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i^3'69^S5oaftättM9eö  partim 

mit  Monbmt  9lücffic^t  auf  SDeutfci^lanb» 

0  n 

Dr.  <S:onstmtin  %umhtxt  eSlogtr, 

93lif9ltet5c  Jet  Äftt|crltcf)c»i  S«i>roI&tni|d)j€aroltntfd)en  Tlfafccmie  Uv  9?aturforfd;ec  unb  öor  fd)refif<^en 
©efcEfd^aft  für  taterlrtni)ii(l)c  ̂ ultitc,    coirefponbirfiitcm  iDiitgltebe  tet  V^\)fifaltfrf>  j  nielitctnt)d)m 
©ocietat  ju  Svlangen,  fo  wie  bcv  iiafuvforfd)ciii:en  @c|cE|d)aftcn  ju  -^aUc  imD  ©ijrlt^,  auönjärtigem 

in  ̂ pi)\)^io(iXWi)'\\d)in  &e\<U\d)aft  ju  Hunt),  unt>  (S[;rctimtti)licöe  ii<ö  tt)emielrtnt;i|<I;(n 

bic  bcutfc^)en  8anb»ö9c(  >rff|t*fHi}^. 

Si, 

a 

Sve^Iau  1834, 

bei  ̂ Cugujl  ®d)ul5  unb  (S  o  m 

©jörucrt  bei  ©rap,  *33artf;  unb  6omp. 





Dr.  ̂ invit^  ̂ itUtn^^ttitty 

Stlttn  beS  rotten  %Wxoxhcn^  brttter  klaffe, 

Äoni^ndjen  @eJ)etmen  ̂ ffl^hicinai-^^lc^t^)^,  ̂ rofeffor  bcr  ̂ oologte  «nb 
£)trector  be§  ̂ ontöltd[)ßn  joob^ifdjen  5!}?ufeum§  ber  gnebrid)-SBi(' 

?)elmg;Umt)erfität,  SJ^ttgliebe  ber  ̂ ontöltcf)  ̂ reugifdjen  2(fabemte  ber 
2BijTenfd)aften  p  Serltn,  ber  Maifcxliä)  9^ufftfd)en  2(fabemie  ber 

2Biffenfcl)aften  ju      Petersburg  ac»  zc* 

zugeeignet 

fort 

bem  SSevfaffet 





8S ereilte jicr  ̂ err  ©el^eimeir  Siat^l 

Unfer  flefer  unb  lebhafter  miffenfc^aftlid^er  ©ebanfen^  unb 

®ad)t)erfe&u  ̂ atfe  (Sie  mit  meiner  ei:fcf)einenben  Tivbeit  ))ot 

aUm  'Knbmn,  \ä)on  ̂ teicf)  bei  iJ)rem  (^nffie^en,  befannt  9e= 
mad[)f  5  unb  i^re  evt}ahem  ̂ teunb\ä)aft  ̂ at  bat?on  aUxmaU  bie 

Dielfad^jie  ®e(e9en^)eit  genommen/  ftdf)  «m  baö  SBerf  ̂   n)ie  um 

feinen  SSerfaffer  unb  um  ben  für  baffelbe  §u  ermartenben  Sefer* 

freia,  J?od)(i  tpcfentlid)  »erbientp  maä)tn.  Saffen  @ie  mic^ 

baffer  ben  ̂ od^ei:freu(id)en  ©tauben  ̂ jegen,  bap  iä)  ̂n^ldö)  eine 

tief  Derfc^ulbete  ©^i:enpflid)t  erffiöe,  mnn  idf)  mir  bie  greif)eit 

ne^mc,  2f)nen  baffelbe  je^t  bei  feinem  ®rfd()einen  im  üoHften 

@efuf)(e  meiner  l^o^eu/  tt)ijfenfcf)aftlid^en  unb  perf6n(id[)en  SSer- 

hinbliä)Mten  gegen  (Sie  jur  ?)rüfung  Dorjutegen^ 

SSpn  bem  mannid)fad^en  (Stoffe,  auf  meld^em  ba§  meifte 

9^eue  in  bemfelben  beruht,  n)ar  ein  fef?r  groper  unb  md^tiger 

^t^dl  urfprönglid^  in  S^re  ̂anb  gegeben«  ,©a§  3(btreten  bef- 
felben  jur  SSerarbeitung  in  bie  meinige  n^ar  alfo  neuerbingö  ein 

3ug  S()rer  freunb(id)en  n)iffenf(^aftnd)en  Siberalitdt/  i)on  n)e(= 

d)er  id&  wofjl  mit  freubigem  @to(^e  Qlauhm  bavf,  ba^  (Sie  bie- 

felbe  nod^  feinem  Sf)rer  jungen  greunbe  in  l)6^erem  SKaage  ge- 

n)d{)rten  ober  je  gemd^ren  fonnten*    SGBenn  6emnac^  aber  jene 



m^tl}aft  cmnel)mcnbc  iihcmüt&t,  buvd)  tt>clc^e®ic  junge  fKän« 

ncr  »Ott  Zf)atha^  fo  Uiä)t  in  QUiä)m  ©rabe  für  ben  ̂ ienji  bcc 

SBiflfenfd)aft  begeificrn  »ermogen,  tt)ie  (Sie  a(g  $Kenfd^  bereu 

i^erjett  gen^mnen,  ft(^  9?iemanbett  inniger,  aU  miä),  burdf)  ̂ un? 
^ert  Semeife  t?on®Äte  t)erpflid)tet  {)at5  fo  mirb  eö  einem  marm 

fö()lenbett  jungen  iTOanne  aud)  \)erg6nnt  fein,  I)iermit  einmal 

fern  Don  falter  Goni?entioneHer  %bvmüä)Mt  auö  fieffier  @ee(e 

unb  im  9^amen  S5ieler  ein  SSort  d§  9Renfd)  au§§ufprecf)en,  ba§ 

atte  Sutten  nd^er  Sefreunbete  mit  g(eid)er  ̂ er$lid[)feit  wieber- 
{)olen  werben^ 

2Bie  fonnte  bai^er  etmaS  an  pdf)  9ererf)(er  fein,  al§— / 

iä)  narf)  bem  aSeifaKe,  mit  »eld^em  (Sic  ftet§  mein  ff^riftjielJes 

rifrf)eS  SSirfen  beef)rten,  t)on  S^rer  ©eite  audj)  für  erlaubt  ̂ aU 

tm  barf/  —  bap  iä)  gegenwärtig  in  bem  ©inne  eine§  befanns 

ten  unb  fdE)6n  gewallten  ©^mbol^  (meld^eö,  guerji  t?on  ber  auf* 

tid^tigjien  Sanfbarfeit  eineö  jart  menfd)lid)  fül)(enben  ̂ er^enö 

angewanbt/  in  ben^Cugen  ber  übleren  \)on  feinem  urfprfingli^en 

SBert^c  unb  reinen  ©inne  nic^tö  Derlieren  fann,  wenn  aud^  oft 

menfd){id^e  (Bä)\r)ai^^dt  e^  flir  uneblere  3we(f e  hmu^t)  —  baf 

id^  im  ©eijie  biefeö  <B\)mhoU  S^nen  ba§  §ueigne,  woi^on  nad) 
S^ter  fdf)6nen  ©teffung  alä  fWann  in  ber  SBelt  fo  ä5ie(e§  2l;r 

n)irf(ic^e§,  (iterarifc^eö  ̂ igent^um  war?  —  Sd)  gebe  bemnad^ 
hiermit  nur  unter  bem  i^m  i)on  mir  angelegten  ®ett)anbe3f)nen 

fit§  ßigenf^ömcr  unb  in  anberer®ejialt  baaSl)nge  prutf,  nad^s 



bcm  id)  einfiwei(en  S3eft|ei:  baDon  wat]  mb  c6  n)irb  mir  bie 

fdE)6ttjie  S3ur3fcf)aft  für  ben  ̂ Bevt))  beffen  fein,  wa§  tcf)  in§n)i- 

fd)en  bamit  öemonnen  J)aben  fann,  mnn  ber  banfbare  Sd)ulb= 

ner  \)mhei  bem  ©(dublier  in  bem  ̂ id^fe  erfd)eint/  wm  barauf 

red)nen  5u  bürfen,  aud)  fpaterl^in  lieber  eben  fo  gern  geUe^en 

5u  erfjaltem  ̂ cnn  fo  ttjar  e§  redf)t  ei^entlid)  j[e|t  9^«r  bie 

reid^en  2fnfd^aitun9änütte(,  n)eld)e  bie  S1)rer  ßeituncj  anoer= 

traute  2(nfta(t  ̂ mä^tU,  fonnte  eine  fo  bejlimmte  ©runblage 

für  t>k  ̂ an)(^t\a(i)e  Don  bem  bi(ben,  voa^  id)  I)ier  befonberS  in 

einigen  ©tüc^en  S^eueS  leijlen  ijerfudjt  i)aU.  ̂ ap  id)  eö 

aber  Derfudjen  bitrfte,  nad)bem  id)  allmdfjHg  bie  SRittel  »orbe^ 

reitet  ̂ atte,  »erbanFe  id)  jener  ftetö  ben)df)rten  itnb  erf)ebenben/. 

9ropmätl)i9en  ©unft,  'oon  mld)et  eä  in  gdKen  n)ie  ber  unferige 
^n)eifelf)aft  hUiht,  ob  fte  mel)r  ben  SÄeifter  abele,  ober  mel^r  ben 

Sänger  e^)ve.  (Sie  fonnten  nid)t  bbp,  fobalb  S^)rc  Seit  eö 

gf)nen  ̂ ulief,  felbft  fo  mand)en  reichen  (Stoff  benu^en,  n)eld)er/ 

meift  bui:d)(Sie  felbft  mitUlhav  ober  unmittelbar  I)ei:beiöefd)afft, 

S^)nen  gu  ©ebofe  ftanb3  fonbern  @ie  l^atten  biep  aud;  Idngft 

gewollt*  ©leid)it>ol;l  tt)aren  ©ie  ber  ©rfie,  mld)et  nid)t  blop 

gern  tiernommen  ju  l)aben  befannte,  bap  id)  e§  bereite  getl)an 

l^atte,  fonbern  \id)  and)  fiet§  auf  alle  SSeife  mit  S^atl)  unb  ̂ ^^)at 

bemi^^t  zeigte,  baö  fo  ©emonnene  fd^neU  aufö  befie  unb  cl)un^ 

Dollfte  weiter  §u  STage  ju  forbern.  ®o  Ijaben  ©ie  eä  mir  mog^ 

lid)  gemalt,  meine  2(rbeit  nunmehr  in  einer  ©ejialt  erfc^einen 



laffcn,  in  welker  fo  man^c  ber  oufgefö^rten  S£f)atfaci^cn 

neu  für  bic  joologifc^e  SÖSelt  fmb,  unb  aU  ein  SBcrf,  melc^e^  au§ 

bcm  jerjircuten,  reidjen  9)?atena(e/  baö  goirf(i)er  attei:  ßdnbci: 

fett  2ci^r§e^enben  gefammelt  ()atten/  mieber  einen  jeitgemdpen, 

georbneten  9teubau  fjerjujiellen  Derfuc^en  foßte» 

ßbenfo,  n)ie  für  gegenwdrfigeö  9r6pere6  SBer!  unb  für  baö 

Keinere,  tt)elrf)ea  bemfelben  al§  SSoddufer  biente,  ̂ aben  ©ie 

auc^  für  XtteS  baä  ̂ injelnere,  n^aS  frü()er  Soologifdjea  au§ 

meiner  geber  geflojfen  ift,  mir  jeben  benu|baren  @tof  §u  freiem 

@ebraud)e  gejiettf/  of)ne  felbji  bei  bem  S^eueften  unb  Unbefann^ 
tejlen  je  irgenb  eine  befrf)rdnfenbe  2(u§na{)nie  in  2Cnmenbung  §u 

bringen»  ©ogar  ber  Umftanb,  bap  meine  Sßa^l  meiji  gerabe 

fol($e  ©egenjidnbe  trifft,  ju  beren  S5e^)anblung  (Sie  Dor  aHem 

2fnbern  gern  felbji  S^)re  n^enigen,  für  n)iffenfc{)aftli(^e  3Crbei= 
ten  ̂ u  erfibrigenben  SRupejiunben  Dermenben,  t)at  ©ie  Sf)ver 

©efdnigfeif  gegen  mirf)  nie  @d5)ranfen  fe|en  (affem  Sa,  <Sie 

jjflegten  mir  unter  allen  Umftdnben  ()dufigfl  meljr  ju  bieten  unb 

5ugen)d^ren,  alö  ic^  ̂nhltten  gewagt,  ober  alS  id^  felbft  §u 

n?finfd^en  gebacf)t  ̂ atte»  ̂ Rad)  SSerl)dltnip  Faum  minber,  al§ 

biefe  bemupte,  birecfe  Unterfiö^ung,  beren  ©ie  mid)  beim 

(Sammeln  beö  ©toffeä  §u  fo  mand)er  meiner  3(rbeiten,  nament« 

lid^  p  ben  umfaffenberen,  n?ürbigten,  l)at  l)ierbei  i^ren  mo^l^ 

tf)dtigen  ßinflup  jene  eigentl)ümlicl^e,  nurSBenigen  Derlie^ene, 

geijJige  unb  moralifd[)c  ?Cn§ie^ung6gen)alt  ausgeübt,  meiere. 



mUeiiÜ)t  fiä)  felbji  unbcwupt,  7tnbm  UUht  unb  fmtbiger 

^^dti^feit  fortreißt  2Benn  ferner  eine  ̂ emiffe  ®elbjijidnbiö= 

feif/  tt>e(rf)er  e§  bereite  tjorbem  anb^tmitiQ  mä)t  an  ßffentlid)er 

3Cner!ennun9  man^tlU,  f)ier  je^t  nodf)  mtmädtet  erfd^eint 

«nb  ffinftig  erfd^einen  bürfte,  fo  iji  aud^  fte  ̂um  grSf eren3^f)eile 

erfi  burd)  ben  fteten,  freunblt4)en  unb  »ollen  2(nf lang  erftarft/ 

n)e(d5)en  im  näheren  Umgänge  frf)on  fo  manä)e  ©ebanfen  be^ 

acabemifdS)en  3«l)orerS,  nod^  mel)r  aber  fpaterl)in  bie  3Cnftd^fen 

be6  gereifteren  @df)ölerä/  bei  bem  inni^  Dere|)rfen  Sef)rer  fan= 
ben*  2fud)  fte  ift  bal)er  nodj)  eine  mittelbare  gol^e  jener  eben 

fo  unabl)dn9i9en,  it)ie  in  faji  allen  gdllen  unn)anbelbaren  Uebers 

einfiimmung  aller  2Cnfti^ten,  beren  »g)en)ortreten  unö  im  mönb= 

lid()en  SSerfel)re  oft  fo  fiberrafdj)enb  ttjar*  ©omit  |)atte  idf)  be^ 

reitö  Idn^er  in  ber  an^ene^men  SSorftellung  gelebt:  bap,  nad^s 

bem  ©ie  für  2(lle§  meine  'Kn\iä)Un  unb  5^ldne  fennen  gelernt 
unb  biefelben  burd[)9dn9i9  gebilligt  Ratten,  id^  ba6,  maö  id^ 

t^at  unb  ferner  nod^  tl)un  miH,  gemiffermapen  in  Sl)rem  2(uf5 

trage  atUikU*  Unb  idf)  barf  eben  je^t  um  fo  5ui)erftdf)tlidf)er 

glauben,  midf)  hierüber  md)t  getdufd)t  ̂ u  ̂aben,  mä)bem<Bk 

mir  biep  in  Se§ug  auf  mein  fröl)ere6  SBerfd[)en  über  ben  ßinflup 

be§  Mma§,  ben  S[^orgdnger  beS  gegenwdrtigeu/  hutä)  eine  fo 

freunblid5)e,  offene  S3eitrittöerfldrung  ju  ben  barin  vorgelegten 

Sbeen  auf  eine  fo  unerwartete,  aia  beifällige  SSeife  felbji  bar- 

getf)an  i)aben. 



ncrlei  Umjidnbc  getrübt  unb  nie  burcf)  anbete  Umjldnbe  untere 

brocken  tüerben,  alö  enblid)  burd)  ben,  n)eld)er  mit  ber  Seit 

aüem  irbifd)en  (Streben  unb  aUem  menfdE)(irf)en  güJ)ten  ein  Siel 

feilt*  Unb  mögen  biefe,  I)ier  ojfentlid)  3et()anen  ̂ Ceuperungen 

nid)tb(opgf)nen  attetn  —  al§2Cuäbru(f  ber@eftnnungen  bienen, 

mit  n)e(c^en  tcf)  t)er|)arre/  SSere{?rte(ier  »^err  ©e()eimer  fSioX\),  aB 

S5re§lau,  ben  15*  5'lot)ember  1834* 

t  nn  t  g  ergebener 

©loger. 



ä5  0  c  f  e  b  C4 
XI 

SS  0  r  r  e  b  c> 

€^6)  ubergebe  l^termtt  bem  für  Z'f)kx^^fä)xä)U  tnterefftrten  ̂ nhlU fum  bte  erfte|>alfte  eineS  gebrannten  2Berfe§  über  bie  9^aturgefd)td)te 
ber  inldnbifd^en  ̂ ö^d  t^rem  ganzen  Umfange,  mit  bem  S5emer- 
fen:  \)a^an^  aEenÄraften  barauf  i^tngearbeitet  werben  foll,  um  bte 
jwette  ̂ alfte  binnen  ungefal^r  2  S<i^)ten  liefern  ju  fonnen*  £)te  be^ 
beutenben  (Sd&wterigfetten,  welcbe  gerabe  t>orjug6tt)etfe  bei  2(uaarbeii 
tung  be0  legten,  bie  SÖßafferöogel  entf)altenben  äf)e{(e6  nad)  bem  l)ter 

gevDd'JjUen  ̂ lane  unb  mit  S5enu^ung^  atter  juöer(dfftgen  ̂ i^ülf^mit^ 
Ul  ixhnmnt)cnhk{hcn^^  mad)en  biefen  2(uffd[)ub  fonotbig,  bag  er 
feiner  n^eiteren  ̂ ntfcbulbtgung  bebürfen  wirb*  ̂ em  näber  mit  ber 
Literatur  t)ertrauten  ̂ rnit^)plogen  n)erben  bie  ©rünbe  baju  t)on  felbjl 
etnieucbten» 

?Ba6  idb  i^ttt^V  einem  an bbudf)e  überbauipt  öerftebe  unb  tn^be^ 
fonbere  bier  öon  2(nberen  t)erftanben  wiffen  will,  barüber  fogletd)  wet^ 
ter  untern  &n  ̂ anhhnd)  ber  9'laturgefd)id)te  ber  SSogeJ, 
tm  ©egenfa^e  ju  bem  unbejltmmteren  S^itel:  ̂ ant)hu(i)  ber  SSogel^ 

funbe,  —  b^ift  öorliegenbe§  Sßerf  wegen  feiner  äenbenj:  welcbe  eine 
2(uf§dblung^  fdmmtlicber  ̂ rfc^einungen  au^  bem  geben  ber  S3ogel, 
nid)t  blog  eine  Znkitun^  ̂ um  ̂ rfennen  ber  (enteren  nad)  @ej!alt  unb 
garben,  bejwecfte*  Dbgleicb  bejlimmt,  alle  befieberte  ©efcbopfe  (Su^ 

xopd'^  ju  umfaffen,  foU  e§  bod)  auf  unfer  S3aterlanb  unter  anbem  bie 
befonbere  9lücfftd)t  nehmen:  baß e6  juerft  alle  biefem  angeborige 
S3ögel  in  ununterbrochener  äleibe  he^)anMt,  unb  erft  nad)  biefen,  öor 
bem  @d)lu^e  be^  2ten  Sbetl^,  bie  nid)t-beutfd)en  2(rten  mit  einam 
ber  aufnimmt*  J?){erburd)  wirb,  auf  er  bem  S3ortbeile,  bag  für  beut^ 
fd)e  Sefer  bie  beutfd)en  (S^jecieg  beifammen  bleiben,  nod)  ein  ̂ weiter 
in  S^ejug  auf  ba§2(eupere  erreicht:  ein  gleichmäßigerer  Umfang  bei=: 
ber  SSänbe.  2(bgefel)en  ndmlid)  baöon,  bag  bie  3^bl^  ̂ ^^^  S35ajfert)o^ 
gel  um  ein  ̂ iertbetl  geringer  ijt,  aU  bie  S^b^  ber  ßanbuogel,  fo  liegt 
ducb  ein  großer  ibrer  @efd)icl)te  t>erbdltnißmdßig  nocb  febr  im 
^unfein ;  tbre  Darfteilung  bürfte  beßb^^lb  um  fo  öiel  fürjer  auffallen, 
baß  bie  0lotbwenbtgf  eit,  für  ibre  äußere  SSefcbreibung  meift  einen  be? 
beutenberen  3f{aum  anf^nmnhcn,  für  ffcb  allein  no%  fetne^weg^  im 
©tanbe  fein  würbe,  jene  beiben  fünfte  bem  Umfange  nad)  aufjuwie^ 



XII  2$  0  r  r  e  b  e* 

<icn»  O^ne  bie  fo  getroffene  ̂ 'mxt(i)tuti^  würbe  nlfo  bet  2te  S5anb bebeutenb  fd)tt)ad)er  auffallen  muffen^  al^  ber  erjle:  tt)a^,  wenn  gleid^ 

nur  ein  d'ugerer,  bodf)  immer  ein  Üebetftanb  bliebe* 
@o  mel  id)  übrigen^  bem  gefer  unb  S5eurtJ)etler  über  llnla^z  unb 

2Cugfü]^run9  beg  Sud)e§  fagen  J)aben  fann,  fo  bürfte  eg  bodf)  faum 

nöt^ig  fein,  t)ax^ut'f)nn :  waa  midf)  jur  %n^axhzitun^  beffelben  überi ^au)3t  bejiimmte  unb  mir  in  neuerer  3ßit  bie  forgfältigfte  S5emüJ)un9 
um  Sofung  ber  ̂ fufgabe  immer  bringenber  an§  ̂ erj  legte?  —  ̂ enn, 
nad[)bem  id)  bereite  begonnen  ̂ atte,  unb  wieberum,  mä)bm  xä)  fc^on 
weit  bcimit  öorgerücft  war,  ̂ )ah^n  ftd)  barüber  ber  fd)ä^barften  (Stim^ 
men  red()t  Diele,  unter  il^nen  me()rere  öffentlidj) ,  erhoben,  um  wiebers 
^)oUntÜ(^)  einer  @eit6  ba6  S5ebürfnig  eineS  2Berfe6  biefer  %xt  über^ 
baupt  an§uerfennen,  onberer  ̂ eitS  bie  fernere  UnentbeHic?)^ßt^  ̂ ine§ 
fold^en  gerabe  nad?  bem  l^ier  gewählten  ̂ lane  mit  faft  öüen  feinen 
^injeln^iten  au65ufpred)en.  ituferungen,  mld)c  mtixxüä)  nur 

mit  baju  t)kmn  fonnten,  jur  fejien  unb  freubigen  ̂ urd^fü^rung  be^ 
Unterne()men§  ju  ermuntern  unb  bie,  nid^t  feiten  burd)  äußere  ̂ ems 
mungen  geläl^mte  Zi)atha\t  auf6  SIeue  anzuregen*  ©n  frü^)erer2(uf3 
fafe  über  ba§  sßariiren  ber  S3ögel,  Sfi^  1829,  @* 763-775,  l^at  aud^ 
hamaU  fd)on  eine  vorläufige  änjeige  meiner  2(rbeit  gegeben*  50?öge 
je^t  alfo  ber  gefer  l)ier  juncic^ft  ̂ inige6  über  bie  2(nlage  be6  ©anjen 
mel^r  bep^alb  öerne^men,  um  nac^  erlangter  tontnig  üon  bem  2öo  l^ 
ten  über  ba§  33 ollbringen  urtl)eilen  ju  fönnen,  aB,  — um()ier^ 
nad)  erj!  eigentlid)  über  bie,  meift  fd()on  aU  hctannt  öorau^jufe^enben 
(Srünbe  be^  SBoaen§  felbft  ju  rid()ten. 

