bie üftafentödjer bon ben ftar! entwidetten $orften böllig berbedt, bie g-üf3e finb berf)ättni£=

mäfjig lur§, aber ftar!, bie 3el)en fräftig, bie Iralleu grofe; bie glügel, unter bereu freien

.s3anbfd)Wingen bie erfte big bierte faft gleidylang unb am längften finb, reiben in ber 3ftü)e

bi§ sunt britten Seile be§ Sd)Wanje§ Ijerab; biefer ift giemtid) lang unb in ber Mitte au§-

gefd)nitten; ba§ ©efieber enblid) seid)net fid) burd) feine Sid)tigleit unb eigenartige garbem

fd)önl)eit au». 23ei ben alten Männdjen ift ein fd)öne§ 3°*)anni3beerrot °*e borl)errfdienbe

Aärbung, bei ben 23eibd)eu unb einjährigen Männdjen fbieft bie g-arbe mel)t tn3 OJelbtidje;

bie Stelle ift lid)ter gefärbt, unb ber gtügel wirb burd) gwet weifce Huerbinben gegiert.

Sie einjelnen gebern finb am ©runbe afd)grau, läng§ be§ Sd)ajte§ fdjwärglid), an ber Sjriije

jol)anni§beerrot ober aud) rotgelb unb in ber Mitte l)ier unb ba bunller gefledt, an ben

Räubern bagegen gewöl)ulid) etwas lid)ter gefäumt, woburd) eine wollige geidjnung ent-

fielt, bie Sd)Wingen unb Steuerfebern fd)Wär§lid), geller geranbet. Sie gri§ ift bunlef-

braun, ber Sd)nabel ftfjmutjig braun, an ber Sbike fdjwärslid), ber Unterfdjnabel Iid)ter

al§ ber obere, ber gufe graubraun. Sie Sänge beträgt 22, bie glügetlänge 11—12, bie

Sdjwanstänge 8—9 cm.

Ser l)ol)e Sorben ber eilten SSelt ift bie Jpeimat be§ fd)önen unb auffallenben

5ßoge(§. ^n ^amtfd)atfa unb Cftfibirien Wirb er burd) eine, in 9?orbamerila burd) mehrere
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Unterarten bertreten. ©obief man roeif}, fommt ber §afeugimbel nirgenb* fjäufig bor, lebt

bielmefjr tbätjrenb be§ ©ouunerS baatrbeife unb einzeln in einem aulgebefjnten ©ebiete

unb fdjart fiel) erft im §erbfte. £>ie bann gebildeten ^tüge fdjtoeifen roätjrenb be§ gansen

28iriter§ in ben norbifdjen ^Salbungen untrer, nätjern fiel) and) root)I einfam ftetjenbeu

©efjöften unb lehren mit beginn be§ $rüt)jal)r§ mieber auf it)re Jötutyläfce gurücf. ©inline

§alengimbel etjdjeinen als! ©tridjbögef, wenn aud) rtidjt alljä^rtid), fo bod) faft in jebem

ftrengen Sßinter im norböjitidjen ©eutfdjianb unb ebenfo in ben Dftfeebrobinsen, 9Jorb=

rufjlanb unb hen entjptedjenben fianbftridjeu Sßotbafiensl unb 9lmerifa§. galfylreiäje

.riaf engimper, Pinicola enucleator L. '/'- natürlicher ©i-öfie.

Sdjroärme bagegen fommen fetten bis §u un3 fjerab: beim nur bann, raenn befonbere (5r=

eigniffe eintreten, namentlid) menn bebeutenber (2d)ueefatt fie §um SBanbern in fübfidjere

©egenben beranlafjt, gefd)ief)t e§, ba$ bie pflüge fid) mit anbeten pflügen gufammenfdjlagen

unb bemgemä|3 in fefjr großen (5ct)aren auftreten, $u oen Sa^ren 1^90, 1795, 1798 unb 1803

erfdjienen bie §a!engimbet in fo bebeutenber 2Ingaf)l( in ben Dftfeefönbern, bafs in ber ©egenb

r»on9?iga allein längere $eit atfroödjentlid) etiua taufenb $aare gefangen werben tonnten; in

t)en Safjren 1821, 1822, 1832, 1844 unb 1878 fanben fie fid) in ^teuften in unfaßbarer

SJienge ein. SSeiter nad) Sorben fyn beobad)tet man fie atlrointertid) in folgen (Stegenben,

bie fie im (Sommer nid)t beherbergen; in 9Jctttet= unb ©übbeutfd)lanb bagegen yxfytn fie

ebenfo mie in §ollanb, Belgien, granfretdi) unb (Sngtanb ju ben feltenften (Srfdjeinungen.

$bren ^Säuberungen in bie füblid) bon Üjrem SSatetlanb gelegenen (Stegenben berbanten
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mir ben größten Seil ber Slunbe, bie mir bon intern betragen befitjen. Sie Senaten, bie

bei un§ anfommen, geigen fid) al§ t)öd)ft gefellige SBögef, galten fid) bei Sage trubbroeifc

gufammen, ftreifen gemeinfdjaftlid) um!) er, geljen gemeinfam auf 9?al)rung au§ unb jucken

nacr)t§ beteint ben (Sdjlafblafj auf. 9(udj in ber fyrembe bilben bie ir)nen bertrauten Tcabei-

tualbuugen ifjren beborgugten ?(ufentt)att, namentlid) ba, mo ba% Unterbjolg au§ SSadjolber

befterjt. $n ben Saubl)ölgern finben fie fid) roeit feltener; baumlofe (Sbenen burdjfliegen

fte fo eilig mie möglid). Slnfangl geigen fie fid) in ber grembe all fjarmlofe, gutraulidje

SSögel. ©ie bleiben rul)ig fitjen, menn ber SSeobadjter ober ber $äger fid) bem SBaume

nn()f, auf bem fie fid) berfammelt l)aben, fd)auen bem (Sdjüften bummbreift in§ 9M)r unb

laffen e§, gleidjfam berbutrt, gefd)et)en, menn man einen um ben anbern bon ifjnen megfängt

ober bom SBaume rjerabfdjiefst, ot)ne bafj fie an gludjt beulen. SJton l)at mit Srfolg berfudjt,

einzelnen, bie fid) gerabe mit treffen befdjäftigten, an langen Seiten befeftigte (Sdjlingen

über ben $obf gu gießen, überhaupt erfahren, bafs aud) bie blumpften gangborridjtungeu

gegen fie angemanbt merben bürfen. $on ifjrer rüf)renben 21nl)änglid)feit an ir)re ©efärjrten

ergätjleu alle, bie fie in ber greüjeit beobad)ten tonnten. Sod) mürbe man irren, menn

man bärau§ auf SBefdjränftrjeit fdjliefjen mollte; beim (5rfat)rung mitügt aud) fie unb mad)t fie

ebenfo mijjtrauifcr), fdjeu unb borfidjtig, mie fie, laut (Sollett, am SBrutplafte gu fein pflegen.

3n feinem S3enet)men erinnert ber §alengimbel bielfad) an bie Äreugfdjnäbel. (Sr

geigt fid) burd)au§ als SBaumbogel, ber im ©egmeige moljl l)eimifd), auf bem SBoben ljin*

gegen fremb ift. %n ben fronen ber SBäume flettert er fefjr gefd)idt bon einem 3meige §um
anbern, Jjüpft aud) mit Seidjtigfeit über giemtid) meite gmifdjenräume; bie Suft burd)fliegt

er giemlid) fd)nell, mobei er nad) 9lrt ber meiften Linien meite SBogenlinien befdjreibt unb

nur t'urg bor bem Sluffiken fdjroebt; auf bem SBoben aber t)üpft er, falls er überhaupt ljerab*

lommt, mit plumpen (Sprüngen einher. Ser anfpredjenbe Sodton ift flötenb, bem beS

(Gimpels äf)nlid), ber ©efang, ber aud) mäl)renb beS gangen SSinterS ertönt, mannigfach

abmedifetnb unb megen ber fanften, reinen g-lötentöne gleichfalls in r)ol)em ©rabe anmutenb.

3Bäl)xenb ber SSintermonate belommt man bon bem reierjen Siebe feiten eine richtige SBor*

ftellung; ber SSogel fingt bann leife unb abgeriffen; im $rüt)ting aber, menn bie Siebe fid)

in il)in regt, trägt er fein Sieb mit bielem geuer Iräftig unb anljaltenb bor, fo ba$ er aud)

ben, ber bie Seiftungen ber ebelften (Sänger lennt, gu beliebigen öerftet)t. $n ben tag=

1) eilen <Sommernäd)ten feiner eigentlid)en §eimat fingt er befonberS eifrig unb ttürb beS*

lialb in Dtorrlanb ber — Sßadjtmädjter genannt.

3'n ber greiljeit näl)rt fid) ber §afengimpel bon ben (Samen ber üftabelbäume, bie er

gmifd)en ben geöffneten (Sdmppen ber Rapfen Ijetborgiefjt ober bon ben Elften unb $roei

gen unb aud) bom SBoben auflieft; aufcerbem nimmt er berfdjiebene aubere (Sämereien

ober ÜBeeren mancherlei 51rt gern an unb betrachtet SBaumfnofpen ober ©rüngeug über-

haupt al§ Sederbiffen.

Ser §a!engimbel triftet in ben Sannenbeftänben feinet S3rutrebier§ meift in einer

Ööl)e bon 2—3V2 m über bem 58oben. ^)a§ 9^eft ift ein giemlid) umfangreid)e§ ©ebilbe auä

®xa$, feinen SSurgeln unb S3aumfled)ten, auf einer Unterlage bon bünnen Geifern erbaut,

mit ber e§ aber fo lofe gufammenl)ängt, ba$ e§ au§fief)t, al§ mären gmei üßefter übereinanber.

Sie ßier, bie in Sabblanb im ^uni gefuuben merben unb bereu 21n§at)l im öelege faft regel-

mäfsig 4, feiteuer 3 unb nur au§nal)m§tueife 5 beträgt, finb auf himmelblauem ober grünlich-

blauem ©runbe mit grauen unb rötlid)grauen Unterflecfen unb größeren braunfdjmargen

Dberflecfen gegeid)net. %t)xe mafc finb 26x18 mm (Giertafel V, 33).
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(befangene £)afengimbel geroüfynen ftd) binnen roenig ©tunbcn an ben ®äfig, getjen

or)ne llmftänbe an geeignetes gutter, luerben balb ebenfo gafjm roie irgenbein anberer

©imbel, galten aber feiten längere 3eit im ©ebauer au§> unb bertieren bei ber erften 9ftaufer

im Ääfig unroieberbringlid) ir)re brad)tbotfe Färbung.

(Sine ebenfo berbreitete als artenreiche (Gattung ift bie ber l^armingimbel (Carpo-

dacus Kaup). S3et itjnen ift ber ©djnabet für^er a\§ ber Äopf, bid unb fonifd), ber fyirft

gebogen ober faft gerabe, im giemlid) langen ^uG e^ °^ e eT
f
te bi3 britte freie ©djminge

1 Änriningimpel, Carpodhcns erythrinus Pall. ; 2-£ctngf d) tuet njtger Sfteif engt mr>e[, Uragus Sibiriens Pall. (Segt, S. 403).

'/2 natürlicher Qiröge.

am längften, ber 6d)roan§ gerabe ober au§gefd)nitten. S)a§ nid)t eben reidje unb toeidje

©efieber ift immer mdjr ober minber rot bei ben 9Jcännd)en, grau unb braun bei ben

Söeibdjen unb meift geftrid)elt ober geftreift. 3)ie ©atrung Verbreitet fid) bon Dfteuroba

über btö gemäßigte 2Ifien unb ^orbamerifa, f)ier fübroärtS bi§ SJcerjfo. $n ©t)arbe3

„Handlist" finb (mit (Sinfdjlu^ ber bon pariert unb anberen nid)t anerlannten ©attung

„Propasser") 40 5(rten unb Unterarten aufgegabelt.

Ser ®armingimbel, ^arminrjänfting ober SSranbfin!, £üti ber §inbu, Carpo-

dacus erythrinus Pall., ift borl)errfd)enb farminrot, auf bem §interl)alfe unb Sauden braun-

grau, burd) bunflere, !arminrot übert)aud)te g-lede gejeid)net, auf bem 23aud)e, ben ©d)en=

fein unb unteren <Sd)roanäbedfebern fdjmutpig roeif}; bie bunfelbraunen ©djroingen finb

aufteu roftgelblid)roeiJ3 gefäumt, bie ©djulterfebem l)ell bräunlid) mnranbet unb !arminrot
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überflogen, bie Steuerfebern graubraun imb etwas Iid)ter, bie £berfd)man
(
3betfen farminrot

gefäumt. 93 eint Sßeibcfcjen ift anftatt beS StarotinrotS ein farjfeS ©raubraun borf)errfcf)enb

Urtb bie ßeicrjnung auS bunfteren SängSftecfen rjergeftellt. Sie $riS ift braun, ber Sdjnabel

Mp, ber §uj3 bunte! fjornfarben. Sie Sänge beträgt 16, bie gtügetlänge 8, bie Sd)toan^

tauge 6, bie ©djnabellänge 1 cm.

gn (Suropa betoobnt bie tr;pifcf)e gornt beS StarmingimpelS (tänbig nur beu Dften,

beforiberS (Statteten, *ßolen, baS nörblidje Cftpreufsen, bie Dftfeeprobinsen, 9Jtittet= unb Süb-

rufjlarib bis an bie untere SBolga, ferner Sibirien bis jur Sena, roäfyrenb anbere formen bie

gfeid)e5(rt in Dftfibirien unb 3entralafien §u üertreten fd)einen. SBon [einer §eimat aus roam

bert ber S3oget regelmäßig nad) (Silben rjinab, burd) (Ebina bis Snbien unb burd) Jurfeftau

bis Verfielt, etfdjeint ebenfo nidjt aüjufelten in Cftbeutfdjlanb, b,at in Sdjtefien unb ©ctjleS*

roig gebrütet unb ift wieberbott in Mittet«, SBeft* unb Sübbeutfd)tanb, §ollaub, SSelgien,

g-ranfreid), ßnglanb unb Italien beobadjtet roorben. Stuf feinen Sötutpläfjen trifft er um
Mitte Mai, frübeftenS &\t>£ Steril ein unb berläfjt fic im September roieber. 3U feinem

Aufenthalte toäblt er fid) mit Vorliebe bidjte ©ebüfdje in ber Näfje eine» ßtetoöfferS, aud)

mobt mitStoljr unb öebüfd) beftanbeue93rüd)e, befd^ränft fid) jebod) nid)t auf Nieberungen,

fonbem fommt aud) im §ügc((aube unb felbft im ©ebirge bis über 2000 m Jpölje bor.

ftäufig ift er nirgenbs, roirb oielmebr überall einzeln beobad)tet unb bilbet loäljrenb beS

Sommers niemals jafjtreidje Sdjmärme.

Unmittelbar nad) feiner 2lnfunft bernimmt man feinen ungemein angieljenben, toedjfet=

reid)en unb flangbotlen ©efaug, ber groar an ben (Sdjfag oom (Stieglitj,- §änf(ing unb

"üanarienboget erinnert, aber bod) fo eigenartig ift, baJ3 man u)n mit bem feiner anberen

^-inlenarten bermedjfeln tann. (Sr ift ebenfo reid)()altig roie roobltautenb, ebenfo fanft roie

tiebtid), §är)lt überhaupt 31t ben beften (befangen, bie aus bem ©djnabel einer giufenform

fommen. ©r Hingt roie „r)it t)üt jebütja, tiu tiu fi tiu" ober ar)nlidj. $u Samtfdjatfa t)at man, roie

b. $itt(ij3 unS mitteilt, biefem Siebe finnreid) einen ruffifdjen Xqct untergelegt:
, f
3:fclieiintfdia

roibät". ($d) \-jabe bie ifct) eroitfct)a gefetjen!) ,,,£fd) etoitfd)a' fy'eifjt aber bie größte ber

bortigen ßacrjSarten, ber gefdjäfjtefte bon allen ftifd)en beS SanbeS unb fomit baS oorner)mfte

Nahrungsmittel ber Giniuof)ner; fie tommt uugefäbr mit bem SSogel §ugteidj in Samtfdjatfa

an. $ener ©efang roirb nun fo gebeutet, als ob er bie Slnlunft beS Sad)feS oertünbe, unb

ber tomingimpel ift fonad) in einem Sanbe, beffen 25eroobner fid) r)auj>tfäd)lidj bon grifdjen

ernähren, nidjt nur ber SBerfünbiger ber fd)önen IgarjreSseit, fonbern aud) beS fie begleitenben

GmtefegertS." SBäbrenb beS Vortrages geigt fid) ha§> SDcännd)en geroör)nlid) frei auf ber Spil;.e

be§ 33ufd)eS, in bem ober in beffen Sfcirje ba§ 92eft ftefjt, fträubt bie gebern beS Sdjeitefs unb

ber SSruft, als roolle es bie üolie ^Srad)t feines ©efieberS entfalten, berfcrjroinbet fobann unb

trägt nod) einige (Strophen gleid)fam murmelnb im ^nnern beS S3ufd)eS bor, erfdjeint aber

nad) !ur§er grift loieber, um feinen öejang bon neuem 3U ergeben. %n feinen 23eroegungen

erinnert ber ^armingimpel au ben §änf ling, bem er aud) biufid)tlid) feiner Staftlofigfeit äi)nelt.

Sie ^abrung befteljt in Sämereien aller 2irt, bie ber $8bge( ebenfo bon f)öb,eren

^ßflangen lote oom SBoben auflieft, aud) roof)l in S3(ätter!nofpen unb garten ©d)ößlingen.

Nebenbei nimmt er, minbeftenS im ©ebauer, 2(meifenpuppen unb anbere tierifdje Stoffe

ju fid). $311 ber Wintert) erb erge ernätjrt er fid) bon ben Samen ber ÜBambuffe unb beS

^ibf)rid)tS, f)ä(t fid) babjer faft auSfcljließlid) ba auf, roo biefe ^flanjen road)fen, unb roirb

in ^röien gerabegu „9vof)rfpa^" genannt. .£ier roie in ber §eimat fliegt er aud) in bie

gelber, fügt jebod) ben Nufepflansen nirgenbS ert)eblid)en Sd)aben gu.



Gimpel.





Äarmingtmpcl. ©rojjjer Dompfaff, (Simpel. 397

£>a§ -ifteft, bo§ gemöbnlid) in <Sd)ir>argborn=, überhaupt aber in bieten unb ftadiefigeu

SSüfdjert, böd)ften§ 2 m über bem ©rimbe errid)tet roirb, ähnelt, laut Sxtcgartoröp, bem ber

StorngraSmücfe, ift au§ feinen, fdjmiegfamen §atmen, (Stengeln unb SSürgeldjen gufammem

gefefjt unb innen mit nod) marteren (Stoffen berfelben 2trt, SBlütenrifbeu unb einzelnen

paaren aufgelegt, int ganzen aber fehr tofe unb toder gebaut. ®a§ ©elege, ba§> in ben

lei.Uen 9ttattagen ooltgäblig gu fein pflegt, bitben 5, feltener 6, burd)fd)nittfid) 20 mm lange,

15 mm bide, fel)r gartfdjalige, auf bradjtooll blaugrünem ©runbe fpärtid), nur gegen ba§>

ftumbfe Gmbe bin bidjter mit fdjroargbraunen Rieden unb Krifteln gegeidjnete (gier. SSärjrenb

baZ SSeibcften brütet, fingt ba§> 9Jcännd)en fo feurig lt)ie je guoor, oft aber gientlid) roeit

entfernt oom -ftefte, gu bem e§ jebodj oft gurüdt'et)rt. Sei ©efabr roarnt e§ ba§> SSeibdjen

mit einem Sone, ber bem 2Sarnung§ruf e be§ ^anarienbogeB äbnelt unb beiben ©efdjted)tern

gemcinfam ift. 9Jcit bem ^tüggetoerben ber jungen oerftummt fein ©efang, unb bamit änbert

fid) aud) fein ^Betragen, (Stumm unb erborgen treiben fid) fortan alle im bid)ten ©ebüfd)

umber, bi§ gur geü ber Hbreife eine Familie nad) ber anbern unbemerft bie §eimat berlä[3t.

(befangene Äarmingimbel finb höd)ft angenel)me SSögel, ibre §arbenürad)t aber ift

fet)r bergänglid). (Sie fallen ©lang unb Suefe ber Färbung fd)on berlieren, roenn fie bioft

mit ber §anb berührt roerben, unb erhalten burd) bie näd)fte SKaufer ein gerabegu mifj

farbige§ SHeib, bauern aber bi§tueileu mehrere ^al)re im ^äfig au§.

Tie Qktttung ber ©imbef (Pyrrlmla Pall.) beftebt au3 etroa 20 Wirten unb Unter»

arten unb beroobut nufser gang Suroba ba§> nörblid)e ?tfien bi§ in ba§> norböftlidje Gbina

unb Qaoan. SSei allen ift ber (Sdjnabet bid, furg unb runblid), im ^lügel bie erfte freie

(Sd)tuinge fo lang wie bie fünfte, bie groeite bi§ üierte finb ein menig länger, bie groeite bi§

fünfte öon ber SOZitte ab beutfidj berfdjmälert. 3)er Sauf ift febr furg, ber f^uf3 fräftig. 2)ie

©efd)led)ter finb meift, aber nid)t immer, mert(id) ocrfdjieben. 3n ^ereffant ift ba§ $or=

fommen einer befonberen anfel)nlid)en §orm, Pyrrhula pyrrhula murina Godman, auf ber

?lgoreuinfel (St. SJcidjaef. 6tüde einer anberen, oftfibirifcfien £rorm, Pyrrhula pyrrhula Cas-

sini Baird, mürben getegenttid) in StfaSfe beobadjtet.

^er ©rofte ober 9?orbifd)e S)ombfaff ober ©imbel, Pyrrhula pyrrhula L.

(major), bie ttjtoifcfte gorm ber gleid)namigen 91rt, ift am Dberfobf bi§ gum ©enid unb

riiuvö um ben Sdjnabel foroie an Sdjroingen unb (Sdjroang blaufdjroarg, auf bem Ütüden

afcbgran, auf bem bürget unb beut Unterbaudje roeifs, an ®obf= unb §al§feiten unb auf

ber gangen übrigen Unterfeite aber lebhaft bellrot. 3)ie $ri3 ift buufelbraun, ber ©djnabel

fdjtuarg, ber ^ufj fdjroargbraun. 2)a§ Söeibdjen unterfd)eibet fid) leidjt burd) bie rötlidjgraue

Färbung feiner Unterfeite unb bie roeniger lebhaften färben überbauet. Senkungen fei) 1t bie

\ti)Xoax%t S!obfptatte. 2)er ^lügel ift in allen Kleibern burd) eine, mand)mal burd) gtüet gräu=

lid)rueif3e 33inben gegiert, bie in ber ©egenb be§ |)anbgelente§ üerlaufen. ^ie Sänge be-

trägt 17—18, bie glügellänge 9—10, bie ©djinangtänge 7 cm. %tx ©ro^gimbel brütet in

Sfaubinabien, ben Cftfeebrobingen bi§ Cftbreuf3en, DülBlanb unb SSeftfibirien bi§ füblid)

oom SSailalfee, im SSinter roanbert er über gang 2)eutfd)lanb bi§ SSefteuroba, feiten nad)

beut Dften (JngtanbS, nod) feltener bi§ 3tauert ^ ®ried)enlanb unb SHeinafien. (§artert.)

Unfer ©imbel, SSlut-, 9tot=, ©o(b=, Sol)=, Saub= unb £luietfd)fin!, 9tot-

gimbel, SRotf d)läger, ^otüoget, 2)ombf af f, 5Doml)err, ^faffletji, ©umbf, ©üer,

Siebid), Süff, Sul), 2üd), (Sd)uil, (Sd)nigel, §ale, Sotfenbeifter, SrommeiS,
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Pyrrhula pyrrhula europaea Vieill. (minor), ift eine Unterart ber borigen unb if)r \€bft

äf)niid), jebod) auf ben er[ten 23tid burd) bie geringere ©röfce 51t unterfdjeiben. Sfufeerbem

ift ba3 ©rau ber £>berfeite ein wenig bunfter, ba§> 3ftot ber Unterfeite oft weniger lebhaft.

Seine Sänge beträgt 17, bie ^tügetlänge 8— 9 cm.

Ser ©imbet bewolmt, mit 91n3nat)me be§> £)ften3 unb Sorbens, gan§ Europa, ben

Siibeu unfer§ fjeimatlidjen (SrbteitiS jebod) nur a(<§ SSintergaft.

Sie eine wie bie anbere £form, auf beren Trennung id) im nadjfofgenben nidjt weiter

Äfjidjt nehmen will, ift ftreng an ben 2Satb gebunben unb oertäfct iljn, fotange fie 9?alj»

rung finbet, gewij=s nid)t. (Srft wenn ber SSinter ben ©imbel au§ feiner SSofjnftätte öertreibt,

fommt er gefeltfd)aft§weife in Cbfibflangungen unb ©arten ber Dörfer ober in getbgebüfdje,

um f)ier nad) ben wenigen beeren unb hörnern §u fudjen, bie anbere gamilienberwanbte

Üjm nodj Übriggelaffen tjaben. $u Anfang be» (Strid)e3 fief)t man oft nur 9)cänndjen, fbäter

iüänndjen unb SSeibdjen untereinanber. Solange ben ©imbel nid)t befonbere IXmftänbe §u

größeren SBanberungen nötigen, bleibt er in feinem SBatertanbe; unter Umftänben bef)nt

er feine SSanberungen bi<§ nad) (Sübfbanien ober ©riedjentanb au§. (5r wanbert meift bei

Sage unb fliegt womögüdj bon einem SSatbe §um anbern.

(Sin l)erborfted)enber Gf)arafter;mg be§ ©imbeB ift, toxe mein SSater f)erbor£)ebr, bie

91nl)änglicl)!eit an feineSgleidjen. SSirb einer bon ber ©efetlfdjaft getötet, fo flogen bie

anberen lange $eit unb lönnen fiel) faum entfdjtiefsen, ben Ort, wo il)r ©efäljrte geblieben

ift, su berlaffen; e* ift, al§ wollten fie ir)n burdjau3 mitnehmen. Sie3 ift am beften be=

merlbar, wenn bie ©efetlfdjaft Hein ift.

S)er ©ang unferS ©imbetS ift fjübfenb, auf ber ©rbe giemtiä) ungefd)icft. 31uf ben

Räumen ift er befto gewanbter. (Sr fitjt auf il)nen balb mit wagered)t ftel)enbem Seibe unb

angejogenen ^ufswurjetn, balb aufgerichtet mit weit borftel)enben Ruften unb l)ängt fid) oft

unten an bie $weige an. ©eine loderen unb langen ^ebern legt er fetten fnabb an, we§=

fjalb er gewöl)nlid) biet größer ausfielt, al§ er ift. $m Pfluge, bor bem fortfliegen, gteidj

nad) bem 2(uffe|en unb beim 9Iu3ftauben ber ©amenlörner ober Sterne trägt er fid) fd)lan!

unb fd)ön; im Stufige läßt er bie ^ebern faft immer etwa§ Rängen, ßin Saum bot! ©imbel

gewährt einen brädjtigen Slnblid. Sa3 3Rot ber DJMnndjen ftid)t im (Sommer gegen ba§ ©rün

ber Blätter unb im SSinter gegen ben $Reif unb S>d)nee fjerrlicr) ab. Siefe Sßögel fd)einen

gegen bie Slälte gan§ unembfinbtidj §u fein; benn fie finb im t)ärteften SSinter, borau£>gefej3t,

bafs e3 if)nen nicfjt an -ftatjrung fef)lt,. fet)r munter, gljr ungemein bidjte§ ©efieber fdjüfjt

fie tjinfängtidj. S)iefe§ Ijat audj auf ben glug großen Sinffuf}, ber leid)t, aber langfam unb

bogenförmig ift unb mit bem be§ 93ud)fin!en einige $f)nlid)feit Ijat. SSie bei biefem ift baZ

ftarfe 2Iu3breiten unb gufammenäieljen ber ©djwingen fer)r bemerfbar. S5or bem 9fteber*

fetten fdjweben bie ©imbel oft, ftür§en fid) aber audj guweilen mit ftar! nad) tjinten gezogenen

klügeln blötjlid) l)erab. Ser Sodton, ben beibe ©efd)led)ter l)ören laffen, ift ein flagenbe»

t
$ü%" ober „Süi", ba$ im £f)üringifd)en unferem SSogel ben Warnen „Siebid)" berfd)afft

f)at. Siefer Xon wirb am f)äufigften im ^luge unb im ©i^en bor bem SSegfltegen ober

fürs nadj bem 2tuffe|en ausgeflogen, ift, je nad)bem er betont wirb, balb 91ntodung»*,

balb SSarnung§ruf, balb Älageton, wirb aber bon ben ©enoffen jebelmal ridjtig berftauben.

Ser ©efang be§> 9Jlännd)en§, bem namenttidj einige fnarrenbe Söne eigen finb, ift ntd)t

fonberlicl) fd)ön; er läßt fid) !aum entfbredjenb befd)reiben. Qn ber ^reiljeit erfdjatlt er bor

unb in ber 33rutäeit, in ber @efangeufd)aft faft ba$ ganje Sar)r.
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93amm imb ©raSfämereien firtb bie Sßaljrung be§ OhntpefS; nebenbei berjefptf erbie

ftcrne mandjer SBeerenarten, aber in ber fjrei^ett ntemafö Qnfeften, menn man aud) ge=

fangene biSiueilen gut Slnna^me bon 9)M)fmürmern bringen fann. Sen £yid)tem, Sannen*

unb Eiefernfamen fann ber Sßogel nidjt gut auS ben $apfen rjerauSflauben unb lieft it)n beS=

f)atb getüöfjnlid) öom S3oben auf. Sie Sterne ber SBeeren trennt er mit großer & efdjicffidjfeit bon

bem gfeifdje, baS er als ungenießbar megmirft. %m SBinter erfennt man baS Sßorfjanbenfein

bon ©impefn unter beerentragenben SSäumen leidet baran, baß ber 93oben barunter mit ben

Überbleibfeln ber beeren mie befät ift. Sod) get)t ber $8ogef nur im Notfälle an fotdjeS fyutter

unb giefjt biefem immer trodne Sämereien bor. 3ur S3eförberung ber SSerbauung lieft er

Sanbförner auf. Säftig merben fann er, menn er bie Sfrtofpen unferer Dbftbäume abbeißt.

$n gebirgigen ©egenben, mo große Streifen mit SBalb beftanben finb unb biefer f)eim=

tidje, menig befud)te Sididjte enthält, niftet ber ©impel regelmäßig. 51uSnat)mSmeife fiebelt

er fiel) aud) in Warfen unb großen ©arten an. So brütete ein ^aar alljäfjrlid) in bem ßfeu,

ber baS ©ärtnerrjöuScljen eines *J?arfeS in Stntjalt umranft; anbere Ijat man in 9tuenmal=

bungen gefunben, \a nad) SSranbt fogar mitten in ber Stabt Petersburg. S)a§ 9ceft ftef)t

auf Säumen, gemöfjnfid) in geringer §öf)e, entmeber in einer ©abet beS Ijöfjeren Sßufdj*

fjotseS, ober auf einem Seitenäftdjen bid)t am 23aumfd)afte, ift äußerlid) auS bürren g-id)ten=,

Sannen* unb 23irfenreiSd)en gefügt, auf bie eine §meite Sage äußerft feiner SSurgelfafem

unb S3artflecrjten folgt, unb innerlid) mit $Ket)* unb 'jpferberjaaren, Sdjafmotle ober aud)

nur mit §arten ©raSbfättdjen unb feineu gledjtenteilen aufgefüttert. $on (Snbe Wptil

an finbet man 4—5 oerljättniSmäßig fleine, etwa 19 mm lange, 14 mm bide, runblidje,

glattfdjatige Gier, bie auf himmelblauem, in§ ©rüntidje gieljenbem ©runbe meift nur am
ftumpfen Gnbe mattbiolette ober fdjmarge glede unb rotbraune fünfte, $üge unb Sdjnörfel

tragen. SaS 23eibd)en getilgt bie (Sier binnen gtoei SBodjen unb mirb, folange eS auf bem

9cefte fitit, bon bem 9)cännd)en ernährt. SSetbeßltern teilen fid) in bießrgieljung ifjrer ftinber,

bie fie felbft bei SebenSgefaf)r §u berteibigen fudjen. Sie jungen ertjalten garte ^ßflangen*

idiößlinge unb allerl)anb im £ropfe ermeid)te Sämereien. 9tudj nad) bem ausfliegen merben

fie nod) längere $eit bon ben Gütern geführt, unb nur bann berfjättniSmäßig balb fid) felbft

überlaffen, tuemt bie Sitten, SJcitte ^uni ober fpäter, gu einer feiten S3rut fdjreiten.

SRan fjätt ben ©impel befonberS megen feiner &abe, Sieber pfeifen gu lernen, biel

in ©efangenfdjaft. $m ©ebirge nimmt man bie jungen ©impel, nod) etje fie flügge finb,

auS bem -ftefte, um fie gu ergießen unb gu lel)ren. $e früher man ben Unterridjt beginnen

fann, um fo günftiger ift baS Ergebnis, gm Sl)üringer SSalbe mürben früher jär)rlidc) §unberte

junger ©imbel erlogen unb bann burd) befonbere SBogettjänbler nad) Berlin, SSarfd)au,

Petersburg, Stmfterbam, Sonbon, SSien, ja felbft nad) Slmerila gebracht. Ser Unterricht

beginnt bom erften Sage ifjrer ©efangenfdjaft an, unb bie ^aubtfadje babei ift, ba^ ber

Seb^rer felbft ba§ einguübenbe Sieb möglid)ft rein unb immer gteidjmäßig borträgt. 9Jian

i\at berfud)t, mit §ilfe bon Srerjorgeln gu lehren, aber roenig (Srfolg erjtelt. Selbft bie glöte

fann nid)t leiften, tna§ ein gut bfeifenber SJiunb bermag. (Singelne lernen ob^ne fonber-

lid)e DJcüfje §mei bis brei Stüdd)en, roäfjrenb anbere immer Stümber bleiben; bie einen be*

balten baS ©elefjrte zeitlebens, anbere bergeffen eS namentlid) mäb^renb ber 9)caufer mieber.

2(udj bie 2Seibd)en lernen ifjr Stüdlein, obmol)! feiten annäb,ernb fo boll unb rein nüe bie

9Jcännd)en. SSon biefen merben einzelne gu mirtlid)en £ünftlern. 9Ibgefef)en bon ber <3abe

ber 9Zad)ab,mung, §eid)net fid) ber ©impel bor allen übrigen gtnlen burd) leid)te 3äl)mbar*

feit, unbegrenzte 21nb
y
änglid)feit unb unbergleid)lidje Eingabe an feinen Pfleger auS, tritt
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mit biejem in ein inniges £yreunbfd)aft3berf)äftni§, jubelt in beffeft ©egenwart, trauert in

feiner 9(bwefenbeit, ftirbt fogar im Übermaße ber ^}reube wie be§ Kummers, ben ihm

fein §err bereitet. Df)ne befonbere SJcütje tann er jum 2ftt§* unb Einfliegen gewöhnt

werben, brütet aud) Ieidjt im Ääfig, bereinigt alfo eine S^eihe bortrefflidjer Gigenfdjaften

in fid). füttert man bie ©efangenen anbattenb mit fetten Sämereien, befouberS £>anf,

fo werben fie 1) aufig fdjwarg.

' S)er SSüftengimpef, SSüftenfinf, Söüftentrompeter, Wloio, Erythrospiza

githagineaLc/tf., bertritt bie©attung Erythrospiza Bp. (Bucanetes), bie burd) gebrungenc

©eftatt, biefen, runben, gimpelartigen, auf bem ^irfte ftarf gebogenen Sdjnabet, lange

Flügel unb furzen, beutlid) au3gebud)teten Sdjwang gefenngeidmet ift. %ei 21>üftengimpel

trägt ein prad)tooil gefärbte», wie au§ 9(t(a3grau unb Üiofenrot gemifd)te§ ©efieber. QaZ

9ftot gewinnt mit borfd)reitenbem Filter an 9(u3bebnung unb Starte unb tritt im grüf)ling,

wenn ba§> ©efieber ben hödjften ©rab ber 9(u3färbung erreid)t, am bollenbetften auf, fo baf;

e§ bann ben purpurnen Sdjmelg ber unfere Saaten jdjmürfenben 9uabeblume, bie bem $oge(

feineu wiffeufdjafttidjen Manien lief), an Sdt)önt)cit weit hinter fid) guri'tcftäfet. ©egen ben

fterbft I)iu berblafjt e§ gufehenbg unb ähnelt bann mefjt bem be§ 3Seibd)en§. SJtannigfadje

garbenabftufungen finb gu bemerfen: eingetne Sftänndjen erfdjeinen wie in SBlut getaucht,

anbere finb wüftengrau. %ex rote g-arbftoff befd)rän!t fid) nidjt auf baZ ©efieber allein,

fonbern breitet fid) aud) über bie Cberhaut be§ Iörper§, fo bafj ein gerupfter SSüftentrom*

peter als eine wat)re Keine „Rothaut" erfdjeint. Sdjeitet unb Warfen finb aud) im §odföeit§*

fleibe rein afd)grau mit feibenartigem ©lange, Sdjuttern unb bilden mebr ober weniger

bräunlid) afdjgrau mit rötlidjem Anfluge, bie größeren gtügetbedenbtaßbräunlid), breit rofen*

rot geraubet, bie Sd)Wung= unb Steuerfebern bunlel braungrau, an ber äußeren fyaljne

farminrot, an ber inneren weiBlid) gefäumt, an ber ©pitje lidit geranbet. 3)ie gri» ift braun,

ber Schnabel bräunlid)ge(b bi§ orangerot, ber %u\] f(eifd)farben. 2)a§ 2Beibd)en ift am gangen

Cberleibe bräunlid)grau, auf ber Unterfeite beller gran, rötlid) überflogen, auf bem S5aud)e

fdnnutüg weift. S)ie Sänge beträgt 13, bie glügetlänge 9, bie Sd)Wanglänge 5 cm. £ie 2(rt

bewohnt in bier Unterarten SKorbafrifa unb ba$ ©ebiet bon ^aläftina bis ^orberoftinbien.

(Sine gweite 9(rt, Erythrospiza mongolica SivinL, lebt in ÜDlittelafien bon üturfeftem unb

9lfgr)aniftan burd) bie Mongolei bis 9xorbd)ina.

SSer bie SSol)nfi|e beS SSüftqrgimpetS !ennen lernen Will, mufj ber SSüfte guwanbem;

benn fljt auSfdjliefjtidj, wenn aud) im weiteften Sinne, gehört ber SSogel an. SSoIte fanb bie

Unterart E. githaginea amantum Hart. als häufigen 23rutoogeI auf ben Slanarifdjen ^nfeln,

unb gwar borgugSweife auf Sangarote, guertabentura unb©ran£anaria; id) traf bie tppifdje

gorm niebt minber häufig in bem größten Seile DberägbptenS unb -ftubienS bis gegen bie

Steppen bin, wo ber SSüftengimpel nad) unb nad) berfd)Winbet, begegnete ihm aber aud)

bereitet! in bem wüftenl)aften Arabien. S3on feiner §eimat auS befud)t er jeben SBinter

als ©aft bie ^nfel ÜÜcalta, bat fid) aud) auf bie griedjifd)en Qnfeln, in bie ^ßrobence unb bis

nad) SoSfana berflogen. ®ie Drtlid)!eit, bie er beborgugt, mufs bor allem baumlo§ unb bon

ber fjeifjen Sonne befd)ienen fein. ,,^er fd)üd)terne 33ogel", fagt S3olle, „will fein 3(uge frei

über bie (Sbene ober ba§ §ügelgelänbe fd)Weifen (äffen. 35>a§ er borjiel)t, finb bie bürrften

unb fteinigften Orte, wo ber in ber äftittagg$i$e auffteigenbe Snftftrom über berbranntem

©eftein gittert. 9^ur wenig ©ra§, im Sommer berborrt unb gelb gebteidjt, barf §wifd)en ben

Steinen berborragen, nur t)in unb wieber niebereS ©eftrüpp gerftreut ber (Jrbe entfprie&en,
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bnmit bem SSüftengimpet wof)t fei an einer ©teile. $a lebt er benn, mef)r ©erötl* at§ gelfen*

üoael ein Mdmäbler mit ben©itten eines ©teinfd)inäi3er§, jiets gef ellig, wenn bte (Sorgen

bei: Sottpftonsung tt>n nid)t »ereifern, famitienweife ober in flehten Xm^i. «on Stein p
Stein tatat^ muntere SBögeldjen, ober e3 gleitet in meift niebrigem ginge ba^tn Selten

öermaq ber «lief e§ weit in bie ßanbfäoft ijinaug Sn »erfolgen; benn baä rothdjgraue

©efieber ber 2flten öerfdnnitst fo unmerlbar mit ber gleichartigen Färbung ber ©tetne unb

mehr noef, ber blattlofen eupfjorbienftämme unb Steige wie ba§ fabelt ber fingen mtt

bem fallen ©elb üon ©anb, «Euffitein ober ftdt ©ar balb würben wir feine ©pur oertteren,

23 iüftengtmpel, Erythrospiza githaginea Loht, »/i natürlicher ©röfje.

wenn niefit bie Stimme, bie eine ber größten gjlerlwürbigfeiten be3 SBogeB tji, unfet SBeg-

weifer würbe fcoräi l ein 2on, wie ber einer flehten trompete, fäwingt burd) bte Suft:

gebebt, 5itternb,
unb wenn unfer Dl

}
r fein ift unb wir gut gehört ijaben werben ton

btefem fettfamen Klange oorbjergefjenb ober unmittelbar nad) ihm ein paar tetf^fttb erfülle

«Roten öernommen f)aben, bte glodenrein burd) bie fülle SBfijte Bullaugen. Dber e» ftnb

fonberbar tiefe, bem ©equale be§ fonariföen Saubfrofd)e§ nid)t unäfmlidje, nur weniger

raube ©üben, bie, haftig wiebert)ott, hintereinanb er ausgeflogen unb mtt faft g etdjen

aber fd)Wäd)eren Sauten, baud)rebnerifd), aß fämen fie auS weiter gerne, beantwortet

werben. 9iidjt3 ift wot)I mifelidjer, aß Sßogeltöne burd) 58ud)ftaben wiebergeben m wollen:

beim 9Koro bürfte e§ oor5ug§weife fc^wierig fein. & fuib eben^OT fll? «J«
befonberen, für fid) beftef)enben ©pf)äre, bie man oernommen bjaben mu

,
um ^ eine

richtige Stellung babon hu madjen. SRiemanb wirb einen wirtlichen ©efang bon etnem

SJreEnn, Sterte&en. 4. Stuft. IX. »anb.
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Vogel fo befdjaffener ©egenben erwarten. ®ie ermähnten ab enteu erlitten klänge, benen

ber SJcoro oft nod) eine Reihenfolge fräfjenber unb fdjnurrenber anfängt, bertreten bei ifjtn bie

©teile eine§ fofdjen. (Sie paffen in ifjrer ©eltfamfeit fo boflfornmen §u ber gleid)fa(ts un=

getoöfmticrjen Umgebung, bafc man ifjnen ftetS freubig laufest unb auf fie f)ord)t, fobalb fie

fdjroeigen. ®a, roo baS Grbreid) auS nid)tS als ^lugfanb befiel)!, berfdjroinbet ber 9Qcoro.

Gr ift nidjt ba§u gemacht, roie ein S8rad)f)ul)n ober rote ein Söüftenläufer über ben ©anb §u

laufen. 2(ud) fteiteS, fetfigeS ©ebirge fcrjeint er nid)t gerabe auf§ufud)en; befto mel)r liebt

er jene oben, fdjroargen Sabafiröme üoli gletfdjerartig Kaffenber Riffe unb ©djtünbe, auf

benen !aum ein <pätmdjen grünt, bie if)n aber burd) bie fidjeren ©d)fubfroinfet, roeldje fie

in il)ren ^öfjfungen barbieten, au^loden fdjeinen. 9?ie fiel)t man ben SBüftengimbel fid)

auf einen SBaum ober ©traud) nieberlaffen. $n bemorjnteren ©egenben finb biefe Vögel

giemlid) fdjeu; ba aber, roo bie (Sinfamfeit unb baS ©djroeigen ber SSüfte fie umgibt, nod)

red)t §utraulidi, am meiften bie jungen, bie man oft unbermutet auf einem (Steine neben

fid) fi&en unb einem mit ben munteren, fd)roar§en Slugelein ins ©efidjt fdjauen fiel)t."

©an§ äl)nlid) ift eS in ben Mänbern. §ier belebt ber Söüftengimbel bon ©iut an

ftromaufroärtS bie felfigen Ufer beS 3töl§, unb groar an mandjen ©teilen in erftaunlid)er

Stenge. SDa, roo bie SSüfte bis an baS ©tromtal tjerantritt, barf man fidjer fein, iljm §u

begegnen. $n -ftorb- unb ÜUcittelnubien fallt er in ^lügen bon 50—60 ©tüd auf ben gelbem

ein ober ftreidjt auf ib,nen unb §mifd)en bem ©ebirge umrjer. $e roilber unb §er!iüfteter bie

Reifen finb, um fo fidjerer ift er ju finben. ^n ° ei; eigentlidjen Sßüfte begegnet man irjm audj,

jebod) faft auSfd)fief3tid) in ber 9^ät)e ber S3runnen. §ier ift er geraörjntid) ber l)äufigfte

Sßogel ober teilt mit ben ffeinen SSüftenterdjen unb SBüftenammern baS arme öebiet.

©efangen gehaltene SBüftengimbel, bie Volle pflegte, roaren fanft, friebtidj, gefellig

unb berträgtidj, t'ed unb anmutig, ©ie riefen unb antworteten fid) gegenfeitig fortroäf)renb,

balb mit fdjönen unb gelten, aber furzen, balb mit langgebebjnten, bröfjnenben Srombeten*

tönen, balb mit reinen unb leifen Sauten, bie an ben SHang eines ©ilberglöddjenS erinnerten,

balb mit ammerartigem ©efdjnarre. S)ent qua!enben Xone „fä !ä lä", ben fie am fjäufigften

roieberfjolen, antwortet in ber Regel ein biel tieferer, leife unb furj ausgeflogener. Xiefe

balb raut), faft lxädydenb, balb flötenb füngenben, immer aber ljöd)ft auSbrudSboft bor*

getragenen ©üben brüden burd) ilrre Verfd)iebenf)eit jebe Stnberung in ber©emütSftimmung

beS Vogels auS. ViSroeilen, wenn aud) feiten, f)ört man ein §roar un3ufammenf)cmgenbeS,

aber langet ©eplauber wie baS Heiner Papageien; fie rufen aud) gadelnb Wie §üf)nd)en

„fefef tele!" brei= bis biermal l)intereinanber. (Sin laute» „©cfjat fd)a!" ift ber 9(uSbrud beS

GrftaunenS ober SJftfjtrauenS beim 9mbtid ungewohnter Singe. 2(m lauteften trompeten

bie 9J?änndjen (bie SSeibdjen l)aben biefen Xon überhaupt nid)t) im grüljling. Sabei legen

fie ben ftobf ganj nad) hinten über unb rid)ten ben roeit geöffneten (Bä>mhel gerabe in bie

§öf)e. Sie leiferen %öne roerben bei gefd)loffenem ©d)nabel 1) erborg ebrad)t. Seim ©ingen,

aud) fonft gur ^aarung§3eit, führen bie Sßögel bie ert)eiternbften S3eroegungen au§. ©ie taugen

förmlid) umeinanber l)erum unb treiben fid) fd)arf, roenn fie in erregter ©timmung finb. S3ei

ber Verfolgung be§3Seibd)eu§ nefjmen bie§äl)nd)en nid)t feiten mit f
enlred)t emborgerid)tetem

£örber unb roeit ausgebreiteten klügeln bie ^igur eines SSapbenbilbeS an. GS fdjeint bann,

als feien fie im SSegriffe, ben ©egenftanb if)rer 3ättlid)!eit in bie offenen 2Irme §u fd)lie^en.

S)ie ^ab.rung beS Vogels befielt in ber greiljeit faft auSfd)lief3lid) auS berfd)iebenen

©ämereien, bielleidjt aud) nod) auS grünen blättern unb Änofben; l^nfeftcn fd)eint er %u

berfc^mäf)en. SBaffer ift ifjm VebürfniS. „SSie fpärlid), trüb unb lau aud) bie Duelle rinnt,
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fie mufj burdj einen, toenn audj meitenroeiten f^htg tägtidj einmal roenigftens> erreid)bar

[ein." Stet SBüftengtntpel etfcfyeint morgens unb nadjmittag§ in öefeüfdjaften an ber Sränfe,

trint't biet unb in langen 3ügen uno DOoet pd^ bann mol)l audj in feidjterem SBaffer.

3m 3JJär§ beginnt bie Srutjeit. Sie männlidjen SBögel fjaben ifjr ^raditlleib angelegt

nnb fid) mit bem erforenen SSeibdjen bom ?}(uge getrennt, finb jebodj nidjt au3 bem SSer=

banbe ber ®efamtt)eit gefdüeben. Vereint fiebjt man bie berfdjiebenen *J?ärdjen auf ben

jerflüfteten Reifen fifcen; lauter unb öfter al§ fonft ertönt ber langgezogene Srombetenton

be3 SKänndjenS, unb terdjenartig umgebt e§ baZ SSeibdjen. Cbgfeidj id) am Sßü bie ^aare

SBauftoffe eintragen faf), rootfte e§ mir bodj nidjt gelingen, metjr §u entbecfen. ?lud) Solle

t)at, fo bieffadj er fid) nad) bem -ftefte umgefdjaut, fein§ auffinben Eönnen, roor)l aber bon

ben ,3iegent)irten ber föanarifdjen ^nfeln erfahren, baf3 bie SBüftengimbet in ben Sd)(ünben

ber Sabamaffen ober auf ber Grbe unter großen überfyängenben Steinen niften; Sriftram

beridjtet, ba§ ba§> üfteft au§fd)lief3ficf) au§ feinen SBürjeldjen unb fd)miegfamen Spannen

beftefjt. Sie 4—5 Gier finb etroa 18 mm lang, 14 mm bicf unb auf blafj meergrünem ©runbe

mit bun!el rotbraunen ^ünltdjen unb Rieden ge^eid)net, bie am ftumbfen (Snbe fid) l)äufen

unb t)ier mandjmat einen JÜranj bilben. 9^ad) SBnig roirb manchmal, aber biet(eid)t nur

auSncujmSroeife, eine groeite 93rut gemacht.

(befangene SSüftengimpel finb, meil man fie in ifyrer Heimat nid)t berfolgt, feltene

(Srfdjeimmgen in unferen Käfigen. Sfyr Setragen ift f)öd)ft anmutig, ifjre 9(nfbrud)§lofigfeit

ebenfo bemerlen§roert roie ifjre feidjte gäfjmbarfeit. Sollet Pfleglinge fd)ritten mehrmals

jur S3rut unb erhielten fräftige SunSe -

Sie ©atrung ber 9Jeeifengimbel (Uragus Keys, et Blas.^ umfafjt brei, ba§ norb=

öftlidje Sibirien, -ftorbdnna unb ^aban beroorjnenbe formen, bie af§ Unterarten einer

einigen <2begieg gu betrad)ten finb. Ser Sdjnabet ift berpltni^mäfjig fdjroad) unb fein

Dberüefer nur roenig über ben unteren gebogen, ber pflüget lang, aber ftumbf, inbem bie

erfte unb gtpette ber freien Sd^roingen merf(id) für^er als bie britte bi§ fünfte finb. Saburd),

ba$ ber Sdjroanj förperlang unb ftufig, in ber DJittte aber au§gefd)nitten, ba§ ©efieber boll

unb feibigroeid) ift, erinnern bie ÜÜteifengimbet oberflädjtid) an bie ©d)roansmeifen.

S3eim Sangfcrjroängigen ÜDreifengimbef, Uragus sibiricus Pdl. (9tbb., ©. 395),

ift ba§ alte 9ftännd)en brad)tbotl rofenrot gefärbt, filbergrau überflogen, eine Stirnbinbe

fyodj rofenrot, ber Dtüden bunller, roeil f)ter bie Sd)aftftrid)e beutüd)er fjerbortreten unb nur

eine rote ^eberfante übriglaffen, ber Surfet f)od) larminrot; S!obf unb Stelle finb roeipd),

atla^glänsenb, befonberS nad) ber Käufer, bie übertäubt bem ganzen $ogel ein Iid)tere§

ftleib berieft, roeil alle frifdjen Gebern giemlid) breite treibe Säume tragen, bie erft nad)

unb nad) abgenutzt roerben. $ebe einzelne geber ift am ©runbe bunfelgrau, fobann bfafs

farminrot unb lid)t geranbet. Sie Keinen Cberbedfebern unb Sd)ulterfebern finb auf ber

^nfjenfatme unb am Gnbe roeifs ober minbeften§ roeiB geranbet, bie brei äufcerften Steuer^

febern bi§ auf bie bunfeln Sd)äfte unb einen bunleln 3Ranb am Gkunbe ber ^nnenfaljne,

ber nad) ber 9Jätte be§ Sd)roan3e§ 31t an ben einzelnen febern größer roirb, ebenfalB meiB,

bie mittleren nur roeif} geranbet. Sie ^ri§ ift braun, ber Sdmabel fjombräunticfj, bie güfee

braun. Sa§ 23eibd)en ift f>etl olibenfarben ober graugrün. Sie Sänge beträgt 18 cm, bie

^lügellänge 8, bie Sdjroanglänge 9 cm.

Ser 9^eifengimpel, ber fid) aufteilen nacr) Sübofteuroba, fa felbft b\§> nad) Ungarn

26*
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betfliegen fofl, beroorjnt fumpfige, mit Sftofjr beftanbene ©egenben Dftafien§, namentlid)

in Dftfifiirien, Cftdjina unb ber 9Jtanbfd)urei, aufjetbem in Cftturfeftan. 9fabbe fanb üjn

roäf)renb be3 gongen IgcujreS am mittleren 9Imur. $m <Spätt)erbft rotten fid) bie Sßaate

gu $tügen bon 10—30 Stüd gufammen unb [treiben, roobei fie ftets einjitbig pfeifenbe

Üöne bernebmen laffen. 33ei Srfutf! [teilen fid) biefe $üge erft Gnbe September in größerer

9(ngab/( ein. Sort roerben fie famt SDleifen, Ireugfdjnäbetn, öimpetn unb S'd)neeammem

bon SBogelftellern gefangen. 93i§ gegen ben üftobember f>in trifft man fie am bjäufigften auf

bem'Surd)guge an. «Später roerben bie einzelnen ^?aare feßrjaft unb beraorjnen mit bidjtem

Straudjroert' bebecfte SBadjufer, galten fid) aud) gern in ber STcäije be<§ ©etreibe§ ba auf,

roo foldje» geftapelt roirb, roie bie3 auf Jpalben in fidjten SSalbgegenben gu gefdjerjen

pflegt. 9ftemat§ fliegen fie gteidjgeitig, bielmefjt immer einzeln unb fleißig lodenb. Ser

%[vlq gefdjieljt in fefyr fladjen 33ogen; bie ^tügel üerurfad)en ein feife§ Schnurren, $n Saurien

tritt unfer Sßogel fyäufig auf. Saut SJrjboroffi berroeilt er t)ter roätjrenb be§ Sommert auf

füb(id) gelegenen SSergrjängen unb begießt erft im Spätfrübjing bie -Kieberungen, gumaf

bie bid)ten §aine, ioe(d)e ^Iftffe, SSäctje unb Quellen ber Steppe umgeben.

$n ber erften §äffte be§ ^unt beginnt ber 9fteifengimpel mit bem S5au feine§ Heftel

auf ßroergbirfen, feiten auf SBeiben* unb Särdjenbäumdjen, regelmäßig 1V2
—2 m über bem

33oben unb immer möglidift nar)e am £>aupt[tamme. ß& erinnert an ba3 9?eft be3 ©arten=

fanget unb ift au§ berfd)iebenartigen bürren, geb(eid)ten Jahnen, bie mit Steffel-, SSeiben*

unb anberen ^ftangenfafern burdjroebt roerben, fo funftüoll gebaut, aU ein bicffdjnäbeliger

Sßogel überhaupt bermag. Qnnertidj ift e3 mit ©ra§, *ßferbe=, 9?eb/ unb §afenf)aaren,

mandjmal aud) mit Gebern, gierüd) unb fauber au3gepolftert. 3)a§ (Mege bilben 4, feltener

3, 5 ober 6, benen be§ £armingimpel§ ärjntidje, fer)r fd)öne ©ier, bie 19 mm lang, 14 mm
bid unb auf tief blaugrünem ©runbe fpärlid) unb faft nur am biden (Snbe mit tieffdjroargen,

fdjarf begrengten Rieden unb einigen Krifteln gegeicfjnet finb. Söäfyrenb be§ SJceftbaues [äfjt

ba§> ÜMnndjen feinen leifen, jebodj angenehmen ©efang üerlauten. S3ei Sfnnärjerung eines>

ÜDcenfdjen warnt e§ ba§ SBeibdjen burdj einen pfeifenben Saut, infolgebeffen festeres? bem

9?efte fofort entfliegt unb fid) entfernt. SBerroeitt man in ber Sftäfje be§ 9?efte§, fo fetjrt e§

nad) geraumer $eit groar roieberum gurüd, legt aber aud) jefct feine Sdieu nidit ah. Sßer=

üert ba§ Sßärdjen ba§ ©elege ober bie SBrut, fo berläßt e§ fogleid) bie ©egenb.

•

Qex Schnabel ber ©irti|e (Serinus Koch) ift fiein, !urg, bid unb ftumpffpitüg,

oben roenig geroölbt, an ben bogenförmigen Sdjneiben eingebogen, bor ber Spitje feidjt au§*

gefdjnitten, ber gufc giemlicrj furgläufig unb nid)t eben Ianggeb,ig, mit üeinen, flad) ge=

bogenen, aber fpi^igen Wägern beraetjrt, ber Flügel mäßig lang unb fpife (in if)m finb bie

groeite unb britte freie Sdpinge bie längften), ber Sdjmang mittellang unb am önbe

giemlid) tief eingefcfjnitten. S)ie ©attung umfaßt 22 9Irten unb formen unb beroorjnt

b,auptfäd)lid) baZ gange ^eftlanb bon 9(frita, Sübeuropa bi§ üftorbbeutfcfjtanb, ^(ein- unb

5Jlitteiafien bi§ in bie norbroeftlidjen Seile 3röien§.

„^rei 3a^I)Uttberte finb berfloffen", fagt Solle, „feit ber Slanarienbogel burd) gcüy

mung über bie ©rengen feiner roarjren öeimat rjinau§gefüb,rt unb SSeltbürger geroorben ift.

Ser gefittete 5Dcenfd) I)at bie .'ganb nad) it)tn au^geftredt, it)rt berpflangt, bermetjrt, an fein

eigne» Sd)idfat gefefjeft unb burd) Wartung unb Pflege garjtreidj aufeinanberfotgenber

©efd)(ed)ter fo burd)greifenbe Sßeränberungen an ib,m beroitft, baß roir je^t faft geneigt



y*5^

5#»5 "

Wilder Kanarienuogel.





SBüber Äonartenüogel. 405

finb, mit Sinne unb 93rtffon ju irren, inbem mir in bem gotbgefben Vögeidjen baS Urbilb

ber 2lrt erlernten möchten nnb barüber bie tt-ilbe, grünliche Stammart, bie unberäubert

geblieben i[t, beinahe bergeffen tjaben. SaS rjetfe Sidjt, in bem ber galjme £anarienbogel

bor unS fteljt, bie genaue unb erfdjöbfenbe Kenntnis, bie mir bon feinen Sitten unb (Sigem

tümtidjleiten befugen, fdjeint neben ber Entfernung, in roetdjer ber roilbe bon unS lebt,

bie £>aubturfad)e ber gtemltdE) geringen StuSlunft §u fein, bie roir über letzteren befugen."

@jg beburfte eines Volle, um baS greileben beS SlanarienoogetS gu fdjilbern. ?(lle

^aturforfdjer bor ir)m berichten unS roenig ober, roenn überljaubt etroaS, 23af)reS unb

gatfdjeS fo berquidt, ba$ eS fdjroer l)ält, baS eine bon bem anbern &u trennen. (Erft Volley

©djitberung, bie id) nad)ftet)enb im 2IuS;mg roiebergebe, bietet unS ein ebenfo treues roie

farbenreidjeS Vilb beS roidjtigen Vogels. Unfer ^orfdjer fanb üjtt auf ben fünf Söalbinfetn

ber Hauarifdien ©rubbe, ©ran Ganaria, Teneriffa, ©omera, s^alma unb £rerro, glaubt

aber, bafs er früher nodj auf mehreren anberen, jefct entroatbeten $nfetu borgelommen fein

mag, ebenfo tt>ie er auf 93cabeira unb ben $nfetn beS ©rünen Vorgebirgen l)eimifdi ift.

Stuf ben genannten Gilanben lebt er überall, roo bid)t road)fenbe Väume mit ©eftrüpb ab'

roedjfetn, borjugSroeife längs ber mit üpbigem ©rün umfäumten Söafferbetten, bie roäfyrenb

ber D^egengeit Vädie finb, in ber £roden§eit aber berfiegen, nidjt minber rjäufig in ben

©arten um bie SBobnungen beS Sftenfdjen. ©eine Verbreitung erftredt fid) bon ber 2JleereS=

lüfte bis über 1500 m §öf)e im ©ebirge fjinauf. 2Bo bie Vebingungen gu feinem Soor)!-

befinben gegeben finb, ift er überall häufig, in ben Söeinbergen ber $nfetn gemein, audi

in Äiefernbeftänben, roeldje bie ?tbt)änge beS ©ebirgeS belleiben, nid)t feiten; nur baS

innere beS fd)attigen ^odjroalbeS, beffen Räuber er nod) beböllert, fcl)eint er §u meiben.

9fuf Elba leben bie 9cad)lommen bon fotdjen ^anarienbögeln, bie einft burdj baS Sdjeitern

eines ©dnffeS, auf bem fie auS ifjrer Heimat ausgeführt maren, an ben ©eftaben biefer

^nfet frei mürben unb fid) alllimatifierten.

Ser SSitbe Slanarienbogel, Serinus canaria L., ber aud) in feiner §eimat bon

Spaniern unb. ^ortugiefen Ganario genannt roirb, ift 12—13 cm lang, bie glügellänge

beträgt 7,2, bie ©^roanslänge 6 cm. Veim alten 93tännd)en ift ber bilden gelbgrün mit

fd)roär,5lid)en 3d)aftftrid)en unb fet)r breiten, Ijetl afdjgrauen geberränbern, bie beinahe §ur

borberrfdjenben Färbung roerben, ber Vürjel gelbgrün, baS £)berfd)roan§bedgefieber aber

grün, afdjgrau geranbet; £obf unb 9?aden finb gelbgrün mit fdjmalen grauen Räubern,

bie Stirn unb ein breiter ?(ugen(treifen, ber nad) bem Suaden §u IreiSförmig berfäuft, grün*

lid) golbgelb, ebenfo M)te unb £berbruft, bie §atsfeiten bagegen afd)grau. Sie ©ruft*

färbung roirb nad) fjinten gu geller, gelblicher; ber Vaud) unb bie UnterfteiBfebern finb roeifc

lid), bie Sd)ultern fd)ön jeifiggrün, mattfdjroarj unb bla^grünlicr) gebänbert, bie fd)roär5=

lid)en ©d)roungfebern fdnuat grünlid), bie fdjroarsgrauen 8d)roan5febern meifjtid) gefäumt.

Sie SriS ift bunlelbraun; ©djnabel unb %ü& finb bräuntid) fleifd)farben. S3ei bem2Seibd)en

finb bie Cberteile braungrau, mit breiten fdjroargen ©d)aftftrid)en, bie Gebern beS Badens

unb CberlobfeS ebenfo gefärbt, am ©runbe aber fjellgrün, bie Otirnfebern grün, bie ^ügel

grau, bie SSangen teils grüngelb, teils afd)blaugrau, bie (S^ulter- unb lleinen Dberftügel*

beden Iicf)t gelbgrün, bie großen glügelbeden roie bie (5d)roingen bunlelgraubraun, grün-

lid) gefäumt, 93ruft unb ftefjle grünlid) golbgelb. it)rer roeifjgrauen ^eberränber falber aber

roeniger ftfjön als bei bem alten SJlänndjen, Unterbruft unb S3aud) roei^, bie Eörperfeiten

bräunlid) mit bunlleren <2d)aftftrid)en. SaS ^eftlleib ift bräunlid), an ber ©ruft inS Cder-

gelbe fpielenb, mit feb,r roenig unb fd)road)em ^itrongelb an SSangen unb £et)Ie.
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2>ie -Kabrung beftetjt größtenteils, roenn nidjt ausjcfjüeßltcE), au§ ^ftansenftoffen, feinen

(Sämereien, gartem ©rün unb faftigen $rüd)ten, namenttid) feigen. Söaffer ift für ben

Slanarienbogel brtngenbe§ 23ebürfni». ©r fliegt oft, meift gefellig, §ur Sränfe unb liebt ba$

Söaben, mobei er fid) fefyr naß mad)t, and) im milben guftanbe jetjr.

„Paarung unb üfteftbau erfolgen im ÜDMrj, meift erft in beffen groeiter §älfte. üßte

baute ber SSogel in ben un§ §u ©efid)t gelommenen gälten niebriger afö 2 m über bem

S3oben, oft in fefjr üiel bebeutenberer §öf)e. ^ür junge, nod) fdjlanfe SSäumdien fd)eint er

befonbere Vorliebe §u tjegen unb unter biefen mieber bie immergrünen ober fefjr früt) fid)

betaubenben borjüglid) gern gu u>ät)len. 3)er 23irm unb ber ©ranatbaum roerben itjrer biel=

fadjen unb bod) lid)ten SBeräftetung falber fetjr l)äufig, ber Orangenbaum feiner immer

bunletn $rone megen fdjon feltener, ber Feigenbaum, toie man berfidjert, niemals gm
SBrutftätte au§erfet)en. 3)a» 9?eft mirb fet)r berftedt angebrad)t; bod) ift e», namentlid) in

©arten, oermöge be3 bieten §im unb Verfliegend ber Sitten unb ir)re§ nic£)t großen 9?ift=

gebietet unfdjmer ju entbeden. 2Sir fanben ba§> erfte in ben testen Sagen be» Sftärg 1856

inmitten eine»
1

bermitberten ©arten» ber SBiHa Drotaba, auf einem etwa 4 m Ijofjen Söucr)»*

bäume, ber fid) über einer 9Jci)rtent)etfe ertjob. ß» ftanb, nur mit bem 23oben auf ben elften

rufjenb, in ber ©abel einiger B^Qe urt0 tüar unten breit, oben fetjr eng mit aujjetft $ier*

tidjer Üiunbung, nett unb regelmäßig gebaut, burdjmeg au3 fctjneemeißer ^flansentoolle

•mfammengefetjt unb nur mit menigen bürren <gätmd)en burduoebt." Äönig l)ält bie§ für

einen Qrrtum; er fanb nie ein Sfteft, ba§ gang au»
1

meißen (Stoffen erbaut mar, alte roaren

nur im Innern mit roeißer ^flangenmolle ober meißen Sierrjaaren auSgefleibet. „2;a§

erfte ©i", fäl)rt SBolle fort, „mürbe am 30. ÜMrg, bann tägXict) ein§ hinzugelegt, bi§ bie

3at)l öon fünfen beifammen mar, roetcfjes bie regelmäßige Qcu)\ be» ©elege» gu fein fd)eint,

obtüot)l roir in anberen gälten nur 3—4 Gier, nie aber mel)r a\§> 5, in einem üftefte gefunben

fyaben. £>ie Gier finb blaß meergrün unb mit röttidjbraunen Rieden befät, fetten beinahe

ober gang einfarbig, ©ie gteidjen benen be§ gafjinen $SogeI§ botttommen. Gbenfo fjat bie

SSrutgeit burd) bie Blutung leine SSeränberung erlitten; fie bauert beim roüben fanariem
öogel ebenfall» ungefähr 13 Sage. 2)ie jungen bleiben im 9?efte, bi» fie üotlftänbig be=

fiebert finb, unb roerben nodj eine BeüfottQ uod) bem ausfliegen öon beiben Gltern,

namenttid) aber bom $ater, auf» forgfamfte av& bem ftrobfe gefüttert." %n ben Gbenen

mad)t ber Äanarienbogel fidjer gtoei S3ruten im $at)r, ob mel)r, mie angegeben roorben

ift, muß groeifelrjaft erfdjeinen.

„2)a§ 2Jlänndjen fikt, mäl)renb ba§ SSeibdjen brütet, in beffen S^ärje, am liebften t)od)

auf nod) unbelaubten Säumen, im erften $rüt)ling gern auf Magien, Platanen ober ed)ten

Saftanien, S3aumarten, bereu Slattlnofben erft fbät fid) öffnen, ober aud) auf bürren 3 lt,ei9Ä

fpit;en, mie fie bie Sßibfel ber in ©arten unb in ber yiäfye ber Söotmungen fo altgemein

berbreiteten Drangen nicrjt fetten aufgumeifen l)aben. S5on folgen ©tanbpuniten au§ läßt

e§ am liebften unb längften feinen ©efang b.ören. — ß» ift biet über ben SSert be§ ©efange»

gerebet morben. $8on einigen überfdjä^t unb aIt§ul)od) gebriefen, ift er bon anberen einer

fel)r ftrengeu Beurteilung unterzogen morben. SJlan entfernt fid) nidjt bon ber 23at)rl)eit,

menn man bie SDleinung au§fprid)t, bie milben Slanarienbögel fangen mie in Guroba bie

(getoöt)ntidjen) zafjmen. S)er ©d)lag biefer letzteren ift burdjau» tein Slunfter§eugni§, fonbern

im großen unb gangen geblieben, ma§ er urfbrünglid) roar.

„®er glug be§ S!anarienbogel§ gleidjt bem be§ §änfting». ßr ift etma§ mellenförmig

unb gel)t meift in mäßiger §ölje bon 23aum gu SSaum, mobei, raenn ber $oget fdjmanntoeife
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fliegt, bie ©lieber ber ©efellfdjaft fid) nidjt btdjt aneinanber brängen, fonbern jeber fidj in

einer Keinen Entfernung bon feinem üftad)bar fjält unb babei einen abgebrochenen, oft wieber-

polten Sodruf fjören läfjt. $ie Scrjaren, in welcrje fie fid) aujser ber ^aarung§geit gufammen-

tun, finb garjlreidj, töfen fid) aber ben größten Seit be§ $af)re§ ljinburdj in Heinere gtüge auf,

bie an geeigneten Drten it)rer Sprung nad)gef)en unb fefyr l)äufig längere $eit auf ber Erbe

berweiten, bor Sonnenuntergang aber fid) gern wieber gufammenfdjlagen unb eine gemein*

fd)aftlid)e üftadjtljerberge fucrjen.

„25er gang biefer Sierdjen ift fer)r letdjt; gumat bie jungen gefyen faft in lebe gatle,

fobalb nur ein Sodbogef itjrer 91rt banebenfteljt: ein 23ewei§ mebr für bie gro|e ©efeltigteit

ber 21rt. $d) fyabe fie in Sanaria fid) fogar eingefn in Sd)lagne£en, bereu Soder nur Hänf-

linge unb Stieglitze waren, fangen fefjen. ©ewöljnlidj bebient man fid), um itjrer fjabfjaft

gu werben, auf ben ^anaren eine3 SdjlagbauerS, ber au§ groei feitlidjen Abteilungen be-

fielt, ben eigentlichen fallen mit auffteltbarem SDritttjolge, getrennt burd) ben mitteniuue

befinbtidjen £äfig, in weldjetn ber Sodboget fiftt. tiefer gang wirb in baumreid)en ©egen-

ben, wo SSaffer in ber S^äfje ift, betrieben unb ift in ben frühen 3ftorgenftunben am er-

giebigften. Er ift, wie wir au3 eigner 3Infd)auung miffen, ungemein angiefyenb, ba er bem

im ©ebüfdje berftecften $ogetftetler ©eiegenr)ett gibt, bie ^anarienböget in größter 9?ät)e gu

beobad)ten unb fid) ifjrer anmutigen Bewegungen unb (Sitten ungefetjen gu erfreuen. 3Sir

tjaben auf biefe SSeife binnen wenigen Stunben 16—20 ©tücf, ein§ nad) bem anbern,

fangen fefjen; bie 9M)rgaf)l babon waren inbe§ nodj unbermauferte $unge. SSefä^e man,

tva§> nid)t ber galt ift, auf ben unfein orbenttid) eingerichtete $ogelf)erbe, fo Würbe ber Er-

trag natürlid) nod) ein weit lotjnenberer fein.

„3)er *prei§ junger, bereite ausgeflogener Sßöget pflegt in Santa Erug, wenn man

mehrere auf einmal nimmt, etwa 25 Pfennig für ba§> Stüd gu betragen, grifd) gefangene

alte 9Jtännd)en werben mit 1 SJtarf begabt. $n Eanaria finb, trofc ber bafelbft f)errfd)en-

ben größeren SStlligleit, bie greife um bietet rjöfjer, wa§> allein fdjon tjinreidjen würbe, it)re

größere Seltenheit bort brrgutun. E3 finb unruhige SSögel, bie längere £eit braud)en, efje

fie ir)re angeborene Sßilbljeit ablegen, unb fid), befonberS in engen Käfigen gu mehreren

gufammengefperrt, ba§ ©efieber leid)t gerftofcen. Sie fd»näbeln fiel) fer)r gern unterein-

anber, unb bie jungen SJtänndjen geben fid) binnen furgem burd) fortgefe|te3 lautet gwit-

fd)ern gu ernennen. ftaum gibt e§ einen weid)lid)eren Störnerfreffer. SJcan bertiert bie

meiften an Krämpfen, beren gweiter ober britter Unfall mit bem £obe gu enbigen pflegt.

$ie Wilben §ät)nd)en gefjen mit großer Seidjtigleit SSerbinbungen mit ber gegärjmten 9trt

ein unb werben äufcerft treue, liebebolle ©atten, welche nid)t aufhören, bie 3)ame it)re§

§ergen§ auf§ gärttid)fte gu füttern, meift fogar bie 9fad)t auf beren SRejie fi|enb gugubringen.

Sie bieten jebem anbern SBogel, ber üjnen gu nar)e !ommt, bie ©pifee; ja ein ältere^

^ännc^en, bem beim Kampfe mit einem ©rünlinge bon biefem boppelt [tarieren ©egner

ber 33eintnod)en burd)biffen worben war, f)örte in biefem bellagen^werten Buftanbe nid)t

auf, buref) fd)metternben ©efang feinem 28iberfad)er auf§ neue ben .<f>anbfd)uf) öor bie %ü$e

gu fd)leubern unb tonnte nur burd) rafd)e Entfernung au§ bem ©efellfd)aft§bauer gerettet

werben. S)ie ^cifc^linge beiber Slrten tjei^en in Teneriffa $ßerb egaiS unb werben befonberS

l)od)gefd)ä^t. 28ir Ijaben bon einer fjocfjgelben Butter gefallene gefel)en, bie fic^ burd) grofje

©dt)önf>eit unb gang ungewöf)nlid)e 3eicl)nung empfahlen. Sie waren am Dberleibe bunlel-

grün, unten bon ber £el)le an rein golbgelb gefärbt. 2>iefe SSöget galten für etwa3 lu^er-

orbentlic^eS unb Seltenes. £n ben §eden, bie auf ben ^anaren bon ga^men unb wilben
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angelegt werben, befolgt man ben ©runbjafe, einem SJcänndjen leitetet 8trt fetner großen

Satfraft wegen ftetä gmei SBeibdjen §u gefeilen."

Sßacr) ber (Eroberung ber Sanartfdjen Qnfeln burd) bte Spanier im ftatjre 1478 mürben

§um erften SDcale Sunarienbögel in SJlaffen nad) «Spanien eingeführt, üon roo fid) alsbatb

ein lebhafter §anbel mit ben fdjnell allgemein beliebt merbenben Stubengenoffeu nucf)

auf ba§> übrige Guropa ausberjnte. 2)urdj bie bereite erroäfynte zufällige SBefiebelung ber

^nfel Glba mit Sanarienoögeln gelangten aud) bie Italiener um bie Sücitte be§ 16. 3;aljr*

fjunbert» in ben 95efij3 §al)lreid)er foldjer Sßögel, bie fie jüdjteten unb bornefjmlid) nad) SHrol

unb 2>eutfd)fanb exportierten. 51ud) Gnglanb mar ein milligcr Abnehmer be§ fo gern gefebenen

§au»freunbe§. Unter bem (Einfluß ber ©efangenfdjaft geigt bie milbe Stammart fdjon an

unb für fid) bie Neigung, fjeller unb bor allem gelber %vl merben. Sßiel mefyr aber mirften

auf bie eingeführten SSilblinge bie $ud)t unb 2fo§lefe be§ ÜDcenfdjen ein. %a balb ber gange

23ebarf an Sanarienoögeln burd) bie auf bem geftlanbe felbft gegüdjteten stiere geberft

marb, fo mürben edjte üHHlblmge immer feltener eingeführt unb finb f)eute böllig bom

Siermarft oerfdjrounben.

Dr. Sari «Ruft, einer ber beften Senner biefer Siere, beffen Ausführungen mir uns

im folgenben anfdjlieften, teilt bie galjmen Sanarienbögel in brei §auptgruppen, beren

erfte bie beutfdje Dfaffe, bie gitterte bie ljollcmbifdjen Waffen unb bie brüte bie englifdjen

Waffen umfaßt. S3ei ber beutfcrjen 9^ äffe merben nad) ben färben unb bem ©efang unter*

fd)ieben: bie gemeinen beutjdjen Sunarietmöget unb bie eblen ober §arger Sanarienüöget.

Sßäljrenb bei ben erfteren bie Ausprägung befonberer garben unb ber ©eftalt bie ^auptfadje

ift, fo ba£ man g. SB. §od)gelbe ober ©olbgelbe, Strohgelbe, SSeifte, Sfabeltfarbene, ©rau*

grüne unb ölattfopfige fotoie (M)äubte, bei letzteren mieberum öefdjopfte, ©efrönte unb

Sollige unterfd)eiben !ann, burd) beren Sreugung aufserbem nod) fd)ier galjflofe Unterraffen

fid) ergeben fjaben, fo ift für ben eblen Sanarienbögel einzig unb allein ber ©efang maß*

gebenb. Aud) l)ier gibt es ©latttöpfige unb Qtef)äubte, ©elbe unb S3unte fomie ©rüne, aber

auf biefe äußeren 9)lerftnale legt ber güdjter Ijeute feinen SSert mel)r, obrooljt bor nid)t

langer $eit bas ^ublifum eine befonbere Vorliebe für rein gelbe Sänger r)atte.

Über ben ©efang fagt 9tuß: „£M)renb ber gemeine beutfdje SBogel äfjntid) mie ein

Saumpieper, oft fogar oiel fd)ledjter fingt unb burd) bie ßintönigfeit feines Siebes unb bie

fd)ri(len, gellenben Xöne nur gu oft unausftetjlidj mirb, erinnert ber ©efang bes eblen

Vogels üielmefyr an bie fd)önften 2mte ber 9md)tigalf, nur bafj bie einzelnen Stropfjen

beffer gufammentjängen, oft unmerl(id) ineinanberftieften, mäl)renb fie freiltdj meber an

SRannigfaltigfeit, nod) an Sraft bes STones jene gang erreichen." -ftadj ber SSeife iljres

©efanges teilen bie Senner bie eblen Sanarienüöget ein in: §ot)l=, Snorr*, Sfingelrolfer, alle

brei „feine Diollüögel", nnb in Soller= unb ©ludfoögel. 'Sas Sieb eines guten Sänger» fefct

fidj aus berfdjiebenen „Touren" gufammen, bte letber üielfad) abroeidjenb benannt merben,

bie aber SKuft in Übereinftimmung mit ber Auffaffung unb ben Anfid)ten ber rjeroorragenbften

Senner als folgenbe gef)n genau abgegrenzte feftlegt unb befd)reibt: §ol)Irolle, §ol)lf(ingel,

Snorre ober Saßrolle, Süngel, Slingelrolle, Soller, SSafferrolle, ©lüde, pfeife unb

Sd)roirre. §ot)l= unb SSa^rollen bilben ftet§ ben ^auptteil be§ ©efange§, unb je nadibem

biefe ober jene ber anb eren Touren bamit fombiniert merben, erroeift fid) ber Sänger al§ einer

ber obengenannten Abteilungen ange^örig. „Ser SSogel foll mit einer eblen, leifen 9iol(e

beginnen unb biefelbe, roenn möglid), anfd)roellen (ober nod) beffer anfd)m eilen unb loieber
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abnehmen) taffen. föbenfo fd)ön ift e§ aud), trenn er mit 3—6 feinen ^pfeifen beginnt. §m
übrigen mag aber ber Sßoget mit einer Stolle ober pfeife anfangen, roeWje Üjm beliebt;

roenn er alte Touren in r)armonifcr)er, anmutiger SSeife miteinanber berbinbet, roenn feine

£öne tief lultenb, f)odj, aber llar unb glodenfd)lagartig finb, fobalb fdjfiepd) fein gan-jeS

Sieb ein gu Jjperjen fbred)enbe§ ift, fo f)aben roir e§ getoifs aud) mit einem borgügtidjen ©änger

51t tun." ®ie einzelnen (Btüäe entfpredjen nie gang ben ^bealen ber gücrjter, Da fid)

in ifyren ©efang je nad) ber (Mte ntetjr ober weniger anber§ geartete SEöne ober (SJeräufdje

einfdjleidjen, bon benen einige, roie bie fogenannte ©djnatter, bie -ftafentouren, ferner fo=

genannte SBeiroörter roie: ttrijjt, roie, roei, §it qß unbebingte „$ef)ter" ben Sßoget für ben

Siebrjaber roertfo» madjen.

2)er 9?ame £arger Slanarienbögel ftammt batjer, ba^ b\Z in bie jüngft bergangene geit

unb teilroeife aud) jettf nod) bornet)mlid) bie 23ebötferung be3 £arge§ fid) mit ber gucfrt bon

fold)en Sieren befafst l)at unb befafjt unb au§ ifyr einen nid)t unbeträd)ttid)en -ftebenerroerb

30g. 23efonber§ ©t. ?Xnbrea§berg war eine ber ©täbte, ber e§ foroof)! ber 3af)l ber gezogenen

Sßöget al§ aud) bereu Gtefang§leiftung nad) fein anberer Ort gteidjtat. ®urd) bie fonfurreng

ber in btn testen $j(ti)X$e§xdett entftanbenen unb im großen ©tue betriebenen güdjtereien

in Berlin, ©reiben, §annober ufro. rouroe biefen alten gudjtftätten ber Stbfatj fefyr erfdjwert,

fo ba£ bie gudrt ed)ter §arger ^anarienböget fowot)! ber Quantität atö aud) ber Qualität

nad) immer metjr rjerabfanf, wobei nod) ber jär)rücr) gunerjmenbe $rembenberfel)r im §arg

mitwirkte, ber ben ©inroo^nern eine bequemere unb reidjtidjere GrrwerbSquetle eröffnete.

3)ie alten Sßogelftuben werben iefjt an ©ommergäfte bermietet. — Sie großen $üd)tereien

berfeljen md)t nur ®eutfd)tanb felbft mit ^anarienbögetn, fonbern treiben aud) einen fdjroung-

fyaften ©fbortrjanbet mit bem 2lu§lanbe; bor allem Sforbamerifa ift einer ber §aubt-

abueijuier unferer beutfdjen $öget. (5rwät)uen3wert ift e§>, ba$ aud) in (£f)ina bie gelben

©änger fid) mefjr unb merjr al§ ©tubengenoffen einbürgern; bodj b,at ber ßljinamann mef)r

feine ^reube an ber ^ärbnng al» am ©efang.

S)ie 21ngel)örigen be1" fjoffänbifdjeu 9taffe finb natjegu um ein drittel größer,

fd)lan!er unb l)od)beiniger atö ber beutfdje tearienooget unb geidjnen fid) befonber» burd)

berlängerte, weidje unb gleid)fam gerfdjliffene gebern an berfcrjiebenen ^örberteilen au§.

„Sie 9)cu§Mn ber Seine finb befjnbar, fo ba% ber SSogel in fonberbarer aufred)ter Haltung,

mit merjr ober minber gelrümmtem Etüden, emborgegogenen ©crjultern unb wageredjt ge-

haltenem ®obfe bor un§ ftefjt. Siefe eigentümlid)e Haltung ift gugieidt) ein $eid)en ber

©djtljeit." Sie ()ollänbifd)en Äanarienbögel finb garter unb embfinblidjer al§ bie beutfcrjen,

berfügen auc^ nic^t über eine fo bolle unb kräftige ©timme. 3Ru^ gä^lt folgenbe Unterraffen

auf: bie $arifer Srombeter, grofje fd)lan!e ^Bögel mit einer bon ber Eefyte über bie

S3ruft bt§ §ur Saudjmitte sieljenben Traufe (^abot) bon berlängerten gebern unb einer

mantelartigen geberbebedung, bie fid) über bie Dberflügel legt rbie (Sbauletten, rbot)er ber

9?ame ber Siere ftammt (nid)t etroa bon ber ©timme); ben $rife bon SRoubaij mit

einer 2Jcünd)ener, SBiener unb ©^roeiger Slbart, unb enblid) ben Soffu. ®ie §ollänber

roerben bon mand)en Siebb,abern feljr gefd)ä|t unb mit 15—75 2Jcarl für ba§. ^ßaar bejaht.

©e^r merfroürbige Siere finb bie englifd)en ^anarienbögel. Sie roid)tigfte ber

ja^lreidjen Unterraffen ift ber 92orimdj-$oget, ber, etroa§ Iräftiger, größer unb gebrunge-

ner afö ber ^arjer, urfprünglid) ein tiefet gefättigteg ©elb aufweift, baZ am gangen Färber

gleich Mftig erfd)eint, beffen garbe aber bon ben güdjtem fünftlid) umgeroanbelt roirb in

ein tiefes Drangegelb ober fRotgelb. ®iefe Umfärbung roirb erreicht burd) eine Fütterung
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mit Gatjennepfeffer, bem burd) ein d)emifd)e3 33erfaf)ren bie (Schärfe genommen ift, unb ber,

bermifd)t mit verriebenem §üt)nerei, Söföruit unb gucfer, raärjrenb ber ÜDZaufer ben 6—

8

SSodjen alten Vögeln berabreicfjt rairb. — ©inen ferjr fjorjen SSert rjat für bie engtifd)en

fiiebfjaber ber Riefenfanarienbogel üon 9)cand)efter ober bie Sancaffjire^affe

(Manchester Coppy), ber raeifjgetb ober gelb, Qud) bunfet gefledt, rein roeifje Erlüget* unb

(Scrjroanäfbitjen r)at unb etraa boppelt fo grof; rairb raie ber ^arjer. (Sbenfo raie bei bem

Sßorraicrj^ogel gibt e§ aud) bei biefer Unterraffe ©ei)äubte unb Ungerjäubte. %üx ÜDMnn»

djen raerben 75—80 SUcarf, für 28eibd)en 30—45 äftarf gejault. — Sie Angehörigen ber

^orffhire^Draffe finb befonber» fd)lanf, tanggeftredt unb fjaben ein gfattanliegenbe*

©efieber. (53 fommen garjtreidje ^arbenfpielarten bor. SSieber Heiner i[t ber ©cfjeritge

£anarienbogef (Scotch Fancy). SSertbolt finb bie Gibecfjfenartig geftreif ten £ana=

rienböget ober SigarbS, bie eine grofce reingetbe fopfplatte, bräun(id)ge(be fangen,

Siegle, Warfen unb Dberbruft f)aben, bereit übriger Körper aber eibedjfenartig geftreift ober

gefdmppt erfd)eint baburd), ba$ jebe ber fdjraarjen ober buntetbraunen ^ebern einen brei»

ten meinen ©aum trägt. Sie Sonboner Raffe (London Fancy) ift raefenttid) Heiner a\§

unfer §arger unb fommt in berfd)iebenen ^arbenfpietarten bor. Surd) ßreu^ung beut»

fdjer Äanarienböget mit -ftorraid)» unb ^orfff)ire*33ögeIn erfjiett man ben Border-Fancy.

Gnblid) gehören §it ben englifdjen Waffen nod) bie febjr beliebten ßtmtbraunen £anarien

(Cinnamons) mit einem tief zimtbraunen ©efieber.

2er in Seutfdjtanb f)eimifd)e ©irlit}, Serinus canaria serinus L. (hortulanus), ift

bom Äanarienboget nid)t artlid) berfd)ieben unb mufj, ba fener fritt) er benannt roorben

ift, afö Unterart ber <Spe§ie§ canaria betrachtet raerben. ©eine Sänge beträgt 12,5, feine

^lügellänge 7—7,5, feine ©djraanäläuge 5 cm. Sie borf)errfd)enbe Färbung be» Qtefiebers

ift ein fct)öne§ ©rün; .sMnterfopf, bilden unb <3d)uttern finb grüngelb, burd) berraafdjene

fdjraärjlidje Säng»fteere gegetdjnet, bie Stirn, ein^lugenftreifen unb einüftadenring, ber S3ür§el

unb bie Unterteile btafj golbgelb, nad) bem SBaucf)e p fid) lidjtenb unb auf ben llnterfcrjroan^

beden in Sßeifs übergerjenb, bie SBruft unb 93aud)feiten mit großen, fcbraargen £äng§fleden

ge^eicfjnet, bie §anbfd)raingen fdjraar^braun, aufsen fctjmal grüntidjgetb unb an ber Spitze

mei&tid) gefäumt, bie 2(ratfd)raingen ebenfo, aber breiter gefäumt unb getantet, bie 3d)ufter=

febern fet)r breit grünlidjmeifs gefäumt unb ge!antet, bie flehten Cb er flügelbedfebern seifig»

grün, bie großen raeißlid) gefäumt unb mit breitem, raeißgelbem Spi^enfaume gegiert,

rooburd) ein Hdjter £uerftreifert über bem ^lügel gebilbet rairb, bie Steuerfebern braun»

fdjraarj, innen raeifjlid)*, au^en grünlidigetb gefäumt. Sie Regenbogenhaut ift fjetlbraun,

ber Sdjnabel l)orngrau, unterfeitS rötitdjgrait, ber guß gelbiid) fleifdifarben. 33ei bem

Heineren SSeibcrjen ift ba§> ber §aüptfärbung nad) grüngelbe öefieber faft überall mit

fdnoargen SängSfleden gejeidjnet. Sie jungen ärjneln bem SSeibdjen, unterfcbeiben fict)

aber burd) fef)r blaffe, faft raeifjlidje örunbfärbung.

Urfprünglid) in ben Sltlaölänbern, im ©üben Europas? unb in ftleinafien rjeimifct), r)at

fid) ber ©irtit} allmä()lidi nad) Sorben l)tn berbreitet, tut bie§ aud) gegenraärtig nod)

unb bürgert fid), raeiter unb raeiter borfd)reitenb, in Gebieten ein, in benen er bor einem

SKenfdjenafter bollftänbig fehlte. „Siefeg reijenbe gin!d)en", fagt SS. 3}carfball, „fommt in

gan§ ©übeuropa bor, ift fomofjt in ©teilten a\§ aud) in Portugal gemein unb muß fd)on

giemlid) §eitig in ba* fübraeftlidje Seutfd)lanb eingeraanbert fein; bereits 1818 ift e3> bom

Rheine abgefd)raentt unb, bem 9Jlaine folgenb, um {yranffun a. Wl. nicfjt feiten, tritt aber
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erft 17 ^afjre fpäter bei §anau auf unb erreicht 1883 Söürsburg. 9(uS ber 9?eumieber

©cgenb roirb e§ 1854 als SBrutoogel aufc3efül)rt, obtoorjt eS, nad) SDcalfjerbe, fdjon, roatu-*

fdjeitüid) ber 3Kofel aufroärtS folgenb, in ben breiiger ^arjten in Sotfjringen rjeimiftf)

geworben mar." Qe|t ift ber ©irtüi, nad) (Sdjufter, „im 9}f)ein= unb SKaintal üon Safet

bi§ sMain% unb Singen, oon ha bis £öln unb Utredit, wn Mam$ bis 9(fd)affenburg ober

äSürsburg überall ein gang gen>öl)ulid)er äßogel, in ben ebenen Seilen ber getoötjnfidjfte

©irttfc, Serimis canaria serinus L. 2
/3 natürlidjet ©rßjje.

gilt!". Gbenfo ift er in anbere Seile SeutfdilanbS borgebrungen. „Ser Glbe fotgenb,

geigte er fid) 1870 öfter bei Scfjanbau in ber Säd)fifd)en Sdjtüeig . . . Stuf ber Sonau*9#ard)*

Cber-Sinie ift er in Dbetfdjlefien eingebrungen, ift 1866 bei Breslau, roo er 20 3arjre borbjer

gan5 unbelannt roar, giemlid) ga^Ireict) gemorben, unb Gnbe ber fiebsiger ^afjre fjat er granf*

fürt a. D. unb Berlin erreicht." Nad) pariert ift er in ber Wlaxt £)äufig, in ^ommern nicfjt

fetten, in 3öeftpreuf3en gerabeju Gljarafterüogcl.

93ei unS gulanbe ift ber ©irlife ein SSkmberbogel, ber regelmäßig im grübjaf)r, unb

Stnar in ben legten Sagen beS 9Jlär§ ober in ben erften Sagen beS Wpxü, erfdjeint unb bis

September ober Cftober oerroeilt. £n ganj Sübeuropa ftreidjt er roärjrenb beS SSinterS
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f)ödjften§ bon einem SDrte §um anbern, orjne jebod) eine roirftidje Söanberung §u unter*

neunten. §ier tritt er überall häufiger auf ate in ®eutfcr)tatib, bebolfert jebe Orttidjfeit

unb fefjlt fetbft giemlid) f)ot)en ^Berggipfeln nidjt. 23aumgärten, in beren -ftälje ©emüfe*

Pflanzungen finb, jagen ü)m am meiften p; besijafb finbet er fid) in Seutfdjtanb an einzel-

nen ©teilen fefjr l)äufig, roäfjrenb er an anberen, aud) biefen nafje liegenben, nid)t borlommt.

2>et ©Mit} ift ein fdjmuder, lebenbiger unb anmutiger Sßogel, immer munter unb gut-

gelaunt, gefettig unb friebtiebenb, fotange bie Siebe nid)t trennt, bereitet! unb junt Stampfe

treibt. Sie erften 3(n!ömmlinge bei uns finb ftetS SÖtänndjen; bie SSeibdjen folgen fbäter

nadj. Srftere mad)eu fid) fogleid) burd) ifyren Gtefang unb it)r unrul)ige§ treiben bemerk

bar, feften fid) auf bie t)öd)ften Söaumfpitien, laffen bie pflüget rjängen, ergeben ben Sd)ioan3

ein menig, brefyen fidj beftänbig nad) allen Seiten unb fingen babei fel)r eifrig. 9hir menn

ber $rüt)ling fair, tuinbig ober regnerifd) ift, beränbert fid) bie Sad)e; „bann mad)t ba§

3?ögeld)en", roie 21 b. §omer)er fagt, „ein gan$ anbere§ ©efid)t. (B ljätt fid) niebrig, um
Sdjut} gegen bie Sortierung gu finben, unb lodt nur t)ier unb ba leife unb berftot)len au§

einem Straudje rjerau» ober trippelt ber -Karjrung tjatber auf ber (Erbe neben einem Selben-

ftraud)e, oI)ne bon feiner fd)led)ten Saune biel 3Sefen3 unb Särm §u madjen. So !ann e§

bei anfjaltenb ungünftiger Witterung lommen, ba$ fdjon biete ©Mike borfyanben finb, ol)ne

bafj man biel bon il)nen fiel)t, roätjrenb fie bann bei bem erften Sonnenfdjein in Hnsafil bon

allen Ijofyen S3äumen b, erabfingen." $e näfjer bie üftift^eit !ommt, um fo eifriger trägt ber

$oget fein Siebd)en bor unb um fo fonberbarer gebärbet er fid). 9?id)t genug, ba$ er mit

ben gärtlid)ften £önen um Siebe bittet, er legt fid) aud) mie ein Stutfud platt auf einen ?(ft,

fträubt bie Stet)tfebern, roie ein baljenber fyatjn, breitet ben Sdjroanj roeit au§, bret)t unb

roenbet fid), ergebt fid) plöpdj, fteigt in bie Suft, flattert unregelmäßig fdjroanfenb, fleber-

mauSartig um ben S3aum, itnrft fid) balb nad) ber einen, balb nad) ber anbern Seite unb

f efjrt bann auf ben früheren Sit}ptat} §urüd, um feinen ©efang fortjufefeen. 9(nbere ÜDlänndjen

in ber 9?äf)e roeden bie (Siferjudjt be§ Sänger»; biefer brid)t ptö^licfc) ab unb ftürgt fid)

erboft auf ben ©egner, ber in bef)enbem $tuge entfliel)t: unb fo jagen fid) beibe roütenb

längere ßeit umt)er, burdj bie belaubten Säume t)inburd) ober aud) fet)r natje über ben

Söoben l)inroeg, raobei fie or)ne Unterbred)ung il)ren $orn burd) ein r)elle» „Sififi" befunben.

(Srft nad) langmierigem Stampfe, unb roenn ba% SSeibdjen brütet, enbet biefer $anl unb

Streit. 3)en ©efang bergteidjt ^offmann treffenb mit bem alterbing§ roeidjeren ©efange

ber öedenbraunelle. 9lu§gegeidjnet fann man ba§ Sieb gerabe nid)t nennen: e3 ift §u ein*

förmig unb enthält §u biel fdjroirrenbe klänge; bod) muß tdj geftefjen, ba$ el midj immer

angefprodien r)at. %ex Warnt „frirngritterl" ift geroiffermaßen fein Stlangbilb.

®a§ Sfteft, ein Heiner, bem unferä S3ud)finfen am meiften äfjnelnber S!unftbau, ift giem*

lid) berfd)ieben jufammengefeM, guroeilen faft nur au§ bünnen 3Sür3eld)en, guiueilen au§

mand)erlei ^almen erbaut, unb innen äufterft fein unb meid) mit §aaren, ^ebern unb

^ftanjenrootle, bie gern au§ alten ginfenneftern entnommen roerben, aufgelegt. G§ ftef)t

balb b,öl)er, balb tiefer, immer aber möglid)ft berborgen im bid)ten @ejroeige eine§ $8ufd)e§

ober 23aume§. Ser öirliß niftet auf 93irn-, Gipfel- unb Äirfd)- ober anberen Saubbäumen, aud)

auf Sd)toar3l)olj, ift überhaupt in biefer S3e§ief)ung nid)t roäb^lerifd). 3n Spanien §iet)t er

3itronen= unb 31pfelfinenbäume allen übrigen bor, binbet fid) jebod) feineSroegS an fie allein.

Sag ©efege enthält 4—5 fleine, ftumpfbaud^ige, 16 mm lange, 12 mm bide (Eier, bie auf

fd)mm3ig meinem ober bläutidjem ®runbe, am ftumpfen (Snbe jebod) meb,r aß an ber Spi^e,

mit mattbraunen, roten, rotgrauen, purpurfdjioaräen fünften, Rieden unb ^ri^eln ge^eid)net
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ftnb. ^n ©paniert fanb idj Dom Slpril bis pm £uli fortroörjrenb friftf) gelegte ©ier.

9tet) traf im {üblichen Portugal bereite am 12. fülär§ eben ausgeflogene ^unge an. %n

£>eutfd)tanb beginnt bie SSrutgeit im 9Jcai, unb fbäter, im guni ober $uli, erfolgt nod)

eine §tuette S3rut. «Solange baS SSeibdjen brütet, roirb eS bon bem SJcänndjen avß bem

tropfe gefüttert. „SSenn eS nun junger tjat", jagt §offmann, „fo ruft eS baS ÜOcänndjen,

unb groar mit bemfelben Sone, melden biefeS bei feinen 9Jcittnefämbfen f)ören läftt, nur

etwa» leifer." (£§ brütet fel)r feft unb bleibt ruf)ig filmen, roenn tagelang fyelb= ober ©arten-

arbeiten unter feinem üftefte gemad)t roerben. -ftadj ungefähr 13 Sagen ftnb bie Gier gezeitigt

unb bie jungen auSgefdjfübft. (Solange biefe im tiefte ftjjen, bedangen fie burd) ein feifeS

„gidäid" ober „©ittfitt" nad) 9caf)rung. ©egen baS Gnbe ifjreS SßadjStumS f)in roerben fie

fel)r unruljig, unb oft fliegen fie früljer aus, als fie follten. ®te (Sltern füttern fie eine $eitfang

nod) eifrig, aud) trenn man fie in einen SBauer fberrt unb biefen in ber Sßälje beS ^tftblatieS

auffängt. Wad) ber SBrutgeit gefeiten fid) bie bereinseften *paare nebft iljren jungen ben

früher ausgeflogenen unb gefdjarten gU, bereinigen fid) aud) roofjt mit (Stieglitzen, Hänflingen,

gelbfoerlingen unb anberen SBerroanbten, treten mit leiteten jebod) nidjt in engeren SSer^

banb, fonbern beroat)ren fid) ftets eine geroiffe (Selbftänbigfeit. Briefe ©djtrjärme ftreifen

fortan im Sattbe untrer unb fudjen gemeinfam il)re faft nur auS feinen «Sämereien unb

$ffongenfcr)offen beftefjenbe 9?at)rung, ob,ne bem SJcenfdjen irgenbroie läftig gu roerben.

$n SuniS fdjfagen fiel), nad) ftönig, bie ©irtitje in ben SBintermonaten 3u großen SBanben

pfammen, bie über 23erg unb %al fdjroärmen. (Snbe Januar löfen fid) bie ©efellfdjaften

in *J>aare auf, bie fid» in tr)re SSrutrebiere begeben, roo fie an, auf ober nur roenig über bem

SBoben il)r luftiges SBefen treiben. Sßermutlid) brüten fie in SuniS mit 2IuSnab,me ber ^t\t

ber §erbftmaufer unb beS eigentlidjen !älteften SöinterS baS gange %ca)i b,inburd).

Sei unS 3ufanbe roirb ber ©irlifc, bon ben tleinen Raubtieren unb einzelnen Sieb-

ljabern abgefeljen, nid)t befel)bet, in (Sbanien bagegen auf ben fogenannten ©berlingS-

bäumen gu Saufenben gefangen, um berfbeift 3u werben. SJtan über3iet)t (SfpartograS mit

^ogetleim, ftreut bie §alme maffenrjaft auf einteilt ftefjenbe, ben ginfenfdjroärmett 3u

9tuljefi£eu bienenbe gelbbäume unb erhielt oft überrafd)enbe Erfolge. $on ben 5at)treid)en

gini'ettfd)rüarmen, bie fiel) auf fofdjem Saume nieberlaffen, entgeht -utroeüen taum ber bierte

Seil ben berräterifdjen 9tuten; unb nidjt allein ber ©irliti, fonbern aud) anbere ginfenarten,

ja felbft 9taubbögef, fallen bem ganger gum Dbfer. ^m fäfig ift unfer SSögetdjen red)t an*

geneljm, bauert jebod) nidjt fo gut auS, roie man bon bornljerein annehmen mödjte.

^m SauruS unb ®aufafuS lebt ber aud) über Verfielt unb Surteftan bis Sabal ber-

breitete ©otbftirngirtiti, Serinus pusillus Pall. ©eine Sänge beträgt etroa 11, bie gtüget-

länge 7, bie (Sdjroan3länge 5 cm. SaS ©efieber ift auf bem SSorbertobfe buntel orangerot,

am übrigen ®obfe unb §alfe fomie auf ber Dberbruft büfter bräunlidjfdjroars, auf bem

9tüden, ben 23ruft- unb 33aud)feiten ebenfo, jebe geber aber breit hellgelb umranbet, auf bem

SBürsel orangegelb, auf bem 35aud)e gelb, in ben SSeidjen fcb,toarj längSgeftridjelt; bie

Hanbfcfjrüingen finb braungrau, aufsen fd)mal gitrongetb, bie ©djulterfebern fdjmaräbraun,

breit getbticrjroetft gefäumt unb am @nbe roei^tid) umranbet, bie Dberflügelbeden golbbräun-

lid), bie größeren am Gnbe roeift gefäumt, rooburd) eine glügelbinbe entfiel)!, bie ©d)roan^

febern fdjroaräbraun, aufjen jitrortgelb gefäumt unb roie bie bunfteren Dberfdjroansbeden

roeife umranbet, bie Unterfdjroanäbeden roet^. Sie ^riS ift braun, ber <5d)näbel fd)roar§, ber

gufj fd)roarabraun. ®em minber lebrjaft gefärbten SSeibd)en feljlt baS ©crjrüars am Äobfe.
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Hänflinge, Beifige unb SMftelfinfen galten lange $eit ü\a, gut unterfdjiebene ©at*

tungen, nnb ber ©ebanfe, fie alte miteinanber fünftig als Hänflinge (Carduelis 5ms.,

Acanthis) begeidjnen gu foltert, geljt fierjerlid) manchem gegen ben ©trid). Stber Rattert

rjat übet^eugenb bargelegt, baft bie brei GJrubben burd) Übergänge unb Mtelformen un-

lösbar berbunben finb. 2Bir roollen it)m barum folgen. $ür bie erweiterte (Gattung Carduelis

gibt §artert als 3fterfmate an, ba$ if)r ©djnabet fjart, faft fegeiförmig, mit fd)arfer ©bifee,

aber batb feiner, balb plumper ift, bafr im langen unb giemlid) fbi£en glüget bie erfte

bi§ britte ber freien §anbfd)roingen faft gleid) unb am längften finb, roobei bie §roeite

ober erfte bie anberen ein roenig überragt, bafi ferner ber ©djroang mittetlang, miubeftenS

V 2 cm tief auSgefcfjnitten, unb ber $uf3 furj unb träftig ift. Sie (Gattung enthält etroa

75 Slrten unb Unterarten unb berbreitet fid) über alle Grbteite aufter Stuftralien.

Unfer SSlut* ober 9?otf)änfling, $ubin, SRotfobf, 9ftotbrüfter, 2ttet)I- unb

.ftrautt)änfling, ^emberting, ^aufböget ober §anffinf, ,£anfer, 2lrtfd)e, auefj

btof3 Hänfling, Carduelis cannabinaZ., ift auf ber (Stirn unb in ber 9tugengegenb braun*

getblidjroeifc, auf bem ©d)eitel brad)tbotl !arminrot, auf ben fjinteren Stobffeiten unb bem

§atfe afd)grau, rötlid)getb geftridjelt, auf ftinterrüden unb ©djuttem zimtbraun, jebe geber

l)ier buntler gefd)aftet unb tid)ter gelautet, auf bem Unterrüden roeifcbräuntid), auf bem

SSürset fdnmuiig roeifj; feb,te unb ©urget finb bräuntid)meif3, burd) bun!elgraue ©tridje unb

längere %käe gezeidjnet, SSruftmitte, 33aud) unb untere ©ebroansbeden roeif;, bie 23ruftfeiten

lebhaft farminrot, bie SSeicfjen lid)t zimtfarbig, bie fcrjroarzen §anbfd)roingen auften unb

innen fdjneeroeift, an ber ©bitje tidjtbräuntid), bie fdjroarzbraunen 9(rmfd)roingen lid)ter unb

breiter bjelt zimtfarbig gefäumt, bie zimtbraunen ©djultern unb Cberflügetbeden am Gnbe

roftgelbtid) getantet, bie ©d)roanzfebern fd)tt>arz, mit 2luSnat)me ber beiben mittelften tid)t=

braun gefäumt, auf beiben ©eiten roeifj gelautet, bie Dberfdiroanzbeden fdjroarj, rcetft

gefäumt, bie Unterfdiroanzberfen roeif3. ftm f
ri

1
rt

)
gemauferten ©efieber finb bie roten Seile

burd) bräunlidje unb gräulid)e $eberränber, bie fbäter abgeflogen roerben, faft berbedt. 3)ie

^riS ift buntetbraun, ber bide unb folbige ©d)nabel bleigrau, an ber Söurzet buntler, ber

$ufs rötltd)grau. Sie Sänge beträgt 13, bie glügellänge 8—8,5, bie ©cfjroanzlänge 5,5 cm.

£>aS SSeibdjen fietjt mie baS SRänndjen aus, nur ofjne alles diot; aud) ift eS tteiner.

Ser S3lutt)änf(ing beroofjnt in feiner Ü)bifd)en $orm faft ganz Guroba, nörblid) bis

gurrt 64. ©rab in ©fanbinabien unb bis zum 60. ©rab in SRußlanb, unb erfdjeint auf bem

Buge in ^orbroeftafrita, fetten aber in tgrjbten. $n ®eutfd)lanb ift er überall fjäufig, am

gemeinften bietteicf)t in t)ügetigen ©egenben. §ot)e ©ebirge unb auSgebetjnte SSatbungen

meibet er. 2(n ben nörblid)en äftittetmeerfüften, in üftorbafrifa unb im roeft(id)en 9(fien

bom ®aufafuS unb SHeinafien bis Surteftan unb ^orbfafd)mir bertreten ir)n Unterarten.

Unter unferen Linien gehört ber §änfling, aud) abgefet)en bon feiner ©efangStunft,

§u ben liebenSroürbigften unb anmutigften. ,,^)er 33tutt)änfling, ein gefellfdiaftlid)er, munte-

rer, flüditiger unb siemlid) fdjeuer 58ogel", fagt mein SSater, „ift au^er ber SSrutgeit immer

in Iteinen unb grofsen fingen beieinanber: fetbft mäfyrenb ber Brutzeit i)ahe ict) mehrere

Zufammen gefet)en. ^m §erbft, geroöt)ntid) fd)on im 9luguft, fd)lagen fid) bie 23tutf)änf(inge

in grofse gerben §ufammen, fo ba|3 id) bis fyunbert unb meb^r in einem Buge beobad)tet i)abe.

Sm SSinter mifd)en fie fid) unter bie ©rünlinge, auef) unter S3ud)= unb S3ergfinlen, gelb-

fperlinge unb (Mbammeru. ^m grüt)jat)r fonbern fie fid) nad) ber Paarung boneinanber

ab, brüten aber oft in frieblid)er 9?ät)e nebeneinanber. 2^ei!roürbig ift, roie fetjr biefer
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Sßogel felbft röäfjrenb ber SSrut^eit t)in unb l)er [treid)t. ®er Sßogel fliegt leidjt, gietnlicr)

fdjnefl, in Hbfcitjen unb fdjroebenb; befonber* roenn er fid) feken hrifl, bret)t er fid) oft im

Greife t)erum. Oft ncifye'rt fid) ber Hänfling im $tuge bem 33oben, fo ba£ man glaubt, er

motte |icf) niebertaffen; er ergebt fid) aber nidjt fetten roteber unb fliegt eine grofje ©treefe

toeiter. Stuf ber (Srbe f)üpft er gtemlidt) gefdjicft rjerum. SSenn er auf Räumen fingt, fi|t er

geroöb,ntid) auf ber fyödjften (Spitze ober auf einem einzeln ftefjenben 9tfte; bie§ tut er aud)

auf 93üfd)en, befonber» auf gidjten* unb Sannenbüfdjen; überljaupt fi|t er gern auf bem

Söipfet, aud) toenn er nidjt fingt."

ttut^änf (ing, Carduelis cannabina L. a/i ttatüvlidjer ©rö&e.

Sie Sodftimme be§ £cmfting§ ift ein furgeS, fjarteS „©äcf" ober „©öder", ba§ häufig

mehrmals fdjnetf f)intereinanber ausgeflogen roirb. 3ftm roirb oft ein root)tftingenbe§ „Sü"

§ugefügt, §umal roenn ber $ogel etroa§ $erbäd)tige§ bemerft. 25er ©efang, einer ber

beften, ben ein %\v& überhaupt borträgt, fängt geroötjnlid) mit bem erroätjnten „öädgäd"

an; biefen Sauten roerben aber ftötenbe, tlangüolle Stöne beigemifdjt unb roie jene mit

oiel 2(broed)fetung unb ^euer borgetragen. Igung eingefangene ÜBlänndjen lernen teidjt

öefänge anberer $öget nadjafjmen ober Siebten nadjpfeifen, merfen fid) aber leiber aucr)

unangenehme £öne unb roerben bann §u unleibtid)en (stümpern. 2)ie ungtüdlid)e Höni*

gin SJtarie Stntoinette foll 1783 einen §änfling §um ©efdjen! erhalten fjaben, ber alle Strien

au§> ber Dper „®ibo" pfiff.

58ereit§ im Wptil, in roärmeren ©egenben biSroeiten fogar fd)on Gnbe SKarj, fd)reitet

ber §änfting §um 9teftbau, unb röäfjrenb be§ ©ommer§ niftet er minbeftenS groei*, geroötjnlid)
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aber breimal. Sa§ Sfteft, baS nad) 9?erj» Beobachtungen ba§ SSeibcrjen allein baut, roirb am
liebfteu in Bor* ober ^etbr)öl§ern, aber aud) in einzelnen Büfdjen, meift niebrig über bem

Boben, fettener bi3 3 m fjodj, angelegt. G>3 beftet)t äußertid) au§ SReiferdjen, SSür^eldjen

unb ©raSftengetn, .^eibefraut unb bergleidjen, roeldje Stoffe nad) innen §u immer feiner

geroätjlt roerben unb fo gleidjfam eine groeite Sage bilben; in ber SJiulbe ift e3 üorgug§roeife

mit £ier= unb ^flangenroolle, namentlid) aber aud) ^ferbefjaaren au§gepolftert. Sa§ ©elege

ber erften Brut enthält 5—7, ba§> ber groeiten 4—6 ßier üon 18 mm £äng!= unb 13 mm
Cuerburdjmeffer, bie auf roeißbläutidjem ©runbe mit einzelnen blauroten, bunfelroten unb

zimtbraunen fünften unb Stridjeldjen gezeidmet finb (öiertafet V, 32). Sie roerben in

ber fHegel üom SSeibdjen allein in 13—14 Sagen ausgebrütet; bocfj [teilten §elm unb

Martert feft, baf3 baZ äftänndjen roenigften§ in ben 3Ibenbftunben baZ SSeibcfjen ablofen

form. Xie jungen, namentlid) bie ber leisten Brut, roerben öon beiben(£ftern gemeinjdiaftltdi

mit allerlei üorl)er im tropfe erroeidjten (Sämereien aufgefüttert. 3Säl)renb ba$ 2Beibd)en

auf bem üftefte fiftt, fommt ba$ 9ftännd)en oft l)erbeigeflogeu unb fingt üon einem ber näd)ften

Bäume rjerab fel)r eifrig. $m ©egenfatje §u ben Bud)fin!en leben bie Hänflinge aud) roäbjenb

ber Brutzeit in ^rieben jmfammen. 2)ie SJcänndjen mehrerer nafye beieinanber brütenben

23eibdjen madjen it)re 2tu3flüge nidjt feiten gemeinfdjaftlid) unb fingen bann aud), ofme ficf)

§u ganfen, jufammen neben ben Heftern.

3>a3 §änfling§paar üerläßt feine Gier nur äußerft feiten, feine jungen nie; bie eilten

füttern biefe üietmefjr aud) bann nod) grof3, roenn man fie mit bem 9cefte in einen Häfig

fperrt. Sie3 gefcf)ief)t rjäufig, roenn man fid) bie ÜÜcübe be§ Selbftauffütternd erfparen roill,

unb meinet SSiffenS ift nod) lein %a\l üorget'ommen, ba^ bie alten Hänflinge fiel) baburd)

Ratten abgalten laffen, ifyren elterlidjen $f(id)ten ©enüge ju teiften.

2)er .fiänfling entärjrt fid) faft auSfcfjließlidj üon Sämereien, toirb aber bemungead)tet

nirgenb3 aH erl)eblid) fd)äblid) angefeben, e§ fei benn, bafs er Sämereien üon Stoljl, 3Rüben,

Salat unb anberen Sftujppflangen unferer ©arten roegfrißt. @r üergerjrt bie Samen üon

SSegebreit, ßöroen^afjn, üon allen Eof)l=, ÜDfotjn*, §anf* unb SKübfenarten unb namentlid)

©ra^gefäme.

äftit 9?ed)t ift ber Hänfling einer ber beliebteften Stubenüögel. (5r ift anfprudj§lo§

mie roenige anbere, befreunbet fid) oft innig mit feinem Pfleger, ber iljn großgezogen f)at,

unb fingt fleißig unb eifrig faft ba§> gan§e Safjr t)inburd). £$m 3imrner ec*)rer 35ogeI^

lieb()aber fel)lt er feiten.

gm Sorben Guropa§ bi§ etroa 70° lebt ber Bergfjänffing, Steinrjänfting, ©elb*

fdjnabel, Ouitter, ©reinertein, ^el£finf, Carduelis flavirostrisL. £berfopf, Sdjul*

tern unb bilden finb braungelb, ftreifig fdjrüargbraun gefteeft, üftaden unb ^aföfeiten etroa§

geller, bie Bürjelfebern fdjmutug purpurrot, Stugenbrauenftreifen unb bie ©egenb unter

bem 9(uge, ben bräunlichen Bügel begren^enb, bunlelrot, gelblid) überflogen, bie SSangen

nad) t)inten bräuntid) geflecft, bie £ef)lfebern buntel roftgelb, Iropf* unb Bruftfeiten fjelter,

mit fcfjroarjen £äng»fletfen gewidmet, Bmftmitte unb Baudj gelblid)roeiß bi§ roeiß, bie

Sd)enlel roftgelblid), bie Sd)roungfebern außen rotbraun, bie üier üorberften mit fd)malen

bräunlidjroeifsen, bie folgenben mit breiten fdjneeroeißen Säumen, alle mit breiten roeißen

önbfanten gegiert, bie Cberflügelbeden buntelbraun, roftgelblid)braun gefantet unb bie

größten audj an ber Spitje roftgelblicfjroeiß gefäumt, bie Steuerfebern braunfebroarj, bie

mittleren mit lid)tbraunen, bie übrigen außen mit roeißen Säumen gefd)mücft. 'Sie Qrü
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ift braun, ber ©djnabet fyett road^gefö, im grüf)iaf)re gitrongelb, ber %u$ fjorngrau. $em
9ßeibd)en fe^lt ba§ Rot auf bem SSütäeT. <§ie Sänge beträgt 13, bie pigellönge 7,5—8,

bie ©djroanälänge 6,5 cm. ®er Vergfjänfling gelangt auf ber SBanberung nacr) Sftorb-

beutfd)tanb, ©übenglanb, £olfanb, granfreidj unb ber ©djroeig, feiten nodj fübtidjer.

Unterarten finben ftd) in ©übroeftafien unb ®afd)mir.

®er Seinfinf, $fad)3finf, SBirfen-, 23erg-, $tad)3* unb 9Jceerseifig, Car-

duelis linaria L., ift eine tjäuftQ bei un§ erfdjeinenbe norbifd)e 2trt ber (Gattung. 2>er

©tirnranb unb bie Söorftenfeberdjen ber 9?afentöd)er finb bunfel braungrau, 3u9 e^ un0

ein länglidjrunber %\cd an $inn unb Dberfefjte braunfd)roar§, (Stirn unb ©Reitet lebhaft

bunlet farminrot, bie ^ebern biefer ©teilen an ber SBurgel graufdjtoar^, §interfopf unb

bie übrigen Oberteile matt roftbraun, bunfelbraun läng§geftreift, bie 23ür3elfebem bfafc

farminrot, feittid) fatjtroeijs gefäumt unb fahlbraun gefdjaftet, bie oberen ©cfjroanäbeden

bunfelbraun, feittid) fat)lroeif} gefäumt, Vaden unb Ojrgegenb roftbraun, bunller geftridjeft,

bie öorberen S3aden, $ef)te, 5^ro^f unb SSruftfeiten farminrot, bie $ebern ber SMjlmitte

fdjiual ioeifjtid) gefäumt, bie übrigen Unterteile roeifj, bie ©eiten btafj roftbräunlid), mit

breiten, berroafdjenen, bunfeln £äng§ftreifen, bie ©dringen tiefbraun, auften fd)mal braun,

bie letsten 91rmfd)roingen breiter unb fjefter gefäumt, bie SDedfebern ber tatfdjroingen unb

bie ber größten Reitje am (Snbe breit roftroeijj geranbet, looburd) §roei tjelle glügelbinben

entfteljen, bie ©djroansfebern tiefbraun, aufceu fdjmat roftroeifsfid), innen breit roeifj gefäumt.

3)ie $ri3 ift bunfelbraun, ber Dberfdjnabel Ijornblau, ber Unterfdmabet gelb, ber $u|3 grau-

braun. £>ie SBeibdjen unb jungen Vögel geigen nur ftfjtoadje ©puren be§ $arminrote§ auf

Vruft unb SSürgel; ®ropf unb Söxuft erfcfjeinen bal)er roftbräunlid) unb finb burd) bunfle

©d)aftflede gewidmet; bie rote ®opfplatte ift tleiner unb matter. 3)ie Sänge beträgt 13, bie

g-lügellänge 7, bie ©djroanäfänge 6 cm.

®a§ Verbreitungsgebiet be§ Seinfinfen umfaßt ben falten ©ürtel beiber Selten, fotoeit

ber Vaumtoud)§ reid)t; nadj ^ßearfon brütet ber Vogel aud) auf ^oroaja ©emlja. Von f)ier

au§ roanbert er afliäfjrtid) in füblidjere ©egenben tjinab unb erfd)eint babei aufteilen in un*

fd)ä^barer ÜÜcenge aud) in 'Seutfcrjtanb.

£n ben Stlpen erfe|t tr)n eine Unterart, ber Vergteinfinf ober kleine Virfen*

geifig, Carduelis linaria cabaret S. Müll, (rufescens; 2Ibb., ©. 378). Vei tfpu finb

£interfopf, §af§feiten, bilden, S3ür§et unb ©eiten auf gelblid) roftbraunem ®runbe mit

bunfelbraunen SängSfleden gegiert, $üget unb $ef)Iffede fdjroaräbraun, ©tirn unb Vorbei

fd)eitel bunfel farminrot, ©urgel, Dberbruft unb Vürgel bla^ rofenrot, infolge ber roeifcen

Ränber ber gebern fd)toad) gräulid) gefperbert, bie übrigen Unterteile roeipdj, mit Rofen-

rot überl)aud)t, bie unteren ©djwansbeden fd)tnär§Uct) in bie Sänge gefledt, bie $tügel- unb

©djtoanäfebem fcfjtüärgfidjbraun, aufjen fdjmal fdmtuligtoeifj gefäumt, bie legten 9trmfd)tt)in-

gen, ©d)ulterfebern unb bie großen gtügelbedfebern breit tetjmfarbig umranbet, tuoburd)

groei beuttidje glügelbinben entfielen. 2>ie %xfö ift bunfelbraun, ber ©djnabet gelblid), an ber

©pi£e unb an ben taten bunfel, ber gufc fct)roarj. ®ie Sänge beträgt 11,5, f)öd)ften3 12 cm.

®a§ Vrutgebiet biefer Unterart umfaßt einerfeit§©ropritannienunb Urlaub, anberfeitS

bie ^arpattjen, hen Halfan unb bie öftlid)en, in^befonbere bie ©al^burger 2Ilpen, röo fie

nid)t feiten brütet. 9?ad) 3:fd)ubi niftet ber SSergleinfinf aud) regelmäßig in ben 23ann=

toälbern oberhalb Qlnbermatt unb in mandjen rätifc^en Sälern.

Srefjm, Sierteßen. 4. Stufl. IX. Saitb. 27
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@r[t iuenn man bie ungeheueren 23irtenroatbungen be§ rjofjen Sorbens butdjmanbert

ober minbeftenS gefetjen fjat, begreift man, toarum ber Seinfin! nid)t in jebem SBinter

gfeid) rjäufig bei uns» erfdjeint. -Kur roenn im Sorben ber SSirfenfamen nidjt geraten ift, nnb

ber SSogel SKangel an ;Kar)rung erleibet, fief)t er fid) genötigt, nad) fübtidjerenöegenben tjinab*

guftreifen. «So galjfretd) aud) bie SKaffen fein mögen, bie aufteilen bei un3 üor!ommen: ung(eid)

größere ÜDIengen berroeiten jaljrau§ jahrein in it)rer §eimat; benn bie 9tnfprüd)e, bie ber

93irfen§etftg an ba§> 2eben [teilt, toerben il)m im -Korben biet beffer al§> bei un3 geroäljrt.

®ort finb §unberte unb Saufeube bon Duabratfttometem üon 23irtenroalbungen bebedt,

unb e3 mufj fd)on ein befonber§ ungünftiger (Sommer geroefen fein, roenn biefe SSalbungen

itjren 83erool)nern nidjt metjr tjinlänglidje -Kaljrung bieten.

Ser S3ir!en§eifig ift in bem gleid)en ©rabe an jene SBirfenroälber gebunben rote ber

Äreuäfdjnabel an ben !Kabelroalb. ©r finbet in ujnen §ur SSintergeit (Sämereien unb in ben

«Sommermonaten, roäljrcnb er brütet, ^nfetten, namentlich) 9Küden, in größter SJcenge.

^dj begegnete ü)m in -Korbroeftfibirten feiten, in SEanbinabien, nörblidj bon Srom3ö, ba*

gegen redjt tjäufig, unb §rbar in tleinen Familien mit feinen bielleid)t bor roenigen Sagen erft

bem -Ke)"te entfdjtüoften Qungen, bie er eifrig mit ^uferten fütterte.

Söalb nad) feiner Slnfunft am Sörutorte berein^eln fid) bie fonft fo gefeiligen SSögel

mer;r ober weniger, um gum -Kiffen §u fdjreiten. 3m mittleren «Sfaubinaöien roäljlen fie

tjodjgelegene Sßalbungen ber ©ebirge gur Sörutftätte, im -Korben fiebeln fie fiel) ebenfotoofjt

in ber §öt)e rote in ber Siefe an, borau^gefetit, ba^ bie üötrfe ben borljerrfdjenben 93eftanb

bitbet. Sa§ !Keft ftefjt meift niebrig über bem 23oben auf einer ber tjier bufdjartigen 23irfen,

fommt in ber Bauart bem unfer§ §änfling§ am näd)ften, ift napfförmig unb beftetjt in

feinem Unterbau au§ feinen groeigtein, roäfjreub £>atme, 9Koo§, gtedjten unb §aare bie

SBonbung, Gebern aber bie innere 2(u3fleibung bilben. Sie 4—5, t)öd)[ten3 6, ettoa 17 mm
langen, 12 mm biden Gier, bie man laum bor Sötitte Sfuni finbet, finb auf tief grünblauem

©runbe büfter rot unb r)ellbraun gefteeft unb gebunltet. S)a§ 9Kännd)en fingt, laut Gollett,

roätjrenb ber 93rut§eit fet)r eifrig, unb groar meift im fliegen, brütet mat)rfcr)einlicr) abtoedjfelnb

mit bem Söeibdjen unb trägt gemeinfam mit biefem ben jungen al§ alleinige 2(fumg allerlei

^nfelten gu. (Srroäf)nen3roert bürfte nod) fein, bafe ber SSogel aud) roätjrenb ber 93rutgeit

bie ifjm eigne Unftetigteit infofern betätigt, al» er in mandjen Qafjren an einzelnen S3rut=

orten ungemein gafjfreid) unb bann meift aud) gefeilig, an anberen roieberum nur [pär*

lidj unb einzeln auftritt.

$m ebenen unb tjügetigen Seutfdjlanb erfd)eint ber Seinfin! gu Anfang 5Kobember afö

SSintergaft, manchmal in fer)r großer SDtenge unb nicfjt immer nur in ftrengen Wintern.

(Sr bereinigt fid) geroötjnlid) mit bem .Seifig unb f^eift mit biefem bann, ben ©ebirgen nad)=

gefjenb, im 2anbe Ijin unb t)er, uad)t§ in t)ob,en, biden Sornl)eden b,erbergenb. 2Bäi)renb

feinet 9(ufentt)alte§ in ber grembe ernährt ficr) ber Seinfin! §roar borjug^meife bon S3irfen=

unb (Srlengefäme, fonft aber bon faft allen übrigen t'leinen ölfjattigen «Sämereien, bie er aud)

auf ben «Stobbelfelbern jufammenlieft. 3uma^ m oen er[ten 2öod)en feine» 21ufentf)alte§ bei

un§> geigt er fid) a!3 ein öefd)öbf, baZ bie Sude be§ ÜDtenfdjen nod) nid)t !ennen gelernt

r)at, erfdjeint ot)ne ©d)eu in ben Dörfern unb fud)t fid) in unmittelbarer 9?äf)e be» 9Jlen[cr)en

fein ^utter, lä^t fid) aud) burdj ba§> menfd)lid)e ©etriebe nid)t im geringften ftören. Grft

tt»ieberf)olte Verfolgung madjt if)n borfiditig; eigentlich fd)eu aber mirb er nie.

Ser Seinfin! ift ein ebenfo r)armlofer loie unruhiger, geroanbter, munterer ©efell.

3m klettern gefdjidter cd§ feine [amtlichen Verraanbten, roetteifert er barin nicejt blofj mit



ßehtfinl. Seifig. 419

bem S?teugfd)nabef, fonbern aud) mit bem beröegftcrjen SSoffe bet Reifen. SBitfen, beten

fabenäljnftdje B^ e^Se °on e*ner ©djat ber niebtidjen SSögel bebedt finb, geruäljren einen

prächtigen ?lnblid. igtet tjängt unb Heitert bie gange ©efellfdjaft in ben öerjcl)iebenften «Stel-

lungen auf unb nieber unb ftaubt fid) au§ ben ©amengäbfdjen eifrig üftaljrung au3. 9Iudj

auf beut SBoben I)übft ber SSogel gefdjicft innrer. (Sein $lug ift fdjnett, roeflenfötmig, bor

bem 9Iuffif$en fdjtuebeub. 93ei bem Überfliegen baumtofer ©treden ftreidjt ber ©djmarnt

gern in giemtidj bebeutenber §ör)e baljin, toogegen er fid) in baumreidjen ©egenben feiten

mefyr al§ nötig ergebt. $ie Sodftimme ift ein nneberl)oIt ausgeflogenes „£fd)ettfd)et", baZ

namentiid) beim auffliegen auS aller ®ef)fen ertönt; ihm roitb l)äufig ein gärtlicr)e§ „Warn."

angesaugt. 2)er ©efang befielt roefentlidj auS biefen beiben Sauten, bie burd) ein um
georbneteS ©egroitfdjer berbunben unb buret) einen trillernben ©djfuß beenbet werben.

SBittlicr) liebenSroürbig ift ber Seinfinl gegen anbete feiner 2Irt unb gegen $er=

toanbte. (Sine ©d)ar, bie fid) einmal gufammenfanb, trennt fid) nict)t meljr unb ruft ben

einzelnen, bet nut roenig fid) entfernte, ängftlid) 1) erb et. för betunbet aber aud) 2Int)äng=

lid)!eit an bie Beifige unb mifd)t fid), in Ermangelung biefer baffenben ©enoffen, unter

§änfünge unb g-elbfberlinge. Wit allen biefen Vögeln lebt er in tiefftem ^rieben; $ant

unb ©treit fennt er überfyaubt nid)t.

$m Ääfig get)t ba§> nieblidje SBögetdjen ofjne alle Umftänbe an£ guttet, rnirb aud)

in fürgefter ,3eit ungemein gat)m, begnügt fid) mit einfadjer 9?ar)rung, erfreut burd) feine

SBetuegfidjfett unb bie SHetterfünfte, fdjließt fid) anbeten Keinen SSögeln balb innig an unb

üebtoft fie auf bie oetfdjiebenfte SSeife. ©eine ©efetligfeit toirb il)m bem SBogetftetfer gegen-

über regelmäßig gum Sßerberben; benn t)at man erft einen gefangen, fo tarnt man fid) am
berer, bie {euer tjerbeifodt, teidjt bemächtigen. £>en erften pflegt man in £r)ütingen gu

„titfdjen" obet, roie man in 9lnr)att fagt, gu „titeln", b. f). mit einet Seimtute gu fangen, bie

man an einet langen, biegfamen ©tauge obet ©ette befeftigt r)at unb bem Vogel, roäljrenb

er frißt, auf ba§ ©efieber fd)nellt. 2luf bem ginfenl)erbe fängt man 23irfengeifige in ÜDcenge.

Unfer ^eifig, (Srlengeifig, Carduelis spinusL. (Chrysomitris, Spinus), ift auf bem

gangen Cbertobfe unb bem üftaden foroie an föinn unb Dberfetjle fdjroarg, auf §interr)at£,

sJJcantel unb ©d)ultern gelbgrün, bunte! längSgeftridjett; ein Hugenbrauenftreifen, bie bor=

bereu S3aden, Äetjte, §atSfeiten, Ärobf unb Dberbruft finb fd)ön olibengelb, Itnterbruft, SBaudj

unb ©eiten faft roeiß, bie unteren ©djlnangbeden gelb unb it>ie bie ©d)entelfeiten fdjroatg

geftrid)elt, bie Jöütgelfebetn olibengelb, bie Obetfdjroangbeden grün, bie ©djroingen braum

fdjroatj, bie meiften außen im Söurgelteite gelb, im übrigen fd)mal gelbgrün gefäumt,

bie legten 9Itmfcr)röingen außen breit grüngelb, an ber ©bi^e roeißüd) gefäumt, bie Erlüget

beden olibengrün, bie ^edfebern ber 9(tmfdjroingen olibengelb, an ber SBurget aber

fd)toarg, roeSljalb eine fdjroarge Duerbinbe fidjtbar roirb, bie ©djroangfebern gelb, am (Snbe

jdjroarg, bie beiben 9Jctttelfebern braunfd)tr>arg, außen grün gefäumt. ®ie $ri3 ift tiefbraun,

ber ©d)nabel fleifd)farben, an ber ©bifte fdjroärgtid), ber $uß braun. 23eim SSeibdjen finb

bie gebern be§ DbertobfeS unb ber Dberfeite bräunlidj gelbgrün, burd) bunüere ©d)aft=

flede gegeidjnet, bie llnterfeite roetßltd), mit 2(u3nat)me ber einfarbig roeißen SJtitte breit

fdnoarg geftreift, glügel unb ©djrbang mertlicb, bläffer atö beim 9JMnndjen. ®ie Sänge

beträgt 12, bie glügellänge 7,5, bie ©d)tuanglänge 4,5 cm.

®a§ Verbreitungsgebiet be§ 3eifig§ umfaßt ©uroba, fübmärtS bi§ 9?orbitalien, nad)

«Rotben t)in bi§ gut SBteite SRittelnothjegenS, unb ba§ nötblid)e 3Ifien öftlid) bi§ ^aban. %m
27*
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SBintet gelangt ber SBoget fübroärt3 bi3 in bie SJattelmeerlänber, au§nat)m§röeife bi§ sJ?orb*

afrifa. $n 2>eutfd)tanb i[t er ein ©tridjbogel, ber aufter ber SBrutjeit roeit im Sanbe Ijerum*

ftreift, unfer Sßatertanb aber nur feiten berläfjt. SBärjrenb be§ 6ommer§ beroofmt er bie

SKabettüälber bergiger ©egenben, brütet f)ier unb beginnt bon irmen au§ feine ©treifereien.

^n geroiffen SSintern erfdjeint er gu Saufenben in ben Dörfern ober in ifyrer unmittel*

baren 9^ät}e; in anberen SSintern fieljt man r)ier !aum einzelne. SSaumlofe ©egenben

meibet er, f)ält ficf) aud) faft beftänbig in ben oberften Sfron^rocigen ber Säume auf.

„®er 3 e^9 ift", iine Naumann Tagt, „immer munter, fünf unb lecf, fjält fein öefieber

ftetS fdjmud, obgteid) er e§ meiftenS nidjt anlegt, beroegt ficf) fd)nett t)irt unb rjer, roenbet

3 et f ig, Carduelis spinns Z. 2 '3 natürlicher ©röpe.

unb bterjt oft ben Hinterleib hinüber unb rjerüber, fjübft, fteigt unb flettert bortrefflid),

taun ficf) berfeljrt an bie ©bitten fdjtoanfenber groeige PnÖen/ ön fenfredjten, bünnen

bitten ungemein fdjnefl auf unb ab fjüofen unb gibt in aftebem ben Steifen roenig nad).

(Sein SÜ3 auf groeigen ift t)öd)ft berfdjieben, unb nirgenbg r)at er lange 9Mie, roenn er nid)t

beim ^reffen ift. 2lud) auf ber (Srbe fjüpft er leidjt unb fcfjnell, ob er bieg gleid), folange

eS gerjen roilt, §u bermeiben fud)t.'
y

©ein fjlug ift roogenb, fdjnefl unb leidit, er fd)eut fidj

besfyalb nidit, roeite Zäunte §u überfliegen, unb fteigt ju bebeutenben Jpötjen empor. 2>er

Sorfton Hingt roie „trettet" ober roie „tettertettet" unb „bi bi" ober „bibilei". ÜDat leiteten

Stönen beginnt baZ SKänndjen getoörjnlid) aud) feinen ©efang, ein nidjt eben auSgegeidmete»,

aber bod) gemütfid)e§ ©egröitfdjet, bem a\§> (Sdjhtfj ein Iangge§ogene§ „Sibiblibfibeibää"

angehängt roirb. Gr ift arglog unb gutrauliä), gefeilig, friebfertig unb im geroiffen ©rabe

leidjtfinnig , berfdjmergt roenigfteng balb ben SBerluji feiner greifjett. 2H§ ©tubcnbogel
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empfiehlt er fid) fetjr. 3tu§et[t gelehrig, eignet er fiel) balb allerlei befuftigenbe Sumftftüde

an, madjt faum nennenSroerte 9tnfprüd)e an ba§ gutter, beiträgt fid) mit allen übrigen

Vögeln, in beren ©efefffdjaft er leben mufj, roirb feinem §errn rütff)altlo3 gugetan, gemannt

fidi, frei au§= unb einjufliegen, f)ört nnb folgt auf ben Stuf unb brütet unter forgfamer

Pflege ebenfo feid)t röte irgenbein anberer feiner ^reiljeit beraubter SBogel.

(Sämereien mandjer 2trt, r)auptfäd)lid) SBaumgefäme, junge ®nofpen unb 93Iätter,

roäfjrenb ber SBrutgeit aber $nfe?ten, bitben bie 9frtr)rung be§ freilebenben $oge!3. Sie

jungen »erben augfdjliefjtid) mit festeren, gumat mit 9täupd)en, SStatttäufen ufro., auf-

gefüttert unb balb nad) bem StuSfltegen in ©arten unb Cbftpftangungen gefürjrt, roeil biefe

reidjer an $nfcften gu fein pflegen afö bie tieferen Sßälber.

„Sie ©rlengeifige", fagt mein SBater, „paaren fid) im 9tprif. Sa3 3ttänncr)en fingt

bann ferjr laut unb fliegt babei flatternb in ber Suft umlier. Siefe* fteine Sierdjen fiel)t bann

groß au§, fdjfägt bie glügel fei)r ftarf, breitet ben Sdjroang au§ unb flattert in greifen unb

SBogen in einer beträd)tfid)en §öf)e umr)er. Siefe§ gefd)ief)t oft fern üom 23rutorte, guroeifen

in ben ©arten, bon benen, bie feine SSeibdjen befommen tonnen, bi§ in ben (Sommer

rjinein. Sa3 Söeibcfjen berl)ält fid) babei gang ruf)ig, bleibt aber in ber Sßcttje be§ 9)cännd)en§,

fd)näbelt fid) l)ernad) mit üjm unb ftreid)t mit üjm nmljer. fflian finbet geroöt)nfid) mehrere

^paare gufammen, bie frieblidj nebeneinanber (Sämereien auflefen. 93alb nad) ber ^aa*

rung beginnt ba§> SBatten be§ -ftefte§, nad)bem ba§> 2Beibcf)en einen fdjidfid)en $lat) bagu

au3gefucf]t t)at. $dj rjabe e§ nur auf gid)ten unb Sannen unb eine§ auf einer $öf)re ge=

fer)en; fie ftanben alle roeit born, einige faft auf ber Spitze ber 2(fte, unb fo berborgeu, ba%

man fid) über bie Meinung, ein $eifigneft fei unfid)tbar, nid)t gu berrounbern braud)t.

@§ ift gar nidjt unmöglich ba$ jemanb ein 3e^öPaar bauen fiel)t unb beim S3efteigen be§

S3aume§ ba§ 9?eft nid)t bemerft, roorau§ bann baZ üücärdjen mit bem unfidjtbar madjenben

Steinten entftanben ift. Sagu fommt, ba§ ein $eifigneft 10—25 m fjodj unb faft immer

roeit bom Stamme entfernt ftel)t.

„Sa3 33auen be§ 9?efie§ gefit fdjnelt bon [tattert. S3ei giuei paaren, bie id) beobad)tete,

baute aud) ba§ 9Jcännc!jen mit, unb ba beibe ©atten miteinanber flogen, fo »artete geroöl)u-

lid) ber eine, 6i§ ber anbere ba% Sfteft roieber berlaffen l)atte. 33eibe brad)en bürre groeige

gur Unterlage ab unb riffen ba§> 2Jcoo3 unten an ben S3aumftämmen lo§; fie trugen gange

Sd)näbel boll. ^d) Ijabe fie faft ben gangen Vormittag unb aud) in ben ^cadjmittagSftunben

fefjr emfig bauen fef)en. S3ei ben anberen paaren, bie id) gu beobad)ten (Gelegenheit l)atte,

baute bloß ba§ SSeibdjen; baZ 9Jlännd)en flog aber beftänbig neben tr)m t)er. Saß ber (Srlen*

geifig ba§ SSaffer fef)r liebt, geigt fid) aud) bei ber 2Bcrt)t be§ 9teftpta|e§."

Sie erfte 93rut finbet (Snbe 9Ipril ftatt, eine groeite ®nbe ^uni ober im Suli. Sie

Hefter roeidjen einigermaßen boneinanber ab, befielen aber im roefentlidjen äußerlid) au§

bürren Geifern, fobann au§ 35aummoo§ unb g-id)tenfled)ten /
Sd)afroolle unb bergleidjen,

alle§ burd) 3Raupengefpinfte feft miteinanber berbunben, unb finb inroenbig mit 2Sürgeld)en,

^ßflangenroolle, gfecrjtenfafern, 9JJoo§ftengeln, ©ra§blättd)en nnb gebern bid)t auggefüttert.

$fyxc SSanbungen finb fel)r bid, unb ber 9?apf ift giemfid) tief. Sie 4—6 @ier finb nad)

©eftalt, ®wf,e unb garbe berfd)ieben, geroö^nlid) etroa 16 mm lang, 13 mm bid unb auf

rüeijibtäufidjem ober bleid) grünblauem ©runbe mit mebr ober minber beutlidjen rot-

braunen unb blaß blutroten fünften, Rieden unb 9Xbern gegeid)net. ®a§ SBeibd)en brütet

allein, roirb roä&.renbbem bom SJcänndjen au§ bem Stropfe gefüttert unb geitigt bie Srut

binnen 13 Sagen. 21n ber 91ufgud)t ber jungen beteiligen fid) beibe öltem.
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2>er ßeifig Ijat bon bieten geinben §u leiben; benn feine Hrglofigfeit unb ©efelligfeit

roirb ifjm SJcenfdjen unb Raubtieren gegenübet oft §um ißerberben.

®et gitronfinf, 8^ron 3 e H^9/ 3itrind)en un0 $iprind)en, Carduelis citri-

nella L. (Chrysomitris, Spinus; 2lbb., ©. 378), unterfdjeibet fid) burd) ben ettoa§ fürgeren

unb bicferen ©djnabel bom $eifig. ©titn, 33orberfopf unb bie ©egenb um ba§> 2(uge, Slinn

unb Hebte finb fdjön gelbgrün, bie Unterteile lebhafter gelb, .'pinterfopf, Suaden, ^interfyafö,

Ofjrgegenb unb §at3feiten grau, Hantel unb Sdjuttern auf büfter olioengrünem ©runbe burd)

berroafdjene, bunlle Sdjaftftridje gejeidjnet, bie SBürjetfebem fdjön §itrongetb, bie oberen

^tügel* unb ©djröangbecEen otibengrün, bie (Seiten be§ Unterleiber grüntidjgrau, bie unteren

Sdjroanäbeden btaßgetb, bie ©djroungfebern braunfdjroarj, außen fdjmat grün, an ber 6pü)e

fai)(grau, bie legten $(rmfdjloingen außen gelbgrün gefäumt, an ber ©pi|e grau geffedt, bie

2)etffebern ber ?trmfd)roingen gelbgrün, ifyre Sur^elteite aber fdjroar^, fo bafc eine fd)male,

bunfie ^lügelbinbe entftel)t, bie ©djroanjfebern fd)roar§, außen fd)mal grünlid), innen, roie

aud) bie ©djroingen, tueißtid) gefäumt. 3)ie gri§ ift tiefbraun, ber Sdjnabel fleifd/bräum

lid), ber $ufj gelbbräuntid). ®a3 Heinere Seibdjeu ift minber lebbaft unb mefjr grau ge=

färbt. ®ie Sänge beträgt 12, bie ^tügeUänge 8, bie ©djroan^länge 5,5 cm.

Der gitrbnfinf ift ein ©ebirgSoogel, ber bie 2(tpen, ^tjrenäen unb (Mnrge $talien3,

in Deutfdjlanb ben (Scrjroarjroaib unb bie 3>ogefen beiool)nt, aber nur an eir^etnen ©teilen

gablreid) auftritt. Sie e§ fd)eint, t)at er fid) bon Italien, roo er am rjäufigften borfommt,

über Sirot unb bie ©djroeig berbreitet unb erft neuerbing§ im babifdjen ©djrüaräroatbe

angefiebelt. ^n ben ©djtoeiger 3üpen beroofjnt er nur bie oberen Salbungen, im babifd)en

©djlüargröalbe bie §od)rüden, namentlid) bie Salbränber ober Seiben, meibet aber ein*

jeln ftefjenbe Berggipfel ebenfo roie ba» Qnnere bon Salbungen. %n ber Sdjroeij roirb er,

fo gern er fjod) im ©ebirge emporfteigt, burd) Unroetter balb in bie Siefe l)erabgebrürft unb

berroeilt bann Ijier, bi3 bie §od)tä(er unb fonnigen falben fd)neefrei finb unb if)n roieber

ernähren tonnen. 3fm Sdjroaräroalb bertäßt er im Sinter ebenfalls feine 9(ufentf)alt3orte

unb fteigt in bie fonnigen ©djtudjten ber Sateingänge rjerab, tut bie3 aber nur bei roirftid)

fd)led)tem Setter unb finbet fid) fd)on gu Slnfang Hftai roieber auf feinen Brutplär^en ein,

roenn aud) bort ber Robert nod) mit (Sdjnee bebedt ift. $on ben 9(tpen au§ mag er roan=

bern; im ©djroargroatb fd)eint er mel)r Stridjbogel %a fem. ?(lle gorfdjer, bie it)n eingefjeub

beobad)ten fonnten, fdjitbem irjn al§ einen munteren unb lebhaften $8oget, ber in beftänbiger

Beroegung ift unb babei ununterbrod)en lodt unb fingt. Bei fd)led)ter Sitterung laum

roal)rnel)tnbar, läßt er, laut Sdjütt, an fonnigen unb toinbftilten Sagen feinen flagenben

Sodton „güre güre bitt bitt" l)äufig fjören unb mad)t fid) baburd) febr bemerflid), ift in ber

Regel aber jiemlid) fd)eu unb be^batb fdrroer ^u beobad)ten. Der ©efang beftefjt, nad)

21. b. §omet)er, au3 brei Seilen, bon benen ber eine an ba§ Sieb be§ ©irli|e§, ber anbere an

baZ be§ ©tieglifeeS erinnert unb ber britte ungefähr mitteninne ftel)t. „Der ©tiegli^ fingt

unb fd)narrt, ber ©irlitj lifpelt unb fd)roirrt, ber ^i^onfin! fingt unb flirrt. Die Socftöne

,bitä bitä mit' ober ,bitätätett' finb toeid) unb nid)t laut; ber Ruf ,§iüb' ift glodenrein

unb bon außerorbenttidjent Sofjlflang."

^e nac^ ber Sage be3 BrutgebieteS unb ber bort fjerrfdjenben Sitterung beginnt baZ

^aax im 3(pril ober fpäteften§ im9Jcai mit beut S3au be§ 9?efte§. 2)iefe§ roirb auf Bäumen er-

rid)tet, balb b,öl)er, balb niebriger, im ©djrünrgrüatbe, nad) ©d)ütt, immer auf etroa emijob.en

Jidjfen, am Stamme unb naf)e bem Sipfel im bid)teften 91ftroerfe, beftei)t au3 Süräeld)en,
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S8artfted)ten unb Sßflangenfafetn unb ift mit ^flangentoolle unb fiebern aufgefüttert.

S)ie 4 ober 5 (Ster ärjneln benen beS (SirliljeS, finb etroa 16 mm lang, 13 mm biet unb auf

bktugrünem ©runbe §iemlidj gleidjmäfjig, gegen baS bide Gsnbe fjin oft franjartig, mit bio=

lettbraunrötlidjen unb fc^roar§braunen fünften bebedt. ®ie jungen roerben bon beiben

Altern gefüttert, locfen gebefynt „gi-be juVbe", fiijen lauge im 9^efte, fliegen aber, fobalb man

biefeS berührt, gletcr) fungen gauufönigen baüon unb fuerjen if)r §eÜ in ÜKooS unb §eibel=

beergeftrübb. ®egen ben §erbft r)in bereinigen fie unb ir)re ©Itern fid) mit anberen unb bilben

^lüge oon 40—50 ©tüd, bie meift auf jungen ©djtägen am 23oben ben ©ämereien nad)=

gerjen uub fid) bon 9M)rung berfbredjenben Orten fdjroet bertreiben laffen. ©o fjielt fid]

in bor ©djroeij ein fefjr ftarfer, über 100 ©tüd gät)(enber
vXrubb märjrenb eines SßinterS

ftetS in ber Sftüje beS 93af)nr)ofe§ bon (Jrjur auf unb nätjrte fid) in biefer geit bon ben ©amen
ber 9Mbe. %m (Sommer liebt ber Sßogel ben ©amen beS SöroenäafynS, gteidjbiet ob biefer

bereits gereift ober nod) roeid) ift, unb geroinnt it)n, inbem er fid) nad) ©tieglifjart an bie

©amenfrone fjängt, ober lieft bom S3oben anbere ©ömereien auf, nimmt aud) fefjr gern

ftnofben uub rueidje Sötattfbifeen gu fid).

©eiue ßwäfjritng im ftäfig berurfodjt roenig ©djroierigfeiten; gteidjroofjt fjält er fid)

nid)t immer gut unb ftefjt be§t)atb als ©tubenboget bem Beifig tote Dem ©tiegtit* nad).

3)er allbe!annte ©tiegli|, Siftelgeifig ober ©iftelfinf, tlettenrotboget,

®olb= ober ^ubiterSfinf, £run, ©tadjütj, ©terlitj, ©etbftügei, Carduelis car-

duelis L., fennseidmet fid) innerhalb feiner (Gattung burd) bie befonbere SSuntrjeit feines

öefieberS. ©in fdjmateS S3anb ringS um ben ©djnabel, $ügel, ©d)eitelmitte unb §inter=

fobf finb tieffd)roar§, ©tirn, SSorberroangen unb ®ef)te rjod) farminrot, ©dpfe unb §inter=

roangen tueife, Waden, ©d)uttern unb $iMen getblid)*, Ärobf unb S3ruftfeiten f>elt röttief)-

braun, ©urgel, Surfet unb bie nod) nidjt genannten Unterteile roeifc, bie ©djroungfebern

tieffd)roarj, im SBurselbrittei, mit HuSnarjme ber erften, auften fjodjgelb unb bor ber

©pi|e burd) ein nad) bjnten jid) bergröfternbeS, roeifttidjeS ©dnlbdjen gegiert, unterfeits

bunfelgrau, fitberroeift ge!antet, bie fleinen Dberflügelbeden tieffdjroarg, bie mittleren unb

grofjen fjellgelb, bie ©teuerfebern tieffdjroars, bie äufcerften innen mit meinem $(ed, bie

übrigen an ber ©bi|e mit roei^en ©d)ilbd)en gefd)müc!t. $ie ^riS ift nußbraun, ber

©djnabel röttidjroeifr, an ber ©bit3e fdjroarj, ber ^ufc bräunlid) fleifd)farben. S3eibe @e»

fd)led)ter ähneln fid) täufd)enb, unb nur ein fefjr geübter S31id unterfd)eibet an ber etroaS

bebeutenberen ©röfte, bem ein roenig mefjr berbreiteten $ot im ©efidjte unb einem tieferen

©cfjroarj auf reinerem SBeifj am tobfe baS 9JMnnd)en bon bem SSeibcrjen. $en jungen

fefjlt baZ 9?ot unb ©djroarj am ®obfe; ifjr Dbertörber ift auf bräunlid)em ©runbe buntel,

ber Unterförber auf meinem ©runbe braun gefledt. ®ie Sänge beträgt 13, bie gtüget-

länge 8, bie ©d)roan5länge 5 cm. SSeifjtefjIige ©tüde roerben getegenttid) angetroffen.

SSom mittleren ©d)roeben an finbet fid) ber ©ttegtiti in gang ©uroba; bod) treten im

©üben: auf ©arbinien unb ^orfifa, auf ben ^anaren unb Sporen, in ©banien, ^arotfo,

Algerien unb SuniS eine 9Reit)e bon Unterarten an ©teile ber tbbifdjen $orm. 2(ud) bie S3ri=

tifd)eu ^nfeln roerben bon einer Unterart, Carduelis carduelis britarmicus Hart., berootjnt,

ebenfo baZ ©ebiet bom Ural burd) Sßeftfibirien bis £)mf?, Xurleftan unb ^erfieu. ^n 9?eu-

feetanb, auf ®uba unb in ben norböfttidjen bereinigten ©taaten ift ber ©tiegti£ eingeführt

roorben unb berroitbert. Smterrjafb feines SSerbreitungSlreifeS fdjeint er nirgenbS §u fehlen,

nimmt aud) mit gefteigertem Dbftbau an ^enge §u, bequemt fic^ übertäubt berfd)iebenen
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SSerfjältniffen trefflid) an, fommt aber feine§meg§ überall in gleitet §äufigfeit bor. §n

einzelnen ©egenben ift er feiten, in anberen fiet)t man it)n in §ar)lreid)en glügen. ^n 2J)ü=

ringen nimmt er, lant Siebe, an Snbiüibuengafjl gu, ba% gleite berichtet (1880) SSranbt

au§ ber Petersburger ©egenb. 23olle traf ifjn pufig auf (Sanaria, id) fanb ü)n in Slribalufiert

unb Slaftilien in [tarfen (Sdjmärmen; anbere 23eobad)ter fafjen ir)n in ©riecrjenlanb in ÜUcenge.

SKarf^all beobachtete il)n im (September auf ben 3)iftetbidtd)ten ftorfuS unb ber gegenüber*

liegenben Safte 2ltbanien3 in erftaimlidjen SDtajfen. %n Steutfdjlanb fdjart fid) ber Stieglm

gu Slnfang be§ §erbfte<§ unb gietjt bann guroeiten in ©efellfdjaften im 2anbc umfjer, bie

mehrere fjunbert (Stücf gärjlen. Siefe (Sdjaren pflegen fid) gegen ben SStnter l)in in Heinere

£rupp§ aufgulöfen, bie bann roodjenlang gufammenleben. 9lfö Sörutorte finb ©egenben gu

betradjten, in benen ber Saubroalb borr)errfd)t ober Dbftbau getrieben mirb. Söatbberaorjner

im ftrengeren (Sinne ift ber (Stiegtij3 nid)t; benn lieber nod) a\§> in gufammenf)ängenben

SSeftänben fiebelt er fid) in ©arten ober garten, an (Strafjen, auf Singern ober SSiefen

unb äfmücrjen Drten an, unb tjter pflegt er aud) gu brüten.

®er (Stieglif3 ift l)öctjft anmutig, in allen Seibe§übungen mof)t betoanbert, unruhig,

geraanbt, f)ält fid) giertid) unb fdjlanf, al§ ob er feiner (Sdjönfyeit fid) berouftt märe. 9113

mal)rer SBaumbogel lommt er nur ungern auf ben 53oben fjerab unb betnegt fid) f)ier aud)

giemlid) ungefdjicft; bagegen tlettert er mie eineSJleife, l)ängt fid), mie bie 3 e^9 e
/
gefdjidt

bon unten an bie bünnften Btueige imo arbeitet minutenlang in foldjer Stellung. (Sein

g'lug ift leidjt unb fd)nell, mie bei ben meiften hinten roellenförmig, unb nur bann fcgroebenb,

menn ber SSogel fid) nieberlaffen roitl. 3um 9?uf)en beborgugt biefer bie l)öd)ften (Spieen bei

Säume ober ©efträudje, t)ält fid) aber niemaB lange an einem Drte auf, rceil fid) feine Um
rufje immer geltenb mad)t. £em ©lenken gegenüber geigt er fid) ftet§ oorfid)tig, fdjeu aber

nur bann, menn er bereite 9?ad)ftc ngen erfahren l)at. 9Jat anberen SSögeln lebt er in

^rieben, täfst jebod) gern einen geroi|jen SDcutroitlen an itmen au§. (Seine Socfftimme mirb

am beften burd) feinen tarnen tuiebergegeben; benn biefer ift nidjt» anbere§, al§ ein ftfang=

bilb ber ©üben „ftiglit", „pidetnit" unb „pidetnid !i tteia", bie er im (Süjen mie im fliegen

bernefjmen läßt. (Sin fanfte§ „Tlai" mirb al§ 23arnung§ruf gebraucht, ein raut)e3 „^ärärärä"

ift ba§> $eid)en unangenehmer Grregung. 2>ie jungen mf
en „Stf IM gi" ufm. Sa§ ÜDtönm

fyen fingt, obgteid) bie einzelnen £öne benen be?- S31utr)änf(mg§ an Mang unb gülle nadj-

fterjen, laut unb angenehm, mit biel 9tbmed)feluug unb fo fröf)lid), ba^ ber Siebf)aber ben

(Stieglifc namenttidj aud) feine§ ©efangeS l)alber tjocr) in ©fyren l)ält. gn oer ©efangem

fdjaft fingt er faft ba§ gange ^aljr; im freien fdjroeigt er nur mäljrenb ber Käufer unb

bei fet)r fdjfedjtem SSetter.

^ie 9tol)rung befielt in (Sämereien mandjerlei 21rt, borgüglid) aber in foldjen ber

Wirten, ©rlen unb nid)t minber ber ®ifteln im meiteften (Sinne, unb man barf be§f)alb ha,

mo SHfteln ober Kletten fter)en, ftdjer barauf redjnen, il)n §u bemerfen. Ser 3}ogeI erfdjeint

auf ben ©iftelbüfcrjert, tjängt fid) gefd)ic!t an einen S!obf an unb arbeitet nun eifrig mit bem

langen, fbitien (Sdjnabel, um fic^ ber berftecften ©amenförner gu bemäd)tigen. Qm (Sommer

bergest er nebenbei ^nfetten; befonber3 gern, ib,rer ©ü^igt'eit falber, 23tatttäufe, unb mit

i^nen füttert er aud) feine 3un9en Öro B- ®r n^t a^fo P i
eo^ Sol)re»jeit, burd) ^emtim

berung be§ fd)äblid)en Untraute§ nict)t minber a\§> burd) SSegfangen bon Qnfelten.

%a% 9?eft, ein fefter, bid)t gufammengefilgter Sftmftbau, ftel)t in lid)ten Saubroälbern

ober Cbftbflangungen, oft in ©arten unb unmittelbar bei ben Käufern, geroölmlicr) in einer

§öl)e bon 6— 8 m über bem 23oben, mirb am l)äufigften in einer SJftgabel be§ SSipfel»
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angelegt unb fo gut berborgen, ba^ eS bort untenber erft bann gefefien roirb, roemt baS Saub

bon ben 23äumen fällt, ©rüne 93aumfled)ten unb (SrbmooS, feine Söür^eldjen, bürre §ätm=

djen, fyafetn unb ^ebern, roeldje (Stoffe mit ^nfeftengefbinften berbunben roerben, bilben

bie äußere SSanbung, Sagen bon £>iftelroolle, bie burd) eine bünne Sage bon $ferbeljaaren

unb (SdjroeinSborften äufammengebalten roerben, bie innere SluSfleibung. ®aS2Beibd)en

ift ber eigentlidje Söaumeifter, baS 9#änndjen unterhält eS babei burd) fleißigen ©efang,

bequemt fid) aber nur feiten, bei beut 33aue felbfttätig mit^umirten. 2)aS ©elege enthält

4— 6 gart* unb bünnfdjaüge (Sier, bie burdjfdmittlid) 17 mm taug, 13 mm bid unb auf

roeifjem ober bfäufidjmeifsem ©runbe fbarfam mit btafj rötlid)braunen Rieden unb tief rot=

braunen, faft fdjroar^en fünften, glecfen unb SMtsetn ge§eid)net finb, bie am ftumbfen

Gnbe fid) oft fransartig t)äufen. (Selten finbet man biefe (Sier früljer als im SJtai, unb roal)r-

fdjeinlid) niften bie ^?aare im $uni jum groeiten SERalc. ®a§ Sßeibdjen brütet allein unb

§eittgt bie (Sier binnen 13—14 Stagen ®ie garten jungen roerben mit Heilten ^nfelten unb

bereu Sarben, bie größeren aud) mit (Sämereien gefüttert, bie ausgeflogenen nod) lange

bon ben Gltern geleitet unb geführt. 333ie ber §änfling, fo füttert aud) ber (Stieglitz feine

ftinber roeiter, roenn fie bor beut ausfliegen in einen £äfig eingefberrt rourben.

£>er (Stieglitz ift roie ber geifig e^net oec beliebteren ^äfigbögel, roie bei uns, fo,

nad) ftönig, aud) in £uniS, mo er §u feber $eit auf bem SJcarfte %u finben ift.

Unfer ©rünling, ©rün=, £irfen*, §anf= unb ^utbogel, ©rün= unb diapp*

fin!, ©rüntjanferf, ©rünefen, ©ringling, ©rönnig, SSonitj, (Scijrounfdj,

(Sdjaunfd), (Sdjaunj, Sutter ufro., Chloris chloris L. (hortensis; 9lbb., (S. 426), bilbet

mit §roei anberen Strien bie ©attung Chloris Cuv. (Lignrinus). 3)iefe fenngeidjnet fiel) burd)

!räftigen 93au, !urj fegelförmigeu, an ben eingesogenen Saben fd)arffd)neibigen 6djnabel,

tur^ehjge #üfte, lange f^lügel, unter beren freien (Sdjroingen bie brei borberften bie ©bitten

bilben, unb mäfng langen, in ber OTte feid)t auSgefdjnittenen (Sdjroans. 2)ie Sänge beS

©rünlingS beträgt 15,4, bie glügellänge 8—9, bie ©d)roan§länge 6, bie (Sdjnabetlänge 1,2

bis 1,4 cm. 2)ie borl)errfd)enbe Färbung ift ein angenehmes Dlibengeibgrün; (Stirnranb,

91ugenftreifen, §interbaden, ®inn unb Dberfefjfe finb lebhafter unb mefjr gelb, Dfyrgegenb,

Suaden, 33ür§el, SDberfdjroansbeden unb bie unteren (Seiten afd)grau berroafdjen, Untere

bruft, 33aud), Unterfdjroanäbeden unb ^iügelranb lebhaft gitrongelb, bie ben Slfter um*

gebenben ^ebern roeif$, bie §anbfd)roingen fd)roar§, an ben ©bitten fcfjmal grau gefäumt,

in ber Wtf)rödl)l anfon bis gurrt (Sbi^enbrittel rjodj gitrongelb, bie Slrmfdjroingen unb beren

Sedfebern fdjroarj, au^en afdjgrau, bie übrigen Dberflügetbeden olibengelbgrün, alle

(Sdjroingen innen an ber Söurjel roeifj geranbet, bie (Sdjroanjfebern , mit SluSnabme ber

beiben mittelften, in ber Söur$ell) äffte gitrongelb, im übrigen fdjroarj. S)ie %ü§> ift bunlel-

braun, ber ©djnabef roie ber gu§ rötlid)grau. ^)aS SBeibdjen ift rninber lebhaft gefärbt,

auf beut Sauden braungrau berroafd)en, auf ber SJcitte ber Unterbruft unb beS S3aud)eS roei£;

bie 5trmfd)roingen unb beren ^edfebern finb au^en rötlid)braun gefäumt. 3unÖe ^°S e^

finb oberfeitS olibengelbbraun, unbeutlid) bunller geftreift, ^obffeiten, Gurgel unb gan^e

Unterfeite bla^gelblid)
,
fd)ntat roftbräunlid) längSgeftrid)elt.

Mt 9(uSnat)me ber nörblid)ften ©egenben unb beS ©übroeftenS berool)nt ber ©rünling

in feiner tt)bifd)en gorm ganj (Suroba, unb ebenfo berbreitet er fid) über Üleinafien bis

Sftorbberfien unb ^orbtutieftan. %n ©übfranlreid), (Spanien unb ^orbafrita finbet fid) bie

Unterart Chloris chloris aurantiiventris Cab. Wad) £önig belool)nt biefe bermutlid) gan§
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^tigerten, in beffen betualbeten -teilen fie überaus jahfreid) ift. Sie alten SJcänndien &efonber§

finb lebhafter gefärbt afö unfer ©tünlittg, ber nur im SSinter nacr) Sftorbafrifa fommt. 23ei

un§ ift biefer feine§roeg§ feiten, ferjlt aber forooht auf 9Jcabeira roie auf ben Stanaren. (5r

betuobut am liebften fruchtbare ©egenben, mo Keine ©etjölje mit gelbem, Söiefen unb Oiärten

abmedjfem, finbet ftcr) in allen 9luengegenben in üDtenge, rjält ficr) in unmittelbarer 9cät)e be*

mobnter ©ebäube auf, meibet aber bie SSälber. 93ei un3 ift er bebingung§roeife SSanbeio»,

in Sübeuropa Stanboogef. SSarjrfcrjeinlirf) entflammen bie bei un3 überminternben bem

Jrünling, Chloris chloris L. natürticfier ©röfje.

Sorben. Gine weitere Unterart, Chloris chloris chlorotica Bp., bemobnt «Serien unb 5ßa=

löftina. Crine groeite 9(rt, Chloris sinica L., lebt in mehreren formen im öftlicrjen Sibirien,

dtjina unb 3aPan / e^ne britte, Chloris kittlitzi Seeb., auf oen Söonininfeln bei $apan.

9?ur auf ber SBanberfdjaft fdjtägt fidj ber ©rünling mit berroanbten Vögeln in jafjt

reidje Erlüge pfammen, fo mit Gbel= unb 23ergfinfen, ^elbfperlingen, ©olbammern, SBlut*

bänffingen unb anberen. Sonft lebt er paar- ober familienmeife. @r roäfjlt ein ffeine» ©erjöl^

ober einen ©arten sunt Stauborte, fud)t ficr) einen bidjt belaubten S3aum 511m Scfjlaf*

platte au§ unb ftretft oon l)ier av& nacb üßaJjrung innrer. SSäfjrenb be§ SügeS fieht man ihn

bauptfädjtid) auf bem SBobert, wo er atlerbanb Sämereien auflieft. S8et ©efabr flüditet er

bem nädjftbeften SBaume 311 unb berbirgt fid) im Saube ber £rone. 80 plump er erfcbeint,
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fo munter unb rafd) ift er. $nt ©i£en trägt er ben Seib geroöt)ntidj roageredjt unb bie Gebern

Ior!er; oft ober rietet er fid) fo auf unb legt bo§ ©efieber fo glatt an, ba$ man ir)n faum
erfennt. ©ein ©ang ift t)übfenb, aber nid)t ungefdjidt, fein glug giemlid) teicf)t, bogenförmig,

bor bem 9?ieberfe|en ftetS fdjroebenb. Dtjne 9?ot fliegt er ungern toeit, obtoof)! e§ ifnn nid)t

barauf an!ommt, aud) längere ©treden in einem $uge gurüdjutegen. 93eim auffliegen

fä£;t er getüöt)ntid) feinen Sodton, ein furje^ „£fd)id" ober „STfdjed", bernerjmen, ba§> %u*

weiten bietmatö nadjeinanber roieberljoft roirb. 2)er Saut ber gärtfidjfeit ift ein ungemein

fanfte§, jebod) immerhin roeit IjörbareS „Qvoni" ober „©djrounfd)". ®iefe§ roirb aud) als

SSarnungSruf gebraudjt, bann aber geroöf)nfidj mit einem fanften Ijeffen pfeifen begleitet.

2)a, roo ber ©rünting fid) fidjer tbeifr, ift er fer)r roenig fdjeu, in ($5efetlfd)aft anberer aber oft

fetjr borfidjtig. (Sigentfidj bertrauenSfefig ift ber ©rünting nie, lommt beifbiefgroeife niemals,

aud) roenn bie ärgfte üftot iljn bebrüdt, in ba§ (55er)öft.

©ämereien ber berfdjiebenften ^Sftan^en, aud) giftige, bor allem aber ölige, Stübfamen,

§eberid), §anffamen unb bergfeidjen, bilben feine üftafjrung. ©r lieft fie nad) ?lrt ber ©bei-

finten bon ber (Srbe auf, unb nur, roenn tiefer ©djnee feinen Slifdj berbedt, berfud)t er aud),

fie au§3u!lauben, ober nimmt SSadjolber- unb Vogelbeeren an unb beiftt bie 93ud)nüffe auf,

um ben Item §u erlangen. $n ©egenben, roo §anf gebaut roirb, lann er bi^roeilen red)t

fdiäblid) roerbeu; aufjerbem beläftigt er bietteidjt nodj im ©emüfegarten, nü|t bafür aber

burd) 91uflefen unb Vergeben be§ ttnfrautfamen§.

®er ©rünting bflegt groeimal 51t brüten; in nörbticfjeren Säubern, aber aud) in (5rtg=

lanb nur einmal im $af)re. ©d)on bor ber Paarung läfjt ba§ 9Jamnd)en feinen einfad)en

©efang fortroäfjrenb bernel)men unb fteigt babei gelegentlid), beftänbig fingenb, fcf)tef nad)

oben embor, fyebt bie glügel fo b,od), ba$ it)re ©bitten fid) faft berühren, fdjroenft l)in unb

fjer, befdjreibt einen ober mehrere Greife unb flattert nun langfam roieber ju bem S3aume

fjerab, bon bem e§ fid) erfjob. ^ebenbul)ler bertreibt e§ nad) fjartnädtgen kämpfen. '3)a§

9?eft roirb auf Zäunten ober in t)ot)en fyeden groifdjen einer ftarfen @5abel ober bid)t am

©tamme angelegt unb je nad) ben tlmftänben au§ fetjr berfergebenen ©toffen pfammen-

gebaut, SDürre 9ftoferdjen unb Sßür^eldjen, Queden, trodne §alme unb ©raSrouräetn bilben

bie Unterlage, auf bie eine ©d)id)t feinerer ©toffe berfelben 2lrt, untermifd)t mit grünem

©rbmoofe ober £rfed)ten, aud) roofjf mit Sßoltflümbdjen, gu folgen bflegt. $ur 2lu3fütterung

ber üfteftmutbe bienen einige äu^erft garte Süräetdjen unb §ütmdjen, auf unb gtuifdjen

benen ^ferbe-, £>irfdj- unb 9tef)t)aare liegen, bielleid)t aud) Heine $född)en Sierrootfe ein-

gelebt finb. S>er $8au ftefjt an ©d)önl)eit bem Sftefte be§ 23ud)finfen nad), ift tiefer als eine

§atbfuget unb nid)t fefjr feft unb bid)t. Witte ober Snbe 21bril finbet man btö erfte, im

^uni ober ^uli ba§ gtueite ©elege. (S§ beftel)t au§ 4—6 @iern bon 20 mm Säng§- unb

15 mm Duerburcrjmeffer, bie fefjr bauchig, bünn- unb glattfcb.alig unb auf bläulid)tt) eifern

ober fd)road) gelblid)em ©runbe, befonberS am ftumbfen (Snbe, mit blei^roten, beutlid)en

ober bertnafdienen gled^en unb ^ünitd)en bebedt finb. 3)a3 SSeibd)en brütet allein, fi£t fel)r

feft auf bem 9?efte, roirb tn5roifd)en bon bem 9Kännd)en ernährt unb geittgt bie SunQen {n

13 2:agen. 33eibe eitern teilen fiel) in bie Slufaudjt ber 33rut unb füttern biefe gunäc^ft mit

gefd)älten unb im ftrobfe errbeid)ten ©ämereien, fbäter mit härteren ^ab,rung§ftoffen ber-

felben 9trt. ©d)on roenige Sage nad) bem ausfliegen roerben bie jungen ifjrem ©d)idfal

überlaffen, ftreifen mit anberen iljrer 3Irt, auc^ toot)l mit anberen ginfen längere Bett umrjer

unb fd)lie§en fic^ bann ben (Sltern, bie in5raifd)en bie §roeite 33rut befd)öftigt b,at, roieber an.

Unfere Heineren Raubtiere unb ebenfo (Sid)l)örnd)en, ^ofelmäufe, ^räb,en, elftem,
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£)ärjer unb SBürger gerftören biete Hefter, fangen aud) bie Otiten meg, menn fie ifjter tjabt)aft

merben tonnen. ©leidjmor)! nimmt ber 23eftanb bei un3 efjer §u a\§ ab.

Sn ber ©efangenfdjaft fittb bie ©rünlinge fefjr leidjt $u galten, gefyen bon Anfang an

gern an» gutter, mobei fie für §anf unb ÜDtotjn bie gröfjte SBortiebe geigen.

„Cinft, im Stuguft", ergäb/lt Slububon, „aX§ id) mict) mütjfetig fäng§ ber Ufer be§ 9Jio=

f)amffluffe3 bafyinfdjfepbte, übertam midi bie 9?ad)t. 8<f) tüax toenig betannt in biefem £eite

be§ Sanbe» unb bejdjtofj be»r)atb, ba 31t übetnadjten, mo id) mid) gerabe befanb. ©er ?(benb

mar fcf)ön unb

marm; bie Sterne

fpiegelten fid) mi=

ber im £fluffe;

bon fern t)er

fd)a(tte btö Wim*

mein eines
1

3Saf=

ferfalle§. üücein

flehte! ^euer mar

unter einem fyet=

fen batb angegün*

bet, unb idj lag

neben it)m r)in*

geftredt. ^n be*

t)agtid)er 9ftuf)e,

mit gefd)toffenen

Slugen, ließ id)

meinen ©ebanten

freien Sauf unb

befanb mict) in

einer geträumten

SBelt. ©ajjföpdj

brang mir in bie

mm^
5!o feiiBru ft f uacf er, Z-imelodia lndoviciana L. rtrttiir[id)er ©röjje.

©eele ber Stbenb-

gefang eine§ SSogelS, fo ftangooU, in ber ©title ber üftadjt fo laut, bafj ber ©djlaf, ber fid)

bereits auf meine Siber fjerabgefenft fjatte, mieber bon Rinnen flor). -ftiemaB fjat ber

2£ot)tfaut ber Jone mid) met)r erfreut. (St ließ mein§erj erbeben unb madjte mid) glücffetig.

%a\t r)ätte id) meinen mögen, ba$ fetbft bie (Sule burd) ben füfjen Söofjtlaut begtüdt mar;

benn fie blieb [tili biefe Sfodjt. ßange nocf), nadjbem bie £öne berflungen maren, freute

id) mid) über fie, unb in triefet fyteube fdjlief id) ein."

®ex SSogel, bon beut ber bidjterifdje gotfdjer fo begeiftert fbrid)t, ift bet 9?ofen=

bruftf nader, Zamelodia ludoviciana L. 2)ie ©attung Zamelodia Coues (Hedymeles),

bie et mit einet gmeiten 9ttt bilbet, r)at furjen, feg eiförmigen, r)or)en ©dmabel, nadte

Sfafenlödjer, §iemtidj lange, fbifce gtügel, bon beren freien ©djmingen bie erfte bi§ bierte am
längften finb, unb gerunbeten, mittellangen ©djmang. Sßeim 9^ofenbruftfnader finb Cber^

feite, glügel, (Sdjmang, Slinn unb £berfef)le fdjmarg, bie übrigen Unterteile, mit SfuSnarjnte

eines" breiten, minfelig bis gur SBruftmitte herabgezogenen fcrjarladjroten £robffd)itbe§, roeifs,
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Saud) unb ©djenfetfeiten mit einzelnen fdjroargen ©tridjen gegeidjnet, bie §anbfdjroingen

in ber Sßurgelrjätfte auf beiben gähnen, bie ^rmfdjroingen, beten SDecffebern foroie bie

größten oberen gtügefbeden ain ßnbe roeiß, bie^Idifefn unb unteren ^lügelbeden fdjar(ad)rot,

bie äußeren ©djmangfebern innen in ber (Subfjälfte loeifs. 'Sie ^ri§ ift nußbraun, ber ©djnabet

bfaßgefb, ber %u$ gräufidjbraun. Seim Söeibdjen finb bie Oberteile erbbraun, burd) bunflere

©diaftftricfje, föobf unb Vruft gefbbräunfidj, burd) buntlere £äng§ftridje gewidmet, ein

£äng§ftreifen auf beut ©djeitef, ein breiter 2lugenbrauenftreifen unb ber $üget ^^% °^ e

STopffeiten, ©dringen unb ©teuerfebern braun, bie ^trmfdjroingen, beren ^ecffebem unb

bie größten Cberflügefbeden am ©nbe roeiß, bie Xtnterflügelbecfen orangefarben. £)ie Sänge

be§ Vogels beträgt 18, bie glügetlänge 10, bie ©djltmuglänge 7 cm.

®a§ Verbreitungsgebiet umfaßt ben £)ften ber Vereinigten ©taaten, norbroeftlid) bi§

§um ©aM'atfdjeroan, meftfid) bi§ 9?ebra§fa, ba§ SBanbergebiet aud) 9ftittefamerifa, bi§ Sto*

lumbien l)inab. 3™^)°*° oer angegebenen ßänber tritt ber Vogel jebodj nicrjt regelmäßig

unb immer nur einzeln auf. §äufig ift er im füblid)en ^nbiana, im nörbticfjen Illinois unb

im roeftlidjen ^oroa; in 9.1?affad)ufett§ fd)eint er attmärjlid) gu§unel)men.

,,3d) fjabe", fäfjrt 9(ububon fort, „biefen brad)tbolfen Vogel in ben unteren Seilen

bon Souifiana, £ entucft) unb bei Gincmnati im 9ttärs, roenn er oftroärte 30g, oft beobachtet.

(Sr flog bann in bebeutenber §öf)e unb fe£te fid) nur suroeilen auf bie ©bi|e be§ t)öd)ften

Saume» im Söalbe, af3 ob er ein roenig ruf)en roollte. $d) rjabe um auf feiner 2Sanberfd)aft

berfotgt, in ^ennfbtbanien, 9?ero $orf unb anberen öftlid)en ©taaten, burd) bie britifcfjen

^robinsen bon 9?eubraunfd)roeig unb 9?eufd)ottIanb bi§ ^eufunblanb, luo er fjäufig Srut*

bogel ift; aber niemals far) id) ttjn in Sabrabor unb ebenforoenig an ber lüfte bon ©eorgia

ober Carolina, obgleid) er t)ier in ben ©ebirgen borlommt. Säng§ ber Ufer be§ ©cfjublfiff*

fluffe§, 20 ober 30 englifd)e teilen bon P)ifabelbt)ta, traf id) um (Snbe Mai in §ab,lreid)er

9Jcenge, ebenfo in ben großen $id)tenroälbern beSfefben ©taate§, nod) fyäufiger aber in

9?ero ?)orl unb borgugSroeife Iäng§ be§ bräd)tigen gluffe§, beffen id) oben gebad)te, ober am

Cntario* unb (Sriefee. ©ein geraber $fug ift fyart, aber gefällig. SSanbernb ftreid)t er

l)od) über bie halber bar)in unb ftößt ab unb gu einen gellen Son au§, roäfjrenb er 31t fdjroeigen

bflegt, roenn er fid) niebergelaffen t)at. $ie§ gefd)ief)t gegen (Sonnenuntergang, unb groar

roätjlt er fid) immer ben r)öd)ften Saumtoibfel, auf bem er fid) aufrecht unb fteif t)ält, folange

er t)ier berroeilt. Watt) wenigen Minuten fentt er fid) geroörjnficf) in ein £>idid)t f)ernieber, um

in il)m bie 9?ad)t gu berbringen." £>ie Sprung beftel)t in ©ra§fämereien unb Seeren, im %mly

ling aud) in ftnofben unb garten Blüten. Nebenbei jagt er ^nfelten, nid)t feiten im $Iuge.

$a§ 9?eft fanb 31ububon bon ©nbe Wa\ an bie §um %vlH in hen oberften groeiggabeln

nieberer S3üfd)e ober l)öl)erer Säume, am meiften auf folgen, bie ein ©eroäffer befd)atten.

(S§ beftel)t au§ trodenen Vaumsroeigen mit baäroifd)en berroobenen blättern unb 9?inbem

(tüden ber roilben Ütebe unb ift innen mit §arten SBür§eld)en unb 9^oßl)aaren auSgelleibet.

3)a3 ©elege bilben 4—5 Sier bon ungefähr 25 mm Säng§- unb 18 mm Duerburd)meffer,

blaugrüner ©runbfärbung unb rötlid)brauner, über ha§ gange (Si berteilter, gegen bat

ftumbfe (snbe einen ^ran§ bilbenber ^ledung. ®ie ^Rofenbruftlnader brüten, toie e§ fd)eint,

nur einmal im ^afjre, unb beibe eitern beteiligen fid) am Vrutgefcfjäft. ®ie jungen werben

guerft mit ^nfelten, fpäter mit allerlei im Ärobfe aufgequellten Sämereien gefüttert. (Srfi

im brüten SebenSjarjre legen fie ba% tleib it)rer eitern an.

Unter ben 3(meritanern gilt ber ^Rofenbruftlnader für einen ber beften unb unermüb*

Iid)ften ©änger. ©ein Sieb ift reid) an Reifen unb l)öcb,ft mof)lfautenb ;
bie einzelnen 2:öne
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finb bot! unb Hat. Söei guter SBitterung fingt er roäfyrenb ber -ftacrjt, rote Guttat! jagt, „mit

all ben berfdjiebenen, ergreifenben Sönen ber 9?ad)tigall, bafb fdjmetternb, taut, Hat unb

uoft, ha\t> flagenb unb hierauf roieber lebhaft unb enbtid) gart, füf$ unb gehalten". Serfelbe

SBeridjtctftatter glaubt, bajj er bon feinem anbern amerii'anifdjen Singbogel, mit alleiniger

SmSnafjine ber Sbottbroffef, übertroffen roerbe. 5£aS ©ebräge beS ©efangeS ift baS ber

Hage, gfeidjfam ber HuSbrud ber SBeljmut, unb ein foldjeS Sieb lann gule|t burd) feine

meland)oIifd)e3öeife

gerabep jur $er-

groeiftung bringen.

2)emungead)tet

mufj man ben 9to=

fenbrufttnarfer gu

ben guten (Sängern

unb aufterbem §u

ben auSbauernbften

ftäfigbögetn3äl)fen.

(SHnegtoetteSftt,

ber 3d)roar3robfige

Gnadet , Zamelo-

dia melanocephala

£w.,beroor)ntgieid)=

fall§ Sfcotbametifa

bon SJcittetfanfaS

bi§ -mm (Stillen

£)§ean im SSeften

unb bis SJterjfo im

(Süben.

Set aud) in Gu-

topa tuob/tbefannte

$ a r b i n a 1 ober

9?otbogeI, Cardi-
flarbinaT, Cardinalis cardiua-

lis L. ljs natürlicher ©vöfje.

nalis cardinalis L.

(virginianus), gefjört mit brei anberen 54rten ber

©atrung Cardinalis Bp. an, bie einerseits in ben

füblicheren bereinigten (Staaten bis Söritifd)*

«ftonburaS, anberfeitS in ben ®üftengebieten bon Kolumbien unb SScncguela foroie auf £ri=

nibab berbreitet ift. Qf)re ÜUterrmale finb neben ber beträdjtlidjen ©röfte ber bicfe, feget-

förmige ©dmabet mit gebogenem fyitft, jiemlid) furje, ftarf gerunbete tftüget, bon beren

freien Scrjroingen bie britte unb bierte am längften finb, unb langer, fanft abgerunbeter

(Sdnoanj. 9(uf bem $obfe ergebt fidj eine ftatttidje §aube. £er tabinal ift 22—23 cm
lang, bie glügellänge beträgt 9, bie 'Sdjhjangtänge 10, bie Sdjnabeuange 1,9 cm. 2)ie bor*

f)ettjd)enbe Färbung beS ©efieberS ift ein lebfjafteS (Sdjarfadjrot, SSJtantel, (Sdjuftern unb

^Bür^el finb büfterer, bie fyebetn am (Snbe fdjmat bertofdjen fal)Igrau gefäumt, bie Bügel,

ein fdjmateS Stugenräubdjen, £inn unb Dberfetjle fdjroarj, bie (Scfjroungfebern bunlel
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fdjarladjrot, int ©bi^enbrittet braun, bie legten 9(rmfd)roingen aufjen fahlbraun gefäumt,

bie ©djroangfebern aud) buufet fd)artad)rot, unterfeitS glängenb. ®ie $riS ift rotbraun, ber

©d)nabel rot, ber Unterfdjnabet an ber Sßurgef fdjroarg, ber gu£ braun. Seim Söeibdjen

finb ber Vorberfobf unb bie £>berfeite rehbraun, bie Unterteile gelbbraun, am lebljaftefteu

auf Äobf, Sruft unb Saud), bie §aube, bie Slujjenfaljnen ber ©ergingen, bie £>edfebern

unb ber ©djtoang büfter fdjartadjrct, Sünu unb 3M)fe graitfdjlbärglidj.

S>aS Verbreitungsgebiet ber tt)bifd)en gornt (eS roerben bereu ein SDutjenb unterfdjteben)

umfaßt bie öftlidjen Vereinigten Staaten bon New tyoxt, Dfjio, $nbiana im Sorben, ®afota,

Tanjas? im Söeften, biä ©eorgia unb Sttabama im ©üben, $n gelinben SBintern berroeilt

ber Vogel jatjrauS jahrein an bemfelben £>rte; bei ftrengerer Sßitterung roanbert er. Söegen

feine» bradjtbolten ©efieberS fällt er fdjon bon iueitem in bie klugen unb bilbet eine tuafjre

$ierbe beS SSatbeS. 9?ad) bem ^ringen üon SBieb tjält er fid) am £age gern in ben btct)t=

berroorrenen gtoeigen oer ©djlingbflangen auf unb ftreift üon t)ier auS nad) ben benad)-

barten gelbern unb ©arten; man begegnet il)m bal)er forool)! in ber 9?ad)barfd)aft ber ©täbte

als aud) im tiefften unb einfamften SSalbe. „$ljr ferjt il)n", fagt ?lububon, „in unferen

gelbern, Saumgängen unb (Märten, ja oft genug im $nnem unferer fübtidjen ©täbte unb

Dörfer: eS ift fogar ein feltener galt, bafc man in einen ©arten lommt, otme einen ber roten

Vögel 51t geroatjren. 51ber wo er aud) fein mag, er ift überall roiltfommen, ber Siebliug jeber-

mannS, fo glängenb ift fein ©efieber, fo reid) fein ©efang." SBcujtenb beS ©ommerS lebt

er baartoeife, im §erbfte unb äöinter bagegen in lleinen ©efettfdjaften. 93ei ftrenger Spalte

!ommt er, roenn er int Sanbe bleibt, nid)t feiten in baS ©et)öft beS Sauern unb toieft l)ier

bor ber ©erjeuer mit (Überlingen, Rauben, Slmmerfinlen unb anberen Vögeln ©ämereien

auf, bringt in offene ©tälfe unb Söben ober fudjt an ben föinbegungen ber ©arten unb

gelber nad) Mjrung. Sttit feinem biden ©djnabet roeifc er bie fyarten förner beS 2Mfe§

gefd)idt gu gerfleinern, §afer gu entl)ülfen unb SBeigen gu germalmen; in einem benachbarten

§eufd)ober ober einem bidvtroibfetigen Saume finbet er eine geeignete üftad)tf)erberge, unb

fo überfielt er ben SSinter giemlid) leid)t. Unruhig unb unftet, l)ält er fo fid) nur minuten*

lang an einer ifjm gufagenDen ©teile auf, fonft f)übft unb fliegt er t)in unb l)er, auf bem

Soben mit giemlicfjer ©efd)idlid)fett, im ©egroeige mit großer ©etoanbtrjeit. ®er glug ift

I)art, fd)nell, rudroeife unb fel)r geräufdjbofl, roirb aber ungern roeit auSgebefjnt. ?fbluecf)-

felnbeS ausbreiten unb gufammenlegen, ^uden unb SBibben beS ©djroangeS begleitet ben

glug roie alle übrigen Seroegungen. SSenn ber Vogel roanbert, reift er teilroeife gu gufte,

l)übft unb fd)lübft bon Sufd) gu Sufd) unb fliegt bon einem SSalbe gum anbern.

2Bäl)renb ber ^aarungSgeit ftürgen fid) bie 2)cännd)en mit SBut auf feben ©inbringling

in ifjr ©efjege, folgen if)m unter fdjrillem ©efd)rei bon Sufd) gu Sufd), fechten l)eftig in ber

Suft mit iljm unb ruljen nierjt el)er, al§ bis ber grembe geroid)en ift. Srmig ift bie 21n=

Ijänglidjfeit ber ©atten. „2IIS id)", fagt 2(ububon, „gegen Slbenb eines gebruartageS baS

attännerjen eines ^aareS im ©tellbauer gefangen r)atte, fa^ am anbern Morgen baS SSeib-

dien bid)t neben bem ©efangenen unb fing fid) fbäter aud) noeb,." 2)er 9^iftbla| ift ein 33ufd)

ober ein Saum nat)e an einem ©ef)öfte, inmitten beS gelbes, am SSalbranbe ober int S)idid)t.

9?id)t feiten finbet man baS 9?eft in unmittelbarer 3^äl)e eines SauernfjaufeS unb oft nur

menige Steter entfernt bon beut eineS ©bottbogelS. (SS beftef)t aus trodenen Vlättern unb

Broeigen, namentlid) ftad)ligen Geifern, bie mit §almen unb 3Rebenfd)lingen berbunben,

innen aber mit garten ©raSb,almen ausgelegt finb. ®aS ©elege bilben 3—5 (gier bon bläulid)-,

grünlid)- ober gelblid)ioeif3er garbe, über unb über mit olibenbraunen gleden gegeid)ttet:
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ifjre ÜÖtaße finb 25x18 mm. 2)a§ SBeibdjen Bebrütet fie allein §tr>ei 2ßocf)en fang, $n ben

nörblidjeren Staaten niftet ber Karbinal feiten mcfjr als einmal, in ben fübüdjen aufteilen

breimat im %at)W. £>ie 3unÖen werben nur raenige 2age bon üjren (Slterrt geführt, bann

aber ifjrem Sdjitffal überladen.

allerlei Körner, (55etretbe= unb ©raSfämereien, beeren unb gemiß aud) ^njeften

bilben bie 9?af)rung beS larbinalS. $m grüf)ttng bergefyrt er bie SSlüten beS guderafyornS,

im Sommer £>olberbeeren, nebenbei jagt er nacf) Käfern, Sdjmetterlingen, ipeufdjreden,

Raupen ufto. %lad) Söilfon fotl SJtoiS feine Hauptnahrung fein unb ber Sßogel außerbem ben

föirfdjen, Slbfefn unb beeren ber Sterne megen fefyr nadjgeljen.

2)ie amerilanifd)en gorfcfjer rühmen jiemtid) einftimmig ben ©efang; mir hingegen

fönnen unS nid)t fo fetjr bafür begeiftern. ^d) mit! gern jugefteljen, baf3 ber ©efang eines

alten guten KarbinafS §u ben beften Seiftungen gäljlt, bie man aus ber Stelle eines Störner-

frefferS ijören lann, unb fid) ebenfomot)! burd) bie Sfteinrjeit unb $ülte ber Stöne mie burdj

$8erfd)iebent)eit unb 9Jcannigfaltigfeit ber Strophen auSjeidmet, barf aber nidjt berfdjmeigem

baß berfefbe $ogef burd) fortroäljreubcS 9tuSftoßen beS fcfjarfen SodtoneS „gut", ber einiger-

maßen an ben ber tröffet erinnert, im atfert)ödjften QJrabe unangenehm roerben !ann. 911S

«Säuger im freien SSalbe mag bie „SBirginifdje -ftadjtigafl" alle Sobfbrüdje berbienen, als

Stnbcnbogel fbielt fie eine befdjeibene Stolle. 2>od) l)ä(t fiel) ber Starbinat bortrefftid) in ber

©efaugenfdjaft, bftangt fiel) aucl) barin fort unb mirb unter Umftänben außerorbentlid) safun.

(SS ift !aum gu besmeifelu, bafs fief) ber farbinal auef) in ®eutfd)lanb einbürgern

laffen mürbe, menn ber fo auffalleub gefärbte SSogel nur fcfmetl genug bie it)n fjier bebrofjen-

ben ©efafyren bermeiben lernen mollte.

§er Kernbeißer, Kirfd)finf, Kirfdjfnader, Kirfdjfdjneller, Stirfcrjfern-,

Stein-, S^uß- unb 23ollenbeißer, 2)idfdjnabe(, ginfenfönig, flebber, SeSfe,

StySbfider ufm., Coccotkraustes cocccthraustes L. (vulgaris), ift bie eingige, jebodj in

bier Unterarten gerfatlenbe %xt ber ©attung Coccothraustes PaU., beren ÜDcerlmale folgenbe

finb: fefjr Iräftiger, gebrungener 23au, ungemein großer, bider, böllig freifetförmiger, an

ben etmaS gebogenen, fd)arfen Sdjneiben menig eingebogener, bor ber Sbüje beS Cber-

fdjnabelS unbeutticlj auSgefdjnittener Sdjnabet, Heine, runblid)e, an ber Sdjnabemmrget

tiegenbe, mit S3orften, geberdjen unb §ärd)en belieibete 9?afenlöd)er, rurge, aber fräftige

unb ftämmige, mit mittellangen, fdjarffoitugen Krallen bemetjrte $üße, öerf)ättniSmäßig

breite ^-lügel, unter beren freien Sdjmingen bie erfte bis brüte faft gteid) lang unb am
längften finb, unb beren {untere am (Snbe ber Stußenfalme fjafig borgegogen, an ber ^nnen-

fabjne bagegen auSgefdjnitten finb, feljr furger, in ber Mitte beuttidj auSgefdjnittener Scfjmang

unb bidjteS unb meid)eS ©efieber. SDie Sänge beS Kernbeißers beträgt 18, bie gfügettänge

10, bie Sdjraanslänge 6, bie <Sd)nabellänge 1,9—2,2 cm. Stirn unb $orberfd)eitet finb

braungelb, £ber!obf unb Äobffeiten gelbbraun, ein fdjmaler Stirnftreifen, güQei unb Siegle

fd)mar§, Waden unb ^interljalS afdjgrau, ber Dberrüden fdjofolabe-, ber tlnterrüden f)eli

faftanienbraun, Krobf unb S3ruft fdjtnu^ig graurot, ber SSaud) graumeiß, Slftergegenb unb

Unterfdjmanjbeden reinraeijs, bie Sdjmungfebern, mit 21u3natjme ber beiben legten braum

fdjmaräen, metallifd)blau glängenb, innen mit einem meinen gled an ber SSurgel gegiert,

bie 21rmfd)mingen grau gefäumt, bie lleinen Dberflügelbeden bunfel fd)ololabebraun, bie

mittleren meiß, bie größten borberften fdimarg, bie Ijinterften fd)ön gelbbraun, bie mitt-

leren Sd)raan3febern an ber SSur^el fdjmarj, in ber @nbb,älfte außen gelbbraun,, am Qnbe
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roeiß, bie übrigen an ber SShirgel fdf>n?ar§, innen in ber Gubl)älfte weiß, bie beiben äufcerften

außen fdjroarg, alle am (Snbe roeiß gefäumt. £>ie ^ri§ ift grauxot, ber (Schnabel int grüfjling

blau, im fterbft fjorngelb, ber guß ffeifd)farben. Seim 2$eibd)en ift ber Oberfopf t)etf gelbtidj*

grau, bie Itnterfeite grau, ber Dberftügel großenteils gefbtid). ^m ^ugenbfleibe finb fiepte

unb $ügel bunfef braungrau, tropf unb §at3 fjelfgetb, ©djeitet, SSangen unb ^interfopf

bunfet roftgelb, Waden, §al3feiten unb ©urgel lehmgelb, bie fiebern gräutidjgelb umranbet,

bie be3 SDfamtelS matt braungelb, ber Ket)te {jettgelb, be» CberfjalfeS graugetblid), bie ber

übrigen Unterteile fdjmufcig roeiß, feitüd) in§ 9foftfarbene giebenb, überall mit fjatbmonb-

förmigen, bunlelbraunen Ouerfleden gegeidjnet.

Sie §eimat be§ Kernbeißer» finb bie gemäßigten Sänber ©uropa§, ferner Kleinafien

unb 9?orbperfien, äßeftfibirien, roof)t nur au§nat)m§roeife %t)pten unb ^afäfttna. ©eine

•ftorbgrenge erreicht ber $oget in (Sdjroeben unb in ben roeftlidjen *ßrobingen be§ euro*

päifdjen 9?uf$tartb§. (Sine Unterart, C. coecothraustes japonicus Temm. et Schleg., betoofjnt

Cftfibirien, Korea, ^apau unb 9?orbcE)ina, eine anbere Algerien, £um§ unb 9flaroffo, eine

weitere 9?orbinbien, SlfgÜjaniftan unb Surfeftan. gn Seutfdjlanb fieljt man bie tppifdie

Unterart oft aud) im SBinter, roaf)rfd)einlid) aber bloß aB ©oft, ber au§ bem nörbfidieren

(Suropa gelommen ift, roogegen bie bei un§ tebenben SStutbögel regelmäßig roanbern. %n

milben Säubern, fo aud) in (Snglanb, ift ber Kernbeißer ©taub* unb ©trtdjboget. Sei un§

ift er r)ier t)äufig, bort feltener, aber überall befannt, weil er auf feinen (Streifereien aller»

orten fid) geigt unb jebermann auffällt. (Sr roäf)ft 31t feinem ©ommeraufentbalte i)ügelige

©elänbe mit Saubioalbungen unb fjofjen Säumen, auf benen er, falls er nid)t in eine

benachbarte Kirfd)enpftau;umg plünbernb einfällt ober fid) im anftoßenben gelbe auf bem

Soben §u fd)affen mad)t, ben gangen Sag über berroeift unb ebeufo bie Üßadjt berbringt. $u

©übrußfanb gefjört er, laut 9?abbe, gu ben Sögetn, bie fid) mit ber $ett an ToTcfje ©teppem

gegenben geroöfjnen, ruo nad) unb nad) Säume unb (Sträud)e gepflanzt werben. $lacl) ber

Srutgeit ftreift er mit feinen jungen im Sanbe umljer unb f'ommt hei biefer Gelegenheit

aud) in bie £)bft= unb ©emüfegärten rjeretn. (Snbe Dftober ober im üftobember beginnt er

feine SSkmberfdjaft, im SO^är^ ter)rt er roieber gurüd; eingeht aber fommt er aud) biet fpäter

an: fo I)abe id) if)n am 1. SRai bei 9Jcabrib auf bem guge beobachtet.

Ser Kernbeißer ift, itüe fein plumper SeibeSbau üermuten läßt, ein etraaS träger SBogel.

(Sr pflegt lange auf ein unb berfelben ©teile gu fi|en, regt fid) wenig, bequemt fid) aud)

erft nad) einigem Sefinnen gum SEbftretdjen, fliegt nur mit SSiberftreben weit unb feljrt

befjarrlid) bal)in gurüd, bon roo er berjagt nntrbe. $m ©egroeig ber Säume bewegt er

fid) giemlid) l)urtig, auf ber (Srbe bagegen, bem fdjweren Seibe unb ben furgen güßen ent=

fprecfyenb, ungefd)idt; aud) fein glug ift fdjwerfätlig unb raufd)enb, erforbert unaufl)örlid)e

glügelbewegungen, befd)reibt flad)e Sogenlinien unb gel)t nur bor bem 9Iuffifeen in ©djweben

über, förbert aber rafd). Unfer SBoget ift ein bocfid)tiger ©efell, ber feine geinbe balb fennen

lernt unb auf feine (Sidjerung Sebad)t nimmt. 2(ud) beim ^reffen ift er, roie mein $8ater be=

merft, immer fo auf feiner §ut, ba^ er \ebe ©efafjr fogleid) bemertt unb if)r burd) Serfteden

im bid)ten Saube ober burd) bie $tud)t §u entgegen fudjt. SBenn bie Säume belaubt finb,

iann man il)n lange fnaden l)ören, et)e man tr)n ju fel)en befommt. SSirb er aufgefd)eud)t,

fo fefct er fid) faft immer auf bie (Spif,en ber Säume, um jebe ir)m brol)enbe ©efal)r bon

roeitem bemer!en p fönnen. 2Iuf Kirfdjbäumen ift eine ©efetlfdjaft Kernbeißer berl)ältni§»

mäßig leid)t gu berüden, obroo^l aud) bann bie eilten nod) immer borfid)tig finb, fid) mög-

lid)ft lange lautlos behalten unb erft beim SSegfliegen il)re©timme bernef)men laffen. §n

SSre^tn, 2icrre6en. 4. Stuft. IX. Snnb. 28
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ber grembe ift er ebenfo fdjeu wie in ber Speimat: er traut ben (Spaniern unb Arabern nicfjt

mehr aß feinen beutfcfjen fianbsteuten.

Stm liebften öerge^rt ber Kernbeißer bie bon einer fjarten Schale umgebenen Sterne

berfdjiebeuer SSaimtarten. „IDie Sterne ber Slirfdjen unb ber 2£eiß* unb SRotbudjen", fdjilbert

mein $8ater, „fdjeint er alten anberen borgugierjen. Gr beißt bie Stirfdje ab, befreit ben Stern

bon bem ^leifdje, ba§ er wegwirft, fnacft ir)n auf, lägt bie fteinige Scfjate fallen unb ber*

fdjlucft ben eigentlidjen Stern. Sie3 alle§ gefdjieljt in einer rjalben, t)öd)ften3 gongen Minute

unb mit fo großer öewalt, baß man baZ 9fuffnaden auf 30 Sdjritt tjören !oun. 9Jät bem

«Samen ber SBetßbudje berfäbjrt er auf äljnlidje SSeife. Sie bon ber Sdjale entblößten Sterne

gerjen burd) bie Sbeiferöfjre gteid) in ben 9Jcagen über, unb erft wenn biefer boll ift, wirb ber

Strobf mit if)nen angefüllt. Söenn bie S3äume bon ben it)nen gur -ftafjrung bienenben ©ä=

mereien entblößt finb, fucrjt er fie auf ber (Srbe auf; besljalb fiebt man ben Sßogel im Sbät*

fjerbfte unb SBinter oft auf bem S3oben uml)erl)übfen. 51ußerbem frißt ber Kernbeißer aud)

Kornfämereien gern, gel)t betyalb im Sommer oft in bie ©emüfegärten unb tut an bm
Sämereien großen Sdjaben. (53 ift faum glaublicr), miebiel ein einziger foldjer Sßogel bon

ben berfdjiebenen Korjl* unb Krautarten gugrunbe richten fann." %m SBinter get)t er, eben*

falls mir ber Kerne wegen, fleißig auf bie Sßogelbeerbäume. 5Iußerbem bergetjrt er S3aum=

fnofben unb im Sommer fel)r oft aud) $nfeften, befonberä Käfer unb bereu Sarben. „Sfädjt

feiten", beridjtet Naumann, „fängt er bie fliegenben äftaifäfer in ber Suft unb öer§er)rt fie

bann, auf einer üBoumfptjje fitjenb, ftüdweife, nadjbem er gubor fjlügel unb £füße weg*

geworfen Ijat. Qd) *)aöe ü)n au<fy au
i frifdj gepflügte Stder, wofjl einige bjunbert (Schritt

bom ©ebüfdje, fliegen, bort Safer auflefen unb feinen 3un9en bringen feljen."

Ser Kernbeißer niftet nur einmal im ftofjre. gebe* ^aar erroäf)lt fid) ein umfangreidje*

Sftftgebiet unb bulbet in biefem lein anbere§ feiner Slrt.« „Sa§ SJcänndjen r)olt besrjatb immer

oben auf ben S5aumfbi|en SSadje unb wed)felt feinen Si| balb auf biefen, balb auf jenen

t)ot)en S3aum, fdjrett unb fingt babei unb geigt außerorbentlidje Unruhe." Sdjwirrenbe unb

fdjarfe Söne, bie bem wie „%i" ober „gid" flingenben Sodtone fef)r ärjnlicr) finb, bilben ben

©efang, ber bon bem SDcänndjen ftunbenlang unter allerlei SBenbungen unb Bewegungen

be§ ßeibe§ borgetragen wirb. S)a§ nidjt gerabe bidwanbige, aber bod) redjt gut gebaute,

anferjnlid) breite unb bar)er leid)t fenntlicrje Sfteft ftebt r)od) ober tief, auf fdjwadjen ober

bünnen ßweigen, gewöfynlid) aber gut berftectt. Seine erfte Unterlage befielt au§ bürren

Geifern, ftarlen ©rasbalmen, äöürjeldjen unb bergleidjen, bie groeite Sage au§ gröberem

ober feinerem S3aummoofe unb ^led)ten, bie 2fa3fütterung au§ SSurgelfafern, Sd)Wein^

borften, ^ferbefjaaren, Sd)afrooIle unb är)nlid)en Stoffen. Sie 4—6 Gier, bie man nicr)t

bor bem Wlai barin finbet, finb 24 mm lang, 17 mm bid, §i einlief) baud)ig unb auf fdjmutjig

ober grünlid)-afd)grauem ©runbe mit beutlidjen unb berroafcl)enen fjelt ober buntler braunen,

fd)mar§braunen unb bunfel afdjgrauen Rieden, Striaen unb Scrjnörteln gegeid)net, um
ba§> frumbfe Gnbe l)erum am bid)teften (Giertafel V, 29). ®a? 2Sei6cr)en brütet mit 2lu§*

nafjme ber SDitttogsftunben, in benen e§ bom SKänndjen abgelöft roirb. Sie ^eftjungen

fer)ert mit ifyrer großen Suuentjaube auf bem Sdjeitel unb bem mädjtigen Sdmabel fetjr

fonberbor ou§. Sie werben bon beiben Gttern gefüttert, treu gebflegt unb nod) lange nad^

bem 2lu*fliegen geführt, gewartet unb geaM; benn e§ bergel)en Söodjen, bebor fie felbft

imftanbe finb, bie garten £irfd)ferne gu fnaefen. Sie finb bann mit unletblicrjem öefd)rei

bettelnb tjinter ben Sitten r)er.

2>er Kernbeißer madit fid) bem Cbftgärtner fe^r belaßt; benn ber Sd)abe, ben er in
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ftirfdjenbflanäimgen anrichtet, ift burd)au§ nidjt unbebeutcnb. „(Sine gamilie biefer SSogel",

fagt Naumann, „wirb mit einem 93aume bot! reifer Stirfdjen balb fertig, ©inb fie erft einmal

in einer SInpffongung geroefen, fo fommen fie geroifj immer roieber, folange e§ bafelbft nod)

itirfdjen gibt, nnb altes Sännen, ^labbern, $eitfd)enmatten unb pfeifen t)ätt fie nidjt

gänglicr) babon ab; alte aufgehellten ^obange werben fie gewohnt, ©djieften ift ba§ einzige

Mittel, fie §u berfdjeudjen, unb bie3 barf nid)t btinb gefcrjetjen, fonft gewönnen fie fid) oud)

tjieran. Sie gewöfjntidjen fauren tirfdjen finb ifjren 2lnfäften am meiften auSgefeftt. $n
ben ©emüfegärten tun fie oft grofjen (Sdjabeu an ben (Sämereien unb in ben (Srbfenbeeten

an ben grünen ©djoten."

(gefangen, gewöhnt fid) ber ^ernbeifter balb ein, nimmt mit allerlei fjfutter borlieb,

wirb aud) leid)t garjm, bleibt aber immer geföt)rlid), weil er, erzürnt, embfinbtid) um fid)

unb in alfe3 beifjt, roa§ il)m bor ben ©crjnabet lommt.

£m tiergeograbbjfdjer .vunfidjt ferjr merfwürbig ift bie ©attung ber ©runbfinfen
(Geospiza Gould) barum, meil fie au^fdjliejjttd) auf bie ©atabagoSinfetn befd)rän!t, in biefem

engen ©ebiete aber in bie erftaunlidje ftafy bon 38 Sitten unb Unterarten gerfbalten ift.

Sabei finb bie Unterfdjiebe ber Sitten, wenn mau (Sjtteme in3 2luge fafjt, fogar redjt er=

tjeblid); fo fetjr, bafj bie gotfdjet nod) fjeute ntrfjt einig finb, ob man bie ©rub.be in mehrere

(Mattungen ^erlegen ober, wie 9iott)fdn'lb unb pariert borfd)lagen, in einer einzigen §ufammen=

fäffen foll. SBtt entfdjeiben un3 für ba§ testete. 9)?and)e 9(rten finben fid) btofs auf einer

ber 15 $nfefn, bie ben genannten 2(rd)ibel bilben, anbere auf ^wei, brei ufw. bi§ auf getyn,

wäfjrenb bie Unterarten auf befonbere einzelne $nfetn befdjränft §u fein bflegen.

Sie ©röfte biefer $öget fdjwanft groifd)en ber eine§ flehten $eifig§ unD Der e^neg

gemeinen ©imbeB. (Sie finb bon §iemlid) fräftiger, gebrungener ©eftaft. 21m näd)ften

fommen fie biefteidjt ber auf bem geftlanbe 2tmerifa§ berbreiteten ©attung Guiraca Sw.,

nur fjaben fie längere unb ftärfere güfte fowie auffallenb für^ere (Scrjwöngdjen, unb burdj

beibeS geigen fie, baf} fie 9?obenformen finb. Sie $lügef finb turj unb runb. Ser ©djnabel

ift au^erorbentlid) berfdjieben: bei dielen ift er fel)r ftar! unb bid, ät)nlid) wie beim £ern=

beider, aber nod) fräftiger, unb gerabe ober mäfng gebogen, bei einer ^weiten ©rubbe

giemlid) ftar! gefrümmt unb bei einer brüten fbitng unb fdjlanf. Sabei finben fid) aber

bon einer Sdjnabelform §ur anbern bie bollfommeuften Übergänge. Sie Färbung be§

©efieberä ift nad) bem Sitter fel)r berfdjieben, nad) ben Wirten weniger. Sie jungen Sßögel

finb grau, mit einem ftärferen ober fdjwädjeren ©tid) in? braune unb befonberS auf ber

Unterfeite fdjwarj gefledt. £e jünger fie finb, befto tjetter unb befto meljr gefledt finb fie, je

älter, befto bunfler unb befto einfarbiger, big fdjtiefclid) bie fer)r alten 9ttännd)en faft ganj

fd)War§ werben, wäljrenb bie alten SSeibcrjen ein fdjmutüg bunfetbrauneS Äleib be!ommen.

Sie garbe ber 93eine fd)Wanft unabhängig bon Süter unb ©efd)led)t bon hellgrau h\§ f^roarj.

Ser (Sd)nabel ift bei alten 2Jcänndjen fd)Warj, bei jungen unb SSeibdjen braun ober noer) f)elter.

Sie ©runbfinien galten fic^ aufjer ber SSrütegeit familienroeife ober in flehten glügen

äufammen unb fliegen fröl)lid) §roitfd)ernb umf)er, nur £abel§ ©runbfinf, Geospiza habeli

Sd. et Salv., bon ber 2tbingbon= unb S3inbloe^nfel foll einzeln leben. %n ber gortbflan-

gung^eit l)aben bie a)?ännd)en einen groar fursen, aber angenehmen, gellen, trillernben

©efang, ben fie in ber Dxegel bon bem ©ibfel eines 33äumd)en§ ober bon ber ©bi|e eineä

£aftu§3Weige§ erfd)allen laffen.