£)ie  Drnitljologie  befi^t  nod()  in  feiner  @!prad()e  ein  SBerf ,  weld^e6 
eine  bei  allerer  je  bod()  umfaffenbeunbgenügenbe@d)ilberungber§8Ö5 

gel  ̂ uro^a'ö  enthielte.  (Sine  fold&e  müpte,wenn  aud^  na(^  50?ögl{d[)f eit 
gebrängt  unb  befonber^  alle  Sßteberl)olungen  öermeibenb,  t)od)  ju^ 
gleid()  au6fül)rlid)  genug  fein  unb  immer  in  fo  weit  nad)  bem  giele  ber 
S5oIlftänbigfeit  jtreben,  um  feine  irgenb  wa^rl)aft  wichtige  unb  fri^ 
tifd)  feftgejtellte  S^atfadS)e  ju  übergel)en:  möge  btefelbe  nun  2(nfel)en, 
^ufent]E)alt,  Seben^weife,  (SitUn^  S^la^rung  unb  (Stimme,  @efang 
unb  gortpfl^anjung^weife,  ober  aud)  nwr  einen  bemerf liefen  btonomi^ 
fd)en  9^u^en  ober  S^ac^tl)eil  betreffen.   £)iep  alfo  iji  e§,  wa§  id)  mir 
unter  bem  Flamen  eine§  Jbanbbud)e§  benfe.    (iin  jum  JP)anbge3 
braud)e  bequemet  Söerf ,  in  welcjjem  furj,  aber  t)oEj!änbig  3£lleö  ba§ 
gefammelt  unb  mit  frttifdf)er  (Std[)tung  niebergelegt  tft,  wa§  fid[)  in 
vielen,  jum  SlE)eile  fel^r  grofen  SBerfen  unb  in  gemtfd)ten  (SdS)riften 
jerjireut  Dorfmbet.   ̂ in  SSerf,  weld()e6,  inbem  e§  überall  mit  forg^ 
famjler  (Strenge  jebe  nötl)ige  objective  ̂ ritif  (in  SSejie^ung  auf  bie 
(Sa4)en)  an^ühU^  ftdf)  bod)  aller  jener  weitläufigen  täu^einanberfej^ 
jungen  entl^alten  follte,  ju  benen  fo  Uid)t  dm  fubjective  Äritif  üer^ 
leitet  unb  beren  SBert^  bodf)  mc^)x  t)orübergel)enber  ̂ atnx  ift:  inbem 
er  nur  fo  lange  i>aüext,  biö  man  fid)  von  tl)rer  ̂ id)tigfeit  überzeugt, 
fte  ba^er  allgemein  gebilligt  unb  t^rem  3nl)alte  Eingang  vergönnt 



S3  0  r  r  c  b  xiii 

f^^f^  —  3«nad)j!  ö(fo  mxm  bi'e  cxtt>'di)ntm  innmn  SSebörfniffe berücfftd^ttgen,  unb  nad[)  Wlaa^^ahe  berfelben  ber  ̂ lan  be§  @anjen 
bilbem  5(u^ere,  aber  haxnm  ni(i)t  minber  tt)td)d9C  SBünfd)e,  ober 

felbjl:  gerabeju  SSebtnörnffe  blieben:  etn  mäfi^er  Umfang  be6  SSolu^ 

men§,  n)eld)er  e§  mögltd^  mad^te,  tt)o  niä)t  ba6  ganje  Sud),  bod^  xoc^^ 
mgpen^  jeben  feiner  beiben  Zi)tiU  ol^ne  mel  llnbequemlid)!eit  aB 
tragbare^  Safd)enbud()  mttfirf)  jufül^ren;  ein  magiger  ̂ rei§,  meldjer 
au(|  ben Unbegüterten  bklin^aU  ̂ ur  ̂Cnfc&affung  bejfelben  nrn  fo 
cl^er  erfd)tt)ingen  liege,  mnn  er  nid)t  einmal  beibe  Zi)cik  9leid)5e!tig 

faufen  braud)te;  enblic^  eine  tp^ogra^f)ifd)e  2Cu§ftattung,  tt)eld)e 
fo  gut  Ware,  bag  l^od)ften§  nur  für  n)enige  ßefer  ein  fleiner  Uebelftanb 
au6  bem  3ufammenbrdngen  einer  t)erl)altnigmagig  fe^r  großen  Wta^c 

t)onSni)alt  auf  einen  fo  befdjrd'nften  ̂ aum,  wk  anbere  SiM\id)Un 
i^nerl)eifd[)ten,  entfte^en  fönnte,  S^Uxd)  foHte  ber  S)ru(f  fo  fpjte^ 
mati\d)  unb  überftct)tlicl)  aU  mcfglid^  dn^cxxd)Ut  fein.  Unb  gerabe 
i)kxin  bürfte  fd)tt)erlid[)  irgenb  ein  Sßerf  ba§  unferige  übertreffen: 
ba  man  e§  jeber  stelle  fogleid)  beim  2(uffcl)lagen  am  £)ru(fe  anfiel)t, 
ob  t)on  einer  ̂ rbnung,  ©attung,  2Crt,  2Cbänberung,  2(ugartung, 
flimatifc^en  SSarietdt  ober  t)on  S3ertt)anbtfcl)aft  2C»  bie  ̂ebe  ij!» 

(Somit  foUte  ba§  Sucl)  nid)t  blog  für  ©elel^rte  üom  gad)e  bienem 
^§  blieb  melmel^r  au(^  §um  S5el^ufe  au6fü^rlid)er  S5orträge  auf  man^ 
d)en  l)ölf)eren  Unterrid)t§anj!alten,  fo  wie  ganj  befonber^  jum  @elbft^ 
«nterrid)te  für  ben  im  greien  jlubirenben  :practifd)en  ̂ rnitl^o logen, 
namentlid^  für  gebilbetere  unb  nad)  Erweiterung  il)rer  j:enntniffe  fire^ 

benbe  gorftbeamten  unb  Sögbliebl)aber  beftimmt ;  felbft  nod)  für  t)fo- 
nomen  unb  (5ameralijlen  foEte  e^  ba^  S^lü^liclje  mit  bem  Unterl)alteni 
ben  t)erbinben»  S5efonber§,  waS  ba§  fogenannte  ̂ ractifcf)e  ©tubium, 
ba6  S5eobad^ten  im  greien,  betrifft,  blieb  eS  meine  bejldnbtge  @orge, 
bemfelben  l)ier  auf  jebe  SBeife  forberlicl)  ̂ u  werben»  ̂ enn  gewip,  nur 
t)a^nxä),  bag  ber  ̂ eobad)tung  nod)  re^t  öiele  ßiebbaber,  unb  unter 
i^nen  jugenblicl)  frifd)e,  mit  toft  ju  get(!iger  unb  leiblid)er  2(u6bauer 
gerüjlete  Slalente,  burd^  angemeffene  £)ar)lellung  be§  fd[)onS5efannten 
gewonnen  unb  üorgebilbet  werben,  unb  bag  fo  bie  2ßiffenfd)aft  ein 
immer  aEgemeinere^  Eigentl)um  wirb,  —  nur  baburd)  Um  einft  ein 
gieblingöwunfdl)  aller  Drntt^ologen  Don  gad),  benen  am  wal)ren  (Se^ 
beiden  ber  @ad[)e  gelegen  ijl,  ftdf)  aEmdl)lig  öerwirFlid()em  (56  ift  ber 
SBunfd):  einft  burd)  jene  allgemeinere  2(ufmer!famf eit  aufalleäwif- 
fenfd)aftlid^  Sntereffante,  weld)e  lebiglid)  bie  erfreulid)e  golge  einer 
größeren  SSeraEgemeinerung  üon  ̂ enntniffen  l)iertn  fein  fann,  jid) 
auf  eine  red)t  tl)dtige  unb  be]^arrlid)e  Sßeife  in  bie  ̂ dnbe  gearbeitet 
ju  fel{)en;  inbem  nur  f  o  mand;)e  fonfl  t)ergeblid)e  Wl^t  t)on  (Seiten 
ber  einzelnen  gad)gele^rten  einjl  tuxä)  ̂ Cnbere  ju  einer  frud)tbringen^ 
ben  0^tmad)tmxbcn  fann,  wenn  burd)  ̂ Bereinigung  23ieler  §u  Einem 
gemeinfd)aftlid)en  3w)ßcf^  immer  mel)r  9}?aterialien  ̂ ur  (grforfd)ung 
be6  nod()  Unbefannten  ober  Ungewiffen  l)erbeigefd)afft  werben»  (^d)on 
attein  begl)alb  würbe,  l^dtte  e^  ni6)t  and)  bereits  mit  ju  ber  beabftd)^ 
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ttgten  S^oUjld'nbigfeit  ̂ t1)ktf  \)'m  unter  anhnn  bcr  stimme  unb  bei (Smgöögeln  bem  (Sefangc  em  befonberer  %xtxhl  gemibmet  vporben 
fein*  (Stimme  unb  ©efang  fmb  jene  ̂ mi  J^aupt^unfte,  beren  juöer^ 
(afftge  ̂ enntntf  eben  fo  ft3)er  ben  geübten  practifc|)en  t)rmtl()oIo3en 
verrat!),  wie  baö  streben  bamd)  ben  an^ef)enben  btlbet:  inbem 
i{)m  bei  ,qutem  @elf)öre  fd)neU  eine  @td)er()eit  gtebt,  xvk  fte  auf  feine 
anbete  2Betfe  in  C|(eid)em  SJ^aaße,  nod)  vreniger  binnen  ̂ Uxd)  furjer 
3eit,  §u  erlangen  tjl*  0la(^  einiger  Übung  mxb  in  un^ä^ligen  gdllen, 
befonber^  bei  fleinen  23öge(n  unb  t)orjug6n)eife  im  grüblinge,  ein  blo^ 
ßer  2(ugenb(icf  fd)on  ̂ inreid)en,  um  burd)  fte  ben  3«?^^  be6  ftd)eren 
ferfennen^  p  erreid[)en,  tt)e(d)en  fonjl  l^dufig  ein  tagelangeS  S5emüf)en 
nod)  ganj  unerreid)t  laffen  würbe*  Seibeg  i|l  bal^er  fo  weit  genau  ge=: 
fdjilbert  worben,  bafi  e6  wdl^renb  ber  fd)onen  Sal)re§§eit  boffentlic^ 
bei  allen  (Singvögeln,  weldbe  von  biefer  (Seite  überl)au:pt  binreid)enb 
erforfd)t  ftnb,  unter  gehöriger  Serü(fftd)tigung  be§  2Cufentl)alt§  bei 
gel^origer  (Sorgfalt  unb  2Cd)tfamfeit  in  ber  Siegel  möglid)  fein  unb  oft 
fogar  leid)t  werben  foU,  btefelben  an  i^rem  (Stanborte  aufjufmben 

unb  gu  erfennen,  ol)ne  baß  man  fi'e  baju  in  bie  J^anbe  ju  bekommen hxandjU.  9^ur  mand)e  fc^wierigere  gälle  werben  aEerbingö  aud)  l()ier 
für  denjenigen  aufgenommen  hUihzn,  welcher  hin  (Sd){efgewel)r 
fül)ren  Unn  ober  barf ;  benn,  um  ein  vollkommener  g)ractif er  in  ber 
^rmtl)ologie  ju  werben,  wirb  bie  gäl)igfeit  unb  SSefugnig  bi^^^ju  öI^ 
lerbingS  erforbert*  9}?od)te  bocb  alfo  unter  ber  großen  3^1)1  £)erer, 
weld)en  in  golge  ibrer  S3erbältniffe  unb  jum  Sib^ilß  f^^g^^^^  i^^^^^  S5eru^ 
fef  beibef  juflebt,  bie  3(^1)1  ber  greunbe  einer  fo  intereffanten,  fo  er^ 

i^eiternben  unb  ibnen  ja  in  jeber^inftd)t  oft  fo  nal^e  Itegenben  SBiffen- 
fdjaft  immer  me^r  ̂ unel^men;  unb  mod?te  biefe  aBbann  aud)  burci^  bie 
S3eprebungen  von  nod)  neuerbingS  ju  gewtnnenben  2Serel)rern  i^)rer 
enblid)en  ̂ ollfommenl)eit  immer  nd^er  gefül)rt  werben* 

&n  glü(f  lieber  S5crein  von  mand)erlei  begünjligenben  Umftdnben 

gejtattete  eö,  meiner  'Kxhdt  baa  fc^on  erwäbnte  3iel  vorjufe^en:  baß 
pe  §um  erj!en  9}^ale  in.fürje  eine  gebrdngteüberftd)t  aller  bi^ber  über=: 
i)au!pt  beobad)teten  wefentlid)  wid)tigen  3^bötfact)en,  fo  weit  fte  bie 
europdifd)en  23ogel  betreffen  unb  ftd)ergej!ellt  finb,  in  ein  Sompen^ 
bium  ju  vereinigen  fud)en  foHte*  ̂ ti)xtxe  gute  ̂rivatbibliotbefen, 
bie  bieftge —  unb  enblii^  befonberS  bie  fo  reiche  S5erliner  UniverfitatS' 
bibliotbef  festen,  jufammen  genommen,  midi)  in  ben  @tanb,  mel)r 

wif['enfd)aftlid)eö  5Ö^aterial  ju  fammeln,  aU  bi6  je^t,  in  ̂ ejug  auf bie  ̂ enntniß  ber  euro!pdifd)en  S3ogel  nad)  i^rer  ganzen  2(u6bel)nung, 
nod)  irgenb  ein  ornitl^ologifd)er  (Sd)rift(teller  benu^t  ober  ju  benu^en 
t)ermo($t  l^at;  unb  e§  war  moglid),  baju  unmittelbar  auf  ben  bejten 
£lueEen  ju  fd^opfem  Sn  neuefter  3eit  ift  namentlid)  aud)  burc^  baf 
3(uflanb  fo  viel,  aber  meij!  mtxt)et)tx  buxd)  fo  foftbare  Söerfe,  ober 
in  fold)er  3^t^j^U(f  elung  (burd)  vereinzelte  SSeitrdge  in  bänbereid)en  :j)e^ 
riobifd^en  (Sd)riften)  gefd)elf)en,  baß  nur  ein  febr  reid)er  Privatmann 
im  (Staube  feinfann,  allef  SSBünfd)en0  ̂   unb  S5ead[)tungfwertl)eJ^ier3 
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über  in  ferner  S5ud()erfammlung  »eretnigen.  *)  ̂af)er  Um  e^  audj) 
bemal)e  nur  auf  etnernSÖBege,  tt)ie  ber  ertt)a()nte,  mßgltdf)  uferten,  bev 
^oüflanbigfett  nad)  bem  @tanbpunfte  be^  ̂ Cugenblid^e^  fo  uöl^e 
fommem  £)te  gute  @e(eöen()ett  nid^t  aud)  bej!en§  benu|en,  fo 
mit  trgenb  3ett  unb  Umpnbe  e§  zuließen,  vrürbe  Unbanf  gegen  ba§ 
@efd)tc!  gewefen  fein.  Sei)  ?)öbe  nid)t§  ber  S5erü(fftd)dgun9  Söert!)e§ 
unberü(fjid)tt9t  (äffen  tt)oUen,  unb  barf  5Ut)erfid[)tltcl)  J)offen,  ea  merbe 
be§  g,Uid)mi)i  ttxva  UberfeJ)enen  nur  fe^r,  fel^r  wenig  fem  fonnem 
SGBenn  eS  babei  übrigen^  bod^  Semanben,  welcher  ftd)  im  S5eftfee  einer 

ober  ber  an^txm  J^au^tquelle  U\inM,  mUci6)t  fo  \ci)c'mt,  fet 
^injelneö  tjergeffen  ;  fo  möge  er  niä)t  foglei^)  ben  2(nfd)ein  für  SSirf^ 
(id)feit  nebmen.  £)a^  9J?eiftet)on  bem,  tt)a§  etma  feblt,  n)irb  3ut>er^ 
latig  bloß  barum  fehlen,  ober  nid)t  mit  unbebingter  SSeftimmtbeit 
au§gef^roc]()en  fein:  weil  entweber  eine  nod)  beffere,  ober  bocb  ̂ ^ne 
gkicb  gute,  neuere  2Cuctoritdt,  oieEeicbt  and)t)ic  eigne  ̂ rfabrung,  baf^ 
felbe  umgeftogen  ober  e^  minbeftenS  febr  unftcber  ̂ ma<i)t  i)at. 

£)abei  ̂ )att^  id)  mir  eine  rein  oh'iccfm  £)arfl:e(lung ,  mld)c  id) 
öorjüglid)  bei  einem  fofurj  gefaßten  J^anbbud)e  für  bie  aEein  ange^ 

meffene  balte,  jur  uner(äpi^en  S5ebingung  gemad)t*  ®ern  babe'id) burc^  bejlcinbi^e  ßrfüEung  berfelben  mid)  ber  ©elegenbeit  beraubt, 
mit  einer  gewtffen,  niä)t  gerabe  blog  jüngere  (Sd)riftfleEer  fo  leid)t 
befd)(eid)enben  (SelbftgefaEtgfeit  ba§  neue  (Eigene  oon  bem  älteren 
gremben  §u  fd)eiben;  benn  in  bem  ganzen  S5uc^e  foEte  au§  guter, 

wohl  erwogener  2(bftcbt  fein  einjigeö  //3d)"  üorf ommem  ©leic^wobl 
wirb  ber  (iterarifd)-erfabrene  Drnitbolog  nid)t  »erfennen,  weld?'  eine 
^enge  ganj  neuer  eigener  S5eobad)tungen,  unter  ben  henn^Un  lln^ 
gaben  2Cnberer  jerftreut,  t^axin  entbalten  ift*  (5§  giebt  gewig  nur 
äugerft  wenige  ̂ ogelarten,  für  beren  gefammte  ®efd)id)te  (unb  wäre 
e§  aucb  nur  ̂ ^um  U\d)xcihznt)tn  ZljdU,  jur  gejifefeung  genauerer  fipe^ 
ciftfcber  Äennjeid)en  2cO  nid)t  eigene  (Srfabrung  ober  Unterfud)ung 
no4)  einiget  wefcntlicbe  9^eue  geliefert,  2Clte6  berichtigt,  Sweifelbaf^ 

teg  ftd)ergej^ettt,  ober  galfdjeg  au6gefd)ieben  ba'tte;  abgefeben  oon gewiffen  befonberen  ̂ nnfUn,  beren  S5earbeitung,  entwcber  über- 
bau^t,  ober  bod)  nad)  bem  bier  (Statt  fmbenben  ©rabe  Don  2(uSbeb^ 
nung,  oorliegenbem  Sßcrfe  au^fdjlieglid;  §ugebört*  S5ei  febr  Dielen 
lixtm  i)at  bie  £)arftcllung  eben  baburd)  mebr  ober  weniger  hitxä6)U 

*)  9ßenn  öbingena  aud^  nid()t  Idugnen  unb  nur  ju  bebauern  x^,  ba^^  ßcrabc 
bie  tt)dti9ften  ̂ ractifcr  unter  ben  beutfct)en  £)rnit!)olo9on  mit  ber  ouöldnbifiten  21= 
teratur  ju  n^enig  befannt  ju  fein  pflegen,  unb  §um  3:t)eil  eben  auö  ben  encd()nten 
©rünben  nid)t  fugitd)  bamit  genau  befannt  fein  fonnen ;  fo  p,ei)t  eä  boc!)  anberer 
@eitö  fajl  inö  Un9Uiublid)e,  wie  njenig  begannt  bie  gorfcbungen  ber  beutfdjen  Drnts 
tt)ologen  im  2Cuglanbe  finb,  —  njentg  namentlid)  in  granf reic^,  nod)  n^enigcr  in3tci= 
lien,  unb  am  wenigl^en  wolji  in  ©ngtanb*  S5on  bem,  tt?a§  unfer,  al6  S3eobad)ter 
überl)aupt  unb  aumat  im  2Cuölanbe  nod)  immer  unerreicbter  9^aumann  für  bie  (Sit; 
tengefd)id)te,  bann  St)icncmann  inßbefonbere  für  bie  Fortpflanzung  gett)an  i)a= 
ben,  baüon  fc^einen  jumat  bie  SSriten  nod)  gar  nid)tö  a^inen»  9^ur  bie  (Sd)tüe; 
ben  finb  mit  htm,  waö  bei  unö  gefd)iei)t,  befannt. 
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lidje,  oft  fe^r  bebeufenbcgufage  gewonnen;  ja,  bic  et9cnräd[)c  (gc^ 

fafl  allein  Uxanf.  2lud)  fmb  einige  t)on  mir  juerjf,  t^)etl^  al§  bcut^ 
fcl)e  befannt  gemacl)f,  tl)e{B  juerjl  rtcl)t{c|  erfannt,  ober  alö  tt)a^rc  2(r5 
ten  beftimmt  imb  üon  jugemengten  abgefönbert  morbem  *) 