Sie aSrütegett fällt in bie Monate gebruar m Slbril. Sie Hefter finb, aud) bei

28*
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berfdjiebenen ^pärdjen ber gleidjen 9frt, berfd)ieben groß, meift aber jef»r anfeijutid), ja bts=

roeiten gerabeju ungefd)lad)t, unb e§ fommen bei formen bon ber Gköjje ber Gbelfinfen

üftefter bor, bie bis 25 cm Xurdmteffer rjaben. (Sie bebtet) en aufjen au§ gröberen trodnen

Kräutern, öra^almen, 9Jloo§ unb bergletdjen unb finb innen mit feinerem Material, mand)=

mal aucr) mit ben gebern bon Seebögetn aufgelegt. 2öo bie O^runbfinfen, hne auf ber

(Sr)atr)amtnfel, 33aumtDolle gur Verfügung rjaben, benutzen fie triefe, um ifyre ÜTceftdjen außen

bamit gu belegen. 2)iefe befinben fidj 1— 3 m fjod) über bem 23oben, meift in Staltus-

büfdjen, mandjmat bon groei ober brei 'ipärdjen gufammen. (Sine roeitberbreitete 2(rt, Geo-

spiza fortis Govld, rjat bie ©eroot)nf)eit, ir)re neuen Tcefter auf bie alten anzulegen. Gine

anbere bon SSarrington, ©uncan unb (Hjatbam, G. dubia Govld, baut geberfte Hefter mit

feittidjem Gingang. %\e ©elege enthalten 4—5 irjeifje ober fefyr licfjt grüne Gier mit \)t\\-

roten, am ftumpfen ^?ole bidrter beieinanber befinblidjen ^rleddjen.

%\e 9?arjrung ift gemifdjt unb beftetjt au3 Sämereien, beeren unb ber ÜDlaffe ber

Slaftusftenget foroie au§ !Qnfe!ten. SSäfyrenb ber &bbe fommen bie meiften Sitten an ben

©tiarib unb fudjen fid) bie §roifd)en bem ©erölle prüdgebtiebenen Heineren (Seetiere. 9?ad)

93ed frißt ber auf ber $ame3infel lebenbe SKetternbe ©runbfinf, Geospiza scandens Govld.

föaftusblüten unb lieft ben rubenben Tölpeln (Sula,
f.

58b. VI, S. 132) bie Sdjmaroker-

mfeften au» bem ©efieber. 2(uf mandjen 3n l'
c ^n / au f benen es feine Duellen gibt, roie g. 23.

auf ?Ibingbon, trinlen bie ©runbfinfen ben Morgentau, ber ftcr) auf ben blättern gefaim

melt l)at, ober an bem 9tonb ber Slrater ben in ©ejtatt bon SBaffer auf ben GJeroädjfen

niebergefd)(agenen Xampf. Sfuct) ber Saft ber föaftu3ftenget bient ifjnen -mm ©etränf unb

berflebt ilmen, wenn fie babon nafdjen, ba§> öefiditsgefieber.

2113 Sarroin 1834 bie ©alapagoSinfetn befudjte, iuaren biefe Linien, roie bie anberen

l)ier roor)nt)aften formen bon Sanboögeln, aufjerorbentlid) jarjm, unb man fom irjnen fo

nar)e, ba$ man fie mit einem §ute ober einer 3Kü|e §u S3oben fd)lagen fonnte; auf ber

SJjarfeStnfel fal) Sarroin einen Slnaben bie au eine Duelle §ur£ränfefommenben ginfen mit

einer öerte töten. §abet, ber 1868 ben 3(rd)ipel befud)te, erjärjlt ebenfalls, bie @rutü>

fin!en feien fet)r breift geroefen, fie roären gafjlreid) in§ gelt ge!ommen, tjätten ben auf

bem 23oben berftreuten fHei^ aufgepidt, ja in bie Säde, in benen er berroafjrt roar, 2öd)er

gebohrt, um ba§u gelangen §u fönnen. Sie nahmen auf bie ^Inroefenrjeit bon ü)J£enfd)en

babei ntdjt bie geringfte 9tüdjid)t, unb berfdjeudjte' man fie, fo !el)rten fie fofort §urüd.

Siefe guftänbe finb tuorjl für immer borbei unb bürften faum jemaB roieberferjren,

unb in abfel)barer Qe\t merben bie ©alapago§fin!en überhaupt, roal)rfd)einlid) für immer,

au§ bem Söudje be§ £eben§ gelöjdit fein. SSenn aud) mandje 5trten berl)ältni5mäf3ig nodi

l)äufig fein mögen, fo finb fie bei ben befd)rän!ten räumlid)en 55erl)äitniffen ifjrer §eimat,

abfolut genommen, bod) red)t feiten, unb ba fie einen bebeutenben SSert im Naturalien-

Ijanbel l)aben unb gute ©efdjäfte mit il)nen, nrie mit allen Vieren bon ben ©alapagosinfeln,

§u madjen finb, fo nürb u)nen fefjr nadigeftellt.

^ie ftattlid)fte unb auffallenbfte 5(rt, ber ©roßfcrjnäbetige ©runbfin!, Geospiza

magniiostris Govld, ift allem 3(nfd)ein nad) bereits auSgeftorben. (5r benio^nte, fobiel man

roeiß, bie dl)arle§infel ber ©alapagoegruppe. %o& alte 9Jcännd)en ift fdjroarj mit 31u£--

nab,me ber Sc^roung- unb Steuerfebern, bie fdjroaräbraun finb, unb ber unteren Sdjmang-

becffebern, bie breite roeiße Säume Ijaben unb roei|3e %leäe jeigen. Ser Sd)nabel ift fd)n>ar§,

ebenfo ber guß. ^Xie Sänge be§ ganzen Körper» ift 15, bie be§ Sd)nabelfirfte§ 2,7, be?
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$lügel§ 9, be§ ©djroanseS 5,5 unb be§ SaufeS 2,5 cm. jüngere 9Jtännd)en jinb bon gellerer

garbe mit jdjroargen gteden unb fyaben and) einen gelleren ©dmabef. 3)a§ alte Sßetbdjen

ijt oben braun, unb baZ Heine ©ejieber ber Oberseite unb bejonberS be§ SSürgeB joroie bie

oberen ©djhmnsbecfen jinb grau gejüumt, ebenjo bie braunen ©djroungjebern erfter Drbnung,

aber geller bie bräunlichen ©teuerfebern. ©djeitel unb Äetjle jinb braunjd)tr>ar§, Bügel unb

fangen braun, bie Unterfette ijt tjell graubraun; bie gebern be§ VorbernadenS, ber 33ru[t

unb ber $lan en jinb im Mittelteil buntelbraun. Sie garbe be§> (SdjnabeB ijt, bietteidjt

naä) ber ^atjreSgeit, berjctjieben: fjefter ober bunfler grau, unb Je bunller ber (Sd)nabel ijt,

bejto bunfler ijt bei ben betrejjenben ©lüden auet) ba§ ©ejieber.

SBegeidjnenbe (Srjd)einungen be§ $tI)iobijd)en ©ebieteS jinb bie Sföefierbögel (Plo-

ceidae), bie au^er 9lfrifa nur nod) in 9Jtabaga3far, ^nbien, auj ben malaitjdjen unb babua*

jijd)en ^njeln unb in 91uftralien gefunben werben. innerhalb biejer Familie bereinigt man
gegen 500 Slrten unb Unterarten bid= unb turjjdjnäbeliger (Singböget, beren nafje SSer»

raanbtjdjajt mit ben hinten in bie 5Iugen jbringt. 2öa§ §ur Trennung ber SBeberbögel

bon ben hinten Verantajjung gab, mar lebiglid) bie S3ilbung be3 §anbjlügel§: bei ben

SBebern trägt biejer geljn ©dringen, bei ben hinten, roie man früher glaubte, nur neun.

(Seit man roei{3, ba|3 aud) bie Linien eine bertümmerte unb berjtedte geinte ©dringe
l)aben, unb ba anberjeitS bie äufjerjte ©djroinge ber SBeberböget niemals boll entn»idelt unb

()äujig ftar! bertümmert ijt, tjat bie Trennung eigentlich, feine SSeredjtigung meljr. ®a§

einige, roa§ man 31t il)ren ©unjten nod) anjütjren fann, ijt ber $njtinft ber SBeberbögel,

jefjr funjtreid)e, gejdjlojjene, fugel= U§> retortenjörmige Hefter 31t bauen.

Sie 9?ejter mand)er SBeberbogelarten berleifjen gerotjjen Zäunten OTtelajrifaS unb

6übajien§ einen bräctjtigen (Sdjmucf. S3äume, bie mit einem Seile il)rer $rone ein ©eroäjjer

bejdjatten, roerben bon biejen gejieberten Äünfttern allen übrigen borgegogen unb manchmal

mit Heftern förmlid) bebedi:. SSeberanjiebelungen fönnen bafyer gerabe§u als rjerborftedjenbeS

TOerfmal jür 9Jiittelajrtfa, ^nbien unb bie (Sitanbe be£ $nbijd)en l^njefmeereS gelten. @3

ijt be§etd)nenb jür bie eigentümlichen ^ünftler, bafj jie ftetS in größeren föejelljdjajten brüten.

(Sin SBeberbogelnejt an einem Zäunte ijt eine Seltenheit; gemöt)nlid) jinbet man it)ret 20,

30, jelbjt 100 unb mefjr; £>inbe \at) in 3Mjd)afo in ^ritijd)=Djtafrtfa 243 Hefter bon ©beleg

Saumroeber, Ploceus spekei Heugl., auj einem S3aume. ©in einzelnes ^ärdjen baut jein

9?eft innerhalb eines SageS, eS baut aber ojt 4—5 nadjeinanber, bis eS eins gujtanbe gebradjt

tjat, baS jein ©eroidjt trägt. Sie ungemeine gejttgfeit biejer fnnjtbollen Hefter lä^t jie

jahrelang SBinb unb SSetter £ro| bieten, unb jo fann eS fommen, baf$ man an bemjelben

Vaume, ber eben bon einer Stnjiebelung ber Vögel bebölfert ijt, nod) bie Hefter bon bret

unb bier früheren Ergangen tjängen jieljt. ©inen jotdjen ©d)mud geroaljrt man innerhalb

be§ Verbreitungsgebietes ber gejd)idtejten SSeberbögel überall, im ©ebirge roie in ber

©bene, in bem einjamen SSalbe mie unmittelbar über bem §auje be§> SörjlerS.

„Von SSeberbögetn", jagt ^edjuel-Soejdje, „nijten namentlid) 3M)ren- unb §al§banb=

meber, Ploceus nigerrimus Vieül. unb Ploceus collaris Vieül, in ober an Sörjern ober gaf=

toreien auj Dlbalmen, nod) lieber auj jretjtefjenben Sßollbäumen. ftm bieten Saube ber

lederen bleiben bie nid)t nur nad) §unberten, Jonbern nact) Saujenben §äb,Ienben, ebenjo

jejt roie funjtboll gejlod)tenen S^ejtbeutel §um Seil berborgen; auj erjteren, bie bon ben

gejd)idten 23aumeijtern geroötjnlicf) bolljtänbig tt)rer fiebern entfleibet roerben, fallen jie um
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fo mefjr auf. ©a bie Eingeborenen nidjt baron benfen, bie unruhigen Scfjaren gu belästigen,

fümmern fid) biefe gar nidjt um baS £un ber Sftenfdjen. Sie finb ebenfo arglos rote regfam

unb fleijjtg unb bollfüljren im Streite um bie beften paije, beim brüten unb 2l|en roie

bei üjren $erfudjen, fid) als (Sänger boren gu laffen, einen jroar grof3en, aber anf)eimelnben

£ärm." ^m Suban brütet ber Ultramarin* ober Stal)lfinf, Hypochera ultramarina Gm.,

in ben Drtfdjaften unter ben Sädjem ber §ütten. GS fdjliefjen fid) aber aud) Söeberarten

an Dtoubbögel an. So er§ät)It 9tod)enoro, ba$ am obern Stamerunfluffe auf ben oon ben

Negern in 23ranb gefegten ©raSflädjen bie Seidjen ber SßolMume jief)enoleiben: jeber biefer

fcu)len, toten S3äume trägt ein Stteft beS SdvmarotiermitanS ober beS ©eierfeeablerS, unb

bidjt um biefeS Ijerum fiebeln fiel) beS SdjutjeS roegen ßabbeniueber, Ploceus cucullatus

St. Müll., an. äJcandje SSeberbögel gehören aber aud) §u ben Vögeln, bie, gleichfalls beS

SdjutjeS falber, ir)re £ängenefter bis §um S8erül)ren nat)e ben 23of)nungen gefeltiger

SSeffcen anlegen: öut) SÜlarfljall faf) bie SdjmetterlingSfinfen, Uraeginthus bengalus £.

(Estrildaphoenicotis), foft auSnatjmSloS unmittelbar neben einer äufjerft grimmigen Söefpen»

art (Belonogaster grisea Fabr.) niften.

GS lommt aud) bor, bafc §roei berfd)iebene Wirten bon SBaumroebern beieinanber rootjnen.

So fanb Söüttifofer in SSeftafrüa bie Hefter beS ftabben* unb SQcorjrenroeberS auf ein unb

berfelben EofoSbatme. Wad) Sljeobalb bereinigen fid) Ijäufig groei *ßärdjen beS 2Mabar=

fafändjenS, Munia malabarica L., §ur Einlage eines gemeinfamen Heftes, in baS bann bie

beiben Söeibdjen -mfammen iljre Gier legen unb ausbrüten.

2>ie meiften 9lrten bauen üjre Hefter aus gefd)iueibigen ©raStjatmen, unb §roar in ber

Siegel aus frifdjen, grünen. Rubere berroenben ba%u bie Üribben geroifjer glätter. Färber

ergäljlt bom ^affernroeber, Ploceus velatus Vieül., er berfertige fein Sßejt auS ben iölatt*

rieben einer Sltt bon Sansevieria, einem groergbaften öeroädjS auS ber ©rubbe ber Slfpljo*

beten, baS btefe, breit rotgeränberte SBIätter boll Zibben rjat. Sa bie SSögel aber blofc bie

kippen auS ben roten 9?anbteiten ifolieren, finb für ein einziges -tteft biete £mnberte bon

blättern erforberlid). %n ber Umgebung einer SBrutfotonie beS ftaffernroeberS ift bat) er nidjt

leicfjt ein unbefd)äbigteS SBIatt einer Sanfebierie §u finben. $edjuel*£oefcr)e berietet bom

9JM)ren- unb bom §alSbanbroeber in Sßieberguinea nod) folgenbeS: „3um Soeben Ijolen fie

fid) baS gefd)meibige unb gäfje ÜDcaterial am liebften bon natjefterjenben Ötbalmen, roäblen

aber in ber SReget §unäd)ft eine beftimmte auS, ber es bann freilief) übel ergerjt. Sie ber=

fahren gang orbnungSmäfjig. ^latternb faffen fie mit bem Sd)nabel ben 9tonb eines lieber-

btättdjenS, roo eS am SBebetfdjafte anfiftt, unb trennen, fid) fallen laffenb, ein fdjinateS SBanb,

ber gangen Sänge nadj ab; in gleicher Söeife geroinnen fie ein groeiteS unb britteS ufro., bis

bon bem gieberblatte nur nod) bie bünne ÜÜcittefribbe übriggeblieben ift. Sann ftreifen fie

baS nädifte, bie folgenben ab, unb enblid), roenn an bem einen riefigen Söebet nid)t eine Spur

bon örün metjr borfjanben, roenben fie fid) gu ben benadjbarten." Sibnlicrj äuftert fid)

S5ütti!ofer über bie 5trt, roie ber Eabb^nroeber fein Sftiftmaterial einfjeimft.

9^id)t immer finb bie Hefter ber SSeberbögel runftboll „gewebt". Sie ^rad)tfin!en

unb Stmabinen bauen ^mar gefd)loffene, in 3tt>ei9göbeln befeftigte Hefter mit feitlid) an-

gebrad)tem ^luglod), aber baS feine ©ras, roorauS biefe befielen, ift giemlidj unorbentlid)

§u einem Älumpen gufammengebadt. Sie tunftbollen Hefter ber übrigen Sitten fielen ent=

roeber in SSüfcrjen, sroifdjen ©raS, Sdjitf ufro., finb Iänglid)-eirunb, t)aben ein feitlid)eS,

burd) eine 2lrt ^ad) gefd)ü^teS gluglod), unb in xr)re SSanbungen finb B lüeiö e ooer £>afrne

ber ^flanjen, in unb gtoifdjen benen fie ftefjen, eingeflodjten; fo bei bieten 2Bebefinfen. Cber
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bie Hefter ftnb, tüte bei ben meiften SIrten ber eigentlichen Söeber, §ängenefter unb Ijaben

bie ©eftalt bon Äugeln, gfafdjen ober Retorten; bereu gtugtod) befinbet fid) unten, mand)=

mal am ©übe einer SRö^ie. £>odj finb bie §ängene[ter nidjt immer bei allen ftnbibibuen

ber nämlidjen 9trt bon gleichem 93au. ©o berietet gorbeS bon benen be§ 3ftanuf=9ttanr)ar

ber Malaien, Ploceus hypoxanthus Less., fte feien gmar immer retortenförmig unb it)r §al»,

b. h. ihre ©ingangSröhre, fei in ber Siegel nach unten, bei mandjen aber aud) nad) oben ge*

richtet unb im festeren gälte berfürgt. 2)ie meiften SBeBerarten berffedjten bie (Stoffe,

bie fie für tfyre Sßeftdjen braudjen, äufjerft bid)t; ergäbt bod) £id)tenftein, bafj gu feiner

$eit (Anfang beS 19. 3at)rhunbert3) bie Gaffern am ®ap bei ber Bereitung be<§ 23iere3

fofdje Hefter al§ ©iebe benutzten.

Sie Malaien fagen, nad) Söernftein, roer ba§ Sfteji eine3 23ar)aroeber§, Ploceus atrigula

Hodgs., fo auSeinanb ernimmt, bafc feiner ber §afme, au§ bem e§ beftet)t, gerbrid)t, finbe

fdjliefjticr) eine gotbene Äugel groifdjen ifjnen. 28enn man nun auch, gerabe feine ©olbfugel

finbet, fo ift bie 3Sat)rfd)eintid)feit bod) fef)r groft, gfeifj unb SBorfidjt mit einem ober mehreren

£onffümbd)en belohnt 31t fetjen. ®erS3arjaroeber nämfidj unb berfdjiebene anbere Wirten bon

SBaumroebern, mie ber 9Jainuf=9Jtonr)ar, Ploceus hypoxanthus Less., bon ^aüa, ber roeft=

afrifanifdje Äabbenroeber unb anbere I)aben bie ©eroohnheit, fleine £el)m= ober Stonmaffen

in bie SBanbungen unb tu ben S3oben U)rer Hefter anzubringen, bie, roie man jeht nad)

bem Vorgänge $erbon§ giemlidj allgemein annimmt, aB befdjtoerenber SBaltaft ber burdj ben

SBinb leid)t §u betnegenben tjängenben üftefter bienen follen.

SBir teilen bie gamilie mit 9teid)enoro in bie ginei llnterfamilien ber ©igentlidjen

SBeber (Ploceinae) unb ber SBebefinfen (Spermestinae).

$ur Unterfamilie ber ©igenttidjen SBeber (Ploceinae) gölten etroa 120 Wirten, bon

benen nur fünf in $nbien unb auf ben ©unba^nfeln, ad)t auf 9ttabaga3far unb ben 9fta3=

farenen, alle übrigen in Slfrita gefimben »erben, barunter bie größten üöfttglieber ber

Familie, ^br gemeinfame? Hfterfmal liegt barin, baf3 bie erfte §anbfd)toinge groar ber=

fürst, aber bod) gang anfel)nlid) unb immer länger a\§ bie |>anbbedfebern, in ber 9?egel

am (Snbe ftumbf abgerunbet ift.

2HIe SSeber geichnen fid) burd) eine aud) mäl)renb ber gortbftangungSgeit nid)t geftörte

©efeüigfeit au§. SJtadj) ber SSrutgeit fd)lagen fie fid) in gtüge gufammen, bie febr oft gu bieten

Saufenben anroadjfen unb unter Umftänben mal)rbaft berbeerenb in bie gelber einfallen

fönnen. §arofer fagt bom ÜSinbenroeber, Ploceus taeniopterus Rchb., er bilbe amSSei^en Sfrf

ungeheure ©djroärme; faft jeher S3ufd) fdjeine bot! bon ifinen gu fein, unb fie erfdjroerten

bem fammelnben 9?aturforfd)er bie Arbeit ungemein, inbem alle Heineren Sßogetarten in ihren

üücengen bollfommen berfcrjroänben. ©o fdjroärmen bie SSeber längere geit im £anbe untrer,

maufern babei unb fefjren fd)lie§lid) gu bem Saume, auf bem ifjre ober il)rer 3ungen SBiege

mar, ober roenigften§ in beffen 9Mf)e gurüd. £>ier r)errfd)t einige Monate lang ein fefyr rege<§

Seben; benn ber S3au ber Hefter, bie ofyne yiu3ncd)me Äunftbauten finb, erforbert biet geit,

unb bie Sßögel finb fo eifrig unb bauluftig, ba$ fie oft ba§> faft gang fertige 9?eft mieber ein-

reiben unb ein neueg erridjten. SBaljrfdjeinlid) brüten alle SSeber mefjrmatö im %al)xe, unb

baraug bürfte e§ §u erflären fein, ba$ man felbft in menig boneinanber abmetd)enben

©egenben eine^ Sanbftrid)eg frifdje Hefter unb (Sier in berfdjiebenen Monaten be$ %at)ie§>

finbet. 2)ie jungen finb in foldjen Heftern rooh,! geborgen. 2tn bem fd)roanfenben ©egmeige

fann fid) feine ber fo gern nefterblünbernben SOceerfa^en, fein SRaubfäugetier erhalten
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Sßei getntffen Strien, fo beim 3Kar)atitt>eber, Plocepasser mahali yl. Am., nnrb baS -fteft

anßerbem baburd) gegen Singriffe benna()tt, baß bie bauenben Gltern dornen mit ben

©bi^en nad) außen einf(ed)ten. ^nnertjatb if)re§ Heftes alfo finb alte unb junge SSeber

gegen jeben geroöt)nlid)en $einb gefidjert.

(Sämereien aller Strt, namentlid) bon ©raS, ©djttf unb anberen £atmgerDäd)fen, finb

bie beborgugte Sfaujrung ber SSeber. Sod) befudjen bie ^abroeber, Ploceus capensis L.,

in ber 93Iüte§eit gern einen Sornenbaum, bie ftap^iloe, um aus iljren roten SBlumen §onig

gu faugen Siußerbem jagen bie äßebet eifrig gnfeften unb füttern namentlid) mit folcrjen

irjre berfjättniSmäßig gat)lreid)e 23rut fjeran. tobgüge gegen bie gelber unternehmen He

f)aubtfäd)tid) nad) ber S3rutgeit, menn fie bie gewaltigen ©d)toärme bilben. Sann nötigen

fie ben 9Kenfd)en, gumal ben 23eroot)ner ärmerer ©egenben, ber in feinem ©etreibefelbe fein

ein unb alles befifct, gut ernften Stbroeljr. Slußer bem äRenfdjen fjaben fie in ben ©bei*

fallen unb (Sperbern it)rer §eimatSlänber biete unb gefaljrlidje geinbe.

Stuf unferem Siermarfte lommen gat)treid)e, natürtid) borroiegenb afrifanifdje Strien

giemlid) häufig bor; benn bie SSeber ftnb gäbjtebige Sßögel, bie bie 23efd)roerben, GsntbeJj*

rungen unb Dualen beS SBerfanbeS leid)t ertragen, bei einigermaßen entfbredjenber Pflege

bortrefflid) im ftäfig auSbauern, unb, falls man iljnen Gelegenheit gibt, iljre Sumft auS*

guüben, aud) balb gu tu eben beginnen unb in ©efelffdjaft if)reSgteid)en leidjt gur gortbflan*

jung fdjreiten. 9iuS biefert ©rünben bürfen fie als empfehlenswerte ftöfigböget begeidmet

werben. $fyx ©efang ift atierbingS nid)t biet teert; bafür aber weben fie gur magren

Slngenröeibe üjreS Pflegers außerorbenttid) fleißig an üjren lunftbollen bauten.

Sie wid)tigfte unb bei meitem größte ©attung ber Unterfamilie ift bie ber S3aum«

Weber (Ploceus Cuv.). 9ieid)enow fafst barin einige ad)tgig, fr iuj er auf mehrere ©e=

fd)led)ter berteilte Wirten gufammen, ba er gefunben r)at, bafs biefe angeblid)en Gattungen

ineinanber übergeben. Sein SSunber, wenn bie ©efamtrjeit ber 23aummeber als eine etwas

bunte 9)afd)ung erfdjeint: „Ser ©djnabet", fdjreibt 9teid)enoW, „ift balb bünn unb fd)lanl,

balb iurg unb bid; bie gärbung wed)fett bon einfarbig fdjwarg bis gelb, mit rotbraunen

ober olibengrünen Stbgeidjen; bei ben einen finb bie Sßeibdjen Wie bie 2Jiänndjen gefärbt,

bei anberen rjaben bie Söeibdjen ein bon ben 9Jiännd)en wefentlid) berfd)iebeneS, fbertingS*

ober ammerartig gegeidmeteS ©efieber; einige leben einfam, anbere gefeilig."

Ser ^irolweber, Ploceus galbula Rüpp. (Xanthophilus; Stbb., ©. 441), gäfjtt gu ben

Heineren Strien ber ©attung : feine Sänge beträgt etwa 13, bie g-Iügettänge 7, bie ©djwanglänge

4,5 cm. Sie ©tim bis gum borbern Stugenranbe, Bügel, I'obffeiten unb Stinn finb faftanien-

rotbraun, Dberfobf, §alS unb Unterfeite gelb, bie Oberteile olibengelb, auf bem Bürdet leb*

l)after, bie ©djwingen unb beren Sedfebern oübenbraun, außen olibengelb, innen breiter

fdjwefetgelb geranbet, bie größten Cberflügelbeden am (Snbe gelb, looburd) eine g-füget-

querbinbe entfielt, bie ©djwangfebern bräunlid) olibengelb, außen unb am (Snbe olibengelb

gefäumt. Sie ^riS ift rot, ber ©djnabet fdjwarg, ber guß fleifd)rötlid). S3etm 23eibd)en

ift bie oIibengrünlid)graue Cberfeite auf Hantel unb ©djultern mit bunleln ©djaftfleden

ge^eidjnet; ein 2tugenftreifen, bie ®obffeiten unb bie Unterteile finb blaßgelb, auf bem

33aud)e inS SSeißlidje §iel)enb. Ser ^pirolroeber finbet fid) in Stbefftnien bon ber lüfte beS

9ioten ^eereS an bis in baS £>od)gebirge hinauf, fonft aber aud) im gangen Dftfuban, an

geeigneten Crten in großer Stngat)!.
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Gine nafje üertuanbte, aber errjeblicr) größere 2lrt, ber taptueber, Ploceus capensisL.

(Xanthophilus, icterocephalus), i(t an bert ®opffeiten unb ber gangen Unterfeite gelb, in

ber 9Iugen= unb Cfjrgegenb ettvaZ ofiö beriuafdjen, bie Stint ift gotbgelb, roa§ am (gleitet

in Cliüengeft), bann in bie gelbgrüne gärbung ber Dberfeite übergebt. Sie föücfenfebern

finb fcl)inaräbraun gefiecft, bie ©dringen, gtügetbeden unb ©teuerfebem fd)tt>argbraun mit

getbgrünen (Säumen. Sie Qri§ ift rot, ber (Schnabel bimfet r)ornbraun, ber guft fleifcr)*

färben, «eint SSeibdjen finb ®opf unb Dberjeite grüntid) graubraun, bie ^erjte toeipcr),

4-2

1 SKagfenieeßer, Ploceus abyssinicus Gm., 2 Spiro[roe6er, Ploceus galbula Rüpp. 3/s tyiöpe.

bie übrige Unterfeite blaftgetbtid), an ben gfonfen bimfler, ber ©dmabel blafj fjornfarben.

Sie Sänge beträgt 17—18, bie glügettänge 9, bie ©djit-anglänge 6 cm. Stefe WA leU

int tuefttidjen ^atilanb.

Ser %Ra§itn* ober Sarbentoeber, Ploceus abyssinicus Gm. (Hyphantornis), ift

ebenfalls größer al§ ber ^irolroeber. ©eine Sänge beträgt 17, bie gtügettänge 9, bie

©djinangtänge 6 cm. Sßorberfoüf unb Äefjte finb fcrjroarg, auf bem §interfotife in Rotbraun

übergerjenb, Waden, §interr)aföitnb Unterfeite fjrdjgelb, giuei ©dmlterftede toieberum fdjtoarj,

bie bunfet otioenbraunen ©djroungfebem aufjen fdjmat otibengelb, innen breit fd)iuefe(gelb

gefäumt, ?Irntfd)tt>ingen unb-©dmlterfebern lebhaft gelb umranbet, bie matt otibengelfc

bräunlichen ©teuerfebem innen breit gelb gefäumt. Sie ^riS ift rotbraun bis farminrot,
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nad) Gmtin ^afdja fiegelladrot ober golbgelb, ber ©djnabel fdjioarg, ber fjufe tötlid) f)orn-

färben. $m Söinterfleibe gleicht bag äßänndjen bem oberfeitg auf oliüengrünem ©runbe

burd) bunlle ©djaftftridje gegeid)neten, auf ber 23raue, ben ftopffeiten unb Unterteilen gelben

üüBeibdjen, geigt aud) roie biefeg eine breite, burd) bie gelben (ümbränber ber größten Cber=

flügelbeden gebilbete gtügetquerbinbe. ^ie £)ehnat beg SSogelg finb ^orboftafrifa unb

©enegambien. (Sine Unterart, Ploceus abyssinicus bohndorffi Rchw., lebt im Slongoftaat.

Sie 23aumft>eber bereinigen geroiffermafjen bie (Sigenfdjaften üerfdjiebener giufen in

fid). Sieg fpricrjt fid) in iljrem gangen SBefen aug. 9hir bie unter allen Umftänben fid) gtetdj*

bleibenbe ©efefligfeit ift ilmen allein eigentümlid). Sftorgeng unb abenbg erfdjeinen fie

fdjarentoeife auf geruiffen Räumen, roäfyrenb ber 33rutgeit felbfiöerftänbtid) auf benen, toeldje

bie Hefter tragen. Sie ÜDcänndjen fifcen auf ber (Stinte ber t)öd)ften Broeige u"° fingen. Ser

©efang ift feinegtoegg fd)ön, aber im fjödjften ©rabe gemüttidj. Gg fpinnt, fdjnatgt, fdjnarrt

unb pfeift burdjeinanber, bajj man gar nidjt baraug !(ug inerben !ann. SHe SSeibdjen fefcen

fid) neben bie 3Kännd)en unb rjören bereu Siebern gu. ©o treibt eg bie ©efettfdjaft big ein

.paar ©tunben nad) Sonnenaufgang; bann gei)t fie auf -ftaljrung aug. $n oen 2#ittagg=

ftunben fammeln fiel) üerfdjiebene $füge, mand)mal Saufenbe, in ©ebüfdjen um Sadjen

ober in foldjen, bie an einer feidjten ©teile beg ©tromeg fteljen, fdjreien unb lärmen nad)

Slrt unferer ©perlinge unb ftürgen ülölfidj alle gufammen auf einmal an baZ SSaffer,

nehmen Ijier einen ©d)lud unb eilen fo fdjnelt roie möglid) roieber in bag ©ebüfdj gurüd.

3u biefem eiligen Srinfen Ijaben fie it)re guten ©rünbe; benn ir)re §auptfeinbe, bie ©perber

unb bie flehten Ralfen, lauern über ben Säumen auf fie unb ftofjen .pfeilfdjnell unter fie,

fotoie fie bag fidjere ©ebüfdj oerlaffen. ©eroöfjntid) oerroeift eine SSeberöogelfdjar, bie

trinlen null, ftunbenlang an einer ©teile, unb roäfjrenb biefer $eit fliegt fie üielteid)t gefyn* ober

groangigmat an bagSSaffer fjinab. 9cad)mittagg gebt eg roieber gum^utterfudjen, unb abenbg

oereinigt fid) bie ©djar auf bemfelben SBaume nüe am borgen, um bagfelbe Sieb gu fingen.

Sie Käufer, bie im Dftfuban in btn Monaten ^uli big 2(uguft ftattfinbet, bereinigt nod)

größere ©d)aren atg geroötjntidj, unb biefe ftreifen nun längere $eit rniteinanber umber.

$n ben Urtoätbern am flauen bluffe rourben bie erften Hefter mit beginn ber Stegen*

geit angelegt, unb fdjon im Sluguft fanb idj bie ßier. ^n ben 23ogogtänbern bagegen brüteten

bie S3aumroeber im SJcärg unb Stprü. Sie meiften Slrten niften minbefteng groeimal im Safyre,

immer im grübting ibrer §eimat. SSeim Aufbau beg ^efte^ roirb guerft au§ langen ©ras-

Salinen ein ©eribbe gefertigt unb an bie äu^erfte ©pitse langer, biegfamer 3tüetge befeftigt.

2)?an erfennt in il)m bie ©eftalt bt§> Heftes bereits beutlid); bod) ift e§ nod) überall burd)=

fidjtig. S3eim SSeiterau§bau roerben namentlid) bie SSänbe mit großer ©orgfalt oerbid)tet.

Sie erften §alme roerben öon" oben nad) unten gebogen, bamit ein möglid)ft roafferbid)teg

Sad) entftefjt, bie fpäter oerroanbten aud) quer burd) ba§> ©eripbe geftedt. 21uf ber einen

©eite, geroölmlid) naci} ©üben t)in, bleibt ba$ !rei§runbe ©ingangSlod) offen. Sag 9ceft

g(eid)t je|t feiner ©eftalt nact) einem ftumtofen £egel, ber auf eine §albfugel gefegt ift.

21ber noc^ ift e§ nidjt bollenbet. 3unötf)ft roirb nun bie @ingang§röfjre angefertigt. Siefe

roirb an ba§ ©crjlupftod) angeheftet, läuft an ber gangen SSanbung b,erab unb roirb mit irjr

feft oerbunben. 2In itjrem untern ©nbe öffnet fid) ba§> Siufluglod). ©ang gule^t erft roirb

aud) ba§> innere bollenb§ auggebaut unb mit einer Unterlage üon äu^erft feinen ©ragljalmen

auggefüttert. Grfdjeint bem SDxänndjen, bag ber alleinige Saumeifter beg S^efteg ift, ein 3roeig

nid)t faltbar genug, fo oerbinbet eg gunäd)ft bereu groei burd; eine S5rüde, bie bann ber
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|d)aufefnben SSiege als 9tnfa|iftene bient. SSenn er[t baS «Ribbenroerf f)ergefteflt ift, breitet

bie Arbeit rafd) fort. Sft bog S^eft giemlid) fettig, fo fd)fübft baS SBeibcfjen aus imb ein, um

innen nad^ubeffern, roo eS nötig fdjeint. Unmittelbar barauf, manchmal fd)on bor enbgültiger

Sßollenbung beS Heftes, beginnt eS §u legen. ®aS SJlänndjen baut roätjrenbbem, felbft roenn

baS SBeibdjen bereits brütet, nodj eifrig fort. (Solange eS arbeitet, befinbet eS fid) in größter

2(ufregung, nimmt bie tounberbarften (Stellungen an, bewegt gittemb bie $fügel unb fingt

oijne Gnbe. $ft baS üßeft enblid) gang bollenbet, fo nimmt baS 9)lännd)en ein groetteS in Angriff,

gerftort bielfeidjt aud) ^,

biefeS roieber, um mit

ben Söauftoffen ein

britteS 31t errid)ten,

otjne baS eine wie baS

anhexe gu benutzen.

2)aS ©elege bc*

ftel)t auS 2—5 Giern.

*£ie Gier beS *JMrol-

weberS meffen 20 bis

25 mm in ber Sänge

unb 15—16 mm in ber

®ide unb finb nad)

§eugtin auf rötlidjem

ober grünem, nad)

Farnes auf meinem

ober blauem ©runbe

braun gefledt. 23eim

^aproeber finb fie ein*

farbig hellblau. $er

9JJaSfenweber legt glän«

jenb l)ell blaugrüne,

biotettbraun gefledte

ober einfarbig blafc

blaue Gier oon ber*

felben ©röfee. ®aS

SSeibdjen brütet allein,

übernimmt aud) alle Gtternforgen. Wad) einer 14 Sage wcujrenben $8ebrütung entfdjlübfen

bie jungen; brei SBodjen fpäter finb fie ausgeflogen, lehren anfänglich aber unter $iü>

rung ber äTCutter immer wieber inS 5ßeft %wcM, bis fie enblid) ©etbftänbigfeit erlangt Ijaben.

SDer $ater fümmert fidj nidjt um fie.

GS ift ein f)übfd)eS ©djaufpiet, SSaumroeber am Sßefte §u beobad)ten. $jre 9tegfamfeit

ift, roenn bie SBeibdjen brüten, unb nod) merjr, roenn bie jungen fjeranwadjfen, ungemein

grojj. $on Minute ju Minute beinahe !ommt baS Söeibdjen angeflogen, l)ängt fid) unten

an baS «Tieft unb ftedt ben Äobf burd) ben Gingang, um bie hungrige S3rut §u arjen. ®a

nun ein SJfJeft bidjt neben bem anbern fjängt unb biete SSögel ab' unb aufliegen, gleicht ber

gange 33aum einem S3ienenftocf.

Qm Käfige galten fid) alle Sßaumweber bortrefflid), fd)reiten aud), wenn man fie

Slefter beä itnpiue&erS, Ploceus eapensis L.
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gefeflfdurften eife in einen größeren diaum bringt unb mit geeigneten Söauftoffen berfiefjt,

regelmäßig %ut Aortbflan-mng.

Sie in biet Wirten unb Unterarten in ben füblidjen unb öftlidjen Steppengebieten

2lfrifa§ berbreitete ©attung ber Sietjmeber (Textor Temm.) fenngeicfjnet fid) burd) be*

beutenbe ®töße, ftarfen, legeiförmigen, feitlid) §ufammengebrüdten, an ber Söurjel auf»

geworfenen, an ben Sdmeibenränbern gefdjmeiften Sdjnabel, bie feljr träftigen $üne, ben

runblidjen ^lügel, unter bejfen Sdjbringen bie erjte faft boppelt fo lang mie bie "nanbbeden,

bie bierte ober fünfte bie längfte ift, unb ben oer^äftnisinäfsig langen <Sd)man3- Sie 3Mnn*

cfjen Ijaben einen *J?eni§ bon auffälliger Gntmitfelung.

Qm Dftfuban Ijafce id) ben 5tteftotoeber, Textor albirostris Vieill. (9fbb., ©. 445),

rennen gelernt. Seine Sänge beträgt 25, bie glügeltänge 12, bie Sdjmanslänge 9 cm.

Sa» öefieber ift einfarbig mattgtänjenb fdjtoars, baZ Sieingefieber aber an ber 23ur§el

metß, welche Färbung r)ier unb ba gut (Geltung fommt, bie gleite bis fünfte Sdjminge

außen in ber teilte fdimal toeißlitfj gefäumt, bie IgriS braun, ber Scfjnabel rötttdjtoetß, an

ben Sdmeiben unb an ber Spi|e fdjmärätid), gut S3rut5eit auf bem girft gefdjmollen, ber

Juß fdiniutnggrau. 2)a3 2Beibd)en glcid)t bem SKänncrjen.

Ser 311etton3eber bemof)nt 9corboftafrifa bon 2tbeffinien bis gum Sßiftortafee. Qn

Sd)oa unb bem Somatilanbe bertritt ifjn bie rotfdjnäbelige Unterart T. a. intermedius

Gab., in Sübafrita ber Süffelmeber, Textor niger A. Sm., formen, auf bie fidj bie nad)=

fteljenbe SebenSbefdjreibung gurrt Seil begieljt.

Sie Sietymeber gäh/len gu ben auffallenbften 2)citgliebern iljrer $amitie. (Sie finb

ttjren Sitten unb ©emofjnfjeiten nad) Söeberbögel, erinnern jebod) in tneljr als einer §infid)t

an bie Sroffetn, unb ifjre Hefter Ijaben mit benen unferer Slftern meljr £(l)nlid)feit afö mit

ben gierlidjen bauten, bie u)te SBerroanbten aufführen. 9111e 21rten leben borgugSmeife auf

5?ie^meiben, am liebften in ber 9cäl)e bon £erben, meift in ©efettfdjaft bon ©langftaren

unb 9Kabenf)acfern. SSom Söüffetmebcr fagt 91. Smiü): „Grft als mir nörblid) über ben

25. ©rab fübl. Sr. gelangt maren, trafen mir biefen SBogel, unb mie bie Eingeborenen ber*

fid)ern, fommt er aud) feiten meiter füblid) bor, aus bem einfadjen ©runbe, meil bort bie

Düffel feltener finb. 2Bo mir u)n antrafen, fanben mir il)n jlefö in öefeflfdjaft ber Süffel, auf

bereu Sauden er faß, unb gnufdjen benen er umherflog. 6t fjüpfte auf ben Sieren Ijerum, at§

ob er ein 33tabenf)acfer märe, unb belümmerte fid) nur um feine Sfaujrung, bie borgugSmeife

auS ben geden beftanb, bie fid) an bie Süffel feftgefefct fjatten. SaS lehrte unS bie Eröffnung

itjrer 9Kagen gur ©enüge. 31uf ben Soben famen fie, um ben Jüot ber Süffel §u burd)fud)en.

sßädjft bem Sienfte, ben fie ben Süffeln burd) 9(blefen gebadjter ©djmaroger ermeifen, nüfcen

fie nod) baburd), ba§ fie ifjre fyreunbe marnen, menn irgenb etmaS SerbädjtigeS fidj geigt.

Sann ergeben alle Süffel bie Stopfe unb entfliegen. Sie Süffelmeber befud)en nur Süffel,

unb biefe Ijaben !einen anbern 3öäd)ter, möljrenb bie 9Jcabenljader gum S^a^orn getjören."

Sen Sllettomeber tjabe id) §mar nid)t auf ben Süffeln beobad)tet, jmeifle jebod) nierjt,

ba^ er bem §erbenbieb, £ftfuban§ unter Umftänben bie gleidjen Sienfte leiftet. Gr gel)ört

übrigens nidjt unter bie häufigen Sögel be§ SanbeS. 3^ ^)
aDe fyn &$ füblid) be§ 16. ©rabe§

nörbl. Sr. unb nidjt oft gefunben. SSo er borrommt, bilbet er ©efeltfdjaften; einjeln fie^t

man u)n nid)t. Sie Srupp» finb nidit fel)r gafjlreict), immerhin aber nod) giemlict) ftar!, mie

man am beften nad) ber ^(n;af]l ber Hefter einer 21nfiebelung fließen fann. $d) 3är)lte auf

einzelnen Säumen 3, 6, 13 unb 18 fofdjer Hefter. GS geljört aber aud) fdjon ein jiemlicri
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großer; 23aum baju, um fo biete btejer fonberbaren ©ebäube §u tragen. $ebe3 9?eft ift näm*

lief) ein für bie ($köf;e beS Vogels ungeheurer 33au bon minbeftenS 1 m im ©urdjmeffer.

(£3 beftel)t aus Geifern unb groeigen, §umal aus benen ber bornreicfjen ©aratmimofe. SMefe

greetge legt unb flicht ber $ogel fo roirr untereinanber unb fo unorbenttid) -uifammen, bafj

man beinahe bis in baS innere ber üfteftfammer bliden lanu. $on aufjen fierjt baS Sßeft

ftruppig au§. 2)er (Singang ift im anfange fo roeit, baft man bequem mit ber gauft einbringen

1 Stariuebev, Dinemellia dinemßlli Iiiipp., 2 31 [ef toiu e&er, Textor albirostris VieiU. 1h ttCttürltdjev ©lögt.

lanu, berengert fid) aber bann mefjr unb mefjr unb get)t enbfid) in einen ©ang über, ber

für ben SBogel gerabe paßt. $er innere Seit beS Heftes ift mit feinen Söürgeldjen unb

mit @ra§ ausgefüllt. Übrigens gibt t>. §euglin an, ba§ bie Hefter gutoeilen nod) biet größer

mären, nämtid) 2—3 m Sänge unb 1—1,5 m breite unb £öl)e erreichen tonnten. $n einem

foldjen §aufen finb bann erft 3—8 eigentlidje Hefter angelegt; jebeS einzelne ift in ber be*

fdjriebenen SSeife mit feinem ©rafe unb Gebern ausgefüttert unb enthält 3—4 (Sier, bie

26 mm lang, 20 mm bid, fefjr feinfdjatig, in ber $arbe benen beS §auSfperlingS är)ntid>, alfu

auf meifrlidjem ©runbe mit gröf3eren unb Heineren, grauen unb leberbraunen fünften unb



446 14. Drbnung: Sperlingsvögel, gamilie: S3e 6eruögcl.

Rieden gegeicfmet finb. 9terj beobachtete, ba$ \ebe§ 2Beibd)en biefeS 2ßeber§ in ber G5e*

farigenfcfjaft anbete Gier legt. $on einem erhielt er rueifre Gier mit grauen, bon einem

anbern joldje mit roten Rieden, unb ein brüte» legte einfarbig blaue Gier.

(Sin mit 33ier)roeberneftern bebedter üßaum roirb nun gu getuiffen Reiten be3 ^a^re§

bon einer überaus lärmenben ©efellfdjaft betrjorjnt. %n ber 9?ä^e dtjartumS beobachtete id),

bafj ber Sllefroroeber guSlnfang ber D^egengeit, alfo Gnbe 2tuguft, brütet. $n berSamfyara

ni[tet berfelbe $ogel im ?lprif. Set) föeijs nid)t, ob bie SSierjroebettöätjrenb ber übrigen $eit

be§ 3arjre3 ebenfobief Särm berurfadjen roie märjrenb ber ^8rut§eit. Sie 2(nfiebe(ungen, bie

id) fernten lernte, mad)ten fid) fdjon bon roettem burcf) ba§> ©efdjret ber 58ögel bemerflid).

2)te (Stimme ift ferjr laut unb berfdjiebenartig. SBätjrenb weniger Minuten, bie id) unter

einem S3aume berroeiltc, fdjrieb id) mir folgenbe Saute nieber. Gine3 ber 9Jcannd)en begann:

„ti ti terr terr gerr gär)", ba§ anbere antwortete: „gai gai gär)", ein brüte? lief; bie Silben

„guif guif gu! guf gär)" bernel)men, roieber anbere fdrneen: „gü gü gü gü gäl)". G3 ging

gu roie bei einem Söienenfcrjroarm: bie einen famen, bie anberen gingen, unb e§ fdjien

beinahe, al§ rjätten fid) faft alle ausgeflogenen jungen m^ au 1 oem Staunte berfammett,

benn mit ben wenigen Heftern ftimmte bie erl)eblid)e SJcenge ber Sßögel nidjt überein.

Ser Sllef'toroeber Heitert meifter^aft, läuft rafd) unb bet)enbe unb fliegt leid)t, biet

fdjwebenb, jebocr) giemtid) langfam unb mit auffalfeub r)od) getragenen klügeln. Sein

SBefen ift friebfertig, fein §ang gut ©efetligfeit gro§. ^m täfig geigt er ficf) berträglid),

auSbauernb unb fdireitet unter geeigneter Pflege gur ^ortbflangung.

£en SBiefjweberu ift bieöattung ber ©tarweber, Dinemellia Rchb. (Textor), nat)e

berwanbt. Sod) ift bei ben groei Wirten, bie fie enthält, bie erfte §anbfct)Winge länger

al§ bei jenen, nämlid) met)r a\§ bobbelt fo lang aU bie §anbbeden.

S3eim StarWeber, Dinemellia dinemelli Rüpp. (2(bb v S. 445), finb lobf unb

Unterfeite weif}, ber Hantel, bie ©djwingen unb ber ©d)Wang fdjofolabebraun, alle ^ebern

lidjter gefäumt, ein Heiner g-led am glügelbuge, ber SBürget unb bie ©djwangbeden aber

fd)artad)rot, bie gügel fdjwarg. Ser Sd)nabel ift unrein fdjwargbraun, ber guf} bunfelbraun.

Xie Sänge beträgt 20, ber g-lügel mifjt 12, ber SdjWang 8 cm. Ser (Starweber bewor)nt

Dftafrifa, bont Somalilanb unb Sdwa bi§ Hffagara. Seine £eben§= unb Sftftweife unter-

fd)eiben fid) nid)t wefentlid) bon ber ber $8ief)Weber.

Über alle Seile be3 2öofjngebiete3 ber gamilie berbreiten fid) bie 165 2trten ber Unter*

familie ber SBebefint'en (Spermestinae), Heine Wirten mit furgem, bidem ober fdjfanfem

.vtegelfdjnabet ofjne Gubfjafen, fd)Wäd)tid)en güfjen, mittellangen klügeln, b eren erfte §anb=

jd)roinge faum fo lang ober fürger at3 bie §anbbeden, langettförmig unb mand)mal taum

fid)tbar ift, gerabem, gerunbetem ober ftufigem (Schwänge, beffen groei ober bier 9Jlittel=

febern über bie anberen berlängert fein fönnen, unb fnabto anliegenbem, nad) ©efd)led)t

unb Alfter oft berfd)iebenem ©efieber.

Sie 9Irten biefer Unterfamilie leben entweber in lidjten SSalbungen ober im (Sdviife

unb fjofjen ©rafe ober enblid) auf faft bflangenlofen Streden ifjrer f)eimatlid)en Sänber.

©efelüg, munter unb regfam, tragen fie gur Belebung be» bon üjnen berool)nten ©ebiete«

roefentlid) bei; benn auf3er ber 33rutgeit fdjmeifen fie, ifjrer ÜM)rung nad)gel)enb, auf
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1 Bandoogel, 2 Paradicsroitroc, Weibchen, 3 männchen, 4 Amarant, 5 feuerraeber.
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weithin burd) ba§ Sanb unb finben fid) bann überall, too bie (Srbe, fei e§ aud) Üimmerlid),

it)rten if)r tägtid)e§ 23rot fbenbet. ®ie SDiänndjen berfudjen burd) ifjren (gifer im ©ingen

ben Mangel an Begabung bafür §u erfetjen; bie grofte 30^et)rgat)l ftümbert nur, unb faum

ein einziges bürfte mit ben edjten Printen wetteifern fönnen. §inftdjtfidj it)rer SSetuegungen

fielen bie SSebefinten hinter feinem OTgliebe it)rer gamitie gurücf. ©ie fliegen gut,

einzelne SIrten bfeitfdjnelt, obioot)! mit ftar! fdjioirrenben $lügelfd)lägen, Rupfen, ifjrer

fdjtuadjen ^üfte ungeadjtet, gefdjidt auf bem 33oben untrer, flettern aud) an ben Jahnen

tt§ ©rafe3 ober be§ ©d)itfe§ auf unb nieber. $T)re SBrutjeit trifft mit bem ertoadjenben

grüpng iljrer §eimat gufammen, toäfyrt aber länger afö biefer; bie meiften Slrten brüten

aud) bann nodj, toenn ber fyeifce ©ommer bereite Strmut über ba§ Saab bertjängte. greilid)

lä$t biefer (Sommer fie nidjt ©orge leiben; benn gerabe er reift ir)re ÜM)rung, bie borgug^

meife au§ bem ©amen bon alterrjanb ©räfern ober fd)itfartigen ^ftangen beftefjt. Ungeachtet

ifjre^ fdjönen ©efieber§ unb iljrer tiebenSftuirbigen ©itten finb fie nirgenbS beliebt. 2tud)

fie ertauben fid) ^pfünberungen im reifen (betreibe unb muffen oon ben gelbem bertrieben

tuerben, auf benen fie fid) oft §u STaufenben einfinben. 9(uf3er bem 9Jcenfd)en, ber iljnen

fjäitfig fdjonungSfoS entgegentritt, toerben fie bon alten in $rage fommenben Raubtieren

if)rer §eimat berfotgt, bon bem fdjnelfen (Sbetfatfen an big §u ben ©djleidjtal^en unb Staub*

beutettieren unb felbft §u her, ©drangen unb großen (Sibedjfen fjerab. gür getoiffe galten

finb fie bie gett>öt)ntid)e üftatjrung.

©d)on feit langer geit toerben biete 9(rten bon SBebefinfen, befonber§ bie giertidjen

unb allertiebft gefärbten formen, bie unfere £iebt)aber al§> „*ßrad)tfinten" §u begegnen

bflegen, lebenb auf unfern SJcarft gebrad)t. SDie bidfdjuäbetigen unter iljnen nennt man ge=

toöfynlid) „?lmabinen", foMje mit bünnerem ©djnabel „?lftrilbe", früher aud) „23engatiften"

'üie ^pradjtfinfen tjalten bei ber einfad)ften Pflege jahrelang im ®äfig au3, brüten aud),

menn ilmen Gelegenheit geboten toirb, ot)ne llmftänbe im tleinften ©ebauer.

®er 23anbboget ober §at3banbfinf, Amadina fasciata Gm., tann a!3 llrbilb ber

„Stmabinen" gelten. S3ei feiner ©attung (Amadina Sw.) ift ber ©dmabel feljr ftar!, faum

länger al§ breit unb f)od), ber Dberfdjnabel am ^irftgrunbe platt, feitlid) be3 girfteS bogen*

förmig in bie «Stirn tretenb, ber Unterfdjnabet fet)r breit, ber gtügel mittetlang, ber ©djtoang

Ettrg unb ftar! abgerunbet; fie entljätt nur brei in Stfrifa berbreitete Slrten. S3eim StRänn-

d)t\\ be3 §at§banbfin!en bitbet ein angenebmeS $al)lbraun bie ©runbfärbung; ber $iMen ift

buntler, bie Unterfeite tid)ter, jebe geber fd)tbar§ gebellt, ober, noie auf ber Dberbruft,

fd)mar§ gefäumt; einzelne SSruft- unb ©eiteufebern geigen einen fcfjtbarsen, roie ein V ge-

matteten, bie Dberftügelbedfebern am @nbe einen großen graurötlidjen gled, ber burd) einen

fd)tt)ar3en §atbmonb bor ifjm befonberS ^erborge^oben roirb; bie ©djttmngfebern finb braun,

faf)I gefäumt, bie ©djtüangfebern mattfdjmarä, unten gräutid), auf ber StuBenfa^ne ber

2(u^enfebern mei^; ein ebenfo gefärbter (Snbfled giert bie übrigen, mit 2lu3natjme ber beiben

mittleren gang fdjtoargen. %a§ $Dcännd)en unterfd)eibet fid) bom SSeibdjen burd) ein breite,

brädjtig !arminrote§ §aföbanb, baZ bon einem 2tuge §um anbern über ba§ mei^e Unter=

gefixt unb bie meiBe Äe^e berläuft, ferner burd) einen rotbraunen S3aud)f(ed unb lebhaftere-

©efamtfärbung. 2)ie ^ri§ ift braun, ber ©cfjnabe! bla^ bleigrau, bie $üJ3e finb rötlict). ®ie

©efamtlänge be§ nieblid)en 35ogeB beträgt 12,5, bie gfügeflänge 6,3, bie ©djtoangtänge 4 cm.

SStr tennen ben SSanbbogel feit mehreren ^rb,unbertenalg Söetooljner 2Seftafri!a§;

fein Verbreitungsgebiet befd)rän!t fid) aber nid)t blo^ auf roefttterje Sänber be§ Erbteils,
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jonbern reicht bon l)ier aus bis gut Dftfüfte. %n ben Sftiltänbem begegnet man if)m bom

16. ©rabe nörbl. 23r. nn überall in ben bünn beftanbenen Sßälbern ber (Steppe. S)ie eigene

licrje Sßüfte meibet er; mit ber ©renge beS SfegengürtetS aber tritt er auf, unb roo er bor*

fommt, ift er nidjt feiten. 9(ud) in ben llrmälbern febtt er ober bermeilt, roenn er fie mtrflidi

befud)t, in if)nen immer nur furjeßeit. Siefe SMbungen bieten ilmt mcrjt bie famenreid)en

©täfer unb anbere niebere Söobenpflangen, auf unb unter benen er fein Butter fud)t. £b er

grüdjte frifjt, bermag idj nidjt §u fagen; in bielen ©egenben DftafrüaS, mo er bort'ommt,

mürbe er aud) aufter ben fleinen grüdjten beS StedjbornS nidjt teicrjt anbere fiuben. 2)te

(befangenen Inabbern jebod) gern an Dbft unb bergfeidjen, unb fo bürfen mir annehmen,

ba$ ber 23anbüoget unter Umftänben aud) folcrje £oft nidjt berfd)mäf)t. Störner, unb nameut*

tief) ©raSfämereien, bleiben immer fein §auptfutter.

^u 9?orboftafrifa begegnet man ifjm gemöfjnlid) in ©efeflfdjaften bon 10—40 Stüd.

^d) l)abe ir)n nie paarmeife gefebjen, ifra mäfjrenb feiner S3rutgeit freilid) aud) nid)t beobad)ten

tonnen. 2>er $lug bereinigt fidj oft mit SBerroanbten, unb e§ mag rcot)t fein, bafs bie bunte

©efellfdjaft bann längere geit gemeinfdjaftlidj im Sanbe auf unb nieber ftreidjt. Gin folget

Sdjmarm nähert fid) furdjttoS ber glitte beS Dörflers, ^n ben SBormittagSftunben fiel)t

man il)u, emfig mit 91ufnel)men ber -ftabrung befd)äftigt, auf bem S3oben umherlaufen.

(Stört man bie ©efellfdjaft, fo ergebt fie fid), fliegt einem ber benad)barten 23äume p, putjt

unb neftelt im ©efieber, unb bie ÜMnndjen beginnen §u fingen. Sobafb bie (Störung bor*

über ift, tetjren alle §um Söoben gurüd; nafjt ein Stoubbogef, fo fliegt ber Sdjmarm ge*

fdiloffen pfeilfdjnefl baüon, irgenbeinem bid)ten, bornigen SBufdje ober 33aume &u, ber bie

nötige Sidjerjjett berfprid)t. $n ben 9ftittagSftunben fi|t bie ©efettfdjaft ftill in ben gmeigen

eine§ fd)attigen 23aumeS unb gibt fid) einem §albfd)lummer bjin. 9?ad)mittagS fliegt fie

mieberum nadj üftabrung au§.

%a§ 9^eft fenne id) nidjt; idj roeift aber, bafj bie SBrutgeit, in Cftafrüa menigftenS, in

ben September unb Dttober fällt, bie bort unferen legten grürjlingSmonaten entfpred)en.

(befangene tragen bie ibnen gereid)ten 23auftoffe §u einem mel)r ober meniger georbneten

Siftefte gufammen, legen 4—7 metf3e Gier, brüten abmed)felnb, zeitigen bie Gier in 12 Sagen

unb füttern gemeinfd)aftlid) bie ^m^en au
f-

ßejjtere erhalten fofort baS ftleib ibjer Gltern.

^n ben oberen -Killänbern ftellt bem Söanbfinfen niemanb, in SSeftafrifa faft jebermann

nadj, um itjn an bie $ogelbönbfer in ben Süiftenorten §u bertaufen. Surdj Sßermittetung

biefer Seute ermatten mir iljn alljäfjrfidj §u Saufenben, ba er bie 9?eife trefflid) überftel)t.

Gr Ijäft fid) bei ber einfachen Pflege, fdjreitet, paarroeife gehalten, aud) leid)t §ur gort*

Pflanzung, üftadj SRufj niftet ber 93anbfinf in 58ogeIftuben §u jeber Qaljre^eit, mand)e§

^paar fünf* bi§ fed)3mal, §umeilen ununterbrod)en ^al)r unb Sag.

Öfter al§ alle anberen $rad)tfinten SluftralienS I)ält man ben gebraf in!en, Taenio-

pygia castanotis Gould (Saf. „31u§länbifd)e ginlen", 2, bei (S. 451), in ber öefangenfdjaft.

Seine ©attung (Taeniopvgia Rchb., Amadina) unterfd)eibet fid) bon il)ren näd)ften 55er*

manbten burd) ben breiedigen, fpi^enSd)nabel, runblidje glügel unb mittellangen Sdimanj,

ber bon ben Cber* unb Unterfdiman^beden faft bis anS Gnbe bebedt mirb. 'Ser 3ebrafint

ift an $opf, §alS unb bilden bräuulid) afd)grau. 53om ^üqel bis auf bie untere Spange

3tel)t fid) ein meiner, nad) bem Sdmabet mie nad) bem 3(uge ju bon Sd)marj umränberter

Streif, rcoran fid) nad) hinten ein rnnblidier, bie Df)rbeden unb einen Seil ber §alSfeite

einnet)menber tjell rötlidjbrauner fylec! fd)lie^t. £el)le, §alS unb Oberbruft finb perlgrau,
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fein fd)rt)or5 geroellt unb burcrj ein fdjroargeg Querbanb bon ber treiben Unterfeite gefcfjieben.

9ttt ben ^örperfetten entlang gierjt fid) je eine breite, lebhaft faftanienbraune, tret^ Jnmf»

tierte 33inbe. ite ©dringen finb graubraun, bie ©teuerfebern fd)roar§, ber SSürget roeift,

bie Dberfdjroangbeden fdjroarj, am (£nbe roeift. ©djnabet unb güfte finb gelblicrjrot. Sie

©efamtläuge beträgt 9,5 cm. Sem SBetBdjen festen bie rotbraunen 33äc!d)en, bie bunten

©eitenbänber unb auf ber grauen ®erjle bie fd)roar§en Sßelten. Sa§ §ierüd)e $ögetd)en

lebt in einem großen Seile üon Stuftralien unb fefjft nur im Dften.

SHeiäoogel, Mnnia orizivora L. 2ji tiatMidjer Sröjje.

Unter ben afiatifd)en „9(mabinen" ift ber 9xei£bogef ober 9tei3finf, bie 9?ei3*

amabine, Munia orizivora L. (Spermestes, Padda, oryzivora), bie befanntefte. ©eine

Gattung (Munia Hodgs.), bie gegen 30 Strien enthält unb in ^nbien, ^nbod)ina, auf ben

malaiifdjen unb papuafifdjen unfein unb in Stuftralien berbreitet ift, fenngeicfjnet fid) burcf)

biden, gefd)rooflenen ©djnabel mit ftarf gebogenem gitft unb mäftig langen, gerunbeten

©d)roans, beffen §mei 9Jlittetfebern ein roenig berlängert unb faulig finb. Ser 3f?ei3bogeI

ift am ®obf tieffd)roar§ mit weiften fangen, ber Dberlörber fdjön grau, ber Unterförper

blaft roeinror, ber ©cfjroanä fdjroarj mit gleichfarbigen Ober- unb weiften Unterfdjroansbeden.

Sie 3ri§ ift braun, baZ Slugentib rot, ber ©djnabet lebhaft rofenrot, an ber ©pt|e unb ben

^änbern perlroeift. Ser $uft ift rötlid). Sie £eimat be§ etroa ftiegli|groften $ogef§ finb

Saba, ©umatra unb 9Maffa; bod) rourbe er in öiele anbere roarme Sänber unb unfein

be3 £)ften3 eingeführt, g. 33. in %apan, ©übdjina, auf ©anfibar.

Srefjm, SierleBen. 4. 2tufL IX. SBanb. 29
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„©leicrj unferm eurobäifcrjen gelbfbertinge", fo fd)itbert SBernftein, „beroolmt ber

9?eiSboget auSfcfjtießtid) bie Bebauten Scmbftricr)e imb tft in tiefen eine ber geroöfmtidjften

Grfd)einungen. SSäfjrenb ber $eir, in ber bie IHei^felber unter SBaffer gefefct finb, b. % in

ben Monaten -ftobember bis SD^ärg ober Hbrif, in benen ber angebftangte 9?eiS fjeranroädjft

unb ber Grnte entgegenreift, galten fid) bie 9?eiSbögel baarioeife ober in deinen Familien

in ©arten, ©otfgerjölgen unb ©ebüfdjen auf unb nähren fid) rjter bon berfergebenen (Sämereien,

mancherlei Keinen grüd)ten unb root)f aud) bon ^nfeften unb SSürmern, ba id) fie ioenigftenS

öfters auf Sanbftraßen ufro. auf ber Grbe Ijerumfudjen gefefjen Ijabe, roo fdjroerlid) etroaS

anbereS gu finben geroefen fein möd)te, unb aud) in bem SJcagen mehrerer bon ifmen SRefte

berfetben gefunben gu fyaben glaube. Sobalb aber bie Stetsfeiber fid) gelb gu färben beginnen

unb burd) Slbtaffen be§ SGSafferS troden gelegt roerben, begeben fie fid), oft in großen Sdjaren,

bortf)in unb ridjten nid)t feiten merfltdjen Sdjaben an, fo bafc man auf alle mögliche SSetfe

bemüht tft, fie gu bertreiben.

„$n ben ©egenben, bie befonb,er§ bon biefen gefieberten Sieben gu leiben tjaben,

crrtdjtet man gu biefem $roede in ber SDZitte beS gelbes ein, ober roenn biefeS groß tft,

mehrere, auf bier fjoljen 23ambuSbfät)len rutjenbe fleine 3öad)tf)äufer, bon benen aus nad)

allen Sfttdjtungen l)in 51t ben in geroiffen Entfernungen boneinanber burd) baS gange gelb

geftecften, bünnen 93ambuSftöden gafjtretdje gäben laufen, an roefdjen große bürre glätter,

bunte Sabben, ^ubben, Ijölgerne Stlabbern unb bergleidjen Rängen. 3Senn nun ber in bem

3öad)tf)äuSd)en roie eine Sbinne in tljrem Qteroebe fijjenbe (Eingeborene an ben gäben giefjt,

bann raffeln in bemfelben 2lugenblide alle bie troduen 23Iätter, gabbetn bie ^ubben, er*

tönen bie ^labbern, unb erfd)roden entfliegen bie ungebetenen ©äfte. Slucr) nad) ber (Srnte

finben bie SBöget auf ben aföbcmn bis gum eintritt ber ^egengeit, b. Ij. bis gegen ben 9?o-

bember Ijin, bradytiegenben DfeiSfeibern reid)lidj if)ren Sifd) gebedt, ba ntdjt nur §ar)treid)e

Sltjren liegenbleiben, fonbern aud) groifdjen ben (Stobbein in unglaublid) furger $eit mannig-

faltige Unfräuter emborfdjießen, bereu balb reifenber Same ifjnen eine millfommene

ÜRaljrung barbietet, ^n biefer gett finb fie giemlid) fett unb roorjlbeleibt unb liefern, befonberS

bie jungen, ein beliebtes ©ertdjt, roeSfjalb iijnen eifrig nadjgeftetlt roirb."

SaS S^eft fanb Sernftein balb im ©ibfel berfd)iebener 23äume, balb groifd)en ben gab>

retdjen ©d)maro|erbflangen, bie bie Stämme ber Strengabalme bebeden. GS änbert je nad)

feinem Stanbort in ©röße unb ©eftalt ab. Sie auf ben Säumen angelegten Hefter finb

meiftenS größer unb Ijaben eine im allgemeinen giemlid) regelmäßige fjatbfugelige ©eftalt;

bie groifdjen jenen Sdmtarokern angebraditen bagegen finb Heiner unb roeniger beftimmt

geformt. Sie einen roie bie anberen aber finb faft auSfd)ließlid) auS ben §almen betriebener

©räfer berfertigt, bie jebod) untereinanber ntdjt eben fet)r btcrjt berflod)ten finb, fo ba# ber

gange 33au feine befonberS große geftig!eit Ijat. SaS ©elege bilben 5—6 glängenb roeiße

Gier bon 21 mm Sänge unb 14 mm breite.

Qn %apan, mo ber 9^eiSbogel feit alten Reiten gegürtet roirb, ift eine rein roeiße

5!ulturraffe ergielt morben, bie neuerbingS regelmäßig auf unfern Siermarlt t'ommt. Siefe

roeißen jabanifdjen 9?eiSbögeI, bie nid)t etma SllbinoS finb, b,aben bunüe 3tugen unb be=

fommen leidjt eingeine bunüe gebern. görmlid) gefd)edte Stüde finb nicfjt feiten.

Waü) meinen $8eobad)tungen gehört ber 9ieiSbogeI im Ääfig nid)t gerabe gu ben

liebenSroürbigften feines ©efd)led)teS. (Sr roirb feiten unb nur unbollftänbig ga^m, bflangt

fid) aud) bei unS nid)t leid)t fort. Sein ©efang ift erbärmlid), eigentlid) !aum ©efang gu

nennen. Somit empfiehlt il)n nur fein l)übfd)eS ©efteber.



1. Poepliila gouldias (jung, S.

ihu» granacinus ,s 454), — 5 Tangara
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i. Tangara fastuosa i's Hlj E Poephila eincta iS. 462). — 71 Ncochmia phaeion (S. 453)..—

S Poenhila oersonata (S. 452),8 Poephila ptisonata (S. 452)



Sperling! miüe: 23e6eroögH.

H.ijifbert 93ernftein_ „bewohnt bfa

ie unb ift in biefen eine ber geroöfjnli

(iiä)v ber bie 9?ei§feiber unter SBaffer gefegt finb, b. tj. u
. ober Stpril, in benen ber angepflanzte 9?ei3 tjeranroäd) t

unjb b< » --i :.t
in fid) bie 9flei§öögcl paarrocife ober in fleincn gamiüei

ufdjen auf unb näfjren fidj f)ier üon üerf(fieberten ©ämereier

unb rooljl aud) üon ^nfeften unb SGBiitmem, ba idj (ie roenigflen?

. auf ber Grbe fjerumfudieft. geferjen rjabe, roo fd)toerlid) etroaj?

fin

birtte

•;d)en rote ein..

bann raffeln in bemfelben 2

in beut

tot en bie klappern, unb erfcfjrotfe

Den bie SBögel auf ben atöbann b

fa(

oemberrjin, bradjüegewr

rei! I

ige J

oiinr

\
n i

tr

meift«

bie ,y

gefjti

er üeri

n :

* t

i)l IlUl gul/»

i

I
furjer 3eit mannig

me üjnen eine roiltfomtnen!

t unb liefern, befonberf

t roirb."

. benga^i

\

$*€n b ~~_

Tt nu?)cr)lv.\

lielienSroüri

fidj aud) bei un3 .

finb,

—6 glänzen?

*

ift eine rein roeifeü

j
warft Eommr. ®iefis

J |en unb be

-S' feiten.

afig nid)t gerabe ftit ben

noüfiänbig gal)m,. toflang

;mn (Vtefnng si :

.•a 8) noiäBriq ßimxiso^/ \ - .»va 8) fcJ'jiiiM tlirtr^.q 8 AM 8) B8on*Mi km^BbT .8 - (Ht Bj SiiainBNE] Ml*

(£11 .8). BTOBW&q Blhkjäo«! 2



Husländifche finken.





föeBüogel. ©djhmraföpfige unb SKotföpftge @outb3*2ttttabnte. 451

3u bert auftratifdjen 2Itnabinen gehören §lx»ei ber fd)önften unb bunteften $ögei, bie

eS gibt, bie beiben ©oulbS=2(mabinen. 2>ie ©atttmg Poephila Gould, bie fic mit etroa

einem falben 2)u£enb anberer, ebenfalls auftralifdjer, aber biel fd)lid)ter gefärbter SIrtett

bilben, fenngeichnet ftcf) burch bitfen, fegeiförmigen, auf bem girfte platten (Schnabel, be*

fonberS aber burcr) ben mitteltangen (Sdjroanj, beffen Sinei innerfte Gebern über bie anberen

fjinauS bertängert unb in eine fabenförmig bünne (Sbüje ausgesogen finb.

2>ie (Sd)b)arsföbfige ©outbS=9tmabine, Poephila gouldiae Gould, ift auf ber

Dberfeite matt graSgrün, am Sfacfett fetter, am 93ürsel fjett grünficfibtau. 33er Sßorber*

topf, baS ©efid)t bis gum Dbr unb bie tebjle finb tieffdjroarg, umgeben bon einem breiten

fobaltblauen Söanbe. 2)er gange SßorberbalS unb bie S3ru[t roerben bon einem annäbernb

quabratförmigen %kä bon reinem, munberfd)önem Sita eingenommen, baS ju bem
©olbgelb ber übrigen Unterfeite einen fiujnen unb bod) t)armonifd)en (55egenfa|i bilbet.

®ie (Sdjroingen finb bunfetbraun, ber <Sd)roans braunfdjtöarj. 2)er (Sdjnabet ift meiJ3 unb

rofa, bie (Sbifce bunller, bie güfje finb fleifd)farben. Ärjnlicr), nur etroaS matter, ift baS

tleib beS SSeibdjenS. Sie Sänge beträgt etroa 13, bie beS gtügetS 6,5, beS (Sd)roanseS

6,5, beS (SdjnabelS 0,9 cm.

fjaft ebenfo gefärbt ift bie fRotföpfige ©outbS=9lmabine, Poephila mirabilis

Des Murs. 9htr finb bei ifor (Stirn, ©djeitel unb tobffeiten fdjarlctdjtot, rüdroärtS burd)

ein fcbmaleS fcrjroarseS SBanb begreift, baS fid) mit bem (Scrjroars ber tebfe berbinbet.

(5S fiel)t gerabefo auS, als ob ber fd)bjarge tobf einer Poephila gouldiae oben unb feit*

lieh. bi§ auf einen fdnnafen Üicft mit 9iot bemalt roorben märe: fo fefjr gleidjen fid) im

übrigen bie beiben Sitten in allen ßin^eltjeüen ibreS $arbenmufierS. tein SSunber, bafj

man fie geitroeifig für 9ttännd)en unb SSeibdjen einer (SbegieS bielt, unb baf3 nod) immer

bon einigen gorfdjem baran fcftgeljalten mirb, bie Dtotföbfige [teile nur eine abroeidjenbe

Sracbt ber (Sdjroarsföbfigen bar.

9?orb= unb Stotbroeftauftralien finb bie £>eimat beiber ©outbS=9lmabinen. ©itbert

beobachtete fie in Heinett pflügen am 9fanbe beS 9.RanglebididjtS, roo fie fid) ungemein

fdjeu unb flüdjtig umhertrieben unb immer in bie ©büjen ber fjödjjien Gummibäume

floben, fobalb man ibnen natjefam. (Samen ber ljotjen ©räfer unb anberer ©eroäcbfe

bilben ibre 9M)rung.

(Seit 1S87 gelangen bie ©oulbS=2tmabinen in immer fteigenber gabt jn unfere täfige

unb SSogelftuben, mo fie baS Gntgüden ber Siebbaber finb. «Sie fjalten fid), nacr) 9fotj3,

meift an ben böcbften unb lid)teften Stellen ifjreS SBobnraumeS auf unb burdjmeffen ibn

bon ba aus in bfeilfdjnellem ^luge. ©egen anbere Sßöget finb fie berträglid), laffen jebodi

feinen intern 9?efte nabetommen. ^bre munberlid)en SiebeSfbiele fdjilbert §autb, mie

folgt: „^tör^lict) fliegt baS 9#änndien in bocbgetragener Haltung auf einen fcbroanfen B^eig,

roe^t roieberbolt ben <Sd)nabet red)tS unb lin!S am 21fte unb Id^t einige gebebnte tjobe

pfiffe boren, morauf baS Söeibdjen fjerbeigeflogen lomtnt. SSetbe fetjen fid) nun in balber

SBenbung bicrjt jueinanber, neigen bie Äö^fe, fo ba$ bie ©djnäbel fid) faft berübren; nad)

fursem $erroeilen hierbei fenft baS 9^ännd)en bie (Schnabetfbitse faft bis auf bie ©ijj*

ftange, fie bidjt an bie gi'tfse heranbringenb, unb beginnt nun mit $obf unb <5d)tocm% turge,

fd)nelle, gitternbe S3eroegungen, mobl eine biertel SJcinute unb barüber anbauernb, auS-m=

führen, mit foldjer traft unb 2tuSbauer, ba
1

^ einem SSttenfdjen unfehlbar gan§ fd)roinblig

babei merben müfete. Unterbeffen fieljt baS Sßeibdjen biefem ©ebaren unberroanbt §u,

29*
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Dabei jutuetlen bert Stuf ,fcr)äf, fdjäf Ijören laffenb." Ginen eigentlichen öefang fjaben bie

©oiüb§*2ftnabmett nictjt; „Die Stelle besfelben bertritt ein SBirrtoarr bon roilb burdjeinanber*

geworfenen jifdjenbett, piepenben unb ätoitfdjernben 'Zonen, tiefer Singfang wirb mit

einigen gebehnten pfiffen eingeleitet unb in broltiger Haltung vorgetragen".

©oulb§=2ltnabinen finb in ber ©efangenfdjaft häufig §ur 93rut gefdjritten unb gaben

baburd) ©elegenfjett &u einer fet)r merftoürbigen S3eobad)tung. Stm SDcunbimntet be§ 9ße[t*

jungen ftetjen jeberfeitS §mei bjrfeforngrojäe, fyalbfugetig borgeiuölbte Juberfet bon prädjtig

blauem ©eibengtanj, jeber am ©runbe üon einem fdjrtjar^en Ring umgeben (£af. „©per*

lingsböget VII", 5 u. 6, hei <3. 375). ©otdje Xuberiet toaren fdjon früher bon Ret) unb Butler

in toedjfetnber Qäfyl unb Stu^bilbung bei 9?eftjungen bieler ^?rad)tfinfenarten gefunben

werben; bei jungen ©oulb^Stmabinen aber erfuhr man guerji, bafj bie Xubertet— leudjien!

greiüd) nicht burd) eigene ^robuftion bon Sidjt, wie ba§> £eud)torgan be§ ^ofyannis*

U)ürmd)en§; ba§> ift fdjon barum ausgefdjloffen, weil bie Suberfet, wie Gbun bett>ie§, aller

brüjigen Seite entbehren unb lebiglid) au§ berbidtem 23inbegett>ebe mit einer bunften

^igmentjd)id)t batjinter gebilbet finb. Silber jie Wirten aB Reflettoren. St(3 CHjun ein

lebenbey 8unge3 in ber Suntelfammer unterfudjte, ergab ficr), bafs bie Drgane im §afb*

bunfel „glitten" wie bie Stugen bon Raubtieren unb Stbenbfaltem, bei bölliger S)imfel=

rjeit aber !eine ©pur bon Sendeten erf'ennen liefen. Über ben ßtoed ber Organe beftebt

natürlid) fein ^weifet: fie weifen im öalbbuntel be<§ überwölbten 9cefte§ ben fütternben

Sitten ben 2Seg §u ben hungrigen ©djnäbetn.

Stttbeie Strien ber (Gattung finb ber ©pt|fct)h)an§==©ra§ftnf, Poephila acuticauda

Gould, au§yioxb* unb9?orbweftauftrafien, mitbefonber§ langemunb fpitjem ©d^wan^, rötlicr)*

gelbem Sdpabel unb fein gefärbtem, au3 33eiJ3 unb ©djtoatg, &mn unb rjeltem SSraun

gemifdjtem ©efieber; ber ©ürtelgrasfin! ober SSartfinl, Poephila cincta Gould, bon

Oueenölanb unb ^eufübwafeS, ber bem borigen ähnlid) ift, aber einen ruberen Sdiioanj

unb fd)Warjen Schnabel hat; ferner ber ÜDcas!engra3f in!, Poephila personata Gould, bei

in -Korb= unb 9?orbweftauftralien unb 9?orbqueen3fanb lebt unb an bem braun, nicht grau

gefärbten Stopfe, ber fdjroarjen, ben ganjen Schnabefgrunb mit Cmfdjfufc ber Stugen um*

gebenben „9Jta§fe" unb einem fdjttjarjen S3anbe an jeber törberfeite leidjt gu ertennen

ift. Stile brei Strien finb auf ber Xafel „Stu3länbifd)e ginten" (Wz. 3, 6 unb 8) bargeftellt

unb fommen häufig in unfere Käfige.

Unter ben bünnfdmäbetigen *pradjtfinfen ober „Slftrilben" fei -mnädjft ber Slmarant,

ba§> geuerbögeldjen, £aufenbfd)ön ufw. (2af. „3Seberböget", 4, bei S. 447), Lagono-

sticta senegalaL. (minima), genannt, Sie ©attung Lagonosticta Cab., bie ber i^ogel ber*

tritt, h,at einen fd)mad)en, fdjmaten Schnabel mit abgerunbetem gtrft, !ur<$en, ftar! gerunbeten

cgdimanj unb bort)errfd)enb rote§ ©efieber. 6ie ift mit gmei Slrten in ^nöien, mit 13 in

Slfrifa bertreten unb umfaßt bie fleinften aller Söeberböget. Ser Slmarant ift burburmeinrot,

auf Hantel unb 8d)ultern rehbraun, jebe geber am (Snbe burburn gefäumt, bie 58ruftfeite,

menigftenö bei jüngeren Vögeln, burd) meiße ^ün!td)en gegeidinet, ba§ ltnterfd)man^

bedgefieber blajlbräunlid); Sdimung- unb ©dimangfebern finb braun, auf3en burburrot

gefäumt. ^a§ faft burd)au§ rehbraune SSeibdjen ift nur am Bügel unb auf bem S3ür§el

purpurrot, an ber 23ruft aber ebenfalls mei^ gepunttet. Sie $ri3 ift tiefbraun, ber

@d)nabel rot, mit fd)n>ar5em ^irft unb fdjmarger OTenfante, Der gu^ rötticrj. Sie Sänge
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betrat 10, bie gwgeMnge 4,5, bie ©djwanjlänge 3,5, bte ©djnabetiänge 0,8 cm. £er
Amarant bewolmt SSeftafrifa üon ©enegambien bil §um Sftger.

3n Oft* unb ©übafrifa lebt eine fefjr äfintidje 9frt, ber SBhttftnf, Lagonosticta

brunneiceps Sharpe. tiefer tjat einen braunen £)interfopf, ift ein wenig größer afö bie

porige 2(rt, unb ba3 SSeibdjen ift etwa» bunffer. §artmann, ber wenige $abre nadj mir

bie oberen 9?iflänber bereifte, möd)te bem SBIutfinlen eine äljnlidje ©tettung guweifen, Wie fie

unfer §au3fperling erworben f)at, unb in ber %at barf er ai§ §au3üogel betrad)tet werben.

3u gewiffen $eiten fehlt er feiner ©orffdjaft ©übnubienS unb beS Dftfuban§, nid)t einmal

ber mitten im SBatbe ftebenben einzelnen £ütte. (Sr ift einer ber erften tropifdjen Sßögel,

ben man bemerlt, tt*enn man üon %üpten au3 bem ©uban äuwanbert. ©ewöbnfid) fiefjt

man ihn in ber SJffilje ber Sorffdjaften, mit gamitienüerwanbten §u oft unsagbaren

©djwärmen bereinigt; er lebt aber aud) fern üon ben 2Jtenfdjen in ber einfamen ©teppe

unb felbft im ©ebirge bi§ 51t 1500 m #öf>e, obgleich, hjer feiteuer.

S)er SBlutfinf ift nidjt bloß ein §ierfid) gefärbtes, fonbern aud) ein anmutiges unb

üeben3roürbige3 Jierdjen, an bem man feine red)te greube l)aben fann. (Solange bie (Sonne

am §immet ftel)t, ift er tätig; f)öchften£ in ben 9ftittag3frunben fucht er im fdjattigen Saube ber

immergrünen SSäume ©dju| gegen bie brüdenbe (Sonne, ©onft fliegt er ofjne Unterbrechung

üon Broeig 3« 3^9 °o er trippelt mit raffet ©ejdiäftigfeit auf ben Elften, ben Sädjern

ber §äufer unb enblid) auf beut S3oben untrer. $aum einer feiner $erwanbten übertrifft

trm in ber ©ilfertigfeit feinet $tuge§, fidjerfid) feiner in ber ümftfofigfeit, bie il)n fennseid)net.

3n ben letzten Monaten ber S>ürre l)at er feine Käufer üollenbet unb benft mit bem erften

•grül)ling§regen, etwa Anfang ©eptember, an feine ^ortpflangwtg. 23i3 baf)in lebte er in

©djaren; jefct trennt er fid) in ^paare, unb biefe fommen nun üertrauen§üoll in bie Dörfer

unb ©täbte rjerein unb fpäl)en nadj einer paffenben ©teile unter bem Qadje be§ feget-

förmigen ©trorjtjauje? ober ber würfelförmigen Sef)ml)ütte be» ©ingeborenen. §ier, in irgend

einer §öfjtung ober auf einer anbern paffenben Unterlage, wirb ein wirrer §aufe üon bürren

Öalmen gufammengetragen, beffen inneres aber eine roofjtau^gerunbete, jebod) feine§weg»

aud) forgfältig aufgelegte §öf)lung enthält, %m Notfälle brütet ber SSlutfinf auf Räumen
ober felbft nah,e am 33oben. (So bemerfte id) im Januar in ben Salbungen be§ obern flauen

SfälS ein SBeibdien biefeS Vogels, ba§ au einer beftimmten ©teile ängftlid) über ben 33oben

l)in- unb l)erf(og, üermutete, bafj e§> in ber 9?ät)e wol)f fein üfteft l)aben möge, fud)te unb fanb

biefeS auf bem 33oben in noch, nid)t gufammengetretenem bürren ©rafe ftetjen, wo e§ ber

Umgebung auf ba§> üollftänbigfte äljnelte. @3 enthielt 5 etwa 14 mm lange, 11 mm bide,

weifte, glattfdjalige gier. 2Iu§ biefem gunb gef)t fjerüor, ba$ ber SSlutfinf mehrmals im

^atjre brütet, tva§ aud) mit ben Erfahrungen übereinftimmt, bie an ©efangenen biefer 21rt

gefammelt würben. 2)a§ 9JMnnd)en benimmt fid) ebenfalls ungemein särtlid) ber ©attin,

ftreitfüd)tig einem Nebenbuhler gegenüber unb brütet abwed)felnb mit bem SBeibd)en. S)ie

Gier werben binnen 13 £agen gezeitigt, bie 3unÖen Witt ftnfeften unb üorfjer im tropfe

aufgeweichten ©ämereien aufgefüttert.

S3ei ber ©attung Neochmia Bp. ift ber ©d)Wan§ ein wenig länger afö ber $m9e^

ber ©d)nabelfirft etwa§ gebogen, bie inneren 31rmfd)Wingen finb fo üerlängert, bafc fie ben

§anbfd)Wingen gteicfjfommen. ®ie einzige 21rt ift ber ©onnenaftrilb, Neochmia phaeton

H. J. {%a\. „31u§länbifd)e ginfen", 7, bei ©. 451), au§ 9^orb- unb Dftauftralien. tiefer
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^radjtfinf ift oberhalb fd)arfad)rot; Cberfobf, §interl)d§ unb SSürgel febod) finb gräutid)*

braun. Um bie klugen berfäuft ein aud) bie Slobffeiten bebedenber großer $fed bon leb-

haftem Sdiarladjrot ; ebenfo gefärbt ift bte Unterjeite, t)at aber an ben ^tanfen einzelne

roeifje fünfte, Sie Sdjroingen ftnb braun, bie ^üße fteifd)farben, ba§ Stuge bunfetbraun,

ber Sdmabet lebhaft foratfenrot mit fd)tnalem gräutidjtoeifsen Streifen am ©runbe. Sie

Sänge beträgt 12, bie g-tügeifänge 5,2, bie ©(f)juan§Iänge 6,3 cm. 23eim SBeibdjen ift ein

großer Seit be§ 9fot burd) ©raubraun erfeijt, 23aud)tnitte unb §interteib ftnb bräunlidjgelb.

hellblaue ober beildjenblaue £berfd)roanäbecfen unterfdjeiben bie ©attung Uraeginthus

Cab. bon allen irjren Sßerroanbten. Ser Schnabel ift jterlid), ber SdjrDang länger al§ ber

#lüget unb geftuft. Sie neun Slrten ber ©attung, bon benen einige al£ Granatina Sharpe

abgetrennt toorben finb, leben in 9lftifa.

Ser ©ranataftrilb, Uraeginthus granatinus L. (Granatina; Saf. „9Iu3länbtfd)e

Linien", 4, bei S. 451), ift größtenteils rotbraun, ein Stirnbanb unb bie £ber= unb Unter*

fd)tüatt3beden finb tobattblau, klugen- unb Dfjrgegenb beild)enrot, Stinn unb obere ®et)le

rein fdjroarg. Sie Sd)U>ingen finb graubraun, ber Sdjroanj fdjioarj. Stuge unb Sdjnabef

finb rot, bie güfje rötlidjgrau. Sie Sänge beträgt 13—16, bie be3 $lügel3 5,5—6, be3

Sd)bjan§e3 6,5—9, be<3 SdmabeB l,i cm. S3eim SSeibdjen fbieten alle färben mel)r in

©raubraun unb ©eibbraun, bie SM)le ift roeifsüd).

Sübafrifa bom Cranjeftuf; norbtoärt§ bi» 23enguetta unb big gum Sambefi finb bie

§eimat biefe* f)übfd)en Stfrrilben. Sie JCögeldjen lieben nad) (Star! „mit niebrigem ©ebüfd),

befonber§ mit §erftreuten 9)limofen beftanbene3 ©elänbe unb fud)en auf bem S3oben

jroifdjen ben 23üfd)en iljre 9M)rung, bie rjaubtfädjlid) au3 Sämereien beftetjt". Sa§ 3^eft

fanb unfer ©eroäfjrsmann im Sunt, alfo mitten im füblidjen hinter. „G3 ftanb ettt>a§

über 1 m fjodj in einem Sornbufd), l)atte runbtidje £form tttit feitlidjem ©ingang unb roar

lofe aus trodenem ©rafe gebaut, innen mit gebern aufgelegt. Srei roetfte ©ier bon

18x13 mm ©röfje bilbeten ba§ ©efege." Sie ©ranataftrilben finb roeniger gefeilig at£

biele il)rer $ertt>anbten unb leben nur baarroeife ober in lleinen Sdjroärmen bon f)öd)ften§

20 Stüd. Ser ©efang be§ SQcänndjen» ift, nad) ^Huf?, moljltlingenb unb metobienreid) unb

mirb in ber ©efangenfdjaft anl)altenb borgetragen.

SSenn in Sübnubien bie grüne Surra, bie jeben anbaufähigen Streifen ber -ftilufer

bebedt, reif 31t werben beginnt, fann man ein bradjtbotteS Sdjaufbiet gewähren. (£infad)er,

gruttfdiernbcr ökfang lenft bie Slufmerffamfeit nad) einem beftimmten Seile be» gelbe*

Ijm, unb tjier fietjt man auf einem ber Fjödjften grudjtfofben einem leudjtenben glämmdjen

bergleidibar einen bracbtbollen Sßogel fitzen unb unter lebhaften 23eioegungen fid) fjin unb

l)er bretjen. ©rift ber Sänger, beffen Sieb man bernafjm. Ser einfache Son finbet baib ein

©d)o au§ ber Äet)fe anberer, unb l)ier unb iia Imfcfjt e§ embor, über btö gan^e ^elb berteilt

e§ fid), Su|enbe, \a bieileid)t ^unberte ber brennenbroten 2ierd)en erfd)einen in ber §öf)e

unb merben bem ©rün jum rounberbarften Sd)mude. G§ tjat ben 51nfd)ein, al§ roollte

jeber Sänger, ber emporftieg, bie ^rad)t feines Ökfieber§ bon allen Seiten geigen. Gr f>ebt

bie ^lügelbeden, bret)t unb roenbet fid), brüftet fid) förntlid) im Strahle ber Sonne. (Sbenfo

fdmell, roie er gelommen, berfd)minbet er roieber, aber nur, um menige Minuten fbäter

bon neuem embor^ufteigen. 9?od) l)eute ftel)en in meiner Erinnerung bie auftaud)enben

unb berfd)roinbenben ©lül)punlte auf beut buntelgrünen §almenmeere leud)tenb bor mir.
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Ser Sßogef, oon bem id) rcbe, ift ber geuerroeber,geuerfinf ober Drange*

bogel,Pyromelana franciscana Isert (Euplectes ignicolor;£af. „SBeberbögel", 5, bei ©. 447).

Gr imb bie übrigen fünfzehn Sitten feiner auf 5(fri!a befcl)ränlten ©attung (Pyromelana Bp.)

fenn^eidjnen fid) mef)t cü£ butdj anbere äKerfmale burd) ifjr ©efieber, ba§ im ^odjgeitä*

fleibe eigentümtid) roeid)feberig ober famtortig befdjaffen unb mit SluSnafjme ber glüget

unb ©teuerfebern fdjtoarz unb feuerrot ober fdjroarj unb gelb gefärbt ift. §ier§u treten

als anberroeitige ÜDcerfmate ber jiemlid) ftarfe, jebod) nid)t fur^e, längs bem girft geroölbte,

an ben ©djneiben eingesogene ©djnabef, beffen Räuber gegen bie ©bifce tjin feid)t gebogen

finb, unb beffen girft fbitjroinfetig in bie (Stirn tritt, ber f)od)fäufige, lang* unb bünnäet)ige,

mit ftarfen Straffen beroefrcte gufj, bie bis gur ©djirangmitte f)inabreid)enben gtügef unb

ber furze, nur wenig abgerunbete ©djroanj. Sfufcer ber Paarungszeit tragen alte geuer-

roeber, bie 9)tännd)en roie bie Sßeibdjen unb jungen, ein ungemein befdjeibeneS fberfingS=

farbiges Slfeib; gegen bie 23rutgeit t)in aber üeränbert fid) baS ©efieber beS SJtänndjenS boff=

ftänbig, unb groar nid)t bfoft in ber gärbung, fonbern aud) in ber S3efd)affenb,eit ber gebern.

Siefe finb bann nid)t allein toeid) unb famtartig, fonbern aud) in ber SBürgefgegenb förmfid)

5erfd)liffen unb babei oon auffallenber Sänge. 9?ur bie ©d)toung= unb ©teuerfebern be=

rjatten if)r geroof)nIid)eS ©ebräge. $m §od)geit§fleibe ift ber männlidje geuerfinf auf Ober-

fopf, SSangen, ber S3ruft unb bem SSaudje famtfdjroarz, im übrigen brennenb fdjarfad)-

Zinnoberrot, auf ben gfügefn buntelbraun mit fahlbrauner geidjnung, bie baburd) entftef)t,

baf3 alle geberränber bebeutenb lid)ter gefärbt finb aß bie gebermitte. Sie ©djroanzbed-

febern erreid)en in biefem bleibe eine fo bebeutenbe Sänge, bafc fie bie roirflidjen ©teuer-

febern beinahe ober ganz berbeden. Sie griS ift braun, ber ©djnabet fdjroarz, ber %n% bräun-

lidjgelb. SaS SSeibdjen ift fberlingSfarben auf ber Dberfeite, blaft gelblid)brauu auf ber

Unterfeite, am liditeften an ber Ee^te unb am 93aud)e. ©in gelber ©treifen giet^t fid) über

baS 2tuge. ©djnabet unb gufc finb einfad) fjomfarben. Sie Sänge beträgt 12, bie glügel-

länge 6, bie ©d)roanzlänge 4 cm.

Ser geuerfin! beroo^nt alle Surrafefbcr roafferreidjer ©egenben im Dften SffrifaS öon

TOtetnubien an bis Hnjoro, im SSeften oon ©enegambien bis zum 9?iger. ©r giefjt bebaute

©egenben unter allen Umftänben ben unberoof)nten bor unb finbet fid) nur im Notfälle in

rotbärtigen ©räfem. Gin Surrafefb ift fein ^arabieS, aus bem er fid) fdjroer üertreiben

läf3t. <pier lebt er mefjr nacf) 2lrt ber 9?of)rfänger afS nad) ber anberer Söeberbögel. ©efd)idt

flettert er, roie jene, an ben §almen auf unb nieber, geroanbt fd)tübft er burd) baS ©cfjiffgraS

am S3oben, unb roie ber 3fot)rfänger oerbirgt er fid) bei ©efaf)r in bem Sidicrjt ber £afme.

©rft nad) bem abernten ber gelber ftreift er, rote anbere feiner gamilie, im Sanbe umljer.

Wart !ann nid)t fagen, bafj ber geuerfinl eigentlid)e Slnfiebelungen bilbe; roob,! aber

muB man aud) u)m ©efelligleit na^rüfjmen. Dbgleid) bie 2«ännd)en fid) gegenfeitig §um

©efange anfeuern unb roie üertiebte §äf)ne balzenb fii^ auf ben 2)urrafbi£en roiegen, ge=

raten fie boct) feiten ober nie in ©treit. ©3 b,errfd)t unter ü)nen Wetteifer ber tjarmlofeften

31rt: fie bergnügen fid) gegenfeitig metjr, at3 fie fid) erzürnen. Sie Hefter finb ebenfalls

tunftreid) zufammengemebt, jebod) biet leichtfertiger gebaut als bie ber Gtgentlid)enSBeber-

oögel. ©ie befielen aud) auS ©raSb,almen, roerben aber nid)t aufgehängt, fonbern in tleine

oerftedte ober gän^lid) bon ^o^em ©rafe umgebene S3üfd)e zroifd)en bie ©tenget ber Surra

ober felbft in baS t)ob,e ©raS gebaut. Sie SBanbungen finb gitterartig unb fo loder gufammen-

gefügt, ba^ man bie 3—6 glängenben, grünlid)blauen, 17 mm langen, 13 mm biden Gier

burd)fd)immern fiefjt. ffify feiten finbet man 10-12 fold)er Hefter auf bem tarne eines
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9fr. Sie SSrutbauer beträgt etroa 14 Sage. Sie 3unSen f"10 ausgeflogen, bebor bie Surra

eingeerntet wirb; nad) bem ausfliegen fdjlagen ficf> Sitte unb ^unge §u großen 6d)aren $u*

fammen unb werben je|t oft §ur Sanbblage. Sonn finb bie armen -Kubier, bie jeben frud)t=

baren ©djlammftreifen benutzen unb bebauen muffen, genötigt, gegen biefelben Sßögef, bie

bis bafjin Ü)ren gelbern ben brädjtigften Sdmtud bedienen, 28ad)en austüftelten, beren Sättg-

feit burd) bie ptmberer fortwäfyrenb rege gehalten wirb.

Ser geuerfint lommt rjäufig (ebenb auf unfern Siermarft, wirb aber üon 9?id)tfunbigen

Siebelrocber, Philetairns socius Lath. B
/a natürlicher Sröjje.

l)ter oft überferjen, weil er nur wenige Monate im ^arjre fein ^rad)tfteib anlegt, ^m Seifig

I)äit man ifm beim gemörjntidjften gutter obne alle 2M)e unb fiefjt irm unter geeigneter

Pflege aud) §ur $ortbflan§ung fd)reiten.

Ser ©iebelweber ober ©iebelfberling, Philetairns socius Lath., ift trotj feines

fberlingsartigen ©efieberS wobt fein ginf, fonbern ein SSeberüoget, ber einige Vertreter

ber ©attung Philetairus A. Sm. (Philetaerus). ©ein ®d)nabet ift geftredt legetförmig,

feitlid) sufammengebrüdt, auf bem girfte fanft gebogen, art bem obern ©d)neibenranbe

auSgefdjmeift, ber $uf3 fräftig, hirsläufig, langjet)ig unb mit btden @d)upben befteibet,

ber gtügel giemlid) lang unb fbitjig, ber Sdjwang breit, rurg unb gerabe abgefdmitten.

Sie gebern beS £berfobfe§ finb braun, bie ber übrigen Cberfeite etwas bunlter, fdnnat
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fahlbraun umranbet, bie be§ WadenZ unb ber §aHfeiten nodj bunfler unb merflid) geller aU
jene umranbet, 3ügel, ©egenb am SJcunbroinfet, <üinn unb SM)te fdjroarz, tofrffeiten unb

übrige Unterteile blaß fat/lbräunlid), einige fiebern an ben ©djenfelfetten fd^toarj, ljeli faf)I=

braun umfäumt, ©djröimg* unb (Steuerfebern, gtügelbeden, Bürget* unb obere ©djroanz*

bedfen bunfefbraun, erftere außen, letztere ringsum fahlbraun gefäumt. 'Sie %ti§ fjctt bunlel»

braune, ber (Sdmabel roie ber fyuß bfaßbraune gärbung. ®ie Sänge beträgt 14, bie $(ügel=

länge 7,5, bie ©d|tt)anjtänge 5, bie Sdmabellänge 1,5 cm.

Sa§ innere SübafrifaS ift ba3 Baterfanb, ©roßnamalanb ber Brennbunft im Ber*

breitungggebiete be§ ©iebelroeber§. ©cr)on bie älteren SReifenben erroärjnen biefen Böget.

„Sa§ auffällige in ber SebenSroeife biefer SSögel", jagt 8L Smitt), „ift ber gefelltge Bau it)ret

Hefter unter einem Sadie. SSenn fie einen Sfaftbtat} gefunben unb ben Bau ber Hefter an*

gefangen fjaben, beginnen fic gemeinfdjaftticr) ba§> allen bienenbe Sact) -m errieten. gebeg

Kardien baut unb bebadrt fein eignes -fteft, aber ein3 baut bidjt neben baZ anbere, unb

menn alle fertig finb, glaubt man nur ein Sfceft ju fef)en, mit einem Sacfje oben unb

unzähligen frei3runben Södjern auf ber Unterfeite, gum feiten 9Me werben biefelben

ftefter nidjt zum Brüten benurjt, fonbern bann unten an bie alten neue angehängt, fo baf3

nun Sact) unb alte Hefter bie Bebednng ber neuen bilben. (So nimmt bie SJtaffe bon gatjr

Zu $al)r an ©röße unb ©eroidjt §u, bi3 fie enblid) gu fd)Wer wirb, ben 91fr, an bem fie

l)ängt, jerbricrjt unb herabfällt." (Saf. „Sberlingsbögel VIII", 2, bei ©. 478.)

Sotdje Qlnfiebelungen finbet man geroör)nlid) auf großen, r)or)en Bäumen, mit Bor*

liebe auf bem öiraffenbornbaum; mo biefe jebod) nid)t borfommen, wirb roor)t aud) bie

baumartige 3Iloe benutzt. SJian nimmt an, ba$ burd) bie eigentümlid)e Bauart alterbjanb

Raubzeug bon ben Heftern ferngehalten wirb. Sa» (Belege befielt au§ 3— 4 btäulid)*

meinen, am bideren Gnbe fein braun getüpfelten Giern, bie aber aud), wie hei bieten üföeber*

bögein, in anberen g-ärbungen borfommen. Sie jungen werben mit $nfeften großgezogen.

dlafy ber 21nfid)t bon 2tbre§ bienen bie Hefter aud) ctl§ ©djlafräume.

Sebenbe ©iebetweber merben un§ leiber fet)r feiten zugeführt; mir ift feine Angabe

über if)r Betragen in ber ©efangenfdjaft berannt.

Ginige afrifauifdje SSebefinfen, bei bereu Sftänndjen im ^>oct)§eiiMleibe bie bier mitt-

leren (Sdjwanzfebem enorm berlängert finb, roerben al§ „SSitwen" jufammengefaßt.

SScüjrenb ber Brutzeit leben fie baarweife; nad) ber Brutzeit unb Sötaufer fdjlagen fie fidj

in ftorle glüge jufammen. Sie SJtcmndjen änbern je nad) itjrem bleibe it)r Benehmen.

28enn fie im ^odjgeitSfteibe brangen, nötigt fie ber lange unb fdjwere ©d)Wanz §u eigen*

tümfidjen Stellungen unb Bewegungen. $m (Sitten laffen fie bie langen Gebern einfad)

l)erabl)ängen, muffen fie aber im 0et)en t)od) tragen, unb betyalb ftelgert fie ben <Sd)Wanz

bann ein menig, mäljrenb fie bie§ fonft nidjt tun. Sen größten Ginfiuß übt ber Sdjroanz auf

ir)ren $tug au§. Gr l)inbert fie an ben rafd)en Beroegungen, bie fie fonft geigen; fie fd)lebben

if)n mit erfid)tli(^er Mülje burd) bie Suft unb roerben bei einigermaßen ftarfem SGSinbe burd)

i^n ungemein aufgehalten. 9^ur bei ber Saminüanerroitroe, Vidua serena L., einer roeit=

berbreiteten SSxk, ift ber §alm tro| feinet langen (5d)roeife§ ein guter glieger. %laä) 21t)re§

ergebt er fidE) roäljrenb ber Brutzeit oft faft bi3 über ©erjrjörje in bie Suft unb ftüx§t bann

blö^lid) mit großer §eftigteit b,erab. ,,?(ud) r)at er bie eigentümliche ©emofjn^eit, über

feinem SSeibdjen, menn btefe§ auf ber Grbe 9taf)rung fud)t, rüttelnb z« fdjroeben unb batet

auf unb nieber zu tanzen, roie ba§ bei un§ bie Widen an warmen 91benben tun." ©obalb



458 14. Crbnung: SperlhtgSbögel. gmnilien: SSeberbögel uub äSaibjänger.

fie gemaufert bjaben, bemegen fid) alle SSitroenmänndjen leidjt uub betjenbe nad) auberer

Beberbögel 9(rt burd) roed)felfeitige3 3ufam^nen^e^ e" unb SluSbreiten ber ©d)roingen,

rooburdj eine bogenförmige Fluglinie entfielt.

Sie „Sßitroen" finb roefenttid) Grbbögel, bie am 93oben ifjte t)auptfäd)tid)fte -ftarjrung

finben. Man fief)t fie fjier nad) 9trt berroanbter formen fid) befdjäftigen, um bie auSgefal*

leneu ©raSfämereien, üjr ljaubtfäcrjtidjfteg gfuttet, uub nebenbei !gnfeften aufliefen. 2ßäf)=

renb ber Sörutgeit galten fid) namenttidi bie äftänndjen mefjr auf Saunten auf, um t)ier nad)

Sßafjtiing ju fbäljen; benn ber lange ©djrban§ bjinbert fie am S5efud) be3 23oben». 9?ad)

^edjuel*£oefd)e fommen fie in SBeftafrifa audj mäbjenb ber Sörutjeit ljäufig atö ^ßärdjen in

Dörfer unb ©efjöfte. „5Iuf freien pätjen", fagt unfer ©etoäljrämann, „Jricft baZ unfd>ein=

bare SBeibdjen an ber (Srbe, roäfyrenb ba§ mit ben langen roeidjen ©djroanjfebern gefdjmficfte

SOtänndjen e§ bann unb mann in $lugberoegungen umgaufeft, bereu gierlidjfeit un0 gfonrnt

gur S3erounberung Einreißen, ©o berfeljren fie unb anbere, größtenteils in (Suropa bjnreidjenb

belannte unb bielfad) lebenb gehaltene SSögel, §utraulid) an ben bon Sftenfcrjen befiebelten

Orten. Sttan begrüßt fie als liebe ©äfte unb erfreut fid) immer roieber an ir)rer fjarbenbradjt

unb il)rem (gebaren. SBUI man ifjnen ein großem geft bereiten, fo läßt man einige au§ ber

®antbine geholte pilzförmige Sermitenbauten gerfdjtagen. Sann eilen fie bon allen Seiten

fyerbei unb fjatten ein roftlidjeS 2Jlar)t
r
mobei e§ redjt luftig fjergetjt."