Xxi^miQZ  nnn,  m^  »orltegenbeö  Söerf  im  2Cllcjemetnen  öor  ben 
frül^eren  ornttl)olo3ifd)en  (Bä)xiftm  Dorauö  l^aben  glauben  barf, 
fmb  folgenbe fünfte:  ■ — 

S3oll|!anbigfeit  in  IBetreff  ber  geogra^l^ifdjjen  S3erbrci? 
tung 

1)  ber  2(rfen,  fo  n)te 
2)  ber  Unterabtf)e{lun9en  tn  ben  ©attitngen; 
3)  bie  S5efcl)reibung  ber  flimattfd)en  23artefafen; 
4)  bie  2(ngabe  ber  me^)rfei%n  fBertt>anbtfdj)aft^öer^dTt5 

5)  einige  md)t  untrefentlic^e  2i:nberungen  in  bem  (5i)fteme; 
6)  bie  öollpänbige  Sammlung  ber  @i)nont)me;  «nbbe^ 

fonberS 
7)  ba§  al:pl^abetifcl)e  0legij!er  berfelbem  — 
Über  ieben  biefer  ̂ nnfU  wirb  bie  (Einleitung  einige  Semerfungcn 

inSbefonbere  mtpalUn. 
3u  ber  beabftd)tigten  ̂ ürje  trug  t)or  2(llem  bie  SeobadS)tung  eines 

S3erfa]^ren§  bei,  vreldjeS  namentlid^  ßuuier  im  Regne  animal  aU  ba§ 
feinige  bejeidjnete,  unb  n)elcl)eg  barin  befielt:  bem  ©efagten 
überall  bnxdi)  bie  2(rt  feiner  (Stellung  an  bem  bejiimmten 
^rte  eine  fo  mel  al§  moglid)  allgemeine  Sebeutung  ju  ge^ 
bem  @o  burfte  bei  ben  einzelnen  (^attun^m  niä)t  tt)ieberl)olt  tver^ 
ben,  tt)aö  fd)on  im  OTgemeinen  t)on  ber  ganjen  Drbnung,  n)eld)e  öon 
jenen  gebilbet  tt)irb,  gefagt  morben  toax*  S55enn  ferner  in  irgenb 
einem  fünfte  fogar  bie  Wlet)x^a\)l  öon  ̂ rbnungen  übereinkömmt,  fo 
n)urbe  berfelbe  gleid)faE6  im  @anjen,  m^tüo^)^  jletS  mit  jener  ̂ fm 
fc]()rdnfung  bel^anbelt,  weldj^e  t)orläufig  auf  ba§  @egent^eil  bei  eini^ 

*)  Bwzi  "Kttm,  it)etd)e  in  bem,  swnöd)!!:  üor  meinem  eigenen  (1831)  etfd^ienenen SSBerfe  S5rei)mö  über  bie  SSogel  S)eutfd)lanbg  aufgeführt  ftet)en,  l)abe  id^  nod^ 
md)t  oufgcnommen,  au^  fotgenben  ©rünben: 

^en  fd^warjen  ©eier,  Vultur  niger:  weil  burd)aug  nod^  fein  t)eftimmte§ 
S?atum  über  fein  mtUiä)^^  SSorJommen  überbaupt  in  ©uropa,  oiel  «weniger  gar  in 
5)eutfd)lanb,  angegeben  werben  unb  weil  ber  gleicbnamige  Sögel  einigen  @d()riftfl:elj 
ler,  namentlid)  Sioujc'g,  nid^tS  weiter,  alö  unfer  grauer  dJeier,  Vultur  cinereus Gm.,  ijl. 

^ie  Sßanberbroffel/  Turdus  migratorius :  weil  mir  ibr  SSorfommen 
wenigllenö  bei  weitem  nid[)t  genügenb  oerbürgt  erfcl)eint,  fo  lange  eg  blof  ̂ ^ei^t:  „ftc 
würbe  im  ̂ erbjle  bei  SBien  bemerkt"?  —  befonberö,  ba  man  nod)  feine  ©pur  üon 
i^rem  S)afein  in  2(ften  gefunben  bat* 

(So  t)abe  idi)  mid()  aud)  nod)  nid)t  gur  3lufnabme  ber  Srauermeife,  Parus 
lugubris,  unter  bte3af)l  ber  beutfd)en  SSogel  entfd)lie9en  fonnen,  obgleich  it)r  SSor^ 
fommen  in  Ö|!reid^  ungleid)  \va^)v^di)ixnM)it  ift;  unb  nid)t  ol)ne  SBebenfen  i)abc  id) 
mich  für  2(uführung  ber  SOto|)renlerd()e,  Alauda  nigra,  cntfd)icbem 
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^  aUt)ann  am  gel^ongen  ̂ rte  nur  btefe  %vl^na^)m^  felbf!  furj  angegeben 
anwerben*  ̂ benfo  mürbe  bei  ben  ̂ attnn^^n  unb  ©attunga^ 
abfd)nttten  Derfal^ren,  wenn  bte  entfd)teben  metjlen 2Crten  berfel^ 
ben  in  trgenb  ettt)a§  etnanber  9letd[)en  unb  nur  VDeni^e  baöon  abge^em 
^le  2(btt)eid)unöen  würben  tnfo(d)em  %aUe  bei  (enteren  (ben2(rten) 

angegeben,  nad)bem  für  erjlere  bte  ä^legel  bei  (5d)t(berung  ber  (Sattung 
ebenfo  tm  2Cllgemetnen,  bod^  ntd)t  o^ne  g(e{df)jetttge  %nheiitun^  einer 

nötf)igen  Sef^d'nfung  für  mandf)e  einzelne  ©pecie^,  aufgejlellt  tt)or> 
ben  war.  —  Öftere  giU  bief  nid)t  b(op  öonSügen  au§  ber  £e^ 
ben^art,  fonbern  aud)  t)on  einzelnen  fünften  be§  befd)rei^ 
benben  S^eil§,  mnni)kxin  eine  fe^r  allgemeine  2£l)nlid)feit  ober 

gar  faft  ®leid)l)eit  (Btatt  finM.  *)  ̂ a,  wo  (wie  beim  ©eierabler, 
SJ^auerlaufer,  Baumläufer,  ̂ afenfm!en  2C*)  eine  (^attnn^  ober  ©at^ 
tung6abtl)eilung  entmhzx  blo^  ©ne  2(rt  enthalt,  ober  wo  (wie  beim 
Söafferfcfewa^er,  ä^^^nfcl) lüpfer,  ̂ igt)Ogel  2cO  üon  melen  nur  ̂ ine 
genauer  befannt  ijl,  würben  mei^  unter  ber^auiptrubrif  blop  S^erbrei^ 
tung  unb23erwanbtfd)aft  bel)anbelt.  £)ie  übrige,  eigentlid[)e@efd)icl)te 
blieb  auf  bie  (Specie^rubrif  t)erfd)obem 

^a  nid^t  allein  bie  eigentliclje  (ober  gormO^tögnofe  t)on  ©at^ 
innren  unb  Drbnungen,  fonbern  auc^  fdmmtlid)e^auj)t5üge 
ber  Seben^weife  berfelben  auf  eine  fte  fd()nell  fenntlid)  ma^ 
cl)enbe  SÖeife  l^erDorge^oben  ftnb;  fo  wirb  eö  für  ben  lebenbi^ 
gen  S3ortrag  ̂ uüerläfftg  aud)  fcl)on  obne  einen  befonberen2(u§jug  fel)r 
leidbt  werben,  ftd)  blop  an  ba§  2(llerwefentlid)pe  §u  galten:  wenn  e^ 
entweber  an  3^it  gebrtd)t,  um  bag  @anje  ab5ut)anbeln,  ober  wenn  ber 
Sel)renbe  ju  jüngeren,  mit  ber  (Sacl)e  nodf)  ganj  unbekannten  3w^orern 
5U  fpred)en  l)at*  Scj^  wollte  alfo  aud)  bie  Gattungen  unb  gamilien 
nad)  il)rem  geben,  nicl)t  blog  nad)  bem  2iuperen,  biagno)lif(5  h^^)an^ 

beln!  £)iep  l)at  mandje  (Sd)wierigfeit  für  2lbfaffung,  ̂ Ba^  unb  ßor^ 
rectur  oerurfacbt:  inbem  baraufgefel)en  würbe,  bag  fo  öiel  aB  mog^ 
lidf)  ol)ne  @d)wierigfeit  für  ba§  SSerftdnbni^  unb  ol)ne  bem  Klange 
ober  @tt)le ©ewalt  a^ut^)un,  bie  gefperrten  Söorte,  für  fic^ 
J^erau^gelefen,  nid)tUo^  dnmbc^mmUn^im  ^thcn^  fonbern 
aud)  t:)^n^all)(>tin^)alt  ber  «Sd^e angeben,  in  weld)en  fie  ent^al^ 

*)  (So  iffc  ̂4  95*  bei  ben  SÖalbmeifen  ein  für  allfe  SKat  angege^^en,  ba^  il)rc 
(Sd)ndbel  fcl)tt)dr5(irf),  il)re  gupe  bleifarbig  augfe{)en;  bie  gu^l)dute  bec  @belfal6m 
ftnb  im  OTgemeinen  nadb  tf)rer  garbe  be5eid)net;  biegdrbung  ber  ̂ treujfd)nQbel  nad) 
weiter  unb  @efcl)led)t  ifi;  fd)on  bei  ben  Semerhmgen  über  bie  ©attung  ooUftdnbig  an: 
gegeben,  2C* 

S<i)  erad^tc  fürnotl)ig,  ganj  üorjüglid^  ber  Ungeübteren  unb  2(nfdn= 
ger  iregen  augbrüc!lid)  i)ierauf  aufmerffam  §u  ttiad)en*  gür  fie  imrb  eö  über()aupt 
öon  größtem  S'lulen  fein,  fid)  mit  altem  tem  ̂ nigemeineren,  e6  möge  nun 
eine  Drbnung,  ©attung  ober  gamilte  betreffen,  tt)ieberl)olt  unb  red)t  grünblid) 
begannt  ju  mad)en.  2)amit  bie^  Sebem  red)t  leid)t  werbe,  finb  fo  üerfd)ie  = 
bcne  2trten  üon>Öruc!  qzwät)lt  worbcn,  n?eld)e  in  biefcr  ̂ )inf{d)t  bte  Sebeu  = 
tung  jebeö  eben  aufgefd)lagcnen  2£rti£eU  fd)on  beim  erftcn  2tnblicfe  flac 
niad)en* 

©loger  syi,     b.  SSiSgeKSuro^^a'ö,  Iter  ^ 
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tm  ftnb*  (Sie  btenen  alfo  (etdf)teren  Überfi'd)t  bea  ©anjen  unb  jum 
(erneueren  %üffMzn  be6  ̂ tn^^elnen* 

£){c  (S^)cctc6bcfd)retbun9cn  liefern  juerjl  ba§  OTgemeinc 
über  jebc  2(rt;  nad)bet  folgt  ba§  SSefonbere,  x^)x  je  nac^^  S5erfd;te^ 
benl)eit  üon  ̂ Iter,  @efd)(ed)t  unb  Sciljvc^jßit  eigen  ij!*  2)ie,  immer 

mci)ti^  hldhtni)tn,  eigentlid)en  Äennjeid)en  (£)tagnofen) 
finb,  fd)onum9^aum5uf!{)arcn,  t>on  ber  Sefd)retbimg,  in  n)eld)er 
jic  bodl)  tt)ieberf)olt  tt)erben  müpen,  nid)t  getrennt,  fonbern  nnxbnxdi) 

gef:|)errte  @d)rift  au^ge^ei^net;  boffentlid)  mit  jiemltd)  glei^ 
^er  2!)eut(id[)feit,  tt)ie,  mnn  fte  üorangcjiteEt  n^arem  gür  fo  mand)e 
berjeni9en2(rten,  n)eld)e  ftd)  nur  ütel  fd^wieriger  burd)  einen  furjen 

bejeic^nen  laffen,  ftnb  bie  2)ia9nofcn  l)ier  jugleid),  alö  früher 
«njureid)enb,  ganj  um^eän\)ixt  ober  fd;drfer  gefleltt  tDorbem 
gegen  tpirb  man  n)ieber  anberer  (Seit6  mit  mir  befennen  müjjen:  bag 
c§  in  einzelnen  gäEen  obne  bie  größte  unb  melleid)t  nod)  baju  gan^ 

nu^lofe  Sßeitldufi'gfeit  t:>uxd)an^  niö;)t  möglid)  ijl,  eine  fd)arfe  unb 
für  aEe  bie  i;)erfd)tebenen  @efd)(ed)t6^  unb  2(lter§juf!dnbe  ipaffenbe 
£)iagnofe  ju  jleEen»  (@o  bei  mel)reren  (Straucl)ammer^2(rtenO 
(iine  lange  £)iagnofe  aber  roirb  ju  einer  contradictio  in  adjecto!  S5et 
folgen  S3ogeln  fann  fte  bal)er  blog  für  ̂ remplare  fo,  vok  biefelben 
nad)  bereite  überftanbener  erj!er  ̂ an\a  erfd)einen,  benimmt  tt)er^ 
bem  Unb  bieg  ijt  in  bergleid)en  gdEen  l)ier.gefd)el)en» 

©0  n)id)tig  übrigen^  bie  S5efd)reibungen,  n)egen  if)rer  unumgdng^ 
lid^en  S^lotl^wenbigfeit  jum  (^rfennen  ber  2Crten,  ftnb  unb  hkihcn, 
cbenfo  unintereffant  vverben  fte  gen)ol)nlicl^,  fobalb  beim  ®ebraud)e 
biefer  Swed^  öoHjldnbig  erfüllt  ijl;  unb  fte  pflegen  bloß  für  ̂ en,  n)el^ 
d)er  bereits  genauerer  Kenner  x%  in  bem  gaHe  vvieber  eine  an5iel)enbe 
©eite  Zugewinnen,  n)ennfte  neue,  t>on  änberen  nod)  nic^t  beobad)^ 
tete  ßinjelnl)eiten  mitjutbeilcn  ̂ abem  2)egwegen  l^abe  idj)  jta)ar  einer 
©eit§  ganj  befonberS  bei  il^nen  nad)  S5ünbtgfett  gejtrebt,  jebod)  anbe^ 
m  @eit6  aud)  |tet§  barauf  l^ingearbeitet,  baß  n^eber  t)on  meinem  eige^ 

nen  nod)  neuen  (Srfal^rungen,  nod)  gar  "oon  ben  alteren  eingaben  an- 
berer Drnit^ologen  ̂ ier  etwaS  wegbliebe.  — r  2(ud)  bie  2(u6artungen 

überging  ic^  m(!i)t  23ielme^r  ftnb  bte  S^lottjen  aud)  über  ffe  nid)t  al- 
(ein  mit  größerer 23olljtdnbtgf eit  gefammelt,  als  bisher  irgenbwo  fonji; 
fonbern  eS  ijl  jugleid)  nod;  9}^and)eS  gan§  ̂eue  l^injugefommem  — 

^iner  befonberen  2Cufmerffamfe{t  fanb  ̂ aud)  bie  zufälligen 
in^i\)ihnzlUn  2lbn?eid)ungen  ober  %hänt:)cxnn^cn  (nid)t 
^Ausartungen)  wert^:  tl^eilS  an  unb  für  ftc^,  in  genetifd)er  vf)infic^it; 
tl)eilS  weil  man  auf  balb  f  leine,  balb  größere  Unterfd)iebe,  bie  lebiglid> 
i?on  fold)er  Steigung  einer  (SpecieS  pm  2Cbdnbern  l)errübren,  in  neue^ 
rer  Seit  l)tn  unb  wieber  ju  bolzen  Sßertl)  für  ̂ iagnofltf  gelegt  unb 
mand)e  unbegrünbete,  neu  fein  foHenbe  6pecieS  auf  fte  ̂zhant  i)at 
T)c^^)^xl)ahm  bie  im  2^erte  felbft  jlel)enben,  unmittelbar  auf  bte  SSe^ 

fd)reibungen  folgenben  ̂ (nmerf ungen  einer  (SeitS  (unb 
zwar  für  ©eubtere)  ben  3^ccf,  Mat^xialicn  p  weiterer  Setracl)^ 
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tunguber  baö  %hänhexn  felhft  liefern  unb 511m 5^acf)bcn!en 

barüber  onjuregcm  2(nberer  (SeitS  foUen  pe  ben  2Cnfdngcr  e&enfo  t>or 
ber^^ltppe  warnen,  ouf  ber3letd)en  £)tncje  ml  @ett)id)t  §u  legen, 

tüi'e  fte  i)offentnd)  baju  btenen  werben,  tf)m  mandbe  btagnoptf^e  äwei^ 
fei  nteber5ufd)laöen,  weldje  beim  ̂ efd)auen  foId}er  ̂ remjplare  öon 

md)t  öewol^nltd)er  gd'rbung  ober  3etdf)nung  2c.  in  ihm  aufzeigen  fonn? ten.  Um  beim  Sefen  bte  ̂ ejiel^ungen  ber  öerfd^tebenen  ein  je  1^ 
nen  Steile,  jumal  t)on  längeren  ̂ (nmerfungen  biefer  %xt, 
auf  ben  jebeSmal  entf^red)enb en  Sl^eil  ber  eigenfltd)cn 
Sefcljreibung  erleid()tern,  würbe  eine  dl)nl{d)e  SSejetd) nun 3 
burd)  S5ucl)j!aben  ̂ cmi)lt^  wie  man  fold)e  auf erbem  wobl  ju  S^Zo^ 
ten  unter  bem  Z^xt^  ju  gebraud)en  pflegt  —  S3ie(e  biefer  SSeifpielc 
werben  unter  anhtxn  aud)  jetgen :  wie  wenig  in  berS^^egel  baS  relatiöe 
gdngenüerl^dltntf  ber  (Sd)wungfebern  p  einanber  ©tid)  l^cilt»  ̂ tn 
^unft,  auf  weld)en  aui^,  fafl  gleid)jeitig  mit  mir,  in  ̂ nglanb  ber 
fd)arfftd)tige  unb  geijirei4)e  (Swainfon  aufmerffam  gu  mad)en  an^ 

gefangen  l)at*  *)  — 
2(1^  ein  @egenftanb  t)on  weit  untergeorbneterem  SBertl^e,  aU 

Im  anberen  £)rnit]^ologen,  erfd)eint  mir  bagegen  bei  \^^)x  üielen  3{rten 
bie  ®efd)led)t6i:)erfd)ieben()eit  ^rjlen§  beruht  biefelbe  l^du^ 
ftg  auf  Unterfd)ieben,  weld)e,  wie  metj!  bie  geringere  ©roge  unb  min^ 
ber  l)übfd)e  gdrbung  ber  Söeibd)en,  eben  fo  mhc\)zntmb^  aU  attge^ 
meinftnb,  ftc^  bal^er  entweber  leidet  öon  felbft  öerjfel^en,  ober  faum 
burd)  Sefd)reibungen  Derftnnl{d)en,  ia  oft  gerabeju  niö;)t  .genau  ange^ 
ben  lajfen»  Stvzitm^  reid)en  in  biefem  galle  fd)on  fo  geringe  23erän- 
berungen,  wie  bereite  ba§  gewol)nlid)e  (gar  nid)t  einmal  ba§  prfere!) 
2Cu6bleid)en  burd)  ben  @onnenfd)ein  mit  bem  gortfd)retten  begSal)^ 
re§  fte  bewirft,  üoUfommen  baju  l)in,  um  ben  Wlännd)m  baffelbc 
2(nfe^en  ju  geben,  weld)ea  Dor  ein  ̂ aar  SBod)en  ober  ̂ onaUn  bie 
SÖ3eibc^en  l^attem  £)ritten0  l^at  immer  aud)  wieber  ba§  2(lter  nod> 
einigen  ̂ influf  l)ierauf,  u.  bgL  m*  ̂ nblid)  f el)ren  fogar  mand)e  Um^ 
jtdnbe  ben  ganzen  Unterfd)ieb  nid)t  feiten  i?öEtg  um*    S)al)er  fann 

*)  Sa  erft  ju  Dftcrn  \).%,  wo  mein  Sßerf  biä  auf  mand)e  ©n2rtn'()e{ten  unb S3erctd)erunc!en  langft  brucffcrtig  lag,  (Sn)ainfon6  :()6rf)ft  auSge^ctd)nete  2(rbriten  fem 
nen  lernte;  fo  ftnb  bie  Übereinftimmung  in  bem  l)6^)eren  Sßertlje,  n)eld)en  it)ii:  beibe 
f^on  feit  einer  9?eit)e  üon  3al)ren,  auf  eine  ̂ eitgemd^e  SSorbereitung  beö  @toffeö 
einer  allmdf)lt9en  @nttt)icFelung  ber  ©efe^e  über  bag  2lbdnbern  überljaupt  legen,  unb 
baöS8emül)en  l)iernad)  felbjt,  burd)aug  sufdUig  unb  gegenfeittg  unabl)dngig.  2^ 
fann  mtd)  bal)er  um  fo  itjeniger  entbred^en,  einer  feiner  2Cuferungen  in  bem  oon 
ibm  bearbeiteten  ornitt)ol08ifc^en  3;i)eile  üon  9fi{d)arbfon'ö  Fauna  boreali- ame- ricana,  (S.  30,  voo  er  üon  ber  SSerdnberltd)feit  ber  (Sd)nabelform  bei  Falco 
candicans  fprid)t,  l)ier  eine  Stelle  gu  gönnen:  secondy  by  tliat  won- 
derful  regulajrity  in  the  progression  of  natural  affinities,  wich  is 
not  only  appearent  in  species,  but  even  in  the  mode  of  Variation 
of  those  species.  Sometimes  these  resemblances  indicate  analo- 
gies,  sometimes  affinities.  But  as  the  fact  has  hitherto  not  been 
clearly  observed,  so  the  principle  of  these  Variation  remains  to  be  dis- covered. 
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befanntltd)  oft  fctbjl  bcx  gcübtejie  )ßxactxfd)c  ̂ xnU^)oloQ,  fo  me  bev  in 
femer  W  tnfelltgentefte  SSogelfteller  unb  Säger  ober  S^ogetltebf^aber, 