S3ei ber ©attung Steganura Rchb. finb bie berlängerten bier mittleren ©djroanäfebern

be§ 9Jtanndjen§ auffallenb breit unb mit üjren $af)nen feitroärt§ gebrefyt, mie §al)nen=

febern. Sie männlidje $arabie3roitme, Steganura paradiseaL. (Vidua; £af. „9Seber=

böget", 2 u. 3, bei ©. 447), ift im §odi§eit3fleibe fd)marj, ein breites §al£banb, bie Jpatefeiten

unb ber ftrobf finb orange^imtrot, bie übrigen Unterteile blaß roftgelb, bie ©d)ttmngfebern

bunfelbraun, außen fahlbraun gefäumt. Sie $ri£ l)at fd)mar§braune, ber ©djnabel fdjtoarge,

ber $uß braune gärbung. Sa3 SBeibdjen unb ba§ SDtänndjen im 3Sinterl(eibe finb fberting^

farbig, auf bem ®obfe faf)l, mit jmet fdjiüarzen ©djeitelftreifen unb fdjmargem Bügel, auf

ber Söruft roftrötlidj; bie fd)margen ©djroungfeberu finb roftfarben gefäumt. 'Sie Sänge

be§ 35ogel§ mit ßinfdjluß ber langen ©d)tt>angfebern beträgt etroa 35—40, bie glügellänge 8,

bie Sänge be§ <&d)\van%e§> 20—31, bie ber äußeren ©djtDangfebem 6 cm.

Sie ^arabieSroitroe berooljnt OTtelafrifa, unb groar bor§ug§meife bie bünn beftanbenen

SBälber ber ©tebbe. Sen Drtfdjaften nähert fie fid) nid)t gern, obgteidj fie feinen ©runb fjat,

ben 5Jcenfd)en unb fein treiben §u meiben. $n baumreidjen ©egenben ÜDcittelafrifaS trifft

man fie überall, roäfytenb ber ^ortbflaUjUmg^eit baarroeife, fonft in Meinen ©efeflfdjaften

ober felbft in größeren glügen. Qf)r SßradjtKeib trägt fie mät)tenb ber ^Regenjeit, etma

4 DJlonate lang. 2)ie SJcaufer gei)t ungemein rafd) bonftatten, unb namentlid) bie großen

©crjroanäfebern mad)fen fet)r fd)nell; 4 SJionate fbäter finb biefe bereits gän^lid) abgenuM,

unb mit beginn ber ®ürre fallen fie au§. Ser ©efang, ben ba§ SJlänndjen, folange e§ fein

§od)geit§Heib trägt, §um beften gibt, ift einfad), entbefjrt jebod) nierjt aller SInmut. Sie

^arabieSroitroe geigt fief) aud) roäbjenb ber gortbflanjungSgeit jiemlid) friebfertig.

^arabie§roitmen finb feine feltenen Stäfigbögel, bauern mehrere ^ab^re au§>, finb an=

fbrud)§lo§, führen it)re Siebesfbiele an?, inbem fie, in ber £uft fdjroebenb, fid) tanjarttg

beraegen, fcfjreiten jebod) im ©ebauer nur äußerft feiten §ur gortpf(an§ung.
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S)te ©raSmütfen unb Fliegenfänger ber Sitten Sßett »erben in Slmerifa burcf) bie

umfangreidje, in 30 (Gattungen mefjr afö 200 Strien enttjattenbe Familie ber Sßolbjänger

(Mniotiltidae) bertreten. Stjre Wirten erreidjen nur eine geringe ©rö^e. ®er ©djnabel

ift in ber Sftegel ein fdjtanfer, fettlid) etroa3 gufammengebrüdter ^eget, in fetteneren gälten

fladj ober giemlid) bid ober oben unb unten ein roenig gebogen, oft mit ftarl entroidetten

©djnabelborfien. Ä giemlid) fd)tanfe SimQe iß a" oer ©£i£e fdjroad) gefbatten ober ge=

franft, ber mäfjig b,od)täufige F^B mit furzen, Iräftigen getjen auggerüftet unb mit berben

Nägeln beroerjrt, ber glügel, beffen £anbteit aufcer einer berfümmerten, fteifen unb ber*

ftedten erften ©djroinge neun freie ©dringen trägt, f)öd)ften§ mittellang, ber ©djroang

länger ober fürger, in ber ^eget gerabe abgefdjnitten, fettener abgerunbet, ba§ ©efieber

roeicrj unb buntfarbig. ®ie Familie geigt, mie fdjon früher ermähnt, Regierungen gu ben

£anagriben, fd)eint aber aud) mit ben (Soerebiben nafje berroanbt gu fein.

Faft alte SSatbfäuger teben auf Säumen, nur roenige Strien rennen gern am Roben

tjerum, nadj Rad)ftetgenart trtbbetnb unb fdjroangroibpenb; manche Heitern gefdjidt roie

Raumtäufer. Sitte näfjren fid), bie meiften auSfcrjttefeUdj, Oon Snfeften, bie biete in ber

SSeife unferer Fliegenfänger gu erbeuten nnffen. 2fl§ (Säuger finb fie burdjfdjntttlidj nur

mäftig begabt, bodj gibt e§ rütjmettatuerte SluSnalmten, unb eine roeftmejitanifdje Strt,

Rhodinocichla schistacea. Ridgw., roirb bon ©ratjfon gu ben atterbeften (Sängern gegäfjtt.

Sfterfttürbig ift, ba§ einige Strien, g. R. Seiurus aurocapillus L., groeiertei fetjr berfdjiebene

Sieber gum beften geben: ein rummerlidjeS, nur in ber 2öiebert)olung fdjarfer %öne be=

ftetjenbeS für geroöfjniid), bei befonberen (Gelegenheiten aber, g. R. roäfjrenb ber Slbenb*

ftunben, einen prächtigen, metobienreid)en ©efang.

®ie SSalbfänger gälten gu ben Slmerifa eigenen Familien, berbreiten fid) über ben

gangen Sorben be3 (grbtetB, beroorjnen aud) SJlittelamerita, betjnen itjren SSofjnfreiS jebod)

nur in eingelnen Strien jenfeitS be§ SSenbefreifeg au§.

(Sine gelegenttid) auf öelgolanb beobachtete Strt ber Familie ift ber ©rümu alb*

fänger, Dendroica virens Gm. (Mniotilta), Vertreter ber Raumroalbfänger (Dendroica

Gray), bie mit 60 Slrten unb Unterarten bie größte (Gattung ber gangen Familie bilben. (Sein

©djnabet ift fbi£ fegetförmig, auf bem girfte gerabe, an ber ©bi|e fdjarf gebogen, ber rjod>

läufige Fu£ furg, breit unb mit ftarl gelrümmten Nägeln au§gerüftet, ber gtügel lang unb

foi^ig; unter feinen freien £anbfd)tt>ingen finb bie bier erften faft gteicr) unb bei »eitern am

längften, ber (Scrjroang ift tetd)t au3gefd)mtten. ®ie Oberfeite, ein ©trief) burd)3 Sluge unb bie

Dtjrgegenb finb olibengeibgrün, meiere Färbung uuf ber (Stirn beuttierjer in§ ©etbe fbielt,

ein breiter Sügel*, ein Stugen* unb ein Rartftreifen bom 9Jhmbroinfet abroärtS nebft ben

§aföfeiten tjodjgelb, ®inn, Äetye unb Irobf, einen breiten ©d)itb bilbenb, tieffditoarg, bie

übrigen Unterteile roeifs, fd)»ad) getbtid) angeflogen, bie ©eiten mit breiten fdjroargen

fiängsjrreifen gegiert, Unterbaud) unb Stftergegenb gelb, ©d)nmng* unb ©djtoangfebem

braunfdjroarg mit bleifarbenen, auf ben Strmfdjroingen fid) berbreiternben Slu^enfäumen, bie

Slrmfdjroingen unb großen Dberftügelbeden am ßnbe roei^, »oburd) groei breite roeifee

Duerbinben entfielen, bie beiben äufterften ©cf)roangfebern roei^, an ber SBurgel ber ^nnen-

fa^ne unb am <Snbe ber SluBenfa^ne fdjmargbraun. ®ag Singe ift bunlelbraun, ber ©cfjnabet

feb^marg, ber %u§ fjornbraun. 8m §erbft unb SSinter finb bie gebern an Äinn unb SM)le

am (Snbe roeiB gefäumt, rooburd) ba§> ©d)roarg nte^r ober roeniger berbedt wirb. Reim

SSeibd)en ift ba§ £inn unb ein größerer ober geringerer 2eil ber $ef)te wepd) ober bla^
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gelbtid), unb aud) ber 9teft üon 23ru[t unb Sefjfe ift rjefl ge[prenfett. Sie Sänge beträgt 13,

bte ^lügellänge 7, bie Sdjroanäfänge 6 cm.

Ser gierlidEje Sßogel beroofjnt ben größten Seil ber öftlidjen bereinigten Staaten unb

roanbert im SSinter bi§ 9Jttttelamerifa unb SSeftinbien fjinab. ©eine 91ufentf)attgorte finb

ungefähr bie unferer ©rasmüden ober Saubfänger. 2Sie einjelne^trten jener unb bie meiften

biefer ©attung fiebelt er fid), au§ [einer SBmterfjerberge fommenb, mit Vorliebe in fjötjeren

SBaumfronen an unb beüölfert fo ben füllen Söatb rote ben ©arten ober bie Pflanzungen

in unmittelbarer 9?äf]e berootmter ©ebäube. Grrft fpät im S L̂ )re/ taam Oor SJätte 9#ai, er*

jdieint er in [einem 23rutgebiete, oerroeilt bafür §iemlid) lange im £anbe unb unternimmt,

roenig[ten§ im Sorben feine§ 23ofjnfreife3, mit Gintritt be§ §erbfte3 metjr ober minber

öriinroalbfänger, Dendroica virens Gm. lji natürlicher ©röpe.

auÄgebefjnte ^Säuberungen, ©efegentlid) biefer festeren, unb gmar am 19. ^ooember 1858,

gejdjal) e3, haft er au[ §elgolanb erlegt mürbe. Söäfjrenb [eine» 3u9eg gefeilt er fid) ju

anberen [einer 2(rt ober $ertoanbten; am 23rutptake bagegen lebt er ftreng paarroeife unb

oertreibt anbere feineSgleidjen eifer[üd)tig au§ [einer Dcätje.

$n [einem Söefen unb ©ebaren är)nelt ber ©rünroalbfänger unferen Saubfängern.

Sein glug ift, nad) 9M)rling, leid)t, roeltenförmig unb fdjnelf. tlnrutjig, beroeglid) unb

geroanbt fdjlüpft unb Ijitpft er burdj ba§> ©ejroeige; nad) Strt ber Steifen, roenn aud) nid)t

[o gefd)idt roie bie[e, turnt unb flettert er, unb rote ein £aubfänger [olgt er üorüber[um=

menben ^ufeften nad). Srot} aliebem [inbet er nod) immer 3eit, [ein ffeine§ Siebdjen pm
beften §u geben. Sie ameritanifd)en gorfdjer bezeichnen ifm aU einen guten Sänger unb

ermähnen, baft man it)n §u jeber Sage^eit unb faft roäfjrenb be3 gangen Sommert üer=

nimmt Seine 9?aljrung beftefjt au3 allerlei ^nfeften unb beren ßaroen, roäfjrenb be3

§erbfte3 aud) au3 oerfd)iebenen beeren.

Sin üßeft, ba§ 9hitta(( am 8. ^uni unterfud)te, mar cuf[allenberroei[e in einem
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niebrigen, berfrüppetten Sßadjolberbufcfye au§ garten SBaftftretfen. be§ Sufdje§ unb anberen

^flangenfafetn erbaut unb mit roeidjen Gebern aufgelegt; in ber Sieget aber finbet man
bie Hefter nur auf rjorjen Säumen, 10—17 m rjodj, unb bann aud) meift au§ anhexen (Stoffen

gufammeng efetjt. $erfct)iebene, bie ber (Sammler SBetd) unterfudjte, ftanben auf §odj=

bäumen eine§ gefd)Ioffenen £rorfte§, roareu Hein, bidjt unb feft au§ feinen SRinbenftreifen,

Slatteiten unb ^ftangenftengetn gefügt, bie, gut untereinanber unb mit roenigen feinen

©raötjalmen berffodjten, bie Stufjenroanbung bifbeten, roätjrenb bie innere 9Jhttbe roeid) unb

roarm mit feibiger ^ffansenroolte au§gefteibet §u fein pflegte. Sie 3—5 (Sier, bereu ßäng§*

burd)mef[er etroa 16 unb beren JQuetbutdjmeffer etroa 12 mm beträgt, finb auf roeifjem,

gelbtidj* ober rötltdjroetfäem ©runbe mit bräunlidjen unb purpurbraunen Rieden unb %\fy*

fein giemlid) gteidjmäftig, roie übtidj aber am bideren ©nbe am bidjteften gejeidjnet (®ier=

tafel V, 22). 2113 SRuttall fid) bem bon if)m gefunbenen -ttefte näherte, blieb ba% brütenbe

Sßeibdjen beroegungSloS in feiner «Stellung fitjen, fo bafc man e3 für einen jungen SBogel

t)ätte anfer)en tonnen, ftilxgte ftd) aber fpäter auf ben Soben t)inab unb berfdjroanb im

©ebüfer). Sa§ SJlänndjen befanb ftd) nid)t in ber M)e be§ 9ßefte§, trieb ftd) bietmerjt in

einer (Entfernung bon ungefähr einer engltfdjen Siertetmetfe im Sßatbe urnljer unb liefe

babei feinen einfadjen, gebel)nten, etroa§ tläglid)en ©efang ertönen, beffen §auptftropt)e

bon SJhtttall mit „bi bi ieritfibe" roiebergegeben roirb.

Sei roeitem ber gtofjte unb rjetborragenbfte Steil ber ^flangenroett 9luftralien3, fo

ungefähr fdjitbett öoulb, beftel)t au§ Gummibäumen unb Sanffien, bie roieberum mef)=

reren beftimmten SSogelfamifien betjaglidjen 2lufentr)alt bieten, fo ben Papageien unb ben

ungemein garjltetdjen §onigf ref f
ern. Ser §au§ljalt biefer SBögel f)ängt fo innig mit jenen

Säumen gufammen, bafe man bie einen ofjne bie anberen fid) ntdjt benfen tonnte. Sie

Jponigfteffer genießen ^nfetten, Sfütenftaub unb §>onig au§ ben baran fo reid)en Slüten

ber Gummibäume unb betfdjaffen fid) iijte Sßaljtung mit §ilfe iijrer langen, an ber Spike

pinfelförmigen unb be§r)atb fjtergu rounberbar geeigneten Bunge. ^r wenige ftetgen bon

ben Säumen t)erab unb fudjen auf bem Soben ®äfet unb anbere ^nfeften auf, bie metften

21rten leben nur attf Saunten, bie einen auf biefen, bie anberen auf jenen.

Sie Stennseidjen ber etroa 260 Wirten enthaltenen gamilie ber §omgfrcffer (Meli-

phagidae) finb giemlid) langer, bünner, leidjtgebogenet, abgerunbeter ©djnabet, beffen

Dbetfiefer ben unteren etroaS überragt, ntittellange, Iräftige %ü$e mit ftarten §interäerjen,

mittellange, abgerunbete $IügeI ntit elf <panbfd)roingen, beren erfte äufjerft Hein unb ber-

borgen unb beren groeite üer!ür§t ift, unb merjr ober minber langer, meift aud) abgerunbeter

(Bdjrvan^. Sie Sfafenlödjet liegen unter einer tnorpeligen Sdjroiele berborgen; bie 9fad)em

fpalte ift eng. Sie §onigfreffer I)aben, tote fd)on angebeutet, pnfeisungen: nad) ©aboro

teilt fid) bie bie Unterfeite über^ierjenbe Komplotte jeberfeits in gtoei rollenartige ©ebtlbe,

beren jebeS fid) roieber unb roieber groeiteilig fpaltet, fo bafe bie ^ungenfpt^e fd)tiepdj au§

fet)r gatjlreidjen feinen §atbröfjrd)en beftefjt. Seim ^oe finb fd)tief$tid) ungefähr 80 folget

§albrörjrd)en borl)anben. Ser Sttagen ber ^onigfreffer ift fetjr Hein unb roenig mu§tulö§.

®a§ ©efieber ift berfd)iebenartig, balb bid)ter, balb glatter anliegenb, oft aud) in eigen-

tümlid)er SBeife berlängert, fo namentlid) in ber Dt)t* unb §al§gegenb, balb bunt, balb

roieber siemltd) einfarbig, nad) bem ©efctjledjte roenig berfd)ieben. ^äufig treten ?at)ie

©teilen am topfe auf, j. S. bei ben Seberföpfen (Philemon VieÜl), unb biete Sitten ttagen
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<pautlappen an Cfjren, SSangen unb Äefjle. Tcad) £ucas fcfjetnt bie Familie mit ber ber

Coerebidae einigermaßen natje berroanbt gu fein. Xie ^ontgfreffet leben in Stuftraßen,

Neuguinea, auf ben SJcoluffen unb poltjnefifdjen ^nfeln.

3'n ifjrem Sßefen unb betragen befunben bie §onigfreffer große Übereinftimmung.

Sie finb faft orjne 9(usnaf)me fet)r lebhafte unb unruhige, größtenteils aucr) rebfelige Söget.

3m öegroeig nehmen fie, je nad) fljrer geitmeiligen 93efd)äftigung, bie üerfd)iebenften Stel-

lungen an. Stletterfunfte nadj ?(rt unferer ÜDceifen rotjfen fie üortrefflid) ausgufübren. Sie

tvüpfen gefd)idt öon einem 3^ ei9 e 3um anbern, laufen rafct) längs berufte balrin unb t)ängen

fid) f)äufig fopfunterft an ifynen an, um in biefer Stellung nad) unten fid) öffnenbe 231üten

gu burdifudjen. ^r^lug ift roettenförmig, roirb aber bei ber 9Jcet)r§at)l nid)t roeit ausgebetjnt,

roätjrenb anbere mieberum tiefftidje ^liegei gu fein unb fid) gu ifjrem Vergnügen in ber Suft

umöergutummem fd)einen. Ijjftre ftimmtidje Begabung ift gut: einige finb öor§ügtid)e Sänger,

anbere menigftens lebhafte Scf)ft>ä|er. Söenige Strien lieben bie öefelligfeit; bie •Dtefjrgab/l

lebt paarroeife, menn aud) bid)t nebeneinanber. Gingeine roerben als fet)r fampftuftige Söget

gefdiilbert, bie fid) füfjn auf förärjen, Ralfen ober überhaupt auf alle anberen grofsen Söget

fiürgen, öon benen fie nichts ©utes eriuarten. Sor bem Sftenfdjen fd)euen fid) bie tnenigften:

öiele lommen im Gegenteil big bidjt an bie 23of)uungen t)eran unb niften ungefdieut felbft

inmitten ber Stäbte unb auf ben belebteften öffenttidien ^lät^en, falls Ijier itjre Siebfings-

bäume roadifen. Sas 9^eft ift üerfd)iebeu gebaut, bie 9(ngaf)l ber Gier gering.

gür bie öefaugenfdjaft fct}einen fid) namentlid) bie größeren Strien recf)t gut gu eignen;

bodj öerlangen bie .\~->onigfreffer aufmertfame Pflege unb Fütterung, gn ben legten ^al)ren

finb mandicrlei, befonbers auftrattfdje Wirten nad) (Suropa gebradjt roorben.

Über gang Stuftratien, mit Slusnalime bes Sorbens, berbreitet unb nad) öoulb im

Innern öon Sübauftralien ber fjäufigfte §onigfreffer ift ber SRotbruftljonigfreffer,

Acanthogenys rufigularis Gould. Seine ©attnng (Acanthogenys Gould), bereu eingige 9llt

er ift, fenngeicfjnet fid) burd) faft fopflangen, leid)t gebogenen, auf bem fjirft getieften

Sdjnabel mit länglid)en ^cafenlödjem, langen, geftuftcn Sciiroang, befonbers aber baburdi,

baf) bie Gebern an fangen unb Cfjren fteife, faft ftedienbe gortfä^e tragen. Cbertopf,

Stüden unb $lügel finb büfter braun, jebe geber blafjbraun umfäumt; 33ürget, Cberfdjroanr

beden, 93ruft, ^laufen, S3aud) unb ttnterfdjroangbeden fdjmutjig gelblidjroeiß, jebe geber

mit breitem buntelbraunen -Iftittelfrrid); ein Strid) unter bem Stuge, über bie Cörenbeden

unb .§atsfeiten ift fdjroarg, ber 9teft ber .ftatsfeiten meiß ober gelblidiroeiß, jebe geber mit

fcbarfem, fdpargbraimem Mtetftreif, bie borftigen^ebern anfangen unb unteren £()ren-

beden finb meiß, Stinn, Stebje, Sorberrjals unb öurgel rotgelb; ber Sdiroang ift braun*

fd)roarg mit langen meißen Spi|en. Xie nadten Jede bes ©efidjtes unb bie Sdmabelbafis

finb meid)fleifd)ig, rofa=fleifd)farben: bie^ris ift bläulid) bleifarben, bie ScrjnabelfpitiefdjrDarg,

ber AUß olibengrünlid). ^Die öefamtlänge beträgt 22, bie bes glügefs 11, bes Sd)tt>anges

11, bes Schnabels 2,5 cm. 2;as SSeibd)en unterfd)eibet fid) nur burd) geringere öröße.

^er ^otbruftl)onigfreffer roirb öon öoulb als giemlid) fcbeu gefd)ilbert, bod) üerrät

er feine Slnmefenljeit immer burd) feinen lauten unb r)of)l pfeifenben 9ftuf, ben er im ?}luge

öon 33aum gu 33aum f)äufig l)ören läßt, (ir fd)eint ben SSanffien unb anberen ©eroädjfen

bes Sanbbobens ben Sorgug gu geben, fo baf] man aus feiner Slnroefenfjeit auf bie 2U>

mut ber llmgegenb fd)ließen barf. Stuf ben Räumen ift er immer tätig, fteigt unb flettert

mit ber größten 3(nmut unb 3ierlid)feit unb ftredt feine 33ürftengunge in bie Blüten ber
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Söanfficn ober aud) in bie Söint'et jroifd)en ifjnen, um bort anfeuert §u erbeuten, üon

benen er, rote alle §onigfreffer, teilroeife lebt. Sa3 runbe, giemlid) tief napfförmige 9?eft

roirb an bünnen groeigen uieberer SBäumc aufgehängt, an§ langen ©ra§r)ahnen gebaut

unb, feit ber ©infüfjrung ber (sdjafeudjt, aufeert unb innen mit SBolle gefüttert. 3)ie

3 (Sier be§ ©elegeS finb büfter ofiüenfaf)lbraun, tief !aftanicnbraun unb blaugrau geflecft,

befonber<§ am bideren ßnbe, unb meffen im £urd)fdmitt 2,5x2,1 cm.

„(Sin burdj feine ©timme be^eidjnenber 23eroof)ner ber romantifdien SSilbniffe 9?eufee=

lanb§", fagt 9fad)ela§, „ift ber $oe ober £ut. ©§ ift üon biefem Sßunberüoget nid)t guüiet

SRot&ruftfiontgfreffer, Acanthogenys rufigularis Gould. 4
/i natürüdier ©rßtje.

gefagt, ruenn man behauptet, ba\i feiner ber ©änger in ben europäifdjen SSälbern fid) mit

üjm meffen lann. 2)ie Ginljelfigfeit unb bie fanfte £ieblid)teit feine§ ©efange§ erfdjeint

mir roirflid) unüergleid)lid). Sen Sd)(ag ber europäifd)en 9M)tigalf, roie fer)t id) fie aud)

liebe, finbe id) bennod) bon bem ©efange biefe§ $oget§ bei rüeitem übertroffen, unb id)

geftefye e§, nie in meinem Seben t)abe id) üon einem fo bejaubernben, flangreidien $ogel

eine $orftettung gehabt." Sie ^Reifenben, bie fpäter be§ ^oe§ Grroätjnung um, füenben

ir)tn groar !ein fo begeifterte3 £ob, aber aud) fie rühmen feinen Öefang.

Ser^oe, £ui, s$farr=ober $rebigerüogef,Prosthemaderanovae-zealandiaeG!m.

(Slbb., ©. 464), üertritt al§ einzige Wct bie ©attung Prosthemadera Gray unb fenngeidmet

fid) burd) träftigen, oben unb unten fanft gebogenen ©dmabef, ftarle, l)od)Iäufige güfce,

mäftig lange glügel, unter beren freien ^anbfdjrüingen bie üierte, fünfte unb fed)fte bie

©pike bilben, mittellangen, gerunbeten ©djroana, gerfdjfiffene unb fugelig eingerollte

geberbüfd)el ju beiben Seiten be3 £orberb,atfe§ unb lange, fd)inate, tjaarartig gefd)aftete

gebern am £)berf)alfe. 2)a§ ©efieber ift üort)errfd)enb glängenb fd)roärälid)=ftaf)lgrün, auf
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ben Keinen Cberflügelbeden, ben Guben ber fängften Sdmlterfebern, ben öorberften

ÜOcantetfebern, bem Sürgel unb ber llnterbruft ftaf)Iblau fd)illernb, auf beut ÜDtantel, beu

©dmttern, bem llnterrütfen, bem 23aud)e uub ben Sdjenfefn bunfelbraun mit 23ron^

fdjimmer; bie größten oberen ^lügelbeden, bie ©djäfte ber oerlängerten §afsfebern unb

bie beiben §al3büfdjel finb roeiB, bie ©dringen unb Sdjroanäfebern jdjroars, aufeen bunfel*

grün fdiemeub, bie && be§ 2fuge3 bunfelbraun, ber (Bdjnabei nrie bie güfje fd]tt>ar§.

Rurige $ögel unterfdieiben fidj bon ben in beiben ©efdjledjtern gteid) gefärbten alten burd)

5p oc, Prosthemadera novae-zealandiae natürlicfjer ßröjje.

braunfdjroarse Färbung unb ein breite», rjalbmonbförmige*, fcfjmutüg roeißeS $lef)tfd)ilb. 3)ie

Sänge beträgt 30, bie Jfügellänge 14, bie Sdimanälänge 12 cm.

2>er ^oe gehört gu ben -fteufeelanb unb ben ^(udlanbsinfeln eigentümlidjen Vögeln.

Über fein greileben finb mir am au§füfjrfidiften unb eingeseiften burd) Butler unterrichtet.

'Sie erften 9(nfiebter, beriditet biefer, nannten ben ^ßoe „^rebigeroogel", unb jmar megen

feiner meinen ftafebüfdiel, bie fie mit ben 33äffd)en ber3(mt§trad)t eine§ ebangelifdien ©eift=

lidien berglidien. ?tber aud) fonft folt ber 9?ame begeidjnenb fein, benn menn ber <£rebiger=

böget fingt, roenbet er fid) t)in unb bjer, ganj mie ein Pfarrer auf ber Hansel. Gr fi|t

ernftfjaft auf einem 3^9^ fdjüttelt mit bem klopfe, brefyt it)n balb auf bie eine, balb auf

bie anbere Seite, ai3 ob er §u biefem unb jenem fbredjen motte, fäfjrt bann unb mann bföötid)
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auf unb ergebt nun fo madjtüoll feine Stimme, als ob eS Sd)lafenbe auf^umeden gelte, öanj

im öegenfafc §u feiner fonftigen £ebr)aftigfeit unb Stoftlofigfeit üerroeilt er, mäfjrenb er fingt,

auf ein unb berfelben Stelle. 5(m frühen borgen fingt er am anfjattenbften, unb bann

fallen bie Söätber 9?eufeelanbS roiber üon bem öetöne aller roetteifernb lautgebenben Sßöget

biefer 9Irt. ^t)r Sodton ift ein eigenrümlid) rjelfeS unb fd)a(lenbeS „2ui tui", rooüon ber

$ogel aud) einen feiner tarnen fyat, ir)re getoöfjntidje SangeSroeife ift eine auS fünf gloden-

äbjnlidjen Seiten befte^enbe (Strome, ber immer ein einzelner Jon üorauSgef)t; au^er*

bem aber oernimmt man nodj eigentümlidje, roeuiger roofjllautenbe Jone üon irjnen, bie

Ruften ober Sachen ähneln.

Ser ^lug ift fdjnell unb §i erlief), OieIfad)er SSenbungen unb Scfjtuenfungen färjig, menn

aud) etroaS geräufdjüoil. „S!ein $oget ber Söälber -fteufeelanbS", fagt Satjarb, „§ief)t bie

Slufmerffamfeit beS ^remben merjr auf fid) als er. ^er geräufdjüotte öefelt ift beftänbig

in 23eroegung, entroeber fliegenb üon 33aum gu S3aum ober fegelnb in luftigen Greifen über

bem SSalbe. Siefe fturjmeil treibt er namentlid) gegen Stbenb, unb idj mar anfangt geneigt,

§u glauben, bafs er auf biefe SSeife gutter erfpätjen roolle, fanb aber füäter, baf3 baS

Segeln nur §um Vergnügen gefd)iet)t. Dft fiefjt man ir)ret acfjt bis get)n gemeinfd)aftlid)

über ben Zäunten bafyinftiegen, freifenb, fid) brefjenb, Purzelbäume fdjieftenb, üon einer

bebeutenben §öfje mit ausgebreiteten Sdjroingen unb Sdjroanj fid) nieberfenfenb unb an*

bere ftunftftücfe treibenb, bis auf einen Sodruf alle ülöfetid) in baS SöalbeSbididjt f)inab=

taud)en unb bem 2(uge entfdjroinben." Butler beftätigt biefe Angaben.

£>ie 9lal)rung beS ^oe'S beftebjt auS ^nfeften, i>m üerfd)iebenartigften grüdjten unb

beeren unb bem §onig geroiffer SSlumen. Seine 3urt(ie enbigt, lote bie aller §onigfrejfcr,

in einem feinen ^infel, ben man nur §u fer)en befommt, menn ber $ogel franf ober

oerenbet ift. SSenn in ben Monaten DItober unb üftoüember ber föufjai (Sophora grandi-

flora) feine Blätter abgeroorfen unb fid) bafür mit einem kantet ttmnberfdjöner gelber S31u=

men bebedt r)at, ift er ber SieblingSaufentrjalt ber £uiS; roenn im Seaember unb Januar

ber neufeelänbifd)e gtad;S (Phormium tenax) in üoller 23tüte ftefyt, üertäftt unfer Siegel

ben SSalb unb befud)t bie $tad)Sfelber, um fid» f)ier üon öonig §u nähren. 93et biefer

Gelegenheit roerben üon ben Gingeborenen üiele ^oe'3 in Sdjtingen gefangen unb füäter

als Sederbiffen üer^erjrt. SBenn bie S3eeren in üoller Sfteife fteljen, merben bie SSögef aufjer*

orbentlid) fett, unb bieS mag bie Sage üerantajlt fjaben, bafs bie ^?oe'S fid) mit bem Sd)nabel

bie 23ruft öffnen fotten, um ifjr geift loSgumerben.

SaS -fteft finbet man geroörjntid) in einer 3ft, eiggabet eines bidjtbelaubten StraudjeS,

roenige SJleter über bem Soben, feltener im SSipfel eines leeren SSaumeS. GS ift giemlid)

grofc unb auS trodenen Geifern unb grünem 2D?oofe erbaut, bie -Keftmutbe mit ljübfcr) georb*

neten ©raSrjatmen umgeben unb innen mit ben ljaaräl)nlid)en fdjmargen Sdjoffen ber 23aum=

farne auSgef'leibet. 2)ie 3—4 gelblidimeiBe.i, 30x21 mm meffenben Gier finb mit meift

oerroafdjenen bräunlichen Rieden ge^eiegnet. %lad) ^Reifdjed finbet man bie Gier im Seü*

tember ober £ttober, mand)mal aud) füäter; SD^änndjen unb SSeibcgen brüten gemeinfam.

infolge ber ungemöl)ntid)en ^adia^mungSgabe ift ber ^oe ein Siebling ber Sfnfiebfer

roie ber Gingeborenen geroorben. £bgleid) er im allgemeinen als hinfällig betrachtet roirb,

bauert er ertuiefenermaßen bod) bis §ef)n ^a^re in öefangenfdjaft auS. Ginmal an läfig

unb Stubenfutter gemannt, lernt er leirfjt unb rafd) mehrere SSörter füredjen, eine

sBeife nad)üfeifen, baS Seilen beS ^unbeS, baS £reifd)en eines Papageien, baS ©ädern

eines öu^neS nad)ab,men ufro. 3)ie S^aoriS, 9?eufeelanbS Ureinroob.ner, fcf)ä|en feine

S3re§nt, Sierleben. 4. MufL IX. Sonb. 30
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9?ad)at)mungsgabe ungemein t)od), faffen es fid) üief $ett foftert, ifjn gu lehren, unb er-

gölten ©efd)id£jten, roetdje bie gertigteit bes Sogets ine rjellfte £id)t [teilen.

(5s fdjeint, baß bie üfteufeelänber ben *ßoe üon jet)er gern in ber öefangenfdjaft gehalten

fjaben. «Sie bradjten ifyn 9ftod)elas in Keinen, geflod)tenen 5t äfigen unb boten it)n gum $er*

taufe an, unb tjeutigestags nod) t'ommen auf bemfetben SBege mandje in bie §änbe ber

Europäer unb fo getegentlidi in bie Stäftge unjerer Tiergärten unb £iebf)aber.

9JMt ben öontgfreffern offenbar nalje üermanbt ift bie Familie ber öonigjaugcr

(Nectariniidae). Sie teilen mit jenen ben allgemeinen S3au üon Sdjnabet unb Bunge,

unterfdjeiben fid) bon iljnen aber baburd), baß ber §anbteif bes £flügeis nid)t elf, fonbern

get)n Sdjroingen enthält. Ser Sdmabet ift metjr ober minber lang, bünn unb gtdinbrtfdi,

gebogen, oft fidjelförmig, fein Gnbbrittel an beiben Sdjneiben fetjr fein fägegäfmig. Sie

3unge ift lang unb fdjmat unb roeit borftredbar. „Sex freie Seil ber Bunge", f
a9* Qtaboro,

„beftefyt aus groei langen SRöfjren, bie burd) (Sinrolfung ber Seiten ber oentraten §älfte bes

'bornigen Überzugs gebilbet roerben. SieSftänber finb oft in einer eigentümlidjen unb für bie

oerfdjiebenen Gattungen ttjüifdjen Sßeife eingeriffen." ®ie %iüQe\ finb mittellang; bie erfte

ber §et)n £anbfd)roingen geigt roedjfelnbe Sänge, ift aber immer biet fürger als bie groeite,

roäbjrenb bie britte bis fünfte Sdjroinge bie Süit3e bilben. Ser Sdjroang ift entroeber gerabe

abgeftuW ober gugerunbet ober feitförmig gugefpifet, unb feine beiben Sftittelfebern tonnen

außerbem nod) fetjr üertängert fein. SSet ber fübafrifanifd)en öattung Promerops Briss. ift

ber Sdjroang auffaltenb lang, ettoa breimat fo lang mie ber pflüget, unb ftufig. Sie $üße

finb giemlidj rjodjläufig unb fd)tanfgef)ig. Sie ^onigfauger finb fleine SBöget, beren 2Jtänn*

d)en in pradjtoolten färben, jumeift in lebhaftem Sttetaltgtang, Orangen, fo ha
1

?, man fie

mit 9?edjt bie „Kolibris ber 9(lten SBelt" genannt l)at. SSie bei jenen tragen bie 23eibd)en

ein fd)lidjtes, unb gtuar grünlidjes ober gräutidjes ©efieber.

Sie fconigfauger üerbreiten fid) in faft 250 9(rten unb Unterarten über Wfrifa, bas

faft oie Hälfte enthält, 9JJabagasfar, Sübpaläftina, 9(fg'f)aniftan, bas gange ^nbifdje öebiet

bis 51uftralien. SSo fie üorlommen, finb fie t)äufig unb besljafb eine außerorbenttidje Bierbe

ber SJöälber, öebüfdje unb ©arten. §t)x Söefen unb Sreiben ift tjöcbft angief)enb; benn fie

gefjören gu ben begabteften unb tiebenstoürbigften 9Jcitg(iebern ir)rer Crbnung. Sftan finbet

fie regelmäßig paarroeife unb nur furg nad) ber 93rutgeit in Keinen ©efellfcbaften, bie fid)

batb in eingetne ^aare auflöfen. $on biefen erroär)It fidi bann jebes ein ©ebiet üon giemlid)

großem Umfange unb bemadjt es eiferfüdjtig gegen anbere ber gleid)en 9trt, roätjrenb es

artlid) üerfdiiebene SBerroanbte bulbet. Snnerljalb biefes ©ebietes madjen fid) bie -öonigfauger

jctir bemerfbar. Sie erfdjeinen mit einer getoiffen ^Regelmäßig!eit an beftimmten ^{ätjen, mit

Sidjerfjeit oa, wo gerabe einSSaum in SSIüte ftefjt, tommen oft in ©arten tjerein unb treiben

fid) bann ot)ne Sd)eu üor ben SKenfdjen in unmittelbarer 9Mt)e ber SSorjnungen umrjer. SSenn

in ^orboftafrifa ber geigenfaltus blüt)t, mirb er gum Sßereinigungsorte aller 9(rten, meldje

bie ©egenb beherbergt. Sasfelbe gilt für bie SSälber, roenn r)ier eine btübjenbe SKimofe

üereingett unter anberen Zäunten ftel)t, fomie aud) für alle Säume, beren Stuten Qnfeften

t)erbeiloden. Sie §onigfauger tragen auf biefe 2trt gur S3efrud)tung mandier Stumen bei.

Saß bas bei einer SIrt üon SJlabagasfar, CSnnyris souimanga Gm., ber ^atl ift, roiffen mir

burd) Scott (SKiot. Sas SBögeld)en fe|t fid) auf ben 9tonb bes oberften Blütenblattes einer

mabagaffifdjen Sß)lange, ber Ravenala madagascariensis, unb biegt fid) üon oben über beren
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Stetdjeingang, um ju ben ^oniggefäßen p gelangen. Sie glitten finb gmitterig, unb bie

Staubgefäße finb ef)er oI§ bie 9?arbe gefd)fed)t£reif. SSei jenem Vorgänge [täubt fid) ber

§onigfauger an ben Staubgefäßen einer SBIütc mit reifen (Staubgefäßen bie SSruft mit Rotten

ein. 93efudjt er nun eine anbere, beren Staubgefäße abgeblüht f)aben, beren reife Scarbe

aber fjerborgetreten ift, fo brüdt er feine mit 93tütenftaub bebedte 23ruft beim TOeberbiegen

auf biefe unb »ermittelt fo bie 93efrud)tung. Chalcomitra verreauxi A. Sm. unb Ch. olivacea

A. Sm. finb, nad) (£ban3, bie 93efrud)ter ber Sdjmarokergeroädjfe Loranthus kraussi unb

L. dregei. Sie befud)en SSltite um SBIüte, fteden topf unb Sdjnabet hinein, bie balb mit

ben Rolfen überbedt finb unb biefe fo auf bie roeibtidje SBlüte übertragen. Um feftju*

[teilen , ob bie §onigfauger §ur 33efrucr)tung ber genannten ^ftangen unentbefjrüd) finb,

legte (SbanS über einen groeig, oer 80—100 SSlüten trug, ein Sßefc unb fanb, baß feine

einige ber 931üten Samen btlbete. Promerops cafer L. befruchtet, nad) Starf, bie 93tüten

ber für ba§ taplanb fo be^eidjnenben *ßrotea3een.

S'n ber ßeit ber Siebe fdjeinen fid) bie Sftänndjen mit itjrer Sd)önt)eit jut brüften, nehmen

fonberbare Stellungen an, beroegen fid) in eigentümtidjer SSeife unb fingen babei aud) red)t

nieblid). Sie beuteiförmigen, oben gefd)loffenen unb mit feittidjem Sdjtupffod) berfel)enen

Hefter l)ängen gumeift an 23ufdj= unb ÜBauntgroeigen frei in ber Suft. Eudrepanis pul-

cherrimaÄÄarpe bon ben 'ipljitippinen befeftigt ba§ itjre jebodj an ber Unterfeite bon SSIätterrt,

unb ba§> be§ unfd)einbaren, grünlid) gefärbten SpinnenjägetS, Arachnorhaphis robusta

Müll. Schi., öon (Sumatra unb S3orneo roirb an ber Unterflädje breiter glätter förmlid)

angenäht. Sie Gier finb bon ferjr berfdjtebener Färbung.

gut .ftauptgattung Nectarinia III., bie mit einem Su|enb Strien im öft(id)4üblid)en

Steppengebiete 9(frifa§ verbreitet i[t unb fid) burd) furjett bi§ mittellangen Sdjnabel, leb*

bafteu 93?etallglang ber ÜDIänndjen unb befonber3 baburd) fenngeidjnet, baf3 bei ben festeren

bie beiben mittleren Sdjroansfebem banbförmig über bie anbeten l)inau3 berlängert finb,

gel)ört bet ßjrgrjonigf auger, Nectarinia metallica LcJit. (Hedydipna; W)h., S. 468). 33 et

ibm ift ber Schnabel taum fopflang, roenig gebogen. Sa§ 9Jcännd)en ift auf topf, £mf3,

9tüden unb Sdjutterbeden er^grün, auf bem Unterforper f)od)ge!b; ein SBruftgürtet unb ber

33ür5el finb btolettglängenb, bie Sd)roung= unb Sd)roan§febern fdjroargbfau. Sie $ri§ ift

braun, ber Sdjnabet unb bie fyüfse finb fdjroarj. Sa§ 2ßeibd)en ift b,ell olibenbrätmlid), auf

ber Unterfeite fdjroefefgetb; bie Sd)roung= unb Sdjroangfebern finb blaß gefäumt. Sie $un=

gen ärjnetn ber 3Kutter, finb aber nod) bläffer. Sie Sänge beträgt 15, bie ^lügellänge 5,6,

bie Sänge ber mittelften Sdjroanjfebem 9,5, bie ber übrigen 4, bie be§ Sdjnabet» 1 cm.

s
J?orboftafrila bi§ Sübarabien finb bie eigentlid)e §eimat be§ fdjönen $oget§, bod) gel)t

biefer am TOI bi§ in ba§ ^atäarftifcbe ©ebiet, etroa bis Stffuan rjinab. Gr ift ber erfte £ropen=

bogel, bem man begegnet, roenn man, bom Sorben fommenb, in§ innere 2lfrifa3 einbringt.

?(ud) ifjn fiefjt man an günfttgen £>rten ferjr f)äufig unb regelmäßig paarroeife. 2113

ed)ter Sonnenboget ift er morgen^ unb abenb§ rut)ig unb füll; roenn aber ber f)eiße Mittag

über ber Grbe liegt unb alle anberen $ögel ber Shttje pflegen, ba treibt er e3 am lufttgften.

$on 93Iüte ju S31üte gebt fein glug, freffenb, fdjreienb, fingenb, immer in treuer ®emein*

fd)aft mit feinem SSeibdjen. $or anberen Vögeln fdjeut er fieb roenig, unb aud) ben 9Jcenfd)en

geftattet er, natje an itjn l)eranäu!ommen unb it>n gu beobad)ten. SBenn man eine gerabe

in boller S31üte ftel)enbe SJcimofe gefunben r)at, brauet man fid) nur unter tfyr auf^uftellen,

unb man roirb feiten längere gd* auf ifjn roarten muffen.

30*
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Wut rafdjem, fdjroirrenbem gfuge fommt er an, feljt fid) §roifd)en bie dornen in ba§

©esroeige hinein, fdjaut fid) fel)nfüd)tig nad) feinem 2Beibd)en um, ruft tfjtn särtlidj fein

fl
%\ä)ai tfd)äl)i tfd)ä tfd)i" entgegen unb beginnt nun eilfertig bie 93füten $x unterfudjen.

®abei richtet er fid) f)odj auf unb legt ba§> ©efieber glatt an ben £eib, fo baf$ er fe^r fd)lanf

erfcfjeint, fliegt üon einer SBIütc §ur anbern unb ftöfjt in jebe brei* ober biermal fetjr rafd)

nad)einanber ba§ <Sd)näbefd)en ein, um bie üerfdjiebenen ^nfeften, bie fid) im inneren

angefammelt f)a*

ben,l)erau§5urjolen,

unb roof)l aud), um
tum bem 9?eftar §it

nafd)en. 9Iber er

l)afd)t aud) neben*

bei gefdjroinb eine

fliege roeg unb

folgt einer fold)en

ober einem anbern

fummenben gnfeft

felbft in ber £uft

nad). Sooft er eine

931üte au§gefud)t

Ijat, fdjreit er gleid)*

famfröfjfidjaufunb

fliegt bann ein roe=

nig roeiter, einer

gmeiten 33tüte gu,

unb ba3 Söeibdjen

folgt if)m überall

r)in getreulid) nad).

SBeibe ©arten

eine§ $aare§ finb

au^exorbentlicf) gärt^

lief) gegeneinanber,

unb namentlid) baZ

9J?änndjen über*

©rs^onigfoitger, Nectarinia metallica Lcht. 2/3 natürlicher ©röfie.
I)aU|t jetU ^betDu)en

förmlid) mit "Strtig-

leiten aller 21rt. dufter bem Sodtone, ber fjödjft gart fjerborgeftoßen roirb,. fingt e§ ein

red)t l)übfd)e§ £iebd)en. SDer ©efang pflegt mit „ta tai taiti" gu beginnen unb geljt bann

nad) 9trt mandjer ©diilffänger roeiter, giemlid) üerroorren, mit fpinnenben unb fd)narrenben

Sönen üermifd)t. "3)er ©änger fträubt babei bie Äopffebern, lä&t bie ^lüget Rängen unb

breitet fie ein roenig, ftelgt ben (Scrjroang, fo bafj er faft fenlred)t ftef)t, brel)t unb roenbet

fid) nad) allen (Seiten l)in unb foiegelt fein ©efieber im £id)te ber (Sonne; ba§ SBeibdjen

äfft ifjm in errjeiternber SSeife jebe 23eroegung nad), foroeit iljm ba§> möglid) ift. ©benfo

grof3 roie bie 3ärtlid)feit ift aber aud) bie Giferfud)t be§ 9Mnnd)en3. G§ bulbet feinen

üftebenbufyler in feinem ©ebiete.
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3>ie S3rut§eit i[t oerfdneben, je nad) ber Drftid)feit, ober richtiger, je rtacrjbem ber %xüfy

ttng gu biefer ober jener $eit oe§ $af)re§ eintritt. Qn ©übnubien nnb in ber ©amfjara

(Eritrea) beginnt ber 9ceftbau fofort nad) bollenbeter 9ftaufer, im SKärg nnb Stbrü; im eigene

lid)en ©uban hingegen fanb id) Hefter im ©bätfommer, nad) Anfang ber ^Regengeit. GS rjält

fd)toer, biefe bon ben Heftern ber Sßerroanbten §u unterfdjeiben. ©ie finb an ben äufcerften

©pttien ber Säume, namenfltd) ber 3tttmofen, aufgehängt, feiten bodj über bem SBoben, §u=

roeüen fo niebrig, bafc man fie eben nod) mit ber £anb erreid)en fann, manchmal and) t)öf)er

oben in ber ftrone nafye bem Sßtpfet. 2)ie ©eftalt beS 9^e(teg ift eiförmig, balb tängfid)er,

balb runbtidjer, aufteilen and) fadenförmig nnb bann oben nnb unten gerunbet. 3)aS ^(ug=

lod) öffnet fid) oben an ber ©eite. ^ffanäenroofle ift ber l)auptfäd)fid)fte 23auftoff, aus bem
bie SBanbungen pfammengefifst unb -gefügt roerben. %m inneren ift baS 9ceft mit paaren,

©pinngeroebe unb aud) roof)t mit 23tütenfafern auSgeffeibet. ©et)r gern l)ängt eS ber SSogel

fo auf, bafj ber Eingang burd) 931ätter gebedt ift. 23eibe ©efd)ted)ter bauen aufterorbentlid)

eifrig unb braud)en minbeftenS sroei 23od)en jux Sßottenbung beS StunfttoerfeS. £)aS ©efege

bilben, nad) fteuglin, 3—1 Iänglid)=eigeftaltige, etroa 21 mm lange unb 12 mm bide, auf

metfsem, morgenrötttd) überrjaudjtem ©runbe mit eisernen buntelgrauen unb bräunlid)*

o ettdjenfarbenen ©priftffeden gewidmete Gier, bie, roie id) glaube, bom SSetbdjen allein

ausgebrütet roerben. Über bie Grjie^ung ber jungen fjabe id) feine 33eobad)tungen fammeln

formen. ?(uffattenb muft eS erfd)einen, bafj biefe §onigfauger roie anbere SBerroanbte ju«

metlen mit bem -Keftbau beginnen, nod) et)e fie it)r §od)3eitSfletb angelegt l)aben.

Sie artenreid)fte (Gattung ber ^amitie ift bie ber -Keftarböget (Cinnyris Cuv.).

©ie enthält nad) Sxeidjenoro gegen 70 2irren, bon benen allein 43 in Slfrifa, bie übrigen in

9JcabagaSfar, ^nbien unbStuftralieu, 2 aber im ^afäarftifdjenöebiete, nämlicr) in9tfgl)antftan,

53alutfd)tftan, Cftperfienunb in ©übpatäfttua roorjnen. §l)ie 93cerfmafe liegen in bem langen,

fäbelförmtg gebogenen ©djnabel unb bem furzen, gerabe abgefluteten ober gerunbeten, nur

auSnatymSroeife geftuften ©d)toan5. ©djnabel unb güfte finb immer fdjroar^.

Raffen fteinS-Keftarbogel, Cinnyris falkensteini Fisch, et Rchw., ftellt eine Unter*

art bon Cinnyris venustus Shaw bar, bereu trjpifdje $orm bon ©enegambien bis ©abun

berbreitet ift. Gr felber lebt in Cftafrifa bom ©tefaniefee bis §um Dfyaffa. S3eim Wlänn-

ö)en finb Slopf unb Dberfette blaugrün ober erggrün glän^enb, 3uSe*r ^nn uno 0Dere

£ef)le famtfd)roar§, ber Shop] fdjimmernb beild)enrot, hinten mattfd)roarj umfäumt. 2)er

llnterförper ift lebhaft gelb, orangegelb berroafdjen. ©djroingen unb grofje glügelbeden

finb fd)mar§braun, bie ©djroan^febern blaufdjroarä mit ftaftfglänäenben ©äumen. S)ie

Sänge beträgt 10—11, ber #lüget mißt 5—5,5, ber ©d)rt>an5 3,5—4, ber ©d)nabel 1,7—1,9 cm.

^ie ©anbroid)infeln einfdjliefstidj beS benadjbarten (SilanbeS 2at)fan t)aben eine eigene

unb gar nid)t fleine gamilie für fid): bie etroa 40 21rten gäf)lenbe gamilie ber SIeiber=

böget (Drepanididae). SDiefe erinnern im S3au, befonberS aud) in bem ber 3unÖ e / an

bie §onigfreffer, finb aber aud) fd)on mit ben Coerebidae unb mit ben nod) gu fd)ttbern*

ben 33(umenpidern ^ufammengeftellt roorben. ©ef)r merfroürbig ift bie enorme Sßerfd)ieben=

artigfeit il)rer ©cb.nabelbilbung. S5et ben tbbifdjen formen, §. 33. bem ©d)ar(ad)roten

5lletberoögeld)en ober „^iroi", Vestiaria coccinea Forst., ift ber ©djnabet §iemlid) lang,
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ftaxf gebogen unb fcr)r fpifj; bei ben Strien ber ©attung Hemignathus ift ber Cberfdmabet

bünn unb bebeutenb oertängert, babei faft in einem .'gatbfreis abroärts gefrümmt, ber Untere

fdjnabet aber biet fürger, guroeiten nur batb fo lang roie ber obere; ber Sdjnabet bes Slern-

beiBer=ftteiberDogets, Loxioides bailleui Oust., ift |er)r [tar! unb bid, babei &ttj, aber t)od),

bent eines Sternbeif;ers ober Papageien äfmfid). 3m ©egenfaft gu ben §onigfreffern trägt

ber ^tüget nur geljn Jpanbfdjttringen, üon benen aber bie äufjerfte fo fetjr oerlümmert ift

unb fid) oerftedt, bafj fd)einbar nur neun üorfyanben finb. Sie garbe bes ©efiebers ift meift

mattgrün, oben bunfler als unten; bie ÜDlänndjen finb öfters lebhaft, befonbers rot gegeicfc

net; baS bes blutroten ,VtteiberDögetd)ens ober „Slgapane", Himatione sanguinea Gm., ift

an Stumpf, £mls unb Stopf blutrot unb tjat gräulid)fd)roarge tflügel uno ©djhwuij, fein

äßeibdjert ift ftatt rot matt getblid)braun. ®a§ Sd)artad)rote Slteiberoögeldjen, Vestiaria

coccinea, ift äfmtid) gefärbt unb gegeidmet, nur fällt bas 3ftot etroas met)r ins öetbtidic,

aber nad) fjinfdj l"ino D^oe öefd)lecr)ter gteid) bunt.

Sic 9
n

caf)rung ber meiften .ftleiberoöget ift bie gleidje roie bei ben oorigen gamitien.

Scott SBttfon ergäbt, bie £rjiabäume ( Metrosideros) auf ben Sanbroid)infeln feien mit far*

minroten 23tüten bebedt, aus benen bie 3ift>i3 ben§onig, ber il)re Hauptnahrung ausmadje,

nafditen, baneben t)olten fie fid) aus benfetben Stuten aud) noct) fleine ^nfeften, unb ben

frifd) getöteten ftöffe ber 9ccftar gum Sd)nabet heraus. 9?actj bemfelben ©etoähjsmann

folgt ber Vogel ben 231üten ber £i)ia, bie, roenn fie im ©ebirge bei 600 m abgeblüht fjat,

bei 1500 m in Dottern #tor ftet)t. Von ber Agapane fagt ^erfins, fie fudje fid) Ignfeften

gioifdien ben blättern unb 23tüten ber Söalbbäume, pide aber aud) nidjt fetten an bereu

Ütinbe nad) 2(rt ber Specbte. Himatione fraithi Rotlisch., oon ßatjfan, faugt, Don SSlume

gu 33tume ftiegenb, ftonig unb fängt, nadi tfifber, fteine 9?ad)tfd)mettertinge, bie fie, roie

ein 3ffaub0oge{ feine Veute, mit ben %xv$en ergreift unb beim fvreffen balt. Sie oergefyrt

aber nur bie roeidjen Seite Don it)nen.

(Sine merfroürbige Zeitteilung mad)t ^?erfins. Sanad) entroidett eine gange 9fngaf)l

Vogetarten Don Snamai einen gang befonberen ©erud), ber fidj mit feinem öerudje fonft Der*

gteid)en fäfjt, aber unter alten Itmftänben fd)tedit ift. 2lm ftärfften ift er bei ben Angehörigen

ber (Sattung Himatione, unb groar fo ftar!, ba% roenn fid) eine öefettfdjaft biefer Vögel

in ben ^roeigen über einem 33eobad)ter herumtreibt, bie gange it)n umgebenbe Suft buoon

erfüllt ift. Sie leeren Hefter biefer ©attung maren, aud) roenn fie feine 3un9en me^r

enthielten, fofort an bem ibnen anbaftenben übermältigenben ©erucr) gu erfennen. Übrigens

gilt bieg aud) für anbere Äleiberoögel; ja felbft gang anbere gamilien entroidetn auf ben

Sanbtuid)infeln üble ®erüd)e, unb groar, roie es fd)eint, unabhängig Don ber ÜMjntng.

Sie Stimme ber ftteiberoöget ift in ber 9tegel nid)t unangenehm. Vom 3hm fagt

Scott SSilfon, er fyahe einen eigentümtidien, betten unb fräftigen, mie oon einer glöte

berrüljrenben ßoerruf, baneben aber nod) einen lieblidien, flagenben ©efang, ben man balb

nad) Sonnenaufgang oernäi)me.

Sie bunten gebern mand)er Stleiberoogelarten — ba^er il)r -Käme — bienen in ibrer

•Öeimat feit alten Reiten gum Verfertigen oon Sdjmud unb Äleibung^ftüden. Sdion ber

jüngere ^orfter, ber bie Sanbmid)infe(n 1773 mit (5oof befud)te, ergät)lt, bie (iinroorjner Dei>

fertigten fid) ^u§ unb oerfdiiebene StteibungSftüde aus ben gebern eines farmefinroten

Vogels — offenbar beö gitoiS. ,,§auptfäd)lid) roerben bie 9Jcäntel bamit befeftt; bas flauen*

gimmer aber trägt aud) £at*5fd)nuren Don eines Saumens Side, bie gänglid) aus foldjen

Gebern befteben. ©benfolcfje Sd)nuren roerben bei il)ren feierlichen Sängen bis auf fieben um
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ben Stopf gemunben." 93efonber3 mürben, nad) (Scott SSitfon, bie Vruftfebern gut Bereitung

ber aftütjert ober §elme benutzt, bie blofj bie Häuptlinge tragen burften. Sütdj ba§> fragen

oon (StaatStteibern, bie auS ben gelben $ebern be§ jetjt faft ausgerotteten „ÜUtamo", Dre-

panis paeifica Gm., f)ergefteltt mürben, mar ein Vorred)t beS fönigS unb ber bornebmften

Häuptlinge. Sin ber öerfteltung beS ©taatSffeibeS, ba§> fdjtiefelicfj unter ber Regierung

ftamefjamefjaS I. (1784—1810) fertig mürbe, r)atte man fd)on mäf)renb ber feiner adjt Vor*

ganger gearbeitet. ©3 mar über 3 m lang unb über 1 m breit unb fab, au3 mie ein SKantet

oon (Mb. Die alten Könige Ratten, laut (Scott SBilfon, einen befonberen «Stab erfahrener

Sunt [er Slfifjtloa, Hemignathus obscurus Gm. 2
/3 natürlicher öröfje.

Vogelfänger, bie ibre S3eute mit Vogelleim fingen. (Seit ber SQfamo ausgerottet ift, werben

bie üerlängerten feitlid)en golbgelben Vruftfebem eines eckten ^onigfrefferS, beS SWobo

ober 0*0, Acrulocercus nobilis Merr., $um (Sdjmucf berarbeitet.

Die ©attung ber SlfirjiloaS (Hemignathus Lcht.) umfaßt, nad) (Scott SSilfon, fecfjS

Wirten, bon benen auf ben (Sanbmidjinfeln <pamai, £>al)U unb Äauai je gmei, unb gmar je eine

größere unb eine Heinere, borlommen. Sei ibnen ift, mie ermäbnt, ber Unterfdjnabel lür^er,

mitunter nur Ijalb fo lang mie ber Dberfdjnabel unb babei ftar! gefrümmt.

Die größere 9trt bon £amai ift ber Dunfle Slfifjitoa, Hemignathus obscurus Gm.,

ber eine ©efamtlänge bon 17,5 cm erreicht. Der (Sd)nabel ift bier braunfdjmarj, faft l)alb*

IreiSförntig abmärtS gebogen, ber obere 5,3 cm lang, ber untere aber um etma 1 cm, nad)

^erfinS um 2,6 cm fürger; bie 9?afentöd)er baben bäutige Dedefdjen; bie $üf3e finb

fd)mu£ig braun, bie Hintergebe ift lang. Die allgemeine $arbe beS ©efieberS ift olibengrün,
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auf ber Unterfeite am fjellften, mit einem ©tief) in§ ©elbe. ®te ©djroung* unb ©teuerfebern

ftnb bunfelgräuficf), bie leiteten ringsum fd)mat gelbgrün gefäumt; ba§> Seingefieber ift

gerabe über ber gerfe toel%

2)er $oget bemofmt, mie ©cott SBtlfon berietet, bie biebteren SSäiber in ^öfjenfagen

groifcfjen 350 unb 800 m, mo er fid) faule ober fjalbtote Cbjabäume gu ftagbgrünben ober

etroa 6 m l)or)e unb 1,5 m biefe Saumfarne, furg meidjfjolgige öemädjfe au§fudjt, bie jac)l=

reicfje ^nfelten beherbergen, unb bie er letdjt mit [einem ©djnabel bearbeiten !ann. Crr ift

ruhiger in feinen Seroegungen unb fällt roeniger auf als irgenbein anberes DJcitglieb feiner

gamilie. ©ein unfd)einbare3 ©efieber äl)nelt in ber garbe ben ©tämmen ber öon it)m be=

mofjnten Säume fo fefjr, bafe man oljne feinen gellen, fefjr djarafterifttfdjen Sodruf faum

ein ©tüd mürbe bekommen fönnen.

©d)on ber fonberbare ©d)nabelbau läfjt üermuten, baf3 ber 5Ifif)itoa meniger al§ bie

meiften anberen SHeiberbcgel auf §onignal)rung angemiefen ift. Wad) ben Beobachtungen

bon ^3er!in§ friftt er faft nur Snfeften. SSenn er 9M)rung fudjt, fo ftedt er feinen langen,

frummen Oberfdjnabel in fteine Södjer unb SRiije ber Saumfiämme, ben furgen Unterfdjnabet

aber ftemmt er babei an ifyre SDberfiädje, raoburd) er einen roirfung§oolten §ebel gum W)=

fbrengen ber Sfrnbe erhält. Ser Dberfdjnabel ift gmar nur fefjr bünn, bod) babei fefjr feft,

gugleid) aber biegfam. ©eine Krümmung entfbrid)t in ber 9?eget berjenigen ber Sofjrgänge

ber §olginfeften. SSo ba§ nid)t ber galt ift, roirb bie ©djroierigfeit burd) bie Siegfamfeit be<§

©djnabefö unb burd) eine numberbare ©elenfigfeit unb Seroeglidjfeit be§ §alfe§ gehoben,

burd) bie fief) ber ©d)nabel ber 9iid)tung ber Sofjrgänge leid)t anfd)miegt. Sei bem §eraus=

gießen ber ^nfelten l)ilft aud) bie bem Dberfdjnabel an Sänge faft gleicfjfommenbe 3un9 e
mit. 51b unb gu berfeijt ber $ogef bem ©tamm einige ©d)läge, bie man giemlid) meit f)ört.

S)iefe ©d)läge, beren gtved ift, ba$ §olg gu gerfleinern unb bie $nfeften aufguftören, füfyrt

er mit grofjer Straft unb meit offenftefjenbem ©cfjnabet, mobei er fid) ftarl nadj f)inten

gurücfbiegt, um ben nötigen ©djroung beim Klopfen fjerausgubefommen. -ftadjbem ber

91fil)iloa eine SReilje bon ©djlägen getan fjat, unternimmt er gmifdjenburdj einen furgen

glug bom ©tamme ab, mäfjrenbbeffen er rooljt aud) ein 3n]'eft au§ ber Suft fängt, bat er

e§ berge^rt, fo fef>rt er befriebigt gu feiner ftlobf* unb §adarbeit gurüd.

*3)er ©efang biefe§ SogeB ift furg, aber giemlid) angenehm unb, mie nad) bem gangen

SBefen be£ 2(fif)itoa gu erroarten, boll Sebensfraft unb Siebe^luft.

2)iem ben Proben ber Sllten SSelt berbreitete, nur in Dftafien auf ^aläarrtifdjes

(Gebiet übergreifenbe gamilie ber ^Brillenbügel (Zosteropidae) lenngeid)net fid; burd)

einen furgen, bfriemenförmigen, geraben ober fdjroad) abmärtS gebogenen, an benSSinfeln faft

gang borftenlofen ©djuabel mit fel)r langen, fd)li|förmigen ^afenlödjern; bie $unge ift am
Cmbe gefbalten, aber nidjt auSgefafert; in ben giemlid) furgen klügeln ift bie erfte ber gef)n

^anbfd)mingen ftarf berfümmert unb Ieid)t gu überfeinen; ber ©d)mang ift nid)t fefjr lang,

fjinten gerabe abgefd)nitten ober au3gebud)tet ; bie fräftige §intergef)e trägt eine lange, frumme

Äralle. ^^)ren beutfdjen Tanten b,at bie Familie bon einem au§ feibenmeid)en, fcf)ubben=

förmigen ^eberdjen beftel)enben meinen fHing um ba% Stuge, ber fid) bei ben meiften Wirten

finbet; bie ^arbe be§ ®efieber§ ift aligemein olibengrün, an ber Unterfeite f)elier. S)ie öe^

fd)ied)ter unterfd)eiben fid) äu^erlid) nid)t. Unter ben fd)on bef)aubelten Familien fd)eint

bie ber 331niotiltiben am näcfjften mit ifjnen bermanbt gu fein. S)ie Srillenbögel fjaben
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örö^e unb 2lu§fer)en unferer Saubfänger. $r)re 9tor)rung beftel)t borroiegenb au§ ^nfeften,

bodj genießen bie Sörtltenöögel aud) (Sämereien unb fjrfidjte unb rtd)tert baburd) an

manchen Orten embfinblidjen «Sdjaben an. Einige Strten (ollen bortrefflidje (Sänger (ein.

©ie über 150 berannten 5Irten roerben am befreit in einer einzigen ©attung (Zosterops

Vig. et Horsf.) bereinigt.

Sacf f ort3 SBriltenbogel, Zosterops jacksoni 0. Neum., ift bon gelbtidjgrüner garbe,

auf ber Dberfeite bunfter als auf ber Unterfeite; bie (Stirn ift fdjmufjig rötfidjgetb, ber roeifje

Üfrng um baZ 9luge auffaftenb breit; ber 1,2 cm lange (Sdjnabet ift fd)roar§, bie $ri§ nufc

braun, ber gufe rjett bläutid)braun. S>iefe 9trt finbet fid) auf bem Söerg (Stgon nörblid) bom

SSiftoriafee in etroa 3400 m §öt)e. „tiefer tteine $oget", fagt ^adfon, „fudjt Rauben

unb anbere ftnfeften mit bem benlbar größten @ifer, unb bie HJlenge bon ^nfeften, bie

er, roenn er fid) nad) ber SSrutseit in £rubb§ bon groei unb metjr Familien -mfammen*

getan rjat, bertiigt, mufj ferjr grofs fein, ßrft gegen ?lbenb, roenn fie fid) frobfbolf gefreffen

r)aben, roerben biefe SBögel rubjg, fonft finb fie immer in lebhafter 23eroegung, tjufdjen

fünf burd) ba* Saubroerf ber SSüfdje unb ber größten SBäume, roobei fie ununterbrodjen

äfjnttct) roie unfer ©otbt)ärjnd)en §tüitfd)ern unb ben <sTobf nad) alten Sftdjtungen loenben

unb allerlei abenteuerlidje Stellungen annehmen roie unfere SDreifen. (Sobatb ber $üt)rer

einer fofdjen fteinen <Sd)ar mit einem 9hif einen SSaum, ber irjm nad) $utter genügenb

burd)ftöbert $u fein fdjetnt, berläjst unb einem anbern aufliegt, folgen ir)m alle übrigen,

einer rjinter bem anbern mit bemfelben Stuf."

3)a§ ^eftdjen, ba§ unfer ©eroärjrSmann entbedte, ftanb in einer Stftgabel, roar ganj

au3 grauen, garten gledjten §ufammengefügt unb mit ben feinften $äferd)en aufgefüttert.

©3 enthielt 2 blaftbtaue (gier. 33ei anberen S3rillenbögelu befterjt btö ©elege au§ 3—5 ein=

farbig roeifjen, hellblauen ober blaugrünen Giern.

Über r)unbert Strien fer)r Heiner, bunter SSögeldjen enthält bie ftamifie ber »lumcn*

^idcr (Dicaeidae), bie fid) bon ^nbien unb bem Snbomalaiifdjen ©ebiet bis Neuguinea

unb 21ufrralien berbreitet. Sind) hei irjnen ift bie Bunge gefbalten unb gefranft, ber (Sd)nabel

aber in allen fällen furj, meift bfriemenförmig, gerabe, öfters babei am ©runbe berbreitert,

ober ein roenig abroärtS gelrümmt, bei ben ^antrjevbögeldjen (Pardalotus) aber faft raub-

bogelartig. SSon ben ger)n §anbfcr)rrjugen ift bie erfte bertümmert unb berftedt. 2)er

(Sd)roan§ ift in ber 9tegel fürs uno gerabe abgefd)nitten.

®ie SBtumenpicfer finb lebhafte 28att>, roenigftenS tambögel, bie meifenartig fid)

herumtreiben, in bem ©eroirr ber &fte unb ber ©djmarofcerpffonäen umrjerbübfen, mancrje

Wirten merjr einäeln, anbere in t'leinen ©efettfcrjaften. (Sie fliegen in bogigem, rafcrjem $tuge

groar nur bon SSaum ju 23aum, aber fetjr gut, roobei fie meifenartig loden. Segge fagt bon

einer Slrt bon Geijlon, Acmonorhynchus vincens Sd., fie lebe bis in bie rjödjften ©ibfet ber

3tiefenbäume unb rufe beim gutterfuerjen „fce fce £e", ä^nltdc) roie bie (Scfjroanpteifen, aber fo

leife, bafj man eS bei einigermaBen roinbigem SSetter bor bem 9taufd)en ber «Blätter nid)t r)öre.

3)ie 9?af)rung ber 931umenbider ift gemifd)ter 9Irt unb beftel)t au§> ^nfetten, beeren,

grüßten unb SSlütenljonig. 9lad) Segge ber^rt ber9totfd)näbelige Slumenbider bie beeren

oon fd)maror3enben ftletterbflanjen unb ift aufjerorbentlid) gefräßig; er ftobft fi^ fo boll,

bafc er gan^ abatfjifd) roirb, gerabegu feine 33efinnung berliert unb mit ber §anb gefangen
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werben tat. Ser Sdmabel ber gefdjoffenen Siere ift meift üon grudjtfäften ftart üerunreinigt,

aber in ibren ©ingeweiben fanb Segge nie eine ©pur öon gnfeftentejien, bod) betont Kapitän

Seaüon, bie 9Ingef)örigen tiefet 3lxt oergebrten wotjt öliebertiere.

2)ie Hefter ber Stumenpider finb febr funftreictje, jd)öne Saunierte in Seutelform,

bie an ber Spi£e eines #ftcben3 Rängen unb in ber 9cähe be3 obern (Snbe§ ein feitlicbes,

fcfjlifsförmigeS glugfodj haben. Seaüon berichtet üon bem einer inbifct)en gorm, Piprisoma

squalidum Burton, e§ befiele au3 einer 2(rt oon $ilg cru3 (Spinngewebe unb gnfeften*

gefpiuften fowie au§ bräunlid)er ^flangenwotle (nadj Sljompfon bem rötlichen Überzug ber

Samenfapfetn einer 9trt üon Loranthus), bie bem gangen Sßeftdjen [eine $arbe mitteile.

Sa§ SDcerfwürbigfte an bem 9cefte aber i[t, bafc e3 wie au§ einem Stüd gewoben ift unb, obne

Sdjaben gu nehmen, Ijin unb ber gefdjüttelt unb gufammengeprefit werben t'ann wie ein

Sudjfappen. Sie ßier finb oon meift rötlichweißer ©runbfarbe mit bunf(erer #ledengeicbnung.

Sie©atrung ber (Säften Slumenpider (Dicaeum Cuv.) umfaßt über 70 Strien unb

Unterarten unb fjat giemlidi bie Verbreitung ber gamilie. Ser Sdjnabel ift hoch unb am

örunbe breit, oor ben üftafenfödjern plöpd) oon Beiben Seiten gufammengebrüdt; ber Tvirft

ift im gangen Vertauf abwärt» gebogen, ber £berfd)nabet fefjr ftrifj, bieÜRafemodjer finb eirunb,

bicrjt unter bem g-irft gelegen; bie erfte, gweite unb brüte ber freien §anbfd)Wingen finb am

tängften, unter fich faft gleid)tang; ber Sdjwang ift fehr furg, hinten gerabe abgefdjnitten.

Sef)r f)äufig auf gang Geplon, an ber Seerufte unb im ^nnern fowie in alten §öf)en*

tagen, ift ber 9totfd)näbe(ige ober SideH»
1 Slumenpider, Dicaeum erythrorhyn-

chum Lath., ber aud) auf bem gefttanbe Oon Vorberinbien, oon ÜJcieberbengalen bi§ gum

Öimalaja, 2lffam unb Wcalan, unb befonber» gab/lreid) in ber ©egenb ^oon Combat) ge*

funben wirb. Sie Cberfeite ift grün(id)braun, ber Sürgel mattgrüntid), bie tflüget finb

braun, bie Sedfebern fjelter gefäumt, bie Steuerfebern fcfjwärglidibraun, $üget unD fangen

roeipdj; bie Unterfeite ift weifjlicr), Sruft* unb Sauchmitte gelblid), bie Sruftfeiten finb

gräuiid) oerwafdjen, bie SSeidjen afdjgrau. Sie %u% ift gelb ober braun, ber Cberfdjnabel

bunfelbraun, ber Unterfdjnabel fleifdifarben, bie güße braungrau. Sie Öefamttänge beträgt

9 cm. Sa§ SSeibdjen gleicht bem 9Kännd)en, ift nur etwa» Heiner.

„Sie[er Slumenpider", fagt Segge, „ber ber fteinfte Vogel (Eeljton§ ift, bewohnt bie

Sdpiarokerpftangen (Loranthus), bie auf oerfdjiebenen Säumen ber gangen ^nfel wadifen,

befonbers aber auf ber (Sabju (Sarcoclinium longifolium). Satjer trifft man üjn überall,

loo nur einige Säume biefer Sfrt gufammenfteben, auf bereu Sftdjen unb Slättem er bin

unb ber flattert, wenn er nidjt bamit befdjäftigt ift, üon ben Seeren ber Schmarofeerpflange

gu freffen. ixi geigt fid) in ber Siegel einfam, mandjmal fat) ict) gwei gugleid) auf einem

Saume, aber ba§ ift eine Ausnahme. Ser Vogel ift febr lebhaft unb fpringt Oon 3^eig gu

3weig ber biden Sünbel ber Sd)tnarot$ergewäd)fe, bann fliegt er in einem tiefen Sogen gu

einem anbern Saume, wobei er wäbrenb be» gliegen§ einen tleinen, fdjarfen einfilbigeu

9iuf boren läfjt. ^cacb. meinen Seobad)tungen frißt er ausfdjüeßlid) #rüd)te. 9tnbere Schrift*

fteller fagen, er freffe aud) ^nfeften."

9JcacVicar fanb ba§ Sßeft im weftlidjen 6ei;lon im Quü unb 2(uguft. G§ batte bie

öeftait eine§ fd)önen tleinen Sed)er§, bing etwa 2 m über bem Soben an einem 3n) eiQ e

eines Gabjubaume§, beftanb au§ wilber Saumwolle, üermifd)t mit Spinngewebe unb fylecb=

ten, unb Ijatte eine 9Jculbe oon etwa 4 cm Surdmteffer. Sie Gier aller Dicaeum4>(rten

finb einfarbig weiß.
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©an§ auf 5tuftratien befdjränft ift bie neun 2Irten enttjaltenbe ©attimg ber '•ßantf-er*

üögel d)en (Pardalotus Vieill). 95ei itjnen ift ber ©dmabel befonber3 furj unb rjod),

unb bte ©üitje be§ OberfdmabeB ift roie bei einem Sftaubüoget t)aftg Ijerabgebogen. 2)ie

glüget finb fetjr lang, ber <Sd)tt)on§ ober !ur§ unb gerabe, faum länger atö bie Jgälfte

be3 fjlügeis. fjaft immer tragen Dberfoüf unb fjlügel fcrjmucfe roeifje Sropfenflecfe.

2)te befanntefte 2(rt ift ber S)iam an töo gel, Pardalotus punctatus Shaw, ber gang

Sluftralien mit 5lu3nafjme be§ Sorben» beroormt. ©ein ©efieber ift fein* bunt. S)er £)ber=

foüf, bie $IügeI unb ber ©djroanj*, finb fdjröarg, alle Gebern nädjft ber <5ptye mit einem

runben meinen %ted gegiert, ©in Streifen, ber über bem Stuge öerläuft, ift roeif?; bie

/ /
Xiamantnogel, Pardalotus punctatus Shaw. 8

/9 natürlicher (Sröjji'.

Spangen unb bie .vmlsfeiten finb grau, bie Sftücfenfebem an it)rer SBurgel grau, Ijierauf

braun unb enblid) fdjroarj gefäumt, bie Dberfdjroangbecfen zinnoberrot, ©urgef, SSruft

unb Unterfdjiüangbecfert gelb, ber SBaucf) unb bie ©eiten fal)I. 2)a3 Sluge ift bunfelbraun,

ber ©djnabet braunfdnuarj, ber guft braun. '2)a§ SBeibdjen ift meniger lebhaft, bem

9)Mnnd)en aber nidjt unälmlid) gewidmet. S)ie Sänge beträgt 9,2 cm.

2>a, roo e§> S3äume unb ©efträudje gibt, trifft man ben 2)iamantbogel überall an.

©r fommt ebenfooft in bie öärten herein, roie er fidj in ben offenen SBälbern finbet.

Ungemein beroeglid), meifenartig im ©egroeig ber S3äume uml)er!(etternb, ober* unb

unterhalb ber glätter mit gleidjer Seicfjtigfeit fid) beroegenb, fudjt er nad) Kerbtieren,

roeldje feine b,auptfäd)lid)fte, roenn nidjt au§fd)lie|lid)e ^aljrung -m bilben fdjeinen. (Seine

Stimme ift ein nicrjt eben angenehm bfeifenber, gtoeifilbiger £on, meldjer beftänbig roieber*

fjolt unb bon ben Eingeborenen burd) bie äBorte n^&ie tief, roie tief" überfetjt roirb. S)a§

Sluffallenbfte im Seben biefe3 SSogete ift bie 2trt unb Sßeife feinet 9?eftbaue3. SÖBctyrenb
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bie anbeten Sitten in friert Zäunten niften, gräbt bet £)iamantbogel in fenfrecfjten <äb>

ftütgen ober felbft in flauen 23oben eine §öt)lung, eben gtofj genug, um bequem rnnein*

fommen gu formen, bon 2—3 £rufj Siefe, erweitert fie au bem einen (inbe unb bringt

Ijier baS !fteft an, regelmäßig in" größerer §ör)e als ber Gingang, fo bafj eS bor ^egen

gefiebert ift. 2)aS 9ceft felbft ift nett unb fdjön gebaut, faft auSfdjIießlid) aus (Streifen bon

ber inneren 9ftnbe ber (Gummibäume, innen mit benfelben (Stoffen aufgefüttert. GS fjat

bie ©efralt einer Stugel bon etroa 8 cm im Xurdjmeffer unb befiel ein feitlidjeS tflug*

fod). ©ou-Ib entbedte mehrere -Keffer, obrool)! biefe fdjroer gu finben finb; benn bie

Öffnung ift geroöfmlicf) burd) Kräuter ober SSurgefn berbedt, unb man bemerft fie nur,

roenn man ben $oget burd) fie auS* unb einbiegen fieljt. ^erounberungSroürbig ift, roie

biefer am Gnbe einer fo finftern §öl)le ein fo gierlidjeS Sßeft bauen tat: er ftel)t mög=

lidjerroeife in biefer Slunftfertigfeit einzig ba; benn alle übrigen SSögel, bie in äfjnlidjer

SBeife niften, errieten fid) 23aue, bie faum ben tarnen eines Heftes berbienen. 2)aS

©elege beftel)t aus 4—5 Giern, bie giemlid) runb, lidjt rötlidjroeiß unb glängenb finb.

$ebeS Kardien fdjeiut jäbrlid) gioei Stuten gu madjen.

2)ie gamilie bet SReifctt (Paridae) enthält nad) £ellmat)r, bei fie in einet bortreff*

lidjen SJtonograpIjie berjanbelt l)at, 23 (Gattungen unb 162 Slrten, bon benen 42 in gu=

fammen 146 Unterarten gerfegt roorben finb. $rjr (Sdjnabef ift immer fürger als ber

Äobf, graSmüdenartig bünn ober fegeiförmig, auf bem $irft gerabe ober am Gnbe gebogen,

mandnnal aber fefir Ijod) unb bon ber Sßurgel an ftarf gefrümmt. S)te furge 3unge ift

l)art unb am Gnbe abgeftumbft; irjre untere §ornblatte ift mit mehreren SBotften&ünbem

ober mit einigen gäljndjen ßefet^t. S)ie ^ü^e finb ftarf unb ftämmig, bie 3el)en furg unb

fräftig, bie -Käget berrjältniSmäßig groß unb fdjarf gefrümmt, bie Ringel meift giemlidr)

furg unb gerunbet unb tragen am §anbteit geljn (Sdjroingen, bereu erfte etiua t)atb fo

lang toie bie groeite, mandjmal aud) nod) ftärfer berfürgt ift. 2>er groötffeberige (Sdjroang

ift meift furg unb bann gerabe abgefdmitten ober nur roenig auSgefdjroeifr, guroeilen aber

aud) laug unb bann ftarf abgeftitft, baS ©efieber bid)t, roeid) unb in ber SRegel lebhaft ge-

färbt, bei ben ©efdjledjtem gleid) ober ät)nlict). GS roitb nut einmal im ^arjre gemaufert.—
$ielleidjt fterjen bie ÜUteifen ben 23lumeubidetn unb iliren Sßerroanbten ftammeSgefd)id)tlid)

nal)e; in ber %at finb geroiffe (Gattungen, bie man frürjer gu ben S)icaeiben [teilte, neuet-

bingS mit ben Steifen beteinigt rootben. 2InberfeitS geigt bie gamilie aud) 83erüljrungS=

bunfte mit ©raSmüden unb 9Jatiotiltiben.

S)ie Familie bei Reifen ift übet bie gange Grbe berbreitet, mit SluSnafjme ber ^nfeln

beS (Stillen DgeanS; bod) gehören roeitauS bie meiften ber gemäßigten $one bon Guroba

unb Slften an. 2)ie Steifen finb (Stanb* ober (Stridibögel, bie gu geroiffen 3eiten in gafjt*

reidjer SJienge burd) ba§ Sanb gießen; bod) betonen fie ifyre Reifen niemals roeit au§, be*

toegen fid) bielmel)r immer nur in einem fetjr befd)tänften ©ebiete. ^f)r eigentliches 2Bot)n-

unb $agbgebiet ift ber SÖalb; benn faft fämtttdje 21rten leben au§fd)liepct^ auf S3äumen

unb ©träud)eru unb bloß roentge met)r im Sftöfjridjt als im ©ebüfd). (Sie bereinigen fid)

nid)t nur mit ifjreSgleidjen, fonbern aud) mit anberen Sitten itirer gamilie, unter Um^
ftänben felbft mit frembartigen Sßögeln, in beren ©efellfd)aft fie bann tage* unb rood)en=

lang berbleiben fönnen.

^t)i SBefen unb treiben ift t)öd)ft angiel)enb. ©ie gehören gu ben lebenbigften unb
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bemeglidjften, fecfften unb teigbarften Sßögetn, t>ie man fennt. Sen Sag über fliegen fie

bon einem Söaume -mm anbern unb flettern oljne Unterfafs auf ben gmeigen untrer: ift

bod) if)r ganzes Seben eigentüd) nid)t3 anbereS at§ ein ununterbrodjeneS Sud)en nad) -ftab/

rung. 3(uf bem 23oben finb fie recht ungefd)idt, berroeifen be§tjafb r)ier aud) niemals lange,

fonbern febren immer bafb roieber in bie SftmQe gurüd. §ier rjübfen fie geroanbt mit ge-

hobenem Sdjroänädjen unb gefenlten glügeldjen I)in unb ber, Rängen fid) mit großer gertig-

feit fobfabmärt3 an bie ^^^Q6 an / berfteben in ben allerberfdjiebenften Stellungen nid)t

bfojs fid) §u balten, fonbern aud) 51t arbeiten, flettern red)t gut unb geigen fid) im Surd)-

fdjlüpfen unb Surdjfriedjen bid)toerf(od)tener (Stellen ungemein betjenbe. Ser glug ift

fdjnurrenb, furjbogig unb allem ?(nfd)eine nad) anftrengenb; bie meiften Slrten fliegen

be§l)alb aud) nur feiten roeit, biefmebr gemöbnltd) bloft bon einem SSaume gum anbern.

Sie Stimme ift ein feinet (35e3tr>itfcf)er, ba§> bem pfeifen ber SDcäufe nid)t unäbnlid) ift unb

fortroäbrenb, fd)einbar ofme alle SBerantaffung, erfdjaflt.

Sßiele Reifen bekehren neben ^nfeften aud) Sämereien unb beeren unb befonber§

gern ba§ gett öon toten Sieren. Stfor bie genfier gehängte, au3gefd)lad)tete ©änfe finb

beMjafb im SSinter oor ibren Singriffen gar nid)t fid)er. Sie 9}M)rsabl ber Reifen bagegen

f)ätt fid) au§fd)liepd) an ^nfeften unb [teilt oorjugSmeife Heineren 9Irten, nod) mebr aber

beren Sorben unb (Siern nad). ©erabe f)ierin liegt bie 33ebeutung biefer SSögel für ba§ ©e=

beiden ber S3äume, bie mir befonber3 pflegen. Sie Reifen brauchen megen ihrer emigen

Sfegfamfeit eine berhättni§müf$ig fehr grojge Stenge bon Nahrung. Sie finb, menn aud)

feine 91rt ein fliegenbeS £nfeft in oer #uft hn fangen berfteht, bie beften Qnfeftenber-

tilger, bie bei un3 leben. SSenige anbere $ügel berfteben fo mie fie bie Sftmft, ein be-

ftimmte§ ©ebiet auf baZ grünblid)fte $u burd)fud)en unb bie berftedteften ^nfeften auf

allen £eben§ftufen aufjufiubcn. Siegfam unb unermübfidj, gemanbt unb fdiarffinnig, mie

fie finb, bleibt ifjnen menig berborgen unb unerreid)bar. Sie finb bie treueften aller Sßalb-

f)üter, meil fie in einem beftimmten ©ebiete bermeilen unb 31t jeber $ahre§3eit ihrem S3e--

rufe obliegen. gum ©lud für ben Söatb bermel)ren fie fid) fer)t ftarf, beim bie ÜDMjrgahl legt

gmeimal im Igahre unb jebeSmat 7—12 (Eier. Sie garjtreidje 93rut, bie fie herangehen,

berläfjt ba% 9?eft nicht eher, a\§ bi3 fie bollfommen au§gefiebert hat, ift aber fcbon im näcr>

ften grühjahre fortpflaugungsfätjig. Sie meiften niften in 23aumtöd)ern, anbere bauen

funftbolle Hefter im 9?ohr ober auf Daumen.

@§ ift faum merfmürbig, ba£ fo überaus tätige ©efdjöpfe, bie immer jn SBemegung

•finb, fer)r tief unb feft fd)lafen. 9Kan fann, mie Siebe fagt, an ba& läftdjen, in bem (be-

fangene fdjlafen, flobfen, e§ abnehmen unb auf ben Sifdj ftellen, ohne bafc fie ermad)en.

klopft man ftärfer, fo fd)einen fie nid)t gu erfd)reden unb fliegen aud) nid)t gleid) auf,

moht Rieben fie ben Äopf unter bem gtügel herbor unb madjen t)öd)ft brollige, berfdjfafene,

berbriepd)e ©efichter.

$m täfig finb biete Reifen redjt unterl)altenb. Sie gemahnen ficr) überrafd)enb

fdjnell an bie ©efangenfd)aft, merben aber feiten eigentüd) ga^m. 9Jcit anberen Vögeln barf

man fie nid)t gufammenfperren; benn fie überfallen felbft bie größeren mörberifd), flammern

fid) auf ifjrem Rüden feft, töten fie burd) Sd)nabel^iebe, bred)en ib^nen bie §irnfd)ale auf

unb freffen ba§> ©el)irn ber erlegten Sdjlad)tobfer mit berfelben ^öegierbe, mit ber ein

9?aubbogel feine 33eute berje^rt.

§ellmarjr unterfd)eibet bier Unterfamilien, bon benen mir §mei, bie auf Slmerifa

befdjränften bünnfd)näbeligen 9ttüd'enfänger (Polioptilinae) unb bie in Süb- unb Dftafien
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lebenben Paradoxornithinae mit fel)r fyofyem, feitlidj ftarf §ufammengebrütftem, oft au§*

gebuchtetem ©djnabef, nur gu erroärmen brauchen. £>ie beiben übrigen Unterfamiüen finb

bie ber §äl)ndjen unb ber (Scbten Reifen.

SSei ben§ät)nd)en (Regulinae) ift ber ©djnabel bünn, ber Dberfdjnabel ein roenig ge=

ferbt, auf bem $irfte gerabe, gefielt, an ber <Sbi|e gang unbebeutenb nad) unten gebogen.

3)ie erfte £)anbfcf)tuinge ift tür^er af§ bie £ätfte ber feiten ober f)öd)ften3 fjalb fo lang.

2)ie ©attung ber ©olbr)ät)nd)en ober ®ronfänger (Regulus Vieill), ber tteinften

eurobäifdjen SSögef, fenngeidjnet fid) bor allem baburd), baß bie ©djeiielmitte gelb ober

rot gefärbt, unb ba$ ber Sauf an feiner Sßorberfeite bon einer ©djiene betleibet ift. $m
übrigen finb tt)re SJcerfmale: fd)tanfe %ü%e, bereu Saufe mefjr a!3 gtoeimal fo lang roie

bie §intcrgcr)e olme ben 9?agel finb unb bereu 3et)en mittellauge, fer)r getrümmte 9?ägel

beroaffnen, furje, ftart gerunbete, breite $lügel, in beneu bie bierte unb fünfte ©djiringe

bie längften finb, mittellanger, etroa§ au3gefd)nittener ©djtuang unb reid)e§, au§ laugeu,

ujeitftral)ligen Gebern befteb,enbe§ ©efteber. ^ammartige ^ebercben bebeden bie 9?afen=

löd)cr, einige fcbroar^e 93artt)aare flehen am ©djnabelminfet; bie @d)tt>ung- unb ©teuer*

febern finb fefjr fdjroadj unb biegfam, bie ^ebern ber (Sdieitelmitte berlängert. Sie

©attung, bie etroa ein SXtfcenb Hrten unb Unterarten enthält, ift über Guroba, Sßorb-

afrita einfcpefjlid) ber tanareu unb Sporen, ?Ifien bom 2Benbefrei§ bi§ Surfeftan, big

gum §imataja unb %apan unb in ber 9?euen SSelt bon ©rönlanb bis 3Jterj!o, ja bis

Guatemala berbreitet.

3)aS 2öintergolbl)äi)nd)en ober ©afrangolM)är)nd)en, ba§ ferner ©olbföbf*

eben, Iron* unb ©otbbögetdjen, ©ofbemmerdjen, Rauben* unb (Sommerfönig,

aud)©olbt)äf)nd)en fd)led)tl)in genannt roirb, Regulus regulus L. (cristatus, flavicapillus;

$M., <5. 73, u. Saf. „(SüerlingSbögel VIII", 3), ift oberfeitS fat)I olibengrün, auf ©djläfen

unb §atsfeiten farjl otibenbräuntid) ; ber ©tirnranb unb ein Streifen über ben Slugen finb

rjeffer, gügel unb ?[ugentrei§ roeipd), bie gebern be§ €berfobfe§ gelb, bie bedungenen

8d)eitelfebern lebhaft orange, feitlid) burd) einen fdjtoarjen SängSftrid) begrenzt, bie Unter-

feite roftgelblid)bjeif3, an ben (Seiten roftbräunlid) , bie ©dringen unb Sdjmansfebern

olibenbraun, aufjen fdjntal fjelf olibengrün, bie ?(rmfd)bjingen innen tr>eiß geranbet unb

hinter ber gefblidnoeifeen SSurgel ber 2lufjenfat)ne burd) eine fd)bjarge Duerbinbe, bie Hin-

teren aud) burd) einen meinen (Snbfled, bie ®eden ber 9(rmfdmnngen unb bie borberen ber

größten oberen Sedfebern burd) einen breiten getbfidnt>eif3en Gnbranb gegiert, rooburd)

groei Ouerbinben entftebeu. Sie %t\§ ift tiefbraun, ber ©djnabet rjornfcfjtfarä, ber $uft

bräuulid). 2>a§ 3Beibd)en unterfd)eibet fid) bom 9#ännd)en baburd), ba$ bie 9Jätte be§ Dber*

fobfe§ gelb, nid)t aber auf bem (Scheitel orange ift. Sen jungen bor ber erften Käufer

fetjlt bie ©djeitefgeidjnung gang. Sie Sänge beträgt 9,5 —10, bie glügellänge 5—5,4, bie

©djroanslänge 3,8, bie (Sdjnabellänge 1 cm, ba§ ©etuid)t nid)t mefyr als 5,5 g.

Über gang Guroba, mit 2lusnal)me (Sbanieng, über tleinafien, ben SaufafuS unb

SBeftfibirien berbreitet, 3äf)lt baz ©olbt)äb,nd)en in feiner tt)bifd)en gorm aud) in ®eutfd)*

lanb p ben in allen 9?abeltt>albungen, namentlid) in äiefernbeftänben, bbrtommenben

33rutbögeln unb befud)t mä^renb feines 3u9e§ im ^erbfte aud) ©banien unb Portugal, um



Sperlingsüögd VIII.

I. Schroanzmeife, Aegithalos caudatus L.

S. 492. — Charles Kirk- Glasgow phot.

2. riefter des Sicdelrocbers, Philetairus socius Lath.

S. 457. — Major A. Fingerhuth -Charlottenburg phot.



5. Wintcrfloldhähnchen, Regulus regulus L.
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4. Beufelmrife, Antlioscopus pendulinus L., Jugendkleid.

3U nat. Qr. , s. S. 495. — Dr. O. Heinroth -Berlin phot
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mit beginn be§ gtüpngl toieber gu berfdjroinben. Slnbere formen leben in ßttgfottb, auf

ben Stgoren, Sarbinien unb ^orfifa, Teneriffa, auf bem§imataia, in Surfeftan unb in Rabatt.

3>a§ Qleicf)Qtof3e Sommergofbt)äf)nd)en, ©olbfront)ät)nd)en ober Reiter*

!öpfd)en, ber $euerfronfänger ujro., Regulus ignicapillus Temm. Cäbh., S. 73),

ift oberfeitS lebhaft ofibengrün, feitlid) am §atfe orangegelb, ber Stirnranb roftbräuntid),

ein jdimaleg üuerbanb über bem SSorberfopfe roie ein breitet £äng§banb über bem meinen

Slugenftreifen fdjtoarg, ein breites, oon beiben Seiten eingefrf)loffene§, hen Sdjeitel unb

§interfopf bedenbeä gelb bunfet orangefarben, ein Stridj burd)§ 2(uge roie beffen fd)maler

Dtanb fd)bjärgtid)grau, ein fcrjmafer, unterfeitS burd) einen bunlleren 93artftreifen begrenzter

(Stricfc) unter bem 2tuge roeifj, bie Dtjrgegenb ofibengrau, bie Unterfeite gräutidjtüeifj, an

Sinn unb fteljle far)l roftbräunüd) ; bie olioenbraunen Sd)toung* unb Steuerfebem finb aufjen

fd)mal rjell olibengetbgrün, erftere innen breiter roeifc gefäumt, bie be§ 2(rme§ auften, bjnter

ber gelten SGStttgel mit einer breiten fdjmargen jQuerbinbe, bie 2(rmfd)roingenbeden unb

größten oberen S)edfebern mit meinem (Jnbranbe gegiert, looburd) gmei unbeutlidje rjelle

Quertinien über bem g-tügel entfielen. S)ie 3ri3 ift buntelbraun, ber Sdmabet fdjmarg, ber

%u$ bräuntid). Sa3 Söeibdjen unterfajeibet fid) burd) fetteren, orangegelben Sdieitel.

3)a§ reigenbe SBogetdjen berootmt bie OTtelmeerlänber, Algier unb Suni3, gang

Sübeuropa bi§ SHeinafien, ferner Dfterreid), granfreicf) unb ©eutfdjfonb. Gine Slbart

lebt auf SJkbeira.

58etbe 21rten tjaben in üjrem SSefen unb treiben bie größte $b,nlid)feit. Sie beroormen

fetjr oft biefelben £>rtüd)feiten gemeinfdjaftlid), näfjren fid) bon benfelben Stoffen unb niften

in berfelben SBeife.

$n 3)eutfd)tanb ift btö 3Sintergolbb,äi)nd)en Stanb* unb Stridjbogef. Dft l)ält e§ fid)

ba§ gange ^atjr in bem tleinen (Gebiete einer ganzen ober falben ©ebiertftunbe; bod) lommen

im Dftober biete SRögel bi°fer 2lrt au§ bem Sorben an, bie fid) in ©arten, 92abel= unb

£aubf)öigern ober in tmfcrjreidjen ©egenben tjerumtreiben, gum Seil bei un§ überwintern,

gum Seil aber aud) roeiter fübroärtS gießen, im 9flärg unb 2Ipril roieber bei un§ burd)ftretd)en

unb biefelben Crte toie im fterbfte befudjen. 3)a§ Sommergolbt)ät)nd)en bagegen bringt

ben SSinter ntdjt in 3)eutfd)fanb, fonbern in »ärmeren Sänbern gu unb erfdjeint bei un3

in ben legten Sagen be§ 9Jlärg ober in ben erften be§ 2tprit unb bertoeilt big gu ben legten

Sagen be§ September ober ben erften bes Dftober. S3ei ber SInfunft ftreidjt e§ in ben §ecfen

unb S3üfdien umrjer, eilt aber balb in bie Stabelroälber, mo e§ fid) in gid)tenbeftänben ber*

eingelt. SSiele gießen meiter nörblid), biete bleiben bei un§. ©ie manbern be§ 9?ad)t3 unb

fud)en am Sage itjre 9?at)rung. ^m Sommer leben fie faft immer auf tjotjen Räumen unb

gel)en nur feiten in $itficr)te ober in niebrigeö Stangentjotg; im September ftreid)en fie.

Sa§ SSintergolbljdfin^en giel)t bie tiefer, baZ Sommergolbt)äf)nd)en bie gid)te jebem

anbern SSaume bor; beibe aber lieben Heinere S3eftänbe mcr)r aB au§gebel>nte SSalbungen.

Qb,r 21ufentb,alt unb il)r Streid)en im §erbfte unb hinter rid)ten fid) nad) ben Umftänben.

S(t im SSinter ba§ SSetter fdjön, Reiter unb nid)t gu talt, bann finb bie oberen Seile ber

9tabetbäume ib,r Summelpla^, bei 9f?egen, SSinb unb Sturm ober fef)r ftrenger Äälte aber

tommen fie auf niebrige ©ebüfdje unb auf ben 33oben t)erab. 3m Söinter fud)en fie immer

bie bon ber Sonne befd)ienenen Stellen be§ 2Balbe§ auf.

91uffallenb ift bie auBerorbentlid)e Unruhe ber ©olbt)äb
7
nd)en. ®a§ ^euerlöpfd)en
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fyüpft unaufr)örfid) bon einem ,3tbeige gum anberrt unb behält fid) nur feiten furge $eit

rut)ig, fjängt fidE), nad) 9lrt ber Gdjten Steifen unten an bie 3tt>eige, er*)ält fid) ftatternb auf

einet ©teile, um nad) Saubfängerart ein $nfeft bbn einer gtoeigfpiije meggunetjmen, unb

fliegt feidjt unb geräufdylbS bbn einem 33aume gum anbern. 2)ie S3rutäeit aufgenommen,

finbet man eS feiten allein, getuötjnlid) in ©efellfdjaft feineSgfeidjen unb anberer SBögel. Stßtr

tjaben beibe Strien befanberS unter ben Rauben* unb Jannenmeifen, weniger oft in ©efel(=

fdjaft bon Saumläufern unb ftleibern, Sumpf*, 33tau* unb Äofylmeifen gefel)en.

^er Sodton tlingt fd)tt>ad) tüte „fi fi'

;

, aud) „§it", unb rtrirb bbn beiben ©efdjledjtem

im Silben ausgeflogen. 2)en ©efang, ben man bbn ben Sitten im fjrüljjatjt unb im Som*

mer, bon ben jungen im Sluguft, September unb Dftober, felbft bbn benen, bie mitten in

ber Käufer flehen, bernimmt, fängt mit „fi fi" an, medjfelt aber bann rjauptfädjlid) in gttiei

Jonen bbn ungleidjer §öJje ab unb f)at, menigftenS beim Sßintergolbrjätjndjen, einen orbent*

lidjeu Sdjlufj. Sin mannen Sßintertagen fingen bie (Mbföpfdjen fjerrlid), mäfjrenb ber

^aarungSgeit ungemein eifrig unb überrafdjenb laut; mäf)renb ber -Kiftgeit bagegen finb

fie fel)r ftill. Gin eignes betragen geigen fie oft im §erbfte, bbn Anfang September bis

&nbe 9?abember. (SinS bon il)nen beginnt „fi fi" gu fd)reien, brefyt fid) l)erum unb flattert

mit ben klügeln. Stuf biefeS ©efdjrei fommen mehrere fyerbei, mad)en eS ebenfo unb jagen

einanber, fo bafj gmei bis fed)S fold) außergemöfjnlidjeS ©biet treiben. (Sie fträuben babei

bie ^obffebern ebenfo roie bei ber Paarung. §aben eS gtoei 9Mnnd)en auf ein Sßeibdjen

abgefeljen, bann gibt eS fjeftige kämpfe. 2)aS $euerföpfd)en ift biet gemanbter unb unruhiger

unb in allen feinen 35eiuegungen rafdjer, aud) ungefelliger als fein $erroanbter. SSäfyrenb

man baS 3ßmtergblbf)ät)nd)en, bie 53rutgeit ausgenommen, immer in ©efellfdjaft unb in

pflügen fief)t, lebt baS SommergoIbl)ät)nd)en einfam ober paarmeife. $m §erbfte trifft

man öfters gmei Stüd gufammen, bie immer ein $ärd)en finb. Sdneftt man eins babon,

bann gebärbet fid) baS anbere fetjr fläglid), fdjreit unauff)örlid) unb tann fid) lange $eit

nid)t gum SSeiterfliegen entfdjlie^en. Stud) ber Sodton beS $euerföpfd)enS ift gang anberS

als ber feines ©attungSberroanbten: benn baS „Si fi fi" ift biet ftärter unb mirb anberS

betont, fo bajg man beibe Strien fogar am Sodtone unterfdjeiben tann, obgleid) man nid)t

imftanbe ift, bie $erfd)iebenf)eit fo angugeben, bafj aud) ein Unfunbiger fie ridjtig auf-

faffen mürbe. $iel leidjter ift bieS beim öefange möglid). S3eim SSintergoIbt)äb,nd)en

roed)feIn in ber SJcitte beS ©efangeS gmei Jone miteinanber ab, unb am ßnbe I)ört man,

toie fd)on oben bemerlt, bie Sdjlufjftroplje; beim SommergoIbI)äf)nd)en bagegen ger)t baS

„Si" in einem Jone fort unb fjat feinen Sdjlufc, fo bafs ber gange ©efang roeit fürger, ein-

fad)er unb nid)ts als ein fcbnell nad)einanber tjerauSgeftofceneS „Si fi fi" ift. gumeiten tjört

man bbn bem 9Jiännd)en aud) einige Jone, bie an ben ©efang ber <paubenmeife erinnern.

£m grübjafjr unb £)od)fommer fingt biefeS ©otbijäljndjen oft, felbft auf bem guge, *m
§erbft aber, unb aud) barin meid)t eS bom gemöljnlidjen ab, äufterft feiten.

33ei ber Paarung fträubt baS ÜUtänndjen beS geuertöpfdjenS, mie fd)on angebeutet,

bie Stopffebern, fo bafj eine präd)tig fd)immernbe ^rone entfielt, umb,üpft fobann unter

beftänbigem ©efdjrei, mit etroaS bom Körper unb ©d)ft>ange abftetjenben klügeln unb in

ben fonberbarften Stellungen fein 2Beibd)en, baS ein ät)nIid)eS betragen annimmt, unb

nerft eS fo lange, bis Ie|tereS fid) fugt.

S3eibe ©oIbt)äb
/
nd)en brüten gmeimal im 3af)re, baS erftemal im 9Kai, baS gmeitemal

im ^uli. ®ie ballförmigen, fef)r bidmanbigen, aber mit einer flehten Öffnung berfet)enen,

an^en 9—11, innen nur 6 cm im S)urd)meffer Ijaltenben, etroa 4 cm tiefen, bei beiben Strten
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gleidjen Hefter fielen fef)t berborgen an ber ©pijje langer gid)ten= unb Sannenäfte, gtüifdjjen

bidjten groeigen unb Nabeln unb auf rjerabt)ängenben ßroeigen, bie bon ber erften Sage

ber 9?eftftoffe gan^ ober §um Seit umfdjtoffen finb unb bi§ an ben SSoben ober über ihm

rjinaugreidjen. Sa§ 2Beibd)en, ba3 beim £erbeifd)affen ber SBauftoffe aufteilen bom Wann*
d)en begleitet, aber ijierbei ebenso fetten roie beim Verarbeiten iinterftü|t roirb, braudjt

minbefteny 12, aufteilen aud) 20 Sage, bi3 e3 ben 23au bollenbet f)at, umtuideft §unäd)ft,

jum Seit ftiegenb, mit großer ©efd)idtid)ieit bie $roeige, füllt fobann bie ßroifdjenräume au§

unb beginnt nunmehr erft mit ber §erfteltung
#

ber Sßanbungen. Sie erfte, feft gufammen*

gennrfte Sage befielt au§ gid)tenffed)ten unb iöaummooS, bie -mroeilen mit etroa§ (Srb*

mooi urtb 9}et)t)aaren untermifd)t roerben unb burd) 9toupengefbinft, baZ befonberS um bie

ba$ 9?eft tragenben groeige geiroicfett ift, bie gehörige geftigfeit befommen, bie 9(n§fütterung

au3 bieten Gebern fleiner Vögel, bie oben alle nad) innen gerid)tet finb unb am 9^anbe fo

roeit borftefjen, bafj fie einen Seil ber Öffnung bebeden. 33ei §roei Heftern be3 $euer=

iöbfd)en§, bie mein Vater fanb, ragten au3 ber äußern SSanb Sftefj* unb (£id)b,ornb,aare

fjerbor. 'Sie StitÄfütterung beftanb §u unterft gurrt größten Seile au§ SRebtjaaren, bie bei

bem einen über roenige $ebern roeggelegt roaren, oben aber au§ lauter Gebern, bie fo fünft*

lid) in ben eingebogenen 9tonb be§ Heftes eingebaut roaren, baf3 fie bie oben ferjr enge Öffnung

faft ober ganj bebedten. Sa» erfte ©elege enthält 8—11, beim geuertobfdjen ausnahm»-

roeife 12, ba§> groeite 6—9 nur 13 mm lange, 10 mm bide (Sier. Siefe finb, nad) §artert,

beim 3ßtntergolbf)äl)nd)en auf mattgelbltdjem, fdjioad) fteifdjfarbenem ober faft meinem

©mnbe über unb über etioaS bunfler geroülft, roobei bie Sßölfdjen am [rümpfen Gmbe

fid) 311 berbidjten unb einen Shanj gu bilben ober aud) §u berein§elten gelbbräunttdjen

Rieden §ufammenguflie^en pflegen (Siertafel V, 26). $8eim (Sommergolbfjärjndjen bagegen

finb bie Gier nid)t gelbfid), fonbern rötlid), entroeber über unb über mattrötfid) gefprenfett

ober gtanglo» roeifj mit breitem, matt roftrötüdjem ^ledenfranj um ba§ ftumpfe ßmbe,

ober aud) §ur Raffte toeijs, §ur §älfte roftrötlid). guroeifen fmben fid), unb §roar bei

beiben Strien, feine fd)rnar§e Sinien unb graubräunlid)e friede. Sie (Sterdjen finb fo §er=

bred)lid), ba§ man fie mit ber größten Vorfid)t beb,anbeln mufj, null man fie nicrjt mit ben

Ringern gerbrüden. Sie jungen roerben bon beiben ©Itern mit bieler -Dcütie, roeil mit

ben üeinften $nfeften unb mit ^feüeneiern, aufgefüttert, fifjen im 9?efte bicEjt auf* unb

nebeneinanber unb muffen, um ^lajj §u finben, it)te 2Sot)nung attmäfjtidj mel)r unb met)r

erroeitern. ©ine ©olbijd^ndjenfamiiie bleibt nur fur§e $eit §ufammen; benn bie Sitten

trennen fid) entroeber roegen ber feiten S3rut balb bon ben jungen be3 erften ©enifte»,

ober fie fdjfagen fid) nad) ber groeiten S3rut mit anberen Familien §u glügen ^ufammen.