^annö)tn  unb  SBe{bc!)en  faum  neben  etnanber  9eJ)alten,  ̂ lei'djer Sal^re^jett  unb  tm  frtfdjen  ,3«f^önbe  unterfcb^t^^«5  ̂ tel  vrentc^er  tm 
entgegengefe^ten  galle.  S5ei  allen  foldf)en  2Crten  l^abe  trf)  begl^alb  bie, 
t)on  2(nbern  oft  mit  großer  3iii>ß^fic()t  aufgejleUten  @efd)(ed)t6unter^ 
fd)teben{d)t  blop  oI)ne  SSebenfen,  fonbern  mit  S3orbebac^)t  weggelaf^ 
fen,  überzeugt,  ba^  man  mtt  fo(d)en  %n^ahzn  md)x  fc^abet,  ciU  nü^t. 
2)enn  e6  fann  alöbann  nid)t  feilten,  bag  man  namentltdf)  bcn  ̂ fnfan^ 

ger  entnjeber  ju  Si^rt()ümern  Dertettet/  ober  mtptauifd)  gegen  bi'e  3u^ »erlafftgfeit  feinet  S5ud)e6  mad)t,  ober,  wenn  er  ftd)  rubtg  auf  btefeö 
\)ixlä^t,  \f)n  öon  ber^  jur  öölltgen  (Sid)er!)ett  burd^au^  nötbtg  bleiben^ 

ben  Uttterfud[)ung  ber  inneren  Organe  aU)äU'j  nic^t  ju  gebenfen  ber 
gcille,  n)0  fe^r  a(te  2Betbd)en  im  ©efieber  ber  SJ^annc^en  erfc^einen, 
ober  ftd)  i^m  na{)erm 

S(^)  ̂ abe  ferner  bte,  überl^aupt  nid)t  befonber§  n)tdf)ttgen  'Kn^ahen 
über  bie  3^ttbauer  beö  S5rüten§  n)egge(af[en :  meil  biefelbe  fid) 
t)orjug6n)eife  bei  ben  Sanböögeln  metf!en§  mit  genügenber  @ici^erl()eit 

nac^  ber  ©röpe  be§  ̂ oge(§  bejlimmen  lagt,  (gine  2(ngabe  be§  23er' 
ijaltniffeg,  nad^  n)eid)em  biefe  Derfc!)iebenen^(b)!ufungen  mit  ber@rog_e 
tt*  bergleicJ)en  tt)ad)fen  ober  ahmt)men,  fann  füg(id)  nur  ben  altgemei- 
neu  2(u§einanberfe4ungen  über  baS  geben  ber  23oge(  über()aupt,  vvo^ 
für  in  neuerer  3^it  mand)eö  ®ute  geleitet  tDorben  ij!,  t)orbeI;alten 

bleiben»  ̂   £)aö  3ötd)tig)le  {)ieroon  foK  !)ofentlid()  in  einem  2(nl()ange 

gum  ̂njeiten  Sl;eile  unfereS  S5ud)eS  ̂ laurn  fi'nbem  Sßa§  über  ba§ S3erlf)a(ten  be§  mannnrf)en  @efd)(erf)t6  ber  meijlen  ©per^ 
Itngöuögel  ]S)inftd()tltd)  feiner  Z^)^ilna^)m^  am  S3rütgefd)dfte 
^u  fagen  vrar,  l^at  bei  bem  (^^)axacUx  üon  Unftd)erl^eit,  tt)eld)en  unfer 
SBifTen  J){eroon  jum  3^^)et(e  nod)  trägt,  unb  n)cgen  ber  (Sd)tt)tertgfeit 
feiner  (Ergrünbung,  tn  fielen  gälten  grope  3urücf Gattung  unb  Sor- 
ftd)t  er^eifd)t,  Scf)  ̂ be  beg^atb  Tland)t^  cin^mikn  fogar  lieber  un^ 
berül^rt  laffen,  aU  3tt>eifel^afteg,  worunter  gewif  nod)  manches  gal^ 
fcl)e  fein  tt)ürbc,  l)tnftellen  woEem 

SRit  %n^aht  ber  5'lal)rung  bin  td^  fc{)on  bei  S5el()anblung  ber 
(Sattungen  fo  tpeittnS  ̂ injelne  gegangen,  al6  bieg  nötl)ig  unb  unbe^ 
fd)abet  ber  ̂ tcl)tigfett  für  bie  2trten  moglidf)  war*  ben  bei 
weitem  meiften  gälten  aber,  bie  ̂ ^aubüogel  abo,md)mt^  war  bieg  fo 

leirf)t  möglidf),  bag  für  bie(5pecie6  biefe  SfJubrif  gewol^nlicl)  gerabep 
wegbleiben  fonnte:  tnbem  ntd)t  eingufe^en  t|l,  wa6  eine  jtete  unb 
no(|  ba^u  meijl  fel^r  unöottf ommene  SBteberl)olung  ganj  ä^)nü(i)tx 
£)ata  bei  jeber  einzelnen  (SpecieS  einer  Gattung  ober  @attung6? 
grupipe,  wie  fold[)e  bie  meiften  ä^)nlid)^n  SBerfe  entl)alten,  nü^en  foEe» 
52SOJU  alfo  ben  foparen  SfJaum  ol^ne  ̂ ofi)  unb  3wedf  baju  üerwen^ 
ben? —  2)odj)  l^abe  id)  nirgenbg  üerabfäumt,  biefeö  SfJubrum  wieber 
aufjunel^men  unb  fpeciell  auSjufüEen,  wo  eine  ©pecie6  2tbweid[)un' 
gen  ober  fonfl:  (5igentl)ümlid[)feiten  t)on  einiger  S3ebeutung  seigt. 
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fommen,  <tB  fte  ftd)  auf  tt)id)ti'9cre  Süj^e  ber  (Sitten  grünben.  (Sonjl 
{)abe  id)  bie  miffenfcljaftltcl^e  S^enbenj  bea  S5ud)e6  ju  fejl:  im  Tfu^e  be^ 
galten,  aU  ba^  id;  tiefer  Jf)terauf  l^atte  eingeljen  fonnenj  wa^  eine 
^D^en^c  2öteberJ)olun3en  nötf)tg  gemad)t  f)aben  unb  nur  für  bte  Heinere 

3a|)(  ber  gefer  t)on  fpeci'eHer  &lc^)t{gfe{t  c^zmfcn  fein  VDÜrbe, bie  ̂ an)(it\ad)c  baüon  lieber  einem  fpätercn  aU(jemeinen  Uberb(i(fe 
l^ierDon  t)orbeJ)al(ten  hldhcn. 

S3on  bi6(;er  ̂ ihxäu(i)üä)en  fpftc matifd()en  (S:pccte§namen 
J)abe  id)  nur  vrenige,  unb  biefe  nii^t  ol}ne  Bebenfen,  ba^er  aud)  ntd)t 
ol)ne  wol^l  erwogene  @rünbe,  t^eilg  tvegen  entfd^ieben  falfd)er  2(bleis 
tung  ober  ungrammatifalifcler  Silbung,  ÜjtiU  VDegen  fd)iefer  unb 
mipöerjfanbener,  ober  gerabe^u  falfd)er  S5ebeutung,  tJ)eil§  cnblid) 
barum  umgeänbert:  meil  ffe  unter  bie  3af)l  ber,  in  neuerer  3ßit  fö 
l)äuftg  unb  unn:)ürbi3  angett)anbten,  ja  oft  lac^erlid)  gemipraud)ten 
^ulbigungSnamen  9e|)ortem  *)  Doä)  i)aU  td)  ba,  m  unter  ben 
(Spnonpmen  bereite  altere  )>affenbe  ober  Wn\xei  gebilbete  Benenn 
Hungen  Dorl)anben  vparen,  nur  anbere  au6  biefen  aug9e«)al)lt,  ol)ne 
felbft  neue  ju  bilben*  —  ̂ it  geringerer  SSebenf lid)!eit,  o!>gleic^  mei^ 
jlen§  aus  al;nlid)en  ©rünben,  ftnb  eine  gropere  2Cnjal)(  t)on  ©ruip^ 
pennamen  mit  anberen  Dertaufdjt  ivorben;  nid)t  feiten  Ijaui^^tfac^^ 
lid)  barum,  ttjeil  fte  oftbeinal)e  ober  i)ollig  gleid)lautenb  n^aren  mit 
@pecie6namem  gaft  nod)  lf)auftger  n)arett  l)ier,  n)eil  fte  f)auftg  nod> 
ganj  fel)lten,  neue  ̂ ubilben.  SuSSetreff  beiber  gaEe  mirb  man 

überall  fi'nben,  bag  id)  eben  fo  mit  entfernt  bin,  baö  Prioritätsrecht (eine  fonft  el^rwürbtge  2(ntiquität!)  unüerbient  unb  fül^n  anjutajten, 
als  bemfelben  bei  flarem  SBiberftreiten  gegen  bie  unerläglic|?j!en  ̂ Cn^ 
forberungen  f^racl)lid)er  ober  fad)lid)er  9ii(^tigfeit  bocl)  eine  übertrieb 
bene  S3erel;rung  ju  jolten,  bie  feine  grage  ber  Äritif  juliepe!  — 

SSaflarbe,  welche  man  blo^i  burd)  mbirecte  S^^ingSmittel  in  ber 
@efangenfd)aft  öon  einigen  Mogeln  oerfd)iebene^  ̂ »ecieS  §ie^).t,  finb 
bei  ben  2(uSartungen  nur  obnen?eitere  S5efd)reibung  genannt*  (Soldje 
Ijingegen,  bie  jumeilen,  ol)ne  unmittelbaren  ober  l)od)ftenS  burd^  ju^ 
fälligen,  nid;)t  birecten  (ginflup  beS  5!}^enfd)en  ̂ on  jwei  unter  fid)  i?er> 
fd)iebenen S3ogelarten  erzeugt,  im^xmn  gefunben  merben,  ftnb  ber 
gorm  nad)  tt)ie  ©pecieS  bel;anbelt^  aber  bur^  fleineren  £>ru(f  au^ge- 
^eicbnet. 

SßaS  ben  £)ru(f  unb  über]^au|)t  bie  ganje  2CuSftattung  betrifft,  be^s 
ren  S5ejlimmung  ganj  in  meinem  Sßillen  lag;  fo  ij!  bie  tp))ograp^)ifcl)c 
^fficin  fammt  tl)rer  @d)riftgfegerei  allen  meinen  SBünfc^en  (einige 

*)  Sßo!)t  nie  tfl:  eine,  ber  urfprüngltd^cn  Sbce  nad)  unb  in  il^vtx  ̂ Sc^d)v är\tnng 
loMtd)e  ®Qd)c  auf  it)iberltd)ere  SßSeife  ubertrieben  unb  faft  aUgemein  burd)  Heinlid)- 
cigennü^igen  Wlißtaud)  entwürbigt  worben,  aU  bicfeö  foc^enannteaSereroigen*  ©ine 
S3erirrunß,  über  n)cld)e  fi'd)  aud)  bereits  ©wainfon  (in  M)avbfon'6  Fauna  Tjo^.- 
amer.,  If.,  @,457)  mit  eben  fo  geredjtem  UnwiUen,  als  [d}neibenb-tr#nbe^r 
(Sd)drfc  auöfprid)t> 
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tDcntge,  (ctberntdS)f  me|)r  ah^mnhtxn^:)^  ̂ un!te  ab^ered)net)  mit  einer 
fSmitmUi^Mt  ent^egengefommen,  n)e(d[)e  in  gletd^em  @rabe  bic 
2(nerfennun3  ber  Sefer  unb  jtaufer,  n)ie  bte  meimge,  tJerbient  p  l^a^ 

ben  gewärtigen  barf.  *) 
@o  bleibt  mir  nun  am  ©d()lufe  nur  nod)  eine  erfreulicf^e  ̂ flidfjt  ju 

crfüEen ,  bie  ̂ rftattung  meinet  J)erj(id))!en  £)anf eö  an  aEe  i)ieienii 

gen,  welcfje  mir  tl^eila  tn  golge  amtlid^er  S5ejiel;ungen,  tl^eil^  iprioa^ 
tim  ibr  perfönlid)e6  SBo^twoHen  bet^ätigt  unb  mid^  birect  ober  in^U 
tat  burd)  freunblidj)e  Einleitung  bejjen,  wa^xd)  ju  mel()rerer  23oEen^ 
bung  meiner  %xhzit  minf^te  ober  n)ünfd)en  fonnte,  burd)  ̂ arrei^ 
d)ung  Uterarifdjer  J^ülf^mittel,  5|}^ittb eilung  intereffanter  S^laturfor^ 
iper  ober  neuer  tt)ijfenfd)aft(id)er  (5rfaf)rungen  fo  gern,  unb  jum 
eben  fo  reid)(id),  al6  freunb(id)-jut)orfommenb,  unterp^t  l)aben. 
Sflamentlid)  i)ahm  in  S5ejug  l)ierauf,  außer  ben  oberj^en  @taat6i  unb 
^romnjialbel)orben  für  n?iffenfd)aft(id)e  unb  Unterrid)t6ange(egenl!)eii 
ten,  mtd)  üorjug^weife  t)erpflid)tet:  bie  ̂ mm  2(lej:anber  öon 
^umbolbt,  EicceEenj,  ®eb.  ̂ at^)  ßid)t enfrein,  S5ibliotl)efar 
Dr.  (gpifer  unb  Dr.  ßb^tmiffo  ̂ u  S5erlin;  @e^>  ̂ ofratl^ 
®rai)en|)orji,  ^rdftbent  ̂ eea  Efenbecf  unb  SJleb.  S^at^ 
^tto  l()ier;  @eb»  gegation^rat^  greil)err  t)onDlfer6,  ÄönigL 
^reußifd)er  ©efc^äft^trager  bei  ben  vereinigten  @d)meijer  ßanto^ 
nen,  unb\g)r»  t).  Sfd)arner  auf  SeEerioe  am  S^)uner@ce;  5)^^of, 
S^il^fon  in  gunb;  ̂ rof.  unb  2(fabemifer  grieS  in  ©tocf^otm; 

S5ergmeif!er  @ d) e e l e §u  ̂^ilippjfabt;  bie  ?)roff*  ̂ ein^arbtin 
Äopenl)agen,  S5aer  p  ̂önig^berg,  (ie^t  2(fabemifer  ju  ̂eter^^ 
bürg,)  ̂ ornfd)udS)in @reif6n)alb, 2Cle^:.  S'Z o r b m a n n  ju  ̂beffa, 

a  g  n  e  r  unb  ̂ x.        ̂   ü  ft  e  r  b.  jung»  ju  Erlangen ;  ̂r* 
Naumann  in  Siebigf  beidotben,  ^ati)vi\ivi^  vl^unbi^^ 

bürg  bei  3}^agbeburg;  bie  Snfpectoren  be§  berliner  unb  bieftgen  joo^ 
logifcben  9}?ufeum§,  unb  ̂ )r»  Jtaufmann  (S.  Sö.  (SdS)n)ar§er 
b*  jung.  I^ierfelbft,  fo  wie  .g»r»  Dr.  med.  iSeget^  auö  Sarnowig. 

♦)  9?oc^  mag  eg,  in  SSe^ug  auf  bie  f)ier  burd)  comprcffcn  ©a^  pfammenges 
brdngte  ajjaffe  oon  Sni)alt,  erlaubt  fein,  ju  bemerfen:  bap  im  ̂urc^fd)nitte  1  SSo^ 
gen  nic^t  «weniger,  alöSVa-S  SBogen  geit>b{)nlid)en  S)ruc!eä  unb  gormateö  fa^t,  ber 
|)retö  ju  3  <Sgr*  preuf.  im  SScge  ber  (Subfcription  alfo  !}ternod)  fo  billig  ift,  wie  er 
fid)  in  Setrad)t  bcffen  fd)tt)erlid)  bei  irgenb  fonft  einem  wtffenfd)aftUd)en  SBerfe  jtel= 
len  modjte.  Senn  bei  ber  SBa^l  eineä  gciv>obnl{d)en  2)ru(£e6  würbe  biefer  ©ine  SBanb 
»on  41  SSogen  beren  ot)ne  3«?eifel  brei  ju  je  30  23ogen  gefüllt  traben« 

£)er  SSerfaffer* 
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ilbzx  jclJCtt  tec  XVI  genannten  fünfte,  l>ecen  SSeotbettung  in  öorltegens 
ijem  gQSerf e  enfwet)ec  itber|)au))t  suerjl  »erfucljt  werben  tjl,  ober  fru^ec  tjon  3(ns 
beten  nur  »ecfu^t  wjac,  ̂ ut  aber  gegennjarttg  eine  Kjefonbere  (^wettening  et« 
fällten  |)at,  mögen  nun  einige  f^jecieüere  SSemetfungen  folgern 

1. 

gut  einen  bet  ansiei^enbfien  unb  btö^iet  am  mcijlen  f^njanfenben  3w«tge 
tn  bet  9latutgefd)id)te  bet  SSogel  mt  in  neuetet  «nb  neueflet  ̂ iit  auf  aUet* 
lianb  SÖBcife  fo  ungemein  »iel  gefdfjeljen,  bafi  et  ie|t  in  üielen  gdtten  eine  MoU 
lige  Umgefialfung  erleiben  mufte,  ijl  bie  SSetbtettung  bet  2(ttem 
golgenbeö  finb  bie  »erfd)iebcncn,  mir  |)icr  befonberS  gu  Staffen  gekommenen 
.|)ulfgmittel;  bcren  banfbare  (Srnjd^jnung  i6)  für  ̂ flid)t  |jolte;  im  ©angen 
itad)  meijl  d)ronologifdjer  Srbnung,  unb  ̂ lauptfddjlidj  feit  bem  &t\d)dmn 

bet  2ten  2(u6gabe  tjon  5^emmincf§  Manuel  d'ornithologie. 
Sßaö  bie  2(u6be^nuiig  beö  S5aterIanbeS  unferet  euro^jdifdjen  SBogelarten 

«bet  9lorbafien  befrift,  fo  bleibt  üor  Mem  beS  trefflid^en  ̂ alla  ö  noc^ 

faft  unbefannteg  SöerB  „Zoographia  rosso-asiatica^'-  noö)  immer  bie  tetdja 
^altigfte;  fid;  aUent|jalben  bett?dt)renbe  unb  fajl  immer  »orsugSweife  ober  felbft 
au§fd)lieflid?  auö  eigenen  ©rfatirungen  entf))i'ingenbe  SlueHe,  gugletd;  üoU 
ber  fdjonften  SScmerfungen  über  baö  Seben  ber  ©efdjo^jfe»  ̂ i)m  ift,  namenta 
liä),  in  ben  legten  ̂ a^jren,  fßjon  mit  für  einen  Streif  »on  SDiittelafien  ̂ rof. 
©»erömanngu  Äafon  gefolgt,  2(ud;bie  neue,iljrer  3eitbauer  nadj  nur  furge 

SHeife  "KUv*  «C>umbolbt  unb  @|)renberg6  nad)  2Cfien  |)at  noc^  manche« 
erfreulidje  gugebradjt:  ^mt,  gleidj  fo  mond)em  Slefultate  au6  ßoer§» 
mannö  fru^jeren  Sßonberungen,  materiell  groften  S^ieilS  blo^  nod)  im  SSerlts 
«er  SDlufeum  be^Jonirt  ift,  ̂ ier  aber  ldng|it  mit  grofifer  Liberalität  gu  ttJilfena 
fdjaftlidjer  SBenu^ung  gcj^ellt  mv. 

gitr  bie  SSetbrcttung  «nferer  SSogel  im  SJlorben  öon  ©uro:|ja  toar 
fc^on  burd)  gab  er  üiel  gcfd()e|)en;  bod)  konnten  feine@rfa|)rungen;  auf  einem 
grofen  njalblofen  unb  weit  inS  SJZeer  l)inau§gefd)leuberten  ©ilanbe  angeftellt, 

tiatiitliii)  nur  |!üu^)tfdd;lid;  ben  Söafferoogeln  gelten,  g*  S3oie  '^atu  fd)ou 
einiget  für  biefen  ̂ un!t  bei  benßanbüogcln  get|)an*  2Cber  Slilöf  onö  raftlo« 
fer@ifer  ][)at  berfelbcn  nmimefjr  in  feiner  Skandinavisk  Fauna  eine  gani 
«eue  ©ejlolt  gegeben;  abgefe^en  üon  ber  2Äenge  tnterejfanter  «euer  S^jatfas 
^en,  Weld)ebiefeg  Sßetf  gut  ©ittengefdljidjtß  liefert**)    ̂ i^t  minber,  al9 

*)  9^aml3üfte3  Snfevcffc  gewinnt  bie  ©ad^e  ßei  il^m  DorswßHd^  burd^  bie  (Srfal^rung  $ 
ba^  me!)mc  in  ;Dtutfd)Ianb  burd}öänöt9  gemeine  obet  bod)  nt^t  feltene  SSögel  im  oberen 
<Scanbinaöien  ebenfo,  im  füblid^en  ©darneben  boßegcn  nux  feiten  ober  gar  niO^t^  jum 
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tte  eigene  S|)öt;  ̂ at  fein  anregenbeS  SBetfrtel,  namentltd^  fem  «nb  feinet: 
greunbe  3n\ammmtxitt  s«c  SSetbtnÖung  gebtlöetec  Sogbltebldaber  ttttt^ns 
fcJ)aftItd)en  OettJtrft:  beten  scttfdjciftltdje  Sßtrf famfett  fd)Ott 
jc|t  mit  Sted[)t  eben  fo  »tel  me][)tfettt9ea  Snteceffe  Qitoa^tt,  aU  fie  fic^)  ad^jt 
»tlTenfcJjQftltdjeg  SSerötenft  erwirbt»  *)  @ine  U^t  genaue  «nb  ttu6fu^rlid[)e, 
mmUi^z  gjelation  über  baö  SSorfommen  ber  SSogel  in  ginnlanb,  ttjel(^)e 
mir  für  biefeö  ßanb  l^ier  »orgugöweife  aU  SlmUz  biente,  »erbanfe  id)  bec 
greunbfd^aft  eines  gebornen  gtnnldnöerS/  be6  jcligen  ̂ rofefforS  ber  SJaturges 
fdjidjte  S&effa,  ̂ errn  2(Ie?:, t).  S^orbmann*  —  ©inigeS  ift  tnv(i}  bie  @ngs 
Idnber,  befonbcrg  in  i^ren  Sournolen  unb  3eitfd)tiften ,  t^ctlö  für  ben  SQSes 
ften,  tlfjeilS  im  Mgmcinen  öefd)e:()en;  «nb  in  tiefer  «^infirfjf  »erbient  befon? 