Verfdnebene ^nfeften unb beren Sarben, aber aud) feine (Sämereien, bilben bie 9?at)rung

ber @olbt)är)nd)en. $m ©ommer freffen biefe f'ieine £äferd)en unb ^ftäupd)en, im SBinter faft

au§fdjtief$iid) (Jier unb Sarben bon allerlei ^nfetten. (Sie lefen biefe gemörjntid) bon ben

^roeigen ab, Ijolen fie §roifd)en ben Nabeln ober bem Saube fjerbor, ermatten fid) bor einer

erfpäb)ten SBeute flatternb unb jagen einer fliegenben nad).

^n ber ©efangenfd)aft fiet)t man ©oIbl)äl)nd)en feiten, roeit e§ fd)roierig ift, fie an

©tubenfutter §u geroöl)nen unb fie fetjr hinfällig finb, oft fogar bereits beim gange fterben.

feaben fie fid) einmal eingeroörjnt, fo lönnen fie, geeignete Pflege borauSgefe^t, jahrelang

im fäfige au^bauern unb finb bann allerliebfte ©tubengenoffen. $rei im ^immer gehalten,

erroerben fie fid) burd) SSegfangen bon fliegen nid)t geringe Verbienfte.

*

58rcE)m, ZitxUben. 4. 2fufl. IX. SBcrib. 31
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Sie (Sigentfidjen ober Gelten SJteifen (Parinae) [teilen mit 115 Sitten, mobon

33 in 118 Unterarten verfallen, bei roeitem bie größte Unterfamilie ber Paridae bar. 3Dr

©rfmabel ift feget ober bftiemenförmig, ungeferbt, meift feitlid) gufammengebrüdt, mit

[erjarfert ©dmeiben. Sie erfte §anbfd)roinge ift bon roedjfelnbet Sänge, bie britte bi§

fedjfte bilben bie glügeffpitje. Ser Sauf trägt an ber SSorberfette in ber Siegel ©littet

fdjilber, nur feiten eine ©driene.

Sie ©attung ber Söalbmeifen (Pams I.) fenngeidjnet fiel) bittet) fräftigen, feget*

förmigen, feitlid) §ufammengebrüdten, Dorn fcfjarfen, aber nid)t nabeffbitngen ©dmabel,

Heine runbe, bon SSotftenbüfdjeln bebedte, aber nie burdj eine §aut berfd)loffene jftafen*

löd)er, abgeftu|te Bunge, oeren nntere £otnblatte mit bier fteifen SSorften befefct ift, ftarfe,

mit großen, biden Nägeln bemerkte ^rüfje, rurge unb breite fjlügel, tri benen bie erfte ©djroiuge

roobjentmidelt, jebod) flieget aU bie £>ätfte ber groeiten ift, bie bierte unb fünfte aber bie

©bi|e bilben, mittel- ober gientlidj langen, entroeber fdjroad) abgerunbeten ober feid)t au**

gefdjnittenen ©ebroang unb reidjeS, roeitfrral)lige§, oft btad)tbolt gefärbte^ unb gegeid)nete3

©efieber. Sie ©efd)fed)ter unterfdieiben fid) roenig; bie 3unQen ähneln ber ÜDtutter. ©egen

70 Strien mit gafjtreidjen Unterarten beroolmeu mit 8tu§nat)me bon Sütftratien unb ©üb*

amerifa bie gange (Srbe.

Sie belanntefte Slrt ber ©attung ift unfere ®ofjt* ober ginfmeife, S3ranb-, ©rofj-,

©ra3=, ©bieget, ©bed*, ©d)infen=, Satg*unb $idmeife,Parus major £., gugfeid)

ba$ größte eurobäifdje Sftttglieb ber gamtfie unb ber SBalbmeifen insbefonbere. Sie Ober*

feite ift olibengrün, bie Unter) eite fd)ön fdjroefelgelb; ber Dberlobf/bie Äefjfe, einnad) unten-

bin fid) berfd)mälernber (Streifen, ber über bie gange Unterfeite läuft, unb ein bogiger, bon

ber ©urgel gum §interfobfe berlaufenber groeiter «Streifen finb fdjroarg, bie ©ebnmng* unb

©teuerfebern blaugrau, bie ^obffeiten unb ein Streifen über ben klügeln roeift. Sie gttfs ift

bunfelbraun, ber ©djnabel fd)loatg, ber gufj bleigrau. Sa§ Söeibcrjen unterfd)eibet fid) burd)

mattere färben unb ben fd)mäleren unb fiirjeren 93ruftftreifen. 33et ben jungen finb bie

färben nod) bläffer. Sie Sänge beträgt 16, bie g-lügeltänge 8, bie ©djroangtänge 7 cm.

tfiue auffallenb bidfd)näbelige Unterart, Parus major newtoniPraz., betoofjnt ©rofj=

britannien, garjlreicrje anbere leben auf ben ^nfeln be§ ÜDcittelmeer3, in üftorbafrifa unb im

gemäßigten Stfien bi3 gum äufcerften Offen fjin. S5om nütbfidjen ^olatfteiS an fel)lt bie

ftof)üneife nirgenbS in ©uroba, finbet fid) aud) in SSeftjibirien bi§ gum 2(ltai, ift aber feinet

roege überall bäufig unb lommt in füblid)en ©egenben f)ier unb ba bfoft im SSinter bor.

^n Seutfd)tanb fief)t man fie nod) überall unb gu jeber 3af)re3geit, am fjäufigften aber im

grübjarjr unb im §erbfte, roenn bie im Sorben grofjgemorbeuen gu un§ rjerunterfommen unb

bei un§ burd)ftreid)en, jebod) feine3roeg§ in annärjernb fo gaf)treid)er beenge roie in früheren

3eiten: benn leine ifjrer S5ertnanbten l)at fo bebeutenb abgenommen roie fie. 9Zod) feb,lt fie

feiner SSaumpflan^ung, reinem größeren ©arten, leibet aber bon ^afjr §u ^ab,r mef)r an

2öof)mmg3not unb ift gegenmärtig in ber -Käfje ber menfd)lid)en3Sol)nungen nid)t mel)r fo oft

§u finben n;ie früljer. gm reinen Saubroalbe ober in gemifd)ten Seftänben ift fie meit häufiger

al§ im ^abelf)oIge. (Snbe ©ebtember beginnt fie ju roanbern, unb 2(nfang Dftober ift fie in

bollern 3uge. Um biefe 3eit, namentlid) an trüben Sagen, ftet)t man ^unberte bon ^ob,lmeifen

babinaiefien, meift beftimmte ©trafen einl)altenb, oft mit anberen SKejfen, Baumläufern

unb ©olbl)äl)nd)en einem 23untfped)t folgenb. S3eim ©treid)en geigen fie feine Vorliebe
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für geroiffe SSaumformen; trenn fie ober «geden unb SBüfdje burdjftöbern, Ratten fie fid) ber

freieren Itmfdjau roegen mögtidjft an beren Slußenfeite. äfteift fliegt bie fobfmeife ftatternb*

fjufcfienb nur öonSSaumjuSaum, fliegt aber, roenn fie ©iferjat, audjred)t gut in langen Bogen*

linien über btö freie gelb. 5Kadj Naumann mad)t fie biSroeiten ftunbenroeite Reifen, roobei fie

bod) in ber £uft bar)tngter)t. §tn 9CRär§, bei günftiger Witterung fdjon <5nbe gebruar, lehren

bie tauberer gurüd, unb im SIprit rjaben fid) bie Sdjaren roieberum in ^aare aufgeföft.

3)ie ftorjtmeife bereinigt geroiffermaßen alle (Sigenfcrjaften ber gamitienmitglieber. Sludj

fie ift ein außerorbentlidj lebhafter unb munterer, unruhiger unb rafttofer, neugieriger, tätiger,

mutiger unb raufluftiger Böget. „G§ ift etroa§ Seltenes", fagt Naumann, „fie einmal einige

TOnutett lang füll fi|en ober and) nur mißgelaunt §u fefjen. $mmer froren 9ttute§, burd)*

büpft unb beffeitert fie bie ^roeige oer Bäume, ber Büfdje, .fteden unb $äune oljne Unter*

tajg, bangt fid) balb f)ier, balb ba an ben (Schaft eine§ BaumeS ober roiegt fid) in berfeljrter

Stellung an ber bünnen Spitse eine» fdyfanfen ßiueige», burd)!ried)t einen t)or)fen (Stamm

unb fd)lüpft befjenbe burdj bie 9^i|en unb Södjer, alle§ mit ben abroed)felnbften Stellungen

unb ©ebärben, mit einer Sebljaftigfeit unb Sd)nelle, bie in§ ^ßoffierlidje übergebt." So lange

rote irgenbutöglid) t)ält fie fid) im ©egroeige ber Zäunte auf
;
§um Boben t)erab lommt fie feiten.

Sie fliegt aber aud) nid)t gern über roeire Streden, benn ber glug ift, roenngleid) beffer afy ber

anberer Reifen, bod) immer nod) fdjroerfällig unb ungefd)idt. $t)re Stimme ift ba§ geroöfyt*

lidie „3itt" täet „Sitt"; it)iu roirb, roenn ©efatjr brofjt, ein roarnenbe§ „Serrrrr" angehängt,

im Sd)red aud) rootjt ein „$btf pinf" borgefet$t; gärtlidje ©efüf)te roerben burd) bie Silben

„roübt roübi" au§gebrüdt. Ser ©efang, ben man bei ruljigem SSetter rooljt 500—600 m
roeit l)ört, ift einfad), aber bodj nid)t unangenebm; „bie Söne Hingen", fagt Naumann, „rjelt

roie ein ©töddjen", etroa roie „ftiti figigibi" unb „fitibn fitibn". 'Sie Sanbleute überfein fie

burd) bie SSorte „Sit; id) b,odj, fo flid ben ^et§". tiefer 9^uf ift inbiüibuell fel)r berfdjieben,

bc|"onber§ aud) in ber Betonung. Sftarffyatl blatte Gelegenheit, einige in ben ©arten um feine

3Sol)itung mehrere $af)re gu beobachten: eine rief: „Stf5 id) ba, fltj id) ba", eine anbere „'3 ift

m jpät, '§ ift gu fpät". 9tm fonberbarften tief aber eine britte: breimal bjntereinanber fefjr

beutlid): „9#ebi§m, mebigm, mebigin", auf ber legten Silbe betont, unb bann nocfjmaB bie erfte

Silbe „me". So gefellig bie ®ot)lmeife gegen if)re3gleidjen ift, fo unberträgtid), ja felbft bo§*

tjaft geigt fie fid) gegen Sdjroädjere. 95et brof)euber ©efafjr erbärmtid) feig, gebärbet fie fid)

rote unfinnig, roenn fie einen 9toubbogel bemerlt, unb erfdjridt, roenn man einen braufenben

%on tjerborbringt ober einen £ut in bie £öl)e roirft, ber tt)r roie ein $alfe erfd)eint; aber

ji c fallt über jeben fd)roäd)eren Böge! morbfüd)tig l)er unb tötet ifjn, roenn fie irgenb lann.

^nfelten unb beren ©ier ober Sarben finb bie Hauptnahrung ber ®of)lmeife, gletfd),

Sämereien unb Baumfrüd)te eine ßederei. Sie fdjeint unerfättlid) gu fein; benn fie frißt

oom borgen bi§ gum Slbenb, unb roenn fie roirflid) ein ^nfeft nidjt mel)r freffen !ann, fo

tötet fie e§> roenigftenS. Slud) ber öerftedteften Beute bermag fie fid) gu bemäd)tigen; !ann

fie ettvaZ nidjt o^ne roeitere§ erlangen, bann tjämmert fie nad) 21rt ber Sbedjte fo lange

auf ber Stelle rjerum, bi§ ein Stüd SSorle abfbringt unb ba§ berborgene ^nfelt freigelegt

roirb. ^m Söinter roeiß fie bie int Stocfe ^aufenben SSienen §u erbeuten. „Sie gef)t",

roie Seng fd)ilbert, „an bie gtuglödjer unb bod)t mit bem Sd)nabel an, roie man an eine

£ür pod)t. (B entfielt im ^nnern ein Summen, unb balb lommen einzelne ober biete (Sin*

:uob,ner b^erau§, um ben Störenfrieb mit Stilen gu bertreiben, tiefer padt aber gleid) ben

5?erteibiger ber 33urg, roeld)er fieb, b,erau§roagt, beim fragen, fliegt mit it)m auf ein fftd)en,

nimmt it)n groifd)en bie güße, b,adt ib,m feinen Seib auf, frißt mit großer Süfternfjeit fein

31*
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Reifer), läfjt ben ganger falten unb madjt fid) auf, um neue 33eute §u fud)en. ©ie 93ienen

baben fid) inbeffen, burd) bie Stalte gefdjredt, mieber in ba% innere jurücfge-jogen. GS roirb

roieber angepod)t, mieber einer beim fragen genommen, unb fo gefjt e§ üon £ag §u £ag,

üon früh. bi3 fpät fort." 2)ie Sbfjtmeife ift nad) 23ed)ftein unb Siebe bie einzige unferer

9Jceifenarten, bie Straft genug rjat, bie überaus feft an bie^metgtein gelitteten Gier bes Ringel-

fpinners abgulöjen unb §u gerbeifjen. ©nett fagt aud) öon üjt, fie gehöre unter bie toenigen

SSöget, bie ftarfberjaarte Raupen freffen. Qm grüfjjafjr begibt fie fid) auf ben 93oben, ben fie

fonft meibet, um ba§ abgefallene £aub nad) SnfeftenuribSBürmerngu burd)roüf)ten. Sl. Werfer

meint, roenn fie im SBinter bei t)of)em ©djnee faules ,S>olg burdjmüf) te, fo tue fie ba% ber Wilj^eU

fäben ber ^il^e megen, bie e§ burd)fpinnen, unb bie fie bann begehrt. ©ef)r gern mad)t fie

fid) an bie jungen Grbfen, moburcfj fie läftig merben fann, ebenfo mie burd) ba§ Aufpiden

ber äRofjnföpfe. beeren geniest bie itot)Imeife, mie biete SSogefarten, ber .Sterne megen. Alle

Sftarjrung, bie fie §u fid) nimmt, mirb üorl)er jerfleinert. Unfere SJJetfe t)ätt ba% Söeuteftüd

nad) fträrjem ober Ütabenart mit ben 3ef)en feft, jerftüdeft e» mit bem ©djnabet unb frifjt e»

nun in Keinen Seilen. Sabei ift fie aufcerorbenttid) gejdiaftig, unb it)re Sätigfeit geroähjt

ein red)t an-jieljenbeS ©djaufpiet. £at fie Überfluß an 9M)rung, fo berftedt fie etma<§ baoon

unb fud)t e§ -m paffenber $eit mieber auf.

^)a§ 9?eft mirb balb nafje über bem.23oben, balb f)od) oben imSSipfel eine» 23aume*,

menn irgenbmögltd) aber in einer §ör)fe angelegt. 53aumt)öf)lungen merben beüorgugt, aber

aud) 9J?auerri|en unb, infolge ber fie gegenmärtig bebrüdenben 3®of)nung§not, felbft alte,

üer(affeneGid)f)orm, Gifter» unb Shäfjennefter, überhaupt jebeirgenbmie paffenbeDftftgefegem

l)eit benutzt. Ser S3au felbft ift giemlid) funftto». Srodne^afme, S^ürsetdien unb etmaSÜDcoo»

bilben bie Unterlage, £mare, SSolte, S3orften unb gebern ben Dberbau. <£a» öelege beftetit

au% 6—10, au§naljm5roeife 12—14 gartfdjaligen Giern, bie 17 mm lang, 13 mm bid unb auf

glänjenb meinem ©runbe mit feinen unb groben, roftfarbenen ober fjellrötlidjen fünften

geseidinet finb (Giertafel V, 48). S3eibe ©atten brüten med)fetmeife §roei Sßodjen lang,

.unb beibe füttern bie jafjlreidje g-amilie mit Aufopferung grof3, führen fie aud) nad) bem Au»=

fliegen nod) längere $eit unb unterrid)ten fie forgfaltig in iljrem ©eroerbe. gn guten (Sommern

niften fie ^meinia!, ba§ erftemal Gnbe April ober Anfang SOtoi, ba§ groettemal im $uni.

G§ ffält nid)t fditoer, $tot)fmetfen gu fangen, benn ir)re Neugier roirb ihnen letdjt'öer«

berblid). Ginmal berüdte roirb man freilief) fo le.idjt nid)t mieber fjintergetjen. $m 3nnmer
finb fie augenblicfüd) eingemahnt, tun roenigften§, als' mären fie f)ier oon Anfang an ju

<öaufe gemefen, benu^en fofort jebe^ paffenbe ^lä|d)en gum St|en, burd)ftöbern unb burdi-

Iried)en alle§, fangen fliegen unb nebmen of)ne ltmftönbe ba§ ifjuen öorgefe^te ^utter an;

mirflid) gafjm aber merben fie nidjt fogleid). 3^re Sebf)aftig!eit, if)r muntere» unb Weitere»

SBefen erfreuen jebermann: anberfeit^ bereitet if)r unabläffige» Arbeiten an allem möglichen

§au§geräte, i^r ®urd)fd)lüpfen unb 2)urcf)fried)en ber SSMnfet, ©djublaben unb haften, S3e=

fdjmur^en ber ©d)rän!e fomie if)re 3an^ urt0 3Jcorbfud)t mandjen S3erbru^.

®ie S51aumeife, 9tingel=, S3ienen=, 9Jiet)l-, WtetU, §unb§=, Jungfer»,

§immel*, 33ümbel= ober ^impelmeife, Slaumüller ufro., Parus caeruleus L. (2af.

„SSalbmeifen", 2, Bei ©. 482), ift auf ber Dberfeite blaugrünlid), auf bem Slopfe, ben

klügeln unb bem ©djmange blau, auf ber Unterfeite fd)roefelgelb mit fdjmar^blauem Säng»=

banb über ber SSruftmttte. Gin meines 93anb, ba§ auf ber ©tirn beginnt unb bi§ §um hinter»

fopfe retd)t, grenzt ben bunfeln ©djeitel ab, ein fd)maler blaufdimarjer ßügelftreifen trennt
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i'fjn oon ber treiben SSange, unb ein bläuliches .^allbanb begrenzt biefe nad) unten. £>ie

©djmungfebern finb fd)ieferfd)roar§, bie Hinteren himmelblau auf ber Slufjenfaijne unb meifj

an ber ©bi|e, moburd) eine S3anbgeid)nung ent[ter)t, bie ©teuerfebern fd)ieferbfau. £>ie $ril

ift bunfelbraun, ber ©djnabet fdjroars, an ben ©dmeiben fdjmuijig roeifj, ber $uJ3 bleigrau.

®a§ Sßeibdjen ift minber fd)ön; bal $unge unterfcrjeibet fid) burd) matte Färbung. 3)ie

Sänge beträgt 11,8, bie ^tügeflänge 6,6—7, bie ©djmanälänge 5,5 cm.

Slud) biefe 2trt §exfällt in biete Unterarten. 2)ie ti;^ifd)e gornt bemannt, mit 2(ulnat)me

be§ äufjerften SSeftenl unb ©ropritannienl, gan§ (Suroba bil gum 64. ©rab in (Sfanbi*

nabien unb gum 60. ©rab in SRufclanb, foroie Kteinafien. £)ie britifdje, Heinere unb buntfere

fjorm mürbe all Parus caeruleus obscurus Praz. abgefonbert. Weitere Unterarten leben

auf ©arbinien unb Korfifa, in Sunil, Sttgerien unb SOtaroHo, auf einzelnen $nfetn ber

Kanaren, in Verfielt unb Kurbiftan unb in ^orboftru^lanb.

$n Mittel- unb Dftrujstanb gefeilt fid) §u ir)t bie größere unb fdjönere, im SBtnter nid)t

feiten aud) in ^ßreujgen, ©djtefien ober fogar nodj meftlidjeren Seilen ®eutfd)lanbl er=

fdjeinenbe Safurmeif e, Parus cyanus Pall. SSei biefer. finb Kopf unb llnterfeite toeifj, bie

Oberteile fjellbfau, bie burd) ein meines Duerbanb unb bie roeifjen (Snben ber ©cfjmingen fet)r

gezierten pflüget lafurblau, ein fdjmaler, langer 3u9e^ un0 Slugenftridj, ein 9?adenbanb

unb ein Sängsibanb auf ber SBruft bunfelblau.

3um 9Iufenti)alte mäl)tt fid) bie SBIaumeife oorguglroeife Saubrjötger, 93aumpftan*

jungen unb Dbftgärten. $m 9?abefroalbe mirb fie feiten, märjrenb bei ©ommerl faft nie

gefunben, wogegen fie im Saubmalbe allerorten fjäufig ift. $m Stü^ja!)re fier)t man fie

paarmeife, im «Sommer in Familien, im §erbfte in ©djaren, bie gemeinfd)aftlid) eine met)r

ober weniger meit aulgebetjnte pfeife unternehmen. 2)abei folgen fie, laut Naumann, bem

SStoroe, ©ebüfdjen unb foldjen Söaumreitjen, bie fie, wenn aud) mit bieten Krümmungen,

fübtidj unb wefttid) bringen, big an ifjr äufjerfteS (Snbe. „£>a fief)t man benn aber beutlidj

an itjrem gaubem, mie ungern fie Weitere ©treden über freie ^lädjen gurüdlegen. Sänge

In'tbft bie unruhige ©efeflfdjaft unter unauffjörlidjem Soden in ben $weigen oe§ legten

Taumel auf unb ab. %e§t ergeben fid) einzelne in bie Suft gut SSeiterreife, fetjen aber,

bafj bie anberen irjrem 9ütfe nod) nidjt ju folgen wagen, tetjren baljer um, unb mieber anbere

madjen bie $robe, bil fie enbtidj im ©rufte alle aufbrechen unb aud) bie fäumigen eilen,

fid) ber ©efeltfdjaft anäufdjttejjen."- diejenigen Sölaumeifen, bie eine förmlidje 2Sanbe=

rung unternehmen, ftreifen bil nad) ©übeuropa, namentlich, bil nad) ©paniert, wo man

irjnen wäljrenb bei Söinterl überall begegnet, teuren aber fd)on im Wläx% mieber in bie

nörblidjen ©egenben jurücf. Stuf irjrem ©trid) unterfudjen fie alles auf bal genauefte.

^n ben ©trob,bäci)ern ber 23auernt)äuf£r lönnen fie fid) minutenlang aufhalten, unb menn

fie enblid) fyeraulfommen, erfctjeinen fie an einer ganj anbern ©teile, all mo fie l)inein=

trodjen. Sßiele ftreid)en nur in befd)rän!teren ©renken auf unb nieber, unb einzelne ber-

lajjen il)ren 2Sol)nort nur fo meit, „all it>re täglid)en ©treifereien nad) Sprung el erforbern,

fo ba$ man fie in biefem tleinen SSesirle alle Sage antrifft, ©oldje b^aben bann in il)rer

öefetlfd)aft aud) mo^l Kleiber unb einzelne Kob.lmeifen, feiten anbere Reifen, bie mit i^nen

b^erumfd)weifen unb ^reube unb Seib miteinanber teilen."

$
:n irjrem Söefen unb betragen geigt fid) bie 331aumeife all eine Kotjtmeife im lleinen.

©ie ift ebenfo betriebfam, gemanbt, gefd)idt, led, munter, neugierig unb faft ebenfo bolrjaft

unb säntifd). 2tuf3erorbentticr) mad)fam, lä^t fie beim ©rfcfje.inen irgenbeinel geinbel fofort
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iljre roarnenbe Stimme bernefpten, gibt bamit aud) allen fleineren Vögeln roobjoerftanbene

getdjen gur SBorfid^t. ftfrre Unterfjattungsftimme, baZ gifd)enbe ,,©itt" ber Steifen überhaupt,

läfit fie beftänbig, bagruifdjen oft „giteretätäf)" unb „gttitätätäl)" »ernennten, „ot)ne baf^ man

red)t oerftet)t, ma£ fie bamit fagen null". ^n ber^lngft ruft fie „gifteretetet", roährenb bes

3uge§ lodt fie ffäglid) „tjätätäl)"; bie roafjre Sodftimme aber, bie gebraudjt mirb, um anbere

herbeizurufen, flingt fjellpfeifenb roie „igt tgi" ober rjelt llirrenb ober fidjernb „ätjijit" ober

„güjifjifjirji". Ser ©efang ift [er)r unbebeutenb unb befterjt größtenteils au£ ben angegebenen

£önen. üon benen manche öfters ruieberrjolt roerben. ®ie 9caf)rung ift biefelbe, bie anbere

Reifen 311 fid) nehmen. (Sämereien liebt bie 331aumeife nid)t; ^nfefteneier bilben ben

§auötteil il)rer SO^atjtgeiten.

2)a§ -fteft roirb meift in einer 33auml)öf)Ie, feiten in einem 9ftauerlod)e, einem alten

Gifter» ober (Sicrjfjornbau, meift giemlicf) niebrig, oft aber aud) reerjt Ijod) über bem 23oben

angelegt, bie £)öljlung foirb gemöljntid) üon ber Steife felbft aufgearbeitet. Um paffenbe

£öd)er, bie anberen £)öl)fenbrütern ebenfalls fefjr angenehm finb, fämpft bie S31aumeife

mit Slusbauer unb Sttut, unb be^fjatb erringt fie fid) aud) ftet3 ein entfpred)enbe§ 2ßol)u»

ptälpdjen. *3)a§ eigentlidje 9ceft ridjtet fid) nadi ber SSeite ber ipöfjtung, befteljt aber meift

nur au§ roenigen ^ebern unb §aaren. 7—12 fteine, 15 mm lange, 11 mm birfe, gartfdjalige,

auf reinroeif^em ©runbe mit roftfarbenen fünften beftreute CSier bilben btö (Belege. £a3

9)cännd)en roirbt im anfange ber $aaumg§geit unter auffallenben 93etoegungen um bie

©unft be§ SöeibdjenS. „(Smfig burdj bie 3n>eige f)üpfenb", fagt Naumann, „fid) an ben

bünnften <3pi|en fdjaufelnb, foft e§ mit feinem 2Seibd)en unb fdjroebt enblid) au§ ber .\}öl)e

einer S3aum!rone auf einen anbern, oft 40 ©djrttt entfernten 33aum, roobei e§ bie aus-

gebreiteten fytügel nid)t rüljrt, ba§ gange ©efieber aber fo aufbläht, bafs es biet gröfjer unb

bider au§fief)t unb baburd) gang unfenntlid) toirb. ©eine fd)road)en ^tugroertgeuge geftatten

ifjm aber nid)t, in mageredjter 9iid)tung l)inüber gu fd)roeben; barjer fen!t e§ fid) jebergeit

ftarl abroärt§. 2)iefe§ (5d)roeben ift unter ben SDceifen etroa3 $rembartige§, be§f)alb um
fo merfmürbiger." 93cännd)en unb 23eibd)en brüten abroedjfetnb unb ergießen aud) gemein»

fd)aftfid) bie jungen. SBeir beobad)tete ein fütternbeS S31aumeifenpärd)en mit fed)§ jungen

Slnfang guti einen gangen Sag oon ber borgen» bi3 gur Slbenbbämmerung: bie beiben

©arten erfd)ienen roäfyrenb 17 ©tunben 475mal am Dceft unb brad)ten jebe§mal eine grofee

ober groei big brei flehte Raupen. Sie erfte 23rut fliegt um bie äftitte bes guni au3, bie

gmeite gu (Snbt guli ober 2(nfang ?Iuguft.

93ei ber Stannenmeife, §ofg=, §arg», $edj», ®reug*, §unb§* unb Sparmeife,

Parus ater L. {%a\. „Sßalbmeifen", 5, bei 8. 482), finb fop\ unb £al§ bi§ gum Hantel,

5iinn unb ftefjle glängenb blaufd)marg, 33ad'en unb §al3feiten fon>ie ein breiter Sänggfled

im ^aden mei^, bie übrigen Oberteile unb bie SlufjeVfäume ber braunfd))oargen Sd)mung=

unb ©d)inangfebern afd)grau, bie größten unb mittleren Oberflügelbeden burcr) roei^e, gn;ei»

reif)ig georbnete ©pi^enflede gegiert, bie Unterteile fdjmufng grauroeif), bie Seiten bräun»

lieb, ^ie 3r^ ^)öt tiefbraune, ber ©djnabel fd)roarge, ber g-u^ bleigraue gärbung. 2ie

Sänge beträgt 11, bie g-lügellänge 6, bie ©djroanglänge 5 cm.

Sie in örof^ritannien lebenbe gorm ber Sannenmeife, Parus ater britannicus Sharpe

et Dress., unterferjeibet fid) burd) bie grünlid) = oliüenfarbene anftatt afd)graue Oberfeite.

Söeitere Unterarten finben fid) auf 6arbinien, Ct)üern, in SJiaroffo, in ^orbalgerien unb

9?orbtuni3 fotoie in mehreren 23egirfen be» gemäßigten 3(fien§ kl* 9corbd)ina unb ^apan
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Born fjofjen Sorben (5uroüa§ an fetjlt bie ttjüifdje Sannenmeife feinem Sanbe unfere£

fjeimatficrjen (£rbteil§, obfdjon fie in ©rofjbritannien nur aufcerrjalb ber Brutzeit unb nur

üerein§eft üorfommt. DftroärtS reicht ifn* ©ebiet burdj gang 9corbafien bi3 famtfdjatfa.

gn S>eutfd)lanb lomtnt fie an geeigneten Orten nodj überall, jebodj bei roeitem nid)t mefjr

in berfetben 5tn§ar)I üor roie früher, ba aud) fie an 23obnung3not leibet, ^rjr 2tufentr)alt

ift ber ^abelroalb; „in ifjm aber laffen bie gorftleute", roie Siebe ferjr richtig bemerft, „feine

alte f'ernfaule gidjte ober Sänne ftefjen unb forgen bafür, bafj fein franfer Baum ben ©üed)=

ten unb nacf) biefen ben Reifen SSorjnungSgelegenbeiten biete", ^nfolgebeffen nimmt ber

Beftanb aucf) biefer äßeifenart ftetig ah. SanboiS' eingaben für bie Umgegenb üon fünfter

lauten anbete. §ier ift ber Bogel ein 3ufömmling feit Slufforftung ber §eibe. 1840 gab e3

bort nod) feine Sannenmeifen, 1843 ober 1844 erfdjienen bie erften, feitbem nehmen fie

immer merjr §u unb finb je£t aufserorbentlid) f)äufig. @troa3 füäter a!3 bie tofjtmeife, um
Glitte D!tober etroa, beginnt bie Sannenmeife ju ftreicfjen. hierbei burd)ftreift fie gtoarfo-

biet roie möglid) bie 9iabetroälber, befudjt aber aud) Saubtoalbungen unb gefd)toffene £>bft--

pflan^ungen, üielleid)t ber ©efeftfdjaft fjalber, ber fie fid) ^gefeilte. @in Buntfüed)t roirb,

mag er roollen ober nid)t, üon ü)r roie tion ber Rauben*, feltener ber ®ob> unb Blaumeife,

beiben ©olbfjäfjncfjenarten, bem Baumläufer unb bem Kleiber §um 2lnfüf)rer enoäb/tt, unb

feinen Belegungen folgt ber gange bunte, inloderem Berbanbe jufammenbattenbe ©djvoarm.

9laü) Beder bleiben bie Sannenmeifen roäbrenb ber ©trid)§eit in manchen ©egenben bi§-

ioeilen jahrelang au3 unb erfdjeinen bann ülötjüd) in einem §erbft in großen Mengen in

,ben bortigen 9cabefroäIbern. %m SMra fernen fie toaarroeife §urücf unb nerjmen nun if)ren

©tanb roieber ein. Siele öerlaffen biefen überhaupt nid)t ober bocf) nur täglid) auf einige

©tunben, beifüieBroeife um auf ber ©onnenfeite ber Berge nad) Sprung au fud)en.

gri ü)rem SBefen unb Betragen, ifjren (Sitten unb ©eroorjnfjeiten roeidjt bie Sannen-

meife wenig öon ifjren ©attungSgenoffen ah. ©ie ift munter, fed, beroegungSluftig, bebenbe

unb geroanbt, gefellig unb bocf) aud) gänfifd) unb biffig roie irgenbeine if)rer Berroanbtfdjaf t,

jdjeint aber weniger übermütig §u fein alz etwa bie tofjlmeife. ^n ibren Belegungen unter-

fd)eibet fie fiel) nid)t üon anberen 3Jceifenarten; aud) if)r ftüfternbeS „©itt" ober „©itätäf)"

erinnert an biefe; bie Sodftimme bagegen ift ein f)etle§ „©üiti" ober „©uititit" unb ber

©efang ein ©efeier, au§ bem einige flingenbe Saute „fifi fifi fifi" unb „fitütütibi" freunb-

lief) fjerüortönen. 2)ie 9caf)rung befielt in (Siern, Sarüen unb au§gebilbeten Sieren fotdjer

^nfeftenarten, bie im 9cabetwalbe leben, ebenfo roie biefe 2Jceife, wenn fie Sämereien über-

haupt aufnimmt, folrfie üon Sfcabelbölgem Derart. 9Tcac©illiürat) fagt, bie Sannenmeife

freffe bauptfäd)lid) Ijarte $äfer, roie Borfen- unb Üiüffelfäfer. ^eüburn far) fie üiel auf bem

Boben fjüüfen unb bie ©rbe üon frifd) aufgeroorfenen ©räben unterfud)en, \a f)ier fogar

fleine 9tegenroürmer auflefen, in ©tüde rjaefen unb freffen. ®a^ fie fid) an rjaarige Raupen

mac^t, beobad)tete Bed)ftein. ©ie oerje^rte fie nid)t gan§, fonbern tötete fie mit ein üaar

©d)nabelb,ieben unb üidte bie f)erüorquellenben (Singeroeibe auf. Serfetbe ©eroäb,r§mann

fa^, ba^ fie fid) grofce Borräte üon gic^tenfamen fjinter abgefürungener !Rtnbe uftu. anlegte.

$a§ Sfceft ftel;t immer in einer §öf)lung, auroeilen jiemlid) f)od), meift aber niebrig

über bem Boben unb gegenwärtig üielfac^ in äftaufefödjern, bie früher f)öd)ften§ al§ %lot*

berjetf benutit rourben, günftigerenfalB in einer alten rjofjfen ^oüfroeibe, gelfenrt^e ober

einem roirflid) nod) üorb,anbenen unb nid)t üon einem anbern Höhlenbrüter in Befd)lag ge-

nommenen ©üed)tlod)e. 3Tcan bat e§ aud) einmal in einem £tti3bau unb in ©nglanb in

einem roenig beraten Brieffaften mit einer etma^ großen ßinrourf^öffnung gefunben.
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©rüne Grbmoofe bilben ben Stufjenbau, §aare, aber anfdieinenb niemals ^ebern, bie innere

Slusfütterung, 8—11 Heine nnb ner^äftni^iuäfsig fpifrige, etroa 15 mm lange, 12 mm bitfe,

gartfdjalige, auf reintDeifjent ©runbe rostfarben bunftierte Gier baZ Qtetege, ba§ (Snbe 9Ipril

bolljäryiig ju fein pflegt. üDtänndjen unb Sßeibdjen brüten abroedjfetnb, zeitigen bie CSier

binnen 14 Sagen, ernähren unb ergießen gemeinfdjaftlid) bie jungen, führen fie in ben 28a(b

unb fdjreiten (Snbe $uni gu einer jroeiten S3rut.

SSenn aud) 6berber unb 23aumfatfe, (Sbelmarber, SSiefet, ßid)r)orn unb Söalbmau»

mandje Sannenmeife fangen unb bie genannten Säugetiere namentlidj ber S3rut oft ber*

berblidj roerben mögen, fd)aben fie alte ifyrem 93eftanbe bod) bei roeitem roeniger af£ ber

9JJenfd), ber at§ ber fd)fimmfte geinb biefer anwerft niMdjen SCTceife angeferjen roerben mufj.

?Iber nid)t bie berroerftidje 3fteifent)ütte war e§, fonbern bie burd) ben ^orftmann f)erbei=

geführte 2Soljnung§not, bie bie Verminberung ber 3(rt berfdmtbet t)at. 3)ie Sannenmeife

braudjt metjr alz jebe anbere ben ®crjuj3 ber ^orftbeamten, unb §roar nicrjt eine ftrengere

33eauffid)tigung be3 bebeutenb überfd)ä|3ten £un§ ber Vogelfänger, fonbern 9(bf)i(fe ber

2\>of)nung§not, b. fj. einfad) Überfaffung alter, burdjtjöljtter 93aumftümbfe, in benen fie

it)r -fteft anlegen fann. 9hir rjierburcb, fann man ir)r Reifen, fixerer jebenfaltS af3 burd)

?(u§f)ängen bon 9frftfäftd)en, anlegen bon „53rutb,ainen" unb $BemnrFtid)ung anberer Gr=

finbungen ber SBogelfdju&freunbe.

33eiber 9?orbifdjen§aubenmeife, Parus cristatusL., finb bie gebern be§ klopfe»

breit unb lang, bie be§ ©d)eitel3 §u einem ausgebefjnten, ftufigen, borroärtä übergebogenen

©djobfe berlängert. S)ie Oberfette ift rötlicx) braungrau, bie Unterfeite grauroeifjlid); bie

.^aubenfebern finb fd)rbar§, roeifj gelantet, bie fangen roeif3, ein burd) ba§ 9fuge ber*

laufenber gügelftreifen, ber fidj fjinten fidjelförmig nad) abroärt§ unb born biegt, ein bon

itjm burd) ein breitere», roetf]e§> SSanb gefdjiebener Streifen, ber am Dberfobfe beginnt, bi§

an ba§ £ef)tfefb reid)t, jenem gleicrjfäuft, aud) gteid)breit ift, fdjroarg, ebenfo bie f er)te

unb ein bon irjr au§ berlaufenbe? üftadenbaub, bie ©djroung* unb (Steuerfebern buntet grau*

braun, au^en tidjter gefäumt. Ä $ri§ ift braun, ber ©dmabel fdjroarä, lidjter an ben

(2d)neiben, ber $u£; fdjmufeig lid)tblau. S>ie Sänge beträgt 13 cm, bie ^(ügeltänge 6,5, bie

6d)tt)an3länge 5,5 cm, bod) fdjroanfen bie einzelnen Stiere nicfjt unbebeutenb in ber ®röfce.

S3eim Sßeibdjen ift bie §aube flauer ; bie jungen unterfd)eiben fid) bon ben Elften burd)

irjre roeit Heinere £mube unb bie unbeutlidiere ^obf^eidjnung.

58on biefer norbifcr)en (Stammform, bie ©ranbinabien, -ftorb* unb äftittelrufjfanb,

^olen unb DftbreuBen beroorjnt, unterfdjeibet fid) bie SDcitteleurobäifdje §aubenmeif e,

Raubet*, §örner*, ftubb*, ^obel*, <3d)0bf=, ©trau^ ober §eibemeife, l)ier unb

ba aud) roor)t 9)leifen!önig genannt, Parus cristatus mitratus Brehm {%a\. „SSalbmeifen",

3, bei ©. 482), bor allem burd) roeniger graue, merjr rötlidje gärbung ber Dberfette, roa»

befonber§ am 58ürgel §ur ©eltung fommt. Qt)rc §eimat finb SDeutfdjlanb bi§ an bie

3Seid)feI, §oHanb, granrreid), ©banien, bie 5t(benlänber, Dfterreid)=Ungarn bi§ §um ?daU

tan. %m nörbtid)en ©d)ott!anb lebt eine feltene britte gorm.

' $ri unferen beutfd)en 92abelroalbungen ift bie §aubenmeife nirgenb§ feiten, in reinen

Saubruälbern hingegen fe^lt fie ganj. 5tud) fie ift ein ©tanbbogel, ber treu an feinem (Ge-

biete t)ängt unb e§ nur im §erbfte unb hinter jeitroeilig berlä^t. 3m 9?abeIroalbe fieb^t

man fie überall, in alten §od)beftänben ebenforoof)! roie im ©tangen^oläe ober £>idid)t,
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fefjr oft aud) auf bem 33oben. SBärjrerib beS SSinterS bereinigt fie fidj mit Üannenmeifen

unb ©oIbr)är)ndjen, Baumläufern unb Kleibern §u garjlretdjert ©efellfdjaften, bie in ber be*

reitS gefdiitberten Steife, meift unter ^ür)xitttg eines SöuntfbedjteS, umt)erftretfen.

^eitere $röt)tid)feit, 23emegungSluft, ßkmanbtrjeit unb ©efdndlidifeit im klettern unb

S(nt)äfetn, bie lecfrjeit, ber SCRut, bie Suft 511m §abern unb ^anfen, ttorin fid) bie Geeifert

[o ferjr auSäeidjnen, finb auef) biefer Slrt eigen. 3)ie UnterrjattungSftimme ift ein gifdjenbeS

„2itt", ein gebeertes ,,%ät) tat)", ber Sodruf ein fjetleS „3icf gürrr" ober „©türrr", ber ©e=

fang ein unbebeutenbeS Siebdien, baS bie §aubenmeife aber aud) an fdjönen SBintertagen

boren läßt. Söätjrenb baS äRänndjen biefeS üorträgt, nimmt eS berfd)iebene Stellungen

an, brerjt unb menbet fid), fträubt bie §aube unb legt fie mieber §ufammen, berfudjt über*

baupt burdj allerlei SSeroegungen fiefj liebenSroürbig §u mad)en.

^£aS 9^eft ftetjt gemöfjntid) in 23aumf)öf)ten mit engem GingangSlodje, f)od) ober niebrig

über bem 33oben, mie fie fid) gerabe barbieten ober itjnen bequem finb, audj in t)or)len

Stämmen unb Stöden unb nidjt minber oft in alten SRaubbogel*, 9ffoben= unb ®rät)ei>

borften, Gtfter* unb Gid)t)ornneftern, $eifigf)aufen unb anbermeitigen Stnfammlungen bon

©enift. Nötigenfalls t)öf)tt baS $ärd)en felbft eine TOftfammer auS unb raftet nid)t etjer,

als bis bie §öt)tung einen r)alben Setter Siefe erlangt l)at. £urje 9JcooSteite unb $led)ten

bilben ben Stußenbau, 2£iü> ober ßut)f)aare, £ier= ober ^ßftanäenmotte bie innere SluSffitte*

rung beS eigentlid)en NefteS. "SaS ©etege beftefjt aus 8—10 nieblidjen, mit benen ber Sumbf*

meife gleichgroßen, auf fdjneemeißem ©runbe roftrot, unb §mar giemtid) grob, gefledten

Giern, bie bon beiben öefd)ted)tern abroed)felnb bebrütet unb binnen 13 £agen gezeitigt

roerben. 3)ie 3un9en erhalten fleine SRäubdjen §ur Sttmng unb roerben nad) bem StüS*

fliegen nod) einige geit lang bon ben ©Item unterrichtet, maerjen fid) aber balb felbftänbig.

Xie erfte 33rut erfolgt Anfang bis Witte Stbrif, bie groeite im Quni.

Neben ber Sannenmeife gärjlt biefe Slrt §u ben größten 2Bof)ltätern ber Nabetmal*

bungen, benn fie lebt rjaubtfädjtid) bon ben Giern unb Sarben fd)äb(id)er ^nfeften unb ber*

)dnnäl)t lömernafjrung faft ganj. Wan fieb,t fie bom frühen borgen bis §um fbäten Stbenb

mit bem Sluffucrjen irjrer Nahrungsmittel befd)äftigt unb r)at beobadjtet, baß fie boräitgS*

meife ben Giern berberblid)er $orftfd)metterlinge nadjftetlt. Nur im Söinter muß fie fid)

gumeilert entferließen, aud) Sämereien gu fid) gu nehmen; folangefie aber Snfeftennafjrung

baben !ann, genießt fie nichts anbereS. SaS ift mof)f aud) ber ©runb, toe§l)alb fie fid) fdjroerer

al§ anbere Strien an bie @efangenfd)aft geroöljut. $el)t fie einmal an§ gutter, fo roirb fie

§u einem ber nieblid)ften aller (Stubenbogel.

^iefelben g-einbe, roeldie bie bermanbten SIrten gefätjrben, bebro^en aueb, bie §aubem

meife; ha fie jebod) nid)t in bemfelben ©rabe mie fene an SSoljnungSnot leibet, b,at fid)

ib,r SSeftanb in ben le|tbergangenen $af)ren nid)t auffällig berminbert.

Gine Slngal)! beutfdjer 9Jceifenformen, bie früher als „®um|jfmeifen" (Parus imlustris)

burd)einanbergemengt mürben, I)at man neuerbingS, befonberS bureb, Ileinfd)mibtS 33er-

bienft, nidjt nur als Unterarten gu trennen, fonbern fogar auf §met beutlict) d)arafterifierte

Strien §u berteilen gelernt. 3)iefe beiben Strten, bie „©lan^öbfe" unb bie „^attlbbfe",

finb aud) in irjrer SebenSmeife burd)auS berfdueben. SßaS aber ii)re Stufteilung in llnter=

arten betrifft, fo fjat fid) bie, mie pariert fagt, „felm intereffante unb beactjtenSmerte" £at=

facbe IjerauSgeftellt, „baß bie im felben ©ebiete mot)nenben formen ber beiben Strien ein-

ouber am ärjnlid)ften finb, fo ba^ §. 58. \)on beiben Strien in ©fanbinabien eine fet)r tjelle
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Subfbegie^, in 9Jtittelbeutfd)lanb je eine bunflere, am sJMjein je eine nod) bunflere unb

Heinere, in (Snglanb öon jeber 2trt bie bimfelfte unb fteinfte borfommt".

9cad) ben @efe|en ber Priorität tjaben bie „<Man$D$e"
f
unb groar fpegielt üjre nor=

btfdje $orm, bie 9corbifcr)e QUaugfötofige ©umofmeife, Parus palustris L. (fruticeti),

bcß erfte 3lnred)t auf ben alten tarnen. 93et üjr ift ber gange Dberfobf, bi3 auf ben Warfen

fortgefetjt, gtängenb fdjioarg mit mel)r ober minber beutlidjem blauen ©d)immer. 2>et

untere Seil bes Bügels, °*e C^rgcgenb unb bie £>alSfeiten finb roeiß, leitete fdjroad) roft=

faf)l überlaufen. Sauden, Dberfdjroangbeden, Cberflüget unb ©d)ruiugen finb graubraun;

bie §anbfdjrüingen tragen roeif3lid)graue, bie Strmfdjroingen breitere unb merjr bräuniidj*

graue Slußeufäume. Sie bunfel bräunlid)grauen ©teuerfebern finb f) elfer gefäumt. Sie

Uuterfeite ift faft roeifc, nur bie Seiten, ber Steiß unb bie Unterfdjroangbedeu finb trüb

rafymfarbig. (Sin fdjroarjer %leä reid)t bom Sinn bi£ §ur SDcitte ber £'ef)te. Sie $ris ift

buufelbrauu, ber ©djnabet fd)roar3, ber %u$ bläulidjgrau. Sie Sänge beträgt 13—13,6,

ber £ftügel mißt 6,5—6,9, ber ©djroang 5,6—6, ber ©djnabet 0,7 cm. SaS SSeibdjeu ift

bem SDcänndjen gfeidj, nur Keiner. Sas füblidjere unb mittlere ©d)rueben, bie ruffifdjeu

Oftfeeprobingen unb Cftpreufjen finb bie §eimat biefer ©umbfmeife.

Surcf) bunflere, bräunlichere £berfeite, ebenfo gefärbte ©äume ber ?(rmfd)ir>iugen

unb beuffidjer rahm= ober liebt roftfarben getrübte Sooffeiteu unterfd)eibet fid) bie 9Tcittel=

eurobäifdje ©tanäfobfige ©umbfmeife, ^pfatt*, Tonnen*, 33 1 e dt) = ober ©rau=

meife, Parus palustris communis Baldenst. (subpalustris ; Saf. „SBalbmeifen", 4, bei

©. 482). ©ie lebt in Seutfdjlanb, jeboer) mit Husnarjme £>ftbreußens unb ber Sibeingegeub,

ferner in ben Silben unb einem großen Seile bon Dfterreidj* Ungarn.

9cod) ettuas bunffer unb mer)r ins Dfibenfarbene gietjenb ift ber ffcüdeu hei ber bon

Sßaftpr ftleinfcfjmibt befdjriebenen Unterart Parus palustris longirostris Kleinschm. (Parus

dresseri longirostris), bie ein roenig fleiner als bie borrjergetjenbe ift unb in ber 9ftr)ein=

gegeub, in g-ranfreidj, Belgien unb §ollanb gefunben mirb.

Sie euglifdje, auf ber Dberfeite bunfel roftbraune, feljr flehte, aber bidfdjnäbefige

%onn ift als Parus palustris dresseri Stejn., bie italienifd)e als Parus palustris italicus

Tschusi et Hellm., eine bie 93af!anr)albtnfel, ©afigien, Ungarn unb ©übrußfanb beroorjnenbe

als Parus palustris stagnatilis Brehn abgefonbert morben. SBeitere Unterarten ber „&ian^

föbfe" leben in Surteftan, ©ibirien, ^aban unb Gfjina fotoie, nad) §artert, in 9corbamerifa.

Sie ölau§föbfigen ©umbfmeifeu bemotjnen burdjaus nid)t ©ümbfe, fonbern fidjre

Saubmälber, ©arten unb ^arfanlagen, Sllleen, übertäubt baumreierjes ©elänbe jeber 2trt.

©ie finb, roie S5au fagt, ,,©tanb= uub ©rrid)bögel, bon benen bie meiften ifjren ©eburt-^ort

audj im ftrengften SSiuter nidjt berlaffen". Sie $ärd)en galten, nact) 58au, ©ommer unb

SBinter treu gujammen, bod) fief)t man feiten §roei ^pärdjen, nie, roie bei auberen SJceifen,

größere ©djaren bon üjnen bereinigt. ,,©ie finb immer roof){auf, ftets luftig, lebhaft unb

beroeglid) unb ftet» auf emfiger ^abrung^fuclje begriffen, roobei fie oft i^r ,Sitfd)ä4ttjcliä

nänuänuännätt' ertönen laffen. illeiufdimibt gibt it)ren €R;uf mit ,ti)ir=tr)ia=bäbätt' ober

,ft=ft-bäbett=bett=bett' mieber. ^br Sodton ift ba§ betannte meifenartige ;
2tt fit'." §artert

fagt, ber ©efang fei ein eigenartiges, faum gu befdjreibenbes, etroas gifdjenbey illappern, bol

man mit bem ber Sylvia curruca berglicben t)at ; Äleinfcrjmibt befd)reibt e§ als „ba ba ba ba ba".

Saö 5ceft uurb in 58aumlöd)ern, meift in mäßiger Qölje, mandjmal ganj uiebrig cav

gelegt. $e nad) bem Umfang ber fröblung ift es größer ober fleiner. (B ift bid, toeid) unb
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tuarm au§ 9Jloo3, Gebern unb Jahnen erbaut unb enthält bort SJittte ober ©nbe 9lbril an

6—10 gebrungen eiförmige, mattfdjalige ©er, bie auf meinem ©runbe fdjmutügrot geflecft

unb im 2)urdjfd)nitt bei 12,i mm S)ide 15,9 mm lang finb. %m ^uni erfolgt eine grueite Sßrut.

®ie alttoeltlidjen „SDtattföbfe" ftimmen mit einer norbamerifanifd)en unb bort in

biete formen gehaltenen $lrt, Parus atricapillus L., fo nalje überein, bafj Martert fiel) ber=

anlaßt fietjt, aud) jene afö Unterarten ber genannten ©begieß gu betrad)ten. 6o errjält bie

ÜDtittelbeutfdje Sßeibenmeife, SOlattJö^ftge ©umbfmeife, äBeibenfumbfmeife

ben Warnen Parus atricapillus salicarius Brehm. 93et ir)r, rate "bei allen übrigen w2ftaft*

topfen", ifi ber O&erlajjf braunfdjroarg, faft gfaugfo3, feine eiugelnen ^ebern finb länglicher

unb gerfdjfiffeuer al§> bei ben formen bon Parus palustris, ferner ift ber fdjroarge <sM)tfled

aulaebefmter aU bort, ber ©dmabel länger unb ber ©d)roang biet beutfidjer geftuft. 2)er

Sftücfen ift braungrau mit roftfarbener Söeimifdjung; bie §af3feiten finb bi3 an bie £)r)rbeäeii

jd)mu£ig ratjinfarben übertüncht, bie ^örberfeiten roftfarben berroafdjen. ®ie Säuge be3

ä)cännd)en3 beträgt etma 13,3, feine glügettänge 6—6,5, bie ©djtoanglänge 5,7—6, bie

©djuabettänge 0,7—0,9 cm. ®ie SBeibdjen finb Heiner. klugen, ©dmabel unb giifje gleid)en

benen ber üorigen 3(rt. SDie SBeibenmetfe lebt in SJtittelbeutfdjtanb unb Dfterreidj, bon ben

Tiefebenen bis in bie Verberge ber Gliben.

31m 9\rjem bon 2öorm§ unb 9Jiaiug bi3 3Befel unb §oflanb, bermutlicl) aud) im übrigen

§olfanb, Belgien unb fyrautreid) finbet fid) bie SSeftüdje Sßeibenmeife, Parus atrica-

pillus rhenanus Kleinschm., bie au etroa§ geringerer ©röfce unb büfterer gefärbter Ober*

feite gu ertennen ift.

®ie Sftorbifdje SüJcattföbfige ©umbfmeife, Parus atricapillus borealis Selys,

ift im ©egenteil größer unb tjetter. ©ie beroofmt, roie itjre ^aralletform, ber norbifd)e ©fang*

!obf, ©fanbinabien, 3^orb= unb ^orbmefrrufstanb unb Oftbreuften.

SBeitere Unterarten finb bie Heine, buntle Parus atricapillus kleinschmidti HeUm. bon

(inglanb unb ©djottfaub, bie grofje 2Ub enmeife, Parus atricapillus montanusI?aMew^., au§

bem Sllbengebiete unb anbere, beren §eimat burd) Slfien bi§ $>apan unb Äamtfdjatfa reid)t.

®ie 9Jcatttöbfe finb e§, bie eigentücf) ben tarnen „©umbfmeifen" berbient I)ätten;

benn fie netjmen üjren ^tufentrjatt mit Vorliebe in niebrig gelegenen, roafferreierjen ©egen-

ben, gießen Saubroälber entfdjieben ben ©djroargrbatbungen bor, galten fiefj aud) bort regel-

mäßig in ben 9?ieberungen unb in ber ^ät)e bon ©eroäffem aitf, begnügen fid) aber aud)

fd)on mit bem Uferbeftanbe eine§ 5Bad)e3 ober £eicr)e§. $fjr SBoljnbaum ift bie Sßeibe,

wogegen bie SUbeumeife faft nur in 9cabelroälbern gefunben roirb; bie Sftorbifdje 3ftatt=

töoftge ©umbfmeife fdjeint groifdjen Sßeiben- unb ^abeltjolgbeftänben leinen Unterfd)teb

gu mad)en. tleinfcrjmibt fanb bie bon il)m eutbedte rt)einifd)e §orm in Sbbfioeibenbeftäuben

am Ufer be§ ©tromeS unb feiner Slltroäffer.

SBie itjre gfangföbfige narje SSerroanbte ift aud) bie SSeibenmeife ungemein leb-

liaft, unruhig unb geroanbt, bei §i£e ober Spalte, reid)lid)er ober fpärtid)er 9?ar)rung rr»ol)t-

gemut, broltig, neefluftig, !ed unb mutig. ©ie ift bom borgen big gum 2Ibenb in Sätigfeit,

t)übft unb turnt, ffettert unb fliegt, arbeitet, ruft unb locft, folange bie (Sonne am §immel

ftet)t, unb gef)t erft fbät gur mtje. ^r Unterr)altung§laut ift ein leife§, etroa§ gifd)enbeg

„Sit", if)r Sodruf ein lautet, gebet)nte§.,Mfy, Wf °oer „Qiü), bat)", bei ber rr)emtfd)eit

Tsouu ein lang gebetmtcS „®äb„ bäl), bei), bei)", oft mit borarigeljenbem feinen „@i, fi".
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%ti Öefang ift bon ber flabbernben (Strome ber ©langfobfe gänglidj berfdjieben: er ift

ein befles «Pfeifen unb Hingt roie „tjt)e, tjrje, tjrje" ober „tfcbib, rfdjifj, tfcbif)".

Sa3 üfteft ftebt ftetS in einer §öf)fung mit möglidjft engem Eingänge, am liebften in

ber eine§ alten 2Beibenfobfe§, nicht fetten in einer bon ber SBeibenmeife fetbft gemeißelten,

nett unb gierlidj aufgearbeiteten, mit engem <Sd)lubf(od)e berfehenen Sörutfammer, ift, je

nacl) ber SBeite be§> SRaumeS, bicrjter ober fbärlidjer auSgefteibet, immer aber funftloS mit

9Jtao<§, .<palmen, SBofle ufro., innen meift mit benfetben Stoffen, fehr oft mit Siftettoolle,

feltener mit .paaren unb ^ebern aufgefüttert unb enthält Vmbe SJiai ober Slnfang $uni

ba§ (Belege, ba% bem ber borigen 9lrt gum $erroedjfeIn gleist. £)b eine groeite S3rut ge=

madjt roirb, ift noch nicbt feftgeftetlt.

Sie £enngeid)en ber <Sd)roangmeifen (Aegithalos Herrn., Acredula) finb furger, ge*

brungener £eib, fehr furger unb geroölbter, born fbitjiger (Sdjnabet, fdjroad)e $üße, febr

langer, ftar! abgeftufter unb in ber SJlitte au§gefd)nittener Scfjroang unb mittellange ^lügel,

in benen bie erfte ©djroinge fo lang ober faft fo lang roie bie Hälfte ber groeiten ift, bie

bierte b\§ fedjfte bie längften finb. Sie @efdjted)ter äfjnein fid) in ber Färbung, bie jungen

roeicfjen etroaS bon ben Otiten ab. Siefe ©attung, bie fünf§et)n Wirten umfaßt, beroobnt

(Suropa, 9!fien, -ftorb* unb äTtittelamerila.

Sie Sföeißfobfige ober ^orbifdje Sdjroangmeife, SO^er)!-, 9JJof>r-, Schnee*,

S^ieb*, 2ttoor*, 93erg-, (Soleier-, ©bieget, 3agel» ooer Bahlmeife, Pfannen*

ftiel, SBeingabfer, SeufefSbotgen, Aegithalos caudatus L. (?tbb., S. 493, u. Saf.

„SberlingSbögel VIII", 1, bei S. 478), ift auf bem Dberfopfe unb ber Unterfeite roeife,

in ben 2Beid)en gart roeinrötfidj berroafdjen, auf ber ganzen £)berfeite fchroarg, auf ben

Sdjultern roeinrötlid); bie hinteren Slrmfdjroingen finb außen breit roeiß geranbet, bie

beiben äußeren Schroangfeberbaare außen unb am önbe roeiß. Sie Sänge beträgt 14,6,

bie glügellänge 6,5—6,8, bie Schroangtänge 8,8—10,4 cm. Sa§ SSeibchen unterfd)eibet

fid) bom 2Jcänndjen meift, aber nid)t immer, burch fürgere Sflügel. Sie Slln9en f
ino an

ben ^obffeiten, auf bem dürfen unb auf ben klügeln mattfdjroarg, auf bem Sdjeitel unb

auf ber Unterfeite roeißtid). Sie $ri§ be§ 2luge§ ift buntelbraun, ber unbefieberte Dianb

ber £iber bei alten Vögeln gelb, bei jungen f)ellrot, ber Sdjnabet roie ber guß fchroarg.

^n ber 5fteugeit ift bie 3trt in mehr aB ein Sutjenb formen gerfbaften roorben. $$on

ber oben befcbnebenen ^aubtform unterfdjeibet fid) bie Gurobäifdje Sdjroangmeife,

Aegithalos caudatus europaeus Herrn., bor allem baburd), ba^ bie ®obffeiten bom borberen

Stugenranbe an mit einem breiten fctyroargen ober braunen (Streifen gegiert finb. Sie

^ofenmeife, Aegithalos caudatus roseus Bhßh, foll ftetS bie Slnbeutung einer £ml3quer=

binbe geigen, ift aud) an ben betreffenben ©teilen roeniger rein roeiß, bafür aber beutlid)er

rofenrot gefärbt; bie §ef;beribenmeife, Aegithalos caudatus irbii Sharpe et Dress., ift nod)

ftärter rofenfarben, auf bem bilden aber grau roie bie ©raumantelmeife, Aegithalos

caudatus alpirms Hablizl (tephronotus), bie bon ihr überbaubt nur burch, ein fcbiefer*

graueS föehlfelb abroeid)t.

Sie ttjbifdje SSeißtöbfige (5d)roangmeife Beroobnt S'corb- unb Dfteuroba, (Sibirien bi§

92orbjaban unb bringt in Seutfdjtanb bon £)ften her bi§ etwa gur üücitte bor. %m SBinter

gelangt fie umherftreifenb bis gum D^bein, nad; Belgien unb %xanfteid). ®er Sßeften
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®eutfd)lanb§, ferner ta§> fübltdjere ÜDätteleuroba, bort Rumänien an über -Korbitalien, bie

©djroetj unb granfreid), §ottanb unb Belgien finb bte §eimat ber ßurobäifdjen ©crjroang*

meife, ©rofjbritannien unb $rtanb, bieHeid)t and) bo§ roefttidje granfreid) bte ber 9?ofenmeife.

2)ie §efberibenmeife lebt in ©üb* unb TOtelitatien, ©übfranfreid), Portugal unb ©banien,

bte ©raumantelmeife bon £onftantinobel bi£ SHeinafien, ^erfien unb in ©rtedjenlanb.

Söetftföpfige Scfjtuanj meife, Aegithalos caudatus L. 3
/i natiirUdjer ©röfje.

S)te 6d)tnanjmeife gieret Saubroalbungen ben 9^abell}öl5ern bor, lieber nodj alz im

95?albe aber fiebelt fie fid) in Cbftbfantagen ober in boumreid)en 9tuen an. ©ie ift munter,

rege, lebenbig unb tätig, aber frieblid)er unb fanfter, aud) minber lec! unb jäfjjornig fomie

ntdit fo räuberifd) roie anbere 3(rten ifjrer gamilie. $f)re ^fouberfttmme ift ein gifdjenbeS

,,©it", ir)r Sodton ein üfeifenbe§ „£i ti", ir)t 2Barnung§Iaut ein fdjneibenbe§ „grati" unb

„£err", ifyr Qtefang leife unb angenehm, obmob,! unbebeutenb. ®ie 9?af)rung beftefyt au§=

fd)tiepd) au3Qnfeften, unb §mar bor^ug§metje au§ Seinen Sitten, namenttidi ben füjisen 93(att=

laufen. ®ie ©d)roanpxeife trägt üjr ©efieber faft immer gefträubt unb fterjt au§ mie ein
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fjeberbaft mit einem Stiel. Sei nur etroa? unfanfter Serüfjrung berfiert fie leicht ifjre

Stetterfebern, roe?b,alb [te bie grangofcn „perd sa queue" nennen.

$lrr fylug äbnett bem ber Sadjfteljen, ift ober roeniger fieser, elegant unb fyod). Sie

bermeibet mögtid)ft, bei SSinb §u fliegen, benn biefer bringt fie, namentlich menn er fie bon

ber Seite faßt, au? ber 9fid)tung. Die (sdjttxmgmeiien fliegen beim Streichen gern r)oc^ in

ber Suft unb rufen fid) taut babei §u; fie fliegen bann aud) einzeln frintereinanber unb

fdjeinen einen SlnfüJjret ju fjaben. Ruberen SQceifenarten fdjliefjen fie fid) beim Streidjen

nidit gern an, fonbern bilben unter fid) ©efettftfjaftert bon 12—20 Stüd. 51uf ber greife

jeken fie fid) nacfjt?, um ju rul)en, bicfjt beieinanber auf einen groeig unb berfriedjen fid)

unter Söuräefroerf unb bie borftet)euben Ütänber ber (Srbabb,änge.

®o§ 9ceft ber SdjrDan^meife ähnelt bem ber Seutetmeife, unterfcfjeibet fid) aber bon

biejem fd)on babureb, ba& e? nid)t frei aufgehängt, fonbern in allen gälten unterftüttf roirb.

(f? fte^t in Süfcfjen ober auf Säumen, bort in ber ffiegel 1, rjier 2—3 m rjod). Seine ®eftalt ift

bie eine» großen ßie?, in bem oben feitlid) eine Öffnung, ba§ Scrjlubftod), angebrad)t ift. Sie

Mörje be? 9cefte? beträgt etroa 24, bie SSeite 10 cm. ©rüne Saubmoofe, bie mit Saumflediten,

^ubbent)ütfen, Sirfenfdjale unb Spinnen- ober SRaubengefbinft ^ufammengefil^t unb über-

wogen finb, bilben bie ^tufcenroanbung, eine 9ü?enge $ebern, SSolIe unb £aare bie innere 3fa§*

fleibung. 9cid)t feiten roirb baZ 9ceft nierjt blofc mit gebern aufgelegt, fonbern böllig mit

iljnen angefüllt. 9Jcac©iflibrai) tiefc einmal bie gebern au? einem foterjen 9?efte gälten: e?

roaren irjrer 2379, unb jroar rjaubtfädjtid) bon ^afanen, §opauben, Sohlen unb 9\ebf)üt)nern,

bod) roaren aud) Sruftfebem bon SJciftelbrojfeln unb (Mbammern babei. Unter allen

Umftänben roäbjt ba? Sd)roan§meifenpaar Sftoofe unb gledjten bon bemfelben Saume,. auf

bem e? fein 9ceft grünbet, unb immer orbnet e? biefe Stoffe äfynlid) an, rote fie auf ber Saum-

rinbe felbft fi^en. £ierburd) errjätt ba§ 9reft eine ©leicrjartigfeit mit ber Umgebung, bie be=

tounbenmg?tr>ürbig ift unb e? aud) einem geübten 2Iuge berbirgt. Sa e? fdiroer r;ätt, bie

nötigen Stoffe 1)erb ei§ufRaffen, nimmt ba? ^?aar, ba? gelungen mürbe, ein gmeite? Steft

gu errid)ten, aufteilen gleid) bie bereit? §ufammengetragenen Stoffe roieber auf unb berroebt

fie bon neuem. Sa? Sauen felbft roärjrt groei, oft aud) brei SSod)en, obgleid) beibe ©atten fetjr

eifrig befdjäftigt finb, baZ SJlänndjen roenigften? al? ^anblanger bient. Sflcacöilübrat) be=

obad)tete ein bauenbe? ^ärerjen: SKänndjen unb SSeibcrjen roedjfelten bei ber Arbeit ah : roenn

jene? baute, fafs biefe? einen %ui] feitmärt? unb faf) §u, unb umgelegt. SSar ba§> SWaterial

berbraud)t, fo flogen beibe gufammen babon unb polten neue?, manchmal au§ giemlic^er

Entfernung. Um bie 9Jcitte ober 3U (Sttbe be? 5lbril ift ba§> erfte ©elege oollsäljlig. @? ift febr

§ar)lreicl) ; benn bie Scb,roan§meife legt 7—10, juroeilen aber bi? 12, ja bi? 17 Gier. £ieie

finb nur 14mm lang unb 11mm bid, anwerft §arrfd)alig, glanglo? unb auf meinem ©runbe meb,r

ober roeniger mit bla^ roftroten ^ünltdjengeäeid^net (Siertafel V, 47). 93cand)eSSeibd)en legen

nur roeifje ßier. Dcacb, einer 13 Sage umfaffenben Srut§eit, roäb,renb ber, tüte Steele=Glliot

unb SSeir beobad)teten, beibe eitern §ufammen im D^efte übernad)ten, beginnen für beß ^aar

Sage ununterbrod)ener Arbeit; benn e? roill ettoa? befagen, bie §arjtreid)e ^inberfdjar groß

;3u füttern. Sdjon für bie brütenben 9(lten ift ber TOftraum Hein, für bie jungen roirb er

balb biet gu eng. ©3 arbeitet alfo jebe? einzelne ber $inberd)en, um fid) ^la| ju [Raffen,

unb fo gefc^ierjt e§, baß baZ filgige ©eroebe ber 9eefttr>anb roeit au?geberjnt roirb, ja ftellen-

tueife serreiBt. Selommt ba? 9ceft Sobenlödier, fo fieb,t e§ red)t fonberbar au?; benn roenn

bie jungen gröfser merben, fteden fie faft fämtlid) bie unbequemen Scfjroönse unten burd).

Sbäter bemühen fie biefelbe Öffnung aud) anbertoeitig, unb bie ©catter f)at bann roeniger für
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Sffeinfidifeit -m Jörgen. 9?ad) Barrett bleiben bie jungen röäljrenb be§ erften 2Binter§ tf)re§

5eben§ beieinanber nnb friecrjen nad)t§ nnb bei [türrmfdjerrt SSetter fo bicfjt jufammen, bafj

fie einen klumpen bilben, ber au§jtet)t, al§ ob er au§ alten §abem beftünbe. $emaub feuerte

einmal auf einen fofdjen SHumpen unb tötete ein ®u^enb ©djjroanjmei^djen jugteid). (Snbe

ffllax ober im $um folgt eine §roette SSrut.

Unter alten Reifen roirb bie ©dimanjmeife am garnnften unb ift be3batb, roie burd)

itjr betragen überhaupt, bie angenelmtfte Oon alten. SSeibe (hatten eine§ $ärd)em3, ba$

man jufammentialten mu§, fdjlafen immer feft aneinanbergebrücft, geroöfjnfid) fo, baf; ein

3>ogel ben anbern mit bem pflüget gur Raffte bebedt. 'Sann fefjen fie roie ein ^eberball au§,

ber fid) befonber3 brollig aufnimmt, roenn bie ©cfjroänse auf ben entgegengefeftten ©eiten

binauoragen. 23eibe finb überaus gärtlicr) gegeneinanber unb erl)öf)en baburd) bie £eitnaf)me,

bie jeber Pfleger für fie geroinnt, nodj roefenttid).

Ser ©d)nabet ber in 13 Wirten (Europa, baZ gemäßigte 9Ifien, 3(fri!a unb -ftorb*

amerifa beroobnenben SSeutelmeifen (Anthoscopus Cab.) ift edjt pfriemenförmig, febr

jpiti unb bünn, am ßnbe laum merflid) abroärt§ gebogen, ba3 runbe -Kafenfod) fel)r Hein,

bon einem 23üfdjel §arter gebern überragt, ber gufc burd) feine ungemein fräftigen getjen

au§geseid)net, ber ^füget furj unb ftumpf, in ifjm bie erfte ©djioinge flein unb fanftettlicr),

bei ben afrifanifdjen unb amerifanifdjen Slrten aber länger, bie britte, üierte unb fünfte

©diminge faft gfeid) unb am längften, ber ©d)roanj mittellang, fdjroad) au§gefd)nitten,

bä§ ©efieber roeitftraf)tig unb loder, jebod) nidjt in bem 9Jca^e rote bei ber ©attung Parus.

$ie 9fftännd)en finb etroa§ größer unb fd)öner gefärbt al§ bie Söeibcfjen; bie jungen toeidjen

in ber Färbung unb 3eid)nung oon beiben Altern ab.

®ie geroörjntidje 93eutelmeife ober ber Stemiä, Anthoscopus pendulinus L. (Remi-

zus, Aegithalus;
f.

aud) £af. „©pertingSbögel VIII", 4, bei ©. 479), ift eine ber fteinften

9Jieifenarten. ^re Sänge beträgt 10—11, bie glügellänge 5,6, bie ©djinangfänge 5 cm.

©tirn, 3uSe* uno eirt Q^Ber %\ed unter bem 3(uge bi§> gur Dbrgegenb finb fdjtoarj, ber

Dberfopf, mit $u3naf)me be§ roeifcticfjen $orberrbpfe§, Suaden unb §interf>al§ fd)murjig=

grau, Hantel unb ©djuttern gelbrot, SSürgel, Dberfcrjroans* unb fteine obere glügelbeden

roftbräunlid), ftinn unb tefjle rein roeife, bie übrigen Unterteile gelbtid)roeif3, ©djroung*

unb ©teuerfebem braunfd)roar§, aufjen faf)troeif3 gefäumt, bie 9Irmfd)roingenbeden fafta*

nienrotbraun. 2)ie ^ri§ ift braun, ber ©d)nabet fcrjtoarjbraun, an ben ©dmeiben roeifcfidi,

ber $ufj fd>roar§ ober graufdjroarj. 3>a3 3öeibd)en f)at fd)mu£igere färben unb roeniger

©cfjroarg an ber ©tirn unb ben topffeiten. 3)en jungen febjt ber fd)roarge 3ügelftreifeu;

iljre Dberfeite ift rotgrau, tr)re Unterfeite roftgelbgrau.

©übeuropa bon Dftfpanien an unb ©übofteuropa nörblit^ bi§ Ungarn, $oten, ©üb-

ru^lanb foroie S^Ieinafien finb bie §etmat biefe§ überaus äierlidjen SSogefö in feiner ttipi-

fdjen gorm, roä^renb bom Äafpifc^en DJceer an ofttoärt§ bis %apan metyexe Unterarten

gefuuben roerben. ^n ®eutfd)lanb gehört bie SSeutelmeife §u ben ©ettent)eiten, obgleid)

fie, befonberS frürjer, mieberljolt beobaditet ober roenigften§ ba§ oon il)r gebaute ?teft nad)

il)rem SSegguge aufgefunben roorben fein foll; r)ente !ommt fie rooljl nur in ©d)lefien nod)

bereingelt bor. ©ümpfe unb äl)nlid)e Örtfid)feiten finb ibre SSo^ngebiete, loo fie in ©icftdfc

teu, sumal mittelalten, bid)ten SSeftänben bon Sßeiben unb Rappeln, Ijauft. Db fie ein £ug*

Dogel ober nur ©trid)0ogel ift, b,at bi* jeM nod) nid)t entfd)ieben werben fönnen.' ©o üiel
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ftefjt feft, baf3 fie giemtid) regelmäßig im %ar)xe, unb gtoar im SMiß, auf ifjren SBrutyläfjen

eintrifft urtb biefe im (September ober £ftober, roenigften* teittoeife, roieber oerläßt. Qte*

Iegcntlid) ifyrer SSanberungen erfdjeint fte in bert Sänbern, bie aufcerfjatb be3 eigenttidien

SBerbreirungSfreife» liegen. Wad) Sßedjftetn ftellte fte fid) g. 93. früher am Siebleber Seid)

bei ©otr)a in mandjen ««perbften im «September unb Cftober fer)r gaf)treid) ein.

Stirer) it)re £ebl)aftigfeit, ©emanbtf)eit unb Slecßjeit gibt fidj bie SBeutelmeife al» roür*

bige» äftitglieb tfjrer gamilie gu erlennen. Sind) irjre 23eroegungen unb Sodftimme finb

meifenartig. Sie ftettert gefdjidt im ©egroeige unb morjl aud) im 9}of)re auf unb nieber,

r)ä(t fid) mögtidift oerborgen unb lägt tf)r meit l)örbare3, fitngenbeS „Ritt" faft orjne Unter-

bred)ung erfcrjatten. Unruhig, mie fie ift, madjt fte fid) beftänbig mit etroaS gu fdjaffen unb

ift innerhalb it)re» ©ebiete§ balb r)ier, balb bort. §ljr gtug ift fjurtig, gemanbt, aber eigen-

tümlid) gudenb; fie öermeibet aud) footel rote mögfid), über Streden gu fliegen, auf benen

fie fid) ntdjt beden fann. allerlei Kerbtiere, namentlid) foldje, bie fid) im 9töt)rid)t aufhalten,

bereu Sarüen unb Gier bilben bie 9M)rung. ^m SBinier begnügt fid) biefe SUceife mit ©e-

fäme be» !Ror)reg unb anberer ©umpfpflangen.

SBefonberer S5ead)tung roert ift ba$ g-ortpftangung§gefd)äft ber S3eutelmeife. Siefe

gerjört gu ben auSgegetdjnetjien Söaurunfilern, bie e§ gibt. Qtjt 9ceft, ein r)errlid)e§ Stunftmerf,

ift nur an feinem obern Gnbe befeftigt, fjängt atfo, roie bie Hefter ber SSeberoöget, frei,

in ben meiften gälten über ba§ SSaffer fjerab. 9htr ein eingige! Wal fjabe idj bie S3eutel»

meife am 9cefte beobadjtet unb muß be^fjalb Söafbamu», ber bie befte (5d)itberung gegeben,

für mid) reben laffen. ,,Qd) fjabe", fagt biefer trefflid)e g-orfd)er, „fiebert 2$od)en lang faft

täglid) ben fleinen ^eftfünftler bei feinem 9?tft- unb 93rutgefdjäfte beobad)ten fönnen unb

mef)r aU 30 Hefter gefel)en unb in §änben gehabt. Söemt e3 überhaupt fjödift angietjenb ift,

bie funftreidjen -fteftbauer bei iljrer Arbeit gu belaufd)en, fo bat biefe 33eobad)tung bei unferem

S8ogel boppelten 9ieig, ba er roegen feiner ^armlofigfeit ben gutritt ^u feiner SSerfftätte

burd)au§ nid)t erfdjroert. gcr) beobachtete ben gangen öang ber 2(rbeit unb fal) unb naf)tn

Hefter in ben üerftf)iebenften gttftänben ber $ottenbung. %a§ 9ceft fanb id) (im Steiften

ÜDcorafte) nur an ben äujserften 3roeigfpif3en ber bort üorfjerrfdjenben 33rudjmeibe. Übtoöfjl

ftet§ SSaffer unb Sdjilf in ber üftärje ift, erftere» roenigfteng gu ber $eit be§ Stnlegeny ber

Hefter, fo befanben fid) bod) nid)t alle unmittelbar über bent SSaffer unb fein» fo im 9ioln"=

btdidjt, bafj el baburd) irgenbroie oerbedt roorben märe, ^m (Gegenteil maren bie in ge*

ringer §öb,e angelegten ftet§ außer bem 58ereid) be§ 9flob,rroud)fe§, bie meiften am 9ranbe

be§ Ütob^rroalbeS, an unb über freiem Söaffer, alle leid)t aufgufinben. Sie fingen in einer

£>öb,e oon 4—5 m über bem 33oben; nur gtuei maren 2—3 unb einige 6—10 m rjocf) aufge=

I)ängt, ein§ aud) natje am SSipfel einer l)ob,en 33md)meibe. SSeibe ©atten bauen gleid) eifrig,

unb man follte e3 laum für möglid) galten, haft ein fo reid)er 93au in roeniger al§ 14 Sagen

beenbet merben fann. 3roar 0i&r e§ au<$ ^er flüd)tigere unb orbenttidiere, gefd)tdtere unb

ungefd)idtere SSaumeifter; inbe§ mirb ber lieberlid)ere Üceftbau rooljt oor^tigÄroeife burd)

bie borgerüdte ^afjre^eit bebingt, menn, mie e§ fjäufig oorfommt, bie erften Hefter burd)

Unfälle, befonber» burd) bie Diebereien ber ungemein fjäufigen unb fred)en Gifter, gerftört

Sorben finb. %n biefen fällen merben fogar bie Gier in bie nod) nid)t gur §älfte oollenbeten

Hefter gelegt unb ber 33au bi» gum S3rüten fortgeführt. %d) fanb groei fold)e forbfömtige

9?efter mit Giern. 23egügtid) ber 92tftgett binbet fid) bie 33eutelmeife nid)t an ben fRofyttDViüß

mie anbere im 9^ob^re niftenbe 55ögel, benn fie beginnt mit bem 9ceftbau bereit! tm 9(pril:

aber man finbet oiele Hefter aud) erft im ^wü ober ^suli."
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3ßa§ ben ©ang ber Arbeit felbft betrifft, fo fdjilbert t^n Bafbamug ungefähr rote

folgt: 3unäcr)ft roinbet ber SSogel ba§> Baumaterial, nämlid) Bfütenroolte bon Rappeln,

SBeiben unb (Sdjüffofben, [ettener 3*egen* unb SSolfS* ober £mrtber)aare ober Baft unb

§anffäbert um eiueu bünnen, rjerabrjängenben S^eig, °er f
tcr) einige Zentimeter roeiter

unten in eine ober mehrere ©abetn fpattet. 3roifd)en biefer ©abetung roerben nunmehr,

inbem ba§ äJcaterial in bie Sänge unb ineinanbergegupft unb mit (Srjeidjef geballt roirb,

bie (Seitenroänbe angelegt, bie baran ifyren §att finben. ®er Bogel fe|t fobann bie ^ifg*

roirferei fo lange fort, bi§ bie über bie ©abetfpit$en rjerabrjängenben ©eitenroänbe unten

3ufammenge§ogen roerben fönnen unb einen ffadjen Boben bitben. 2)a3 9?eft Ijat jetjt bie

©eftaft eine§ §enfelförbd)en3 mit bicferem, abgerunbetem Boben, unb fotdje Hefter finb

e§, bie man früher aB Bergnügung£nefter ber 9Jcännd)en angeferjen bat. hierauf roirb bie

Öffnung be3 üftefteS an einer (Seite bon unten rjerauf big auf ein ffeine3 runbe§ £od)

gefdjtoffen unb banaä) aud) bie anbere (Seite gugebaut, bis enblid), einanber gegenüber,

am oberen Seile be3 Beutete groei enge Södjer entftanben finb. Bon biefen roirb nun-

mehr btö eine mit einer Stöljre, bie 2—8 cm lang ift, üerfeljen, roärjrenb ba§ anbere nod)

geöffnet bleibt, nur am Sftanbe geglättet unb berfifgt, gum «Sdjtufe aber gefdjtoffen roirb;

bod) fat) BalbamuS aud) ein üfteft mit boppelter Sftötjre. „3ufej3t ^tr0 °er innere Boben

be<§ 9^efte§ nod) mit loderer, ungeballter Blütenroolte bid aufgelegt, unb nun enblid) ift

ber Bau üollenbet. %tö 9reft ftellt je£t einen runben Ball ober Beutel bar üon 15—20 cm
§ör)e unb 10—12 cm Breite, an roetdjem, bem §alfe einer £ftafdje äbnlid), ber balb fjerab*

gebogene unb an ba§ üfteft angetjeftete, balb roagered)t abftel)enbe, runbe Eingang befeftigt

ift. ©in foldje3 9?eft fann unmögtidj mit bem eines anbern BogetS berroedjfett roerben,

unb beSfjatb roiffen roir aud) gang genau, baf$ bie Beutelmeife roieberboft bei un§ in

Seutfdjlanb geniftet Ijat." ©loger berietet, ba$ bie SJcänndjen, roenn bie Sßeibcfjen brüten,

oft neue Hefter gu bauen anfangen.

<5etjr erllärlid) ift, bafj ber funftbotfe Bau bie Slufmerffamf'eit ber ÜDtenfdjen in rjofjem

©rabe erregt. S>ie SUcongolen 3. B. fd)reiben, roie un§ 9Rabbe mitteilt, ben Heftern ber Beutel*

meife befonbere ^eilfräfte gu. „Um SSedjfelfieber gu rjeiten, läfct man ben 9taud), ben ein

üerfol)lte§ (5tüdd)en entfenbet, einatmen; ba§ im rjeiften SBaffer geroeidjte üfteft roirb gum

feilen rl)eumatifd)er Übel angeroenbet, inbem man e§ auf bie fdjmergenben ^örperftetfen

legt. 2Iuf}erbem glauben bie Mongolen, ba% im $alte ba§> 9?eft groei Öffnungen befi|t,

bie barin rootjnenben ©atten in Unfrieben leben, bagegen, roenn, roie geroörjnlid), eine £)ff=

nung ba ift, bajä ba§> üMnndjen in biefer roärjrenb ber Brutgeit roadjt." Bed)ftein ergätjtt,

bafj gu feiner 3eit ein Bad Hefter in ^olen unb 9ftuf3fanb einen 2)ulaten gefoftet fjabe.

9Jcan üerroenbete fie al§ Stäudjermittet gegen ^ateentjünbung.

BalbamuS fanb nie mefi,r al§ 7 ©er, aud) immer 7 3un9e in einem 9^efte, roätj=

renb bon anberen gorfd)em ©elege mit 5—8, auynal)m^roeife 9 ober 10 ©iern beohad)tet

roorben finb. Sie ©djate ber etroa 16 mm langen, 11 mm birfen, fet)r langgeftredten @ier

ift äujgerft gart unb bünn, glanzlos unb feinlörnig, it)re Färbung ein fdjneeigeä SSei^ ba§>

aber, folange ber ^nljatt nidjt entfernt rourbe, btafsröttidj erfd)eint. Beibe ©atten follen

abroedjfelnb brüten, unb beibe füttern irjre jungen gemeinfdjaftlid) gro^, l)autotfäd)lid) mit

garten 9ftäutid)en unb fliegenben ^nfeften, befonbere foldjen au§ bem 3Jtüdengefd]ted)te.

,,^d) fyahe", fagt Balbamu§, „14 ^unge längere 3eit immer gufammengerjabt unb

mit fü^em fäfe unb untermengten verriebenen ^üljner^ergen erbalten, ©ie gingen fämtlicb

fogleicr) an§ ^utter, roaren ftet§ gutraulid) unb §aljm, ftet§ hungrig unb famen fofort an§

S8xtf)m, Zierre&en. 4. Stuft. IX. Sanb. 32
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iljrem 9tefte t)erbor unb mir angeflogen, fobatb idj nadj furger 2tbroefenl)eit lieber in§ 3im=

mer trat. 3lüar [tarben oud) mir bei forgfättiger SibtDOttung einige; e§ unterliegt inbe§

feinem groeifet, ba$ bie nieblidjen $ögel aufgefüttert roerben fönnen." ®af$ S3albamu§

tjierin redjt r)at, gefyt au§ anbeten 23eobad)tungen tjerüor; immerhin aber gehört bie Söeutel*

meife §u ben empfinblidjften Stubenbögeln.

Sie (Gattung ber 9?or)rmeifen (Panurus Koch) roeidjt bon btn übrigen „(Sdjten

Reifen" fo erfjeblidj ab, bafj Martert geneigt ift, fie mit ben Paradoxornithinae §u ber*

einigen unb mandje ^orfdjer fie gar an§ ber Familie ber SKeifen entfernen möchten. (Sie

fenngetdjnet fid) burd) geftredten, überfein feiner ganjen Sänge nad) gebogenen, an ben

Sdjneiben etroaS eingebogenen unb gefrümmten, iuenig übergebogenen, unterfeiB faft ge*

raben Sdmabel, beffen eiförmige üftafenfödjer bon einem gewölbten ^äutdjen überbackt

unb mit einem SBüfdjel garter £yeberdjen bebedt finb. Sie erfte Sdjroinge [teilt ein furges,

fteife§, lan§ettlid)C5 fyeberdjen bar, ba§ nidjt einmal fo lang ift roie bie £mnbbeden, bie

britte bi<§ fünfte finb faft gteidj unb am längften. Sie güfje finb fräftig, lang^eljig unb

mit langen, fdjarfgebogenen 9Mgeln bemerkt, ber ©djroans ift lang, feittid) [er)r ftar! ab*

geftuft, ba§> ©efieber fer)r bidjt unb giemlicb glatt anliegenb. Ser Sdjtunb §eigt im §roeiten

Srittel eine fdjroadje Erweiterung. Sie Sßetbdjen finb bon ben 9)cännd)en unb bie 3unSen

bon beiben Altern berfd)ieben.

Sie Söartmetfe, Panurus biarmicus L., ift auf Cberlobf unb dladen fdjön afd)grau,

auf ber übrigen Cberfeite, einfdjiieftfid) ber mittleren Sdjroanäfebern, rein lidjtjimtrot, auf

ben oberen Sdjtbanjbeden unb an ben S3ruftfeiten gart f)elfrofenrot berroafdien, auf ber SXcitte

ber Unterfeite rein rueifs; ein bom Qua,?! beginnenber, an ber SSange fyerablaufenber, au£

nerlängerten ^ebern beftebenber 93artftretfert wie ba§> untere Sdjwangbedgefieber finb

fd)Warg; bie ©dringen finb fdjwarjbraun, bie £)anbfd)Wingen unb bereu Sedfebern außen

filberweif?, bie 9(rmfd)Wingen l)ier lebhafter gimtrot c&§ bie Cberfeite, bie Hinteren 9(rm=

fdjwingen fdiwarg mit gimtfarbenem Stufen- unb roftgelblidjem Qnnenranbe; bie äujjerfte

Sdjwanäfeber ift weift, an ber SBur^el innen fdjwarj, bie gweite unb britte jeberfeit§ nur

am (Snbe weift. Sa§ Söeibdien t)at blaffere färben al§ ba§$Dcännd)en; ber Sauden ift auf

lid)tem ©runbe bunfler getüpfelt, ber Stnebelbart nur angebeutet unb nid)t fd)War3, fonbern

weift; bie Unterfdjwanjbeden finb blaft roftgelb. Sie jungen finb auf bem Dftiden fetjr

bunfel, faft fdjwarj. Sie $ri§ ift orangegelbbraun, ber Sdmabel fd)ön gelb, ber guft fd)War§.

Sie Sänge beträgt 16 cm, bie ^lügeilänge 6, bie Sdiwanjtänge 8 cm.

Ser ©üben (Suropas, Italien, ©riedjentanb, Spanien, Sübfranfreidj, aber and) §oilanb

unb ßnglanb finb bie §eimat ber S3artmeife in ifyrer tt)pifd)en ^orm; Sübofteuropa bon

Dfigati^en, Ungarn unb Sübruftfanb an, SübWeft= unb teilte (afien bie einer -^Weiten Unter*

art, Panurus biarmicus russicus Brehm. $n£)oltanb unb öroftbritannien Wirb bie S3artmeife

bon 3af)r §u %a§x feltener, weit ber fortfd)reitenbe ?(nbau be§ £anbe§ ir)re 2Iufentl)alt§orte—
btd)te S^ofjrbeftänbe— meljr unb mel)r einfdjränlt. $(n§ Seutfd)lanb, wo fie früt)er ebenfalls

brütete, 5. 33. an bem gegen Gnbe be§ 18. ^al)rf)unbert§ au§getrodneten Sd)roanfee jwifdien

^Seimar unb ßrfurt, ift fie infolge ber bjirtfd)aftüd)en ?(u§nu|ung ber 9iol)rroäiber attmü()tidi

berbrängt roorben unb fommt r)ter gegenroärtig nur al§ feltener Sßanberbogel bor; bod) fagt

SSüftnei (1900), fie brüte aud) je^t nod) am (Sonbenter See bei Soberan in 3)cedlenburg.

9Jcöglid)erroeife finbet fie fid) aud) in £oti)ringen an ben fumpfigen Ufern ber SJtofet. 3n
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©ngTanb Brütet fie, rtacr) ©utnet), in Sforfolf, roo man feit 1838 Siften über bie ßatjl ifjter

Hefter gefügt rjat: in bent genannten Raffte roaten e§ 200, 1858: 140, 1878: 90 unb 1898: 33.

%m Safere 1895 rourbe ber SBogel nebft [einer 23rut in (Snglanb gefefclidj gefdjüfct.

2)ie SBartmeife ift an ba§ ffifyntyt gebunben unb berläfjt e§ nur im Notfälle, lebt paar*

meife ober in fleinen Familien feljr berborgen, ift getoanbt, beljenbe, lebhaft unb unruhig,

munter unb !ec! roie anbete Reifen, beroegt ficfj an ben Sftorjrftengeln mit ber ^etttgfeit eine§

9tof)tfänger§, fliegt leicht unb rudtoeife, locft „jit §it" unb Ijat einen Ijödjft unbebeutenben

33artmeife, Panurus biarmicus L. 3
/4 natürlicher ©röjje.

®efang, ein leife.§ ©eghritfdjer, in ba§ einige abgeriffene, fd)narrenbe £öne bertoebt roerben.

„%u bjette Hang ü)re§ Sodrufy", fagt ©urnen, „ben ein S3erounberer mit bem £on be3

GtymbalS, ein anbetet mit bem einet 9#anboline betgleid)t, !ann, nadj Sotb ßilforb, bon

niemanbem, ber ifjn einmal gehört fyat, mit bem eine«? anbern $ogel§ bertoedjfelt merben.

"£>ie fitberreinen £öne Hingen bem einen Ojte ,fin, fin', bem anbern ,bing, bing', unb

in ©übfranlreid) Reifet ba3 Sßögetdjen le trin trin." SDie S3artmeifen follen, fobatb fie in

ber $ugenb ba§ JKejt berlaffen rjabert, fidj im 3fte$|t in einen Stlumben gufammenbaflen, roa§

nur in (Snglanb beobachtet gu fein fdjeint. $m übrigen entfbridjt ifjte £eben§u>eife im

toefentlidjen bem Sun unb treiben anberer Reifen; bod) läfjt irjre befted)enbe ©djönfjeit

unb bie au^erorbentlidie ßätfljcPett bet ©arten gegeneinanbet fie anmutiget etfdjeinen

32*



500 14. £rbnung: SperltTtgSüögd. gamilie: Spedjtmeijen.

aB bie meiften Sßerroanbten. Sie 9?af)rung befielt roäljrenb be§ Sommers au§ 3nfe^ten

unb Heilten ÜDMfusfen, roäfjrenb be§ 2Binter§ audj aus allerlei Sämereien, zumal benen

be§ IRotireS, Sd)ilfe§ unb ber Ütiebpffanzen.

$e nad) bent £fima if)re§ 3öol)norte3 unb ber fjerrfdjenben Söttterung fdjreitet bie

Söartmetfe Anfang ober erft ßnbe 2(prit §ur Fortpflanzung. ®a§ tief napfförmige, oben

offene 9teft (te^ unmittelbar über bem SBoben in ©eggen* ober QJra§büfcr)en, meift fo, baß

einzelne Stengel ber legieren gmifdEjen bie einzig unb allein au3 trocfnen SRifpen einiger

3dor)r* unb ©djilfarten gebilbete 2(ußemuanb eingeflößten finb, erinnert bafjer an bie Hefter

ber 9tof)rfänger, unterfdjeibet fid) jebod) burd) feine faubere 2lu3füf)rung zur ©enüge. $nnen

ift e§ mit SBIiitenrifpen bt§ 9?of)re3 unb oft aud) mit einigen Gebern aufgelegt. ®ie

5—7 Gier be§ ©elege§ fjaben einen £äng3burd)meffer üon 17, einen Duerburdjmeffer bon

14 mm, finb baud)ig, oft faft gleidjljälftig unb tragen auf rein roeißem ober ratyrnroeißem

@runbe giemlicr) fpärtidje fd) tuanbräune Sinien unb Iriijeldjen (Giertafel V, 50). SSeibe Qte*

fdjledjter brüten abmedifetnb. Unter regelmäßigen SBerfjättniffen folgt im $uni ober %vS\

bi§ Anfang 2tupft eine groeite S3rut ber erften; bann fdyfägt fid) alt unb jung in $lüge

Zufammen unb ftreift nunmehr gemeinfdjafttid) im !Rör)rict)t untrer, tritt aud) roorjf eine

Sßanberung nad) fübfidjeren ©egenben an.

öftrer ©djönfjeit unb be§ angenehmen Betragens fjafber Ijätt man bie SBartmeife oft

im läfig, bod) muß ba§ paarroeife gefdjefjen, benn einzeln gehaltene fterben, unb ber £ob

be3 einen ljat meift ba§ Gingeljen be§ anberen zur golge. 2>ie gegenfeitige ßärtlidjfeit eine§

^aare» äußert fid) bei jeher ©e(egenf)eit unb in ber anfpredjenbften Söeife, befonberä aber

roäfjrenb ber geit ber Fortpflanzung, bie ba» 9Jcännd)enin folcrjen ßiebe^raufd) berfe&t, baß

e§ eine förmlidie 93afz aufführt, bie Singen fd)tießt, ben ftopf nieberbeugt, ben ©d)roanz breitet,

fobann fid) aufrichtet unb einen fonberbar fdjroirrenben Saut ausstößt, auf ben t)in ba§ SSeib=

d)en fjerbeifommt, um ben ©atten zu fiebfofen. 93ei forgfamer Pflege galten bie jierlicfjen

©efdjöpfe einige 3af)re in ©efangenfdjaft au§.

®ie mit ben Steifen nalje berroanbte gamilte ber Sjjccfjtmetjen ober SUctöer (Sit-

tidae) enthält in bier bi§ fünf (Gattungen ungefähr 70 Slrten unb Unterarten mit folgenben

9JcerfmaIen: ber ©djnabel ift mittellang, fegeiförmig unb fpüug, auf bem girjte meift

gerabe, mand)mal aufroört» gebogen, an ber SBurgel immer ftar! berbreitert, bie Bunge

fd)mal, f)ornig, mit fd)arfen, ge§äljnetten SRänbern, in bier faferige 93orften enbigenb, ber

furzläufige unb fer)r langzef)ige Fuß mit großen, fpit3en, feitlid) gufammengebrücften, ftarf

gefrümmten Nägeln beroefjrt, ber f^Iüget, unter beffen zeljn §anbfd)roingen bie erfte fef)r

Hein, aber mob,lentroidelt ift, bie jroeite bi§ bierte ober britte bt<§ fünfte bie ©pi^e bilben,

lang unb giemlid) fpi|, ber §roölffeberige (Sd)roan§ furg unb breit, ba% ©efieber reid)l)altig

unb meid). £ie 63efd)led)ter finb roenig berfdjieben, ba§> Äleib ber Qu^g^n bem ber

9fltert giemlid) gleid).

©pedjtmeifen fehlen nur in 9Jlittel= unb 6übamerifa unb in 9(fri!a, fommen fonft

aber in allen Erbteilen foroie auf SDIabagasfar bor. (Sie beleben borpggrüeife, aber nid)t

au§fd)ließlid), SBalbungen unb fiettern an ben Zäunten auf unb nieber ober laufen an ben

fteilften gelfenroänben auf unb ab. $ielleid)t jagt man nid)t gu biet, roenn man fie atö bie

bollenbetften aller Slletteroögel bezeichnet, i>a fie ben ©pediten in biefer Fertigfeit nid)t nur

nißt im geringften nad)fteb,en, fonbern fie in einer §infid)t nod) übertreffen. Sßie mein
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Sßoter Ijiergu bemerft, „Heitert bet bleibet nidjt nur ebenfo gefd)idt mie bie ©üed)te an bert

SSöumen hinauf, fonbem fogar ort ü)nen fjerab unb rjängt fid) oft mit niebermärtS gerid)=

tetem ftoüfe fo feft an bert ©tamm an, bafs er in biefer ©teftung eine 93ud)em ober ."gafetmtß

auft'naden !ann. 2)ieS ermögtid)t einzig unb allein bie ©eftatt ber 3et)en unb 9cäget. ^ie

3eljen nämlid) finb ungfeid) länger als bei ben ©üed)ten unb bebeden alfo eine üiel größere

g-läd)e (bie (Spieen beS Gagels ber SJcittel* unb ^inter^erje liegen bei ausgepreisten getjen

faft [o roeit auSeinanber, mie ber £eib lang ift), t)aben ferjr grofje, im §atbfreife geirümmte,

nabetfüikige -ftäget unb unten mehrere fallen. Vermöge biejer (Sinridjrung fönnen fie

beim klettern einen üertjältniSmäfjig großen Umfang umHammem, roeldjer natürlid) metjr

Unebenheiten unb alfo mel)r 5tnf)attSüunfte barbietet. Slucr) bie SBargen an ber ©of)te be=

förbern offenbar baS fefte Slnrjatten, unb bie Sßerbinbung ber gerjenmuräeln fjinbert baS

5U meite 9tuSeinanbergef)en ber gefjen, oerftärtt alfo ü)re Straft. 3)a nun bie (£inrid)tung

ber SHetterroerfäeuge beS ftleiberS gan§ anberS ift als bei ben ©bedjten, fo ift aucr) bie Slrt

feinet SUetternS üon ber biefer SBöget fer)r oerfd)ieben. ®ie festeren ftemmen fid) beim

£nnaufreiten an bem SBaumjiamme ftarl an ben ©d)roan§ unb tragen bie SSruft roeit üom

Stamme abftefjenb; ber Kleiber hingegen üerläftt fid) blof3 auf feine %n^e unb Jjält ben

©djlBanj beinahe ebenforoett rote bie Stuft Oom Saumftamm ab, an raeldjem er rjinauffyüüft.

5(ud) bie £räf)igfeit, an ben Räumen abmärtS §u Heitern unb fid) an if)nen mit niebermärtS

gerid)tetem ®oüfe an§uf)ängen, mirb aus ber Sefd)affenf)eit feiner $ü£e erftärlid). ®ie

§interget)e ift mit il)rem großen 9caget fetjr gefd)idt, meit oben emguljafen, mäfyrenb bie

Sßorbergefje tief unten eingreift unb baS Überfiüpen beS StörüerS üertjinbert. Sei ben

©pedjten fielen jroar jmei gefjen fjinten, aber fie finb getrennt, unb bie große ift metjr feitlid)

als gerabe nad) f)inten gerichtet; babei finb bie SBorberjefyen, mit benen beS SUeiberS üer=

glichen, rurg. Sßollte fid) nun ein ©üed)t üerfeljrt an ben Saum l)ängen, fo mürbe oben ber

fefte SlntjattSüunH, meld)en ber Kleiber mit bem großen 3^agel feiner gerabe nad) hinten

gerid)teten, langen £>inter§elje erreichen !ann, fetjten, unb bie SBorberjetjen mürben biet gu

meit oben eingreifen, als baf} ber SSoget of)ne bie größte Slnftrengung in biefer ©telfung auS=

3ttf)alten, gefd)meige fid) leid)t §u bemegen imftanbe märe."

©oüiet bis jefct belannt ift, finb alle Strien biefer Familie ©tricfjüögel, bie nur außer

ber SSrutgeit in einem Keinen ©ebiete t)in unb ljer manbern, im ganzen aber jahraus jahrein

an ein unb berfelben ©teile fid) galten. 2So fyorje alte Säume ober unter Umftänben

^elsmänbe ilmen genügenbe -ftatjrung bieten, fehlen fie gemif? nid)t, benn fie fteigen aud)

äiemlidj fmd) im ©ebirge empor. $t)re 9tof)rung befielt aus ^nfelten unb beren Sarben,

aber aud) auS fernen, Püffen unb grücfjten, bie fie üon ben Säumen unb üon $etS*

mänben mie üom (Srbboben aufnehmen. §arte üftüffe Hemmen fie oft in ©üalten ber

9tinbe ein unb öffnen fie burd) fcäfttge ©djnabeüjiebe. ©ie niften in Saum* ober $etS-

löd)ern, beren (gingang faft regelmäßig mit ßer)m unb ©(^lamm bis auf ein t^rer ©röße

entfüredjenbeS £od) üermauert mirb. ®aS ©elege btlben 5—8 auf lid)tem ©runbe rot

geüunltete Gier. ®ie Strien ber §iemltcr) abroeidjenben, auf Sluftraüen unb Neuguinea

befd)rän!ten ©attung Neositta Hdlm. bauen febocrj ein freifte^enbeS, mie pariert fagt,

„munberüoli ben Sften angeüafeteS", oben offenes 9ceft unb legen 3—4 Gier üon grün*

üdjer ober bläulicher ©runb färbe.

Ungefähr foüflanger, unge!erbter ©djnabel unb gerabe abgefüllter ©djmang fenn*

geid)nen innerhalb ber gamilie bie §auütgattung Sitta L. 35on t^ren 23, gum %t\\ in
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Unterarten gerfbattenen, in ßuroba, Sffien unb Scorbamerifa berbreiteten Vitien ift bie für

un§ roidjtigfte ber ftteiber ober bie Sbecrjtmeife, aud) rool)t Sötaufbedjt, £013* ober

$Baumf)ader, 23aumbider, SBaumritter, 23aumreuter ober Söaumrutfdjer, SQtai*

fbed)t, (£r)län, ©ottler ober Sottter genannt, Sitta europaea caesia Wolf, bie nacf)

mobemer 2(uffaffung als Unterart be§ ^orbfleiberä, Sitta europaea L., gu berradjten

ift. %ex Kleiber ift auf ber Cberfeite blaugrau, auf ber Unterfeite lebhaft odergefb ; ein

fdjroarger Streifen giefjt fid) burd) bie klugen unb läuft über bie £obf= unb ^aUfeitett; $inn

unb Äet)le finb meifc, bie Söeidjen unb bie Unterfdjroangbeden faftanienbraun, bie Sdjroingen

bräunlid) fdjroar^grau, lidjt gefäumt, bie oorberften aud) an ber SBurget roeitf, bie mittleren

Sdjroanjfebern afdigraubfau, bie übrigen tieffd)roar§ mit afdjbtau er Sbij3en3eid)nung,

bie äujgerften auf ber 9lufeenfar)ne mit einer toeipdjen Stelle bot ber grauen Sbitje unb

einem großen, bieredigen, weiften %led auf ber !gnnenfar)ne. S)ie %t\Z ift nuf3braun,

ber Sdjnabel oben f)om\ä)toax%, unten bleigrau, ber §uf3 tjorngelbtid). %ie Sänge beträgt

13—14 cm, bie gtügellänge 8, bie Sdjroanslänge 4—5, bie Sdjnabeltänge 1,8—2 cm.