berö  ®  0  u  l  b'§  neueö  Sßerf  Birds  of  Europe  tü^mlic^je  ©rtt)d^)nung*  2)ie  Or- 
nithologie provencale  üon  Stoujc,  unb  l)ie  Ornitologia  toscana  üon  ©awi, 

fottiebeö durften  SfRuffgnano ((Sari  Cucian  SSona^jarte)  Specchio  com- 
parativo  della  ornitologia  di  Roma  e  di  Filadelfia,  finb  tntereffante  Sluels 
len  für  bie  S5erbreifung  öcr  SSogel  im  fublid^en  (Suro^ja  geworben*  **) 
Sebodf)  ijl  l^terbci  auö)  üorgüglid)  ber  reidjen  unb  bele^renben  'än^hzuU  gu  ges 
benfen,  welclje  baö  SSetliner  SKufeum  in  ©esug  auf  ©übfranfreidj  burcJj^errn 
giobelin;  einen  |)od)fi  fleif igen  «Sammler  in  SOlont^jeUicr,  er^)alfen  ̂ at  (Snbs 
Iid[)  |jat  neuerlidfjjl  bie  ©efdötgf eit  bcS  «^rm  (5.  Äüfter  beS  jüngeren  micl) 
in  ben  @tanb  gefegt,  »orlduftg  fd)on  ©inigeö  »on  ben  SHefuUaten  feiner, 
wd^renb  ber  erften  |>dlfte  b»  unternommenen  Steife  m(i}  @arb inten  ̂ )iec 
§u  benu^em 

SSIfjeitß  nid)t  einmal  auf  im  ̂ UQe  öorfommen;  —  unb  iux^  äf)nli^e,  ubmafd^enbe  2CBs 
tt)eid)unöcn  mel^r» 

*)  3)tC  ÖOrtreffli<^C  Tidstrift  for  Jägare  ocli  Naturforskare ,  utgifven  af  Jägare  -  Fürbua- 
tiet  i  Stockholm,  matf)t  ft(i)  in  jeber  ̂ infid)t,  felbjl:  in  artiftifd)er,  einen  t)'6(i)^  ef)renüoUcn €^amcn+  ^a,  befonberg  in  lelterem  fünfte  oerbun!eU  fte  burd^  il)re  2itJ)ograp|)ieen  unbe? 
biriQtlCVLeB,  tvaB  ba§  Sns  unb  ̂ itustanb  an  SJogetn  unb  <BäviQÜ)ieten  getiefert  ̂ a&cn*  <Bo 
Treben  ©canbinaüicng  ©öf)ne,  auf  aEe  2Seife,  fi'd)  butrd)  bie  ÄJ)at  beö  jufäUigen  ©efcfiidfa iourbig  ju  jcigen,  weld^eö  iJ)nen  (gin  S?aterlanb  gab  mit  bem  erfiten,  glän^enbcn  norbifd^en 
©terne  im  S'ad^e  ber  9^aturforfd)ung  feiner  geif*  Äetn  fSoli  übertrifft  fte  an  S^ufiigJeit, 
tiodi)  weniger  an  cefonnener  ®rünbli(i)6eit;  unb  njürbig,  ?fta<i)folQet  eineä  fotd^enSJorbilbeö 
ju  fein,  wie  i^ire  J^zimatf)  e§  ber  2Belt  auffteUte,  —  können  fie  boc^  fd^wertic^  nad^  mel^r 
Q,^)v^  fireben,  al^  nad)  ber,  ganj  taB  ju  fein,  woju  fd()on  i^r  üatertanbifd^er  Sßoben  burd^ 
tt)euere  (Erinnerungen  auö  ber  @efd^^id)^c  ber  SBiffenfdE)aft  fie  aufforbert*  :M:ber  in  ber  Äljaf 
fcarf  manaud^  mit  frcubiger  3(nerJennung  fagen:  wären  fie  mä)t  eben  0d^)weben,  fo  üers 
feienten  fie,     ju  fein!  — 

**)  ?Befönber§  läft  fiä)  bie  red^t  braüe  ßcijlung  ©aöi'g  J)inftd^f§  mand)er  ̂ un^te  in 
c!)renöoUe  parallele  mit9^ilöfon§  S'auna  für  ben  Sterben  {leiten*  ßr  i)at  unter  anbern  gcs 
äeigt,  baß  mandf)e  Slögel,  weldf)e  bei  unä  gern  auf  ebenen  wot)nen,  in  feiner  wärmeren 
»^eimati)  entwcber  bloß,  ober  minbejüenS  üorjuggwctfe,  bie  ©ebirge  beäiet)en*  — 

^Dagegen  ifl:  bie  genauere  2Cngabe  ber  9?egionen,  biö  ju  weld^en  namenttid^  Heinere 
SSögel  unter  unferem  ̂ immel^jlrid^e  bergaufwärts  fteigen,  ba§  ©rgebnif  meiner  eigenen 
llnterfucJ)ungen  auf  ben  ̂ öi)en  meineö  ©eburtötanbea*  (S5ergl.  Sfiö,  1827,  566  -  609, 
wnb  bie  ©d^rift:  ©df)reftenS  äSirbettJiierfauna  k.  1833*)  —  Senen  erjlen  Unterfudpungcn 
in  biefem  Zweige  ifi  nacJ)  einigen  Sa^)ren  v&r*  SJlcnetrieS  ju  <Bt  Petersburg  nad;3efor9t  in 
feinem  Catalogne  raJsonni  des  objef*  de  Zoologie  recueilJis,  dans  un  vojage  au  Caucase  etc. 
St.  Peter«bourg,  1832. 
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Set unetfd^todfencn  ̂ jccufifc^jen  ©elci^cten  «^cm:tJti(3f)  unö  ̂ tJ^cnbcr^ 
tttci^ria^rtgcgictfen  turd)  baa  nort>oftltcfjc  3(fctf  a  uni)  M  fuöwcftltd^e 
2(f  ten  finö  gletcIjfaUa,  fcljon  in  SSestc^jung  auf  geogc^  SSecbccttung,  »on  ][)cccs 

lid)cm  ©cfolge  gefront  gewefcn ;  für  t)te(Srforfd)ung  l)er  ©tnflufle  beöÄltma'ö 
ober  fint)  iJtefelben,  ujo  ntdjt  über^au))t,  mtnöeftenö  t)od^  neben  ̂ aWaö,  l>te 
erftC;  unbebingt  retc|)^alttgjle  DueUe  geworben*  3fUeg;  ttjos  fte  geliefert  ̂ a: 
Un,  burfte  id}  «nge^inbert  benw^en,  o^m  :(;emmenbe  giüd^fid)t  barauf,  ob  c8 
fluc^  bereifg  of entlt^  bef annt  gemad)t  war  ober  m<i}t  *)  2)ie  SflefuUate  üon 
sftu^J^j  ellö  erfter  afrifanifd^er  Steife  finb bereits  ̂ jublicirt,  unb  ̂ ter  gleid^faU^ 
beru(Sfid?tigetj  fte  konnten  jebocJ)  fafl  nur  noct)  SSeftdtigungen  für  bie  gors 
fd[)ungen  unferer  ßanböleute  nacl^bringem  «^inftcljtlic^  @cnegambten§, 
@ttbafien§  unbS!Äe?:{co§  ftnb  bem 25erltner  SJJufeum  burd^ SSermittelung 
ter  ©taatabe|)orben ,  namentlirf)  ber  .Konigltdjen  <See^anblung  unb  tm^tmt 
Äonfutate,  wieber^olentltd)  fe^)r  ujert^öoUe  aut^jentifdje  «Sammlungen  suges 
fommett;  weldje  fo  manc^jea  unerwartet  9^cue  über  boa  SSorfommen  euro^jdts 
fdjer  aJogel  bafelbft  bartl^aten,  2Cm  meiften  gilt  biefl  gundcijjl  üon  ©übs 
a  f  r  { f  a*  Öbgleic^  |jier  gu  feiner  3eit  ßetjaillant  fd^on  öiele  Saläre  lang  eifrig 
geforf^t  unb  gefammelt  ̂ atte,  fo  ifioben  bort  anfdfige,  für  :^reufifclje  Sfled^s 
jiung  retfenbe,  feljr  t^aÜQZ  «Sammler  bodj  feit  einer  SJlei^e  »on  5ai()ren,  »ors 
ne^mlid?  in  ben  legten,  nod^  auSne^jmenb  »iel  für  bie  ornit^ologifd^e  ©eogras 
l^^ie  ber  unferem  Söäeltt^eile  eigenen  2lrten  mit  geleiftet»  SnSbefonbere  seic|)5 
nete  fiel)  unter  ii^jnen^^err  Z)ßoVgzht  ÄrebS  au§* 

^ur  (Subafien  ijl,  wie  berettö  gefagt,  5!Äan(|)e§  burdf)  bie  SSecbinbuns 
gen  beö  goologifdjen  SDlufeuma  s«  SSerlin,  IBieleS  burdf)  bie  SBemü^jungen  »on 
SSemmind^,  antS)  ©inigea  serftreut  burcl)  gorfd(jungen  »on  gransofen,  weit 
mel)r  burd)  ©ngldnber  gefdjel^en*  ©in  in  biefem  S5etracl)te  fel^r  widjtigeö  eng? 
lifdjeS  SBer!  ift  Ijier  ie|t  aUfeitig  benu^tworben:  bie  Birds  o£  the  Himalaya- 
mountains,  üon  ©oulb;  oud)  ®rat)'s  weit  unbebeutenbere  Illustrations 
of  the  Indian  zoology,  eine  flud)tige  «Sammlung  üon  gemifci^tem2oologifcl;em 

^n^alte,  gür  ben  du^erften  «Suboften  laffen  befonberS  ©iebolb'a  Unterfu= 
(3[)ungen  auf  ̂ a)pan  nod)  SSÄand()ca  auf  er  bem  bereits  ©eleifteten  ][)offen* 

SBaö  sjjorbamerif  a  betrifft,  fowaren  baö  l^errlid^e SÖSerf  »on  Söilfon 
über  bie  bortigen 356gel  unb  ba§  nodj  vortrefflidjere  »ott95ona^3arte(le|tereS 
«nwiberf^redjlid^  bie  Ärone  aller  in  einfadjer  cbolcogra^j^jifcfjer  ̂ radjt!)  nod^ 
md)t  gureidjenb,  jagum  SS^jeile  nid[)t  einmal  ridjtig  benu^t;  ba^er  lief  fidjnod^ 

S?landjea au§  i^mn f d)o))fem  3lububon'a  (Ornithological  biograpHy) 
SU  feinen  Stiefentafeln  bürfte  nac^  i|jnen  beS  bleuen  toot}l  nidjt  fo  »iel  me^r 

tiaviühuUn  "^aUn ,  wie  mon  anfdnglid)  »ermut^jete;  wenigftenS  f^eint  l>ief 
beibenßanboogeln  fe^r  entfdjieben bergall»  Söeit  ifjo^jer  tjl  aber  baö  SSerbienjl 
anguf(t)lagen,  weld^eö  Ijierin  ̂ uttall  burd)  fein  Manual  of  the  Ornitho- 

*)  3«  feen  intereffanteften  Zf)zilm  i^ter  öielfad^ctt  Unfctfud^ungen  gcl^oren  m  ons 
bem  bie  gorfd^ungen  in  ©iprieit  unb  an  ber  öfilid)en  «^ette  beg  rotl^en  SDteereö,  iviz  übexs 
ftaupt  in  iCrabien,  wo  fic  ein  noci^  Deinal)e  unbegannteö  z^elb  fanben»  —  Sag  jootogifcJie 
Snteveffe  bcg  ̂ errnövafen  «Sac!  l()atte  üor  i{)nen  fcJ)on  bie  «Sammlung  3U  SSeriCin  mitmans 
d)a  erfreutid;en  ®abe  hebaä)t,  mid)e  über  bie  ̂ robucte  ber  öon  il^m  eereifien  ßricc^ifd^jen 
Snfel»,  ereta'^,  ßi^perng  unb  felbft  ̂ igi^pfenö  Uuffdjlupc  geben  ̂ alf. 
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lology  of  the  United  States,  b2fonöer§  abec  Oltc^acbfott  (im  SBecetne  mit 
l>cm  btö^ec  noc^  unemtdjten  ̂ ^ftmatiUt  ©wainfon)  tiurd^  feine  Fauna 
boreali-americana  füc  ben  «n9el;eucrett  ̂ Raum  bec  fogenannfen^^elggcgenbeo 
(fur-countries)  geffjan  ]()Qbcn.  —  guc  2RitteI=«nb<Subamecifa,  nas 
mentlid;  fuc2J?cnco,  SSrafilten  unb  ̂ araguot,  ftnb  in  neuccec  3eit  »iebec 
bie  eingegangenen  «Sammlungen  |3reu^if(^ec  Sleifenben,  »ie  beö  «^rm  2)e^):pc 
«nb  t)eS  unermuDlici)  auSöauernben,  leibec  enMicij boc^  mungluc^ten  ©ellow, 
nid)t  o^ne  bie  bort  moglic|)e  2{u§beufe  audf)  für  euco)3aifclje  SDrnif^)ologie  ges 

blieben*  *)  <S^on  fcu^ec  ̂ affe  bec  (Stfec  beö  .^cn,  @e^»  ßegationörat^jeö, 
grei(jectn  üon  £)  l  f  e  c  § ,  bamoligen  ̂ ceu^ifcljen  @efcljdft6tcagecg  in  aSrafilien, 
nnb  bcg^cn»@el;etmen  Stegiecunggrat^S  ̂ oppi,  nod^  bor  Äursem  ©eneral« 
(onfulS  in  SWeyico,  €cfceu(icl)en  ©cfolg  gehabt» 

braucije  hierbei  too^  fanm  iu  eriüdl;nen;  bof  iö)  bei  Unterfu^ung  fols 
^er,  tjon  fern()er  gefanbten  @?:em^3lare  mtutlii}  immer  su  ermitteln  gefud|)t 
Idabe:  in  welcljer  Sa|)cegaeit  ein  S5ogcl  getobtet  »orben  war,  um  bie  ̂ (ngabe 
iiber  fein  SSor^ommen  ^amä)  einricljfen  in  f onnen,  JDief  würbe  in  ber  Siegel 
fcf)on  leidjt  auS  bcn,  »on  ben  (Sammlern  felbft  baran  befeftigten  ©tiquetten 
entneljmen  gewefen  fein,  oud)  wenn  nidjt  bie  suöorfommenbfte  ®üte  beö  S)is 
rectotö;  «^rm  (55el;eimen  S^atl^ö  2;{d)tcn jiein ,  bei  feinem  leb^jaften  Sutereife 
für  mein  Unternel)men  fdmmtliclje  S)riginalcataloge  unb  bie  mit  auf  erfter  @es 
nautgfeit  geführten  ©efammtregtfter  su  meiner  Senu^ung  angeboten  ̂ atU, 
ebenfo,  wie  auc^  alle  Soubletfen  unb  fonfJige  SSorrdt^ie  mir  jcberaeit  offen 
fianben» 

©ine,  ber  «^auptfacfje  na^  idngfi  üoUcnöefete,  überftcljtlicl^e  ̂ ü\atns 
mcnftellung  ber,  im  »orliegenben Sudjc  furg  angegebenen  ̂ gauptvi^nl: 
täte  meiner  ltnterfud)ungen  über  bie  SSerbreitung  ber  SSogel  unter 
gewiffc  allgemeine  ©efidjtö^junf  te  unb  mit  Sflüd^fidfjt  namentlich?  ouf 
bie  ̂flangengeogra)3|)ie,  wirb  binnen  «Rurgem  erfdjeinem  ♦*) 

.^err  Semmindf  war  ber  ©rfte,  weldfjer  ber  SSerbreitung  ber  aSogel 
burd)  eine  fortlaufenbe 2(ngabe  über  baS  Sßerljalfen  aller  ©attungen  in 
biefer  »^infid^t  ein  neueö,  er^>6^)teö  unb  ber  (Sacl)e  wütbigeö  Sntereffe  ges 
ben  wu^te*  3(3?  |?abe  feine  2fngaben  ba ,  wo  eä  ingwifcfjen  n6t|)ig  geworben 

war,  ben  neueren  Erfahrungen  gemdf  »erooUftdnbtgt  ober  beridfjtigt,  *♦*)  unb 
i^abe  biefelben  S5emerfungen  nun  aud)  mit  auf  bie  Unterabl(>eilungen  ber  ®at- 

*)  %U  auf  eine  3:i)atfaci^e  öon  tefonberem  (Bmi^U  mag  r)ier  5*SB»  auf  bie  bemers 
tzn§mxtt)i  Ü&ereinftimmung  in  ber  SJerbreitung  J)inßei:viefcn  («in,  beren  @runb  mit  auö 
ber  2CJ)nlid)fcit  ber  nmatif(i)m  S^erJjältniffe  er!)eUt,  unb  mld)e  iaxü)ut :  wie  J)auftg  eine 
unb  bie  namlidf)e  SJogelart  unter  ben  gleid)  evcefftücn  Htmatifd)cn  $8crl)altnipn  in  2Cfien 
unb  9lorbamerifa  gleici^  lueit,  unb  t>iel  tpeitev  aU  in  (Europa,  QtQen  ©üben  t)inahs 
retdf)t* 

**)  Unter  bemSitel:  ,,7(nbeutungen  jur  sooIogifd)en  ®eogra^pI)ie,  mit  Befonberer  'Kns 
iüenbung  auf  bie  SJerbreitung  ber  SJögel"  in  ben  SJer^anblungen  ber  Seop.  (SaroU  2(^abe5 
mic  9laturforfc^er*  (Sie  »üirb  jugleic^  in  einer  2(njai^l  befonbcrer  2Cbbrü(fe  ju  b^bcn 
fein. 

oiea  diem  doceti  —  fo  i^oraugöJüeife  in  bei-  3^atuvforfd;un3»  — 
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tntiQm,  Mefitcr  fogenannfcn  gamüten,  2(bfci[)n{tfe  ober  ©ectionen,  öuSs 
gebc][)nt  —  9^ur  fc^c  Qto^c,  bucdf)  aSerbtnbungcn  nad)  allen  SBellt^etlen 
«n^erftü^te  SSogelfammlungen  fonncn  ̂ ter^u  bte  not^tgc  ©ewd^ir  liefern» 

Sngbcfonbcre  l(jabe  icJj,  bet  SSe^anblung  ber  ©attungen  üorgugltcl);  gum 
SS^etle  aud)  ber  2(rten,  angefangen,  Jenen  merftüurbtgen,  umfaffenben,  bofa» 
ntfdjen  wnb  f  Itmattfdjen  S5erl)dltntffen;  weldjc  auf  bie  SBecbceitung  ber  SSogel 
etnwtrfen,  me^jr,  alo  e§  früher  gefdja^);  «nb  fotreit  eö  für  jc^t  mogltcl)  war, 

2Cufmerf  famf  eit  su  wtbmen,  Wtt'^t  hierüber  f  ünfttg ,  in  bcn  foeben  itm^n- 
Un  2(nbeutungen  sur  aoologtfci[jen  ©eograp^ie  2C. 

3- 3C6anbcrn  burd^  Älima. 

^in^6)tB  berfltmatifdjcnaSartetdfcn  begieße  id^  mt^  ]()ier  sundd()ft 
auf  eine  befonbcre,  barüber  ̂ lanbelnbe,  im  ̂ S.  ̂ jcranögegebene  (Söjcift: 
weldje  urf^jrungtid)  ölö  Einleitung  gegenwarfigem  sßud^je  »erfaßt  »ar,  nun 
über  beffen  Sßorgdngetin  geworben  ijl,  unb  in  weldjer  fdmmtlidje  ©inwirfuns 

gen  beö  Älima'ö  nad)  i^ren  i3erfd)i ebenen  9lid)fungen  ̂ in  einer  genaueren  Uns 
terfud^ung  unterworfen  worben  ftnb,  beren  fRefultate  bann  unter  gewiffe  aUs 

gemeine  ®eftd[)töpun?tc  gufammengefaft  erfd^einem  *)  Snbef  möge  t)o^, 
um  ber  allgemeinen  Überfidfjt  willen  unb  wegen  i^rer  na^en  SBe^ie^ung 
uorliegenben  SBerf ^kt  eine  f urge  2fngabe  be§  Sn^jaltö  jener  @d)rift  folgen : 
§*  U  SJorbemerfung,  über  bic  ?ftot^mniiQMt  ber  Unterfd^eibung  öon  ̂ Cu^artung 

xtnb  3(bänbei:ung+  1-3* 
§♦2»  Mgcmeinc  lH;fad^)cn  unb  ganj  attgemetnc,  ununtcrbrod^cne,  urcgelmäfigc 

2(b|iufung  ber  £timatifd)en  SJartetäten  l)crabwärtS      ben  öc">ö|)niid^en 
ßi)aractmn  ber  ©pccieg,  3-5* 

^asroifd^cn  audE)  Ä  reu  jungem       5,  112* 
§♦3.  ©tnflu^  beg  !^ol)en  2CUcr§  unb  gewiffer  äußerer,  med^anifdf>er  unb  es 

mifd)er  ©inwirlungen,  «3etd)er  burd^  bag  Älima  üerftarlt  wirb*  (S.6-10» 
§♦  4*  SWittetbarer  (Sinfluf  ber  ©eftalt  unb  SSitbung  ber  «Gebern,      10,  unb  3us 

fä|e  114-15* 

§♦  5.  3Cbd'nberung§ii?etfe  ber  ctn^elnen,  einer  SJeränberung  burd^  ba§  Älima  uns 
fcrworfenen  Sarb  en*  ©♦11-24* 
a)  ®ä)mavy  unt)  ©d^i»  är  j  lief).  @.  ll,        e)  tiie     o  [cnf  ar  6  c«.  <S.  21. 
i)  ©rait  unt)  ©vauöraun.  @.  13.  f)  iblau.  @.  22. 
c)  aisci^  urtö  SBet^ltd).  @.  16.  §)  ©tun.  @.  22. 
d)  Sie  atofifarten.  ©.  16,  unö  h)  ©cU.  ©.  23. 