Sag SSeibdjen unterfdjeibet fid) burd) ben formaleren fdjroarsen Hugenftrid), ben lichteren

Untertörper unb bie geringere Öröf3e.

$n ber Siegel etwas größer ift bie trjbifdje $orm, ber oberfeit§ blaugraue, unterfeit§

unrein weifte, an ben Sdjenfelfeiten roftrot gefärbte, an ben Unterfdjwangbedfebern ebenfo

gefäumte -ftorbfteiber, Sitta europaea L., ber in Sfanbinabien, 9forbruftfanb unb auf ben

bänifd)en ^nfeln feftgefteKt Würbe. Gine weitere, in ben ruffifd)en Dftfeeproöinjen, £ft=

.preisen unb ^olen lebenbe ?}orm, Sitta europaea homeyeri Hart., r)ä(t in ber Färbung

etwa bie ÜDtitte gwifdjen ben borl)ergenannten, benn iljre Unterfeite ift Weber lebhaft oder*

gelb nod) roei^, fonbern „ratyrnfarben bi§ odergelb berwafdjen". 2(udj bie englifd)en Kleiber

ftellen eine eigene Unterart bar, Sitta europaea britannica/7ar£., nid)t minber bie (Sibirien,

ben ®aufafu§, SHetnafien unb anbere Seile Stfien§ bi§ £t)iua unb %apan bewoljnenben.

Unfere beutfd)e Stteiberform finbet fid) üon Qütlanb an bi§ Sübeuroba, im Dften bis

Rumänien allerorten. Waü) Siebe mar fie üor etroa 60 $af)ren in Cfttt)üringen weit f)äu=

figer a\$ je|t, befonber» ber grimmige SBinter 1870 auf 1871 t)atte entfetjlid) unter if)rem

33eftanbe aufgeräumt. 2)er Kleiber lebt nirgenbg in größeren ©efellfd)aften, fonbern baar=

roeife ober in fefjr fleinen Familien. ©emifd)te, rjod)ftämmige SSalbungen, in benen e§ aber

nidjt gan$ an Unterbot fel)lt, gieljt er allen übrigen £)rttid)feiten bor. (Sr fdjeut bie 9cäbe

be§ sHcenfd)en nid)t unb finbet fid) an ben Söäumen bor ben £oren ober in ben ^3romenaben

ber Stäbte ebenfo §a()treid) mie im einfamen SSalbe. I^m Sommer !ann eine einzige (Sidje

ben Kleiber ftunbenlang feffeln unb ir)m bolle 23efd)äftigung geben; im §erbft ergreift aud)

ifjn ber 9ieifebrang, unb er bel)nt bann feine (Streifereien etwas" weiter aus. Unter allen

Umftänben rjä'lt er fid) an bie 23äume, unb nur im äufterften Slotfalle entfdjlieftt er fid),

eine baumleere Strede §u überfliegen.

Ser Kleiber geidinet fid) burd) feine $Regfamfeit unb 2Infbrud)§lofig!eit bor bieten anbe*

ren Vögeln fetjr gu feinem Vorteil aus. „SQalb r)üpft er an einem 95aume rjinauf ", fagt mein

Sßater, „balb an ir)m l)erab, balb um it)n fjerum, balb läuft er auf ben Elften bor ober l)ängt

fid) an fie an, balb fpaltet er ein Stüddjen S^cinbe ab, balb fjadt er, balb fliegt er: bies> geb,t

ununterbrod)en in einem fort, fo ba|~3 er nur, um feine Stimme f)ören §u laffen, §uro eilen

etroa§ au§rur)t. Seine Stellung ift gebrüdt: er §ier)t faft immer ben £mt§ ein, bie f^ü^e an

unb trägt bie roeid)en unb langen gebern loder aufeinanber liegenb, rooburd) er ein plumbeS
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unb ungcfd^itfteg 9tu§fer)en erhält. Safc er biefcm 9tu§fer)en ntcr)t entfbridjt, fjaben nur oben

gefeiert, ©ein $tug i(t letdjt, bod) mdjt fefjr fdjnelf, mit ftarf ausgebreiteten ©dringen

unb ftarfer ^lügetbeioegung, nid)t feiten ffatternb. Cr fliegt geroörjnlidj mdjt toeit in einem

3uge; barem ift aber mdjt Unoermögen, fonbern ber Umftanb fdjulb, bafj er, um üon einem

Baume sunt anbern gu fommen, fetten eine grofje ©trede in ber Suft augjufütjren braudjt.

Safg ifjm ber glug mdjt fauer roirb, fierjt man beutfidj baran, baft er ferjr oft um bie SBibfel

ber Baume unb ot)ne erlennbare llrfadje -mroeilen bon einem Baume jum anbern fliegt.

Stuf bem ©tridje legt er oft eine ©trede bon 1 km, oljne fid) nieber-mfefcen, gurüd. 3U*

weilen Mettext ex lange $ett t)od) auf ben Bäumen Ijerum unb roixb bann ntdjt letdjt gefefjen;

unoeilen ift er fo gutraufidj, bafj ex wenige ©djritte box bem SKenfdjen fein SBefen txeibt.

„©in §aubtjug in feinem SBefen ift Siebe gux ©efetlfdjaf t, aber nidjt forootjt 311 feines*

gfeidjen, fonbexn 3U anbexen Vögeln, namentlich) ju ben 9Jceifen unb Baumläufern. SJcefjr

at3 groei, brei ober bier Kleiber I)abe id), wenn nidt)t bie gange gamtlie nodj bereinigt war,

nie jufammen angetroffen, ©ie finb, ba fie itjre 9M)rung mül)fant auffudjen muffen, tjier

unb ba berteilt unb gewöfjittid) bie 5tnfüt)rer ber Sin!*, Rauben* unb Sannenmeifen, unter

wefdje fid) audj oft bie ©umpfmeifen, bie Baumläufer unb bie ©olbljöljndjen mifd)en."

Mitunter fdjliefjt fid) ein bereinjelter Bnntfpedjt, ber, Jute loir fdjon früher erwähnten,

oft felbft bex 9(nfür)rer foldjer $ogelgefettfd)aften ift, ben übxigen an unb ljält bann

längexe $ett gute ©emeinfdjaft. Siefe ©enoffenfdjaften finb in allen unfexen SBälbem [el)r

gewöljnlidje ßrfdjeinungen, unb wer einmal ben begeidjnenben Sodruf unferS Kleibers

fennen gelernt tjat, !ann fie, burdj üjn geleitet, leidjt auffinben unb felbft beobachten. (§&

fjerrfdjt etgentltdj fein innige* BertjältniS unter ber ©efamtr)eit, aber bod) ein entfd)iebener

3ufammenr)ang; benn man trifft biefelben $öget ungefähr in ber gleid)en Sln^a!)! tagelang

nadjeinanber an berfdviebenen ©teilen an.

Ser Sodton ift ein flötenbe«, gelles „Sit tu tu", bex gewöfjnticrje Saut aber, bex fort*

roäfjrenb gehört wirb, ein furgeS unb nidjt weit oernerjmbareS, aber bod) fcr)arfe§ ,,©it".

Sutfeerbem bernimmt man %öne, bie wie „girr troit tlutt troit" ober „troät troät twät" Hingen.

Ser $aarung3ruf befter)t au§ fet)r fdjönen, laut bfeifenben Sönen, bie roeit bernommen

roerben. Sa3 „%ü tu" ift bie §aubtfact)e; it)m mirb in ber Siegel „quü quü" unb „tirrr"

zugefügt. 5)a§ SKänndjen fifjt auf ben Baumfbifeen, brer)t fid) rjin unb t)er unb ftöfjt fein

„%ü" an§; ba§> Söeibdjen, ba§ fid) mögtidjerroeife am Stamme befinbet, antwortet mit

„troät". Sann fliegen beibe miteinanber Ijerum unb jagen fid) fpietenb r)m unb rjer, balb bie

SSibfel ber Bäume umflatternb, balb auf ben Elften fid) tummelnb unb alle üjnen eignen

^lletterlünfte entfaltenb, immer aber laut rufenb. Unter foldjen Urnftänben ift ein ein§ige§

^3aar biefer lieben§bjürbigen Bögel imftanbe, einen siemlid) großen SBalbe^teil ju beleben.

$er Kleiber frifet ^nfelten, ©binnen, ©ämereien unb Beeren unb berfd)ludt §ur Be=

förberung ber SSerbauung £ie§. Sie ^nfeften lieft er bon ben ©tämmen ber $fte ab, fud)t

fie aug bem Sttoofe ober ben 9ttffen ber Borle rjerbor unb fängt fie aucr) root)l burd) einen

rafd)en ©cb^roung bom Slfte, roenn fie an ir)m borbeifliegen. Surd) it)r ^nfeltenber3eb,ren

tonnen bie Ileibex fetjr nütjlid) roexben. Sinen intexeffanten %all er§ät)tt 0. ©iemu§3oroa*

^ietrugfi. %m ^a^xe 1834 txaten Boxfenläfex in ben SSälbexn be§ ©amborer unb ©trt)ier

tretfei in ©alijien rjödjft fcrjäbltd) auf. Sa erfd)ienen im $ult besfelben ^ab,re§ Kleiber in

unglaublid)er 5Kenge, fo bafc alle Söätber unb ©arten bon if)nen roimmelten, ja fie flogen

bietfad) in bie 3tmmer. ©ie ftrtcrjen in norbfüblid)er Stiftung unb §ogen fid) in bie am

meiften befallenen SSälber, roo man faft an jebem Baum it)rer brei bi§ bier fat). 3" oen Sarben
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itnb *ßubben J'onnten fte nur zufällig gelangen, aber bie Stäfer fraf3en jie miflionemueife.

$n ben betreffenben Seftänben blieben fie bier Monate lang, bon Gnbe Cftober an fingen

fie an, einzeln roeg§uäie^en.

gumgimmern nad) 2trt ber <5bed)te i[t ber ©djnabet be§ StteiberS ungeeignet; biefer

meißelt feine Saumtödjer auS, roof)! aber fbaltet er giemlid) grofce Sfünbenftürfe ab. Sei feiner

Qnfeftenjagb fommt er nid)t feiten unmittelbar an bie ©ebäube Ijeran, t'iettert auf biefen

umfyer unb l)übft rool)! fogar in bie gimmer herein. „Gbenfogern roie gnfeften", fätjrt mein

SSater fort, „frtfjt er aud) (Sämereien, namentlid) Stotfoidjen* unb Sinbennüffe, 2I()orm,

liefern*, Sännen* unb gidjtenjamen, Ctdjetn, ©erfte unb §afer. Sei ballig gefdjtoffenen

3abfen !ann er §u bem ©amen ber Stabelbäume nidjt gelangen; fobalb aber bie 'Sedeidjen

etmaS Haffen, gier)t er bie Körner fjerbor unb berfd)lucft fie. %tn Sannenfamen, ben aufjer

iljm wenig Sögel freffen, fd)eint er feljr gu lieben. Sßenn unfere alten Sannen reifen Samen

b,aben, finb it)re SSibf el ein SieblingSauf enttjatt ber Kleiber. £en ausgefallenen ^oljfamen

lefen fie bom Soben auf, bie Gterfte unb ben §afer fbeljen fie ab, unb bie (Siegeln gerftüdeln

fie, el)e fie fie berfd)lingen. §afer unb ©erfte fd)einen fie ntdjt fef)r gu lieben, fonbern meb,r

aus 9ßot gu berjeljren; benn man finbet biefeS (betreibe feiten in ifjrem -JJcagen. 9fotbud)en*

unb Sinbennüffe freffen fie fet)r gern unb rieben fie aud) für nab,rungsIofe ßetten auf.

„%&) fyabe bie Sletber oft mit Vergnügen auf ben mit Püffen belabenen SRotbudjen

beobadjtet. öftrer §tr>ei bis brei galten fid) in ber $M)e einer famenreidjen Sudje auf, fliegen

abmed)felnb auf fie, bredjen mit bem (Sdjnabel eine 9hif3 ab unb tragen fie auf einen nalje=

ftefjenben Saum, in roeldjen fie ein jum (Sinllemmen bon Püffen baffenbeS Sod) angebrad)t

tjaben, legen fie ba hinein, galten fie mit ben SSorber^eljen, fjaden fie auf unb oerjdyfuden

ben Stern. %eM laffen fie bie ©d)ale fallen unb tjolen fid) eine anbere 9hif$, roetetye auf gleidie

SSeife bearbeitet roirb. SDieS get)t oft ftuuben*, ja tagelang fort unb gerüär)rt roegen ber

beftänbigen 9(broed)fetung, roeldje burd) baS £>in= unb Verfliegen, baS 9tbbred)en unb 9luf=

fjatfen ber -Kliffe entfiel)!, ein red)t angenehmes ©djaufbiel. "Sie §afel=, £inben= unb 9(f)orn=

nüffe bebanbelt ber Kleiber auf äl)nlid)e SSeife. SDaS SDurdibredjen ber tjarten ©d)afe einer

§afelnuf$ loftet iljtt einige üDcüfje; aber mit einer Sinben-, 9aotbud)en= ober ^Itjomnufj ift

er fd)nell fertig, ©onberbar fiel)t eS aus, trenn er bie 9?üffe fortträgt. GS gefd)ief)t ftetS

mit bem ©djnabel, ben er, um eine §afelnuJ3 §u
fäffen, giemltdj meit auffberren mu%"

Gr flemmt bie <pafelnüffe aud) fel)r gern in bie tiefen gurdjen ber Ulmen- unb Gidjenrinbe

ein, aber mit Vorliebe junge unreife ober, roenn er fie tjaben lann, SambertSnüffe, alfo immer

roeid)fdjalige, leid)ter §u bearbeitenbe, roie eS aud) bie alten, getoörjnlid) im SSinter unb

gtüt)jar)r unter bem Saube b.erborgefudjten finb. Siebe glaubt babjer, baß ber Kleiber 9cüffe

nid)t blofs berftede, um Vorrat §u fammeln, fonbern aud), um bie geudjtigfeit auf bie <Sd)ate

einmirlen §u laffen, benn foldje, bie einige $eit feud)t gelegen r)ätten, liefen fid) biet leichter

fbalten. Naumanns S5eobad)tungen infolge lieft er im SBinter bie abgefallenen Slirfcliferne

bom S5oben auf unb gerfbaltet aud) fie, um gu bem inneren §u gelangen, ober fuc^t in ben

öärten mit ben Reifen nad) ben fernen ber ©onnenblumen, nad) Dueden- unb <panffamen,

roeld) legerer ein Sederbiffen für il)n §u fein fd)eint. Vlad) (Snell frifst er bie giftigen Seeren

ber gmmrübe, unb bie Enaben bflegen bab,er an mand)en Drten mit ben Manien biefer

^flanjen bie 9Jleifen!aften git umminben, um burc^ bie meitijin fid)tbaren roten Seeren ben

Kleiber an^uloden. tylan beobad)tete ferner, bafc er im SSinter l)äufig bie Sarben ber Sud)en*

gallmürfe bom Soben aufnimmt.

®aS 9^eft ftel)t immer in Vöt)Iungen, gebjöb,nlid) in Saumlcdjern, ausnaljmSmeife in
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SäKauet* ober geförijjen, meift etroa 3—4 m r)od), öftere l)öf)er, [eitert niebrig. ©ef)r gern

benu|t ber Sßogel bie bom ÜUtetfter Specht gezimmerten Sßorjnungen zu feiner Sinberroiege,

liebt ober nid)t, bafi bie Sür feiner 23eljaufung gröfser fei, al§ e§ für ü)n nötig ift, unb ge-

braust be3t)al& ein l)üdift finnreid)e3 Mittel, um fid) gu Reifen, inbem er ben Gingang zu

feinem 9?e[te bis auf ein t(eine§ £od), baZ für fein Gin- unb ?lue[d)Iübfen gerabe grofc genug

ift, „berffeibt". 9?adj Ut. ÜDteijer foll biefeS £od) oft querobat, breiter at§ f)od), geftaltet fein.

„Sics" (ba§ Sßertleiben), berichtet mein Sßater ferner, „gefdjietjt mit Srfjm ober anberer

fiebriger Grbe, roeldje, roie bei ben @d)roalbenneftern, burd) ben leimartigen ©beidjel an-

gefeuchtet, berbunben unb zufammenget)alten roirb. Gr tommt mit bem 3uffeiben feinet

vJtC|tlod)e§ balb guftanbe, inbem er ein Sltümbdjen Selpr nad) bem anbern im Sdmabet

binträgt unb e§ mit biefem, nad)bem e§ ringsum mit bem ©beid)ef angefeud)tet ift, feftftebt.

sTftan glaubt einen tleinen Maurer §u fefjen, roeldjer, um eine Sür 51t berfdjfiefcen, einen Stein

nad) bem anbern einlegt unb feftmacfjt. Siefe Setjmroanb fyat 2 cm unb barüber in ber Side

unb, roenn fie troden ift, eine jotrfje ^eftigteit, ba$ man fie nid)t mit bem Ringer au§bred)en

!ann, fonbern ben -Ifteifjet gebraud)en muf$, toenn man fie fbrengen roifl. Sa§ Gingangs-

lod), roeld)e3 fid) ftet§ in ber HJtitte ber £eb,mroanb bcfinbet, ift Irei^runb unb fo eng, bafj

ein Kleiber faum burdjfriecrjen tann. 3ft ba§> Dceft einmal foroeit fertig, bann ift e§ gefid)ert;

nur bie ©bed)te gerftören bie SSanb, roenn ilmen ber Kleiber if)r 9ce[ttod) roeggenommen l)at."

Ser Kleiber eignet fid) roof)t aud) ©tarfaften an, biefd)on bon©taren befefctfinb, unb mauert

roäfjrenb itjrer Stbroefenfyeit ba§ gtugfod) fo toeit 51t, baft e» für biefe unbaffierbar roirb.

Sie Sftaurerei ftedt ben Vögeln tief im SSlute. Siebe beobad)tete, baft gefangene, roenn

ilirer mehrere zufammen roaren, nidjt btofs bie Gingänge it)rer ©d)laf- unb SSrutfaften ber-

tlebten, fonbern aud) anbere Öffnungen, roie £öd)er in ben ftletterrjölgern, fjölgerne g-ref3-

näbfe ufro. ©ie taten e§ 51t feber ^a^reSjeit unb nid)t blofs im g-rüfjling. %n Gnglanb fanb

man ein fleiberneft in ber berlaffenen S3rutr)ör)te einer Uferfd)roaIbe in einer ©anbgrube.

Ser Gingang §u ber §öf)te mar mit fdjroarzem (5d)tamm bi£ auf ein ©d)lubflod) zugemauert.

SSeit intereffanter ift nod) ein anbereS in Gnglanb aufgefunbeneg 9?eft au§> einem öeufdjober.

Sa3 SBogetbärdjen tjatte §unäd)ft burd) §erau3t)oten bon§eu eine Öffnung unb eine grofje

§öf)iung in bem ©d)ober tjergeftellt, bebor fie mit (5d)lamm zu bauen anfingen, ben fie etroa

150 m roeit r)ert)olen muf3ten. Sa§ 9?eft mar 33 cm tief, am obern, breiteren Gnbe 20 unb

am untern 10 cm breit, ber 83oben mar 5—10 cm biet. Ser gan§e <>8au mog 5,5 kg, unb

bie SSöget Ratten 6—8 SÖo^en gebraust, um ü)n ^uftanbe ju bringen.

,,^a§ 9?eft", fagt mein 58ater, „meld)e^ nad) ber SSeite ber ^öb.lung, in roetd)er e§ fteb,t,

balb einen großen, balb einen üeinen Umfang r)at, ift ftet§ bon fetjr trodnen, leichten Stoffen

gebaut. £n Saubtjölzern beftel)t e§ au§ ©tüdd)en bon 33u^en- unb Gi^enblättern, in ^abel-

mälbern immer au§ äufcerft bünnen Stüddien £iefernfd)ale, meiere, ba fie nid)t eng ber-

bunben roerben tonnen, fo loder übereinanber liegen, ba$ man taum begreift, mie bie Gier

beim 9tu3- unb Ginfliegen be^ SßogeB zufammenbleiben unb oben auf ben ©djalen gehalten

merben tonnen. 9Jcan follte benten, fie müßten unter bem SSufte biefer bünnen 3d)alen-

blättd)en begraben merben." Stuf biefer fd)ted)ten Unterlage finbet man in ben legten Sagen

be§ 2(bril ober in ben erften be§ 9)cai 6—9 etroa 19 mm lange, 14 mm bide, auf talf- ober

mifcfjmeikem, etma§ glän§enbem ©runbe äufeerft fein mit t)ell- ober buntler roten, balb

fd)ärfer b,erbortretenben, balb berroafdjenen ^ßünftd)en gezeichnete Gier (Giertafer V, 6), bie

mit benen ber SOceifen biel &l)ntid)feit tjaben. ®a§ SSeibdjen bebrütet fie allein unb zeitigt

fie in 14 Sagen; mät)renbbeffen rotrb e3, nad) 33au, bom 9J(ännd)en gefüttert. Sie jungen
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werben bon beiben Gittern mit ^nfeften, namentlich mit Raupen, geafjt, wadjfen rafdt) rjeran,

fi|en aber fo lange im -ftefte, bis fie bötlig fliegen tonnen. 9?ad) bem ausfliegen galten fie ftcf)

nodj längere $eit §u ben Otiten, bon benen fie ernährt, bor Qtefat)ren gewarnt unb unterridjtet

werben, 9?adj ber SJcaufer oerteiten fie fidi. (Sine gweite Sörut finbet niefit ftatt.

Ser Kleiber ger)t of)ne Umftänbe in ben SJleifenfaften, wenn biefer burd) §anf ober

§ofer getöbert würbe, fommt mit ben SUteifen auf ben DJleifentanj, fängt fid) in Sprenfeln,

auf Seimruten ober auf bem Sßogetfyerbe, zufällig aud) wof)l in ben gimmern ber Käufer,

bie er unborfid)tigerweife befudjte, fcfjeint ben Sßerluft feiner gteujeü leicrjt gu berfcfjmergen,

nimmt ofjne weiteres ^utter an, mad)t wenig $(nfprüd)e unb befjält aud) im Släfig bie Sin*

mut feines SSefens bei. Sttit anberen Vögeln barträgt er fid) bortrefflid). Um bie, weldie

üjm nid)t §ufagen, befümmert er fid) nicrjt, unb mit benen, bereu ©efellfdiaft er aud) in ber

greitjeit auffucfjt, fjätt er gute greunbfdjaft. So bereinigt er berfdjiebene trefftiefte ©igen*

fd)aften eines Stubenbogels unb erwirbt fid) balb bie öunft bes Siebtjabers. -ftur feine

ewige Unrube unb unerfätttidie ^(rbeitsluft fann fljn unangenehm werben laffen.

Seiner berfdnebenen Sebensweife falber üerbient ber gelfenfteiber, Sitta neu-

mayeri Michail., neben ber einf)eimifcr)en ?(rt fur§ gefd)ilbert $tt werben. Sie £berfeite ift

afd)grau, bräunlid) überflogen, ber fdiwarje 3ügelftrid) bis §ur ÜDcantetgegenb ausgebest, bie

Unterfeite unrein weifj, ber S3aud) einfdjliefjlicf) ber unteren Scf)wan§becfett roftrot, altes

übrige wie bei unferem Kleiber, ben ber ^elfentleiber jebod) an QJröfje übertrifft.

Sübofteuropa ift bie §eimat bes gelfenfteibers. ÜUticfjafjettes fanb ir)n auf ben fjofjeu

©ebirgen §wifd)en Bosnien unb Salmatien; Ijäufig ift er aud) in ©riecfjenlanb unb ftlein*

afien. 2Inbere formen bewohnen Sprien unb ^alnftina, Surfeftan, 2tfgb,aniftan, ^ßerfien

unb 2trmenten.

SSenn ber auf t>en fd)ted)ten SSegen biefer Sänber wanbernbe $ogelfunbige ftunben*

lang feinen 95ogel fiefjt ober l)ört unb bann über bie Strmut an gefieberten ©efdjöpfen nad)*

bentt, wirb er §uweilen plötslid) burd) ein gettenbes (Mäd)ter aus feiner Träumerei geriffen.

tiefes ©elädjter fommt üon einer gelswanb ober bon einigen ^elsblöden r)er, unb feine

3Bieberl)olung lentt balb bie 331icfe nadj einer beftimmten Stelle unb bamit auf eine Sped)t*

meife f)in, bie als bie Urheberin bes Särmes erfcfjeint. Gs ift ber gelfenfleiBer, ben ber

33eobad)ter bor fid) r)at, unb ben er fofort an feiner Stimme bon ben ©attungsgenoffen

unterfdjeibet. Stfefet Kleiber lebt faft ausfditieBtid) an Reifen unb befonbers gern an ben

SSänben ber alten benegtanifdjen ^eftungen, in bereu Sd)ief;fd)arten er beftänbig ein unb

aus fcfjtüpft. (Sr ift ungemein bel)enbe unb tlettert an ganj wagerediten ^elsgefimfen mit

berfelben <5icr)err)eit umrjer wie an ben fentred)ten SSänben, ben £opf nad) oben ober nad)

unten geridjtet, wie bom ÜÜlagnet gehalten. Sßenn er einen Reifen anfliegt, fjängt er fid)

gern mit bemSlopfe abwärts; auf gelfenptattenunb dauern t)üpft er rudweife. Sie 23äume

befudit er gwar aud), aber immer r)ödt)ft feiten, unb in größeren Salbungen, in benen es

feine #etswänbe gibt, finbet er fid) nie. Sein ©efdjrei ift ein burdjbringenbes, f)od)tönenbes

©eläcrjtet, bas wie „f)ibbe fjati tititi" flingt. Sie Sforfjrung befielt aus benfelben Stoffen,

bie aud) unfer bleibet beborgugt. Siefem ähnelt ber gelfenfleiber überhaupt in bieten SSe-

gie^ungen: er ift ebenfo lebhaft, ebenfo unruhig unb ebenfo borwifeig, fängt fid) besf)alb aud)

teicrjtin fallen aller 21rt, wirb fet)r balb jab^m unb ger)t fofort an bas irjm borgeworfene gutter.

Sas Sleft wirb an fdjroffe ^elswänbe unter bem Sdjul^e eines gelfenborfprunges

angeflebt, nad) ©raf b. b. 2Mt)le gegen bie borgen* ober 3)cittag= nie gegen bie SSeftfeite.
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@3 i[t aufcen fel)r grofc, forgfältig bon Sefjm gebaut, mit 6—8 cm langem, 3 cm Breitem

Eingänge berfeljen unb im ^nnern be3 BtuttaumeS mit 3^ e9ens / 9ftnbet=, £mube= ober

©d)afatt)aaren ausgefüttert, aufsen mit ben ^fügelbeden berfdjiebener Safer berfdjalt. $n

anbeten gälten niftet ber gelfenflei&er in Sofern be§ ©efteinS, beren ©ingang er mit Serjm

unb (Srbe bis auf ein eben genügenbeS ©inftugSlod) berfleinert. üßicrjt allgufelten benutzt ber

Sßoget aud) baS 9ßeft ber 3ftötelfd)roalbe aU Btutftätte. 3)ie JCegegeit fällt in bie festen Sage be§

SIbrtt ober in bie erften beS ffftax; ba§> ©elege befielt au£ 6—S, feltenet 9—10 (Siern, bie gtän*

genber roeif; unb in anbetet SSeife rot geftedt finb als bie beS SfeiberS. $t)re Wa$e finb

21x15 mm. "SaS Söeibdjen brütet fo eifrig, ba£ man eS leidjt im üftefte ergreifen lann.

*

©ine giemlid) gut begrenzte, mit ben ©ittiben offenbar, roenn aud) nidjt gan§ fo

nalje, rote man früher glaubte, betroanbte gamifie ift bie ber Baumläufer (Certhiidae).

Bei üjnen ift ber §afS länger als bei ben Kleibern unb Reifen, ber ©dmabet länger als

bei ®obf, betljäftuiSmäftig bünn unb in bet Sfteget fäbetfötmig gebogen, mit feitlidjeu

Sftafenlödjern, bie bon einem §äutdjen berfdjfoffcn, aber frei bon Borften ober geberu finb.

S)ie Flügel finb mittelfang, meift länger als ber ©djroang, unb §iemlid) fbi|. SDie erfte

ber §et)n §anbfd)U>ingen ift f)öd)ftenS I)afb fo lang rote bie gmeite, bie mieber bebeutenb

rurjer als bie britte ift. 2)iefe unb bie bierte ober bie bierte unb fünfte bilben bie ©biije.

2)er groölffebetige ©d)rt)an§ ift gerabe abgefdmitten ober geftuft. £>ie %e\)e\\, befonberS

bie roteijelje, finb lang unb mit fdjfanfen, ftar! gebogenen prallen beroaffnet. $ie

SSeibdjen unb jungen finb ben 9JMnndjen fetjr ätjulid). £ie etroa 45 bekannten Strien

unb Unterarten ber Baumläufer betteilen fid) mit SluSnaljme ^eufeelanbS, ÜUtobagaStarS

unb ©übamerifaS über alle Grbgegenben.

S)ie Baumläufer, burdjroeg £agbögef, beflettern bie Baumfd)äfte mie bie ©bedjte,

laufen aud) roagered)t auf ben Giften bat)in, fteigen aber niemals, mie bie ©bedjtmeifen,

fobfabtoärts nad) unten; anbete Strien fteigen ebenfo an Reifen l)erum unb, menn jene

geittebenS ben Sßatb beroorjnen, finben biefe fid) in fd)roffen, faxten ©ebirgen. 2)ie meiften

finb einfam lebenbe unb ftille Sßögef, bie trjrer 9iaf)rung nad)gel)en, ol)ne fid) fef)r bemerflitf)

§u mad)en. ©eroörmlid) trifft man fie baarroeife, nur nad) bem ausfliegen bet jungen

familienroeife an. ©n-jetne bereinigen fid) -mitteilen mit frembartigen Vögeln unb ftreifen

mit ilmen längere geit (jemeinfdjaftlid) im Söalbe untrer; anbere fd)einen jebe ©efeiligfeit

51t meiben. ^nfeften auf a^en SebenSftufen, ©binnen unb ät)ntid)e Siere bilben il)re Waty

tung. fffüt intern fdjmadjen ©djnabel betmögeu fie ^mat 9ftf3en unb ©baften 31t burd)=

ftöbern, nid)t aber §u meißeln. $aft alle Sitten btüten in Baumrjörjten unb bauen rjiet

jiemlid) gtofce Hefter, in bie fie 3at)lreid)e, benen ber Reifen äljnfidje (Stet legen.

Bei bex §aubtgattnng Certhia L., bie fid) mit ad)t Sitten unb bieten Unterarten

über ©utoba, Slfien, 9^orb- unb 9Jcittetamerifa berbreitet, ift bex fäbelfötmige (Schnabel

bünn, feitlid) ^ufammengebtücft, bex Unterfd)nabel teilraeife in ben Dberfd)nabel rjineiu-

baffenb, bie 3u"Se ^n8 uno ounn/ on oer ©^pifee in etroa fünf Borften enbigenb. 3)er

©d)man§ ift ftufig, feine gebern finb an ben (Snben ftar! §ngefbi|t, tb^re ©c^äfte fteif unb

elaftifd). groet Strien, babon bie eine in §mci formen, fommen in 3)eutfc^Ianb bor.

®et 9?otbtfd)e Baumläufer, Baumtutfd)et, Baumtettet, Banmftetget,

Baumrjäcfel, Baumgttlle, 9fiinben!lebet, Stüber, ftellt bie tt)btfd)e gorm be§
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Baumläufers, Certhia familiaris L., bar. Gr i[t auf ber Oberfeite fjett tabakbraun,

auf ®op\ unb §afö bunffer, tueipd) betropft, auf ber Unterfeite roeif}, ber güget braun-

grau, ein Streifen, ber über btö 5tuge oerläuft, roeift, SSürgel unb Dberfdjroangbecfen finb

braungrau, gelblicfj-roftfarben übertaufen; bie (Sdjnnngen finb bunfetbraun, mit Ausnahme

ber bret borberften burd) einen meinen (2rn|enf(ed unb eine meifigelbtidje SÜlittelbinbe ge*

geidjnet, bie ©djrüangfebern braungrau, nad) auf3en lid)tgelb gefäumt. Sie $ri§ ift braun,

ber Dberfd)nabel braun, ber Unterfdjnabet meipd), ber %u$ rötüdjgrau. Sa§ ©efieber ift

rjaarartig gerfdjliffen unb feibenroeid). Sie Sänge beträgt 13, bie gtügeüänge 6,3—6,7, bie

t '

m

- -

m

"'V -L »

1

Sangt faltiger Saum taufe r, Certhia familiaris macrodactyla Brehm. 4
/s natürlicher (Sröfje.

(5d)roangtänge 6—6,5, bie Sdmabetlänge 1,3—1,5 cm. ©fanbtnabien unb üßorbrufjlanb,

gang ^orbafien bi§ Se 11°r ®oxea unb $eftng, Rumänien, in Seutfdjlanb aber nur Oft*

unb SBeftpreu^en finb feine §eimat.

$m gangen übrigen Seutfdjlanb, bom Cbergebiet bi§ an bie Sßeftgrenge, ferner tu

Belgien, granfreid), ben ^nrenäen, im 9C(pengebiet, in Öfterreid)41ngarn lebt ber Sang*

traHige ober SSatbbaum taufe r, Certhia familiaris macrodactyla Brehm
(f.

auch %a].

„©pertingsböget IX", 1, bei @. 514), ber fich burd) buntlere Färbung ber gangen Ober*

feite leicht bon ber norbifdjen gorm unterfdjeiben läftt. ©rofjbritannien, Sbrfifa unb

2(fien beherbergen meitere Unterarten.

Sie groeite bei un§ heimifdje 2(rt ift ber $urgfrallige ober ©artenbaumtäufer,

Certhia brachydactyla Brehm. Bei ihm ift ber (Sdjnabel in beiben ©efd)led)tern biet

länger afö bei ben formen ber C. familiaris, unb bie Pralle ber §irttergehe ift fürger

al§ bort unb ftärfer gefrümmt. 2tudj ift bie gärbung ber Oberfeite buntter, graulicher,

befonber3 an Bürget unb ©djroang. 9tnberfeit» tritt an ben ®ör.perfeiten, an Bauet) unb
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Unterfdjroan§beden ftär!ere bräuntidje Färbung auf. Befonberen 2Bert legt pariert auf

ba$ Borfjanbenfein eines bunfefbraunen %\tät$ am Unterflügel bor ber erften Scfjroinge.

%ex Dberfdjnabef ift beinahe fdjroarä, biet bunfter als beim ^orbifcrjen unb Sangfraftigen

Baumläufer. 3)er ©artenbaumfäufer ift in äöeftbeutfdjlanb bie fjäufigfteStrt, berooljnt aber

aud)Süb- unb 9ttittelbeutfd)lanb, fef)r feiten Dft= unb Söeftyreufjen, ferner §ofIanb, Belgien,

granfreid), bie Sdjroeig unb Cfterreid). $n Sübeuropa lebt eine §roeite gorm, eine britte

in Üftorbafrifa, eine bierte unb fünfte auf ßrjbem unb in SHeinafien. Sogar in 9?orb=

amerifa ift bie 9(rt burdj ein l)albe§ 3)u|enb Unterarten bertreten; roenigften§ rennet

pariert bie bortigen formen §u unferer 2lrt unb nidjt, roie fonft üblicf) mar, §u ber borigen.

9?adj Slrt anberer Strid)böget berootjut ber Baumtäufer roärjrenb ber gortpf(anjung^eit

ein feljr enge§ ©ebiet; fpäter ftreidjt er oft in ©efellfdjaft mit Steifen, ©olbr)är)ncrjen, fleibern

unb Spedjten urüher ; immer aber unternimmt er nur fürgere Söanberungen. SSie alte Gleiter*

böget ift er fortroäfyrenb in Sätigfeit unb bemgufolge aud) in beftänbiger Beroegung. ©e*

fdiäftig unb getuanbt Heitert er an ben Bäumen empor, oft in geraber Sinie, oft aud) in

Sdjraubenroinbungen, unterfud)t babei jebe Spalte unb jebe fRi^e ber 9ftnbe, ftedt fein feinet

Sdjnäbetdjen gtuifdjen bas ÜDlooS unb oie fjledjten unb roeift fo überall ein roenig -ftaf)rung

§u erbeuten, ©ein £lettern gefdjtetjt rudroeife, aber mit größter Seidjtigfeit, unb er ift fäfjig,

aud) auf ber untern (Seite ber $fte batjingulaufen. gum Boben f)erab lommt er feiten, unb

roenn e3 gefd)ief)t, f)üpft er Ijier fer)r ungefdjicft rjerum. Sein ^lug ift ungleid)förmig, aber

jiemlicr) fd)nell; bod) fliegt aud) er ungern über roeite Streden, lieber bon bemSSipfet be§

einen Bäumet §um Stammenbe be§ nädjjien tjerab, inbem er fid) mit einem Sdjrounge bon

oben nad) unten ftürjt, furge $eit fjatt über bem Boben bafjinfdjiefjt, fid) roieber etroa§ t)ebt

unb einen ?(ugenbtid fpäter roie früher an bem Baume Hebt. Xie geroöljntidje Stimme ift

ein Ieife§ „Sit", feljr äljntidj bem Saute, ben bie ÜJfleifen unb ©oIbf)är)ncr)en rjören laffen; ber

£odton Hingt ftärler, roie „fri" ; bie £öne, mit benen er feinem Bergnügen 2tu3brud gibt,

finb au§ „fit fri" unb einem furjen, fdjarfen „$i" pfammen gefegt. Bor bem SUtenfdjen geigt er

nidjt bie geringfte Sd)eu. Gr fommt furchtlos in bie ©arten rjerein, bellettert bie dauern

ber ©ebäube ebenfon>ol)l roie bie Baumftämme unb niftet gar nidjt feiten in paffenben §öfy
hingen be§ Q5ebälfe§ ber §äufer. j£od) merft aud) er balb, ob ber ÜDJenfdj ir)m roorjfroill ober

nidjt. ©a, roo er be3 Sd)ufee§ fid)er ift, läßt er ben Grjfeinb ber Siere bi§> auf roenige Sdjritte

Ijeranfommen: an anberen Orten judjt er fid) ber Beobad)tung §u ent^ieljen, inbem er fobiel

roie möglid) auf bie bem Ü0?enfd)en abgeteilte Seite be§ Baume§ tjüpft. Solange bie Sßit=

terung einigermaßen güuftig ift, befunbet er burd) fein ganzes ©ebaren auf3erorb entließe gxör)*

lid)leit; bei na^falter SSitterung aber ober im SSinter bei 9iaut)froft merft man üjtn bie Un=

bel)aglid)teit beutlid) genug an. Seine 9?ad)truf)e bflegt er in Bauml)öl)lungen ju galten.

Sa§ 9^eft ftefjt in einer §öf)te, Spalte ober Sfrtje, roie fid) fotct)e gerabe finbet. 9?id)t

immer brütet ber Baumläufer in Baumf)öf)ten, fonbern l)äufig aud) in geeigneten Spalten,

unter §au§bäd)ern ober §roifd)en ben Brettern, bie im ©ebirge bie SSänbe ber ©ebäube

fd)ü^en, ober aud) in §ol§ftö^en, grDifd)en bem Stamme unb ber losgetrennten Borle ufro.

$e tiefer bie §öf)iung ift, um fo angenehmer fc^eint fie ifjm §u fein. ®a§ 9^eft felbft richtet

fid) nad) bem Stanborte unb ift bemgemäß balb groß, balb Hein, ^ürre 9^eiferd)en, §alme,

©raSblätter, Baumbaft, Stro^ unb bergteierjen, mit 9Raupengefpinft unb Spinnenroeben burd)-

floditen, bilben feine SBanbungen: ba§ innere roirb mit feinen ^afern bon Baft, SSerg unb

einer ÜDZenge bon Gebern berfd)iebener ©röfte aufgefüttert. ®ie eigentlidie 2Jlulbe ift nid)t fe^r
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tief, ber üftabf ober ftetS runb unb fauber ausgearbeitet, fo baft baS fTJeft immerhin gu ben fünft*

bolleren ge§är)tt roerbert mufj. SaS ©etege enthält 6—7 etroa 16 mm lange, 12 mm bicfe,

auf meinem ©runbe rot geftedte Gier (Giertafel V, 8), bie fid) bon benen ber Reifen burd)

bie gröbere gledung meift leidet unterfdjetben. 33eibe ©efd)Ied)ter brüten, unb beibe füttern

ifyre gat)freid)e Brut mit unfägtidjer Slnftrengung derart. Sie jungen bleiben lange im ÜKefte

fi|en, berlaffen eS aber, roenn fie geftört roerben, nodj et)e fie fliegen fönnen, unb fucfyen fid)

bann ftetternb gu Reifen, berbergen fid) aud) mit überrafdjenber ©djneltigfeit fogufagen bor

ben SlugenbeS Beobad)terS, unb groar fo meifterl)aft, baf3 fie fdjroer roieber aufgufinben finb.

Sie Sitten führen fie nacr) bem ausfliegen nod) lange $eit, unb bie g-amilie geroärjrt bann

beut Beobachter ein l)öd)ft angenehmes ©djaufbief. SaS Baumläuferbaar brütet groeimat

im Saufe beS ©ommerS, baS erftemal im Märg ober Slnfang SIbril, baS groeitemal im ^uni;

baS ©elege ber groeiten Brut gäfjtt aber immer weniger Gier als baS erfte, oft nur 3—5.

gilt bie ©efangenfdjaft eignet fid) ber Baumläufer menig. Ser $ang berurfad)t bem

(Geübten geringe Mütje. GS genügt, einige ©djineinSborften mit Sßogetteim gu beftreid)en

unb an gercnffen SiebfingSbäumen anzubringen, um baS Sßögeldjen 51t berüden.

Sie meiften SSogelfunbigen, unb mir mit irjnen, betrad)ten unfern Mauerläufer,

51(b en= ober 9Jiauerfbed)t,TichodromamurariaZ-., als einen Baumläufer, ©eine (Sattung

fenngeid)net fid) burd) etjer gebrungenen als geftredten Seib, rurjen §afS, großen ftobf, fefyr

langen, bünnen, faft runben, nur an ber Sowjet fantigen, born fpitugen, fanft gebogenen

©d)nabef, giemüd) ftarfe güfee mit fd)lanten 3et)en, bie mit fet)r großen, ftar! gefrümmten,

feinen unb fbitiigen Erallen bewaffnet finb, mittellange, breite, furge unb abgerunbete

^lügel, in benen bie erfte ©dringe fel)r furg unb bie bierte ober bie fünfte bie läugfte ift,

furgen ©djroang aus roeidjen, breiten, an ber ©buje abgerunbeten ^ebern unö lodereS, ger=

fd)IiffeneS, feibenroeidjeS ©efieber bon angenehmer, gum Seil lebhafter Färbung, bie nad)

ben $at)reSgeiten berfd)ieben ift. Sie 3unge ift fo lang, ba^ fie bis gegen bie ©djnabelfbhje

reid)t, nabelfbit;, jebod) nur in geringem ©rabe borfd)nellbar unb mit einer Menge borften*

artiger SSibertjafen befe|t.

SaS ©efieber ift ber §aubtfärbung nad) afd)grau, bie £et)fgegenb im ©ommer fdjtuarg,

imSSinter roeifs; bie©djroung= unb ©teuerfebern finb fdjroarg, bie erfteren bon ber 3. bis

gur 15. an fljrer 2Surgetf)äffte brädjtig l)od)i*ot ruie bie Keinen glügelbedfebern unb fd)male

©äume an ben 9tu^enfal)nen ber grof}en Sedfebern, bie ©teuerfebern an ber ©bi£e rnei^

gefäumt; bie ^nnenfaljnen ber groeiten bis fünften ©cfjtninge finb bergiert mit einem ober

groei roeijjen, bie l^nnenfarjnen ber übrigen tritt gelben Rieden, bie nad) bem Slörber gu

fdjroädjer roerben unb fdjliefslidj gang berfdjroinben, aud) ir)rer SXttgar)! nad) mannigfadj

abänbern. Sie %xi§> ift braun, ber ©d)nabel unb bie güfte finb fdjroarg. Sie Sänge be=

trägt 16, bie fylügetlänge 9, bie ©d)roangfänge 6 cm.

Ser Mauerläufer berooljnt alle £>od)gebirge Mittet* unb ©übeurobaS, SBeft* unb

MittetafteuS, nad) Often t)in bis 9lorbd)ina; er foll aud) auf bem SÜlaS unb in Slbeffinien

beobad)tet roorben fein. Saut ©t. $ofjn ift er in gang 5tfgt)aniftan ein häufiger SSinter*

bogel, brütet aber nur im nörblid)en. 3n unferen Silben ift er nid)t feiten, in ben 5tar=

battjen unb ^tjrenäen nid)t minber gorjtreid) bertreten. $on ben Silben aus berfliegt er

fid) guroeilen nad) Seutfd)lanb, bon ben £arbatl)en aus befud)t er Ungarn, in tleinen

©efellfdjaften fogar bie Eaiferburg in Dfen.

Ser alte ©eSner roar ber erfte üftaturforfdjer, ber beS Mauerläufers Grroätjnung tat;
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füäter teilten un§ ©teinmüfter, ©prüngti, <3d)inj unb Sfdjubi einige! über u)n mit. 2(ber

erft im 3ar)re 1864 tjaben wir burd) ©irtanner ba§ Seben biefe§ $oge!3 tmtftidj l'ennen

gelernt. 2öir sollen un§ im folgenben feinen 9tu§für)rungcn anfdjliefeen.

Sßenn ber SSanberer im fdjroeiserifdjen ©ebirge beim 31ufroärt§fteigen bie ©ren^e be§

£od)h)afi>e§ Übertritten r)ot unb nun immer tiefer in ba§ roilbe gelfenroirrfat einbringt,

SHauerläufer, Tichodroma muraria L. l
fa natütlidjex ©röjjc.

fo l)ört er nidjt fetten r)ocr) üon ber getöroanb Ijerab einen feinen, langgezogenen 9tuf,

ber meift an ben ©efang unferer ©otbammer erinnert. ©r beftet)t au§ einigen äiemfid) lauten,

fcrjnett aufeinanber folgenben, auf gleicher £onr)öt)e ftetjenben Silben, bie mit einem um

mehrere £öne r)ör)eren, langgesogenen (Snbton fditiefjen unb etroa burd) bie ©üben „bü bü

bü büiii" roiebergegeben werben fönnen. ©dfoaut man hinauf an bie latjle gel§roanb, fo

entbedt man geroöfmlicf) erft nad) längerem ©ucrjen §roifd)en ben (Steinen einen Keinen

SSoget, ber mit halbgeöffneten roten fpgeln bie fenlred)te, ftellenroeife überrjängenbe Sßanb

tjinaufflettert. (B ift ber Mauerläufer, ber ficr) in feinem t)eimatttd)en ©ebiete umt)errummelt.
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*3)aSfonberbare$arbenfbiel unb bieftatternbenSSeroegungen laffen mefjr an einen Sdjmetter*

ling als an einen SBogel benlen.

SSie alle Stlbenbögef, i[t aud) ber Mauertäufer ein ©tridjbogel. Gr get)t an fonnigen

Sagen ben gelängen entlang bis über 3000 m embor. Man r)at tr)n fdjort tjier unb ba

mitten in ben ©letfdjern getroffen, an einem getsblode eifrig mit Snfeftenjagb befd)äftigt.

$n tiefer gelegene (Gebiete fyinab [teigt er im ©ommer nur feiten, obroob/l er guroeilen aud)

l)ier gefeben roirb. $m ©bättjerbft freilid) bleibt aud) biefem 2ttbenberoorjner nid)tS anbereS

metjr übrig, als fidj altmäblidj in bie tieferen, roärmeren unb gefdjüftteren, (Stegenben gurüd=

gugietjen, ba jebe einigermaßen bideGiSfrufte eine für feinen garten ©djnabel unüberroinblidje

©djeiberoanb groifdjen itjm unb feiner üftat)rung bilbet. ©o tarn ber Mauerläufer im SSinter

bon 1863 gu 1864, ber fid) burd) feine ausbauernbe große Stalte auSgeictjnete, roieber einmal

bi§ ©t. ©allen herunter, ©irtanner beobad)tete if)n fjäufig an ben 9?agelflut)felfen ber

6teinad)fd)Iud)t unmittelbar bor ber ©tobt foroie an ben Sitrdjtürmen unb an altem ©e=

mäuer, oft nat)c über bem 93oben, unb f'onnte ir)n guroeilen in fo großer -ftäije betrad)ten,

ba$ er einen bon ibnen, ber fid) fünf unb fröb/tid) an einem Reifen umljertrieb, bud)ftäblid)

faft mit ber §anb l)ätte erreichen fönnen. $otgt aber eine furge SReifye fonniger Sage, fo

eilt ber $oget fofort roieber botjeren ©egenben gu, unb erft bie roieberfetjrenbe läfte füfyrt

aud) it)n inS %ai gurüd.

9eur gang Iar)(e Reifen betlettert ber Mauerläufer gern, unb je roilber unb bftangen*

lofer ein 9(lpengebiet, um fo fid)erer ift er bort gu finben. breite ©raSbänber, bie fid)

ben Rängen entlang gießen, befud)t er nur, um bort feiner ÜMjrung nad)gugef)en; fonft

überfliegt er fie eiligft unb ftrebt, fobalb roie möglid) baS nadte ©eftein gu erreichen. 2ln

Söaumftämme get)t er nie, ©irtanner fal) ir)n aud) niemals fid) auf ©eftrübb ober aus ben

Reifen tjerborragenbeS Slfttoerl fetien. 2>er Mauerläufer lebt nur in ber £uft unb an [teilen

Reifen. 21ud) ben Grbbobeu liebt er nid)t. Eleine Ääfer, bie fid) tot [teilen unb über bie

(Steine l)erunterrollen laffen, ©binnen, bie fid) in aller (Site an il)rem StettungStau über

bie Reifen l)inunterguftüd)ten fud)en, fängt er mühelos in ber Suft auf.

53eim Stufflettern trägt er ben $obf [tetS gerabe nad) oben gerichtet unb fiel)t bann

faft ebenfo furgbalfig auS roie ber Kleiber. 31n überbängenben Sßänben beugt er itjn fogar

gurüd, um ben garten ©djnabet nid)t an borftefjenben ©teinen gu befd)äbigen. Seils in

einzelnen ©ä^en, bon benen jeber burd) einen gleichzeitigen gtügetfdjtag unterftüfet unb oft,

befonberS bei großer (Site ober Slnftrengung, bon einem furgen fteljttone begleitet mirb, teils

förmltd) fbringenb, gebt eS nun mit erftaunticrjer ©djnelligfeit bie fteilften ^fefSroänbe, bie

l)öd)ften Sürme binauf. (befangene laufen mit £eicr)tigfeit an ben Sabeten beS gimmerS

embor. ^e fteiler unb glatter aber bie gu erflimmenbe gfädje ift, um fo fcbneller muß aud)

bie SReife bor fiel) geben, ba an gang glatten fylädjen aud) er fid) nur auf ?(ugenbltde im OJleicb*

geroidjt gu galten bermag. £)ben angehängt ober überhaupt fo r)od) angefommen, als er

gunäd)ft gelangen mottle, mirb er oft mit giemlid) meit entfalteten klügeln gefefjen, fo ba^ bie

meißen %ledt beutlid) fid)tbar roerben; er fjängt bann roie ein ©cbmetterling am Reifen unb

erl)ält fid) rüttelnb, mobei fein ^obf fid) linlS unb red)tS roenbet. 3n biefer ©tellung, in ber

fiel) ber freilebenbe Mauerläufer nod) am eljeften auf ^tugenblide rub,ig beobachten läßt, nimmt

er fid) in ber Stat auS, als ob er auf ben ©bit$en ber ©djttmngfebern rub,e, roaS aber fd)on megen

bereu SSeid)l)eit ein ®ing ber Unmöglid)leit roäre. Mit einem fräftigen ©toß fdjnellt er fict)

plöpd) bom Reifen roeg in bie Suft ^inauS, roenbet fid) in it)r mit Seid)tigleit, überfd)lägt fid)

fogar gum 3 e^bertreibe unb fliegt nun, balb mit fdnnetterlingSartigen, unregelmäßigen
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g-lügelfdjtägen, balb mit gang ausgebreiteten ©djwingen fid) t)erabfenfenb,balb tute ein 9}aiu>

böget mit nad) unten gerichtetem Äobfe unb angebogenen klügeln rjernieberfdjieftenb, ber

in3 Stuge gefaxten, oft fetjr biete, oft nur wenige Steter tiefer tiegenben ©teile p. Sort

ljaftet er im nädjften Slugenblide, ben Stobf bereite wieber nad) oben gerichtet, unb be§r)alb

gefd)iet)t biefeS herabfliegen oft in einem fdjönen, unten furg gebrodjenen 33ogen. Wad) ber

(Seite t)in bewegt er fid) meift ftiegenb. Sod) läuft er aud) gu weilen mit ftarf gebogenen gerfem

geteilten auf einem fdjmalen ©efimS bafrm; aber er liebt bie§ nid)t unb fliegt balb roieber ab.

©eine 9?ad)trub,e l)ält ber Mauerläufer, nad) ©irtanner, ftetS in einer ge[d)ü|ten $el3=

ober Mauerfpalte. %m ©ebirge t)at it)n unfer ©ewätjrsmann an gewiffen $et§wänben,

bie er al3 SieblingSpIäfre be§ Vogels lannte, unb an benen biefer fonft ben Sag über ftet§

gu finben mar, immer erft erfd)einen fefyen, wenn bie anberen Sltbenbögel fid) fd)on längft

t)ören unb fet)en liefen. Safj iljn feine Bewegung feb,r ermüben muf3, fiet)t man au§ feiner

Sage im 6d)taftammerd)en. ©r liegt im ©runbe ber $el3fbalte, in bie er fid) gurüdgiet)t,

auf bem 93aud)e, wie ein brütenber Sßogel, ungweifcltjaft nur, um feine glatter* unb ffetter-

wert'geuge gehörig au^rutjen 51t tonnen.

Slu^er ber gortbftangung^geit fiet)t man ben Mauerläufer feiten baarweife. Meift burd)-

ftreift er einfam bie oben ©ebiete unb laftt babei feinen 9ftuf fleif3ig t)ören. ©egen anbere

biefefbe ©egenb befud)enbe ^nbibibuen feiner 5(rt benimmt er fid) entweber gleid)gültig

ober fud)t fie burd) §erum}agen gu bertreiben. Mit artfremben Vögeln fommt er orniet)in

nid)t in nähere Berührung, unb wenn e§ gefd)ieb,t, flüd)tet er bor üjnen. Sie 5ftabrung

beftel)t au§ Spinnen unb ^nfeften, bie jene §öl)en aud) nidjt merjr in größerer Menge

beroot)nen, we3t)atb er ntdjt fel)r wäbjerifd) wirb fein bürfen. Mit feinem feinen <Sd)nabel

erfaßt ber SSogel aud) bie fteinfte Seilte mit 6id)ert)eit. ©rötere Siere, Rauben gum Seifbiet,

ergreift er guerft natür(id), wie er fie eben mit feiner ©d)nabelfbi|e erwifd)t, bret)t unb fd)üttelt

fie bann aber, bi§ fie enbtid) rid)tig quer barin liegen, fd)leubert fie linl§ unb red)t§ gegen bie

(Steine unb wirft fie fd)lief3tid) burd) $or- unb 9ftüdwärt§fd)lenfern be§ £obfe§ ber Sänge

nad) in ben <5d)lunb. Obwohl ber SBogel nid)t imftanbe ift, mit feinem ©crtnabel an Gi3 unb

(Stein etwa§ ©rtledlid)e§ au£gurid)ten, beweift bod) baZ tjeftige unb fd)allenbe $od)en ©e-

fangener gegen ba§ ©itter ir)rer täfige beutlict), bafj er imftanbe fein mufj, an ben Reifen an-

gefrorene Kerbtiere toSgutöfen unb in bie Grbe fid) flüd)tenbe lebenbe Beute burd) 9^ad)fto^en

mit bem <Sd)nabel ober SSegräumen anbertr geringer £ünberniffe gu erreid)en. $m SBinter

roirb er fid) an ©ier, ^ubbenunb erftarrte ^nfelten galten muffen; bannift er aud) ofjne Zweifel

ben gangen Sag mit bem müljebollen gufammenfudjen feinet SebenSunterfjatteS befd)äftigt.

Sie Brutgeit fällt in bie Monate Mai unb £uni; ba§> 9?eft, ein großer, runber, niebriger,

flacher unb auffallenb leid)ter Bau au3 feinem Moofe, ^flangenwolte, SBurgetfafern, großen

gtoden (5d)afroolle, ©ewebftütfen, paaren unb bergleid)en, ftetjt in flauen gelfenljöbjen.

Sa§ ©elege bilben 4 etwa 21 mm lange, 14 mm bitfe ©er, bie auf weitem ©runbe mit

braunfd)Wargen, fcrjarf umranbeten fünften, am bid)teften am ftumbfenßnbe, gegeid)net finb.'

yiafy unfäglid)en Müb,en unb gebulbigem §arren gelang e§ ©irtanner, alt gefangene

Mauerläufer an fäfig unb ©rubenfutter gu gewönnen unb fbäter wieberb,olt ^eftfunge auf-

gugieb,en. Siefe Sßögel finb im täfig ebenfo reigenb wie im freien, teiber aber fet)r hin-

fällig, fo wettertrotüg fie fic^ aud) in irjrem SBobngebiete geigen.

Sie gefärjrlidiften geinbe be§ freilebenben Mauerläufer^ finb, nad) ©irtanner, wob,l

bie fleinen galtenarten, befonberS ber ©berber, ber feine 9?aubgüge aud) in bie t)öd)ften

©ebirg§gürtel au§beb,nt. £r fängt mannen Sitten weg unb nimmt wofvt aud) mand)e§ 3^eft

tre^m, SierleBen. 4. Stuft. IX. 23anb. 33
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au§. *3>od) gelingt e§ bem 9Jcauerläufer, banl feiner ^tugfertigfeit, aufteilen fogar biefem

geftanbten Räuber $u entfliegen.

$on ©d)aben !ann beim Mauerläufer, einem reinen fterbtierfreffer, nicrjt bie Ütebe fein;

jebod) aud) fein 9hi^en fällt in 5lnbetrad)t ber ©ebiete, benen er feine Sprung entnimmt,

natürlid) febjr gering au§. 2Ü§ eine ber größten ßierben unferer Silben aber ift er für ben

greunb ber ©ebirg§ftett bon imenblidjem SBerte.

$on allen Bisher betradjteten ©ingbogelfamilien ift bie ber (stehen (Motacillidae)

fdjarf getrennt. 3)iefe fenngeidjnen fid) burd) fet)r fdjlanf gebauten £eib, bünnen, geraben,

geftredt bfriemenförmigen, auf bem ^irfte fantigen, bor ber ©bifce be§ Cberftefer§ mit feicfjtem

?lu§fcr)nitt berfebenen ©djnabet, Heine, obale, oben bau einem fdjftieligen §äutdjen bebedte

sJcafenlöd)er unb fdjmale, am (Snbe borftenartig gerfaferte Bunge; oer w ber 9tegel lange

unb fjrijje ftlügel trägt am Jpanbteil $et)n ©cfjftingen, beren äufjerfte fer)r ftar! berfümmert

unb berborgen ift, ftürjrenb bie inneren $trmfd)ftingen, befonber§ bie brittlefcte, fo fetjr

berlängert finb, bafc fie bie ©bi|e be§> $lügel3 faft ober böllig erreidjen; ber bon gftölf

gebern gebilbete ©djftang ift lang unb fdjmalfebetig, bie $üfce finb giemlid) fjodj, fdjtanJ»

läufig unb langjerjig, mit großen, an ber ^untergehe oft fborenartig berlängerten ft rotten

befterjrt. 2>a§ ©efieber ift fteid), aufteilen bunt, hei ben ©efdjledjtern entfteber gleid)

ober giemlid) berfcr)ieben. ^lufjer ber §erbftmaufer tritt nodj eine ^rübjaljrgmaufer ein, bei

ber aber nur ba§ SHeingefieber geftedjfett ftirb. 9flle ©teilen niften am 35oben ober in

§öl)fungen unb legen gefledte ßier.

©ie Familie, bie nad) ©bjarbe in 8 (Gattungen 101 Slrten unb formen enthält, ift

fteltfteit berbreitet unb nur auf ben babuanifd)en unb Cjeanifdjen ^nfeln nid)t bertreten.

®ie ©teilen im engern ©inne (Motacilla L.), gegen 40 Wirten unb Unterarten, ge=

fjören mit Slu§nar)me GJrönlanbS, ftot)in bie SSeifte 23ad)fteläe fiel) mandjmat berfliegt, foftie

2Ha§fa§, fto eine fonft Dftaften beftotynenbe 9Irt, Motacilla ocularis Swink, unb eine Unter-

art ber ©crjafftelje borlommen, ber Sitten SGSelt an, finb rjier aber, aufjer Sluftralien unb

^ofrmefien, in allen breiten unb 30teere§r)öt)en bertreten. ^nnerfyalb oer Samüie fenn-

äeidjnen fie fid) burd) einfarbigen Etüden, minbeftenä flügellangen, am Gnbe abgerunbeten,

fd)malfeberigen ©djftang unb burd) befonbere SebenS- unb Söeftegungöfteife. SSafferreidje

Gtegenben finb ir)re 2Sor)nfiJje. (Sinjelne 31rten entfernen fid) nur ftäbrenb üjrer fReife bon

bemSSaffer, anbere treiben fiel), 9caf)rung fud)enb, auefj auf trodnen ©teilen untrer, ferjren

aber immer ftieber gum SBaffer gurücf. Sie norbifdien Wirten finb gugböget, bie füblidjen

©trid)bögel, einzelne entfd)iebene ©tanbbögel. ©ie erfdjeinen im Sorben frü^eitig im ^abre

unb berfteilen r)ier bi§ in ben ©bätrjerbft, ftanbern jebod) fteit nad) ©üben bjnab. ^t)xe

'

^Bewegungen finb jierlid) unb anmutig, ©ie geben geftör)nlicr) fdjrittfteife, bebad)tfam, niden

bei jebem ©cfjritt mit bem $obfe unb galten babei ben langen ©d)ftan§ ftagered)t ober ein

ftenig erhoben, beftegen ifjn aber beftänbig auf unb nieber. %t)i rafd)er unb gefdjicfter fjhtg

befielt au§ großen SBogen, bie baburd) entfielen, ba£ bie ©teilen ttjre Erlüget abfted)felnb

fjeftig beftegen unb ftar! §ufammen5ieb,en. ^b,re ©timme ift nicrjt gerabe flangboü, ibr

©efang einfad), aber anfpred)enb. ©ie freffen altert)anb ^nfeften ober beren Sarben unb

niebere» SSaffergetier. 3>a§ 9ceft, ein fd)led)ter 33au au§ feinen 9tei§d)en, SSürjeldien, ©rag-

unb ©trol)t)almen, 9Jloo§, bürren blättern unb bergleid)en, ber im inneren mit SSolle unb
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1. Canakralliger Baumläufer, Certhia familiaris macrodactyla Brehm.
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2. ßachrtclzc, Motacilla alba L.
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5. Gelege der ?eldlerche, Alauda arvensis L.
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4. rieft mit Jungen der ieldlerche, Alauda arvensis L.

S. 545. — Charles Kirk - Glasgow phot.
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ärjnlidjenroeidjen (Stoffen aufgelegt tütrb, ftefytin^öfjlenunb Vertiefungen, regelmäßig nafje

amSSaffer; bie (Sier finb gartfdjalig unb auf lichtem ober gräulichem ©runbe fein gefledt.

$ie meiften (Steigen miffen burd) ir)re Slnmut unb gurunlidjfeit audj bag ro^efte ®e=

müt für fid) §u geroinnen, fjaben be§r)atb laum geinbe unter ben Sttenfdjen, roof)I aber biele

unter ben Raubtieren; außerbem brofyen irjnen infolge irjreS 9(ufentr)alte§ mancherlei ®e=

farjrert. ©ie bermefjren fid) febod) [tat! unb gleiten baburd) alle tfjren SBeftanb rreffenben

Verlufte glücflid) roieber aus. ^m Käfige t)ält man fie feiten; roer fie aber p gimmer*

genoffen madjt, roirb burd) if)re Slnmut unb gierlidjfeit in ljof)em ©rabe gefeffelt.

©eroiffermaßen baSUrbitb ber (Gattung ift bie 23ad)ftet§e, SBeife*, ®rau=, SBfau*,

§au§*, ©tein* oberSSafferftetje, SBege*, SSajfer*, Duäf*unb3Sibbfter§, 23ebe=,

2öebel= unb äßibbfcrjroang, ^lofterfräufein ober -Könne, 2ldermännd)en ufro.,

MotaciUa alba L. (2lbb., ©. 516, u. £af. „©bertingSbögef IX", 2). 35et iljrer tbbifdjen

gorm finb bie Oberteile grau, §interrjaf3 unb 9?aden famtfdjroarg, Äef)le, (Gurgel unb

Cberbruft fdjroarj, ©tirn, Bügel, 23aden, §al3feiten unb bie Unterteile roeiß, bie©d)roung=

febern fdjroärälicr), roeißgrau gefäumt, roegen ber roeiß gugefbifcten ^edfebern groeimal

lid)t gebänbert, bie mittelften ©teuerfebern fdjruarä, bie übrigen roeiß. §>a3 SBeibd)en

ähnelt bem SKänndjen; bod) ift fein fdjroar^er £et)lftecf geroötjntid) nidjt fo groß. %a§>

Öerbftfleib beiber (Gefd)led)ter unterfd)eibet fid) bon ber $rürjfing§trad)t l)aubtfäd)tid) burd)

bie roeiße ftefjle, bie mit einem fmfeifenförmigen, fc^uargen 33anbe eingefaßt ift. Sie jungen

finb auf ber Oberfeite [djmujjig afdjgrau, auf ber Unterfeite, mit 2lu§naf)me beS bunfeln

fterjlbanbeS, grau ober fd)mut$ig roeiß. SMe %xi§> ift braun, ber ©dmabet fdjroarg, bie $üße

finb braunfdjroarg. S)er -Kogel ber ^intergerje ift ftar! gefrümmt. ®ie Sänge beträgt 20,

bie ^lügellänge 8,7—9,3, bie ©djroanäfänge 8,6— 9,i, bie ©dmabellänge 1,25 cm.

Qn (Großbritannien tritt neben ber bort feltenen tbbifdjen 93adiftel§e eine groeite Unter*

art auf: bie Xrauerftelge, MotaciUa alba lugubris Temm., bie fid) bloß baburd) unter*

fdieibet, baß im grüb/lingSfleibe aud) Hantel, Gurgel unb ©dmttem fd)roar§ finb. 35iefe

gorm, bie in geringer ftaty aud) in §ollanb, Belgien unb im norbroeftlidjen ^ranfreid)

brütet, fommt bäitüg nad) ^elgolanb. b. SDrofte beobad)tete 1865 ein brütenbeS ^?ärd)en

mitten in ber ©tabt fünfter, gaf/lreidje cnbere Unterarten berbreiten fid) über baZ ae*

mäßigte Slfien hi§ gum äußerften Dften r)in.

"Sie trjbifdje (Steige berootjnt gang ©uroba, im Often bis jum Ural, aud) ^Stanb bis in

feine norb(id)ften Seile, unb roanbert im SSinter bis inS 3nnere StfrifaS, obrootvl fie eingeln

fd)on in ©übeuroba, fogar in Seutfdjtanb, Verberge nimmt. 2Iud) auf ben ^anaren erfdieint

fie bloß auf bem $uge. 2tei ung gulanbe fommt fie bereits Anfang 9J?är§ an, bei günftiger

Witterung oft fd)on in ben legten Sagen be§ ^ebruar unb berläßtunS erft im Dltober, §uroeilen

nod) fbäter mieber. ©ie meibet ben §od)malb unb ba§ ©ebirge über ber ^olggren^e, tjauft

fonft aber bud)ftäbtid) allerorten, befreunbet fid) mit bem ÜDlenfdjen, fiebelt fid) gern in ber

9?äf)e feiner SBo^nung an, nimmt mit Urbarmachung be§ 35oben§ an ä^enge §u, bequemt

fid) allen 35ert)ältniffen an unb ift bal)er aud) in großen ©täbten eine regelmäßige ßrfd)einung.

Semeglicf), unruhig unb munter im rjöd)ften (Grabe, ift bie 93atf)ftelge bom frühen borgen

bi§ §um fbäten 21benb ununterbrod)en in Sätigleit. %lut menn fie fingt, fi|t fie roirflid)

unberoeglid), aufgerid)tet unb ben ©djroanä b,ängenb, auf ein unb berfelben ©teile; fonft

läuft fie beftänbig f)in unb t)er, unb roenn nict)t, beroegt fie menigftenS ben ©djroanj. ©ie

33*
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get)t rafdj unb getieft, fdjritttoeife, l)ä(t babei ben Seib unb ben Sdiroang roagered)t unb

gte^t ben §aB etroaS ein, fliegt leid)t unb fdjnell, in langen, fteigenben unb falfenben Söogen,

bie gufammengefef3t eine Sdjfangenltnie bilben, meift niebrig unb in furgen Streden über

bem Söaffer ober bem 33oben, oft aber aud) in einem guge feit bal)in, ftürgt fid), roenn fie

fid) nieberfeften mill, järjlingS herunter unb breitet erft furg über bem 23oben ben 'Sdjniang

au3, um bie 2Bud)t be§ galtet gu milbern. %t)i Sodton ift ein beutlid)e§ ,„8irDU)", °°3 äu"

meilen in „Biftö" ooer ,/3mlt)
^" feränbert roirb, ber Saut ber ^ärtlicrjfeit ein leife§ „öui=

riri", ber ©efang, ber im (giften, im Saufen ober S^ e9en oorgetragen unb ferjr oft mieber*

rjolt wirb, groar einfaef), aber bod) nid)t unangenehm, ^ie S3acf_)ftel§e liebt bie öefeüfdjaft

Sauftet ;c, Motacilla alba L. ' 2 natiUric^er ©röße

it)resgleidien, aber aud) mit il)ren ©efellfdiaftern fid) gu neden, fpiefenb umt)ergujageu unb

felbft ernfter gu raufen. Ruberen Vögeln gegenüber geigt fie menig Zuneigung, efjer

^-einbfeligfett, binbet oft mit £finfen, Ammern unb Serd)en an unb befetjbet SKaubüögel.

SSenn ein Sdjroarm biefer Sßöget einen 9toubooget in bie ^(ud)t gefdylagen b,at, bann ertönt

ein lautet fyreubengefdirei, unb mit biefem gerftreuen fie fid) mieber.

.«erörtere aller 91rt, aud) berenSarüenunb puppen fud)t bie 93ad)ftelge an ben Ufern

ber ©eroäffer, üom Sdilamme, üon Steinen, 9Jüftftätten, §ausbäd)em unb anberen ^(äften

ah, ftür§t fid) olikfdmeli auf bie erfpät)te 93eute unb ergreift fie mit unfehlbarer ©icrjerrjeit.

£em 9tder3manne folgt fie unb lieft rjinter iljm bie gutage gebrachten ^nfelten auf; bei ben

^iet)berben ftellt fie fid) regelmäf3ig ein, bei Sdmfrjürben tienoeitt fie oft tagelang.

23alb nad) 51nfunft im grünjabre ermäblt fid) jebes ^aar fein ©ebiet, niemals ol)ne

Stampf unb Streit mit anberen berfelben 9lxt; benn jebe§ unberoeibte 9JMnnd)en fud)t bem

gepaarten bie ©attin abfpenftig gu madien. S3eibe Nebenbuhler fliegen mit ftarfem ©efdirci

l)intereinanber l)er, faffen geitroeifig feften guß auf bem Söobett, [teilen fid) tampfgerüftet
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cittanber gegenüber unb fabren nun rote erbofte §äb,ne ingrimmig aufeinanber fo§. Gnner

ber gweifämpfer muß Weidjen. Sann jcr)eint ber Sieger [eine g-reube über ba3 erfampfte

2Setbcl)en an ben Sag gu legen: in ungemein gierlid)er unb anmutiger SBeife umgebt er

e§, breitet abroedjfelub bie fjlügel unb ben Sd)Wang unb bewegt elftere tüieberfjolt in eigen*

tümlicr) gitternber SBeife. Stuf biefe§Siebe§fpiel folgt regelmäßig bie Paarung. Sa3 9ieft fter)t

an ben alterberfdnebenften ^ßlä^en: in $el§ri|en, äJtouerfpalten, ©rbfödjern, unter 58aum*

gewurgel, auf Sad)balfen, in §au3giebeln, §olgflaftern, 9fteifigt)aufen, Söaumr)ör)Iungen,

auf Söeibenföpfen, fogar in booten ufro. ©robe äBütgelcrjen, Reifer, ©ra^ftengef, bürre

SÖIatter, 2ttoo§, §olgftüdd)en, <3tror)I)alme ufro. bifben ben Unterbau, gartere Jpalme, lange

©raybtätter unb feine SSürgeldjen bie jroeite Sage, Söollftümpdjen, Kälber* unb ^ferbebaare,

allerlei ^flangenfafern, ^id)tenffedjten unb anbere weidje (Stoffe bie innere 5lu3fütterung.

Sa§ ©elege ber erften S5rut befielt au§ 5—6, feltener 7 ober gar 8, ba3 ber gweiten au£

4—5 (Siern, bie 21 mm lang, 15 mm bicf unb auf grau*, bläuficr)* ober gelbbräuntidjweißem

©runbe mit bunfel ober r)elt afdjgrauen, beutlidjen ober berwafdjenen fünften unb Strichet*

rfjen bid)t, aber fein gegeidjnet finb (Giertafel V, 14). Sa§ SBeibdfyen brütet allein; beibe

Ottern aber nehmen an ber ©rgiefnmg ber jungen teil, berlaffen fie nie unb reifen fogar mit

$ar)rgeugen, auf benen fie it)r 9?eft erbauten, weit burd) ba§ Sanb ober r)in unb r)er. Sa3 erfte

©elege ift im Slpril ober Anfang SDiai bollgät)fig, bn§ gweite finbet man im ^uni, nad) pariert

bi§ in ben $uli unb felbft in ben 9luguft l)inein. 'Sie in 14 Sagen erbrüteten jungen wad)fen

rafd) rjeran unb werben bann tum ben ©Item berlaffen; bie ber erften S3rut oereinigen fid)

jebocr) fpäter mit üjren nadjgeborenen ©efdjwiftem unb ben eilten gu ©efellfdjaften, bie nun*

met)r bi3 gur 9tbreife in metjr ober weniger innigem Sßerbanbe leben. Sie in Stäbten unb

Dörfern an§gefommenen jungen ber erften S3rut begeben fid), fobalb fie felbftänbig freffen

tonnen, auf* 2anb unb oereinigen fid) l)ier mit ber jungen $ad)ftefgen*£anbbebötferung. Sie

bitten bleiben für bie gweite 23rut in ben Drtfdjaften gurütf. $m Jperbfte gießen bie Familien

allabenblid) benfRorjrteidjen gu unb fudjen l)ier gwifdjen Sd)Walben unb Staren ein ^iähd)en

gum Sd)tafeu. Später bereinigen fid) alle Familien ber Umgegenb gu mer)r ober minber §at)l=

reidien Sd)Wärmen, bie an Stromufern bi§ gu Xaufenben anwadjfeu tonnen. Siefe Sd)aren

treten gemeinfdjaftlidj bie SBanberung an, ftreicr)en wäbrenb be§ Sage3 oon einer Sßier)trift

ober einem frifd) gepflügten 91der gum anbern, immer in ber 9fteiferid)tung; brid)t bie Sunfef*

fyeit herein, bann ergeben fie \id) unb fltegen unter lautem fRufen fübweftfid) weiter.

3ierlid)er unb anmutiger nodj atä bie S3ad)ftelge ift bie ©ebirggftelge, Sßalb*,

SBinter*, grüf)fing3*, SBaff er* unb ©itbftelge, Stidjerüng ober $rtin, Motacilla

boarula L. (sulphurea), ein reigenber Söget (bgl. Saf. „äBafferfdjmäfcer ufw." bei S. 186).

S3eim 9Ja'innd)en ift im $rüt)jar)r bie Dberfeite afcfjgrau, bie Unterfeite fdjwefelgefb, bie $et)le

fd)Warg, bon bemörau berDberfeite burd) einen weißen Streifen gefd)ieben; einanberer,

gleid)farbiger «Streifen gief)t fid) über i>a§ Sluge, groei lid)tgraue, wenig bemertbare SSinben

laufen über bie glügel. ^m §erbfte finb bie färben matter unb bie Äebjlfebern weipd).

©et)r alte 2öeibd)en ähneln ben 9Jlännd)en; ba§ Sd)Warg rfyrer Äer)Ie ift aber unrein unb ba$

©elb ber Unterfeite matt; jüngere SBeibd)en geigen nur einen weißen ober fd)Warggrauen

ilel)lfled. Sie jungen finb auf ber Dberfeite fdimu^ig afd)grau, auf ber Unterfeite gelbgrau;

bie ®el)fe ift grauweiß, mit fd)Warggrauen fünften eingefaßt. Sie $ri3 ift bunlelbraun, ber

Sd)nabel fdnuarg, ber guß t»ornfarben ober lebhaft Ijellbraun. Sie Sänge beträgt 21,8, bie

^lügellänge 8,5, bie Sd)Wanglänge 10,5 cm.
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®aS Verbreitungsgebiet ber ©ebirgSftelge umfaßt gang ©nropa bort ©übfdjmeben an,

ben SltlaS unb bie Sanaren. 2IuS ben nörbfidjen Seilen iljreS SBoImgebieteS roanbert fie

im Söinter bis üftorbafrifa, -mm Seil fogar bis ©enegambien unb $ritifd)=£ftafrifa. $m
uörblidien (Suropa gehört fie gu ben (Seltenheiten; üon Ätelbeutfd)tanb nacfj ©üben fnn

finbet fie fid) faft überall im ©ebirge fdjon an jebem Karen Sacfre ber Vorberge, einzeln felbft

an fotdjen ber ©bene, im ©üben erft im fjörjeren ©ebirge. 9(uf ben Stanarifd)en ^nfetn ift

fie gemein. „Um bie Sadjen, gu benen ber 23ad) beS SaleS unter ber fommerlidien ©tut

äufamrnengefdjrumbft ift", fdjtlbert Solle, „über feinen ftieSfanb, tribbett bmrtig ein ^ärd)en

ber ©ebirgSftelge. §ier auf ben unfein bebarf fie burdjauS nidjt immer beS lebenbig ftießenben

©lementeS: eine einfad)e gifterne ober ein SeroäfferungSteid) reid)t bjn, fie an bie sJiöf)e

beS §aufeS ober ©artend -m feffeln, beut biefe angehören, ©elbft bei faft ftets bebecften

Sßafferbebältern liebt fie eS, fid) angufiebetn, unftreitig burd) bie in ber Suft üerbreitete

größere $ür)Iung unb baS rjäufigere Grfdjeinen bon geflügelten ^nfeften angelodt. ©ie

fdjeut bafyer aud) bie -ftäfje beS ÜDknfcben burdjauS nidjt; im ©egenteil, feinen anbern

Vogel fierjt man t)ier häufiger auf ben ®äd)ern ber Drtfdjaften afö bie ©ebirgSftetge."

Sluf ben Sporen unb 9Jtobeira lebt eine Unterart, eine jröeire, Motacilla boanila melanope

Patt., in Stfien bom Ural unb SaufafuS bis Äamtfdjatfa. 3eroon fafl 1, leitete fei in Vorbei

inbien SSintergaft, erfdjeme gegen (Snbe beS (September unb üermeile bis §ur erften 2Bod)e

beS 2Jtat im Sanbe, trete aber befonberS I)äufig im Sorben ber §albinfel auf. Vlad) Angabe

©IjarbeS übermintert fie aud) auf 9Maffa unb auf ben inbifd)=mataitfd)en ^nfeln.

9Jton !ann laum einen netteren Vogel fefyen als bie giertidje, anmutige öebirgSftetge.

©ie gerjt gleid)fam gefdjürgt längs bem Uferranbe babin ober an feidjten ©teilen ins SSaffer

hinein, rjütet fid) forgfältig, irgenbeinen Seil tt)re§ SeibeS §u befd)mu|en, unb roiegt fid)

beim ©erjen mie eine Sängerin, „ffix fylug", bemerft mein Vater, „ift jiemlict) fdmett unb

leid)t, abfatjmeife bogig, er gef)t oft lange ©treden in einem fort. 3$ erinnere midi), ba$

fie eine biertel ober fjafbe ©tunbe meit in einem guge an einem Sacbe rjinflog, ofjne fid)

niebergulaffen. ©ie tut bieS befonberS im SBmtet, n>eil fie in ber raufjen ^atyreSgeit it)re

9M)rung in einem größeren ©ebiete gitfammenfudjen muß. $n ber marmen ^a^reSgeit fliegt

fie, roenn fie aufgefd)eud)t roirb, feiten meit. $f)x Sodton, ben fie rjaubtfädjtid) im giuge,

feltener aber im ©i|en björen läßt, fjat fet)r oiel 2if)nlid)feit mit bem ber Söadjftelge, fo haft

man beibe Strien genau fennen muß, roenn man fie genügenb unterfdjeiben roill. (?r Hingt

faft mie ,giroi', eS ift aber unmöglicr), ifyn mit S3ud)ftabeu genau §u bekämen."

3(ud) bie ©ebirgSftelge brütet geitig im ^rübjarjre, ba§ erftemal fd)on im 2(pril, baS

graeitemat fbäteftenS im ^ntl S3ei ber Paarung fe^t fid) baS 9J2ännd)en auf einen ftvoeiq

ober einen S)ad)firft, tjod) ober tief, auf ein 3Sef)r ober einen ©tein ufm. unb gibt einen

trillerartigen Son bon fid), ber faft mie „törrli" Hingt unb befonberS in ben erften Borgern

ftunben gehört mirb. fliegt eS auf, bann flattert eS mit ben klügeln, fe^t fiel) aber balb

loieber nieber. GS b,at geruiffe tylifye, gemiffe Säume, §äufer unb SSefjre, auf benen eS im

Sftärg unb im Stnfang beS Slbril alle borgen fi^t unb feine einfad)en Söne t)ören täfjt.

Qm 3rüt)iar)r bernimmt man aud), jebod) feiten, einen red)t angenehmen @efang, ber mit

bem ber S3ad)ftelge einige 2tl)nlid)fett I)at, aber f)übfd)er ift.

S)aS 9kft ftebjt in Reifem, Stauer* unb Crblödjern, unter überf)ängenben Ufern, in

9Mt)tbetten, im ©erourgel ufm., regelmäßig nalje am SSaffer, ridjtet fid) Ijinfidjttid) feiner

©röf3e naä) bem ©tanborte unb ift bementfpred)enb balb größer, balb Heiner, aber aud)

balb bid)ter, balb loderer, balb meljr, balb meniger gut gebaut. 3)ie äußere Sage beftetjt
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ans SBürgeldjen, Geifern, bürren blättern, ßrbmoofen unb bergleidjen, bie gtnette Sage au§

ebenfofdjen, aber feiner gewählten Stoffen, bie innere 2tu3fütterung au§ garten SBürgelcrjen,

SBorjten, s$fetbef)aaren unb SBolle. Sie 4—6 ßüet finb 19 mm lang unb 15 mm bicf, auf

graugefbtidjem ©runbe mit gelben ober afcrjgrauen SBotfen gegeicrjnet. S>a3 SSeibdjen brütet

allem; bodj lommt e§ au3nal)m§tueife bor, baß es bont SJtänndjen abgelöft roirb. £>er

Vruteifer ber 9Jcutter ift fo groß, baß fie fid) auf bem Sftefte mit ber §anb ergreifen läßt.

2>ie jungen roerben bon beiben Gltern reicfjticf) mit 9M)timg berfeljen, treu gepflegt unb

nacf) bem 21u3fliegen nod) eine 3ei^anQ geführt unb geleitet. — (befangene ©ebirgg-

fielen übertreffen alle Vermanbten an Stimmt unb Sieblid)feit, gieren jebeS größere ©e=

bauet im tjödjften ©rabe unb bauern bei einigermaßen entfpredjenber Pflege tedjt gut aus.

$ie <Sd)afftetge, ®ul)-, SKinber*, SStefen- unb Sriftftetge, Motacilla flava L.

(216b., ©. 520), rourbe früher be§ fürgeren Sd)roange§ unb be§ fborenartigen ^agel§ ber

£üntergef)e falber als Vertreterin einer befonberen ©attung (Budytes) betrachtet. ^l)re

Sänge beträgt burd)fd)nittlidj 17, bie glügelfänge 8— 8,5, bie Sdjroangfänge 7—7,9 cm.

Oberfobf, Bügel, Ofyrgegenb, 9?acfen unb pnterljafö, aufgenommen einen über ben Smgen

fortlaufenben, bi§ auf bie Sdjläfen reidjenben fd)maleu meinen @tridj, finb afdjgrau, bie

übrigen Oberteile olibengrün, bie obeten Sdjroangbeden bunfler, bie ^opf= unb §al£feiten

fonüe bie übrigen Unterteile, mit 2(u3natjme be§ roeißtidien £inne3, fdjmefelgetb, bie

(Sdimingen braunfd)tr>arg, außen fdjmal, bie legten 21rmfd)tt>ingen breiter fab/lroeiß gefäumt,

bie gröf3ten oberen Sedfebern am Snbe ebenfo geranbet, fo baß eine fjelle üuerbinbe ent-

fiel)!, bie Sdjroangfebern fd)tt>arg, bie beiben äußerften roeiß, in ber 3Burgelf)älfte ber ^unen-

farme fdjmarg geranbet. £>ie Qri* ift braunfd)toarg, ber Sdjnabet Ijornartig fdjruarg, bie

^üße bräunlidjfdjroarg. Söeim SBeibdjen finb Oberfobf unb Oberfeite bräunlid) oliben-

grün, bie Söürgelfebern beutlidj grün, bie Unterteile blaßgelb, bie Ärobffeiten burd) einige

berroafdjene, buntle friede gegeidjnet, aud) ift ber ^lugenftreifen breiter, aber mefjr ber-

roafdjen unb roftfarbig. S3et jungen Vögeln finb bie gebern ber Oberfeite büfter braun-

grau, am Gnbe berroafdjen gelbgrau, bie be§ ®inne3 unb ber ®ef)fe fdjmufüg roeiß, bie

ber übrigen Unterfeite fdjmuftig roftgelb, bie be3 ®robfe§ bunlelbraun gefledt; aud) läuft

eine Üteirje glecfe oom ÜDcuubroinfet rjerab.

$)te Scljafftelge in tt)rer tbbifdjeu ffarm brütet im größten Seile (Suroba§, mit %u&
nannte bes rjöljeren Sorbens unb be3 SüboftenS foroie bon Mittel- unb Sübitalien, in

(Snglanb nur bereingelt.

2>ie Sßorbifdje Sd)afftefge, Motacilla flava borealis Sund., bie fid) burd) bunf-

lere Ofjrbecfen unb bunfleren Oberfobf bon ber borigen unterfdjeibet, brütet im Sorben

©fanbinabienS, 9iußfanb3 unb (Sibiriens unb fommt auf bem $uge ourd) 2)eutfd)lanb.

$)te italienifdje Unterart rjeißt Motacilla flava cinereocapüla Savi, bie englifd)e, übrigen^

aud) im roeftlid)ften graufretdj brütenbe unb auf bem $uge l)äufig §elgolanb berüljrenbe

Motacilla flava rayi Bp. 21ud) bie auf ber 23alfant)albinfet f)eimifd)e Motacilla flava

melanocephala Lcht. ift fd)on nad) ^elgolanb berfdjlagen roorben. S)ie übrigen Unter-

arten berteilen fid) über ba§> gemäßigte Slfien unb greifen fogar auf üftorbamerifa über.

%m gangen Sorben finb bie Sdjafftelgen Sommerbögel, bie biel fbäter atö bie S3ad)-

ftelgen, früt)eften§ im 21nfange, meift erft gegen Snbe be§ Stbrit unb felbft in ben erften

Sagen be3 9Jcai einroanbern unb im Sluguft, fpäteftenS im Sebtember, it)re SBinterreife

antreten. SSäljrenb be§ 3u9e^ gettiar)rt man fie aud) in ©egenben, in benen fie md)t brüten,
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bo jebe größere SSiet)i)erbe mit ben fie umgebenben ^nfeften fie an^ie^t unb oft roäfirenb

be§ gongen £age3 feftfyält. 3Ure 93rutpläj3e ftnb, abgefeben bort ber Sunbra, bem SSofyt*

gebiete dort |mnberttaufenben bie[er Sumbffreunbe, feuchte ©egenben ober §eitroeiltg über-

fdjroemmte -Kieberungen. „$>a, roo Odfjafftelsen brüten", jagt Naumann, „finbet man roärj=

renb be§ ©ommerS feinen 9fab§- ober 9?üb|enader, fein Grbfen«, Söoljnen* ober SSicfenftücf

1 Sporeuft elje, Motacilla citreola Fall., 2 Sdiaffteljc, Motacilla flava £., 3 äStefenpteper, Anthus pratensis L.

(2er t, 3. 523). ",2 natürlicher ©röjje.

Don einiger SSebeutung, fein SHeefetb, feine frei gelegene, fette SBiefe unb feine bäum*

leere, gra§reidje ©umpfftrede, roo nirfjt roenigften§ einige biefer SBögel rjaufen. (Sinjelne

SBrüdje beroofjnen fie in unglaublicher SDcenge. $n ben 9Jcarfd)länbern, roo fie außer bem

üppigften (betreibe unb ben fetten $elbfrüd)ten Söaffer, Sümpfe, Ofofyr unb SSiefen ju*

fammen finben, roo bajrüifdjen aucrj Sßiet) toeibet, fjaben fie alk§, roa§ fie hnmfdjen mögen,

unb ftnb batjer bort äufjerft gemein."

Sftre 23eroegungen ärjnefn benen ber SBad^ftcIgc mer)r aß benen ber ©ebirg§ftelje.

(Sie ftnb geroanbt im Saufen, befonber§ gefdjidt aber im g-iiegen. Söenn fie furge Zäunte
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überfliegen motten, erfdjeint tf)t glug faft rjüpfenb, wogegen [ie auf ber SBanbcrung außer*

orbentlid) fdjnetl barjinftreidjen. Widfi feiten errjaften fie fid) flatternb ober rüttelnb längere

3eit in ber £uft über ein imb berfetben ©teile, unb rjäufig frürgen fie ficf) auS bebeutenben

fröfjen mit angebogenen klügeln faft fenfred)t gum Voben fyerab. 3t)re Sotf'ftimme ift ein

pfeifenber Saut, ber roie „bfiüb" ober roie „bilib", fonft aber audj leife rote „fib fib" Hingt;

ber SöarnungSruf ift ein fdiarfeS „Sri", ber ^aarungSlaut ein gezogenes ,„8irr". Ser %t*

fang ähnelt bem ber Vadjftefge, ift aber nod) ärmer.

©o gefetlig bie Sdjafftelgen im allgemeinen finb, fo ganffüd)tig geigen fie fid) an ifjren

Vrutpläfien. £üer beginnen fie Streit mit faft allen fleineren Vögeln, bie fie geroarjr roerben.

SaS ÜZeft ftefjt auf bem Voben, groifcrjen ©raS, in einer fleinen Vertiefung, meift aber

an ben Rängen tion SSiefengräben. {yeine Söurgeln, £>atme, Blätter, trodne ©raSbtätter

unb grünes (SrbmooS bilben ein todereS, funftlofeS ©eroebe, £)älmd)en, Siftelfloden, 3Mle,

einzelne ^3ferbel)aare unb ^ebern bie innere 2(it§fütterung. Sie 5—6 gartfdjaltgen (Sier

finb burdjfdjnitttid) 19 mm lang, 14 mm bicf unb auf gelbfidjem, rötlidjem ober gräulid)em

G5runbe mit gelblidien, grauen ober braungrauen, roenig fjerüortretenben SBöltdjen gegeid)*

net (Giertafel V, 15). Sa§ SJcänndjen roirbt inbrünftig um bie ©unft feiner ©attin, inbem

eS fid) aufbläht unb mit gefträubtem ©efieber unb fefyr ausgebreitetem, r)erabgebogenem

Sdjroange gitternb öor tfjr fjerumffattert. $ebe§ ^?ärd)en niftet nur einmal im %ca)w, unb

groar (?nbe üücai ober Anfang ^uni. Sa§ Söeibdjen brütet allein unb zeitigt bie jungen in

13 Sagen. Veibe Gltern finb fo beforgt um ifyre Vrut, bafs fie bem Eunbigen ha* -ifteft

burd) ifyr ängftlid)e§ <$efd)rei unb ifjre außergeroöfjntidje ftüf)nf)eit üerraten. Sie 3un9en

oerbergen fid) anfangs gefd)idt im ©rafe, roerben aber balb ebenfo ftüdjtig roie bie ?ilten.

s#unmefjr treiben fie fid) bis gur Slbretfe gemeinfd)aftlid) untrer; bann tritt eines fd)önen

ÖerbfttageS alt unb jung bie SSinterreife an.

Sie SReife, roäfjrenb ber man bie Scfyafftelgen allerorten, burd) Vief/rjerben angezogen,

aucf) im ©ebirge, fiefjt unb rjört, fdjeint feljr rafd) gurüdgelegt gu roerben. 9?acf) meinen S3e-

obacfjtungen erfd)einen bie Sdiafftelgen aud) in 9(frifa gu berfelben geir, bie roir in Seutfd)=

lanb al§ bie itjreS $ugeS fennen gelernt fyaben, unb idj fanb fie fjier nod) rjthiftg Anfang 9ftai,

faft an benfelben Sagen, an benen id) it)nen fpäter in üftorroegen begegnete. Viele über=

tointern fcrjon in#gl)pten; bie große 9Jlefjrgaf)t aber fliegt bis in baS ^nmit 2IfrifaS. §ier

fietjt man roäf)renb unferer SSintermonate jebe Sftnber*, Sd)af= ober giegenterbe, ja jebeS

tamel, jebeS $ferb, jebeS SKaultier ober jeben ©fei öon ben nieblid)en Vögeln umgeben,

unb auf ben Söeibepläijen roimmett eS gutoeilen öon ifynen. Sie roanbern mit ben roeibenben

Dftnbern in bie steppt fjinauS unb gu ben Sränlplä|en gurüd, fliegen neben if»ren üier=

füßigen greunben bal)in, roo fie nicr)t laufen lönnen, unb taufen mit ben Üiinbern um bie

SSette, roo ber 23oben bieS geftattet. SRafd) fe|t fid) aud) rool)t einS ber 9)cännd)en auf einem

benad)barten 58ufd)e nieber unb fingt babei fein einfad)eS £iebd)en; hierauf eilt e§ roieber

bem übrigen 3uge nad), ber, einem 33ienenfd)roarme üergleid)bar, bie §erbe umfd)roebt.

Von Sibirien fjer ^at fid) eine ber fdjönften, roenn nid)t bie fd)önfte aller Steigen,

bie Süorenftelge, roie mir fie nennen roollen, Motacilla citreola Pall. (Budytes; Vlbb.,

S. 520), roieberrjott nad) SSefteuroüa unb fo aud) nad) Seutfd)lanb oerflogen. Sie ift größer

aB t>ie Sdjafftelae; i^re Sänge beträgt 18, bie pigellänge 8,2—8,8, bie S^roanälänge

8 cm. Ser Eotif unb bie gange Unterfeite, auSfdyließlid) ber roeißen Unterfd)roangbeden,

finb lebhaft gitrongelb, Men unb Vorberrüden fd)roarg, allmäfjlid) in ba$ Sd)iefergrau ber
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übrigen Cberfeite übergetjenb, bie oberen Sdjroangbeden braunfdjtoarä, rote ber dürfen

fdjroad) getblid)grün angeflogen, bie Sdjftnngen bunfel graubraun, aufsen fd)maf, bie 2trm*

fdjtoingenbeden aufjen unb bie größten oberen gtügelbeden am Gnbe breit roeiftlid) geranbet,

tuoburd) ein beuttidjer meiner glügelfted entfielt, bie adjt mittetften Sdjroangfebern braun*

)d)\varö, bie beiben äufjerften roeifc mit breitem fdjroar^en ^nnenranbe. 2)ie $ri3 ift tiefbraun,

ber Sdmabet fdjiuarä, ber %u$ bräunlidjfdjroarj. £a§ 2Beibd)en unterfdjeibet fid) burd) ba§

lidjtere ©elb ber llnterfeite, ben grihüid)en §inter!opf unb bie afdjgraue Dberfeite.

3)ie Sporenftet^e ift ein Hinb ber Sunbra, lebt in (Suropa aber nur in bem norböft-

lid)ften SBintel, im untern ^?etfd)oragebiete. $on rjier avS erftredt fid) ifyr 5ßerbreitung§=

gebiet burd) gan^ 9?orb* unb ÜDcittelafien, im SBeften bi3 §um £autafu3 unb im Dften bis gu

ben -ftorbabljängen bes^ümalaja; ben SSinter üerbringt fie in ben füblidjen Steppengebieten

?(fien§, befonberä in $nbien unb (Tf)ina. Stuf irjrem SBrutgebiete erfd)eint fie mit benSd)af-

ftelgen in ber gioeiten §älfte be3 9tprit unb berroeift bi3 ßnbe Shtguft im Sanbe. $n Dft*

afien fott fie in großen Sdjaren roanbern; in SSeftfibirien begegneten roir nur Keinen pflügen,

bie auf ber 9?eife begriffen roaren, fpäter aber in ber Sunbra ber (Samojebenfjalbinfet oielen

brütenben paaren. *3)iefe betuofynen bort auf moorig=fdjfammigem ©runbe road)fenbe, bi§

3ur llnburd)bringfid)feit oerfiljte 2Mlroeibenbidid)te, gtoifdjen benen SSaffergräben oerlaufen

ober SSafjerbeden unb ebenfo oon üppig auffdjiefjenben ©räfern übergrünte Stellen fid) be*

finben. §ier roirb man ben fd)önen SSogel nie bermiffen, roäfyrenb man fonft tagelang bie

Sunbra burdjruanbern !ann, ofyne einem einzigen $aare §u begegnen.

SSie in ©eftatt unb Färbung, fo ift bie Sporenftelge aud) in ifyrem Sßefen ein 2Jattef=

bing groifdjen ©ebirg^ unb ©diafftel^e, ftefyt ber leideren aber näfjer a\$ ber erfteren. (Sie

gefjt nad) 8lrt ber (Scfjafftetge unb ähnelt biefer, unätoeifettjaft ifyrer näheren $erroanbten,

aud) im ^luge mef)r al§ ber ©ebirgsftel^e, i>a bie S3ogen, bie fie befd)reibt, giemtid) f(ad)

finb. ©ern bäumt fie auf ben oberften Straudjfpiften, unb i>a% SDtänncrjen läßt üon rjier aus

einen furzen ©efang fjören, ber groar bem einfad)en £iebd)en ber ©djaffte^en ebenfalls

ät)nelt, fid) aber bod) burd) beftimmte, etroa§ fd)ärfer Fiingenbe £öne unb ben ganzen 33au

ber Strophe unterjcrjeibet. 2113 nafye Sßerroanbte ber ©djafftelge erroeift fie fid) aud) burd)

ü)re $erträgtid)feit. 9(uf günftigen S3rutftätten roorjnt ein $aar fo narje neben bem

benad)barten, ba§ ba» fingenbe 9)Mnnd)en jeben £on be<§ anbern Ijören muft; gleid)toot)l

f)abe id) nie gefefjen, "tia^ ib,rer gtoei miteinanber gelabert t)ätten. 5}a§ 9?eft ftetjt, mie

roir burd) ^pboiofft unb fpäter Seebor)m erfuhren, gut oerftedt unter bedenben 93üfd)etn

Vorjährigen @rafe§ ober niebrigen ©ebüfdjen, aud) rootjt im SJioofe be§ oertorften ©runbeS,

in jebem gälte f)öd)ft forgfättig verborgen unb burd) ba$ mä^renb ber S3rut§eit rafd) empor=

fd)tef3enbe ©ra§ allen 331tden entzogen. 9J?oo§ftenge(, bie mit trodnen ©rasfjalmen Oer-

mengt ruerben, biiben bie 21u^enroanbungen, 9ftoo5frud)tftiete, gebern unb 3f?enntierf)aare

bie innere 9(u3fleibung be§ bidroanbigen unb regelmäßigen 23aue3. ^a bie Sunbra nidjt

oor ben erften Sagen be§ 3un^ fdjneefrei roirb, legt btö SSeibdjen erft um biefe gert feine 5,

feltener 6 ©ier, roeld)e 19 ober 20 mm lang, 14 mm bid unb auf roeißgelbem ©runbe mit

fleinen roftfarbigen, fef)t blaffen unb unbeutlidjen gledcr)en gleichförmig geseid)net finb,

bebrütet fie fobann aber, mit bem ÜMnndjen abn?ed)felnb, um fo eifriger.

£ie ^ieper (Anthus Bechst.), bie fid) in mel)rfad)er §infid)t ben £erd)en nähern,

finb burd) unseren @d)toan§, beffen Sänge bon ber be» glügeB meift er^eblid) über*

troffen roirb, unb ber nidjt abgerunbet, fonbent gerabe abgefdjnitten ober fd)ioad)
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au§gebud)tet ift, befonber3 auffällig aber burd) ba§ auf Oberfeite, $orberbruft unb (Seiten

geftreifte unb gefledte, bei beiben ©efdjtedjtern gleiche ©efteber bon ben 25ad)ftelgen unter-

fd)ieben. ®ie inneren Slrmfdringen finb böllig fo lang roie bie längften §anbfd)tüingen.

®te Pralle ber §inter§el)e ift fpornartig berlängert. ®ie 54 Strien unb Unterarten, toeldje

bie ©attung nad) ©tjarpe enthält, berbreiten fid) mit 21u3naljme ber $nfetn be3 (Stillen

Dgean<§ über bie gange SSelt.

, Sitte ^ieper bringen ben größten Seit it)re§ £eben3 auf bem 23oben gu unb laffen fid)

nur gettroeifig auf Räumen nieber. ©ie finb beroegtidje, muntere, tmrtige SBögel, bie fdjritt-

roeife rafdj umherlaufen unb babei fanft mit bem ©d)tuange roippen. Sßenn e§ gilt, größere

©treden gu burdjmeffen, fliegen fie gut, fdmelt, leid)t unb bogig, roenn aber bie £uft gum

©ingen fie in bie §öbe treibt, flatternb unb fdjroebenb. ©ie laffen eine trieüenbe £od=

ftimme unb einen einfad)en, aber angenehmen ©efang tjören, freffen ^nfeften, nament-

lid) Ääfer, Motten, SueÖen/ §öfte, ©djnafen, SSlatttäufe, aud) ©Rinnen, Sßürmer unb fteine

SSaffertierdjen, fogar feine ©ämereien, lefen il)re 'ftabrung immer üom 23oben ab unb jagen

nur au§nat)m3meife einer oorüberfliegenben 23eute im $luge nad). 2)ie Hefter roerben auf

bem 23oben angelegt, ber §auptfad)e nad) au3 bürren ©ra3t)almen unb ®ra3rourgetn, bie mit

anberen ^flangenftoffen loder oerbunoen unb innen mit Söolle unb §aaren aufgefüttert

merben. 2)ie Gier geigen auf büfterfarbigem örunbe eine fanfte, üerfliejjenbe geidjnung,

bie au§> fünften, Rieden unb ©tridjeldjen gufainmengefetjt ift. 2)a§ Söeibcben fd)eint allein

gu brüten; beibe ©efd)led)ter aber geigen groj^e Siuljäugticbrett an ir)re S3rut. 3)ie meiften

niften mefyr aB einmal im $af)re.

2Bor)l bie betanntefte 21rt ber Gattung ift ber Söiefenpieper, aucr) SStef en-, $iet)=,

©umpf-, SSaffer-, ©tein-, ®raut=, ©piefK ©riftenferdje, §üfter, ^ßifperting

unb ©ijer genannt, Anthus pratensis L. (%bb., ©. 520). ®ie Gebern ber Dberfeite finb

oliüenbraun, fdjmad) olioengrün überflogen, burd) buntelbraune üerroafcbene ©d)aftflede

gegeidmet, bie be3 33ürgel3 lebbafter unb einfarbig oltbenbraun, ein ©treifen über ben

klugen, föaden unb Unterteile gart roftgelblidj, feittid) eüoa§ bunfler unb bier, roie auf £rotof

unb 33ruft, mit breiten, braunfdjroargen ©d)aftftrid)en gegiert, ein ©trief) unter bem 2Iuge

unb ein bi§ auf bie §al§feiten reicbenber SSartftreifen fdjroarg, bie ©dringen unb ©d)tt>ang-

febern bunfet olioenbraun, au^en otiüengetbbräuntid) gefäumt, bie (Snben ber 9lrmbeden

unb größten glügelbeden betler geranbet, rooburd) groei unbeutlid)e üuerbinben ent-

fielen, bie äufcerften ©djroangfebern auf)en luei^ mit trüben (Snbteifen, innen in ber &nb*

bälfte in $orm eme3 fd)ief abgefdjnittenen ®eilfted3 tueiB, metdje Färbung auf ber

gleiten $eber jeberfeit§ auf ba§ ßnbe ber ^nnenfabne fid) befcbränft. 2)ie %ü§ ift tief-

braun, ber Dberfdjnabet rjornbraun, ber untere bellbraun, ber ^ufc bräunlid). 2)ie Sänge

beträgt 15, bie gtügeflänge 7, bie ©djtoangfänge 6 cm.

3m Ijorjen Sorben &ixopa§> unb 21fien§, üon Sapplanb an bi§ £amtfd)atfa, felbft nocrj

auf ^oroaja ©emlfa unb bielleid)t in 2tla3fa, üertritt ben SBiefenpieper ber tf)m nabe öer-

manbte gleid) gro§e 9^otler)ld)en|3ieper, Anthus cervinus Pall., ber fid) üon jenem ba-

burd) unterfd)eibet, ba% ber Slugenftreifen, bie £or>f- unb §aföfeiten, £tnn, ®ebte unb Äroüf

fd)ön einfarbig roftfteifdjröttid), bie bunfeln ©d)aftflede an Saud) unb ©d)enlelfetten fleiner

unb bie beiben glügelquerbinben geller unb beutlid)er finb. ßr ift, rote §artert fagt, „ein

gemaltiger äöanberer". §inbe traf i^n im ©omalilanb, ©d)oa unb 9Jlatfd)afo foroie im

gangen brttifdjen Cftafrita big gum fübticrjften fünfte im SBinterquartier.
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3Jlan bat ben SSiefenpieper in ber ganzen Tcorbfjälfte (Suropas, ferner fübroärts bis gu

ben *pt)renäen, S^orbitalien unb ben ftarpatrjen, im Cftert bis Söeftübirien nnb Sßorbturfeftan

als 23rutbogel gefunben unb it>cu)renb bes SSinters in Sübeuropa, Sübroeftafienunb 9?orbafrifa

beobachtet. S3ei uns erfdjeint er mit ber Sdjneefdrjmetjje, cjetoöfjnticf) jd)on -m Anfang aJcärj,

fpäteftensumSQcitte^pril, unb berroeift bis jum 9?obember, fetbft bisjum^ejember. (Srroan*

bert in großen Sdjaren, nicrjt feiten mit ben gelblerdjen, unb reift ebenforooljl bei Sage rote

bei 9?ad)t. 911s rjalber Sumpfbogel beroofynt er in ber fteimat roie in ber SSinterberberge

nmfferreiche, am liebften feud)te, fumpfige Crtlidjfeiten; nur unterroegs fief)t man ifm bann

unb mann aud) auf trorfnerem (Mänbe. 3t)m erfcfjeint bie Sunbra als bas ^Barabies.

SerSSiefenpieper ift äufjerft lebbaftunb roäbjenbbes ganzen Sages in23eroegung, läuft,

fobiel roie mögfid) gmifdjen ©ras unb 9?ieb berftedt, bmrtig innrer, errjebt fid) geroanbten

gtuges in bie Suft, ftöfjt feinen Sodton aus unb ftreidit nun rafd) gerabeaus, einer ärjnltdien

(Stelle §u, fettf fid) aber feiten auf Saumjmeige unb t)ält fid) nie lange r)ter auf. 2er gtug

gefd)ief)t in furzen Stbfä^en unb erfdieint baburd) gucfenb ober f)üpfenb, aud) anftrengenb,

obgleid) bies laum ber fyall ift. 2er Sodton, ein Reiferes, feines „%fot", roirb oft rafd) nad)=

einanber ausgeflogen unb Hingt bann fdjroirrenb; ber 5tusbrud ber 3ärtlid)fett lautet fanft

roie „braut" ober „jexitt". 2er ©efang befter)t aus berfd)iebenen pfammenbängenben

Strogen: „Sßittge raittge roittge raitt §icf jid jüd jüd" unb „türrrrr", miteinanber oerbunben,

aber etraas berfd)ieben betont, finb bie örunblcrute. 2as ÜJJamndjen fingt, raie alle lieber, faft

nur im gluge, inbem es bom 23oben ober bon ber Spitze eines nieberen Straudjes in fd)iefer

Stiftung flatternb fid) auffdiraingt, giemlid) tjod) in bie Suft fteigt, I)ier einige ?lugenblide

fdjraebenb ober rüttelnb berraeilt unb nun mit f)od)get)altenen klügeln fingenb fjerabfdiraebt

ober mit angebogenen gtttidjen fd)nell herabfällt. ÜDcan bernimmt bas Sieb bom borgen

bis §um 3(benb unb bon ber 9J?itte bes 3(pril bis gegen ben Quli f)in faft ununterbrochen.

©egen feinesgleicfjen geigt fid) ber Söiefenpieper f)öd)ft gefellig unb friebfertig; mit

anberen neben ir)m raoljnenben Vögeln, Sdiafftetgen, Sdjitf* unb Seggenrofjrfängern, 9tor)r*

ammern unb bergleicben, nedt er fid) gern fjerum. $n °er 93rutjeit behauptet jebes ^?är=

eben feinen Stanb, unb es fommt aud) raoblgraifdjen graei benad)barten 2Ja3nndjen ju Äampf

unb Streit; im ganzen aber liebt unfer Vogel felbft um biefe 3^it gefelliges gufammem
leben. 2as 9teft fterjt graifdjen Sdjilf, Söinfen ober öras auf bem S5oben, meift in einer

fleinen Vertiefung, immer fo berftedt, bafc es fdjraer gu finben ift. Sine 9ftenge bürrer

Stengel, Söürjeldien unb öafme, graifdien bie guraeilen etroas grünes Grbmoos eingelebt

rairb, bilben bie ^ufjenraanbungen ; bie tiefe, giertid) gebilbete DJMbe ift mit feinen .fralmen

unb ^ferbebjaaren ausgefüttert. 2a§ ©elege befteb,t aus 4—6 im 2urd)fd)nitt 19 mm langen,

14 mm biden Siern, bie auf gräulid)roeiJ3em ober fd)mutugrötlid)em ©mnbe überall bicf)t

mit graubraunen ober gelbbraunen Wolfen, Sd)mi|ien ober .^lri|eln gewidmet finb; fie

merben in 13 Sagen gezeitigt. Sie jungen berlaffen bas 9left, nod) eb,e fie orbentlid)

fliegen fönnen, berfteben es aber fo meifterfjaft, fid) gmifdien ben nieberen ^flanjen §u ber*

fteden, ba$ fie bod) bor ben meiften geinben gefid)ert finb. S3ei 9(nnäb,erung eines fold^en

gebärben fid) bie 9tlten fet)r ängftlid) unb fe^en fidi rürffiditslos jeber ©efar)r aus. SSenn

alles gut get)t, ift bie erfte 23rut Anfang 9Jcai, bie groette (?nbe ^nli flügge; bod) finbet man

aud) bis in ben 9Iuguft bjnein §unq,e, bie eben bas 9?eft berlaffen fjaben.

^n einem großen Släfige l)ält fid) ber SSiefenpieper red)t gut, rotrb fet)r ga!)m unb

fingt giemlid) eifrig. 3m 8^mmer °arf man ilm nid)t umherlaufen laffen, roeil fid) balb

§aare, gäben ober SdmuU} an feine güfse bangen unb biefen gefäbrlidie .^ranfbeiten gu^ietjen.
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£>er Baumpieper, -öolg«, ©arten-, Bu[d)-,3Seiben- ober 2Salbpieper,Sein-,

ftraut-, (Stoppet* ober ©djmalbogel, bie Baum-, ©piefc-, $oIg*, Bu[d)- unb

©pitiferdje, Anthus trivialis L. (arboreus), ähnelt bem 2öie[enpieper [ef)r, i[t jebod) etroa§

größer, [ein ©dmabef [tarier, ber Sauf fräftiger unb ber üftagel ber §mtergef)e lürser unb

gefrümmter. £>ie Dberteile [inb au[ gelb(id)- braungrauem ober [dnmttüg olibengrünem

©runbe ftreifenarttg bunfefbraun in bie Sänge gefledt, Unterrüden unb äürgel fa[t ein-

[artig, ein Stugenftreifen, bie ©urgef, ber ®ropf, bie Bruftfeiten, bie ©djenfel unb Unter-

[dnuan^beden bteid) roftgefb, Äropf, Dberbruft unb (Seiten fdjroarj in bie Sänge gefledt,

bie ^lügelftreifen unb bie ©äume ber ©djulterfebern Iid)ter af§ beim Sßiefenpieper. 2)ie

3ri3 i[t braun, ber ©djnabet f)om\ä)tDax%, ber guß rötfidj fjornfarben. £>ie Sänge beträgt 17,

bie ^-(ügeltänge 8,5, bie ©djroanglänge 6,5 cm.

^Salbungen (Suropa? bon £rom3ö unb jftorbrufjtanb big ju ben ^brenäen, -Korb-

Italien unb ber ®rtm, unb ©ibirienS bi§ gur oberen Sena beherbergen ben Baumpieper

im (Sommer, bie ©teppeuroälber 9.([rim3 unb 9)cittela[ien§ big üftorbmeftirtbien im Sßinter;

baumarme Sanb[trid)e be[ud)t ber Bogel nur roäTjrenb [eine§ 3uÖe§ - Bföfjen im Sßalbe, üd)te

föebaue, frifdje ©djläge unb anbere roenig beroad)fene ©teilen be§ SBalbeS, aud) fofdje, bie

alljäf)rlid) übcrfd)toemmt roerben, bilben [ein Brutgebiet. %n Hftittefbeutfdjlanb i[t er f)äu[ig,

unb [ein Beftanb nimmt bon %dp P Sar)r/ ^er un0 oa 3um 9^ad)teil ber §eibeterd)e, erbeb-

lid) 5U. 3n [einem SSefen erinnert er biel[ad) an [einen Berroanbten, f)ält [id) jebod) nid)t

[obiel am Boben auf roie bie[er, flüchtet bei ©efatjr bielmerjr [tet§ ben Bäumen gu unb

läuft aud), roa§ jener niemals tut, auf ben Giften fdjrtttmetfe bafjin. Minber ge[ellig at§

ber 2Sie[enpieper, lebt er meift ein[am unb bloß im §erb[t familienroeife, geigt roenig 5tn-

l)änglid)teit an bie ©efellfdjaft unb roirb im $rür)jat)r gerabe^u unge[ellig. £>er Sodton ift

ein jdjroer roiebersugebenber Saut, ber unge[ä()r roie „fffrit" Hingt, ber 9in§brud ber gärtlid)-

feit ein leife3 ,,©ib [ib fib", ber ®e[ang be[[er al§ jeber anbere *ßieperge[ang, lrä[tig unb

tieblid), bem ©d)tage eine? föanarienbogelg nidjt unäbntidj, au^ge^eidmet burd) £yütfe unb

fllarbeit be§ Sone§, 9tbroedj[efung unb StJcannigfaftigfeit ber SSeife unb gebilbet au§ triller-

artigen, laut p[ei[enben, fdmeft au[einanber folgenben ©tropfen, bie [id) §u einem lieb-

tidjen ©anjen gehalten unb genjörjntid) mit einem [anft erfterbenben „ßia §ia gia" [djließen.

Sa§ 9Jcännd)en [ingt [efjr [leidig, [etit [id) bagu gunädjft auf einen fjerborragenben groeig

ober auf bie ©pij3e eine§ Baume3, fteigt [obann in [d)ie[er 9tid)tung flatternb in bie Suft

empor unb [djroebt, nod) ef)e i>a$ Sieb §u ßnbe gekommen i[t, [anft roieber auf biefelbe

©teile ober auf ben näcrjften Baumroipfet nieber unb gibt f)ier bie legten Stöne §u rjbren.

%a§ 9te[t, i>a§> immer forgfältig b erborgen auf bem SSoben, in einer Keinen ©rube

unter ©ebüfd) ober tief im ©rafe unb §eibe!raut [tel)t, i[t [d)led)t gebaut unb nur im jgrt*

neren einigermaßen [orgfältig aufgelegt. ®ie 4—6, meift aber 5 in ©eftalt, Färbung unb

geidjnung bielfad) abänbernben (Sier finbet man bon ÜDlitte HJcai bi§ Anfang ^nlx. ©ie

finb im £>urd)[d)nitt 20 mm lang, 15 mm bid, auf rötlichem, gräulid)em ober bläulid)-

roeißem ©runbe mit buntieren fünften, ©trid)en, ftiteln geseidjnet, geäbert, gemarmelt

unb gefiedt (Öiertafei V, 16 u. 17). 9)cei[t roirb nur eine, manchmal aber aud), angeblid)

bon alten SSeibd)en, eine gleite Brut gemad)t. 2)a§ 3Seibd)en fi|t fer)r feft auf ben

(Siern; bie ^U^gen berlaffen ba§ S^eft, nod) elje [ie flugfähig finb.

©efangene Baumpieper galten fid) leid)t, roerben überaus äab,m unb erfreuen burd)

bie 3ierficf)tdt ib,rer Belegungen nid)t minber al§ burd) itjren treffiidjen ©efang, ben [ie,

aud) roenn [ie jung bem 9?efte entnommen rourben, genau bortragen rbie in ber greif)eit.
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®er Sßafferpteper, aud) SSaffer*, ©umpf* ober 9ftoorterdje, Sß3 e t f3 ( e r,

©ipfer, Derbbögeldjen genannt, Anthus spinoletta L. (aquaticus), ift auf ber Cber*

feite bwtfel ottbengrau, mit bertufdjten, fdjroarägrauen £äng§fleden gewidmet, auf ber

Unterfette fcrjmutng roeifi ober grauroeifj, fteifdjrötlid) berroafdjen, an ben Söruftfeiten

bunlel olibenbraun gefledt; rjinter bem Sluge berläuft ein hellgrauer (Streifen; über bte

1 Sporenpieper, Anthus richardi Yieill. (Zeit, S. 529), 2 SBafferpieper, Antlins spinoletta L., 3 S3rctd)pieper, Anthns

campestris L. (Sejt, S. 528). '/2 natürlicher ©röjje.

£KügeI gießen fid) groei Iid)tgraue SBinben; bie beiben äu^erften Gebern be§ brauufdirDargen

Sdjmangeg finb auf3en, am Gnbe aud) innen roeifs, tt>eld)e Färbung fid) bei bem folgenben

^aare auf einen ©biftenfdiaftfted berringert. 2>ie ^ri§ ift bunfefbraun, ber ©djnabel f)orn=

fd)roar§, an ber ©bitje be3 UnterfdmabelS getbfid), ber ^yufj bunfelbraun. £ie Sänge be*

trägt 18, bie g-tügettänge 9, bie ©djroanjlänge 7 cm.

^a§ Verbreitungsgebiet ber tt)bifd)en gorm be§ 2Bafferbieber3 erftrerft fid) über

bittet* unb ©übeuroba fomie SHetnafien; bte SSinterreife füfyrt tfjn bi§ nad) ^paläftina

unb 9?orbft>eftafrifa.
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$n ©rof$britannien unb ^orbfranfreid) bertritt iljn ber burdj etwas bunffere, arünlidj*

olibenbraun überhauchte Dberfette, minber lebhaft fleifcfjrötlidfje Unterfeite unb bräunlich,

getrübten (Snbffed ber äußeren ©d)Wangfeber unterfdjiebene ©tranb= ober Uferbieber,

Anthus spinoletta obscurus Lath. ; on ben lüften ©fanbinabienS ber fet)r ärjnlidje, im Sinter

fyäufig nad) §elgotanb unb ben lüften 2)eutfd)tanbS, ber üßieberlanbe unb -ftorbfranfreidjS

lommenbe gelfenbieber, Anthus spinoletta littoralis Brehm. Sfterjrere weitere Unter«

arten leben in Slfien bis ^a^an, in Sforbamerifa ber aud) auf §e!golanb beobadjtete

Sraunbieber, Anthus spinoletta pensilvanicus Lath.

SBäbrenb anbere ^ßieberarten bie ©bene entfdjieben beborgugen unb Serggegenben

nur tjier unb ba bewohnen, gehört ber SSafferbieber auSfdjtiefitid) bem ©ebirge an. Gür

bebölfert in namhafter 3Xrtgar)l ben ©ürtel beS ®nief)ol§eS ber Silben, ber farbattjen, beS

©djwargwatbeS, beS SRiefengebirgeS, ber ©ubeten unb Sogefen fowie bie entfbrecljenbe

<göf)eufage beS §arge§ unb fommt bloft wäfyrenb beS SßinterS in bie (Sbenen fyerab. $m
Dfrefengebirge erfdjeint er bereits mit ber ©d)neefd)metge, §unädjft in ber -ftätje ber Sauben,

unb rücft allmähjid) weiter nad) oben, fo bajj er in ber legten §ölfte beS Stbrit auf feinen

Srntblätjen anlangt. ©an§ ärjntid) ifi eS in ber ©d)Weig. Singeine überwintern fdjon in

ber ©d)Wei§, aber bie tneiften gefjen gelegentlid} it)rer SBanberung weiter nad) ©üben,

nad) ©riedjenlanb, Stalten, (Spanten unb felbft %t)bten. „®er Sßafferbieber", fagt ©loger,

beffen 2ebenSfd)ilberung beS SogelS id) nad) eingetjenben eignen Seobad)tungen als bie

oor§üglid)fte erllären mujj, „finbet fidj weit oben auf ben raupen §od)gebirgen, wo fd)on

bie Saumwälber aufhören unb faft blofj nod) ^ntet)ot§ wäd)ft, oft aud) nod) fjörjer. ©r

lommt hjer unbebingt überall bor, wo le&tereS irgenb gebeult, unb gef)t fo weit gegen ben

©d)neegürtel aufwärts, bis biefe Jpoljarten gänzlich, üerfdjwinben; ja, er fteigt in ber ©djweij

fogar nod) weit barüber IjinauS, auf gang uubewad)fene Reifen unb wafferreidje Silben, Wo

falte Säd)e unter ben ©letfdjern unb auS ben fdjmetgenben ©d)neemaffen f)erborrinnen.

Übrigens wol)nt er fjier auf ben bürrften, !al)len Serggibfeln Wie auf ben moorigen, bon

ungähjigen Säd)en burd)fd)nittenen fniefjolgwälbetn, ebenfo auf ben ljöd)ften, fledenweife

begrünten Reifen unb an turmrjotjen ©teinwänben wie an fofdjen Orten, wo ©eftein

beinahe gang, nid)t aber baS gwergüeferngefträud) mangelt, ferner an ben fteilften S£at=

einfcgnitten unb tiefften Slbgrünben wie un gang flauen ©teilen ber Sergfluren, am liebften

freutet) ba
f
wo er alle biefe DrtSberfyättniffe gemifdit finbet." §ier nimmt er feine aus allerlei

3nfeften, ©ewürm unb feinen Sltgen befteljenbe Sforijrung bom Soben auf.

„(Sr fifct aufcer ber gortoflanäungSgeit feiten, mäbjenb biefer fetjr gern auf ber=

früpbelten gidjtenbäumdjen unb ®ieferngeftröud)en, weniger gern auf ^elsftüden unb ®h>
ben. ^eber fd)on fi^enbe räumt einem beliebigen anberen, ben er foeben erft fyeranfommen

fiefjt, ftetS unweigerlich, feinen <ßla| ein: gemifc ein aufterorbenttidjer gug bon Vertrag*

ticrjteit. Salb nad) ber Srutgeit bereinigen fid) §unberte auf ben Sergwiefen, ohne fid)

jebod) eng aneinanber p galten. ©old)e ©efellfdjaften führen bann if)re jungen borgügtid)

beS Borgens an bie Säd)e, an liefen, fonnigen Sagen aber wöfyrenb ber brennenbften

2ftittagSrjii3e auf bie bürrften 9ftiden. SiS gutn Eintritt ber ftrengen SafjreSgeit fiefjt man bie

Sßafferbieber bereingelt; fie bleiben auch, ftetS ungemein fdjeu. Sei it)ter Srut bagegen

fd)einen fie auS 3ärtlid)leit für biefe tt)re fonftige ©d)üd)ternh,eit böllig beifeite gu fe^en:

fie fliegen unb fbringen r)öd)ft beforgt um if)ren geinb tjerum, fd)reien nad) Gräften heftig

,fpieb fbieb', in l)öd)fter Stngft ,gel)lid glief', fd)lagen gugleid) ben ©d)Wan§ ^od) auf unb nieber
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unb [trauten traurig ft)r Öefieber. ©onft rufen fie ,sgipp ggipp'- 3^)r öefang, ber bis Gnbe

Qitlt öernommen roirb, ift redjt angenehm, obfdjon er bem beS ^Baumpiepers nadjftefjt.

(Sine [einer ©tropfjen ähnelt bem ©djroirren einiger §eimd)enarten. SDaS Sieb roirb in

mnefjmenb befd)leunigtem, gulettf in äufjerfi fdjnetlem ©ange borgetragen, roärjrenb eines

ra[dj auffteigenben Pfluges begonnen, unter bebagtidjem ©djroimmen unb fdjnetlem, fdjiefem

SJcieberfinfen mit rubjg ausgebreiteten klügeln eine Zeitlang fortgefej3t, aber er[t im ©itjen

auf einer ©traudifpitie, einem ©teinbtode, Reffen ober auf bem 23oben geenbigt. ©el)r feiten,

nur roenn trübe SBoIfen ben gangen ©e[id)tSfreiS in trüben Giebel fjüllen, fingt ber SSaffer*

piepet im ©i|en. Söätjrenb ber erften Wad)mtttagSftunben gibt feiner einen Saut üon fid).

„©ein 9?eft legt er biet freier unb roeniger berborgen an als anbere ^ieper. GS ftet)t

in meiten gelfenfpalten, gtüifdjen (steinen/ unter rjotjen 9tafenränbern, ben großen alten

SBurgetn unb Giften ber £nief)ol3fträud)er unb anberem alten ©efirüpp, [o ba$ & oberhalb

eine natürlid)e 'Seat gegen ©djnee unb 9?egen r)at. 3Me 4—6 Gier, bie 21 rnm lang, 16 mm
bicf fmb, fjaben auf meift afdjgrauer ©runbfarbe eine bid)te SBößung bon buntelgrauer bis

fdimarjbrauner Färbung." $nt ÜUnttelgebirge brütet baS ^paar bei guter SSitterung gmeimal,

Anfang ÜDtoi unb Gnbe Sunt, im §odjgebirge nur einmal, unb groar um 9Jcitte ffllai. Stuf

ben 9(lpen leiben bie Sörutbögef, laut Sfdjubi, oft fer)r bon ber raupen grüb/lingSroitterung.

ItnferSBr ad) piep er, bie 23rad)* unb Ärautlerdje, Söradj* ober f^ e 1 b ft e 1 ,^ e, ber

©toppetbogel, ©töppting unb §üfter, Anthus campestris L. (W)h., ©. 526), ift ober«

[eitS lid)t gelbtidigrau mit unbeutlidien, bunfefn, fpärlid) ftetjenben Rieden, unterfeitS trüb

getblid)roeif3, am Kröpfe burd) einige bunffe ©d)aftftrid)e gegeidmet; über baS 31uge giet)t fid)

ein lidjt gelblicher (streifen; bie Flügel [inb groeimal getbtidjroeifj gebänbert. 23ei ben

jungen ift bie Cberfeite bunfler, jebe geber gelbfid) geranbet unb bie Unterfeite am topfe

frarf geftedt. 2>ie Sänge beträgt 18, bie ^lügellänge 8,7—9,7, bie ©djbjangfänge 6,9—7 cm.

2>aS Verbreitungsgebiet beS 23rad)pieperS umfaßt, mit 2(uSnaf)me ber nörbtidjften

Sunbra unb ©rof^brttannienS, baS er nur gelegentlid] befugt, gang Guropa, SOcittelafien unb

9corbafrifa, einfdjliepcr) ber Sanarifdjen ^nfeln. 3>er Vogel gief)t bürre, fteinige, roüftenbafte

©egenben allen anberen bor unb finbet fid) beSfjalb im ©üben GuropaS biet r)äufiget als im

Sorben. gn Seutfditanb ift er Ijier unb ba nid)t feiten, in anberen (Sauen eine fetjr bereingefte

Grfdieinung; in fruchtbaren ©tridjen fet)ft er gang. Gr gef)t nur bis ©übfdjroeben fjinauf,

bafür aber um fo treuer nad) ©üben bjnab. ,,^e ebener, farjler unb rjeifjer ber SBoben", fagt

33olle fefjr ridjtig, „befto gatjfreidier tritt er auf. $n (Sanaria gehört er gu ben allergemöfjm

lidjften Grfdjeinungen; feinen Sodton t)ört man bis gum Überbrujj." gn ©panien, Italien

unb ©riedienlanb ift er ebenfo roie bei unS blofj ftellenroeife berbreitet. Gr erfdt)eint, aus feiner

SSinterljerberge gurüdfel)renb, in ©übeuropa etroaS früfjer als in Seutfd)lanb, t)ier um bie

SJcitte beS ?lpril, unb ruftet fid) bereits im 51uguft, in ©übeuropa um §toei SSod)en fpäter,

roieber §um SSeg^uge. Gtroa im Wai treffen bie Stadigügler ein, unb im (September finb bie

le|ten berfdjrounben. Vor bem SSegguge fdjart er fid) in ©efellfdjaften unb fylüge, bie bei

fd)önem SSetter am Sage, bei roinbigem beS 9^ad)tS §ier)en.

^n [einen $8emegungen erinnert ber 23rad)pieper eben[o[el)r an bie Serd)en roie an bie

SSadjfteljen. Gr läuft in faft roagered)ter Haltung, oft mit bem ©djroanäe roippenb, mög=

lid)ft gebedt über ben SSoben bal)in, erfdjeint bon $e\t gu 3eit auf einem err)ör)ten ®egen=

ftanbe, raftet einige ?lugenblide, Ijält in etmaS aufgerichteter Haltung ltmfd)au unb fe|t

fobann feinen Sauf fort, fliegt, bie glügel abroed)felnb rafd; beroegenb unb mieber
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gufammenfaftenb, in ftarf gebogener ©djtangentinie bar)in, fdjroebt geroörjnlidj bor htm
ftteberfifcen, jrütgt fid) aber aud) mit angebogenen ©dringen faft fenfredjt au§ rjofyer Suft

t)erab. S3ei un§ gufanbe ift er fteiS auffaffenb fdjeu, im ©üben l)ier unb ha roeniger, unter

allen Umftänben aber borficrjttg. 9ln ©timmbegabung fielet er anbeten fiebern nad). ®er
Sodton ift „billem" ober „blemm"; „trittin girlui" unb „giüt" brüden .ßärttidjfeit au3, ftnb

gugtetd) aber aud) bie roefentlidjeu 93eftanbteile be§ außerorbenttid) einfadjen, im ®Iang

entfernt an bie Ijäufigfien Söne ber gelblerdje erinnernben ©efangeS. S)ie Sftarjrung be=

ftet)t in allerlei SHeingetier, aud) root)I in feinen (Sämereien.

Sßäfjrenb ber SSnttgett beraubtet unb beroad)t jebe3 $aar eiferfüdjtig ein giemtidj große§

©ebiet. 2)a§ SJcänndjen geigt fid) jefct fetjr gern frei, fefct fidj auf einen rjorjen (Stein, Reifen*

abfatj, auf Stauern, ©anbfjügel ufro. ober auf einen Söufct), felbft auf bie unteren $[te ber

33äume, fteigt in fdjräger SRidjtung in bie Suft empor, beginnt in einer §ör)e öon 30— 50 m
511 gittern unb 511 fdjroqnfen, fliegt unregelmäßig r)tn unb rjer unb ftößt babei fetjr t)äufig

roiebertjolt fein
tf<
8ttlui girlui" au§. ®a§ 9ceft, ein großer 93au, ber äußerlid) au§ 9Jcoo§,

Dttedenrourgeln unb bürrem Saube beftetjt unb innen mit ©raStjalmen unb SBütgeldjen,

aud) roor)t mit eingetnen paaren aufgelegt rm'tb, ftet)t auf ©djtägen, groifcfjen ®w§> unb §etbe*

tränt, auf SSiefen, in (Srböertiefungen ufro. unb ift roie alle ^ßiebernefter außerorbenttid)

fdjroet gu finben. SDie (Stbauet öermeiben e§ forgfältig, e3 irgenbroie gu betraten, treiben

fid) g. 93., fobalb fie fid) beobad)tet fehen, nie in feiner 9ßäf)e unujet. ®a§ ©etege enthält

4—5, feiten 6 ettua 21 mm lange, 16 mm bide (£tet, bie auf trübroeißem, getb(id)em obet

gtünljcrjern ©runbe, am ftumbfen (Snbe geroörmlid) bietet, mit matt rötlid)braunen glecfdjen

giemtidj fbärlid) gegeidjnet ftnb. 2>a§ 2Beibd)en brütet allein, bom 9Jcännd)en ingroifdien

butd) glugrunfte mandjerlei 2ttt unb fleißige^ (Singen unterhalten. 9^at)t man fid) langfam

bem 9cefte, fo läuft ha§> btütenbe SSetbdjen ein giemlid) großes (Stüd roeg, et)e e§ fid) ergebt,

läßt fid) jebod) guroeilen aud) übettafdjen unb fliegt etft bann ab, roenn man fdjon unmittelbar

oor bem 9cefte ftel)t. SSeibe ßttern gebärben fid) fet)t ängftlid), roenn fie für itjre S3rut ©efatjr

fütdjten. 9cur roenn bie ßier geraubt roerben, brütet ba§ $aar groeimal im ^at)te. 6Jet)t

alles gut, fo finbet man ßnbe 9Jcai bie (Siet unb im 3uli bie flüggen jungen.

2(uf bem SBege nad) feiner 3Bintetr)etbetge burd)roanbert ben Sforbranb unfer§ $ater*

lanbeS ein bem 93rad)bieber berroanbter SBogel, ber ©porenbietoer, Anthus richardi Vieül.

(3lbb., ©. 526). ©r ift ber größte aller in £>eutfd)tar.b üorfommenben Riebet unb an beut

feljr langen, faft geraben ^agel ber §tntctger)e leid)t bom S3rad)bieber gu unterfd)eiben. ®ie

Sänge beträgt 20, bie glügellänge 10, bie @d)roanglänge 8 cm. ®te Oberteile finb bwtfel-

braun, alle ^ebern, bie 9Jcantel-unb ©crjultetfebetn am breiteften, roftgetbbräuntid) geranbet,

S3ürgel unb obere ©d)roangbeden einfarbig gelbbraun, %\\a,t\, breiter Hugen* unb ©djläfen-

ftrid) roftgelblid)roeiß, bie Db,rgegenb, ein bom SOhmbroinM t)etablaufenbet SSartftreifen braun

gef(edt, Hrobf unb §al§ mit buntein <Sd)aftfleden, bie ©d)entelfeiten mit eingetnen fdjmafen,

buuteln (stf)aftftticr)en gegeidinet, bie ©djroungfebern buntel olibenbraun, bie §anbfd)roingen

außen fet)t fdjmal, bie 2fonfd)roingen breit roftgelbbräunlid) geranbet, ebenfo bie Men ber

SltmfcrjrDtngen, bie am (Snbe, roie bie größten oberen ftlügetbecfen, roetßlic^e 3f?änber tragen

unb baburd) groei r)elte Ouerbinben über bem glügel bilben, bie ©djroangfebern buntel

olibenbraun, außen fd)tnal roftfarjt gefäumt, bie äußerfte geber in ber Sßurgelbätfte ber

^nnenfa^ne bunlel getrübt, bie gtueite geber ebenfo an ber @bi£e gefärbt. ®ie grtö ift

tiefbrauu, ber Dberfcrjnabel l)ornbraun, ber untere Ijellbraun, ber $uß fleifdjfarben. SunQe

Söre^m, Jierteben. 4. ÜTufl. IX. Sanb. 34
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Sßöget unterfdjeiben fid) burd) bie fcf)ärfer fjerbortretenben gelleren geberränber ber Cber*

feite unb bie ausgeprägtere fjletfung bes Kropfes.

$ie §eimat bes (Sporenpiepers ift bas (Steppengebiet bittet- unb Cftafiens, ein*

fd)ließtid) 9?orbd)inas. Bon fjier aus wanbert ber Bogel allminterlid) nad) ©üben unb er-

fdjeint bann in (Sübd)ina unb in gang %nbkn btä Getjlon unb auf ben 9Muffen, namentlich

aber im untern Bengalen, nto er in ben bei uns falten Monaten außerorbenttidj fyäufig auf*

tritt, aud) maffenfjaft gefangen unb unter bem Tanten £rtotan auf bem äJtarfte bon ftalhttta

berfauft wirb, Qkofje Stetigen aber gießen aud) tneftlict) bis §um 2ftfantifd)en ^ean f)in,

unb fotdje fiub es aud), bie im Sorben 3)eutfd)fanbs gefeljen werben, ©ätfes forgfättige

S3eauf[id)tigung ber Reinen Sfnfd £elgotanb l)at uns belehrt, ba^ bie Steifen biefes Piepers

biet regelmäßiger gefdjefyen, als bisher angenommen mürbe.

§infid)ttid) ber Sebensweife bürfte fid) ber ©porenpieper menig bon feinen beulten

Berwanbten unterfd)eiben. Wad) Stjbowffis Beobachtungen erfd)eint er in £ftfibirien

Anfang Wa\ ober etwas fpäter, begießt meite miefenät)nlid)e glädjen ber (Steppe, §oa>

ebenen bon 1500 m £>öf)e ebenfo rjäufig mie tiefere Sagen, tritt überhaupt ba, mo er bor*

fommt, in erheblicher SCnsar)! auf, fo baß er $u ben geroöfynitdjen Vögeln bes Sanbes gäljlt.

2)as 9?eft fteht meift in einer bon bem weibenben Biet) ausgetretenen Vertiefung unb enthält

in ber elften §älfte bes ^uni 4—6 Gier bon 21 mm Sänge unb 16 mm 3>ide, bie benen ber

SSadjftelge entfernt äfyntid), auf blaß rofenrotem ober blaß olibenfarbigem ©runbe mit einer

SJlenge Heiner, berfd)ieben gematteter unb berfd)ieben langer, mannigfad) untereinanber

bermengter unb burd)!reu§ter 6trid)e gegeid^uet fiub. Sßäljrenb bas 23eibd)en brütet, fyäft

btö 9Jcanndjen in einiger Entfernung treue 9Sad)t unb marnt bei GJefatjr, woraufhin bas

SSeibcften jnerft laufenb fid) entfernt, bann fid) ergebt unb gemeinfd)aft(id) mit jenem

babonffiegt. §atten beibe fid) bis auf eine gemiffe (Strede entfernt, fo teuren fie ptötstidj

mieber um; bas 28eibd)en fliegt junt Boben fjerab unb fefjrt gu $uße 511 feinem -ftefte jumid,

wesfyalb biefes aud) nid)t leidjt gefunben mirb. ^n ber legten £ätfte bes Quli brütet, nad)

Stjbowffi, bas Sßärdjen 511m ^weiten 2Me.

2>ie Serben (Alaudidae) feigen, Wie fd)on erwähnt, in Bau unb Färbung unb

felbft in mand)en ©ewotjnfyeiten fo biet Sfjnlidjfeit mit ben giepern, ba% es gewiß berechtigt

ift, beibe für giemlid) naije berwanbt 51t galten. Um fo auffatlenber ift, baß in einem

mid)tigen fünfte ein tiefgreifenber ©egenfa| §wifd)en it)nen befielt; ein öegenfatj, ber bie

Serdjen nid)t nur bon ben 9ftotacilliben, fonbern ebenfo aud) bon allen übrigen Familien

ber Gd)ten (Singböget fdjeibet. SSäljrenb nämtid) bei jenen ber Sauf an feiner ^interfeite

bon gwei £ängs[d)ienen befleibet ift, bie fjtuten in einer fdjarfen ®ante gufammenftoßen,

trägt ber Sauf ber Serdjen ijinten, mie born, eine 3ftett)e bierfeitiger ©djilbe, bie bas ©lieb

in runber Biegung umgreifen unb mit benen ber Borberfeite alternieren. $m übrigen ftnb

bie Serdjen fräftig gebaute (Spertingsbögel mit großem £opfe, turpem unb bünnem ober

längerem unb gebogenem, bei ber norbafrifautfdjen SBüftenform Ehamphocorys clot-bey Bp.

!ernbeißerartigI)oI)em,ftar!emunbinber9JJitteffaffenbem6d)nabel,3iemlid)niebrigengüßen

unb mittellangen gefyen, bexen tjinterfte meift einen langen, oft fpornartigen -ftagel trägt,

langen, breiten klügeln, bon beren je^n §anbfdjlbingen bie äußerfte balb roinjtg, balb länger,

aufteilen faft Ijdb fo lang wie bie §weite ift, unb beren innere 2lrmfd)Wingen oft, mie bei

bm giepern, §u einer §weiten (5pi|e berlängert finb, nid)t befonbers langem ober furgent,
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meift gerabe abgefdjnittenem ©djroanse unb erbfarbenem GJefieber, ba§ nadjbem ©eftfjledjte

roenig, nad) betn Stfter öfter! fet)r berfdjieben ift. GS roirb nur einmal im $at)re gemaufert.

Sie Serben, bon benen ©fjarpe in 26 (Gattungen 230 Strien unb Unterarten aufführt,

gehören mit tnenig StuSnarjmen Europa, Stfrila, etnfc^lie^Itct) SJcabagaSfar, unb Slfien an. $n
Sluftratien lebt nur eine einzige Strt; in üßorbamerifa, aufcer ber bort eingeführten gelbtercrje,

nur bie mit ir)rem Verbreitungsgebiete ben *ßol umgreifenbe Stlpenferdje in bieten Unterarten.

$reie ©egenben, ba§ bebaute gelb ebenforoof)! roie ba§> Unlanb, bie SBüjte rbie bie

©teppe, feltener ber SSalb, finb it)re SSoljnfitje. ^n oen afiatifdjen (Steppen finb es bie

Serben, bie ber oft einförmigen ©egenb ©ang unb SUang berteirjen. ßin 'ißaar ber einen

9(rt root)nt bidjt neben bem ber anbem, unb gemeinfd)afttid)er ©efang füllt im grürjfing §u

jeber Sage^eit ba§ öjr be§ Steifenben. (Sine bon ifjnen fieljt man ftetS am §immet fdjroeben,

fei e§ aud) nur, haft ber borüberfatjrenbe SSagen ober ber borbeieilenbe Leiter fie auffdjeudjte

unb ju turpem ©angeSftuge begeifterte. Stile im Sorben tt>of)nenben Serdjen finb $ug=

ober roenigftenS Sßanberbögel, bie im ©üben lebenben ©tanb* ober ©tridjböget. Qljre

Reifen finb nidjt fet)r au3gebei)nt, unb ber S(ufentf)alt in ber grembe roäfyrt immer nur fur^e

geit. Sie Serdjen gehören -m ben erften Vögeln, bie ber $rüf)iing bringt, unb berroeiten

bi§ -mm ©pätf)erbft bei unS.

Unter allen ©ingbögefn finb fie bie beften Säufer. %v)t glug ift roedjfetreid). SBenn

fie (Site tjaben, fliegen fie in großen Vogenlinien rafd) baljin; beim ©ingen fjingegen ergeben

fie fidj, aud) t)ierin ben giepern ätjntid), flatternb gerabe in bie §öt)e ober bret)en fid) in

engen ©djraubentinien 511m §immel empor, fenfen fid) bon bort erft langfam fdjroebenb

f)ernieber unb führen gule^t ptöjatid) mit boKftänbig eingebogenen klügeln roie ein leblofer

©egenftanb gum Voben tjerab. ^tjr ©efidjt unb ©ef)ör fdjeinen roofjfentroidelt $u fein.

3)ie Serdjen finb faft immer in Vetoegung, in geroiffem ©inne raftloS. 9Jtit anberen ifjrer

Slrt leben fie, folange bie Siebe nidjt ins ©piel fommt, Ijödjft friebfertig, roäljrenb ber

^aarungSgeit aber, roenigftenS bie SJcänndjen, in fortroäfjrenbem ©treite. Um frembe Vögel

befümmem fie fid) roenig, obmoljt einzelne Mixten ben ginfen* unb Stmmernfdjroärmen fid)

beimifdjen; ftärfere Siere meiben fie forgfam, ben 9ttenfd)en meift nur bann nid)t, roenn fie

fid) burd) längere ©d)onung bon feiner Ungefäl)r(id)feit bollftänbig überzeugt t)aben. £>ie

meiften bon if)nen finb gute, einige gan§ ausgezeichnete ©änger. 3)aS Sieb, baS fie bortragen,

ift arm an ©tropfen, aber ungemein reid) an3tbroed)felung; roenigeSöne roerben Imnbert*

fältig berfd)mol§en unb fo §u einem immer neuen ©an§en geftaltet. Sitte Strien follen bie

Q&abe befugen, frembe ©efänge nadjäuafymen: in ber ©teppe fingen fämtlid)e bort roofjnenben

Serdjen im roefenttidjen biefelben Sieber; benn jebe lernt unb empfängt bon ber anbern.

Sie 9?ar)rung beftefjt auS ^nfeften unb ^flangenftoffen. SSäfjrenb be§ ©ommerS

nätjren fie fid) t)aupifäd)iid) bon ^nfetten unb ©pinnen; im §erbft unb SSinter freffen fie

©etreibefömer unb ^fian§enfämereien, im £r:ür)ling ^nfelten unb junge ^flanjenftoffe,

namentlid) bie ©d)öBlinge be§ Ö3etreibe§. ©ie beiluden bie lörner unentfjütft unb ber-

fdjlingen besljalb ftet§ ©anb unb Üeine liefet mit, roetctje bie ßerüeinerung ber 9?af)rung be-

förbern. 3um Printen bient il)nen ber Sau auf ben blättern; fie tonnen ba§> Sßaffer aber

auf lange 3eit bollftänbig entbehren, haben fid) aud) nidrt barin, fonbern nehmen ©taubbäber.

2>a§ 9^eft ift lieberlid), aber ftet§ auS §almen unb ©ragblättern erbaut, bie mit ber

S3obenbede gteid) gefärbt finb. 3)a§ alfo trefflid) berborgene 9^eft ftefjt in einer bon ben

Serdjen felbft auSgefdjarrten Vertiefung be§ $8oben§; ba% ©elege enthält 4—6, bei ber

feiten Vrut 3—5 gefiedte (5ier.

34*
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allerlei Raubtiere, (Säugetiere, $ögel unb föried)tiere, nidjt minber aud) bie SRenfdjen

treten ben Serben feinblidj gegenüber; biefe bermerjren jidj ober fo ftarf, bafc alle ifyren SBcftanb

tteffenben SBcrlufte fid) ausgleichen, nehmen aud) mit ber gefteigerten SBobenroittfdjaft [tetig §u.

©in r)errlicr)er unb be§t)atb fjodjgefd)ät3ter «Sänger SübeurobaS, bie Stalanber*

lerdje, Melanocorypha calandraZ. (collaris), bilbet mit fünf roeiteren Wirten bie ©attung

Melanocorypha Boie, bereu ©ebiet bon ben SJtfttelmeerlänbern bis gentratafien unb

flalanbevlercfie, Melanocorypha calandra L. 1
Ji natiu[id)er ©röjje.

•ftorbroeftinbien reidjt. S3et allen ift ber ©crmabet ijoct) unb ftarf, finfenähntid), oberfeitS

äufammengebrüdt, auf bem girft ber ganzen Sänge nad) gebogen. 3m laugen unb fbit$en

$IügeI ift bie cmfjerfte §anbfd)tt>inge 0,5—1 cm lang, balb berftedt, balb beutfid) bon unten

5U ferjen; bie innerften Strmfd^ftjingen finb berlängert, ot)ne bod) bie glügelfpifce gu er=

reid)en. S)er furge ober mitteltange ©djroang ift nidjt ober faum auSgefdmitten, ber gufj

ftarf, bie ^untergehe mit langem, gerabem, fbomartigem 9?aget betoehrt. Ser SeibeSbau

ift fräftig unb gebrungen. Sie Sänge ber Slalanberlerdje beträgt bis 21, bie glügellänge 13,

bie ©djtoangfänge 6,5, bie ©djnabellänge etroa 1,5 cm. Sie g-ebern ber Cberfeite finb

fahlbräunlid), aufjen ifabellfarben gefäumt unb berroafdjen bunfel gefdjaftet, Bügel unb

unbeutlidjer Wugenftreifen, ftinn, £ehle, $robf unb 33ruft gart roftgelblid), leitete mit

feinen bunfelu ©djaftftridjen gegiert, bie übrigen Unterteile roeift, feitlidt) bunfel ifabetlfarbig,
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£fn*gegenb unb ein unbeutlidjer 23artftreifen bräuntidj, §h?et grofje, aufteilen faft fid) be=

rüfjrenbe glede an ben ^aföfeiten fdjtoarg, bie ©djtoungfebern braunfdjtoarg, bie 2trm*

fdjtoingen erbbraun, erftere auften fdjmal, letztere breit hellbraun gefäumt, bie fyinterften

§anb- unb Stafc^nnngen aud) am (Snbe ruet^ geranbet, bie ©djmangfebern braunfdjtoarg,

aujsen breit fat)t gefäumt, bie äu^erften gebern unb bie ©bitten be§ feiten unb brüten

^ßaare§ tücijg, roftgelbtid) übert)aud)t. Sie 3
:

ri3 i[t tiefbraun, ber Cberfdjnabet fyornbraun,

ber tlnterfdjnabet fyorngelb, ber fjujj hellbraun.

©übeuroba, inSbefonbere bie Umgebung be§ SOcittelmeereS, (Spanien, ©übitalien,

Sftrien, Salmatien, ©riedjenfanb, bie förim unb bie fübruffifdje ©tebbe ginifdjen Söolga

unb Uralfhtjg nörblidj bi§ Snbitff, Äletnafien, ber $autafu§ unb Armenien fotoie -ftorbtueft*

afrifa finb bie §eimat ber falanb erlerd)e. 5113 ^rrgaft ift fie bei granffurt a. 2Jc., in

©djlefien unb auf §elgotanb beobadjtet Sorben, ©ie bett>ot)nt am liebsten bürre, nid)t

bemäfferte ©benen ober auSgebefynte Sßiefytoeiben, in STfien bie ©teppe, in üftorbafrifa

aud) @erften= unb öaferfelber.

$n üjrem betragen unterfdjeibet fidj bie fafanberlerdje nid)t toefentiidj bon unfrer

getbterdje. Studj fie lebt mäfjrenb ber gortbflangung3geit baartoeife in einem beftimmten

©ebiete, au§ bem fie anbere il)rer 5(rt eiferfüd)tig vertreibt, fd)tägtfid) aber nad) ber ^aarungS-

geit in glüge pfammen, bie gumeiten ebenfalls fef»r gaf)treid) merben lönnen. Q^r SSotfom*

men unb ifjr SSefen in -Korbafrifa fdjilbert ®önig fotgenbermafcen: „Sie l)äufigfte aller

Serd)en im SttfaSgebiet ift unftreitig bie $afanberterd)e. Siefer gro^e unb fd)öne SSogel be-

beeft bte iljm gufagenben gelber unb Ebenen in gaf)llofen©djtbärmen. Sa, tt>o er borfommt,

ift er in überreidjer 2(ngafjt borljanben unb bal)er gemein gu nennen, bod) binbet er fid)

nur an gemiffe ©treden unb tritt feine3meg§ überall auf. Qljtn fagen bie gelber gu in be§

SBorte§ botlfter SSebeutung, aud) bie ©tebbengegenben, tuefdje mit ben mot)lried)enben

Sljbjnianbftängdjen unb bem l)od)ftaubigen 2(fbf)obifl befe|t finb. Sod) galten fid) biefe

Serdjen in 33anben gufammen, bie fid) oft gu gangen ©djaren, bie ©djaren mieberurn gu

©d)tbärmen gufammenfd)lagen. $)r ©egtoitfcljer füllt bann bie Suft, mie fie e3 feiber

tun mit if)ren Äöroern, toenn fie bor ben güfsen be§ Sat)infd)reitenben auffliegen. SBo

man bann t)inbfidt unb f)inl)ord)t: Ialanberlerd)en unb nid)t§ at3 £alanberlerd)en! 9Jcan

muß biefe ©d)aren felbft gefeb,en, man muft ifjren ofjrenbetäubenben Särm felbft bernom*

men tjaben, um bie 2öat)rt)eit be§ eben ©efagten glauben gu lönnen." S3eftimmt gu unter-

fdjeiben ift bie fialanb erlerd)e bon unfrren unb allen anberen mir belannten Serdjen an

ib,rem aufred)ten ©ange unb an ben gtuar ettua§ langfamen, aber ungemein fräftigen

SBemegungen tr)rer feb,r breiten ginget, bie in Sßerbinbung mit bem fie unterfeitS föumen*

ben lid)teren ©nbranbe ib^rem glugbilbe ein fo eigenartige^ ©ebräge geben, baft man fie

nie benennen lann. (Sbenfo d)aratterifiert fie ib,r b,errlid)er ©efang. SSer fie gum erften

9)cale fingen b,ört, bleibt überrafd)t fielen, um ttjr fobann mit (gntgüden 51t laufd)en. $)r

Sieb §eid)net fid) bor allen mir betannten £erd)engeföngen burd) einen tounberbareu

9?eid)tum unb ebenfo grof3e paffe unb Sltaft au§. %n ber ©tebbe bereinigt, berfd)milät,

bertönt fie bie ©efänge aller bort lebenben Ser^enarten in bem irrigen unb gibt fie ber-

ebelt mieber. 9^id)t alle bermenben it)re unerfd)öbflid)en ©timmittel in einer unferm

Cfjie mo^ltuenben SSeife; einjelne aber finb gerabegu unbergleid)li^e 2Keifter in it)rer

5!unft, bie man im freien gehört b.aben mu^, um fie gebül)renb §u mürbigen. Sie ®a*

lanberlerdje fingt bom borgen bi§ an ben ?lbenb. „(Sine bor bem genfter l)ängenbe £erd)e

tiefet 9(rt", fagt Gettt, „ift l)inreid)enb, bie gange ©egenb gu erweitern, ©ie ift bie greube
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unb ber ©tolg beS §anbwerferS, baS ©ntgüden ber SBorübergetjenben." 91ffe 33eobad)tet

finb einftimmig in biefem £obe, unb bie frangöfifcrjen SBewofjner SftorbafrifaS jagen, laut

ftönig, bon einem jungen 2fläbd)en fbridjwörtfid): „eS fingt wie eine Äalanberletdje". „gljt

ßodton", fdjreibt ®raf öourcb meinem Vater, „gleist, einen tiefen £on ausgenommen, ber

£odftimme ber Haubenlerche fefyr. g$r ©efang ift fjerrlicr) unb wegen feiner aufcerorbent»

(idien9(bwed)fefung wirHidj wunberbar. Söenn fie ifyren Sodton einige9Me tjat rjören taffen,

folgen gewötynlid) einige ©tropfen aus bem ©efange ber 93aftarbnad)tigal(; bann lommt

ber langgezogene, fetjr tiefe SRuf ber 9(mfel, in bem fid) namentlid) baS ,%ad tacf fef)r rjübfd)

aufnimmt. Hierauf folgen ©trogen, ja guweiten ber gange ©efang ber 9ffaud)fd)Walbe, ber

©ingbroffel, beS ©tiegti|eS, ber Sßadjtel, ber ginfmeife, beS ©tünlingS, beS §änflingS,

ber getb= unb §auben(erd)e, beS Linien unb ©berlingS, baS Räudigen ber ©bed)te, baS

ftreifcrjen ber SReifjer, unb bieg alles wirb in ber rid)tigen Betonung üorgetragen. ©ie fdmatgt

wie einäftenfd); fie trägt atfertjanb £öne oor, bie fie gettrifj oon anberen, mir gängtid) um
berannten ©ängern annahm; fie aljtnt alles fo täufcfjenb nad), baf3 ber tenner jebeS Vogels

©efang fogleid) er!ennen mufj. 8flS id) fie erhielt, rannte fie ben ©efang ber Söaumletdje unb

ben 9ftuf ber ©djwangmeife nod) nicfjt: in futger $eit rjatte fie beiben Vögeln iljre Söne fo

gut abgelernt, ba% fie biefe tjerilidj bortrug. ßuweifen ift ifyre 21rt gu fingen äufjerft fonber-

bar; fie fcrjeint bann bie Söne, otyne bie Äeljle im geringften babei gu bewegen, nur aus

bem (Bä)nabei fjerauSguwerfen. ©d)abe nur, ba$ if)r ©efang für baS Bimmer gu laut ift,

ba§ er im gefdjloffenen 9ftaume auf bie Sänge nidjt ertragen werben fann."

SaS SfJeft ift ein lunftlofer Vau aus trodnen Stengeln unb feinen SBurgeln, ber an

einer berborgenen ©teile hinter @rbfcr)oIten, fleinen Vüfd)d)en ober im (betreibe, immer

aber in einer fleinen Vertiefung angelegt wirb. Sie 4—6 (Sier, bie man im 9J?ai ober fdjon

©nbe Sltotil fiubet, finb 24 mm lang, 18 mm bid, runblid), in ber Sftitte ftar! auSgebaud)t

unb auf etwas glängenb weitem ober gelblicrjweifjem GJtuube mit gelbbraunen unb grauen

groben Rieden, bie gegen baS bide ©nbe ljin oft frangartig gufammenlaufen, bidjt bebedt.

Um in Spanien bie aud) t)iex fel)r beliebte ©ängerin gu fangen, getjt man beS StadjtS

auf geeignete gelbftüde; einige ber ganger tragen §erbengtoden, anbere SSlenblaternen, bie

übrigen §anbnejje. Sie Serdjen werben burd) ben £id)tfd)immer geblenbet, burd) ben

Hang ber <nerbengfoden, bie eine narjenbe 9ftnber= ober ©djafrjerbe angu!ünbigen fcrjeinen,

aber irregeführt, ©ie warten bie Stnfunft ber ganger rutjig ab, brüden fid) auf ben Voben

nieber unb werben bann entwebet mit ben 9?e|en überbedt ober fogar mit ber §anb gegriffen.

gn ben ©tebben ©übrufjtanbS, SranSfafbienS unb beS weftlicrjen SurfeftanS bis gum

^eniffei lebt bie etwaS Heinere ©bieget ober ©tebbenterdje, Melanocorypha sibirica

Gm., bie ficr) aud) fdjon bis Seutfdjlanb, Belgien unb (Snglanb berflogen fjat. Sie Cber*

teile, bie Hinteren ^Irmfdjwingen unb bereu Sedfebern finb bunfelbraun, au^en fahlbraun

gefäumt, Dber!opf, D^rgegenb, ©dflügel, §anbfd)Wingen, glügel= unb Cberfdjwangbedeu

gimtrot, Bügel, uubeutlid)er Slugenftreifen, tobffeiten, Unterteile unb Unterflügelbeden

we% bie Unterbaden unb bie roftrot angeflogene Irobfgegenb mit berwafcrjenen, bunleln

fünften, bie gimtroten, gegen ben Saud) t)tn inS 93räunlid)e überge^enben S3ruftfeiten

mit bunfetn ©d)aftftrid)en gegeid)net, bie 21rmfd)Wingen fd)Wargbraun, au^en fahlbraun,

am Gnbe weifj, einen ©biegelfled bilbenb, bie ©djwangfebern fd^warg, fa^l gefäumt, bie

äujjerften gang, bie gweiten au^en weifc. Sie ^tiS ift braun, ber ©dmabel gelblid)grau,

auf bem girfte bunller, ber %u$ rötlidjbraun.
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$ie aftattfcEjen ©teppen bemorjnt bie 9)cof)renIerd)e ober Satarenlerclje, Mela-

nocorypha yeltoniensis Forst, (tatarica). %tö §erbftfleib ift tieffd)tDar§, SDfomtel, ©djultern,

Wintere 2(rmfd)rüingen unb ©djinanäfebern am (Snbe beutlid), bie 93ruftfeitenfebern un-

beutüd) fatjfroeiBtidj gefäumt. ©iefe (Säume reiben ftcE) bi§ §um grübjatjre r)in ab, unb

ber Jßoget erfdjeint bann faft rein fdjroarä. Sie 3ri3 ift bunMbraun, ber ©crjnabet fiorn*

grau, ber %w% fcrjtoarg. 23eim 3Seibd)en finb bie Oberteile blapräuntid) unb burd) bunffe

©crjaftflede, bie Unterteile fafjfroeifs unb burd) jdjtüärglicfye, an ben §aBfeiten git einem

1 SWofirenler^e, Melanocorypha yeltoniensis Forst., 2 (Spiegelt ercfie, Melanocorypha sibirica Gm., 3 ßu«5äeben*

Iercfie, Calandrella brachydactyla Leid. (Xe£t, ©. 536;. >/a natürlicher ©ro&e.

größeren %kd aufammenfaufenbe ©tridjeldjen, bie £eibe3feiten bräunlid) unb burd) fcfiroarse

(£d)aft[trid)e gegei^net, bie<Scfjmung* unb ©djttmnäfebern braunfcfjtoars, auften ^toargbraun

gefäumt, bie erften ©djmung* unb ©djmanafebern jeberfeit<3 aufcen meifc. Sie Sänge beträgt

20, bie glügetlänge 12,8—13,7, bie ©cfjmanalänge 7—7,5, bie ©dmabetlänge 1,5 cm.

Sitte ©aläftept-en bon ber Sßofga big 3Jcittetafien beherbergen biefe £erd)e in 9tage

jahraus jahrein; benn fie roanbert, roie e§> fcfjeint, nid)t roeit, fonbem fud)t ficr) n,öd)ften§ bie

Stellen auf, mo ber 6d)nee nid)t liegen bleibt. £od) ift fie im hinter bereinselt fdjon big

§etgofanb unb Belgien berfd)tagen roorben. ßüerSmann fat) fie im hinter in ungeheueren

©djaren; »be traf fie ebenfalls fetjr bäufig an. SSäljrenb unferer 9fcife burd) bie Stehen

©übfibirienä unb 2ur!eftan§ finb aud) roir ifjr oft begegnet, unb id) ^abe fo au§ eigner
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9(ufd)attung ein, wennfdjon unboflftänbigeS, 23ilb üjre§ ©ommerlebenS gewinnen !önnert. Sie

SKofyrenlerdje bewoi)ttt nidjt etwa auSfdjticßlid) fd)Wargerbigen $oben, tute man borau§fe£en

möd)te, nimmt biefmetjr auf fefjr berfdjiebenartigem ©elänbe, obwot)t feineSwegS überaß

ifyren Sutfenttjalt 9?adj meinem dafürhalten barf man fie als eine ber anmutigften, wenn

nid)t als bie rei§enbfte ©rfdjeinung ber ©tebbe anfetjen. Sa, tno fie borfommt, wot)ttt.eiu

^aar giemlid) natje neben bem anbern, unb ber grofse, fdjwarge SBogcI, ber auf ltdjtem

©runbe fdjon bon ferne fid)tbar Wirb, giert bann bie (Srbe ebenfo tüte bie jßuft. ^m Saufen

unb im niebrigen £$fluge burdjauS Serdje, triobelnb bat)inrennenb ober eilfertig mit Dielen

©djwenfungen unter rafdjen ©d)Wingenfd)fägen ftiegettb, geigt fie fidj bei il)rem §od)f(uge

fel)r eigenartig. Obgleid) fie am meiften nod) ber Äatanberlerdje ähnelt, unterfdjeibet fie

fid) bod) ftetS burdj gang abfonberlicrjeS, nur ifjr eigentümltdjeS flattern beim Sttebergeljen

aus ber §ötje. Sie breiten fjlügel lommen beim ©djweben befonberS gur ©ettung, unb

baS g-fugbifb läßt fie fdjon baran unter allen Umftänben erlennen. SCTlefjr aber nod) fällt

fie baburd) auf, ba|3 fie, nad)bem fie bte §öl)e gewonnen, beibe $füget fd)ief nadj unten fenlt,

einige ©efunben lang olme $lügetfd)fag gleitet, bann fid) wieberum fjebt unb burcf) eingelne

in längeren Zeiträumen fid) folgenbe $tügeffd)täge auf ein unb berfelben ©teile errjätt,

wobei fie einer großen gtebermauS tatfädjlidj ähnelt. S3eim Stteberfaflen fliegt fie gttuäd)ft

toagered)t fort, fenlt fid) hierauf alfmärjtid) unb ftürgt enblid), nid)t gteidj einem falleuben

©teine feulred)t, foubern im flad)en SBinlel gum SSoben ober lieber nod) auf einen erf)öf)ten

©egenftanb, bie ©bitjengweige eines geftrüübartigen 93ufd)eS ober felbft eine £etegrabt)en-

ftange, tjernteber. $or bem reitenben ober fafyrenben 3fteifenben fdjeut fie fid) nidjt, weidjt

bem l)erattlommenben SSagen meift nur fo weit auS, als unbebiugt erforbertidj, unb fliegt

and), folange mdjt auf fie gefcrjoffen würbe, feiten weit, ebenfo wie fie beim ©ingen nur

auSnafjmSweife gu größeren §öt)en auffteigt. $t)r ©efang r)at mid) am meiften an ben ber

Stalauberterdje erinnert; id) bin jebod) zweifelhaft geblieben, ob id) bon il)r eigne ober nur

angelernte ßieber bernommen r)abe. ©in jifteft f)aben wir nid)t gefunben, wor)l aber fd)on am

4. SCRai flügge $unge erhalten, woraus Verborgenen bürfte, ba$ fie wenigftenS in ©üb =

weftfibirien fcrjon frütj im ^afyre gur g-ortbffangung fd)reitet. SaS Sfceft, ein f)öd)ft lunftlofer

SBait, ift, laut $allaS, aud) auf bürrem, laum mit ^ffangen bewad)fenem SBoben fo bortrefflid)

berftedt, ba$ man eS fdjwer finbet. SaS ©etege beftetjt meift auS 4 (Stern, bie auf weiß-

lidjem ©runbe mit grauen Unter* unb braungrauen Dberfteden gegetdjnet finb unb bei

26 mm Sänge einen jQuerburdjmeffer bon 19 mm r)aben.

2Säl)renb ber S3rutgeit nät)rt fid; bie äßoljrenlerdje t)aubtfäd)fid) bon allerlei Kerbtieren;

fbäter bienen il)r unb ifjren jungen bie ©amen ber ©afgbflangen faft gur alleinigen Sfatjrung

©egen ben £erbft rjin berfäßt biefe Serdje Ü)r S3rutgebiet, gewölmlid) in ©efettfdjaft bon

SManberferdjen, um fübwärtS gu reifen, wanbert aber ntdjt weit, fonbern überwintert, fo-

fern fie auS bem ^nnern beS eurobäifd)en 9tuf3lanbS ftammt, bereits in ben ©teppen ©üb-

rußlanbS am untern Snjepr unb Son, ^äufig aud) in ber -ftäfje bon Dbeffa. ©ingelne

bel)nen iljre fReife weiter auS unb erfdjeinen gelegentlict) in weftlidjen (Gebieten, gehören

l)ier, befonberS in unferm SSaterlanbe, aber ftetS gu ben größten (Seltenheiten.

(befangene, bie id) auZ ©übrufslaub erl)ielt, betrugen fid) wie tatanberterdjen.

Sie Kurgget)enlerd)e, ^fabell-Serdje, ©tummellerd)e, ^alanbrelle ober

©efellfd)aftSlerd)e, Calandrella brachydactyla Leisl. (21bbv ©. 535), Ijat, gleid) il)rer

in ettva 15 Strien über ©übeuroba, ©übafien unb ba§ öft(td)-füblid)e ©tebbengebiet StfrifaJ
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berbreiteten ©attuug (Calandrella Kaup), einen furgen, faft fegeiförmigen ©djnabef, mittel*

lange ftlügel, beten erfte §anbfd)bjinge fel)r ftarl berfümmert nnb berborgen ift, unb beten

innete 2Irmfd)toingen bebeutenb, oft bis gnr Sänge ber §anbfd)bjingen, berlängert finb,

mittellangen ©djiuang unb farbige $üße, beten ^intergebe einen fttrjen, menig ge*

frümmten üftaget trägt, ©ie ift oben fal)l feljmbtäunlid), butd) bunfte (Bcfjaftflecfe gegeidjnet,

güget unb ©djtäfenfttid) finb toeißfid), festerer ift untetfeitS bon einem bunfefn (Saunte

begtengt, Dt)tgegenb unb SBaden finb ifabetlfatben, bunfel geftridjett, bie Unterteile, bi§

auf einen fdjtoärätidjengfedan ben §af§feiten, toeijg, feitlid) ifabeltfarben, bie ©djnmngfebern

fdjtoargbraun mit isabellfarbenen, nad) tjintenfid) betbreiternbenSIußenfäumen, btcSlrmflügct-

beden mit tueißticrjen, bie Dberftügetbeden mit ifabellfatbenen @nben, bie ©djtoanzfebem

braunfdjmarj, außen ifabellfatben gefäumt, bie beiben äußeren rötlic^toei^, ba§ äußerfte *paar

innen in ber (Snbf)ätfte toeiß. 3)ie $ri§ ift bunfelbraun, ber ©djnabel Ijorngelblid), an ber

©bi^e bunfter, ber $uß f)orngelb. 93eim Sßeibdjen ift ber §af§ffed Heiner. S)ie Sänge beträgt

13,5, bie be§ £flügel3 9,3—9,6, bie ©djinanglänge 6,2, bie ©djnabellänge ettoa l,i cm.

5lfte ©benen ©übeurobag, Sftittel* unb ©übafien fotoie -ftorbafrifa beherbergen bie

©tummei(erd)e in großer 2ln§ctf>I. 9cadj .fönig ift fie in Algerien nid)t gerabeljäufig, tuof)t aber

in 2uni3. SBereingett ift fie Ijöfjer im Sorben (Suroba.3, %. 33. bei SäKefc, auf §elgo!anb, in

(Snglanb unb $rlanb gefunben toorben. ©ie beborpgt bie öbeften ©egenben, olme jebod)

gelber gu meiben. Qiene tuüftenartigen ©treden be§ ©üben3 unb bie afiatifdjen ©tebben

finb ifjre roafjre §eimat. $)r ©efieber gleidjt bort bem S3oben fo täufdjenb, baß fie be§ ber*

bedenben ©etreibeä nid)t bebarf. ©ie bermag auf geringe (Entfernung bem 9Xuge bollftänbig

§u entfdjminben, inbem fie fid) einfad) nieberbudt. $n 9?orbfbanien roanbert fie mit beginn

be§ grütjling§ in ungeheueren ©djaren ein, bie fid) rafd) in ^paare gerteilen; febeä bon ifmen

ertoäl)lt fid) ein Heiner ©ebiet, unb f)ier berbringt e§ ben ©ommer.

$m $Iuge befd)reibt bie ©tummellerd)e in ber Suft unregelmäßige SSogen, beim

©mborfteigen „Heitert" fie, um einen bon Senau bon ber $elblerd)e gebraud)ten 2lu§brud

anjuttoenben, in fd)iefer Sinie embor, beim §erablommen läßt fie fid) einfad) jur ©rbe

fallen, ©ie fingt im fliegen, oft aber aud) im ©i£en. „$er ©efang", fagt 21. b. ^omerjer,

„ift lauter ©tüdtoerf, nid)t§ 8ufammenf)ängenbe3. (S§ gefjen langgezogene £öne boran,

benen fetjr fd)nell gegebene 9^ad)fä|e folgen, tuetcrje ioeber im 3Sof)tlaut nodj im Tonfall

gum ©efange baffen. S)ie langgezogenen gtötentöne finb fdjreienb, bie ©d)lußftrobf)en

folgern unb ol)ne flang. ®abei werben einige ©trobfjen gang genau ober nur mit 21bänbe-

rung be§ ©d)Iuffe3 bi§ §um Überbruffe tr>ot)t 10—20mal roieberf)ott, unb man toirb baburd)

an bie langweilige ©ange^toeife mancher fd)ted)t fingenben ^aubenlerdjen erinnert. £ro|

allebem befi|t aud) biefe £erd)e große gertigfeit im ^ad)al)men frember Sßogelftimmen."—
®a§ Ie|tere wirb bon anberen gorfd)ern beftritten. 2tud) urteilt ^önig günftiger über ifyren

©efang, ben er „melobifd) mit fdjtoirrenben unb gurgelnben febjtönen" nennt.

®a§ mof)lberborgen auf bem S3oben fteb,enbe S^eft ift funfttoS; bie 4—5 ßier finb

20 mm lang, 15 mm bid, auf Iid)t gelblichem ober grauem ©runbe mit fdjioacb, rötlicb.braunen

Collen, feltener mit beutlid)en Rieden gewidmet.

Anfang ©ebtember fdjaren fid) bie falanbrellen gu glügen ^ufammen, bie balb

förmlid)e §eere§maffen werben, unb ttanbern nun nad) ©üben, ©ie erfd)einen in ben

malbigen ©tebben be§ innern SlfrüaS in ganz ungeheueren ©djaren, bie auf l)albe ©tunben

{)in unb im bud)ftäblid)en ©inne be§ 3Sorte§ ben 23oben bebeden ober beim auffliegen

Söolfen bilben. ©ang fo ift e§ nad) ^erbon in ^nbien, mo bie au§ 3Jcittelafien fommenben
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Salanbrellen regelmäßig im £)ftober unb -ttobember eintreffen unb bis gum Steril ber*

ro eilen. 3n mandjen ©egenben, §. 33. bei ®alfuttn, roerben fie in großer ÜUcenge erbeutet

unb als Sederbiffen berfpeift. 9(ud) in (Spanien roerben biefe Sierefjen §u §unberten

unb Saufenben erlegt unb gefangen. Semungeadjtet gleidjt ifjre ftarle Vermeidung bie

Verfufte rafd) roieber auS.

Sie 17 Strien unb Unterarten umfaffenbe, bon ben ®apberben burd) gang Sßorbafrifa

bi§ nadj Qnbien berbreitete ©attung ber ©anblerdjen (Ammomanes Cab.) fenngetc^net

fid) burd) mittelgroßen, aber [tarlen ©djnabet, fur^efjige, am Säumen mit !urgem, gerabem

üftagef beroefjrte §üße, lange, fpitüge unb breite ^lüget, beren erfte Jpanbfdjroinge etroa ein

drittel fo lang roie bie groeite ift, roärjrenb bie britte bis fünfte bie ©pitje bilben, berfjältniS-

mäßig großen, in ber Mitte metjr ober minber auSgeranbeten ©djroanj unb ungemein

roeicfjeS, meift ungefledteS ©efieber.

Sie SSüftenlercfje, Ammomanes deserti Lcht., ift oberfeitS gräulidj^imtbräunfid),

auf bem SSürjel roftrötlidj, unterfeitS ifabellroeißtid), in ber Dljrgegenb, auf topf, Seiten,

Uuterfdjroanä* unb Unterflügelbeden gart ifabeflrötlidj, auf bem topfe unbeütlicf) bunfel

längSgeftridjelt; bie ©dringen unb ©djroangfebem finb olibenbraun, erftere außen Stint»

roftröttidj, bie beiben äußerften ©djroanäfebern außen bis gegen bie ©pif$e t)tn roftifabell.

Sie Sri» ift braun, ber ©djnabel fjornbräunlid), ber guß bunfelbraun. Sie Sänge beträgt

16, bie glügellänge 9,5, bie ©djröanglänge 6,5 cm.

SaS Verbreitungsgebiet ber Sßüftenlerdje umfaßt ben größten Seil -Korb* unb

SßorboftafrifaS, SSeftafien unb äftittelinbien; als Vefud)SbogeI erfdjeint fie biSroeiten, aber

fefjr feiten, in ©übeuropa.

3dt) fjabe bie SSiiftenlerdje roärjrenb meines Aufenthaltes in Slfrüa überall in Slgfjpten

unb ftubien in ber SBüfte angetroffen, ©ie meibet baS bebaute Sanb unb finbet fid) erft

ba, roo ber bürre ©anb ben 23oben bebedt: im (Banbe berfcfjroinbet fie bem Sluge ir)rer

fjetnbe, im ©anbe finbet fie ifjre -iftaljrung; ber SSüfte geljört fie bollftänbig unb auSfdjließ*

Itcr) an. §t)xen !Ruf bernimmt man fdjon in Dberägppten, fobalb man ben $uß über ben

legten Samm feftt, ber bie fruchtbaren fluten bor bem ©anbe fdjüfct; fie ift eS, ber mau

groifdjen ben großartigen SBafjrgeicfjen bergangener Reiten beS ^r)araonenlanbe§ begegnet;

fie ift eS audj, bie im gelte beS braunen ^omaben förmfidj als ^auSOogel auftritt, ©ie

ift ein liebenSioürbigeS, aber ftilleS, ernfteS Sierefjen. Ser Sauf ift äußerft rafd), ber $tug

befjenbe unb geroanbt, obroofjl etroaS flatternb. Ser geroöfjntidje Sodruf l)at etroaS fo ©djroer*

mutiges, ba^ man über biefem ©inbrude faft ben ifjm eigenen SSofjllaut bergißt. Sie Stuften*

lercfje tritt, roo fie borfommt, fjäufig auf, lebt geroöfjnlid) paarroeife, mit anberen it)rer 9(rt

frteblid) gufammen, feltener §u ^lügen gefefjart. Einige fjunbert ©ebiertmeter ©anbflädje,

ein paar ©teine barauf unb ein roenig bürftigeS SftebgraS jhrifdjen ürnen genügen tt)t, unb

oergeblid) fragt man fid), roie foldt)er bem menfdjlidjen 2(uge bollfommen tot erfdjetnenber

3Sol)nfi| bem Vogel £>eimat fein, roie er ifjn ernätjren fonne.' Unb bod) muß bieS ber %aU

fein, benn jebeS ^Baar l)ängt treu an bem einmal erroäfjtten ©ebiet. SSenn man biefeS

mehrere Sage ' nadjeinanber befucfjt, roirb man biefelbe Sercf)e faft immer an berfelben

©teile, ja auf bemfelben ©teine finben.

^n ben erften Monaten beS ^aljreS fdjreitet bie 2öüftenlerci)e §ur gortpflangung. 3^) r

SReft ftefjt entroeber roofjlberborgen unter einem übertjängenben ©teine, in einer Vertiefung
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ober in einem ®ra§bufd)e unb ift recfjt giertid) gebaut, ®önig fanb e§ in einer fteinen, ber=

mutlid) bom SBogel fefbft gegrabenen Vertiefung, überbecft unb gefd)üt$t bon einem ©tein

ober Vufd). Die (Sintage mar am 9fanbe be§ -ftefteS mit fteinen ©teindjen roie mit einem

^ftafter belegt unb bcfdjroert, fo bafj fie ber SSinb nid)t entführen lonnte. Die 3—4 (Sier

finb auf meinem bi§ rafjmfarbenem ©runbe giemttd) bicrjt mit fteinen graubraunen frieden

gewidmet unb äfmetn fetjr benen ber §eibeterd)e. %\)U 9^^e finb 20 x 15 mm. Da§ 9Jtänn*

djen befunbet feine Siebe burcr) einen teifen, f)übfd)en, iebod) jiemtid) armen ®efang, au§

bem ber erroätjute fdjroermütige Sodton am öfteften roibertönt. 9cadj bem ©ingen umgebt

1 SBÜftenlerdje, Amraomanes deserti Leid., 2 SMften I auf er lerdpe, Alaeraon alaudipes Des/. (Zi&, S. 548).

V» natürlicher ©röfte.

e§ fein SSeibdjen mit etwa§ bon bem Körper abgehaltenen gtügetn; bann fliegen beibe

§ufammen geroöbmlid) auf ben lüften ^ßunlt tf)te§ 2Sof)norte3, §. SS. auf einen ber ©teine,

unb baZ 9Jcännd)en beginnt üon neuem gu fingen.

Die 3ßüftenlerd)e fdjeut ben 2Kenfd)en md)t. SDdit innigem Vergnügen bin id) ganj nafje

an fie ^rangegangen, unb mit magrem entlüden i>aU id) gefefjen, roie fie bertrauenSbott

in bat Bett eine§ SSanberfjirten tarn, ber an einem Brunnen ber Vajubaftebbe gettroeitig

fid) aufbjiett. Dem Araber fällt e§ nid)t ein, bem traulichen Vogel feinbfelig entgegenzutreten,

unb aud) ber (Surobäer geroinnt it)n balb fo lieb, ba§ er fid) förmlid) fdjeut, irm §u erlegen.

Die §aubenf ererbe, ©d>obf*, Äamm-, gobel-, SScß-, ffot-,W* unb fcau*-

lerdje, Galerida cristata Z. (^Xbb., ©. 541), bertritt bie ©attung Galerida Bote (Galenta),

beren 2Kerfmate in bem gebrungenen S3au be3 SeibeS, ben mitteltjofjeu Ruften mit atemltd)
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langen, faft geraben (Sporen an ber Jpintergelje, ben großen, breiten unb ftumbfen klügeln,

beren erfte ©djroinge graar berrummert, aber bodj beut(id) fid)tbar unb etrua fo lang rote bie

§aubbeden ift, bem fefjr loderen ©efieber unb ber fordert, in ber Slobfmitte entfbringenben

SgoUe ober §aube beftefjen. S)ie §aubenterd)e neigt, roie aud) bie übrigen Strien ber ©at=

tung, in außergeroölmlidjem ©rabe gur Vilbung lo!aler gönnen, beren Unterfdjetbung gu

hen fdjiuierigften Aufgaben ber Vogelfunbe geljört. Martert fennt (1910) allein bon ber

§aubenlerd)e bereite 27 Unterarten, -ifteben ü)m unb (Sfyr. £. Vrefjm rjat fid) befonberS

ber gu frülj für bie SQBiffenfd^aft berftorbene (Sarfo b. Girlanger um bie ©rforfdmng biefeS

gormenfreifeS berbient gemad)t.

S)ie aud) in 2)eutfd)tanb brütenbe ttjbifdje gorm ber £mubenterdje i[t oberfeitS auf

rötlid) letymbraunem ©runbe bunfetbraun gefledt, bie ©djobffebern finb fdjroarg gefdjaftet,

Bügel unb ein uubeutlidjer Stugenftreifen t)ell ifabell, bie ftobffeiten tetymbräuntid), bie

Unterteile ifabellroeifslid), auf Vruft unb Seiten ins Sftöttidje gierjenb, auf ftrobf unb SBruft

mit breiten, berroafcfjenen, bun!eln, auf ben unteren <Sd)ft>angbeden mit äbnlidjen, jebod)

uodjmetjr beilt>afd)enen©d)aftftedeu gegiert, bie©d)roungfebern, beren erfte ein luenig fürger

als bie §anbbeden ift, bunfelbraun, aufjen unb am Gmbe fdjmal, innen breit roftfarbig ge*

raubet, bie legten Slrmfdjtbingen unb glügelbeden aufjen unb am (Snbe breit telptbräun*

M), bie Unterflügelbeden rötlid) =ifabellfarben, bie fcfyroargbraunen <Sd)tt>angfebem ou^en

unb am (Snbe fdjmal letymbräuulid) gefäumt, bie beibeu äußerften an ber ganzen 2lußen=

fal)ne roftrötlid). ®ic $riS ift tiefbraun, ber (Bdjuahel fjornbräuntid), bie 2öurgelf)älfte beS

UnterfdjnabetS unb ber guß t)orngetblidj. 5)ie Sänge beträgt 18, bie gtügetlänge 10—11,

bie ©djmanglänge 6,5—7, bie ©djnabellänge 1,7—2 cm. 3)aS Söeibdjen ift etroaS Heiner

als baS SMnudjen unb r)at eine niebrigere §aube.

Unfere §aubenlerd)e berootjnt Europa Dom fübltdjen ©djroeben bis nadj Italien,

ben Sßtjrenäen, bem Vatfan unb ©übrußlanb, fefjlt aber in Großbritannien unb Qrtanb,

auf ©arbinien unb ®orfifa. (Spanien unb Portugal, ©übrußlanb, bie Valfanlänber,

grjbern beherbergen eigene Unterarten. ^m übrigen erftredt fid) baS Verbreitungsgebiet

ber gangen 2lrt nodj auf einen Seil HfienS bis $orea unb ©jtna fnn unb einen beträd)t*

lidjen Seil beS nörblid)en StfritaS. gm ©omalilanb ift fie g. 33., nad) pjilltbS, auf ben

©d)mut$aufen ber Sßietjmärfte eine Ijäufige (Srfdjeinung. ©t. ^o^u fagt bon ber auffällig

großen Galerida cristata magna Hume, fie fei im inbifd)en Sieflanbe allenthalben an*

gutreffen unb gefje in 9Tfgr)anijran in ben ©ebirgen bis gu einer §öt)e bon 1800 m; in ben

Gbenen beS öftlid)en SurleftanS ift fie, laut ©cullr), ©tanbbogel unb einer ber Ijäufigften

Vögel übertäubt, ift feljr gutraulid), befudjt gelber unb §eerftraßen foroie bie Sfadjbar*

fdjaft menfd)(id)er SSorjnungen, mo fie aud) brütet.

Qu SJhtteleuroba tjat bie §aubenterd)e fid) in ben legten f>unbert Qafjrcn bon %a\)t

§u lgar)r roeiter roefttuärtS berbreitet unb bürgert fid) altmärjtid) ba ein, roo fie früher fel)lte.

Sal)rfd)einlid) gerjört fie übertäubt §u ben Vögeln, bie, bon Dften nad) SSeften borbringenb,

Guroba bon Slfien auS befiebelt l)aben. ®ie 33efiebelung mag auf einem bobpelten ober

gar breifad)en Sö^ege bon berfdjiebenen ^eitbunften an ftattgefunben l)aben, guerft unb roof)l

fd)on in ber borgefd)id)tlid)en ^periobe jenfeitS ber Silben entlang ber lüften beS ÜDiittet*

meereS bis SHgerien unb bis auf bie ^berifdje ^albinfet, mo bie ^aubenlerd)e neben ber

Sorbeerlerdje borlommt. Vielleid)t l)aben fid) bie Vorfahren ber bor einem rjatben ^al)r=

l)iinbert im füblid)en ©teiennarl als ©tanbbögel beobad)teten, aber bermutlid) fdjon biet

länger borfjaubenen Jnaubeulerdjen bon biefen Einbringungen abgegtneigt unb ebenfo bie
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$orfaf)ren ber nad) £fd)ubi bie milberen Säler ©raubünbenS als einige STufentfjattSorte in

ber ©djroeig berool)uenben. Sidjer [tammen bie §aubenferdjen ber ^robence, bon benen

1856 gejagt röiib, fie feien rjier immer borljanben geroefen, bon jenen ab, forme bie and)

fdjon bor etroa fünfzig ^aljren bei Srjon beobad)teten.

®ex groeite (Sinfafl mag biet fbäter über Sßeftrufelanb
,
$olen unb baS nörblidje

beutfdje £ieffanb erfolgt fein. %lad) 33ed)ftein roar bie £aubenlerd)e gegen (£nbe beS 18.

unb gu Anfang beS 19. 3al)rt)unbertS in SSefteuroba nur SSintergaft. S>ann fing fie an, fid)

bauernb angujiebefn, unb baS $8ol! glaubte, ber $oget fei 1813 mit ben Ütoffen eingesogen

unb nannte il)n Äofafenbogef. Um
1850 ljerum ift fie in ©übtljüringen

nur in ftrengen SSintern ©aft, aber

bei ©d)lotl)eim baS gange 3ar)r Ijäu*

fig, unb Siebe fagt ettoa 20 $ar)re

fbäter, tt)re garjl meljre fid) in Oft*

ttjüringen ftetig, wenn audj langfam.

Füller beridjtet, fie fei bor SOätte ber

fedjgiger §oX)xt beS borigen ^arjrfjun*

bertS in Dberljefjen beftimmt nur in

ber raupen .^atyreSgett borgefommen,

l)abe fid) aber feitbem eingebürgert

unb fei 93rut- unb ©tanbbogef ge=

roorben. 1855 erfd)ien fie in ©djrua*

ben bei Sßeuburg unb Sftemmingen

nur in fefjr t)arten SSintern unb eben*

fo, nad) b. Äönig*2Bartr)aufe.n, bei

(Stuttgart. 29 ^arjre fbäter fagt ber=

felbe ©eioäljrSmann, bie Rauben*

lerdje Ijabe fid) früher im SSürttcm*

berger Untertanbe nur im SSinter ge=

geigt, brüte aber feit einigen !gar)ren

an ben (Stfenbatjnbämmen (g. 23. bei

$ottenburg, Ulm, ©ffenborf). 93et

Saarbrüden würbe it)re 51nroefen=

tjeit 1878 feftgeftellt.

(Seit rote ber 1840er ^aljre tritt fie in ber $riegnÜ3 in ber 2ftarf t)äufig auf. 9tad)

SanboiS roar bie £aubenlerd)e in SSeftfalen gu Anfang beS 19. SafjrljunbertS nur als feltener

©trid»bogel belannt. (Srft nad) 1857 mürbe fie g. 93. bei Sebbenrabe als SBrutbogel be*

obad)tet, feitbem rool)nt fie aber im gangen Sanbe rechts unb linlS in nädjfter 9Wtf)e ber

Gfjauffeen. S3et toroieb brütet fie feit 1841, borfjer erfd)ien fie bort im Cftober unb

50g im SJtärg triebet fort. Qu &olftein brütete bie §aubenlerd)e, laut tjärbölling, fd)on

in ben biergiger Sauren beS 19. 3af)tr)imbett§ unb in ben fünfgigern in eingelnen paaren

auf ©Ott. 3m Dlbenburgifcrjen, too fie fonft fer)r feiten toar, ift fie feit ungefähr 1822

biet fjäufiger geworben; 1877 tjetfet eS, fie fei bei Sßegefad ein gemeiner, 1883 bei $ier*

fen 33rutbogel. ^n Belgien wirb fie 18S5 eine fettene ©rfdjeinung genannt, foll aber

bei Trüffel unb in btn ®ünen niften, ebenfo im nörblid)en ^ranfreid) in ben ©ebartementS

§au Ben lerdje, Galerida evistata L. 2 natürttcöer ©vöfje.
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äftarne unb attaine- et -Soire foroie in ber ttmgegenb bon $ari§. Großbritannien r)at fie

nod) nidjt befiebelt.

2)ie Vorliebe ber Jpaubenlerdje für ben 3Xufentt)att auf unb an §eerftraßen unb Wegen

rourbe fcrjon bon unferen Sßorfafjren beobachtet, unb ber SBogel fyieß fdjon ju ©e3ner§ 3eit

„Begierde" — „barumb, baß fie offt an ben gußroegen gefer)en roirb". ©ie ift überhaupt

ein auffatlenber Sßoget, unb fdjon bie alten Körner nahmen mefjr ^otij bon itjr aB bon

anberen gleichgroßen formen, ©o er§ät)lt un§ $tiniu§, fie Ijabe früher galerita (bie eine

§aube ober ^erücfe Sragenbe) geheißen, fbäter aber alauda, unb ^uliu3 Gäfar rjabe eine

neue Segion, bie er in ©atlien errichtete (bie fünfte), nad) iljr benannt.

$m ©üben ©uroba§ finbet man bie £aubenlerd)e in unb bei ben Dörfern ebenforoofjt

roie aud) auf ber einfanten, menfdjenleeren (Sbene ober im ©ebirge; in 3)eutfd)Ianb beborgugt

fie bie 92ät)e be§ aftenfdjen, !ommt im Winter in ba§ innere ber Dörfer unb ©täbte unb

roirb gur Bettlerin bor ©djeuertor unb £>au§tür.

SBon ber gelblerdje urtterfct)eibet ficf) bie §aubenterd)e teid)t burd) ifyre gebrungene

©eftalt unb bie fündige §aube, bie fie faft immer aufgerichtet trägt, ^m ©i^en unb Saufen,

aud) im fytuge ärjneft fie ben übrigen SBerroanbten febr. Sftre ©timme ift ein leife§ „§oib

r)oib", bem ein IjetteS, angenehmes „£wi qui" §u folgen pflegt. 3)er ©efang geidjnet fidj

burd) 2(broed)fetung au§ unb r)at feine Sßorgüge, obroor)! er roeber mit bem ber $elbterd)e

nod) bolfenb§ mit bem Siebe ber §eibelerd)e bergtidjen roerben !ann. Unfere §aubenlerdje

fingt an Weiteren Sagen aud) im Winter. S)er ©efang roirb bi^roeilen im ©i£en, meift

aber, roie §artert fagt, in ber Suft, unb groar im SBergleidj §ur gelblerd)e in unregel-

mäßigerem, meift roeniger rjimmelanftrebenbem, mel)r flattembem $luge borgetragen.

S>ie 9M)rung ber £aubenterd)e ift gemifd)ter 9lrt. %m ©ommer frißt fie r)aubt=

fäd)lid) gnfeften. ^m §erbfte, im Winter unb im grür)ling begnügt fie fidj mit ©efäme

aller Art; im grübjafjr bflüdt fie garte ©ra§fbi|en unb anbere grüne Kräuter ab. §in

unb roieber gilt fie bei ben Saubroirten für fd)äbticr), unb man roirft itjr bor, fie raufe

bie Winterfaat au§.

S)a§ üßeft roirb auf gelbern, trodnen Wiefen, in Weinbergen, ©arten unb an äljnticrjen

Orten, oft fet)r nar)e bei beroorjnten ©ebäuben, in bielbefudjten öffentlichen ©arten, felbft

auf 93at>nr)öfen, angelegt, ftel)t aber immer berborgen unb ift fdjroer §u finben. £n feiner

Bauart unterfd)eibet e§ fiel) roenig bon anberen Sercfjenneftern. Wlan finbet barin bon (Snbe

SIbril an 4^-5 glängenbe (Sier, beren Säng^burdjmeffer 23 unb beren Huerburdjmeffer 17mm
beträgt, unb bie auf gelbem ober rötlidjroeißem ©runbe mit fel)r bieten afd)grauen unb gelb-

braunen lleinen fünften unb Rieden über unb über beftreut finb. Siebe rjat an einem bon

if)m gepflegten §aubenlerd)enbaare Beobachtungen gefammelt, bie bie gortbflan-mng^

gefdjidjte biefer uno bielleid)t aller Serdjen in unerwarteter Weife auftlären. 3)a3 Weibdjen

brütet allein, fifct aber, roenn bie Witterung nicf)t §u fall ift, rbäbjenb be§ %aa,e% roenig auf

ben (Siern, fonbern berläßt fie etma alle r)albe ©tunben, um fid) gu bu|en unb um Dforjrung

gu fud)en, ba e§> bom SDcännc^en nid)t gefüttert roirb. $lad) 13 Sagen fd)lübfen bie SunSen

au§ unb roerben, obgleid) fie nur fbärlicb, mit glaum bebedt finb unb bie öiolettfd)roär§ticr)e

§aut allenthalben burd)fd)immert, bod) roenig geb,ubert. ^ur be^ 9?adjt§ ober bei raur)em

Wetter fi|t bieSÜte feft auf bem STJefte. (Srft bom britten Sage an trägt fie bie Sofung ber

jungen fort, bi§ bat)tn berfdjlingt fie fie an Ort unb ©teile. &a§ SKänndjen beteiligt fid)

bloß mittelbar bei ber Fütterung, inbem e§ ^nfeften gufammenfudjt, mit bem (BdjnaM zu-

bereitet unb fobann bem Weibdjen borlegt, bamit biefe§ fie tierfüttere. 21m 9. Sage laufen
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bie jungen au§ bem S^efte unb festen nidjt lieber bcujin §urüd. $jt ©ang ift jucrft ein un=

betroffenem Rupfen, unb er[t bom 12. Sage ab lernen fie nad) 9Xrt üjrer (Sltern laufen. Qljt

fjeberfteib tüädjft au&erorbentltdj rafd), unb ba§ ift für fie notwenbig, weif fie fo oft unb fo

lange ofjne ©djitfj finb. 3)e3 9?ad)t<o berftecfen fie fid) in einer 93obenbertiefung, werben fjier

aber bon ber Sitten ntdjt gefmbert, fonbern bom aftänncrjen mit einigen Jahnen unb bürren

blättern gugebedft. 2Iud) }e|t füttert ber $ater nur fetten fetbft unb begnügt fid) bamit, ber

S!Kutter bie für bie jungen Beftimmte 2l|ung borgutegen. (St beteiligt fid) aber anberweitig

bei ber Fütterung. SSenn nämlid) bie Butter mit bottem ©dmabef anfommt unb bergeblidj

nad) ben jungen fud)t, ruft er fie mit lauter «Stimme, worauf jene leife, aber beuttict) genug,

um bon ber SKutter gehört §u werben, antworten. 21m 14. Sage nad) bem 21u§fd)tübfen

berfudjen bie jungen it)re (Sdjmingen, unb am 16. Sage tonnen fie fdjon über giemtid) weite

©treden fnnwegfliegen. ©obatb fie fetbftänbig geworben finb, fdjreiten bie ©ttern gut gweiten,

fbäter woljt gar gu einer britten SBrut.

$ie §aubenterd)e geniest infofern ein glüdlidjere§ £o3 alz bie $elbterd)e, ba fie nictjt in

fo großer DJienge für bie £üd)e gefangen unb auf^erbem faum berfolgt Wirb. Sierifdje geinbe

rjat fie mit anberen (Srbbögetn gemeinfam. 51m meiften leibet, nad) Siebe, bie §aubenlerdje

im SSinter, wenn (Sdjnee liegt, weil bann iljre g-arbe fie nid)t ben 3(ugen ber Heineren

Ütoubbögel entgiet)t. ©efangen tjätt man fie bei un£ feiten, bod) ift fie, nad) fteffe, im norb*

mefttidjen ^nbien ein beliebter SMfigboget.

9(uf ber 3berifd)en <palbinfel fowie im nörbtictjen Slfrila lebt bie wefentlid) Heinere

Sorbeerferdje, Galerida theclae Brehm, bie fid) burdj fürgeren <Sd)nabel, längere §aube,

fd)male, fd)arf au§gebrägte bunfte Söruftftridjetung, fdjmutüg rarjmfarbene, grau überlaufene

Unterflügelbeden fowie baburd) unterfdjeibet, ba% bie erfte §anbfdjwinge nid)t fürger,

fonbern minbeftenS ebenfo lang wie bie §anbbeden ift. Slud) ljat bie Sorbeerterdje einen

1) eueren ©efang, fe£t fid) auf 58üfd)e, )va§ bie gewöf)ntid)e Haubenlerche nie tut, unb foll,

nad) 21. b. §omeber, bie 9?ad)barfd)aft t>er SSege gefliffentlid) meiben.

Serfelbe $orfd)er rüfymt befonber3 irjr Sieb: „2)a3 Ilagenbe ber §eibelerd)e ift ifjr

nidjt nur eigen, fonbern fie übertrifft biefe liebe ©ängerin gerabe in biefer (Sigentümtidjfeit

nodj bebeutenb. 2tud) ber Son ift burd)au§ berfd)ieben bon bem ber beutfdjen Rauben-

lerd)e: er ift fo meidj, fo flagenb, fo filierrein wie Bf* ber §eibelerd)e, aber nocrj fcrjwer*

mutiger. §er Vortrag fteljt mit biefer Sonweife im elften gufammenrjange: id) tenne

!aum etwa§ @d)önere§ aU ben gefürjtbotten ©efang biefer Serdje, wäf)renb im SSergleid) bamit

ber oft fdjreienbe Son unb bie ©ange^weife unferei £aubenlerdje mir oft guwiber War. 21I§

icr) jenen ®efang f)örte, wollte id) ir)n burd)au§ nid)t für ben einer §aubenlerd)e fjatten."

Unfere lieblidje £eibelerd)e, 93aum=, S3ufd)=, SBatb*, £o!g*, Smlt* unb 2u\U

lerd)e, 23alb= ober £eibenad)tigatt, Lullula arboreaZ. (»., @. 544), ift bie einige,

jeboc^ in mehrere formen §erfallenbe 2trt ber ©attung Lullula Kauf, bie ben §auben=

lernen nat)eftel)t. SSie bort ift bie erfte «Schwinge beutlid) fid)tbar, etwa 1,5 cm lang,

ber ©d)Wan§ tur§ unb baZ ©efieber be§ Ober!obfe§ b.aubenartig berlängert, wenn aud)

längft nid)t fo ftarf wie bei ben §aubenlerd)en. ®er !ur§e ©djnabel ift fein unb bünn, bie

©efd)led)ter finb gleid). ®ie §eibelerd)e ift bie fteinfte in ®eutfd)lanb brütenbe 51rt itjrer

Familie. 3^re Sänge beträgt" 15,3—15,8, itjre glügellänge 9,2—9,4, i^re @d)Wanälänge

5,4, bie ©djnabellänge etwa 1,2 cm. Oberteile unb ^lügel finb faf)l roftbraun, bie
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Söüraelfebern mefjr graubraun, Dberfopf, Hantel unb <2d)u(tem mit breiten fdjroaräbraunen

©djaftfleden, bie roftroeipcrjen, an ben (Seiten bräunlidjen Unterteile auf Stropf unb S5ru[t

mit fdjmalen, fd)arfen, auf ben £eibe§feiten mit unbeutücrjen 6d)aftftrid)en, bie Stefjlfebem

mit bunfeln ^unftf(eden gegiert, gügel unb ©djläfenftrid) roftroeif,Ud), bie Sdjroingen

braun) d)rDar,3, bie ber §anb mit fd)maten, fafjt roftfarbenen, bie be§ 2(rme§ mit brei-

teren roftrötticrjen Stu^enfäumen, bie §anbbeden aufjen öor bem roftroeiften Gnbe mit

bunfetbraunen Rieden gegebne!, bie mittleren beiben ©cfjroanäfebem braun, breit roft*

braun geranbet, bie übrigen fdt)rt)ar§ mit meiner <3pi|e, roeldje gärbung auf ber äufjerften

geber in§ 33faf3bräuntid)e übergebt unb ficf) öerbreitert. 2)ie ^ri§ ift bunfelbraun, ber

Sdjnabet fjornbraun, unterfeitS röttid), ber gufj lidjter rjornbraun.

©anj (Suropa bom mittleren

©djrüeben an, Söeftafien unb -ttorb*

afrifa beherbergen biefen lieben3roin>

bigen Vogel; ber füböftlidjfte belannte

$unH feinet Voriommenä ift, nad)

SSittjerbrj, Senforan. 9Jceabe*SSatbo

fanb irjn im 5Itla§ äiemtid) fyäufig bi3

§u etroa 2600 m. S>ie §eibelerd)e be=

fd)ränft ifjren 91ufentl)alt merjr als an*

bere £erd)en; benn fie getjört ben öbe*

ften §eibe* unb SBalbgegenben an.

^tjre 28ol)npfä|e finb lid)te 2Bät*

ber, mit §eibetraut unb g-arnen beftan*

bene SSföften im -Kabelrjolj, gra§arme

©djläge unb Vergebenen bi§ f)od) hin-

auf, roo roenig anbere Vögel fjaufen.

Waü) ber SSrutgeit fommt fie mit ifjren

jungen auf bie gemäfjten SSiefen, unb

auf bem $uge befudjt fie bie Vrad)* unb

©topp elfelb er ber ebenen ©egenben; benn fie mad)t auf ber SSanberung Heine 2agereifen,

meil fie oiel $eit braudjt,. bie itjr fpärlid) jugemeffene, in Heinen ^nfeften unb roinjigen

(Sämereien beftetjenbe 9M)rung flu -'3ufud)en. %n ber streiten §älfte be3 gebruar ober

im 2)cär§ fefyrt fie bon irjrer SSanberung, bie geroörjnlid) fd)on in ©übeuropa enbet, aber

aud) bi§ üftorbafrifa ficf) erftredt, §urüd gu ifjrem alten Söofmptajje. Übrigens finb nur

bie nörblidjer rooljnenben §eibelerd)en gugbögel: fcrjon in ©übengfanb unb in milbereu

©egenben ®eutfd)lanb§ pflegen fie §u überrointern.

1£)ie §eibelerd)e ift rafd) unb geroanbt in itjren Veroegungen; ba, roo fie gefd)ont

roirb, galmt unb ptraulid), roo fie Verfolgung erfährt, öorfidjtig unb fd)eu. Sie läuft

tjurtig mit lleinen ©djritten unb etfoaS emporgeridjtetem ©djeitetgefieber. £ommt ein

Sperber ober S3aumfal! in tr)re 9cär)e, fo legt fie fid) platt auf ben Voben unb meift fo ge*

fdjidt in eine Heine Vertiefung, bafj fie äufcerft fdjroer §u fefyen ift unb geroöfjntid) ber if)r

brol)enben ©efat)r entgeht. Sie fetjt fid) aber nidjt nur, roie ifjre Verroanbten, faft immer

auf ben Voben, fonbern aud) auf bie SBipfet unb freifterjenben Stfte ber Väume: bal)er il)r

Warne $8aumlerd)e. ^m grül)jarjr lebt fie paarroeife; roeil e§> aber merjr 3Jlännd)en alg

SBeibdjen gibt, fo fetjlt e§ nid)t an Ijeftigeu Stampfen. 33ei ber Sßerbung §eigt ba§> Mannten

^eibeTerdje, Lullala arborea L. !i natüxliäjit (Srö^e.
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feine gange Sieben^imtrbigfeit. @g läuft nalje um fein Sßeibdjen fyerum, b,ebt ben au§=

gebreiteten ©djroang etma§ in bie §öf)e, richtet bie §olfe f)od) em^or unb mad)t allerfiebfte

Verbeugungen, roie unt feiner Ergebung unb gärtlidjfeit 9(u3brud p geben.

®a§ 9?eft finbet man je nacf) ber 23efd)affent)eit ber $rüf)ting§roitterung früher ober

fbäter, guroeiten fd)on in ben lebten Sagen be§ 2flärg, unter einem gidjtem ober Sßadjofber-

bufdie ober im ©rafe. &§> ift in einer gefdjarrten, oon groeigen nicfjt überbedten Vertiefung

au3 garten, bürren ©ra§ft,almen unb ©raSbtätteru gebaut, tiefer al§> eine £afbfuge( unb

inmenbig fefyr glatt unb fdjön aufgelegt. Sa3 ©efege gäf)tt 4—5 (gier, bie 21 mm lang,

16 mm bid, roeifilidj, mit grau- unb hellbraunen fünften unb gleddjen bid)t beftreut finb,

unb mirb burd) ba$ bom 9ttänndjen mit -iMjrimg berforgte Sßeibdjeu allein mit größter

Eingebung ausgebrütet. Wad) ber erften SSrut führen beibe ©Item it)re jungen nur turge

geit; benn fie machen balb Slnftaft gu einer groeiten. üftadj biefer bereinigen fie fid) mit

allen ifjren STinberu in eine Keine ©efeUfdjaft unb roanbern entraeber familienroeife ober

in ^lügen , bie au3 §roei ober mehreren ^amitieu beftetjeu. ©ie oerlaffen un§, foiueit

fie nid)t überroiutern, ßube September unb im Oftober.

Sa3 §errlid)fte an ber §eibeferdje, ber „Königin ber Vergroalbfänger", roie Siebe fie

nennt, ift if)r üortreff(id)er ©efang. $n oben ©egenben, mo alles Sier- unb ^ßffangenfeben

gängfid) erftorben fdjeint, ergebt fid) bie liebliche ,£eibeferd)e, fäftt guerft ifyren fanften Sod-

ton „lullu" f)ören, fteigt in bie £öt)e unb fdjmebt laut flötenb unb trillernb fjalbe ©tunben

lang unter ben SBoÜen innrer ober fefet fid) auf einen S3aum, um bort if)r angenel)tne§

Sieb p (Snbe gu führen. $lod) lieblid)er aber Hingt biefer ©efang be§ Üftad)t3.

Sie §eibelerd)e fingt oom Sftärg bis gum 31uguft unb nadj ber Käufer nodj in ber legten

§älfte be§> ©ebtember unb in ber erften be§> Dltober. ©ie ift ber Siebling aller @ebirg3=

beroofyner, ber ©tolg ber ©tubenbogettiebfjaber, bie greube beS mätjrenb ber ganzen 2Sod)e

an bie ©tube gefeffelten §anbtoerler§; fie tierbient reid)lid) alle Siebe, bie itjr mirb, allen

9M)m, ber fie umftral)lt.

Seiber nimmt fie nid)t an $ca)l gu tote 3-eü> unb §aubenlerd)e, bielmel)r in betlagen^

merter SSeife ab, ol)ne bafj man bafür einen ftid)f)altigen ©runb anzugeben roüfjte. Über

il)re ?(bnai)me in Dfttl)üringen llagte Siebe fd)on 1878, bafc ba, mo auf geroiffen 23ergrüden

be§ 23untfanbftein§ bie ^eibelerdje nodj bor 40, ja 30 Satjren auf einer ©trede bon
1
/8
— 1

/4 ÜJfteile tu 8—12 ^ärdjen geniftet l)abe, IjödjftenS nod) ein§ gu finben fei, unb biefer

Übelftanb fäube fid) nid)t etroa fofafifiert, fonbern allgemein. Vielteidjt, meinte er, mären

jekt bie betreffenben ©egenben gu belebt gemorben, am mafjrfdjeintidjften ift ftmt aber, bafj

bie beränberte gorftfultur baran fci)ulb ift.

Sie §aubtgattung ber $amitie, Alauda L., fenngeidmet ficfj burd) betfjättniSmäfng

fd)lan!en SeibeSbau, giemlid) furgen, fdjroad) kegelförmigen ©d)nabel, mittellange, fbi£e

Flügel, bereu erfte §anbfd)toinge gmar feb,r Hein, aber bodj bon unten beutlid) fid)tbar ift,

unb bereu innere Slrmfd)roingen, obmol)! ftarl berlängert, bod) t)inter ben längften §anb-

fdjmingen erljeblid) gurüdbleiben, fomie giemlid) fur^erjige §üf]e, bereu §intersel)e eine

lange, gerabe ober fdjroad) gebogene Pralle trägt. ®ie Gattung enthält groei 2(rten mit

gal)lreid)en ^ebenarten, bie fid) über ben größten Seit (SurobaS unb 91fien§ berbreiten.

Sie $efbterd)e, §lder-, S3rad)-, ^orn-, &aat*
f
Sag-, ©ing= unb (ft^on bei ©e§ner)

^immelSlerdje, Alauda arvensis L.
(f.

bie beigeheftete Safel u. Saf. „©berling^

böget IX", 3 u. 4, bei ©. 515), ift auf ber Dberfeite erbbraun, jebe geber feitlid) fahlbraun

Srefmt, Sierteßen. 4. 2tufL IX. Sanb. 35
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gefäuntt unb bunfler fdjtuargbraun gefdjaftet, 3ü9 el Sfagenftteifen unb ftinn finb fafjtroeif;,

S3acfen unb £t)rgegenb roftbröunlid), bunfet geftridjelt, Siegle, Shop], Cberbruft unb (Seiten

ebenfo, bie ©djaftftridje jebod) breiter, bie übrigen Unterteile farjfroeifj, bie grofjen ©djttmng*

febern fd)ioargbraun, babon bie erfte mit roeifjem, bie übrigen mit fdjmatem roftfafjten

kufjenfautne, ber nn ben bjnteren 9{rmfd)tuingen unb bereu Xecffebem fidj verbreitert

unb aud) am ©nbe einen roftbräuntidjen 9\anb bilbet, infolgebeffert groei gellere £tuer=

binben entftetjen, bie fyinteren £anb= unb borberen 91rmfd)roingen am Gnbe toeifjftdj, bie

unteren gtügelbeden btofjbrauu, bie (Sdjtoangfebern braunfdjtoarg, aufjen fahlbraun ge*

fäumt, bie äufcerften febern aber roeifj mit breitem fdjroargen §nnenranbe, ber auf ber

gttjetten geber jeberfeitS innen bis gum Sdjafte reidjt. 'Sie ^ris ift bunfelbraun, ber Sdjnabel

rjernbraun, ber Unterfdjnabel IjeUer, ber gufj bunfetbraun mit fdjroärgtidjen öelenfen.