ISeranbcrung  ber  nadften  Ät)cile.  ©♦23-24» 
§♦6*  ©rabe  beg  Himatifd^en  Sßariirenö  nad)    SJerfd^iebenl^eit  ber  einjclncn 

ÄE)eiIe  beö  Äörperg*  ©.  24 -27* 

§.  7*  Zuweilen  fdf)eincn  jebod)  febfl  2Cu§ar tuungcn  ju  Uimatif^zn  "Kbänies 
rungen  werben  ju  lönnen^  ©♦27-30* 

§*  8»  (gntgegengefe^te  (nörbl{d)e  unb  fübIidE)e)  ̂ au!pfrid)tungen  bc§  ̂ limafifd^cn 
2Cbänbcrn§,    ©ntfpred^enber  Unterfd)ieb  ber  entgegcngefe^ten  Sa^ircöjeis 
ten  unter  einem  unb  bemfelben  Ätima»  ©«SO-SS» 

*)  Das  Abändern  der  Viigel  durch  Elnflufs  des  Klima'a.  Nach  zoologischen, 
zunächst  von  den  e  u  r  o  p  ü  i  s  c  h  e  n  Land  vögeln  entnommenen  Beobachtungen  dargestellt, 
mit  den  entsprechenden  Erfahrungen  bei  den  europäischen  Säugthieren  rerglichen,  und 
durch  Thalsachen  aus  dem  Gebiete  der  Physiologie,  der  Physik  und  der  physischen 
Geographie  erläutert.     Von  Dr  C  L.  Glogcrclc     Breslau,  1833. 
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§.9*  ßigcnttid^eö,  !nner|lc§  SEBcfcn  (pf^jfiologifd^e  unb  joologifd^c  Sebeirtung)  bc« 
füblidjen  fItmatifcJ)cn  SJar i etat*  ©.33-38» 

§.  10.  93 er 9 leid)  mit  ben,  tiad)  a>cv0(iltnip  ganj  entfpreJ>enlieii  ^ßa^nieDmimgen ,  tt>eld)e 
fcftg  flirnntifd)«  QSftciivcn  ber  ©ixugetOicve  I3emerfen  läft.  —  iSeiueiS,  ija|  namcntltd) 
tie  9Z  c  t  g  u  n  () ,  ein  f^cKeö  ober  gar  tt)  e  t  ̂  e  ö  t  n  t  e  r  1 1  c  i  D  a  n  *,  u  n  e  I)  m  c  n ,  t»cld)e  mti): 
me  Birten  im  9?oi-ben  tefi^en,  Dei  t)fnf«t6cn  m-tcn  tiefet  im  ©üben  cnblid)  aam  ntvi 
fd)»vinÖct-  @.  38-41. 

§♦!!♦  2(uc^  ein norbtfc^cr  SJogel  f(!^eint,  nad^  ̂ tt  gcmiflfer  ©a'ugff)ici:e,  in  einem 
fublid)erett,  üiet  milberen  Älima  fein  ipei^eö  asj  j^tcrHeib  (für  beflänbig) 
obtegcn       f  önncn»  <S>  46-48» 

§.12»  50land)e  ©cgcnbcn  üerbinbcn  in  bet  6cfonbcren,  bte  cntgegcngcfe^fen 
trcmc  ücrcinigenben,  ©icccfftoitat  il^reg  Ätima'g  (lud)  bie  (gremente  jur 
^eröorbringung  ford)er  entgegengefe^ten  Slarietäten  (bei  unter  ft(i)  ücrs 
fd)iebenen  SJogelarten)  jugleid)*    ©o  9^orbcuropa;  nod^  me^)r  Slorbafien  (©ibis 
rien)  unb  91orbameri6a*  ©»  48-64* 

§,13»  Snwiefern  SSerfcl^ieben!)eitcn  ber  ©rö^e,  ber  ©eflalt  unb  einjetncr  S?crs 
^ältniffe  gteici)faUö  blo^  Hi ma t i f d)  fein,  I). l^.audE)  mittelbar  burcJ)  ̂ timatis 
fd)e  SJlomcnte  J)ert)orgcrufen  werben  f  önnen*  ©»  64-77. 

§.14»  %ud)  in  JBeäiel^ung  auf  bie  ©timme  finb  gewiffe  ilimatifd)z  ^bnjeis 
d)ungen  nid)t  blo^  möglid) ,  fonbern  bereite  erwicfen,  ©»  77-86. 

§»15»  Ätimatifd)  begrünbete  S?erfd)iebcn^eit  beö  2tufentl)alteg,  jum  3;i)eife  felbft 
ber  (Ritten.  ©.  86-97» 

§»16»  ©influp  ber  Sal)rcö jeitcn  unb  einjetner,  fclbffc  Burjer  g^itrd'ume»  — S!)ie  Älimate  mu^  (Srfa^rung  Unmn  leJiren,  nid)t  barf  btope  S3crmutl)ung  fie  beflims 
mcn  woEen»    ©»  97-102» 

§»17»  50lit  ber  immer  größer  werbenben  2(ugbe!)nung  ber  S5erbreitung  bei  mans 
d)cn©pecicg  \inb  aud)  mand)e,  früi)er  nid)t  üorJ)anbene,  Himatifd^c  2tbs 
a'nberungen  erft  entftanben.  —  (2Sieberf)orter  SSeweiö:  baf  btefetben  alfo, 
fd)on  beßt)atb,  nid^t  alö  ©pecieö  aufgefiellt  werben  bürfen.)  —  HüdEgel)en  bcrs 
felben»  ©,102-108, 

gttfa^c  unb  au§füf)rlid^cre  Erörterungen»  ©»  109-135, 
(UeÖeU  Anthus  rupestris  j.  @.  112;  ilbct  Stiirnns  unicolor  f.  ©.  114;  ÜÜCC 
Tetrao   scoticus  f.  ©.  117.) 

©j)ftcmatifdje$  S^erjeid^niß  ber  Himatifd)  üariirenben  europaifd^en  Sanböogelf^ 
2Crten,  mit  fur^er  S3ef d)reib ung  unb  ©i^nontjmie  ber  Sßarietd'ten  ieber 
(SrtnbwogeU)  ©pecicö»  ©»  136-159, 

ÖJortcmetfling  ©.  136-139. 
Svauttibgel  @.  139-142,  9?i-.  1-15;  ©petlinggiJÖgcI  ®.  142-  156,  9tt.  16-67;  2au6ciis 
artige  <$.  156  -  157,  9tr.  68  mit)  69;  -giii^ncrartige  @.  157  -159,  ̂ Rx.  70-  75. 

Sßa§  t)CiB  SScrfa^rcn  ̂ )terbct  betrifft,  fo  mv  bte  gcnetifc^c  S!?le= 
t^obc  übecatt,  bei  i)cc  UntccfucJjung  fott)of)I,  tt?ie  bei  i)ec  S^arileUung,  gu  bcs 
folgen:  iüeil  ftc  tort  bie  allein  cidjftge  Uiiht,  Ijtec  Öie  am  leides 
tcften  ubecjeugcnbe  tft*  50^ein  ̂ au^Jtbemu^en  blieb  alfo  ftetS  l)as 
Ijiii  gedeutet,  fotcJje  a3ec^jij,ej;migen  üon  i^cem  etften,  feinften  Urf^jcunge 
an  <B(i}vitt  t)oc  ̂ ^xitt  bi§  gum  auf  crften  (gptreme  gu  »erfolgen»  Sie  (Snbs 

^3Utt?te  liegen  l^auft'g  fo  mit  aug  einanber,  baf  Secjenige,  ml6)zt  nuc  ftC; 
unb  nicljt  au(i)  bie  ̂ wifd^enftufen  fie^t,  gac  leidjjt  fo  lange  an  einem  innigen 
3ufammeni[>ange  beibet:  gwcifeln  fann,  biö  er  gut  Übemfdjung  bie  üoUftdn= 
Digen  SSeweifc  beffelben  _üoc  2fugen  befommt*  —  Sn  ben  bei  weitem  meiften 
55daen  glucSte  c§  mit  ni(i)t  blop,  felbjl  gu  fefjen:  fonbern  fe^c  oft  fonnte  id^ 
c]leidjgcitig  gange  sft  ci|)en,  unb  giüar  nidfjt  feiten  Ijod^ft  reiche,  me^cs 
fad^  öoUftdnbige,  u  n  t  e  c  f  u   e  n  i  i[>iei;untei'  benn  aud;  6ftei*8  mi^xm  Umt  fo 
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iplollidjcn,  gletdjfam  im  ©ettjaltfdjritte  l^ctijottretenbcn  Übergang  eincc  SBa* 
rtefot  in  l)ic  anbete  seigen»  ̂ ut  ha,  wo  bie  <Sad()e  alö  l^tnldngltdj  gcttjif  er» 
f(|)ien,  wirb  benn  aud?  meine  2Cuferung  barüber  eine  »oUtg  beftimmte  fetn^ 
ssto^  wirb  eö  ndmltd)  in  mandjen  einselncn  gdtten  ber  ̂ otgejcif  überlafTen 
bleiben  muffen,  «n§  üoUenbö  genügenb  «ber  ̂ {bdnberung  unb  2£rt  auf^uflds 
ren,  b»  f),,  «nö  »oUe  ©ewi^^eit  baruber  su  »erfctjaffen:  ob  biefea  ober  iene§ 
SÖSefen  einer  bekannten  litt  aU  3(bdnber«ng  unterguorbnen  fei,  ober  ob  eö 

eine  »on  xt}V  tjerfd)iebene,  felbPlidnbtge  Tttt  bilbe,  *)  2)a,  wo  einmal  auf 
frembe  2(uctotitdt  t)in  eine  0lad)rid)t  über  flimatifclje^fbdnberungen  aufgenoms 
tuen  würbe,  bei  weldjer  mir  überhaupt  ©elbjlanftc^t  ober  toä)  eine  i^inreidjenbe 
eigene  ©rfa^rung  mangelte,  unb  wo  meUeidjt  biefe  felbjl  in  eine  tljeilwetfe 
9lid)tubereini^immung  mit  jener  geriet^,  wo  id)  mid)  einer  abwetdjenben  2rn= 
fid)(  nid)t  erwe|)ren  fonnte;  —  einen  foldjen  gatt  wirb  man,  wenn  «idjt  ber 
sjlamebeö  @ewd:()rSmanneg  genannt  ift,  fdjon  an  bem  unbcftimmter  gei^altenen 
SSone  »on  einem  »oUig  gewtffen  ebenfo  unterfd^eiben  Tonnen,  wie  ba§  «ngew{f= 

f ere  @in?elne  »or  bem  entfd)ieben  3f uögemac^ten  f  enntlid)  Qma^t  i j!»  **)  BUtB 
ibilben  bie  SSemetf ungen  über  f limattfdje  S3erfd)ieben;()eiten  ber  Ictdjferen  Übers 
fidjt  wegen  befonbere  2(nmerfungen  unter  bem  Serfe;  unb  ffe  ge^jen  ftetö  in  fo 
fern  von  ben  @rfd)einungen  in  unferem  SSaterlanbe  alö  ©runbtij^uö  auö:  bap 
baajenige  von  il)nen,  wa§  bereits  für  S)eutfd)lanb  in  etnselnen  gdUen  mit 

gilt,  immer  aud)  fc^on  in  ber  etgentltdjen  S3efd)reibung  mit  erwdljnt  wirb*  ***) 
(Sin  bequemer  numerifdjer  Überblid^  ber  flimatifd)  »arürenben 
2Crten  inögefammt  würbe  ganj  einfad)  baburd^  erreidjt:  t^a^t^U  ffcf)  tamit 
befajfenben  3^oten  (fo ,  wie  bie  varttrenben  ZvUn  in  bem  jener  f leinen  ©djrift 
angcl)dngten  befd)reibenben  ft)ftematifd)en  SBerseidjnijfe  berfelben)  eine  burc^^ 
baö  ©anse  fortlauf  enbe  3«^)  lenbegei ^nung  er|)ieltem  f) 

*)  Sc  öfter  fiö)  fd^on  untet  QimxUi  *^'mmeU^xi(i)z  fold) e  7Cr ten  üorfmben,  weldf)e, 
o^Uiä)  ganj  cntfd)tcben  felbftflanbig ,  bod)  Zweifel  gegen  i^re  ©eKbftj^a'nbigfeit  i>nxd)  eine auffaUenbc  ilt)nUd)tsit  mit  anberen  erregt  !E)a6en ,  fo  lange ,  big  auggcbe!)ntere  (Exfalp 
rungen  i^n  J)oben;  um  fo  weniger  iann  \vot)l  hüüQ  in  IBerwunberung  fe^en,  iDenn 
ein  gleid^er  ̂ aU  ftd^  unter  Derfd)iebenen  Ältmaten  ereignet*  ̂ ergl*  2Cbanbern  ber  S3ögel 
©*IX-X,  ©*  134* 

**)  ©oHtc  atfo  fpatcrl){n  irgenb  Qtwa§,  n)a§  au§  frember  "KnQaU  entnommen  ifl, 
tüo  eigne  (SrfaJ)rung  feMte,  ftd)  t)ieUeid)t  nid)t  bewähren;  fo  wirb  man  bafür  billig  m^t 
ben  SSerfaffer  be§  S3orliegenben  üerantroortlid)  mad)en*  Seber  l)at  nur  bag  fireng  ju  ners 
treten,  waS  er  fctbjl:  gefe^ien  l^aben  will  5  ifl:  aud)  §u  tabeln,  wenn  er  an  ftd)  Derbäd}tigc 
ober  ganj  unwa'^rfd)einlid)e  Singe  aufICnberer  SSericJ^t  o^ine  Äriti6  unb  @infd)ra'nhtrtg  ans nimmt*  ?fti<!c)t  fo  im  entgegengefe^ten  Salle*  Sliele  fel)r  unrid)tige  S>inge  l)atten  fel)r 
lange  allgemein  gegolten,  ol)ne  ba^  man  nad)l)€r  bie  ©d)ulb  auf  irgenb  Semanb,  nu^er 
bem  erften  SSerid^terflatter,  ju  fd)ieben  fid)  bered)tigt  gel)alten  l)atte*  2ßie  lange  würbe 
jiid)t  j*  58*  geglaubt:  ba^  bic  Äinber  ber  Sieger  weijj  geboren  würben;  u*  bergl*  meljr ! 

***)  ©obalb  bief  namli(i^  ni(i)t,  bei  ©eringfugigfeit  an  fid),  mit  äu  grof er  SBeitlau^ figleit  üerbunben  war* 

i)  Sbgleid^  feit  bem  ©rfd^einen  genannter  ©d)rift  nur  ein  Zeitraum  üon  Jaum  l'/^ 
Sal)rc  üerfloffen  ifl;  fo  l)at  bod)  bic2£n5al)l  unb  bie  bort  für  gegenwärtiges  23ud}  sugefagtc 
au§fül)rlid)ere  S5efd)reibung  ber  nimatifd)en  S5arietäten  l)ier  nunmel}r,  tbeilö  burd)  mand)C 
eigene  Erfahrungen,  tl)eilg  burd)  fernere,  mit  mel)r  SS)^ufe  vorgenommene  SSenuljung  r>on 



(5  i  n  t  e  i  t  u  r»  3: 

Sn  fibereinfttttimung  mtf  tm,  tte  ̂ nftoidfelunggftufcn  toecfol9eni)en 
©ange  bcc  Uufcrfudfjung  ][)abe  tdj  a«c|)  bei  tzv  SatfteUung  teö  SSöcttccnö  itic^jt 
o|jnc  @run^  jene,  gwar  tn  d^nlid[)en  gdtten  meift  gettjo^jnlicije  «nb  bem  2Cn5 
fd[jetne  nacl)  ö^n^^"^/  i'^*^  SBirHtdjfeit  aber,  ndtjer  heU^zn,  el^cr  »eratrs 
tenbc  unb  ctncc  gwcdErndfigen  ©ebrdnßf^ett  tütbcriitebcnbe  S^ef^obe  üermtc» 
^en:  baö  ©anse  fo  na6)  3Q^)ten  obcc  SSudjftoben  s«  fiJaltßit,  bofi  bie  ftufcns 
mdfigcn  2(bdnberun9cn  unter  fBartetdt  1  ̂   §8at.  2 ,  §ßor*  c,  d  f«  ges 
trennt,  tn  einer  SRet^je,  aufgefül)rt  tüitrbem  @tn  foldjeS  SSerfa|)ren,  obgleich 
metflen§  redjt  gut  annjenbbar  bei  2(u§artungen,  erfd)eint  :[jter  nid^t  ttJol()l  ange? 
bradjt,  »ielme^r  bo^j^jelt  ungnjed^mdpig;  unb  gwar  wirb  e§  immer  ungwed^mds 
figer,  fdcf)lid)  ttie  rdumlidj,  je  grofer  bie  2£n5at)l  unb  je  mannicl()facJ)er  bie 
Äreugung  ber  SSarietdten  ttjirb*  3uerfl  erfdjcint  baffelbe  unbequem  unb  uns 
beutlidj :  tteil  einer  ©eifö  eine  orbentlidje  (Sonberung  berfelben  von  einönber 
bod)  nic^tmogtidb  tft;  unb  weil  tiaUi  anberer  @eits  bie  ß^)aracterijiif  jeber 
Stummer  immer  nur  auf  baö  &xm)ßlav  )ßaft,  üon  weldjcm  fte  entnommen  ift, 
auf  anbere  aber  gerabe  immer  um  fo  weniger  annjenbbor  wirb,  je  beffer  fie  als 
fold)c  ift,  b»  ie  genauer  fie  frcb  an  jenes  einzelne  ®tüdf  I)dlt*  S)ann  tft  e§ 
tdumlid^-unofonomifdj:  weil  eS  2(aeS  ol)ne  9?ot:[)  inS  ©ingelne  sie:()t,  fo  baf 
SSieleS  me]()rfad(j  wieber^olt  werben  muf,  wa§  fid()  beffer  mit  ©tnem  SJJale 
ganjim  Mgemeinen  abmacl)en  Idpt.  SBerben  Ijingegen,  wie  eS  l)ier  gefdjes 
][>en  ift,  ber  Urf:prung  unbbaS  entwickelte  @rt rem  ber  2lbdnberung  jebeS 
einzelnen  fünftes,  weld^er  eine  SScronberung  etletbet,  angegeben;  bonn 
ipa^t  bie  SSeftimmung  auf  aUe  @rem^)lare  mit  allen  tousungen. 

Unter  ben  (Stjnonijmen  fteljen  aEe  S^amen  berjenigen  bal)in  ge|)orenben  »er« 
meinten  ©jpecieS,  welcl)e  mir  als  foldje  befannt  geworben  finb.  *)  SSet  ber 
tei(l)en  Literatur,  Weldje  namentlid)  bie  ÄonigU  SSibliot^ef  gu  SSerlin  barbot, 
durften  mir  nur  wenige  entgangen  fein*  —  @§  fann  nun  aber  biUig,  unb 
foll  natürlicl^  nidjt  blof,  fonbern  eS  wirb  Ijoffentltd)  aud),  »oUenbS  bei 
ber  Tivt,  wie  biefeS  2(nfüljren  gefd)ie|)t,  SZiemanben  als  SSocwurf  erfdjeinen, 

^aKIaö  Zoograpbia  unb  be§  je^t  tcvbotll^änbigfen  2Bcr!e§  öon  ©oulb  u6er  bie  S^ögcl  öont 
.?)imatai)a,  feereitö  wieber  fomerHic^eSriüeiterungen  exfat)nn:  ba^  biegaf)!  ber  Sanbüogels 
arten,  mlö)i  gegenwärtig  J)icr  atö  bejlimmt  Himatifd)  oariirenb  aufgefüi)rt  werben,  fd^on 
96  beträgt,  tt)äl)renb  fie  fid)  bort  nur  auf  75  betief*  SßSaö  ft(i)  atfo  i)orl)er  auf  etwaö  me^r 
al§  ein  £)rittt)eil  belief,  (75:  210,)  iflie^tfd^on  auf  met)r  alö  brei  ©iebenti^eil  gefliegcn, 
(96:  2100  — 

*)  hierbei  fuJ)te  mid^  in  SSejug  auf  bie  iCnfid^fen  unb  ba§  SSerfa!f)ren  be§  «i&rn* 
®el)+  Slatt)  £ict)ten|lein  eben  fo  üerpflict)tet,  wie  id)  eg  in  Sejug  auf  mid)  felbjl  für  ers 
laubt  unb  fiUQUiä)  für  fel^r  et)rentiott  I)aUe,  wieberl)ott  l^ier,  wie  bort  ju  erHären :  ba$  eg 
nidjt  ol)ne  bie  augbrü(ftict)fl:e  gujlimmung  beö  «g^rn*  ,  üietme^r  fogar  auf  feinen 
SOBunfd^  gefd)iel)t,  wenn  aud^  alte  biejenigen  Himatifd^en  S!Jarietäten,  wetdtie  üon  if)m  früs 
l)er,  jum  Ät)eile  fdE)on  üor  langer  geit,  ainilweiUn  ̂ jroöifori fd^)  (unb  ben  SSorfd^riften 
t)on  ßinn^'g  trefftidf)er  Phiiosopiiia  botanka  gemäf,  um  fie  nid^t  au§  bem  ®eftd)te  ju  »erliej 
rcn)  unter  bem  vorläufigen  S^lamen  öon  "Krten  im  äoologifd[)en  ajtufcum  ju  SBerlin  aufges flcUt  toxxxbm,  nun  hierunter  mit  aufgefüf)rt  werben»  (Unb  jwar,  inbem  ein  iocrfl:änblid^e§ 
SJorjcid^cn  [?]  ben  ©inn  unb  bie  Umjlänbe  animUt,  in  weld^em  unb  unter  mel(i)en  baö 
3£ufjictten  ju  feiner  3eit  gefd^al)*)  Sief  möge  baju  bienen,  wo  e§  etwa  nöt^ig  fein  foUte, 
SReinungen  ju  berid^tigen,  weldf)e  fidf)  bei  bem  l)äufigen  58efud;e  ber  reidt)en  baftgen  ©amm^ 
Xunö  ̂ 'wif^  fr?mbe  £)rnitl)ologen  gcbilbet  J)aben  Sonnten» 
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mnn  tatauB  ̂ «»orgefif:  bö^  et  eine  ober  bie  anbete  fltmattfc^e  95actefat 
uUv^aupt  ou§  SJZanQel  an  ÜbergangScjcem^jIaten  fut  eine  eigene  litt  oefiülten 
Ijabe,  Slutwec  fi^ftemotifd^,  b*  auö  ©runbfaf,  burd[)ttje9  aUe  flimatifrfje 
gjatietaten  su  2frten  er|)oben  fe^jen  mUU,  i^t  (Sntflel^en  burd)  Älimaeinfluf 

auf§  ̂jeftigjie  beftrift  *)  unb  bucdf)  feine  ©egenüorjieUung  über  baS  2rrt|)um= 
lidje  feiner  2Cnftd)t  gu  belefjren  ttJor,  tt)irb  nafurlidb  eine  2tnttJenbung  bicfer  ge^ 
redeten,  entfdjulbigenben  SHuc^fidjt  nidjt  für  fidb  2fttfpruc|>  neJjmen  fonnen^ 

ift  etttJüö  2(nbereg,  ein  Idngjl  aUgemein  ancrfannteS,  ftete  «nb  überaß  be= 
xoa^xUB  ̂ rinci^j  abfid)tlt(J)  öerfennen,  um  nur  ni(J)t  fein  Unredjt  eingefte^jen 
SU  muffen;  unb  ein  gonj  2Cnbere§,  bei  ber  ̂ Jractifdt^en  Surcl)fui)rung  beffelben 
^rincipS  toegen  Unüottjidnbigfeit  ber  not^igen,  üielfad[)en  SSKittel  tljeiltüeife 
nod)  irren  in  ber  ̂ TnttJenbung  »on  f^jecteHen  ̂ Regeln,  njeldje  man  eben  bef  ̂jalb 
nur  erffc  bunfel  ai(jnen  Bann,  aber  felbft  burd[)  baö  forgfdltigfte  2fböfra|){ren  au§ 
ben  nod)  ungureid^enben  ̂ rfal^rungen  bod?  nod^  mä)t  flat  gu  ernennen  »ermag» 
S5eibe  ̂ dlle  finb,  aU  bem  SSBiUen  unb  Sßefen  nad)  total  »erfdjicbenc,  jireng 
gu  unterfd;eiben» 

Übrigenö  bin  tci^  toeit  entfernt,  baSjemge,  tta§  tn  üorliegenbem  SSudjje 
für  eine  f^jecieUere  S5efd)rcibung  ber  flimatifdjen  SSarietdten  unb  in  feinem 
meljr  erujdljnten  SBorldufer  für  baö  3ufammenfaffen  berartiger  ©rfdjeinungen 
unter  allgemeinere,  fottJoi[)l  orbnenbe,  alö  erlduternbe  ®ef{d)tö))unfte  gegen= 
todrtig  geleiftet  worben  ift,  für  mz^v,  aU  für  bie  erften  feilen  auf  einer  neuen 
©eite  im  S3ud[)e  ber  Srnitljologie,  ber  eigenflidjen,  tieferen  £ebenögefd)id)te 

ber  SSogel,  gu  l^alten  ober  baffelbe  in  i^irem  Greife  für  etttjaö  'Änbereö,  olS  für 
einen  fleinen,  etften  SSeitrag  su  „ben  intereffanten  unb  »on  unferer  ̂ dt  brins 
„genb  geforberfen  Unterfudjungen  iiber  bie  gegenfeitigen  SSegielfjungen  berßrbs 
„funbe  unb  ber  bcfd^rcibenben  9?aturgefd)id)te"  —  ansufeljen*  SBer  foUte 
aud),  sumal  alö  ©inselner,  beim  erften  §8eginnen  fd)on  gleidj  baö  ©an^e  er? 
fdjo^jfcn  fonnen,  gefegt  aud),  er  befdfie  bann  fd^on  aUe,  je  erreid)baren  ̂ iU 
tel  basu?  SBo  ea  fid;  abenjoEenbö  um  eine  «Sad^e  ̂ anbclt,  in  ̂ Betreff  beren 
faft  jeber  ISag  neue  (Ergänzungen  ober  SSeridjtigungen  bringt  unb  ferner  su 
bringen  »erfprid)f,  ba  liefi  ffdj  nur  eben  eine  »orbereitenbe®runblage  su  einem 
hjeiten  ©ehantt  für  bie  3u?unft  t5erfud)em  S)od;  nidf)t  o^ne  greube  fann  id) 

^ier  erttjd^nen:  baf  meine  bort  **)  auSgef;prod)enen  «Hoffnungen  unb  SQSünfdje, 
biefeg  3tel  öurd)  3ufammentt)irfen  5!}Zebrerer  fd)nell  immer  nd|)er  gerüd^t  s« 
fe^en,  ̂ ^)ut  35ertt)irflid)ung  umfo  beftimmtergu  na^ien  »crfpred^en,  je  fceunb= 
lid)eren  2ln!lang  bie  bort  geäußerten  2lnfid)ten  unb  SSorfc^ldge  überljoupt  ge? 
funben  unb  je  leb|jaftereö  Sntereffe  gur  gortfe|ung  »on  Unterfudf)ungcn  über 
biefen  ̂ unft  fte  gewed^t  Ijaben*  SSon  me|)reren  ©eiten,  nid)t  blof  au§  ben 
cntgegengefe^teften  ©egenben  ©eutfdjlanbg,  fonbern  aud)  beg  2fugtanbee!,  l[)as 
ben  fel()r  adtjtungSttJcrt^e  unb  meift  burd)  i^re  SSerljdltniffc  in  I;ol)em  ©rabe  be= 
QÜnftigte  Slatutforfdjer ,  mit  ttjeldfjen  iö)  »orbem  nodf?  nidjt  in  IBerbinbung 

*)  Unb  jivar  mit  einem  Argumente,  welches  eine  9anjlid)e  \lnWiamtf(i)aft  mit  aikt 
atlgemcinen  5^aturn?iffenfd)aft,  ̂ ^)l)ftB  unb  ̂ f)i;fioloöie  mra«):  „inbem  man  nid)t  einfel)e, 
ttJic  e0  (baS  Älima)  njirlgen  foUe,  unb  man  ficJ)  mit  iebeic  3(nnal)me  einer  fotdjen  aSirfung 
in  ein  ßab^rinü)  »erirre/'  — ! !  — 

**)  Abändern  der  Vögel  etc.  Ö.  XIX  XXVII. 
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ftant),  ctncfoltfie  feUbem  auSöruderid^  unl)  öorsugaweife  tn  bei;  2rbfic3[)t  angc* 
fnu^jftj  «m  mir  i^re  ̂ ßzvntwiUtQhit  sum  tlnferncfimen  aUea  beffcn  in  txUn- 
nctt  SU  geben,  toaB  id)  in  tiefet  »^tiiftdjt  iperfonlid?  für  mi<i)  tonn^^m,  ober 
fonft  bem  Sntereffe  ber  (Sad[)e  für  erf^jricflicJ)  ][)aUen  tourbe* 

JDie  fett  bem  2(bbrucfe  jener  allgemeinen  sBetrad^jtungen  neu  gugefommenc« 
f:)}eciellen  @rfa|)rungen  ][)aben  bögu  beigetragen,  midfj  ferner  in  jener  2(nfid)t 
nur  gu  beftdrf  en*  Saffelbe  barf  iö)  namentli cl?  »on  «^rn«  ® e^.  gtat^j  8  i  d^  t  e n  s 
ftein  be:(jau;^tem  SÄand^eg,  tt?aö  früher  itocl)  »orlduftg  etwas  stüeifel^jaft  ge^ 
iaffen  »ar,  fonnte  bai^er  jeit  ]()ier  fdjon  beftimmter  auögef^jrodjen  werben^ 

@o  befonberS  ©inigea  in  23egug  auf  me^jrere  in  englifdjen  '^ommlungen  ftes 
][)cnbc,  bal(>er  »on  mir  nid?t  gefe](jene,  fonbern  nur  nad)  ben  SSefdjreibungen 
geaurbigte,  »on  ©♦  91.  aber  bei  feiner  legten  Sleife  (im  liuQu\t,  ©e^items 
ber  unb  >Dcfober  1833)  bort  gefe^jene  SSariefdten  au6  ben  .^imalatja  =  ©egens 
ben*  Sladj  feiner  beftimmten  SKeinung  ][jdfte  id?  itberi(jau^3t  in  mandjen  gdls 
len  noö)  »eiter  ge:()en  bucfen,  al6  id?  bief  befonberö  bamaia  getrau  i^abej  benn 
felbft  bie  ©efa^r,  |)ierbei  im  einzelnen  toicflid)  einmal  gu  weit  su  ge^ien, 
toerbe  für  bie  @ac|)e  »on  weit  minber  nadjtljeiligem  ©influf  e  fein ,  als  |jduftg 
ber  umge!e^rte  %aU.  ®a^  id)  übrigens  bod;  ][)in  unb  wieber  geirrt  l^aben 
f onne,  will  id)  feinen  2(ugenbltd^  bezweifeln ;  unb  id)  f onn  ][)ier  feinen  befferen 
@^)rud)  in  SBegug  barauf  anful)ren ,  als  ben,  weld)en  ®d)rand^  feiner  Fauna 

boica  als  SWotto  »orgefe|t  ̂ at  *)  Scben  ooHftdnbigen,  umfid)tig  unb  l;u= 
man  gugleid)  gefu:()rten  25 e weis  barüber  werbe  id)  üon  Urt:f)eilSfd^igen  ebenfo 
gern  i()oren  unb  banfbar  benu^en,  wie  id)  jebe  blofe,  o;[)ne  ©egrunbung  |)inges 
Worfene     einung  mhza(t)Ut  laffcn  würbe*  **) 

In  plurimis  me  errare  posse  fateoi-,  nec  erroribiis  indulgebo  ;  quis  enim,  totam  diem 
jaculans,  semper  collineet?  Multa  sunt  in  his  studiis,  ut  inquit  ille,  (Horalius),  „einer  i 
suppusta  doloso." 

,         C  am  den,   j)raef.  in  Eritann. 

**)  SBic  mit  man  mit  ber  3cit  im  3ufammenjie!)ett  mtU  9eJ)en  muffett,  unb  um 
tt)ie  tiiel  mel)r  lieber  nod^  6ei  ©augti)ieren,  aU  bei  ben  gefieberten  @efd)öpfen^  mit 
tt>eld^en  tt>ir     t)ier  ju  tl)un  {)ü6en,  möge  flatt  üieler  ein  einziges  SSeifpiet  aeigen^ 

SSot  fcereitö  einigen  SaJ)ren  fianb  i<i)  einmal  im  Segriffe,  mi(i)  gegen  bie  srjlenge 
fein  foUenber  ©>ecie§  üon  S'üd^fen  au^5ufi)red)en,  mit  beren  ̂ CufileUen  befonberö  mel)rere 
franäöftf<i)e  unb  englifd)e  Zoologen  fo  freigebig  waren,.  2(6er  5^  ̂g^  mit  ber  2Cnfid()t,  baß 
Äreuäfü(J)fe  (Canis  cruciger  auctt.  fowo^)!,  Jtjie  c.  decussatus  Geoffr.)  «nb  fd)warjc  ober  (Bits 
berfüd^fe  (c.  argentatus  s.  nigro  -  argentcus  auctt.)  fpectfifd)  einerlei  mit  unferem  gemeinen 
(c.  vuipes  et  c.  alopex  L.)  feien,  ttJd're  man  &efaf)x  gelaufen,  rü(fftd)tgtog  ber  ärgjlen,  f^ö^ t:id^)tfl;en  unb  anmaf enbflen Äe^erei  )&efd)utbigt  ju  voerben*  Sftatfa(i)en  jebod),  neuerlid^ 
in  ©(i)tt)ebcn  beoha(t)tet,  überi)eben  mid^  ie^t  beö  SCÖagniffeö,  jene  SJermutl)un9  auSju- 
f^)redf)en : 

Sn  ber  5^a^e  öon ©fod^f)olm  würben  um  bieSOZittebeS  S'ebruar  im  S  1828  ein  ̂ ärs 
ä)tn  Äreujfüd)fe,  ml(i)^  man  bereite  feit  3(nfang  sjiooembcrg  bei  einanber  get)altert 
^)atte,  in  eine  freie,  cigen§  ju  biefem  SSel^ufe  gemad^te  (gini)egung  an  einem  5Berge  get^ian,. 
2)aS  S[Beibdf)en  bratf)te,  na(j^bem  J)ier  ju  ©nbe  S^ebruarö  bie  ̂ Begattung  erfolgt  war,  ju  2Cn5 
fang  9}lai'ö  brei  Sunge,  üon  benen  aber  nur  eineö  ein  Äreuäfuct)§  war ;  bie  teiben  anberen 
waren  gemeine  ober  fogenannte  9tot^füdf)f e*  (3m  Sahire  1829  üerungtucften  bie 
Sungen  balb  naä)  ber  ©cburt*)  Sm  1830  erhielt  man  wieber  brei,  aber  fdf)on  fammt^ 
lid^  Äreuäfüd)fc;  im  1831  öier,  barunter  nur  jwci  Ärcu5fuö)fe  unb  \<i)on  awei 
fd^warje*  2)a  tc^tere  gcrabe  ein  ?)ard)en  waren,  fo  fonberte  man  fie  bei  geiten  mit 
einanber  üon  ben  übrigen  ab,  um  nun,  beö  äuperffc  Jojlbaren  ̂ eljeS  wegen,  eine  befonbece 
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4, 
öcrwanbtfd^aft. 

Untcc  Um,  naä)  meinem  S)ofür:()alten  fe^t  aßgemcinen,  »tel  umfaffenben 
2(uö&cud^e  ,,0eöenfetttöeö  SSerwanbtf djaftg  =  S5cri,änn{|//  ̂ Q^g 

in  me]()men  SdUen  nidjt  blof  ba§  öerjlanben,  mB  mancljc  neuere  9^atur= 
forfdjct  in  befdjconffecem  <Stnne  untec  tstt  SSencnnung  Zff initat  begrct* 
fem  SJJan  ̂ at  namltdfj  s«r  SBesctdjnung  getoiffcc  anderer,  entfernterer,  blo^i 

entfi)re^ent>ec  2C^nli^feiten  Daö  SSSort  '2(nalogte  angewenbet,  (waö  im 
©anjen  tedjt  gut  ifl;)  unb  man  i)at  SSetbeö  einer  ®eit§  ftreng  su  fdjciben  tets 
fud^en  ttJoUen,  anberer  <Sett§  Meä  tamit  erfdjopfen  gu  Sonnen  geglaubt.  Sns 
bef  wirb  fdjon  eine  genaue  Surdjfidjt  ber  im  üorlicgenben  ̂ ud)e  angegebenen 
aSerwanbtfdjaft,  »ie  foldje  einftweilen  oI;ne  bergletd^en  fo  j^renge  2)tiiinction 
ongefüi^jrt  ift,  balb  geigen:  baf  eS  ©ingelneg  gtebf,  ttJü§  feinem  SGSefen  na(f) 
entweber  sttjif(i(jen  ber  SBegripbeftimmung  biefec  beiben  Äunjlaugbrucfc  in  ber 
SÄitte  liegt,  ober  bieUeidjt  aud)  mit  baruber  l[)inauSreicJ)f.  ((So  sg^ 
©eierabler,  SBafferfdjwd^er  unb  ©iöoogel,  wenn  man  i^vi  fo  fcemerfbarc 
2C^>nlid)feit  mit  mancl[)en,  i^nen  fonft  ft)iiemattfcl)  fern  fteljenben  SBefen  il^rec 

Älaffe  bestimmter  inö  2fuge  fafit»  *) )  3ngleid)  ][joffe  id;  anberer  @eitg  in  einer 
öleidjfaUS  balb  erfdjeinenben  ©d^rift  über  goologifdje  <St)fiemattB  uber:[jaupt 
torgulegen:  baf  2Cffinitdt  unb  2fnalogic  bod)  al§  blofe  ndl)cre  unb 
fernere,  !()6^)ere  unb  niebere  ©rabe  eineö  unb  beffelben  ©runbs 
»cc]^dltntffe§  s«  betradjten  ftnb,  bal()er  i:[)rem  SSefen  nad)  eigentlid)  gus 

fammenfaflen  muffen  unb  eine  m'^u  §Begripoerfd)iebenl()eit  gar  nidjt  gulafs 
fen*  ©benfo  ferner,  ba^  eigentli^  ber  SSegriff  ̂ fnomalie  Betn  füd)=  unb  nas 
turgemdfer  ift:  inbem  eö,  ftreng  genommen,  gar  feine  abfolufe  SCnomalieen 
giebt,  fonbern  ba§,  waö  fid)  relati»  in  S3esug  auf  feine  ndc|)jie  Umgebung  alö 
2(nomatie  barfteUt,  fid)  umgefeljrt  in  feiner  SBegieljung  auf  fonji  ferner  ftes 
|>enbe  ®ru|):pen  sur  2Cnalogic  geftaltet  unb  fomit  ebenfalls  tt)ieber  in  bie  Slei^c 
tec  2Caeg  »erfettenben  unb  gufammenfialtenben  SSetttjanbtfd)aften  ttitt^ 

SScrwanbtfd)aft  ifl  fonad)  l)ier  im  gang  allgemeinen  ©inne  baa 
grope  35 an b  genannt,  tocldjcö,  ben  wefentlic^en  2tfjnltd)feiten  nadj  jeber 

Kolonie  toon  fd^warjen  anjulegettt  Sciber  entlam  im  nä(J)11:cn  SaJ)rc  baö  2Bci6d^en,  ölg  c§ 
lE>mit§  tragcnb  war,  tüutbe  jcbod^  lüiebcn;  öcfd)offcn+  Safür  &i:ad)fc  nun  aber  bie  olte 
Äiccu}füd)fttt  fünf  Sungc,  (einS  tobt,)  brci  Äreuäfüd^fc  unb  ̂ mi  fd)mar5e;  cnbtid)  im 
Söl)rc  1833  fünf  Sunge,  woüon  nur  cineg  nod^  ein  Äreujfudf)^,  bie  übrigen  t>iet*  fä^wat^z 
JUarCn*  [Tidskrift  för  Jägare  och  Naturforskare,  Arg.  I,  (1832)       27-28,  ̂ üf.  1  (ber  md'nns 
lid^c  fd^warjc  ober  ©ilberfucE)ö  auö  bem  Sßurfe  üon  1831);  ii,  410-411;  m, 

.    ©.  845-47»] 
3Ber  fönnte  e6  ben  waberen  ©dfjittebcn  mä)  einem  fold)cn  (grfotge  i^)rer  fd)önen  93ers 

fuc^e  billiger  SBeife  nod)  verargen,  tuenn  fie  »^rn.  ©eoffrot)  lu  niä^t  na^  feiner  ©tni-öiUis 
Qung  fragen,  um  feine  ©ipecieö  öon  ber  Stftc  ju  |l:reid)en?  —  2Cber  i)ö<i)|l;  merlwürbig  ijl 
cl,  5u  fe{)en:  ba^  eine  SJarictät  üon  bereite  üerftär^ter  S'ärbung  in  it)tey:  Sugenb  blo^  jur 
ölleinigen  ober  I)au?ptfä<i)tid)en  ©rjeugung  einer  minber  cntwi^eüen,  Iid)ter  gefärbten  2Cb5 
önbcrung  tüd)ttg  ifl,  bagegen  mit  ben  t)'6t}zxm  Sai)ren  jur  ̂ erüorbringung  einer  SSavietät 
mit  t)'öf)ix  cntwidielter  garbe  aW  fte  felbjl:  fä!)ig  wirb,  oi)ne  ba^  glcid)n?oi)t  fte  felbflftd)  üers anbcrt  unb  auf  jene  ]^öt)ere  ßotoritiiufe  erhoben  l^ätte,  ml^n  i^re  nunmel)rigcn  Sungen 
anöel)Ören. 

*)  Sd^  ni8d)te  35ett  n50i)l  fcl)en,  n>etd)cr  ftd^  SB.  bei  biefen  brei  (Gattungen  mit  jenen 
fottft  meifl:  gebräud^lid)en  SSegrifföbejlimmungen  aul  s  «nb  burdE)äugommen  getrauen  bürfte! 