2)ie Sänge beträgt 18, bie beS ^lügefö 11—12, beS Sd)tuangeS 7—7,5, beS SdjnabelS 1—1,2 cm.

®ie gelbferdje berootynt in ifyrer tt;pijd)en gorm gang Europa, mit Sdtsnatjme üon

Sübitalien, Äorfifa unb (Sarbinien, ber 33alfanf)albiufel bis ©fibungarn unb Sübruftfanb,

in roeldjen (Gebieten f te burd) bie feljr ät)ntid)e Unterart Alauda arvensis cantarella Bp.

bertreten tuirb. 31)t nörbüdjfter Srutptatj liegt in Sfanbinaüien, nad) 9(ret §agemann

am Saltenfjorb bei 67° 15' nbrbl. S5r.; beobadjtet rourbe fte aber nod) bei Vorrängen

(76° 40'), fdjeint tjier aber nidjt gu brüten. Weitere Unterarten beroolmen jJtorbafrifa

unb einen großen Seil beS gemäßigten unb nörblid)en Stfienl bis gum äufeerften Cften t)iu.

UnS gilt bie getbferdje als ein grüf)tiugSbote; benn fie erfdjeint gur $eit ber Sdmee-

fd)melge, biStoeiten fdjon 5(nfang gebruar, I)at gu Gnbe biefcS SJconatS meift bereits u)re

S33o^ttplä|e eingenommen, oerroeitt l)ier roätjrenb beS gangen (Sommers unb tritt erft im

Spätberbft itjre SBinterreife an, bie fie bis (Sübeuropa, l)öd)ftenS bis nad) -Korbafrifa

füijrt. 3n Den milbeften Seilen ®eutfd)lanbs übernüntert fie aud) guroeilen. «Sie ift ein

unftetet Söget, ber feiten lange an ein unb bemfetben Orte berroeilr, bielmefyr beftänbig

t)in unb l)er läuft, l)in unb ruieber fliegt, fid) mit anberen feiner 2trt ftreitet unb ganft

unb bagroifdjen ladt unb fingt. ^n oer Erregung fträubt aud) fie baS ©djeitetgefieber. (Sie

get)t gut, bei laugfamem Qtange nidenb, bei rafdjem Saufe faft roie einStranbläufer, fliegt

auSgegeid)net, je nad) beut gtoed fel)r berfdjiebenartig, bei eiligem ginge mit balb an-

gegebenen, balb mieber fdjtoirrenb belegten ©djnringen in toeiten Sogenlinien bafjin,

im ©ingen enblid) in ber allbefannten langfamen, oft fdjroebeubenSSeife mit gleid)mäf3igcn

glügetfd)lägen, bie fie Ijöljer unb tjötjer rjebcn. ?(uf bem S3oben geigt fie fid) gern frei,

ftellt fid) be£f)alb auf GrbfdjoHen, Heine §ügeld>en ober Steine, feiten auf bie (Spüren

etne§ <Straud)e£, Raumes ober $faf)Ie§, unb behauptet foldje Sieblingsplä^e mit gä^er

S3el)arrlid)!eit. S)er Sodton ift ein angenehmes „öerr" ober „öerrel", bem ein ^eltpfeifenbel

w2rit" ober „Sie" gugefügt roirb. Sei bem Sßefte öernimmt man ein fjelles „Sitri", im

^irger ein fcrjnarrenbeS „Sd)errerererr". 3^ren allbefannten ©efang, ber gelb unb SBiefe

ber übene unb be§ §ügel(anbeS, felbft nidjt allgu naffe Sümpfe in l)ergerl)ebenber SGBeife

belebt, beginnt bie Serd)e unmittelbar nad) il)rer 5(n!unft unb fejjt i^n burd) bie gange Srüte-

geit t)inburd) fort. S3om friir)eften ^Morgengrauen an bis gur SIbenbbämmerung fingt fie, ein

um ba§> anbere WM oom SSoben fid) errjebenb, mit faft gitternbem glattem altmärjtid) l)ö^er

unb f)öl)er auffteigenb, bem 9(uge gutt)eilen beinahe oerfd)tr>inbenb, otjne Unterbredjung, au§*

bauernber als jeber anbre SSogel, befdjreibt babet ©djraubenlinien, !el)rt allmäljlid) gu ber

Stelle, roo fie aufftteg, gurüd, fenft fid) me^r unb metjr, ftürgt mit angegogenen glügeln roie

ein fallenber (Stein— „ftumpfltngS als ein Stein", fagt ferjon öcSner — in bie liefe, breitet



gelblerdje. 547

fjart bor bem 23oben bie Sdjwingen unb läfct fid) wieber in ber jftälje ft)re3 SßefteS nieber.

®er ©efang befielt -$war nur au§ wenigen gellen, reinen, ftarten Slönen, aber unenblid)

Dielen ©trogen, bie balb trilternb unb wirbefnb, balb I)ell bfeifenb erflingen, bon ben

berfdjiebenen Qnbibibuen aber in mannigfad) abänbernberSSeife borgetragen, bon einzelnen

SJceiftem aud) burdj nachgeahmte Seile au§ anberen Vogeltiebern wefentlid) bereidjert

werben, Setbft bie SBeibdjen gwttfdjern, unb fdjon bie jungen, erft bor roenigen SBodjen

bem üftefte entflogenen Sftänndjen erproben it)re £et)le. $ung am? bem üftefte genommene

Serdjen lernen oft ben ©efang anberer Vögel boltfommen wiebergeben.

SJät anberen it)rer 2trt lebt bie ^elblerdje nur roäljrenb ber Buggeit unb in ber SSinter*

rjerberge im ^rieben, ©ofange bie Siebe in ilmen mäd)tig i[t, ftreiten bie 9Jtännd)en ber

berfdjiebenen s}>aare miteinanber, wenn fie fidj nur gegenfeitig §u ©efidjt belommen, unb §roar

oft fer)r fjartnäcftg. $eibe (Streiter baden unb gaufen fid); gar nitr)t feiten aber mifdjt fid) nod)

ein brütet SDcanndjen in§ (Sbiet, unb bann wirbeln alle brei bereint au§ ber §öf>e §um SBoben

tjemieber. 3)er (Streit erreid)t t)ier gunädjft fein (Snbe, beginnt aber in ber näd)ften SDanute

bon neuem wieber. guweifen Qeljen $°& ©egner aud) gu %vl$ aufeinanber lo§ unb nehmen

babei äf>nlidje (Stellungen an wie fämbfenbe £)au§t)ät)ne; babei wirb wader gefod)ten,

freilief; otjne wefenttidjen Sdjaben für irgenbeinen ber (Streiter. 2)er SSefiegte mufj fliegen,

ber (Sieger iet)rt frot)todeub 51t feinem SSeibdjen %üxM, ba§, roie Naumann fagt, gar nidjt

feiten „an ben Prügeleien be§ 9)cännd)en3" teilnimmt, infolge biefer gänfereien ift ba§

23rutgebiet au§geber)nter, atö e3 notroenbig Wäre; beim wäbrenb man bei un§ auf btö §eftar

taum groei Serdjenbaare gätjlt, leben in ber Stebbe auf gieid) großem tome breimal

fobiel, jebod) ftet§ oerfd)iebenartige $aare, beren äftänndjen gelegenttid) §roar roor)t aud)

einmal untereinanber l)abern, aber bod) bert)ättni§mäfng frieblid) nebeneinanber fjaufen.

%a§ 9?eft finbet man oft fd)on im äKärj, gewötyntid) auf ©etreibefelbern unb liefen,

jebod) aud) in «Brücken auf erl)öf)ten ^nfefdjen, bie mit ®ra3 ober (Seggen bewarfen, fonft

aber gang eng bon SSaffer umfd)lo)fen finb. Sie tleine Vertiefung, in ber ba§ 9?eft ftef)t,

wirb im Notfälle bon beiben Serdjen felbft au^gefdiarrt ober wenigftenS oergröfeert unb

gerunbet; bann baut fie ba§ 2öetbd)en unter 2)citl)ilfe be§ 2Jtännd)en3 bürftig mit alten

(Stobbein, ©raSbüfdjetn, garten 2ßur§eln unb <pälmd)en au3 unb belleibet bie ^eftmulbe

oielleid)t nod) mit einigen $ferbefjaaren. Sa3 ©etege beftefjt au§ 3—6 eiern, bie 24 mm
lang, 17 mm bid unb auf weifjHdjent, mißfarbenem, grauem ober röttidjweifeem ©runbe

mit Dielen fünften unb Rieden bon gräulid)braunei ober grauer garbe fcfjx ungleid)artig

gegeid)net finb (ßtertafef V, 9). 2)a3 2Beibd)en foll aliein brüten unb bie Gier binnen

14 Sagen zeitigen. Sie jungen entfdjfübfen, wenn fie laufen tonnen, bem «Hefte, ©obalb

fie felbftänbig geworben finb, ftreiten bie Otiten gur ^weiten S3rut unb, wenn ber (Sommer

gut ift, aud) nod) §u einer brüten.

Stile tleinen bterfiifstgen 9täuber, bon ber §au§fa|e ober bem gud)fe an bi^ jum SSiefel

unb ber (Sbi^= unb 2Büf)fmau*, unb ebenfo SSeib,en, «Haben, Srabben unb ©törd)e ge=

fäljrben bie £erd)enbrut, «Baumfalfe, Berlin unb (Sberber aud) bie alten Vögel. Sie gelb-

lerd)e nimmt mit ber gesteigerten 33obenwirtfd)aft an Stenge gu, nitr)t ab. 9Inf ^eufeelanb,

wo bie gelblerd)e eingeführt unb an manchen Drten fet)r gafilreicr) geworben ift, foll fie

tr)r SSefen teilweife beränbert fjaben, unb bie bortigen Sanbwirte befdjulbigen fie eines

argen ©etreiberaube§. 2rud) in 9^orbamerita ift unfer Vogel eingeführt worben: fegon Dor

mel)r afö oier 3al)r5et)nten im ©taate Delaware of)ne ©rfolg, bor etwa 30 Safjren in Wert

Werfet) aber, wo, wie §. 9ceb,rling mitteilt, Sfaaf SS. (Snglanb 42 Kardien awSfcfetc, in redjt
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erfolgreldjet Söeife. Übrigens finb berffogene gelblerdjen aud) in örönfanb unb auf ben

93ermubaSinfefn beobachtet morben. $n ber ©efangenfrfjaft f)äft bie fyelbterdje borgüglid)

auS, unb (Samuel 23od ergäbt üon ©lüden, bie 20—25, Siebe fogar bon einem, baS

30 3al)te im ftäfig lebte.

Von betn uns geläufigen Serd)entt)puS meidjen bie © t efg en( erd) en (Alaemon Keyserl.

et Blas.; Certhilauda) mefentlid) ab. Sie fenngeidjnen ber fdjfanfe Seibesbau, ber lauge,

bert)ättniSmäJ3ig bünne, mel)r ober meniger ftarf gebogene Sdjnabel, ber Ijodiläufige gufj

mit mittelfangen 8et)en, oeren t)interfte einen giemfid) furgen, fanft gebogenen Sporn trägt,

bie fet)r langen unb breiten ^lügel, bereu äufjerfte §anbfd)toinge ert)eb(id) länger al§ bie

Jpanbbeden, minbefteng 2,5 cm lang ift, mäfjrenb bie britte, üierte unb fünfte bie Spitze bilben

unb bie inneren Hrmfdjroingen groar berlängert, aber bod) biet fürger als bie £mnbfd)mingen

fiub, ber mäfjig ober giemiidj lange Sd)mang unb baS reid)e, glatt auliegenbe ©efieber.

®ie SBüftenfäuferferdje, Alaemon alaudipes Desf. (31bb., S. 539), ift oberfeitS blafy

gelblidj* ober bräunlid)4fabeft, auf Stopf unb §afö meljt grau fd)immerub, am Unterrüden

unb ben l)interen 9(rmfd)nüngen ginttrötticr); SüQei, 9(ugenftreifen, föopffeiten unb Unter-

teile fiub meifj, bie Slropfteile gart ifabellfal)!, mit feineu bunfeln ©djaftftridjen gegiert, bie

£anbfd)ttnngen fd)nmrgbxaun, bie bjnterften am (Snbe, bie üorberen bon ber brüten an an

ber SBurgef, bie ?(rmfd)roingenbeden am Gabe roeijj, bie Slrinfdjnüngen toeijj mit breiter

fdjtoarger Cuerbinbe, bie Sd)U>angfebern braunfdjmarg, aufeen unb am (snbe ifabellröttid)

gefäumt, bie äufierften geberu aufjen gang roeifj, bie beiben mittleren gimtrötlid), längs

beS SdjafteS braun, ©ie Sänge beträgt 22, bie glügeflünge 12—14, bie Sdjmangtänge 9,

bie Sdjnabetlänge 2,5—2,7 cm.

"3)aS Verbreitungsgebiet ber SSüftenläuferlerdje, bie roieberrjolt aud) in Sübeuropa er-

legt mürbe, umfallt gang Storboftafrifa unb SSeftafien, ^aläftina, Sßetfien unb Sinb. ®iefe

Serd)e ift in allen SSMiften ^orboftafrifaS nid)t gerabe feiten; in ber Steppe fjabe id) fie jebod)

nie bemerft. $d) fanb fie t)öd)ftenS in Keinen Familien gu 4—6 Stüd, niemals in ^tüßen,

gemörjnlid) in paaren. Von benen rool)nt eines bidjt neben bem anbern, unb mie eS fdjeint,

befud)eu fid) bie 9?ad)barn oft gegenfeitig in aller greunbfdjaft.

$n it)rent betragen erfdjeint bie SSüfteufäuferferdje mie ein 9Jcittefglieb greifdjen ifyren

engeren Verreanbten unb ben Dienubögeln. Sie läuft abfatsraeife, ungemein rafd), oiel met)r

ftranbfäufer- als lerd)enartig, faft gang mie ber SBüftenläufer, fliegt leidjt, biel fdjreebenb

unb fet)r oft fdjnurgerabe, nidjt langfam fteigenb mie anbere Serdjen, fonbern mit jäh,en

glügelfd)lägen rafd) in bie ipöt)e, fdjreebt einige 91ugenblide lang auf ein unb berfelbeu

Stelle unb läfjt fid) ptö&lid) mit gufammengelegten klügeln mieber gum S3oben ober aud)

mot)l auf einen SBufdj herabfallen, fbringt bon biefem fobann auf ben 23oben nieber unb

läuft nun eilfertig meiter. SiefeS Spiel mieberl)olt fie unter Umftäuben mehrmals !urg

fjintereinanber. $d) glaube, bajj baS Sftänndjen allein berartige gfugfünfte ausführt; eS

fd)ien mir, als mären fie ein Spiel gut ^reube beS 23eibd)enS. Sie ^paare galten aufcer«

orbentlid) treu gufammeu; bie beiben ©atten rennen ftetS bidjt nebeneinanber bal)in unb

ergeben fid) faft gleidigeitig. Ser SSille beS einen fdjeint bem anbern ©efefc gu fein. Vor

bem ÜDcenfcfjen fdjeut fid) bie SSüftenläuferlerdje nitrjt im geringften; ben berooljnten ^alte-

planen ber „Dftinbifdjen Strafe" gtoifd)en Suiro unb SueS nähert fie fid) mit ber gutrau

lid)leit ber §aubenlerd)e: id) traf fie mehrmals im gnnern ber weitläufigen §öfe biefer
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©ebäube cm. Seit Säger lä'fjt fie nafje an fid) l)eranfommen; Verfolgung ober madjt fte halb

auft erorb entlieh, fdjeu. ^t)re Stimme i[t ein traurig-ffagenbe» ^ßf eifert, if)r ©efang eigenttid)

nid)t§ anbere3 atö eine mef)rfad)e 2öieberl)olung be§ £odrufe§, tooran fid) ein Triller reil)t.

2acsanon))li fjörte brei anfeinanber fotgenbe Jone ber Xonleiter mit reiner unb fräftiger

Stimme pfeifen, fte breimal roieberrjolen unb ba§> ®a\vd e mit einem XriKer enbigen. Xa§ 3^eft

fterjt, nad) ftönig, frei auf bem S3oben ober auf nieberen S3üfd)en. (B enthält 2—3, nad)

o. (Manger aud) 4 mildjroeifte, mit mattlila Sdjalenfleden unb gelbbraunen ober bunfeh

braunen £berfletfen bebedte (£ier. Xiefe fjaben einen Säng&burd)meffer bon 21 unb einen

nuerburdimejfer bon 16 mm. Söetnerft mag nod) roerben, bafc biefer Vogel, ebenfo roie

anbere 23üftenböget, SSaffer bollfiänbig entbehren gu lönnen fd)eint, ba man it)n oft biete

Kilometer babon entfernt auf ben berbrannteften (Stellen ber bürrften SSüften antrifft.

Qm ÜDcagen ber bon mir erlegten Säuferlerdjen fanb id) nur ^nfeften; bemungead)tet

roit! id) nid)t beraubten, ba^ ber Vogel (Sämereien berfd)müt)e.

(Sine ber anmutigften Serdjengattungen ift bie ber Dr)ren(erd)en (Eremophila Boie,

Otocoris, Otocorys), beren Stenngeicfjen in bem ftarfen, furgen, bei bieten formen faft fegei-

förmigen, bei anberen fbiheren unb geftredteren Schnabel, ben ftarfen ^ü^en mit mittet-

langen 3eb)en unb furgen, roenig bogenförmigen Sboren an ber ^intergefje, ben langen

klügeln, beren innere 2trmfd)ioingen §mar berfängert, aber nid)t annärjernb fo lang mie

bie £>anbfd)tuingen finb, fottüe enbtidj in bem ferjr reidjen ©efieber, groei lleinen geber-

ofyren an ben (Seiten be§ ,§inter!obfe§ unb ber eigenartig bunten geidmung §u fud)en finb.

Sie ©attung berootjut in §al)treid)en formen, nad) pariert lauter Unterarten einer ein-

zigen Sbe§ie§, beren (Stammform bie norbamerifanifd)e Eremophila alpestrisZ. ift, 9?orb-

amerifa unb 9Jcertio, bie nörblidjen 2mben bi§ Bogota, Guroba, üftorbafrifa unb 9?orbafien

bi§ §um £>ima(aja.

Vet ber ^orbeuropäifdjen Sllpenferdje, 93erg-, lüften- unb §ornlerd)e,

Eremophila alpestris flava Gm. (<äbb., S. 550), finb Stirn, Stugenftreifen, ßinn unb £et)fe

btaf"3getb, eine Cuerbinbe auf bem frinterfobfe, bie feitlid) über ben Schläfen in eine herbor

ragenbe Sbihe ausläuft, güget unb Chjgegenb foiuie ein breite?, hdbmonbförmige* ftrobf-

fd)ilb fd)roarg, Cberfobf, .funterrjatS unb £berftüge(beden gart roeinröttid), bie übrigen Ober-

teile erbbraun, burd) buntle Schaftfleden gegeid)net, bie Unterteile tueiji, an ben Seiten

roeinröttid), bie Sd)eu!el bunlel Iäng«geftrid)ett, bie Schmungfebern braun, aufjett fat)tbräun-

lid), bie erfte jeberfeit§ aber rueifj gefäumt, bie Setf'fcbern ber ?Irmfd)föingen unb größten

giügelbeden aud) am Gmbe fo umranbet, bie Sd^angfebern, mit SluSnahme ber beiben

bunielbraunen, fahlbraun gefäumten TOtetfebern, fchmarg, bie beiben äußerften aufcen toeift.

Sie ^riS ift bunlelbraun, ber Sd)nabel bläulid)grau, an ber Sbihe faft fd)roar§, ber gufj

fjornbraun. Seim 3Töetbdien ift ba§ ©elb im ®efid)t unb auf ber Stelle bläffet, bie fchmarae

£uerbinbe auf bem Stopfe ntdjt borbjanben, ber fdjroarge #ted auf ben lobffeiten unb bem

Strobfe mel)r befd)rän!t unb burd) fchmate feilere geberfpi^en etroaS berroifd)t, auch, bie

33ruft mit berroafd)enen bunfeln Scfjaftftridjen ge§eid)net. Sie ©efamtlänge beträgt 17,

bie be§ gtügete 11, be§ Sd)roange§ 7, be§ Sd)nabeB l,i cm.

Xie 2Ubenterd)e trägt it)ren tarnen nid)t bon bem 2Ifpengebirge, fonbern bon ben

gebirgigen ©egenben be§ Sorbens : baZ nörblidifte 9^orbeuropa unb bie Xunbren unb

malblofen (ttzhkte ^orbafienS finb il)re öeimat. ^n Sfanbinabien brütet fie nidjt füblid)

bom 67. ©rab nörbl. Sr., aber im roeftlid)en ^Ru^ano ^ äum 48 - ®mb tfoiföm ^x ^° [
Q-
a
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unb bem Uralfhtffe. 2>urd) 2flfreb SBafter nriffen roir aber, boß fie öereingelt fogar Strand

faumfien im Sommer bewohnt unb ebenfo an ber Cfifeite be§ ftafpifcrjen 9Jceere<§, bei

förafnoröobff, borfommt. „§ier alfo", fcfjreibt Sßafter, „lebt ber SSoget nod) mefjr aß 20 m
unter bem äfteere^ftnegel." flügge unb bereits gefCharte 3unge faf) er ©nbe Mai. grüner

gehörte bie 9ttpentercf)e in üftorbroefteuropa gu ben Seltenheiten; feit etroa 60—70 Sauren

aber fjat fie fidj mer)r unb mer)r üerbreitet, unb gegenwärtig tft fie in Sßorbffanbinatnen

eine regelmäßige Grfcrjetmmg. $n Sinmar^ett ooer 9?orroegifdi == Sabplanb lebt fie, nad)

Sloröeuropäif d>e 3([pen[er<$c, Eremophila alpestris flava Gm. 3/s natürlicher @röjje.

meinen SBeobadjtungen, feineSroegs? auf ben bort fdion beträd)t(id) falten tjörjeren ®e=

birgen, fonbern üon ber Seelüfte an bis §u r)öcl)ften3 150 m §ör)e aufroärtS, finbet fid) t)ier

aber nur auf fteinigem örunbe, in menfdjenleerften (Sinöben ebenforoor)! raie in unmittel*

barer üftärje oon SBofmungen. SBenige Schritte rjinter bem £aufe beS Kaufmannes unb üftatur*

forfdjer» üftorbbrj traf id) ein niftenbeS $ärd)en an, ba§> um Mitte guli bereite jum §roei=

ten Wale l^unge rjatte. Ser funbige SBogelfreunb fagte mir, bajs biefe fcrjöne Serdje nod)

nmrjrenb feiner fönabenjarjre 311 ben feltenften Grfdjeimtngen gehört fyabe, allgemad) aber

etngeroanbert fei unb je|t als Sommerbogel überall borfomme. (5nbe £ftober derläßt fie

bie Sunbra SapplanbS, um Mitte September ifyre norbfibtrifcrjen 33rutftätten: f)iert)er fet)rt

fie fcrjroerlid) üor Anfang Mai, bortt)in um bie Mitte bes Slprü $utM GUrtbe Stpril tjaben

bie in ^inmarten ijaufenben s^aare bas -fteft bereits gebaut unb geroörjnlid) aud) fcfjou
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Gier barin. ©elegentlidj i^rer SBinterreife befudjt btefe £erd)e gegcntüärtig regelmäßig

®eutfd}lanb, nament(id) bie Dftfeetufte, unb es fcfjeint, t>a$ bieg, feitbem fie ftcf» in ginmarfen

angefiebelt fyxt, biet öfter gefd)iet)t, als eS früher ber $all mar. 9?adj münblidjem S3erid)te

beS jüngeren ©crjiümg gehört fie in neuerer geit auf Saugen unb ben benachbarten unfein,

namenttid) auf §ibbenSöe, %n ben (Srfdjeinungen, bie jeber Sßiuter bringt. Wad) Sßerfic£)e-

rung funbiger fjreunbe roanbert fie atljätjrlid) burd) Oft. unb SBejtyreußen ; ebenfo fjat fie

©ätfe fefjr l)äufig auf §elgolanb in (Sdjaren bou 60—100 @tüd beobachtet. SBartfyetemrj*

Sabommeratje ermähnt, ba$ fie einige 9Me in ber ^ßrobence, &xa\ Safbabori, baß fie

roieberrjolt in Italien borgefommen ift. 91m Db begegneten mir in bem feb,r günftigen

.fierbfte beS ^afyreS 1876 bom 20. September an gafjlreidjen guggefelffdjaften, bie am
tiefigen Stromufer unb in ben Dörfern Sfarijrung fudjten. SSie loeit bie Sflpenlerdje im

SBinter nad) ©üben ober (Sübroeften r)in borbringt, bebarf nod) ber geftftethmg, jeben*

falls mürbe fie §u biefer galjre^eit in ber ftrim beobad)tet. Siabbe fanb fie um biefe geit

auf ben §od)ftebben S)aurienS, im ©oubernement Gberfon unb in 93effarabien.

$n iljrem SSefen unb betragen tjat bie 9(tyenlercr)e fo große $f)ttlicr)reit mit ber gelb*

lerdje, baf$ id) feinen roefenttidjen Unterfdjieb toaijrnetjmen fonnte. 2)od) fal) id) bie Sittben*

lerdje niemals fingenb in bie Suft ftcigen, biefmefjr entroeber bon (Steinen ober 33aum=

jtoeigen r)erab tt)r einfadjcS, aber anfbredjenbeS £iebcr)en bortragen; laut Gollett fteigt

jebod) aud) fie unb fingt babei gan§ anberS als im ©ifcen. Sie 9?ar)rung beftel)t aus fangen*

ftoffen, jumal (Sämereien, aber aud) aus ^nfelten, namentlich) aus ben in allen Stunbren fo

überaus häufigen Winden, mit benen aud) bie jungen aufgefüttert werben.

3)aS berijäftraSmäßig funftreidie 9?cft roirb gftar ebenfalls in einer Vertiefung beS

ÜBobenS angelegt, innen aber mit feinen Jahnen unb felbft mit ^ffangenrootle unb garten

Samenfjütfen fel)r nett ausgelegt. 3)aS ©etege enthält 3—5 Gier, bie etroa 23 mm lang,

17 mm bid fiub unb in ifjrer Färbung benen unferer §eibelerd)e äljtteln; meift ift ber

borberrfdjenbe fyarbenton grüntid) gelb, unb biele ©er finb mit fdjroargen ^aarlinien ge*

geidjnet. 3)aS 9?eft ift fdjtoer aufgufinben, roeil bie £unbra fel)r gute Verftedpläije bietet.

Db nur bie SSeibcrjen ober abtuedjfelnb beibe ©efdjledjter brüten, tueiß id) nid)t, rool)I aber,

baß bie 2ltbenlercr)e Störungen nidjt berträgt, bietmerjr banad) 9?eft unb Gier berläßt.

©efangeue Sübenlerdjen finb anmutig in einem fleinen 9ffaume, biet anmutiger nocrj

in bem ©efeflfdjaftsbauer, bertragen fid) mit anberen Vögeln nidjt nur bortreffüd), fonbern

fdjeinen fogar an bereu @efeltfd)aft fjreube gu l)aben, banern aud) lange $af)re auS.
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9(a3rabe 228.

SKbbecfer 207.

Acanthis 414.

Acanthogenys 462.

— rufigularis 462.

Accentor 178.

Stdiolaftcr 243.

Sfrferbroffel 309.

SWerfräbe 234.

3(cferlerd)e 545.

9lcfermännd)en 515.

Acmonorhynchus vincens 473.

Acredula 492.

Acridotheres 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.

2(gapane 470.

Agelaeinae 324.

Agelaius 325.
— phoeniceus 325.
— thilius 323. 325.

Aegithalos 492.

— caudatus 492.

alpinus 492.

europaeus 492.

irbü 492.

roseus 492.

— tephronotus 492.

Aegithalus 495.

— pendulinus 495.

Agrobates 110.

— galactodes 111.

— galactotes 111.

Sttirjiloa 471.

— ©unfler 471.

Alaemon 548.
— alaudipes 548.

Alauda 545.

— arvensis 545.

cantarella 546.

Alaudidae 530.

"Jüeftoioeber 440.

9öfrcb§-Ärä^cnftärKng 332. 334.

9(Icjorbc 243.

-Jllponamfcl (Wpenbotilc) 266.

— (2ttyenrinßbro||"e() 137.

Mpcnborjle 266.

SUpenfinfen 378.

SUpenflücüogel 180.

mpenttaty 268.

2llpenlerd)c, Sftorbcnropätfdje 549.

2ftpenmeife 491.

?lIpenxingbro||"eI 137.

\>llpeu)d)iüalbe 48.

?(Ipenjped)t 510.

^Ipeniüafjerfd)mäfeec 187.

Alfter 243.

Stljarabo 112.

Amadina 447. 448.

— fasciata 447.

?(mabinen 447.

— ©ouIb§« 451.

Amarant 452.

Amblyornis 295.

— inornatus 295.

?(meijenuögel 34.

2tmmerfhti 350.

Stmmetfinleit 348.

Sftnmera 353.

Ammonianes 538.
— deserti 538.

Ampelidae 197.

Ampelis 13. 197.

9lmfel 135.

Wmfclmerle 135.

2tngoIcipitta 10.

Anisomyodi 4. 5.

Anorthura troglodytes 182.

Anthoscopus 495.

— pendulinus 495.

Anthus 522.

— aquaticus 526.

— arboreus 525.

— campestris 528.

— cervinus 523.

— pratensis 523.

— richardi 529.

Anthus spinoletta 526.

littoralis 527.

obscurus 527.

pensilvanicus 527.
— trivialis 525.

Arachnorhaphis robusta 467.

Slroponga 15.

Archicorax 239.

Slrgetfl 243.

Artamidae 321.

Artamus 321.

— fuscus 321.

— leueogaster 321.

— personatus 321.

?(rt)d)e 414.

Astrapia 285.

— nigra 285.

Stftrilbe 447. 452.

Atrichia 41.

Atrichornis 41.

— clamosa 41.

— rufescens 41.

Atrichornithidae 41.

Atticora cyanoleuca 55.

m ein 314.

20mad)tißaU 161.

SBacrjamfel 186.

SSa^broifel 186.

33ad)fteläe 515.

Sadöfeldjen 68.

95äffd)enammerfin! 348.

33ai)ama«3uderüogel 339.

SBaltimoretruptal 324.

Sßattimotetiogel 324.

SSanbbogel 447.

Sartammer 362.

SBartfinI 452.

23artgrasmüde 105.

Söartmeife 498.

23a[tarbnad)tigdl 90.

S5a|"tarbrtad)tigallen 90.

Säuerling 134.

S3auern[d)rüalbe 44.

SSaumeifier 32.

Sßaumeljrern 253.

SBaumfmf 383.

33cumgrille 507.
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Baumf)ädel 507.

SBaumljatfet 502.

Baumläufer 507. 508.

— turgfraltiger 508.

— Sangfralligcr 508.

— 9?orbifd)er 507.

Baumlcrdic (Baumpieper) 525.

— (yeibclerdje) 543.

Baumnadjtigalt 111.

Baumnaditigalten 110.

Baumpider 502.

Baumpieper 525.

Baumreiter 507.

Baumreuter 502.

Baumritter 502.

SSaumtotfdjrocmg 160.

Baumrutfdjer (Kleiber) 502.

— (Korbifdjer Baumläufer) 507.

Baumfd)tnälbd)cu 61.

Baumfdjroalben 53.

Baumfteigcr (J-amilie) 30.

— (Sftorbifdjer Baumläufer) 507.

Baumtueber 440.

— ©pefe§ 437.

Baparoeber 439.

Bebefdjroang 515.

Bcngalifteu 447.

Benteoi 27.

Beo, Steiner 314.

BeoS 314.

Bergamfel 137.

Bergbol)le 266.

Bergbroffel 133. 134.

Bergelfter 207.

Bergfiu! 383.

— (g-etbfperimg) 374.

Berggeiftdjen, g-rafer§ 338.

Bergiger 247.

Bergfjänfting 416.

Bergfäd 247.

Bergtaubfänger 69.

Bergteinfinf 417.

Berglerdje 549.

Bergmeife 492.

Bergfd)»albe 50.

Bergfpa£ (SHpcuflüebogel) 180.

— (gelbfperling) 374.

Bergfperling (g-elbfperling) 374.

— (Steinfperling) 376.

Bergooget 180.

Bergjeifig 417.

Berotft 298.

Beutetmeife 495.

Beutelmeifen 495.

Bienenmeife 484.

Bierefel 298.

Binbenroeber 439.

Binfenrofjrfänger 89.

Birfengeifig 417.

— kleiner 417.

Birft)ät)er 247.

Bitter 134.

Blattoögel 194.

Blauamfel 147.

Blaubroffel 147.

Blauelfter, ©panifdje 246.

Blauelftern 246.

Biaufjät)er 258.

Blaufetildien 168.

Blaumeife 484.

Bfaumerle 147.

Blaumülier 484.

Blauraben 262.

Blaufpedjt 502.

Blauftclje 515.

Blauüogel 147.

Blcdimeife 490.

Bfeiferten 178.

Blue Jay 259.

Blumenpider 473.
— Gd)te 474.

— 9totfd)näbeliger 474.

— ZiädlZ 474.

Btümtierdje 180.

Blutbroffel 134.

Blutfiuf 453.

— (öimpel) 397.

BIutt)änfling 414.

Blutung 180.

Blutparabiesöogel 278.

Btutfdircalbe 44.

Bobotml 327.

Böt)ammer 383.

Böhmer (Bergfin!) 383.

— (<Seibenfd)roanä) 198.

Bürjmle 134.

Bullenbeißer (öimpel) 397.

— (fternbei&er) 432.

Bombycilla 197.

— cedrorum 198. 200.

— garrulus 198.

— japonica 198.

Bootfdjroanä 335.

Border-Fancy 410.

Brad)lerd)e (Brarfjpieper) 528.

— (gelblercfje) 545.

Brad)pieper 528.

Bradiftetge 528.

Brachypodidae 191.

Brachyprorus 264.

Brachyspiza capensis 350. 369.

peruviana 350.

Branbfin! 395.

Branbmeife 482.

Brafjler 357
Braunelle 178.

Braunellert 154.

Brauufin! 374.

Braunfefjldjen 154.

Braunpieper 527.

Braunfpa^ 374.

Braunfperling 374.

Brittengra3müde 104.

Britlcnoogel, Sac^iort§ 473.

Brillenbügel 472.

Brittenroürger 202. 203.

Brommei§ 397.

Brud)broffel 82.

Brucfjrorjrfänger 73.

Bucanetes 400.

Buchanga 296.

Budifiuf 380.

— (Bergfin!) 383.

Budytes 519.

Budytes citreola 521.

Büffelrocber 441.

Bülbül 161.

BülbütS 191.

Büloro 298.

Bümbelmcife 484.

Bünbeinifter 30.

Buntbroffel 134.

Buphaga 301.

Buphaginae 301.

Buphagus 301.

— africanus 302.

— erythrorhynchus 302.

Burang=9fajat) 283.

burung gredja 375.

Bür^elfteljer 35.

Bufdielfter 207.

Bufd)fat!e 207.

Bufcrjgrille 75.

Bufd)ierd)e (Baumpieper) 525.

— (§eibelerd)e) 543.

Bufdjpieper 525.

Bufcfjrofvrfänger 75.

Bufd)fd)Iüpfer 11.

Bufdjroürger 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.

Ganario 405.

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.

Gafarita 34.

Cassicinae 324.

Cassicus cristatus 332.

— persicus 333. 334. 335.
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Cassidix 324.

— oryzivora 335.

Cephalopterus 18.

— ornatus 18.

— pendnliger 19.

Certhia 507.
— brachydaetyla 508.

— familiaris 508.

macrodactyla 508.

Certhiidae 507.

Certhilauda 548.

Cettia 73.

— cctti 74.

Ohalcomitra olivacea 467.

— verreauxi 4G7.

Chalcophanes quiscalns 335.

Kfjonb 253.

Chasmorhvnclms 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.

Ctllön 502.

Chloris 425.

— chloris 425.

— aurantiiventris 425.

chlorotica 426.

— hortensis 42.3.

— 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.

— leueogaster 31 7.

— verreauxi 318.

Cinnyris 469.
— falkensteini 469.

— souiruanga 466.

— venustus 469.

(Sir toghram 182.

Eirua 13.

Cissa erytbrorhyncha 252.

Cisticola 113.

— cisticola 113.

Cittocincla 174.

Cittocincla macrura 174.

— tricolor 174.

Clarnatores 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. 310.

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.

— cineta 13.

Cotingidae 13.

Cotyle 49.

Cractes 257.
— infaustus 257.

sibericus 257.

Cracticus 223.

— destruetor 224.

— torquatus 224.

Crateropus 124.

— leueopygius 124.

Crejoa 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.

C'yanopolius 246.

— cyanus 246.

cooki 246.

Cymborhynchus macrorhynchus

5.

3).

Sadjlücfe 241.

Sadjfdjroalbe 55.

Dendrocitta 253.

— rufa 253.

Dendrocolaptidae 30.

Dendroica 459.

— virens 459.

Diacromyodi 4. 37. 41.

£iabemt)äher 260.

Xiamantuogel 475.

3)i<menamfel 137.

Dicaeidae 473.

Dicaeum 474.
— erythrorhynchum 474.

£idid)tuügel 41.

Xidfopf 214.

Sirffoüfttnirgcr 204.

Xidfdjnabel 432.

Dicruridae 295.

Dicrurus 296.

— adsimilis 296.

— afer 296.

— atra 296.

Sieb 365.

Dinemellia 446.

— dinemelli 446.

Dissemurus 296.

— malabaricus 296.

— paradiseus 296.

Xifteifinf 423.

Xifteljeifig 423.

Sohle 241.

— Cfteuropäifcfje 242.

— 6d)roebifd)e 241.

Dolichonyx 327.

— oryzivorus 327.

Domherr 397.

Xomtnifanerrmtrue 457.

Xompfaff 397.

— ©rojjer 397.

— SRorbifcfjer 397.

3>ornbred)i'Ier 214.

Xornbreher 214.

3)ornfini 61.

SDorngraSmüde 103.

Xotngreuel 214.

Sornfyäher 214.

Xorniönig 182.

Xonueid) (Xorngra3mütfe) 103.

— (SRotrüdiger SSürger) 214.

©orntreter 214.

Drepanididae 469.

Drepanis paeifica 471.

Xrefcber 127.

XriÜelfter 211.

Dromolaea leueura 150.

Srongo? 295.

Srofjelfjäfjerling 126.

Sroffelm eifert 122.

Stoffeln 58. 132.

— Gigentlidie 133.

Xroffelrobrfimger 82.

Srofjling, äSeißbürjeliger 124.

Xroglinge 124.

Dryonastes chinensis 126.

Dryoscopus aethiopicus 223.

— funebris 223.

Dulidae 197.

Xull-Serd)e 543.
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Sbelfiuf 380.

ebclfmfen 380.

Gbclrabe 228.

Edolius 296.

(Jidieüiäber 254.

ginforbfiot 305.

Ginfiebler 147.

Gi*?ammer 352.

elfter 262.

— ©uropäifcfie 243.

— £alifomifdic 244.

— äßautetanifdje 244.

— ©panifcfte 244.

elftem 243.

Ölte 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.

nu-lanocephala 364.

— miliaria 357.

— pusilla 356.

— pyrrhuloides 356.

— rustica 356.

— schoeniclus 354.

(Smujd) lüpfer 119.

Enicurus 176.

— leschenaulti 176.

Epimachus 288.

Srbamfel 137.

©rbfleiber 34.

©rb|"d)>nalbe 49. 51.

erbtualbfönger 331.

©rbjeifig 69.

Sremit 268.

Eremophila 549.

— alpestris 549.

flava 549.

Erithacus 161. 171.

— rubecula 171.

melophilus 1 72.

CSrlenseifig 419.

Erythrospiza 400.

— githaginea 400.

amantura 400.

— mongolica 400.

Erythrosterna parva 63.

(JrjbaudigloTt^tar 316.

Grsglanjftar 319.

örgbonigfauger 467.

gr^rabe 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.

©urt)Iämiben 38.

Eurylaermis 5.

— javanicus 5.

9«

gabenfjopf 276.

Falcinellus 288.
— speciosus 288.

— striatus 288.

Falcunculus 204.
— frontatus 204.

galfenfteing Marbogel 469.

galfenttnirger 204.

§aneam 278.

gaulfeerling 365.

^-elbammer 361.

gelbfrät)e 234.

ftelblerdje 545.

^-elbraben 228.

$elbfd)tt>irl 75.

ftelbfperlutg 374.

g-elbftelje 528.

geljenfleiber 506.

g-eljenfräfjen 266.

g-el|enpieper 527.

ftelfenfdjtoalbe 50.

gelifin! 416.

5-eI»fd)mä^er 145.

§enfterfd)iualbe 55.

g-ettammer 361.

generauge 34.

g-euerfinf 455.

geuerföpfdjen 479.

g-euerfrcmfänger 479.

g-enerrabe 268.

§euerfd)tudbe 44.

geuerbögeldjen 452.

geuertueber 455.

gidjtenammer 359.

§id)tengimpel 392.

giditenfreu-jfdjnabel 386.

ginfett 346.

gittfenfönig 432.

gtnfmeife 482.

§in[d)er 392.

ginfdjerpapagei 392.

gtttülaubfänger 68.

#itting 68.

ftiacf)§fml 417.

giadjäoogei 341.

gladjSgeifig 417.

glageolettnogel 182.

glaggenbrongo 296.

Fliegenfänger 58. 59.

— eigentliche 58.

gliegenfd)näpper 59.

glötenbogel 226.

^lötenüögel 225.

g-Ibtenttmrger 223.

§lüelerd)e 180.

glüeüögel 178.

^lufjrobrfänger 78.

glütäfie 266.

Forniicariidae 34.

graferg «crggciftdjen 338.

Fregilus 266.

Fringilla 380.

— coelebs 380.

spodiogenys 381.
— montifringilla 383.
— teydea 381.

Fringillidae 346.

grtfe bon 9?oubair 409.

grüblingScnnmer 359.

griHjlmgSftelge 517.

Furnariinae 32.

Furnarius 32.

— rufus 32.

Galeoscoptes 130.

— carolinensis 130.

Galerida 539.

— cristata 539.

magna 540.

— theclae 543.

Galerita 539.

©cdgenbogei 228.

Garrulax 126.

— leucolophus 126.

Garrulus 255.
— glandarius 254.

rufitergum 255.

©ctrtencnnmer 361.

©artenbanmläufer 508.

©artenfinf 380.

©urtengra3müde 100.

©artenlaubbogel 90.

©artenpieper 525.

©artenrabe 243.

©artenrotfdjttmns 160.

©artenfätwer 90.

©ärtner 361.

©ärtnerbogel 295.

©affenfmeper 357.

©ebirgSamfel 147.

©ebtrgSbroffel 145.

©ebtrgSrabe 268.

©ebirgSftelje 517.

©eierrabe 240.

©eile 241.

©elbflügel 423.

©elbing 298.

©elbfebldjen 331.

©elbrüden=Stirnbogel 333.

©elbfd)nabel 416.

©elbfteiBbülbül 191.

Geositta 34.

— cunicularia 34.

Geospiza 435.

— dubia 436.

— fortis 436.

— habeli 435.

— magnirostris 436.
— scandens 436.

Geothlypis trickas 331.

©ererle 134.

©erftenammer 357.

©erftling 357.
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©efeliftfiaftSIerdie 536.

©ib=©ib 37.

©iebclfdjroalbe 55.

©ifer 397.

(SKffißdge 517.

(Gimpel 397.
- ©rofcer 397.

©impelammer 356.

©impetytyez 264.

©ipfer 526.

©itü| 410.

@irli§e- 404.

©ijer 523.

©langelftertt 319.

©ianäföpfe 489. 490.

GWanaftorc 316.

©lodenüogel 15.

©locfenbögel 14.

©lochtet 15.

©nabenbogel 180.

©obi 283.

©olbammer 358.

©olbamfel 298.

©otbbroffel 298.

©olbbrojfelmeife 123.

©otbemmerdjen 478.

©olbfinf (SBergfinf) 383.
— (©impel) 397.
- (Stieglifc) 423.

©olbfjäfjncfjen 478.

©olb^ä^ndjenlaubfäitget 72.

©olbföpfdjen 478.

©olbfronf)äbnd)en 479.

©olbrabc 228.

©olbftirnblattDogel 195.

©olbftirngirlil 413.

©olbftirnlauböogel 195.

©olbbßgeldjen 478.

©olfer 228.

©ötterbogel 278.

©otteSoogel 298.

©ottlcr 502.

©oulbs»2(mabine, Dtotföpfigc 451.

— Sdjrüarjföpfige 451.

@oulb§*2tinabineit 451.

Gracula 314.

Graculus 268.

— graculus 268.

©ralelit 314.

©ranataftrilb 454.

Granatina 454.

— granatinus 454.

©raSljeje 100.

®ra§meife 482.

©ragtnücfc 100.

- ©elbc 90.

©ra§müden 58. 66. 94.

©rauammet 357.

©taubülbül 191.

OJraufliegenfänger 59.

©rouling 264.

©raumantelmeife 492.

©ranmeife 490.

©rauft) ötter 93.

©rauftelje 515.

©rauroürger 207.

- fleiner 211.

©reinerlein 416.

©riüenlercf/e 523.

Örinbfönabel 234.

©rinjüng 425.

„Grives" 309.

©ronnig 425.

©rojjmetfe 482.

©ro|toürgei 207.

©runbfinr, ©rojjfdjnäbeliget 436.

— Jpabelg 435.

— ftletternber 436.

©runbfinfen 435.

©rünefen 425.

©rünfinf 425.

©ri'utlianferl 425.

©rünling 425.

©rünüogcl 425.

©rünroalbfänger 459.

©tfinjling 361.

Guiraca 435.

©umöf 397.

0urnet)§ «ßttta 9.

©ürtelgraSfinf 452.

©utturama 344.

Gymnocephalus 17.

Gymnorbina 225.

— tibicen 226.

Gymnorhininae 223.

ftaferfräfje 234.

§afisnad)tigall 161.

Öägert 254.

§agfdE)litbfet 103.

§agfpa& 90.

ftärjer 254.

£>äb,erlinge 126.

§äf)nd)en 478.

§afenfinf 392.

Stafengimpel 392.

Jafenfernbeifeer 392.

5iafenlreu3|'dmabel 392.

|ale 397.

§aI3banbfinf 447.

§al3banbflicgenfängcr 62.

|>aIsbanbrotinga 13.

^al§banb|"perling 372.

§al§banbtueber 437. 438.

Jämmerling 15.

£mnfer 414.

.vurnffinf 414.

§änfling 414.

§än|linge 414.

§anfbogd (S31utliänfling) 414.

— (©rünling) 425.

Harporhynchus 127.

£mrtfd)nabel 392.

Smrjmeife 486.

Öäfdjer 27.

§a$el 254.

Jäubelmeife 488.

£>aubent)äf)erling 126.

Jaubentonig 478.

Öaubenlerdje 539.

§aubenmei[e, Wüettmopaifät

.^aubenmeifc, 9?orbi]cfje 488.

.fianbenftärling 332.

Maitbenmürger 204.

£au3finf 366.

§au§lerd)e 539.

Öausrötling 157.

Jcruitotfcrjtoanj 157.

Jpausfd)tDalben 44.

Öausjperling 365.

£>au3ftelge 515.

Öedenammer 359.

.fredenbraunelle 178.

§edengrünling 361.

Öetfenfänger 110.

fiedenfdnnätjer 103.

Hedydipna nietalliea 467.

Hedymela 61.

Hedymeles 428.

§eger 254.

§eibebroj)"el 134.

Öeibelerdje 543.

Öeibemcife 488.

<peibenad)tigall 543.

öeifter 243.

Jelmroürger 203.

Hemignathus 470. 471.

— obscurus 471.

Jemperling 414.

Henicurus 17fj.

iperboögeldjen 526.

ipetolb 254.

§errent>ogei 254.

Jefperibenmeife 492.

§ejperibenmüraer 207.

öefte 243.

Heteralocha 270.

— acutirostris 270.

— gouldi 270.

§eu)d)redenrot)rjänger 75.

^eufdjredenfänger 75.

§eu[d)reden)d)ilf|änger 75.

§eufd)reden[tar 313.

Himatione 470.

— fraithi 470.

— sanguinea 470.

<nimmclmei[e 484.

§immelelerdie 545.

Hippolais 90.

— caligata 94.

— bypolais 90.

— iaterina 90.

— opaca 93.

— polyglotta 90.

Jirngritterl 412.

furfenammer 357.

Jirfenoogel 425.

§irten[tar 313.

§irtenoogel 309.

Hirudinidae 42.

Hirundo 55.
-— urbica 55.

§od)cunfeI 145.

§of|'perling 365.

ööblenfdjroalbe 48.

Holoquiscalus gundlachi 337.

— luminosus 337.

ipoljfml 374.
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^oljfjacfer 502.

§oltf)8t)tt 254. 255.

,S>l5l) eij'tet 254.

§ol$Iercr)e (^Baumpieper) 525.

— (Jpeibelerdje) 543.

§ol3mci|"e 486.

^oljpicper 525.

C"»ol',(freier 254.

§ol3fd)h>aIbe, SBraune 321.

§oIä|ri)tt»aIben 321.

fcoläfrafc 374.

loljfperfmg 374.

^omgfreffet 461.

ftcmigjauger 466.

lopflappenbogel 270.

§orbcnbogeI, ®elbfdmtteriger323.

§orbenbögel 325.

Öörncrmetfe 488.

§omIerdje 549.

jgoruradjen 5.

|üfter 528.

Miigelahel 314.

|uia 270.

§uub3meife (Slaumeife) 484.

— (Saunenmeife) 486.

§ung»po 168.

Lüfter 523.

fcüticf 59.

"püting 157.

£>üttcubauer 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.

lduna caligata 94.

Silin 517.

Sfabcll-Serdje 536.

Sfabellftetnfdjmä&er 153.

SJabcttroürger 219.

SfferHna 178.

Saclfonl 33rittenbogel 473.

Sapu 332.

Silüi 469.

Junco 347.
— hyemalis 347.

SuncoS 347.

ftungfermeife 484.

ftupitergfinl 423.

Suttiogel 361.

Äaouwtje 241. 243.

faffetntoebet 438.

ftaife 241.

®alanberlerd)e 532.

Äalanbrelle 536.

ffialliope 166.

tammlerdje 539.

Äanaricnbogel, SBilber 405.

tanarienbögel, Batjme 408.

Äappenammer 364.

Äappenblaurabe 262.

tappenroeber 438.

Sapuäinerbogel 17.

faptneber 440. 441.

Sarbmal 430.

Harbin äldien 98.

Äaredjel 234.

Starminghnpel 395.

£arminrjänfling 395.

tärrefief 82.

tatjcnbogel 130.

Stegler 383.

ffieijlrötdjen 171.

Sternbeifjer 432.

®embeifer*SHeiberbogeI 470.

5?errefiet 82.

beruft 35".

Äiefernfreuäfcfjnabel 386.

fiefernpapagei 386.

Stielrabe 228.

ftird)fd)tt>albe 55.

flirfd&finl 432.

tirfcrjfernbeifjer 432.

tirfdjfnader 432.

ßtrfdjfd&neller 432.

Äirfdjbogel 298.

fttttaS 252.

Mappergra§müde 101.

fflouSrabc 268.

Kleiber 500. 502.

SHciberbögel 469.

SHeiberbögeldjen, SBIutrote^ 470.

— 6d)adad)roie3 469. 470.

Mepper 432.

ftlettenrotbogel 423.

ftletterbroffeln 30.

SHtppertbogel 20.

tlippenbögel 20.

Älitfdjer 357.

SHofterfräulein 515.

S?Ioftermen
c
vi 98.

Suader, ©cfjroarsföpfiger 430.

fnipper 357.

tobelmeife 488.

ffofjlamfel 135.

Äobjfotetfe 482.

Stbrjlbögeldjen 154.

ÄolibriS ber Sitten SSelt 466.

Äolfrabe 228.

fönig§ammer 364.

£önig§parabie3bogel 283.

Sönig§bogel 24.

$önig§roürger 24.

Äornlercfje 545.

Stornquarfer 357.

®otnfperltng 365.

Äotfinf (SBergfmf) 383.

— (Fliegenfänger) 59.

Sotingaä 13.

ßotlerdje 539.

ftottt 253.

Äotfäjhmlbe 51.

Ärabbenfreffer 392.

Sragbroffel 133.

Äragenfiopf 288.

ÄragenparabieSbogel 284.

togenftärling 335.

Sragenbogel 293.

Sragenbögel 293.

Äräijenbobje 268.

Sräfjenftärling 323.

®räf)enftärlinge 332.

Stratjenbeitel 234.

Strärjenroürger 223.

Ärammet§bogel 134.

ÄrauSelfter 207.

frautbänfling 414.

£rautlerd)e (SBradjpieper) 528.

— (SBraunfefjldjeu) 154.

— (Sßiefenpieper) 523.

Srautbogel 525.

Sreujmeife 486.

Äreugfdjnäbel 386.

Sreujbbgel (g-idttenfreuäfdjnabel)

386.

— (@eibenfd)inanj) 198.

tri egelelfter 207.

trifelfter 207.

Srinifc 386.

Stonenttyrann 29.

Äronfänger 478.

SJronbögeldjen 478.

Srummfdjnabel 386.

Shiiper 507.

Südjenfdjtualbe 44.

tubjtärlinge 329.

Aufweise 519.

£ul)bogel 329.

tuppmeife 488.

fturod 234.

S¥ur§fufjbroffeIn 191.

ßurjäeijenlerdje 536.

SÜiftenlerdje 549.

Shitbogel 425.

Lagonosticta 452.

— brunneiceps 453.

— minima 452.

— senegala 452.

Lamprocolius 318.

— chalybaeus 318.

Lamprotornis 319.

— aeneus 319.

— caudatus 319.

Sancaffjire»5Raffe (Shmarienbögel)

410.

fianbfdjroalbe 44.

£anbftreid)er 253.

Laniarius 221.

— aethiopicus 223.

— erythrogaster 221.

Laniidae 204.

Laniinae 206.

Lanius collurio 214.



i58 ©adjregii'ter.

Lanius cristatus 219.

— excubitor 207.

homeyeri 207.

— meridionalis 207.

mollis 207.

— isabellinus 219.

— minor 211.

— nubicus 218.

— pomeranus 21G.

— rufus 216.

— Senator 216.

Scippenammer 350

£apJ3en|Jttto§ 10.

Särmpitta, 9fuftralifcf;c 9. 10.

Saroemueber 441.

Sctfurmcife 485.

fiaubelftern 252.

£aubeu]d)it>cdbe 55.

Saubfinl (SBergfinJ) 383.

— (Simpel) 397.

fiaubfönger 67.

fiauböögel 194.

SaubtDürger 201.

£auff)äf)er 272.

ficberföpfe 461.

ßeljmljanS 32.

£et)in|d)iuolbe 55.

£eierjd)ft>an3 38.

Seier|d))üän5e 38.

SeimfrijlDalbe 55.

SeinfinI 417.

Seinoogel 525.

Leiothrix 122.

— lutea 123.

£ep3 365.

Verdien 530.

ßerdjenamntet (örauammer) 357.

— (Sporenammer) 350.

Sercbenfinf 350.

£e£fe 432.

Leucolepia musica 182.

fitcbtd) 397. 398.

Siebler 101.

Ligurinus 425.

Liothrix 122.

£vö axtä 410.

Socbfirtf 61.

Locustella 75.

— certhiola 75.

— fluviatilis 78.

— lanceolata 75.

— luscinioides 80.

— naevia 75.

— rayi 75.

Sotjfinf 397.

London Fancy 410.

Lophorina 284.

— superba 284.

Sorbeerlercbe 543.

Loxia 386.

— curvirostra 386.

— leucoptera 387.

bifasciata 387.
— pityopsittacus 386.

— pytyopsittacus 386.

Loxioides bailleui 470.

Süd) 397.

Süff 397.

£ut) 397.

Sull-Scrrfic 543.

Lullula 543.
— arborea 543.

Süning 365.

Luscinia 161.

— calliope 166.

— camtschatkensis 166.
— hafizi 161.

— leucocyana 168.

— luscinia 161.

— megarhyncha 161.

golzi 161.

— philomela 161.

— svecica 168.

cyanecula 168.

Lusciniola 74.

— melanopogon 74.

Lycos 241.

Solider 432.

Softer 135.

Wh
©cabcnbader 301.

— «Rotfc^näbeltgcr 302.

9Jcaba = lat 253.

älcarjaliroeber 440.

2M|"ped)t 502.

älcalabarfafäncben 438.

Malaconotinae 219.

Malaconotus erythrogaster 221.

Malurus 118.

— cyaneus 118.

2Äombefoor 278.

Tlamo 471.

Manacus manacus 22.

äßanafinS 21.

Manchester Coppy 410.

Manucodia 276. 290.

— comrii 276.

3Ktmuf»äßanljar 439.

ÜRargolf 254.

SRarquarb 254.

äJlaälengraSfinl 452.

•äJcasfeugrasmüde 106.

9JcasfenI)ol,sfd)roalbe 321.

9JJa§fenroeber 441.

äRaSfentoürget 218.

SKattföpfe 489. 491.

Mauerläufer 510.

2ftauerfpcd)t 510.

Sötourenfinf 381.

3Hausfoj)f 98.

9Jceeramfel 137.

SJceeri'djiuaräblättdjen 61.

3Jteergei[ig 417.

SDceblbruft 90.

ajcebl()änfling 414.

SJcefjlmeife (SSfoumeife) 484.

— (SSetfjfopfigc ©cEiroanjinetfe)

492.

Mebifdjipalbe 55.

SJceina 313.

— Sraune 314.

Mentale 314.

SDteino 314.

SIKcifcn 476.

— Gd)te 482.

— eigentliche 482.

SKeifengimpel 403.

— fiangfdiroän^iger 403.

SJceifeutönig (iiatteleuropäifdje

Jvpaubenmeife) 488.

— (gauufönig) 182.

Sfleifterfänger 96.

Melanocorypha 532.

— calandra 532.

— collaris 532.

— sibirica 534.

— tatarica 535.

— yeltoniensis 535.

Meliphagidae 461.

SHeninting 176.

äRennigüogel 196.

Menura 38.

— superba 38.

— victoriae 39.

Menuridae 38.

2JcerIe 135.

Merlmeife 484.

Merula 135.

— torquata 137.

Mesomyodi 4.

3Jce|ger 207.

äRilltoütgei 214.

Mimidae 126.

Mimus 128.

— modulator 331.

— polyglottes 128.

Miftelbroffei 133.

SRifteljiemet 133.

»eiftfinf (SergfinI) 383.

— (£au§)periing) 366.

Huftier 133.

gjcifrterdje 539.

2ßit»oIbIein 69.

Mniotilta virens 459.

Mniotiltidae 340. 459.

2Rot)0 471.

ajtorjrenfopf 98.

ÜÜcofjreuiopfdjen 61.

9Jco^renIerd)e 535.

Mobrenroeber 437. 438.

Moljrmeife 492.

Molothrus 324. 329.

— ater 329.

— bonariensis 331.

— pecoris 329.

— purpurascens 330.

2Muffeupitta 9.

Mönch 98.

3Köndt)§gta§ntücIe 98.

DJcöncbjfcfJTnudDctgel 22.

3Jtöndj§n>en$el 98.

Mono 22.

Monticola 145.

— cyanus 147.

— saxatilis 145.

— solitarius 147.

Montifringüla 378.

— nivalis 378.

Moorlerdje 526.
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äRoormcife 492.

SRooSbürj 359.

3Jfoo§)'perIing 354.

Sftorgenfin! 350.

d)loxo 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.

äßücfenfänger 59.

— SDüunfdjnäbdigc 477.

SSWü!Ierd)cn 101.

Munia 449.

malabarica 438.

— orizivora 449.

gjhtrlolf 254.

Muscicapa 58.

— atricapilla 61.

— collaris 62.

— grisola 59.

— parva 63.

— striata 59.

Muscicapidae 58.

Muscivora 24.

— regia 29.

9iad)tigali 161.

— SJirginifdje 432.

Kadjtigällen 161.

^ad)ttgQllrol)v}änger 80.

«Radjtfänger 103.

SRacftfdjnabel 234.

9Jä|"d)er 338.

Sttebelfrälje 231.

Nectarinia 467.

— metallica 467.

Nectariniidae 466.

9Jeftaröogel, g-alfeufteiul 469.

9ieftaroögel 469.

Neochmia 453.

— pbaeton 453.

Neoraorpha 270.

Neositta 501.

SKepatyitta 9.

SKeffelfinl 59.

«ßeffeKömg 182.

9kunfarbenpitta 8.

^cimfarbertüogel 8.

«Reuntöter 214.

fteuuogel 352.

Sftotme 515.

SJonnenmetfe 490.

9?onnenftein)'d)mäi}er. 153.

9?orbfteiber 502.

9?ornrid)«Sogel 409.

Notauges 316.

Xucifraga 247.

— caryocatactes 247.

macrorhynchos 249.

— leptorbyncbus 249.

Scurang 8.

Scufjbeifjer (Sernbeißer) 432.

— (SRuiJfnocfer) 247.

«Rufefinf 374.

Dtufdjader 254.

5ßu§pf)er (§äf)cv) 254.

— (SRußlnadct) 247.

9hipd 254.

SKuftägg 247.

Wu&fnader 247.

«Ru&frctye 247.

9?u|pirfcr 247.

Kußprangl 247.

«Ruferabe 247.

SRufjfaafc 374.

SRujjfoerlmg 374.

©.

Dfenöogd 32.

Dtytenletdjen 549.

D^renfteinfdjniä^cr 152.

Oligomyodi 4.

Onycborhynchus coronatus 29.

£)*0 471.

£palmanafin 22.

Crangeoogel 455.

Oreomanes fraseri 338.

Drganiften 344.

Drgelruürger 223.

Oriolidae 299.

Oriolus 299.

— galbula 298.

--oriolus 298.

kundoo 299.

£rpt)eu§gra§müde 96.

Ortbotomus 118.

— atrigularis 118.

Dttofolt 361.

Crtolcmfömg 364.

Oscines 37. 41.

Ostinops 332.

— alfredi 332.

— decumanus 332. 335.

Otocoris 549.

Otocorys 549.

£tteroogeI 207.

Oxyrbampbus 29.

Oxyruncidae 29.

Oxyruncus 29.

Pacbycepbalinae 204.

Padda orizivora 449.

^almen=3d)tüalbenftar 321.

$cdnü)ra)'d)tt>atbc 321.

«jjcmtfyerüögeldjen 473. 475.

Panurus 498.

— biarmicus 498.

russicus 498.

«ßctperling 327.

^apua**parabic»üogeI 278.

SßardbieMftet 285.

Sßarabiesfliegenfänger. 65.

— (Sd)lüarjbäud)iger 65.

^arabie»rabert 277.

^arabie§|d)näpper 66.

^ßarabiesoogel, 331auer 282.
— ükofcer 278.

^arabieäüögcl 275.

^arafoteSttntloe 458.

Paradisea 277.
— apoda 278.
— augustaevictoriae 279.
— decora 276.
— guilelmi 279.

-minor 277. 278.
— - papuana 278.
— raggiana 278. 281.
— rubra 278.
- rudolpbi 282.

— sanguinea 278.

Paradiseidae 275.

Paradisornis 282.

Paradoxornithinae 478. 498.

Pardalotus 473. 475.

— punctatus 475.

Paridae 476.

Parinae 482.

«ßaiiSüogel 392.

Parotia 284.

— lawesi 285.

— sefilata 284.

— sexpennis 284.

Parus 482.

— ater 486.

britannicus 486.

— atricapillus 491.

— borealis 491.

kleinschniidti 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.

— bispaniolensis 372.

— italiae 372.
. senckenbergianus 372.

— montanus 374.

malaccensis 375.

Passeriformes 1.

Passerina 352.
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Passerina nivalis 352.

Pastor 309.

— roseus 309.

^edjmeife 486.

5ßefmgnad)ttgan 123.

„perd sa queue" 494.

Pericrocotus 196.

— speciosus 196.

Perisoreus 257.

^ßeftilengüogel 59.

^eftöogcl 198.

Petronia 376.

— petronia 376.

Sßfoffleilt 397.

«ßfotmenftiel 492.

<p[arrüoget 463.

«ßfefferöogel 198.

5ßfeifammet 359.

5ßfingftbogel 298.

Sßflonäcntnä^bcr 11.

— Sdinial|d)nabcliger 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.

Phvtotomidae 11.

Pica 243.

— caudata 243.

— pica 243.

mauretanica 244.

melanotus 244.

nuttalli 244.

— rustica 243.

«ßidcmcife 482.

Pieper 522.

«ßiebletdje 523.

*j?impdmeife 484.

Pinicola 392.

— enucleator 392.

pntbinl 114.

Pipra 22.

— opalizans 22.

Pipridae 21.

Piprisoma squaliduin 474.

Piranga 341.

— aestiva 341.

— rubra 341.

cooperi 342.

<J?iroI 298.

$trofe 299.

^iroltueber 440.

Sßitreule 298.

pftjetltng 523.

Pitangus sulphuratus 27.

^itpit 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.

$itta, Süertnä 9.

— 23Icuijd)tüQn3tge 9.

— ©urnefjä 9.

— SRotbäudjige 10.

«ßittaä 8.

Pittidae 8.

Pityriasis gymnocephala 223.

Planesticus 135.

Sßfottmeife 490.

Sßlattmöndj 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.

«ßoe 461. 463.

Poephila 451.

— acuticauda 452.

— cincta 452.
— gouldiae 451.

— mirabilis 451.

— personata 452.

Polioptilinae 477.

Polymyodi 4.

Pomatorhynchus 220.

Pomatorhynchus Senegal us 220.

^omercmer 216.

^racfjtbrofi'eln 8.

Sßtadjtfmfeit 447.

^racrjtgfanaftar 316.

^rad)tfänger 118.

^rad)ttangara 344.

Pratincola 154.

— rubetra 154.

— rubicola 155.

— torquata 155.

^rebigeroogel 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.

^robencejcutger 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.
s43urpurgrafel 335.

^urputjd)hjalbe 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.

Pyrrbocorax 266.

— alpinus 266.

— - graculus 266.



Pyrrhocorax pyrrhocorax 268.

Pyrrhula 397.

— major 397.

— minor 398.

— pyrrhula 397.

Cassini 397.

europaea 39S.

nmrina 397.

et.

Dualer 383.

Quäffterj 515.

Quarfringel 214.

Quätföfinf 383.

Quietfdjfmf 397.

Quiscalinae 324.

Quiscalus 335.

— quiscula 335.

Quitter 416.

9t.

«Raab 228.

9tob 228.

Wabe, ©panifdjer 228.

«Rabenfräbe 231.

«Rabenuöget 227.

«Jiadjenübgel 5.

«Rapp 228.

«Rappfinf 425.

«Rara 11.

Marita 11.

Stoubroütger 207.

— ©üblid;er 207.

«JJaudjfdjroalbe 44.

«Raudjfperliug 365.

3laue 228.

?Raupenfreffer 195.

Stabe 228.

«Regenfafse 298.

3tegenpieper 59.

Regulinae 478.

Regulus 478.

— cristatus 478.
*— flavicapillus 478.

— ignicapillus 479.

— regulus 478.

«JieiSamabine 449.

SRaSfinf 449.

«Reisftärlinge 327.

SReiSuogel («ßapeding) 327.

— (SteiSfin!) 449.

«Rettbfperling 354.

«Remij 495.

Remizus 495.

— pendulinus 495.

Rhamphocelus brasilius 341.

Rhamphocorys clot-bey 530.

Rhipidura 65.

Rhodinocichla schistacea 459.

«Jtiebmeife 492.

«Jtteb|perling 354.

«Riebbogel 327.

«Jtiefenfanarienbogel bon Wuiw
djefter 410.

Miefenpitta 8.

©adjregifter.

«Rtnbenflebet 507.

«Ringamfet 137.

«Ringbroffel 137.

«üingelfinf 374.

«Jtingelmerje 484.

SRingelfoafc 374.

«Ringelfperling 374.

Riparia 49.

— riparia 51.

— rupestris 50.

«Robin 135.

SRobrammer 354.

«Rofirbroffel 82.

aiofjrfinl 374.

«RofjrIep§ 354.

«RobrIefd)|pak 354.

«Jtobrmeifen 498.

«Jxotjrfänger 81.

— (£eid)iobrfänger) 84.

«Robrfcpefer 82.

9tof)rjd)mä£er 84.

«RotjrfdjhJirl 80.

«Robr[pu§ (ö-elbfperling) 374.

— (iarmingimpel) 396.

— (SRot/iammer) 354.

«Jtohrfperling (Srojfelrofjrjänger)

82.

— (g-elbfperling) 374.

— (SRohraminer) 354.

— kleiner 84.

«Ror,rfproffer 82.

«Robroogel 82.

JRotjrgeifig 84.

«Roofe 234.

«Rofarbo 112.

«Rofenbruftfnadci: 428.

«Jiofenmeife 492.

«Rofenftar 309.

«Jtofenroürger 211.

Sto&ftinife 386.

«Roftammer 362.

«Roftbtoffel 137.

«Jtoftnadenrbiivger 216.

«Jtotammer 362.

«Jtotaugenlaubttnnger 202.

SRotbärtrfjen 171.

JRotbrüftdhen 171.

«Rotbrüfter 414.

«Rotbruftf)onigfreffer 462.

«Rotbroffel 134.

«Jiötelgra3müde 105.

MötelfdjtDalbe 48.

9tötel[teinfd)mä^er 152.

«Rotfinf («öergfinf) 383.

— («Budjfinf) 380.

— (gelbfperiing) 374.

— (Simpel) 397.

«Rotflügel 325.

«Rotgtmpel 397.

«Rotfjänfling 414.

«Rotfappdjentimalie 121.

«Rotfebldjen 171.

«Rotfefjlcfjenpieper 523.

«Rotfopf («81utb,änfling) 414.

— («Rotfopfroürger) 216.

«Rotiopffpetling 372.

«Rottopftinirget 216.
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561

«Rotfröpfcben 171.

«Rötlein 160.

«Rötung (®artenrot|d)tvanä) 160.

— («Rofarbo) 112.

«Rötlhtge 157.

«Rotparabte§bogel 278.

«Rotfcbläger 397.

«Rotfd)röan§, Sürfifdjer 160.

SRotfdjtDänae 157.

MotfdjrDanjrjäljei- 257.

«Rotfpcuj 374.

«Rotfperfing 374.

«Rotfpötter 127.

«Rotfterj 157.

«Rottete 157.

«Rotbogel (©impel) 397.

— (Äar&inal) 430.

«Rotsaget 157.

«Jtotjiemer 134.

«Jtotjippe 134.

«Rubin 414.

«Rubinnad)tigaU i66.

Rupicola 20.

— crocea 20.

— rupicola 20.

Ruticilla 157.

©aatimbe 234.

©aatterdje 545.

©afrangotbfjäbndjen 478.

@ai 338.

©ah'iftan 153.

©amtföpfcben 107.

©amttangare 341.

©amtbögel 21.

©anbieteten 538.

©anbfdjroalbe 51.

©änger, ©arbinifdjer 108.

— ©arbifeber 108.

©ängetgraSmüde 96.

©arbengraSmüde 108.

©araulf)äb*r 272.

Saxicola 149.

— aurita 152.

— hispanica 152.

-5— isabellina 153.

— leueura 150.

syenitica 150.

— oenanthe 152.

leueorhoa 152.

— pleschanka 153.

— stapazina 152.

©cbader 134.

©cbäferbtdtopf 211.

©cbafftelse 519.

— «Rorbifcfie 519.

©djaferuidjen 90.

©djalafter 243.

©djollbroffel, «ßurpuvblaue 290.

©cbamabroffet 174.

©d)apu 332.

©d)arffd)näbel 29.

©d)arlad)tangara 341.

©djarlad) reuiger 221.

©djaunfd) 425.

36
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©djauns 425.

©d)einbio|)elu 126.

©djtebdjen 354.

©djilbbroffel 137.

©djilbfinf 380.

©djübparabiesbogel 284.

©d)übrabe 238.

©djilfbornreid) 84.

©d)üfrol)rfänger 87.

©d)ilf)änger 84.

©djiljfdjmäker 84.

6d)ilffd)tüäfeer 354.

6d)ilfüogeI 354.

©djinfenmeife 482.

©djirmbogel 18.

©djlagfinf 380.

6d)Iag)d)tüM 78. j

Schlegelia wilsoni 290.

©djleiermeife 492.

©d)lotenga|er 82.

(Sdjlot[d)tüaI6e 44.

©djlüpfer, ©rauer 94.

©djIüpfgraSmüde 109.

Sdjfopftßnig 182.

Gd)malr>ogel 525.

©d)mctterling§finien 438.

©djmibtt 68.

Sdjmieb 15.

Gdjmudüögel 21.

©djnarre 133.

©djneeammer 352.

©dmeeammerting 352.

©dmeeammern 352.

©d)neebad)el 266.

©djueefinf 378.

©djneefloden 353.

Gdjneefater 133.

©djneefönig 182.

©d)neeiräf)e 266.

ed)iieclefd)!e 198.

Sdmeemeife 492.

©dmeeortolan 352.

©djneeüogel (©dmeeammer) 352.

— (SSinterammerfiiu
1

) 347.

©dmeebögel 347.

©dmeiberbogel 116.

— ©d)röar5ierjliger 118.

©djneiberüögel 116.

©dmerr 133.

Gdjnigel 397.

Sd)ml 397.

©djoltenfjüpfer 155.

©djopffjäfjer 258.

©djopflaubenöogel 295.

©d)0pflerd)e 539.

<Sd}o^fmeife 48S.

©direibögel 5.

— ©djte 7.

6rf)ul3 bon milo 298.

©djuppenglansftar 317.

©dmref 59.

©d)tualbe
;
Sfotbäudjige 45.

©djitmlben 42.

©d)rbalbengra§müde 61.

©d)roaIben[tare 321.

<Sd)tuaIben[tet;$e 176.

©djtpalbenftelsen 176.

©aä)regifter.

©djtualbenrtmrger 321.

©d)tt>an3auff)eber 112.

©djrDansmeije, Guropäifdje 492.

— $»orbi)"d)e 492.

— Söeifjföpfige 492.

(£d)tüanämei|en 492.

©djtnaräamfel 135.

©d)lDaräbrü[td)en 157.

©djtoarabroffel 135.

©djtüarg^äfjer 247.

©djrua^fappe 98.

©d)ft>aräfel)Id)en 155.

©djlrargfopf 98.

©djrbarsplättdjen 98.

©djtr-arjftar 305.

©djjpaQfHnttofitget 211.

Sd)hjar3tangaren 341.

©djtüarsüogel, Ofatflügeliger 32."..

©d)iüo|broffeIn 121.

Scfjtpeifglcmsftare 319.

©d)tt>eiffitta 252.

©djttrirl 75.

©djroirrlaubbogel 67.

©djtounfd) 425.

Scotch Fancy 410.

iebum 278.

Seeamfel (SRingbroffel) 137.

— (2Ba[[erfd)mä£er) 186.

Seebroffel 186.

©eggenror)rfänger 89.

©eibenfufjbogel 331.

©eiberdaubenbogel 291.

©eibenrorjrfänger 73.

©eibenfd)toan3 198.

— ßuropäifdjer 198.

— ©emeiner 198.

— Sapanifdjer 198.

©eibenfdjtoänse 197.

Seibenfdjiueif 198.

©eibenüögeldjen 67.

Seiurus aurocapillus 459.

Seleucides 286.

— ignotus 276. 286.

— niger 286.

— nigricans 286.

Semioptera wallacei 290.

Sermus 404.

— canaria 405.

serinus 410.

— hortulanus 410.

— pusülus 413.

Siebenfarbtangara 343.

©iebelfperling 456.

©iebelroeber 456.

©ingbroffel 133.

©inglaubtüütger 202.

©inglercr)e 545. *
©ingbßgel 5.

— ®d)te 41.

— Unedjte 37. 38.

— im weiteren ©inne 37.

©tngroürger 214.

Siphia parva 63.

Sitta 501.

— europaea 502.

britannica 502.

capsia, 502.

Sitta etiropaea homeyeri 502.

— neuinayeri 506.

Sittidae 500.

©maragbraie 7.

©ommerammer 361.

©ommerbropel 133.

©ommergolbfyäfmdjen 479.

©ommerfönig (gitislaubiänger)

68.

— (äßintergolbr)älmd)en) 47b.

©ommerfrifelfter 211.

©ommerrotfd)roon3 157.

©ommerrotbogel 341.

©ommerbogel 152.

©onnenaftrilb 453.

©onuenbogel 123.

©onnenbögel 122.

©paiierbögeldjen 67.

©panier 94.

©parling 365.

©parmeife 486.

©parr 365.

(Bpa% 365.

— (finfam er 147.

©ped)tmeife 502.

©pedjtmeifen 500.

Speditrabe 247.

©pedmeife 482.

©perbergraSmüde 94.

©per! 365.

©perring, fttalienifdjer 372.

©perlinge 365.

©perlingSgralmüde 105.

Gperltugäbögel 1.

Spermestes orizivora 449.

Spermestinae 446.

©perr 365.

©piegellerctje 534.

©piegelmeife (Äoljlmeife) 482.

— (äöeifjföpfige ©d)ir>an3meife)

492.

©piegelroürger 207.

Spieler 214.

©piefcfinf 59.

©pie|lerd)e (Baumpieper) 525
— (Sßtefenpieper) 523.

©pinnenjäger 467.

Spinus citrinella 422.

— spinus 419.

©pi£Ierd)e 525.

©pi§fd)rban3*©rasfinf 4.">2.

©pi§bogeI 180.

Spodesilaura 130.

©porenammer 350.

©porenammern 350.

©porenfinf 350.

©porenpieper 529.

©porenfte^e 521.

©pottbroffel 128. 331.

©pottbroffeln 126.

©pötter 101.

— ©eiber 90.

©pbtterling 90.

©pradjmeifter 90.

©prefje 304.

Spreo 316.

— pulcher 316.



Sadjregifter. 563

Sinn. Buperbus 316.

Spreu 304.

©jreeufntf 380.

©projfet 161.

©prottfinf 380.

©tabjiemer 137.

©taefjelfdjrDatbe 44.

©tatflifc 423.

©tabtrotfdjttjang 157.

©iabtfcfjiüolbe 55.

©taffelfdjhjanj, Stauet 118.

Staffelfdjtoänäe 118.

©tafjlfinf 438.

©taljlglanjftar 318.

©tallfötoatbe 44.

©tat 304.

©täte 301.

— eigentliche 304.

Stärlinge 323.

Starroeber 446.

©taubenfcfjmäfcet 103.

©ted)fd)tt>albe 44.

Steganura 458.

— paradisea 458.

Stciubeiper (Setnbcifjcr) 432.

— (©tcin[d)mcitier) 152.

©teinbofde 266.

©teinbtoffel 145.

©teinbroffeln 145.

©temelfter 152.

cteinemmerling 362.

©teinfinf (©djneefmf) 378.

— (©teinfpedtng) 376.

©teinf!et)d)et 152.

©teinfjäljet 247.

©teintjänfling 416.

©teinflitfd) 152.

©teinftäfje 268.

©teutlerdje (t?apeiiffüct»ogcI) 180.

— (SBiefeupieper) 523.

©teinpider 152.

©teinqunfet 152.

©teintabe 228.

©teinreitling 145.

©tcinrötel 145.

©teinrotfd^roanj 157.

Steinfänger 152.

©tcinjdjmäfccr 149. 152.

©teinfd)it>atbe 50.

©tetnfperling 376.

Steinftetge 515.

©telgcn 514.

©telgengraSmüde 106.

©teljenleidjen 548.

©teppenlerdje 534.

©terbeöogel 198.

©tetli| 423.

©tidjerling 517.

©tiegli| 423. '

©tierbogel 18.

Stipiturus 119.

— malachuras 119.

Stintüögel 331.

Stodamfel 135.

©todjiemer 137.

©toppelüoget (Baumpieper) 525.

— (33rad)pieper) 528,

StPpptiug 528.

©ttaljl 304.

©trab,tenparabie»ric>gel 284.

Stranbpiepcr 527.

3tranb]"d)tnalbe 51.

Straudjamfel 137.

Siraufjelfter 207.

Strdufcnteife 488.

©treifenfdjroirl 75.

Strepera 225. 228.

— tibicen 226.

©triemenfdjrrjhl 75.

©ttomamfel 186.

©ttomb,toffet 186.

Strumpfrcurfer 357.

Strutbidea 264.

— cinerea 264.

©tummetlerdje 536.

Stumellinae 324.

Sturnidae 301.

Stuminae 304.

Sturnus 304.

— unicolor 305.

— vulgaris 304.

purpurascens 305.

Subclamatores 5. 37. 38.

Suboscines 37. 38.

©umpffjorbenüogel 325.

Sumpfiercfje (SBafferpieper) 526.

— (SSiefenpieper) 523.

©umpfmeife, SJtattföpfige 491.

— SDcitteleuropäifdje ©lanjföp»

fige 490.

— 9corbifd)e ©tanjföjjf ige 490.

SKattföpfige 491.

©umpfmeifen 489.

©umpfrob,rfänger 85.

©umpffänger 85. «
©umpffdjilffänger 85.

©umpffperling 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.

Tacbycineta leucorrhoa 33.

Tachyphonus 340.

Jaglerdje 545.

Salgmeife 482.

Iamari3fenfänger 74.

Tanagra 343.

Tanagridae 340.

Tanagrinae 341. 344.

Tangara 343.

— fastuosa 344.

— paradisea 343.

Jangaren 340.

— im engeren ©iune 341.

Taeniopygia 448.

— castanotis 448.

Xannenfiu! 383.

Jannenrjäfjer 247.

— Sünnfcfjnäbeliger 249.

Jaunenmeife 486.

Sannenpapagei 386.

Sannenoogel 386.

Sapacolo 36.

£a.piranga 341.

Jatarenlerdje 535.

Jaufenbfdjön 452. . •

Tchitrea 65.

— cristata 65.

— melanogastra 65.

— viridis 65.

Jeidjrorjrfänger 84.

£eid)fänger 84.

Telephonus 220.

Terpsiphone 65.

Tersa caerulea 340.

Tersina caerulea 340.

SeufelSboIjen 492.

Textor 440. 446.

— albirostris 440.

intermedius 440.

— niger 441.

Stattete 241.

Sfjalfe 241.

Jtjomag im 3ntne 182.

Thripophaga erythrophthalma 31

.

Tichodroma muraria 510.

£icfetl3 Blitmcnpider 474.

Jim alten 58.

Timelia 121.

— pileata 121.

Timeliidae 58.

Jimeliiben 121.

iintin 114.

£iteritd)en 90.

%iü)§ 157.

Söpferoogel 32.

Söpferöögel 32.

Sotengreuel 214.

£otenfö.pfd)en 61.

StotentJogel (Fliegenfänger) 59.

— (©teinfdjmätier) 152.

Sortier 502.

Toxostoma 127.

— rufum 127.

Tracheophonae 30.

Srauerbrongo 296.

Srauerfliegenfänger 61.

Srauerlanbfänger 69.

Srauerfteiufdmtätjer 150.

SErauerftelje 515.

Srauerüogel 61.

Iriftftelge 519.

36*



564 iadjregiftet.

„trin trin, le" 499.

Troglodyles 182.

— parvulus 182.

— troglodytes 182.

Troglodytidae 181.

Xtotnpettt, Sßarifer 409.

Jvun 423.

Intpiale 323.

— gigentlid>e 324.

Trvpanocorax 234.

— frugilegus 234.

Xfdjagra 220.

Ifdim-po 168.

Sfdjoferle 241.

Xfianlat 278.

Zu\ 463.

Xunbrablaiifehjriien 168.

Jurco 36.

Turdidae 58. 132.

Turdua 133.

— dauma aureus 138.

— fuscatus 138.

— iliacus 134.

— merula 135.

— migratorius 135.

— musicus 133. 134.

— naumanni 138.

— cjjscurus 138.

— philomelos 133.

clarkei 142.

— pilaris 134.

— ruficollis 138.

atrogularis 138.

— sibiricus 138.

— torquatus 137.

alpestris 137.

— varius 133.

— viscivorus 133.

Xürfenbogel 36.

Xürfiiöpgd 338.

J£ittmfiäi)e 241.

lurmtüicbefyopj 268.

2uti 395.

Sutter 425.

Imamt 24.

Xljrnnnen 24.

Tyrannidae 24.

Tyrannua 24.

— carolinensis 24.

— tyrannua 24.

11.

Uferpieper 527.

U|erfd)ilf|önger 87.

Ufer|d)ronlbe 51.

VÜtramarinfinf 438.

Unglücfel)äl)er 257.

Uracca 262.

Uraeginthus 454.

— bengalus 438.

— granatinus 454.

Uragua 403.

— sibiricus 403.

Uranornis rubra 278.

Urocissa 252.

— erythrorhyncha 252.

Urtlait 361.

lltlmi 361.

«.

Vanga 219.

©erbcflaü 407.

Vestiaria coccüiea 469. 470.-

Vidua paradisea 458.

— serena 457.

Sic^otnfcl 309.

Sicljftot 309.

^ierjuogel 309.

^icrjrocber 444.

$iitoria=£eter|d)tr>anä 39.

Vireo 202.

Vireonidae 201.

Vireosylva 202.

— gilva 202.

— olivacea 202.

SJirginifdje Sßadjtigal! 432.

ißogel, S3eIIenber 37.

— ber (£()rifteuiircljcn 375.

Solfrabe 228.

SBadjoIberbroffel 134.

SSäditer 207. 209.

28ätfert 383.

SBatjrpogel 207.

•Jßalbammer 356.

SBalbcmmerlmg 359.

ÜBalbfin! (SBergfinf) 383.

— ($8ud)finl) 380.

— (5elbföcrling)374.

äßalbflfietoogel 178.

ÜSalbbofjcr 254.

SSalbberr 207.

SSalbfatcr 216.

SBalbla&e 216.

38atbfaubfänget. 67.

SSplblcrdjc 543.

SBoIbmeifen 482.
siBaIbnad)tigaIl 543.

"•Hhilbpieper 525.

SSalbrötdjen 171.

28albfänger (Xorngvac-müdc) 103.

— (gamilte) 459.

Salb)pa£ 374.

Söalbjperling 374.

SBalbfeötter 127.

SSalbfielae 517.

SSonberbroffel 135.

Sßanbetelfter 253.

Ä9miberlaubfänger 67.

Snnberlaitboogel 69.

28arfoogeI 214.

2Bafferamfel 186.

SBafterbornreid) 84.

SBaffetbtoffel 186.

SSafferlerdje (SSaffcrpicpcr) 526.

— (SBiefenpieper) 523.

SBaffernadjtigall 82.

Saiferpieper 526.

SSoficrfdjmöbcr 186.

— ©ritifdjer 187.

38ajferfdjmä|er, licorbifdjer 186.

2Saffcr|d)h)oIbe 51.

SBaffetfoeriittg 354.

SBafferiior 186.

Söaffcrftclae (»adjftclsc) 515.

— ((^cbirgäftelje) 517.

9Baf|crftcrj 515.

XSaffergeifig 84.

water- ouzol 187.

SBebcfinlcn 446.

38eber, Eigentliche 439.

Sßeberbögel 437.

2öebet[diruart3 515.

Söegefterj 515.

2BegIerd;e 539.

äBeljröogel 207.

a»eid)büräler 221.

SSeibenammer 363.

SSeibenblättdjen 68.

JÖcibeubrojjel 82.

JSeibenfinf 374.

ißeibenlaubfcinger 69.

3Seibenmei[e, 3Jcittelbeutfd)e 491

— SBeftlidje 491.

JBeibenmütfe 68.

i'ßeibcnpieper 525.

Söetbenfänger 69.

'^eibcnipafi 374.
v

JSeibenfperling(5elb|pcvluig)374

— (§al»bonbfperliug) 372

•JSeibenfumpfmeife 491.

SSeibenjeifig 68.

28eif>raud) 298.

28embrof|'eI 134.

SBcinjapfcr 492.

2Bei|jbärtdjen 105.

SBeiibaudjroaffcrfdjmäHcr 187,

2öeißbinben!reii^fd)nabci 387.

SBeißbiirjel 152.

SBei&broffel 133.

SBeijföalSfeerling 348.

2Beiß!et)I(f)en 103.

38ei&Ier 526.

SBeifelid) 134.

2ßeiJ3fd)roan5 152.

Söeijjfte^e 515.

2ßeiBfternbIaufet)ldicn 168.

SSibewoI 298.

SBiefenammer 357.

2Sie|enIerd)e 523.

ÜiMefenpieper 523.

Sßiejenfdjmä£et 154.

Söiefenjiclge 519.

SBilbelfter 207.

iMbttmlb 207.

ÜSimpelträger 289.

2Sinbfd)e 361.

Sßinefel 134.

SSinterainmer 357.

Sßhtterarmiierfinf 347.

SBinterbroffel (SRotbroffel) 131.

— (©eibenfd)romiä) 198.

SBtnterfinf 383.

2Bintergolbb,äl)nd)cn 478.

SBinterlönig 182.

SBinterltng (©rauammer) 357.

— (Sdjneeanimer) 352.



(Sadjregtftet. 565

ntcrrötdjen 171.

lttcrftctgc 517.

pp[d)rorm,} 515.

ppfterg 515.

ipcrlein 68.

l'tling 157.

troen 457.

SBoIlfölüpfer 34.

SBonifc 425.

SBumbi 278.

SBfirgafcel 224.

ätfürgengel 207.

Sßürger 204.

— Srf)te 206. 207.

— Siebter 211.

— SRotvürfiger 214.

SBürgerrräf>en 228.

äiMirgerfdjnäppev 295.

SBiirgbogel 207.

SBüjtenfin! 400.

SBüftengimpel 400.

8Büfieni)ät)et 272.

SBfijtenläuferletdje 548.

2BüftenIetdje 538.

äBüjrenrrontjrcrei 400.

X.

Xanthophilus capensis 441.

— galbula 440

Xanthnra yncas 263.

Xenicidae 11.

?).

V)orffl)ire = Diafje (Stanaricnttögel)

410.

3.

gagclmctfc 492.

3n()Imeife 492.

Zamelodia 428.

— ludoviciana 428.

— inelanocephala 430.

3ari§er 133.

3mmaminer 359.

3aunemmerling 359.

ßaunfäitger 182.

3aurtgra§müde 101.

3aunrcmig 182.

3aunfönige 181.

3aun[d)Iü>fer 182.

gaunfdjnerg 182.

3ebrofinf 448.

3ebentüogc! 198. 200.

3e^rer 133.

Seifig 419.

3erlmg 383.

3et[d>er 383.

3icmet (2RtfteIbroffel) 133.

— (S8acr)olberbro[[el) 134.

Sterbroffel 133.

Sterling 133.

3igeunerüiige( 387.

3tij)jaU> 69.

3ipp(tmmer 362.

3*fpc 133.

3iprind)ert 422.

3irbommer 359.

3irbeIfrod) 247.

3irbelfräf)e 247.

3trIommer 359.

3inngratfd)ert 247.

ßiftenfönger 113.

— (£uropäi|dier 113.

3itrind)en 422.

gttronfm! 422.

3ittoitjetKg 422.M 359.'

3o6elIerd)e 539.

Zonotrichia 348.

— albicollis 348.

— pileata 350.

Zosteropidae 472,

Zosterops 472.

— jacksoni 473.

3uderoögeI 337.

3ufet 198.

3roergammer 356.

3rt>ergfüegenfänger 63.

3roergjpötter 94.
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3l>

SlbttmS 253.

ö
-

?(iberti§ 285.

Mbrooanb 200.

SHeranber 9. 10.

Sflpin 55. 170. 331.

Slttum 86. 90. 141. 217.

Wnberffon 44.

Knttnori 66.

Mububon 24. 25. 27. 54. 128. 1.30.

202. 324. 327. 343. 348. 349.

428. 429. 431.

StyreS 304. 457.

%$axa 33.

93albomug 64. 78. 496. 497. 498.

m\l 195.

Färber 438.

Farnes 443.

«atroto 369.
sJ9artf)clemi)*£apommemi)e 551.

SBartlett 39.

23ate3 19.

85 au, % 233. 251. 490.

SBeaüon 474.

33eccati 285. 295.

«elftem 136. 189. 191. 200. 209.

211. 242. 382. 484. 487. 496.

497. 541.

33ecfet, ff. 39. 40. 41. 484. 487.

SBe^renS 199.

S3ennett 282.

S3erg 369.

^erlepjd), ©raf 341. 343.

SBernftein 10. 176. 321. 322. 323.

375. 439. 450.

SBctta 312.

23ierfanber 306.

33Ianforb 268.

231i)tb, 297.

33od, (Samuel 353. 548.

SBoetf 12.

^ogbanoio 273. 274.

«ötjm 220. 223. 239. 297. 298.
s
-8oie 142. 353.

•Solle 100. 372. 376. 400. 402.

403. 404. 405. 406. 424. 518.

528.

SßoBmann 90.

23onfjote, £emi§ 339.

SSoenigf 185.

33orggreoe 190.

33ranbt 399. 424.

23ref)tn, <5t)r. 2. 179. 210. 229.

388. 390. 391. 398. 414. 421.

433. 434. 481. 501. 502. 504.

505. 518. 540.

SBreiufter 16.

SBriffon 405.

23roron 329.

Suller 270. 271. 272. 464. 465.

33urmeiftcr 32. 344.

23utler 367. 452.

SButrefe 307.

23üttifofer 438.

6.

Call 10.

Sara 105.

Stjalmerl 281.

Stjapiuau 16. 337.

Sfjun 452.

Slar! 367.

Slufiug 275.

GoIIett 394. 418. 551.

Soof 470.

Sooper 188.

Sorbin 255.

Soue§ 201.

Sojen 295.

$ar»in 34. 36. 37. 436.

Saoenport 143.

3abib, Slrmanb 50. 124. 253.

Saoifon 9. 10. 44. 116.

Setdjter 255.

Diebel 215.

Dijon 44. 136. 307. 367.

Norries 199.

o. $rofte«§üBf)off 237. 515.

3)uboi§ 165.

!
3)uge3 329.

I Sgbotoffi 72. 73. 168. 404. 530.

Srjreuberg 193. 303.

Slliott, Sir Sßalter 191. 297.

Smin $afdia 442.

Srlanger, Sorlo t>. 540.

Suler 341.

Soon§ 467.

Soerlmann 273. 535.

gaber 230.

gabiuS «ßictot 43.

geburin 274.

%m\ä) 281. 470.

ftifdjer 303.

gifter 470.

^loericfe 175.

ftorbeS 344.

gorrejt 308.

^orfter, g. @. 2T. 470.

grantjiuä 15.

greefe 84.

ftriberid) 152.

75-ritf) 126.

©.
I

©abotol. 4.5. 30.204. 276. 461

466.

©ätfe 72. 139. 530. 551.

©atterer 233.

©at) 12.

©engler 78.

©erwarbt 128. 129. 260. 348.

©e§ner 191. 370. 510. 542. 545.

©ilbert 264. 451.

©irtanner 189. 191. 269. 379. 511.

512. 513.

©loger 136. 143. 497. 527.

©obtüin=€u)"ten 45.

©ölbi 335.

©oobfelloro 20.

©oobtoin 285. 287.

©oulb 39. 40. 41. 118. 119. 206.

225. 226. 264. 291. 292. 293.

294. 322. 461. 462. 476.

©ourcrj, ©raf 534.

©räfjner 385.
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©uillematb 287.

©nnblad) 369.

©urneij 297. 298. 499.

ftabel 436.

©agematm, 9(jel 546.

Mainilton 197.

$att§maitn 74. 77. 78. 105. 107.

109. 110. 114.

üavt, G()icf)e[ter 243. 368.

Rattert 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.

fravtmann 238. 303.

ßarttotg 55. 171.

$auti) 451.

Öatufer 303. 439.

Mcinrotf), 3K. 96. 163. 164. 185.

188. 191.

Öelfer 7.

Jpeümatjr 22. 476. 477.

öelm 416.

.Vepbiun 487.

b. §eugiin 66. 112. 115. 203. 220.

223. 239. 240. 297. 318. 319.

320. 443.

Öciuitfon 382.

§inbe 145. 303. 437. 523.

ftinh 215.

§in3 171.

|>obq[on 9. 197.

§offntann 412. 413.

b. pufften 12.

§ot6blt 230.

§omet)ec, 9t. b. 63. 64. 74. 98. 108.

114. 146. 149. 189. 255. 373.

412. 422. 537. 543.

- ©. b. 101.

§or§fielb 6. 121.

Itotuarb 307.

£ub[on 262.

£mmbolbt, 91. b. 20. 21.

Smme 9. 45. 272.

§ntton 117. 118. 197.

ftäcfel 159.

Sactfon 302. 473.

Saferoitfd) 235.

Serbon 9. 97. 115. 124. 152. 166.

167. 197. 296. 313. 322. 323.

439. 518. 537.

Seffe 543.

3ocfe 209.

ff.

Stadler 334.

itafpar 199.

ftennicott 185.

Äinnarjan 187.

Mrf 371.

b. ftütH& 12. 35. 166. 168. 396.

Äiärbblling 541.

fileinfcEjmibt 255. 489. 490.

fiönig 109. 114. 115. 123. 136.

145. 147. 149. 150. 161. 183.

268. 309. 381. 403. 406. 413.

425. 533. 537. 539.

b. ffiflntß«2Bartt)aufen 541.

.ftrütoer 74. 98. 106. 107. 219.

Jtüfjn 198.

Sanbbecf 70.

SanboiS 85. 133. 169. 306. 487.

541.

Sane 11. 37. 323. 325. 350.

Saljarb 465.

Segge 473. 474.

Senau 537.

Seng 166. 215. 256. 306. 308. 483.

Se 9?ot 78.

Seffon 275. 280. 281. 285.

Sebailtant 240. 296. 298. 320.

SeroiS, ©tanlet) 307.

Sidjtenjtem 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.

Sinbermatjer 106.

Sinne 313. 405.

Slotjb 21.

Soat 334.

Suca§ 462.

9W.

aJtac©iniöralj 154. 183. 184. 188.

189. 215. 229. 487. 494.

3Kac23icar 474.

9Mf)erbe 411.

äRafjn 57.

SUiarcgrabe 275.

2Rarföall,©ulj 214. 438.

— SB. 81. 136. 158. 187. 188.

189. 242. 289. 306. 362. 368.

376. 410. 424. 483.

SÄciet, & 210.

Sftemam, £art 369.

Nerton 280. 281.

SReljer, 9t. 505.

aWiAa^clleä 506.

o. aJJibbenbotff 167. 168. 367.

SRolina 11.

SJiontagu, ©eorge 191.

MtyU, ©raf bon ber 74. 105. 112.

365.

Mütter 541.

— ©gffelmaanb 233.

— SS. 190.

SüiüIIcr-SDlainj, S. 22.

9*.

Naumann 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.

SleljrKng 327. 460. 547.

md)0\\on 118.

^otbbb, 258. 550.

9?orgate 313.

Button 460. 461.

O.

DateS 9. 116. 195. 235. 253. 254.

310. 321. 323.

£)gilbie*©rant 170. 173.

b. £)lfer§»2Jletgetf)en 237.

b'Drbignt) 11. 32.

Dubeman3 235.

Dallas 191. 306.

«ßalmer 260. 326. 327. 330.

<ßarrt) 308.

$ä&Ier 78. 89. 170. 185. 211. 213.

216.

^earfon 142. 417.

$ed)uet=Soefcf)e 300. 437. 438.

458.

«ßerfinS 470. 471. 472.

«ß^IlipS 145. 316. 540.

<ßigafetta 275.

«ßliniuS 43. 309. 542.
JßöppiQ 22. 275.

Rottet 330.

$rior 307.

SR.

«Racfenbranbt 189.

Viabbe 72. 167. 168. 357. 404.

433. 497. 535. 551.

9f?affle§, ©ir ©tamforb 6.

SRamfat) 39. 40. 119. 120.

fteab 371.

9?eicf)enotü 298. 438. 439. 440.

469.

föeiföec! 465.

Reifer, 0. 266. 268.

SRelj 33. 56. 58. 142. 143. 154. 160.

209. 213. 216. 218. 338. 340.

371. 374. 375. 413. 416. 446.

452.

SRibgtoat) 126. 135. 197. 198. 260.

324. 347. 371.

9?unrob 211.

moä)da§ 463. 466.

9?of;tüeber, $ 372.

Körner 306.

b. 9to[enberg 277. 280. 282. 287.

3totfjfd)üb, SBalter 277. 289. 435.

mppetl 223. 243.
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9hi&, flarl322. 408. 409. 448. 451.

«Ruffel 269.

e.
©ctdife 209.

Saloabori, ©rof 105. 106. 108.

278. 289. 551.

Saoi 115. 116.

Sajbl) 136.

Sd)ad)t 185.

Sdjauer 79. 81.

(Sc^ins 50. 51. 56. 511.

Sdiombutgf 15. 17. 20. 21. 28.

333. 335. 339.

©djulj 335.

©diufter 411.

Sd)ütt 250. 422.

Scopoli 45.

©cullü 182. 273. 274. 306. 540.

©eebofjm 66. 69. 72. 74. 99. 132.

©tjarpe 1. 41. 42. 45. 58. 132. 26S.

301.346.395.514.518.523.531.

b. 6iemu§äotüa=^ietruffi 503.

Gmitt), 2t. 313. 444. 457.

©nett 141. 188. 361. 504.

©onnini 23.

©prüngli 511.

©tarf 304. 318. 454. 467.

Steeie-GHiott 494.

©teinnrütler 511.

Sternberg 29.

6t. JJofjn 510. 540.

Stolicjla 268.

Stölfer 268. 310.

©toljtnaim 18. 24. 55. 263. 330.

332. 344. 350.

Stone 141.

Strange 9. 293.

©tt)an 198.

Sroainfon 32.

Sroinr,oe 72. 166. 167. 253.

S.

Sacsanoroffi 397. 549.

2aI3ftt 147.

Sennent, Sit (Smerfon 234.

£f)eobaIb 438.

Sfjiertemann 98. 233.

£I)ompfon 474.

Sliomfon 10. 276. 281.

2icel)iu[t 211.

STirfell 166.

Sorte, be la 369.

2rintt)ommer 185.

Srijham 113. 115. 219.

£fd)ubi 140. 145. 161. 190. 230.

266. 368. 417. 511. 528. 541.

o. fcfdjufi 147. 250.

I

$8erreauj 320.

»ieillot 34.

!
«oget 250. 251.

20.

SBnllace 8. 9. 18. 277. 280. 281.

282. 284. 287. 288. 289.

Söaltengren 136. 367.

Sßalter, 9tt>. 160.

— Sflfreb 235. 550.

SSaterton 17.

Sffieib, ©ur&am 190.

Sßeir 486. 494.

SSelcf) 461.

SÖelli 337.

2Bf)itef)eab 9. 10. 166.

Sßieb, $rins oon 13. 17. 23. 24. 28.

29. 30. 332. 334. 335. 339. 342.

343. 431.

SBUfon 24.' 128. 129. 260. 328.

331. 343. 347. 432.

— (Scott 470. 471. 472.

2Bitt)erbt> 55. 544.

aSobjicK, ©raf 77. 78. 80. 81.

SBollet) 200. 258.

2ßrigf)t 105.

SBüftnei 136. 498.

Kartell 495.

3,

8orn, Sol). gr. 189. 384.

^cridjttflungcn.

©eite 254, geile 2 Dort unten, füge ein: (f. audi laf. „Sperlingsvögel V", 3 n. 4, bei ©. 237).

. 264, - 21 - ot)Qn, > •
(f. aud) laf. „3per!ing§Dögel V", 2, bei S. 236).

$ru<f Dom 5ii6ltoärap[ji|<$et» Snftitut In Setyjtg.



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 inacrorhynchus. — 14. Pyrigiena

leucoptera. — 15. Coloeus monedula. — 16. Corvus corax. — 17 u. 18. Lanius colhirio. — 19. Gymnorhina tibicen.
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1. Luscinia luscinia. — 2. Erithacus rubecula. — 3. Pratincola rubicola. — 4. Saxicola hispanica. — 5. Saxicola oenanthe. — 6. Sitta europ.

12. Turdus viscivorus. — 13. Turdus philomelos. — 14. Motacilla alba. — 15. Motacilla flava. — 16 u. 17. Anthus trivialis. — 18. Sylvia

24. Sylvia horin. — 25. Turdus pilaris. — 26. Regulus regulus. — 27. Sylvia curruca. — 28. Locustella fluviatilis. — 29. Coccothraustes c

3ö. PliylloscopuS sibilator. — 36. Phylloscopus trochilus. — 37. Hippolais icterina. — 38. Passerina nivalis. — 39. Emberiza schocniclus.

cisticola. — 46. Icterus galbula. - 47. Aegithalos caudatus. — 4S. Parus major. — 49. Leiothrix lutea. — 50. Panurus b



Tafel V.
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I
— 7 - Pyciionotus xanthopygos. — 8. Certhia familiaris. - 9. Alauda arvensis. — 10. Cj'anerpes cyaneus. — 11. Monticola solitarius. —

oria. — 19. Acrocephalus arundinaceus. — 20 u. 21. Passer domesticus. — 22. Dendroica virens. — 23. Acrocephalus schoenobaenus. —
:othraustes. — 30. Fringilla coelebs. — 31. Piranga rubra. — 32. Carduells cannabina. — 33. Pinicola enucleator. — 34. Cettia cetti. —
40. Emberiza citrinella. — 41. Emberiza melanocephala. — 42. Troglodytes troglodytes. — 43. Mimiis polyglottos. — 44 u. 45. Cisticola

I
miCiS. — 51. Cacicus haemorrhous. — 52. Molothrus aler. — 53. Lamprocolius chalybaeus. — 54. Quiscalus quiscula.
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* ... , , ,, ,, Kranich - und Suchvögel ( (.kuifurmes el. Qiarairiifiormes)
~

T^k^'iwi,: FHigefWher (Alcdae) _ Zahntaube
--- Kraiiichvööel
(Gruidae, l)id\uTr>iihidae etc.)

seel t wri
eltaucher
llülmrr

Ufervögelu-Möweii (Limicolae et l.aridae)

Flughühner (Pti Fruchttauben (CaroophaginaeJ
Baiuii-u.Lanftaiiben(tolumlnnae rtGeotryginaeill
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