®  1 0  3  c  r  91.®.  b.  asögel  Xguro^^a'g,  Iter  3:1)1.  ^ 
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XXXIV (Einleitung: 

Sil  i  d)  t  u  n  9  fofgenb ,  in  manntd^falttgcr  SBcrfd^Itnöung  öUe  b  t  c  c  t  n  a  n  b  e  c 
befonberS  tn  »tcJjttgcn  ©tucf  en  tokfUfi)  a^jncInbcnSGScfcn  etnecÄlaffe, 
o:()nc  bcfd^canfenbe  Stud^ficfjt  auf  t|>rc  «Ql^e  obet  entfernte  ©teßung  s«  etnan« 
bcctn  ben  getjrdud)ltcl)ften  ©tjftcmen;  «bec]()au)jt  »er?nu))ft,  obttjo^l  eö  bie 
einen  natucltdf)  enget,  bte  önberen  nuc  lodEerec  «nb  mt^v  t)on  ferne  »erb ins 
t)ct!  —  @in  §Banb  alfo;  »eldfjeS  fomtt )[)  d u f i 9  a u c^)  fonft  fe^>c2(bwei5 
^cnbea  jufammen][>alten  fanm 

Sdf)  braud[je  faum  su  ermdtjncn,  baf  tn  SSetreff  ber  euro^)difc^en  SSogcl 
ba§  Selb  ber  SSerwanbtfdjaft  ber  2tcten,  ganj  befonberä  ober  ttv  ̂ ami^ 
Iten  *),  becOattungcn  unb  in  getuiffem  ©rabc  felbfl  ber  Örbnungen, 
fo  ttJie  btffelbe  gegenwärtig  ]f)icr  bearbeitet  erfd)eint,  biöi^er  ein  nod)  föum  «n= 
gefdi^r  abgefted^feS,  üiel  weniger  ein  genugenb  cingef![)eilte§,  nod)  gar  ein  MoU^ 
ftdnbig  UhanU^  gelb  war»   §BIop  einzelne,  unsufammenfidngenbe  S)ata  ffnb 

wa§  frui^ere  ornitl^ologtfd)e (Sd)riften  ](jieröon  enthalten;  unb  biefe  bereite 
befannten  (Sinseln^eiten  wirb  man  l^ier  entweber  fo  erweitert  «nb  berichtigt, 
ober  fonft  fo  innig  mit  bem  ©an^en  »erwebt  ftnben,  bof  fte  wie  auS  einem 
©ufe  mit  bem  Übrigen  gefloffen  erfd^einen  werben,  ̂ ftad)  aßen  in  fold)cm 
gaße  geltenben  S5iaigfeitggefe|en  wirb  fid)  bal^er  »orliegenbeö  SBerf  für  biefen 
3weig  ein  »oße§  ©igenti^umgredjt  überall  »inbiciren  burfen,  felbft  bei  wefent* 
lidjftec  Übereinftimmung  mit  ingwifdjen  befannt  geworbenen  fremben  9)ieinun= 
gern  SDje^jrere  gdße  ndmlid),  weldje  gar  nidjt  eben  in  bie  gewo(jnlid)e  SSe^ 
trad)tung§weife  einfd)lagen,  l^aben  i)ier  wiebec  «uf  re^Jt  erfrculid^e  2Crt  ben 
@a|  Uxoa^tti  baf  ein  unb  berfelbe  ©ebanfe  (felbft  man^n,  ber  getabe  nt(i[)t 

ben  an  ber  ndd^jlen  £)berfldd)e  liegenben  ge|;6rt)  ein  me^^rfac^  origtneUet; 
fein,  b. »on  ̂ e^reren  iUQUi^,  gan^  mai)^anQiQ  von  etnanber,  gehegt 
toerben  f ann*  ©ine  erfai[)rung ,  bie  nur  angenefjm  fein  f onnte  für  ben ,  wel» 
^er  suerft  al§  ̂ Bearbeiter  einer  bergletdjen  2lnftd[)t  mit  i^rer  SJurdjfu^rung  im 
^CUgemetnen  oufsutreten  im  SSegriffe  ftanb.  Jlngene^jm :  weil  fidj  auö  folcl[)er 
rein  sufdtttger  Übereinftimmung  erfe^en  Id^t,  wie  biefe  2(rt  su  fe^jen  immer 
we^r^lal  greift  unb  ferner  nod?  greifen  wirb;  wofür  fc^jon  berUmftanb  bürgt, 
baf  s«  glctd)et3eit  SWe^jrcre  fidj  bagu  l^ingegogen  füllten.  @a  ifl  ]|>ier  nament* 
li(^  ber  gaU  mit  bem  ©eierabler  unb  SQSafTerfdjwdler  gu  erwa^jnen»  Über  je? 
tien  tiat  SÖ agier**),  über  biefen  2Äac-®illi»rai)  **♦)  W^W^i)  ber 
waturlid[)en  SSerwanbtfc^jaft  genau  biefelbe  2(nfid)t  angebeutet,  wie  man  fte  mit 
groferer  85eftimmt^)eit  unb  2lu6fuljclid)feit,  aber  in  gan§  dl^nlidjem  (Sinne, 
|)ier  gedufert  lieft*  2)abei  war  iztoö)  meine  ©rfldrung  über  biefen  §)unft 
)ttti[)t  aUein  bereite  um  5  Sahire  fru^ier  entworfen,  al8  jene  ipubltctrt  würben, 

*)  vviU  !6ei  biefet  ®etegcnlf)ett  nod^  ertt)ai)iien:  ba^  id^)  ben  Äerminuö  ??ami(ic 
jtid)t  in  bem  (Sinne  me  namentlidf)  bic  eng![ifd)en,  üielc  franäöftfd^e  unb  einige  beutfd^c 
£)rnttt)ologcn,  mldQt  ftd)  mit  ber  Se^)rc  Don  ber  S5enx5anbtfd)aft  befci^äftigcn,  für  bie  Uns 
terabtl)eilungen  ber  Drbnungen  gebraud)e,  fonbern  mit^Cnberen  für ̂ bf d^n itte  ber  ©afs 
tungen  anicenbe*  [@8  igann  Jeine  UnbeutUd^iBeit  !)eroorbringcn,  bafi  ftd^  bog  2Bort  übers 
bie^  nod^)  in  ber  fonjl:  geit>ö|)nlid[)en,  attgemetn  angenommenen  SSebeutung,  aU  SSejeidf)nun3 
für  ben  gefeUfd)afttid)en  SJerein  öon  ßrjeugern  unb  erzeugten,  gleid^faUg  öorfinbet] 

**)  Sn  feinem  natürlichen  Systeme  der  Amxjhibieii  (jugleid;  ClU&)  ber  Säugethiere  und  Vö- 
gel,) s.  94. 
***)        ItenSSnbe»  ©f374  beÖ Edinburgh  Journal  for  natural  and  geographic.  science  1830» 
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fonbetn  aitä)  UtütB  1  %  Sahire  c^jcc  ttjottlti^)  fo  abgcföft,  »te  fie  je^t  t}kt 

gcörucft  ftcl^t,  Scne  fo  eigene,  merfwurbige  Überetnfitmmung  '^at  tarier  nur 
eine  erfceultcf)e  Übewafci)ung;  alfo  Mof  eine  moralifdjc  SGBitfung,  ][jcrüorge= 
i>rad[)t,  aber  feinen  Erfolg  auf  t)ie  (Sadje  felbjl  ausgeübt;  öenn  fie  ̂ot  nicJjt 
gemad)t;  i)af  i)e^^alb  an(i)  nur  ein  Sota  ][)dtte  gedntect  gu  werben  brauöjen» 

2)ie  aSerwanbtfdjaft  bec  (Gattungen  unb  @attunggabti[)ßilungcn  (Familien) 
tft  jebeö  SSRal  gu  ©nbe  bet  aUgemeinen  S5emerfungen  ubcc  fie  bei^anbelt*  S)a 
bie  SJecwanbtfcfjaft  bec  einzelnen  2r et en  eineß  ©atfungSabfdjnitteS  mit 
einseinen  IttUn  eineö  anbcrn  nidjt  »o|)l  anberöwo  anbringen  lief,  als  in 
9loten  untec  bem  Sejctej  fo  er^jielten,  «m  bie  Überfielet  ][)iccöon  gu  erleidjterrt 
unb  aUeö  baruber  ̂ anbelnbe  fogleidj  :[)eraugftnben  s«  laffcn,  bie  betreffenbm 
Sloten  §8eietd()nungen  mit  einem  f,  »djrenb  für  fold)e  »on  anbecem  Sni[jalte 
€ttt  *  geadelt  »urbe» 

SS5a§  ba§  ©tjflem  betrifft,  fo  ̂jabe  au^  id)  eS  unternommen,  SttS)ufenbett 

fd[)on  gemadjter  SBerfudje  abcrmalö  no(i)  einen  üorldufigen  neuen  i^insujiellen.  *) 
9laturft)fteme  finb  ja  bod) ,  tn  i^)rer  2(u§be^nung  auf  boS  ©ange  unb  'äUs 

gemeine  fowol^l,  wie  in  ber  S5cfd[)rdnfung  auf  einzelne  klaffen ,  immer  ntdjtö 
weiter,  aU  »erfd^iebene  Sßege  su  (Einern,  in  ber  gerne  bdmmernben  3iele; 
S5al[)nen,  beren  aSerfd)ieben|)eit  fidj  oud)  wo^l  nid[)t  oUein  bo|)er  fdf)reibt,  bo^ 
eö  fidb  oft  fd)ttjcr  ober  erft  f^jdt  entfcijeiben  idf t,  welcJje  üon  ütelcn  «Strafen,  bie 
bo^  un»ermeiblid[)er  Umftdnbe  wegen  alle  metir  ober  weniger  gefrummt  fein 

muffen,  ctgentlid)  noc^^  bie  gerabefte  fei»  9lein :  —  »ielme^r  ge^it  aud?  wo^l 
Iiierbet  barum  ni^t  Sebermann  immer  gern  ben  gerabeften  SBeg,  weil  biefec 
mti}t  immer  ber  ebenfte  unb  bequemfte  ift,  ber  längere  ba^er  oft  leidster,  fdjnela 
ler  unb  angene^jmer  ̂ um  3tele  fu^rt,  al6  ber  wirf  lic^  ndd[>fte,  gaji  jebcr  ber^ 
felben  wirb  feine  SSorgüge  r>ox  mand^en  anberen  behalten,  aber  au^  felbjl  ber 
beffere  nod?  mandje  ̂ ftad)tpiU  bringen.  @ö  wirb  alfo  nur  barauf  anf ommen, 
enblicl)  gu  entfd[)eiben :  welc^eö  berjenige  fei,  üon  beffen  Unbequemlid^feiten 
\i(S)  gttlelt  bie  meifien  befeitigen  laffem  JDagu  wirb  j[cbod)  3eit  erforbert;  unb 
CS  fannnid^tfc^abett,  inswifd)en  n od;  neue  Sßege  anzulegen,  fobalb  nur  nic^t 
derjenige,  weldjer  einen  foldjen  bo^nt,  ben  feinigen  |>artnd(lig  für  ben  einzig 
red)tcn  f^hlU  @o  glaubte  benn  aud;  id)  ©inselncr  Idngft,  einmal  bie  bisherige 
grope  .^eerftrafie  in  ©twaS  »erlaffen  iu  bürfen ,  um  eine  dfjnlidje  ̂ robe  gu  maa 

djen,  nad)bem  id)  mid)  übergeugt  'i)alun  burfte,  baf  mein  Sßeg  weber  lang, 
«od?  unbequem  fei.  3d)  würbe  t^n  einen  )3ra  et ifdjen  nennen  fonnen  nac^ 
feiner  Einlage:  inbem  feine  9licbtung  tjor  Mcm  ben  Stefultaten  ^iracs 
tifd)-ornit^ologifc^er  S5eobad)tung  folgt,  fid)  alfo  an  SKarffteine 
^hitf  weldje  au6  bem  gangen  ßeben  unbSßefen  ber  ©efcJ^o^jfe  entnommen,  nidji 

*)  nenne  it)n  tief{)ai6  einen  üotlaufigen:  mit  et,  fo  heuüB  feit  meuteren  Sa^)ten 
in  ber  «^anbf(i^rift  bei  mir  fcftfte|)enb  für  bie  S3ögel  Suro^5a'§,  nitnmc^)r  niö)t  ot)ne  üiele, 
tt^enn  ötei«^^  fad)nd)  nic^t  fe^r  wefentli^e^^nberungen  in  jene  «mfaffenbere,  allgemeine 
ftematil  überzutragen  war,  tt)elö)e  fi(i)  auf  ber  ©runbtage  beä  l)ier  gegebenen  frui)cren  ober 
bereits  älteren  S3erfuci)eg  crji  im  Saufe  tiefet  Sal^teS  bei  mir  geftattet  l^at  unb  Qegenwär? 
tig  unter  bie  treffe  lömmt. 

4 
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blof  »on  tcc  ̂)|)\)ftfc|>en  2Cuf cnfcif e  attetn  cntle^jnt  finö,  ttjfcfmt  er  fdjon 

It^alb  t)a§  |)rdötfat  „))racttfd)"  auc^  noc^  tn  anderem  <Binm,  namlifi)  nadj 
SJlaafgabc  ctnec  bequemen  ©ongbötfett,  »erbienen  möge :  i)iefi  tt?ett)en  JDteienis 
gen  am  I^eften  beuct^etlen  fonnen,  ml6)i  t^n  unbefangenen  ©tnneg  in  2)et^b« 
ftd)t  mtc  nac^jgefjen  wollen,  um  mit  auftidjftg  :|3rufenbem  2fttge  feine  SSefd^ofs 
fen^iett  gumuftetn,  o^ne  mit  hergebrachter  2lbftd)t  geflifentlid)  an  jes 
teö  etwa  nod)  nidjt  fjinweggcrdumte  ©tetnc|jen  gu  flogen,  um  bann  am  @nbe 

l^ierin  SSeweife  gegen  ben  SBeg,  ftatt  gegen  bte  beobachtete  eigene  'iCrt  i^n  m 
ge^en,  vorbringen  s«  fonnen!  —  Sßer  nocl)  Ungleicl)beiten  bemerft,  ber 
mogefucljen/  biefelben  freunbliclj  ebenen  sw  bf^f^»»  Söo  nidfjt,  fo  mag  er 
fiö)  etnjlweilen  fo  lange  beS  SabelnS  ent^jalten,  bis  er  a\x6)  mit  beftimmten, 
etnleuc()tenb  übergeugenben  S5erbefTerung§t)orfcl)ldgen  ][)erüorsutrcten  »ermag.  ♦) 

^06)  ̂ >abe  auch  iclj,  wie  fo  »tele  Jlnbere,  feinen  ZnUf  gefunben,  mich 
einigen  neueren  @t)ftemati!ern  anjufchlie^en,  in  beren  (Si)ftemen  ein  «|)eer  »on 
©attutigen  {<Bi)ß)ßtn,  genera)  ̂ jrangen  muß,  um  fcbeinbar  gu  seigen :  wie  tief 
angeblich  ffe,  im  SBergleichc  p  2fnberen ,  auf  ©rgrünbung  ̂ ?on  Singen  einsuge= 
|)en  »ermogen ,  welche  »on  biefen  bi§h^c  uberfe^en,  2«  »fcnig  beachtet  worben, 
ober  wohl  gar  biefen  nicht  erfehbar  fein  foUen !  Unb  boch  bürfte  fich  bie  @ache 
gar  mattcheö  2Jtal  gerabe  umgekehrt  »erhalfen !  ©lucJlicher  SGBeife  h^t 

fich  ieboch  ber  Übertreibung  btcfer  'ilnftchfen  noö)  feiner  berjenigen  sDrnifholos 
gen  angefchloffen,  welche  man  allgemein  alö  bie  gegenwärtig  erften  iu  betrach= 
ten  gewohnt  ift;  inöbefonbere  befennt  fich  auch  noch  gar  feiner  »on  einiger  Jfuca 
tmtat  in  ©eutfchlanb  basu*  bebarf  baher  für  jc^t  gewifl  ber  auäfuhrlis 
chen  SEBiberlegung  einer  SJicthobe  nicht,  beren  SScrtheibiger  fid)  bem  eigen? 
thumlichen  ©lauben  htngeben,  ba§  ©an^c  baburch  s«  »ereinfachen  «nb 
erleichtern ,  baß  fte  immer  baö  ©iniselne  »eroielfochen  unb  crfchwercn ,  ohne 

bamtt  h^wft'öff  auch  nur  ©inen  einzigen  neuen  (Strohl  wahren  ßichteg  mehr 
ihtnein  s«  bringen:  inbem  fte  bie,  oft  fchon  ohnehin  fo  f leinen  @attungg= 
fennsei^en,  weldje  {a  für  Ungeübte  ober  gar  für  2lnfdnger  nur  in  ̂aufiQ 
faft  fchon  gu  fleinlich  finb,  burch  eine  bo^j^jcltc  unb  breifache,  nicht  feiten  gar 
fe(5^§s  unb  zehnfache  ober  nod)  ärgere  3erf|3litferung  ber  bisherigen  ©aftungen 

immer  wieber  noch  mehr  verringern  **),  unb  baö  ©ebdchtniß  mit  einer  Ungaht 

gugleid)  einen  gewiffen  @rab  px(itüi<i)et ,  med)anifä)er  ̂ ntiQHiUn  »erlangt,  beren  ®abe 
nid^t  SJiete  üon  ber9latur  ermatten  ober  Junfigemäf  ju  Bilben  ®ere9enl)eit  9eJ)abt  t)aUtt, — 
ift  SSabetn  mit  fRet^t  aud)  Sem  erlaubt,  n)eld)er  biefelbe  (Sad^c  barum  9ieid)tt)0^)I  felbfl 
ati^t  beffcr  mad)en  würbe*  Sm  ©cbtete  ber  S[öiffenfd)aft  t)inQ«Q(n,  bie  aU  fotd^e  einer 
eigentlichen  Äed^ni?  nie  bebarf,  m  üietmel)r  Ät)eorie  «nb  ̂ raviö  bem  SDBefen  nad)  jufams 
menfaUen,  muß  0liemanb  tabeln  njoUen,  ol)ne  oleicfjjeittg  barjutl)un,  baf  er  aud^  baö  5Befs 
fcrnöermag»  2)arum  rairb  jeber  motiüirte  Äabet  biefer  "Uvt,  f)uman  auögefprod^en «nb  rein  auf  bie  ©ad^e  9erid^)tet,  mir  freunblidf)  willkommen  fein  unb  nie  ol)nß  ianihate 
SSenu^ung  bleiben*  SJorne^m  tl)ucnbe  SS^a'^elei,  beren  gwed^  eben  nur  Säbeln,  nid^t 
SBeffern  ift,  unb  in  ber  fid^  nid^t  feiten  gerabe  ̂ ^iejenigen  am  ftd'rfflen  unb  anmafenbften 
jeigen,  wetdEje  jum  SBeffcrn  am  atterfd^nja'df)üen  finb,  würbe  entweber  wirhtngSloö  an  mir torübergleiten,  ober  mir  l)öd^ftenö  ein  ßad^eln  über  ®eift  unb  JQev^  il)reS  Url)eberö  abnös 
tl^igen  fönnen* 

**)      ft'nb,  glaube  id^,  gerabe  18,  fage  ad^f  je^)n  —  ®attun9en>  in  weld^e  ̂ r» 
SSoic  bie  ©ftttung  Tuochilus  (jtolibri)  jerf^^alten  fc^en  wiU!  — 
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»on  ̂ amm  «betlaben  UJoÄen,  t)te  oft  fo  f^jtadjmibctö  auSfaUcn,  baf  m^tlt(S) 
fie  einen  tudtjttgen  Äectfanec  auf  t)te  otgc  ̂ ernatiijldfftöung  altHaffifc^ec  @tus 

ti'en  aufmetffam  macljen  muflfen  2C»  2c»  @g  Qi^htt  m^l  ein  ntci()t  öertngcc 
@vaö  »on  SSefangcnfjßit  t)asu,  «m  mit  ©ewalt  «Sinn  unt>  S)|)c  gegen  ten  fo 
cinlcud)tent)en  aSewciögu  »ecfd^liefien;  baf  bic  altere;  audf)  fiiec  beibehaltene, 
aUgemeinece  S)?cfbobe  biöfjec  nodj  aUe  S$ort^>cile  bct  neuen  o|)ne  beten  mans 

ntd^faltige  S^ad^t^jeile  botbietet*  *)  ©o  giebt  ea  ßcufe,  welcfje  baö  9Jeue  in 
ber  Zi)at  nur,  »eil  eö  gerabc  neu  unb  i|>nen  eigen  ift,  jjreifen ,  «nb  ba§  ̂ Ite, 
fd)on  eben,  »eil  eö  alt  ift;  tabelnt  — 

Sief  nebjl  einer  fleinen  »^inweifung  auf  meine  SSetradjtungen  itber  bic 
a5erttjanbtf(i[)aft  ber  @attungSabfd)nifte  (gamilicn)  unb  »ieler  einzelnen  JTrfen 
für  imi  Örnit^ologen;  weld^e  bafur  befannt  ftnb,  fo  gern  2Cnbere  einer  gleis 
d)en  ©infidjt  nid)t  fa^ig  gu  ̂ alUn,  blof  weil  biefelben  i|)re  2(nficlJt2n  ni^t 
t^jeilen  wollen !  — 

9^ac|)  ber  einfad^cren,  t?on  mir  unb  bei  weitem  ben  meiften  ©t)ftematifern 
beibehaltenen ,  alteren  ©inth^tlungönjeife  beburfte  eö  ba^er,  namentlich  ba  e8 
fid)  blof  um  bte  gauna  eines  kleineren  ©tbtheilel  h^nbeltc^  ber  SÖlenge  »on 

Familien  im  ®inne  jener  Sßermehrer  ber  Bippm  nicht,  **)  ̂ clbft  b  i  c  3  h  ̂ 
ber  sDrbnungen  hat  fid()  noch  üermtnbert:  inbem  (nach  einer  SÄethobe, 
welche  ben  »&auptgrunbfQ|en  ber  neueren  botanif^fjen  ®t)fteme  analog  tft,)  bic 
@runblagen  gur  2fufflellung  » o n  ®ru^)^)en  in  gwar  ähnlichen,  aber  »iel 
allgemeineren  unb  oielfeitiger  bettachteten  inneren  unb  auferen, 
Saus,  ?;ebenös  unb  (Sittenocthältniffen,  als  fonft  gewöhn- 

lich, gefudjt  wurbem  ***)  @o  erweiterte  obct  etlauterte  unb  befefli0tc 
fich  bic  ßhacacferiftif  auch  bei  folchen  prbnungcn,  bie  einer  §8eranbctung  na§ 
ihten  ©rangen  unb  überhaupt  einer  Umgeflaltung  nicht  beburften,  i1)(iU  bem 
lebenbigen  Söefen,  theitö  felbft  ber  d«|eren  ̂ orm  nach*  @ö  ift  t}mUi  ̂ uglefch 
fchon  bebeutenbe  IHucfftcht  auf  bie  neueften,  fo  gebiegenen  Unterfuchungen  ber 
Örnifhotomtc  genommen  wptben*  S5enn,  fo  wenig  auch  jemals  ber  ©a|  gel? 
tenb  gemadjt  werben  barf ,  baf  soologifchc  (^t)ftemc  auf  rein  anatoniifd?cn 
©cunbfd^cn  beruhen  fonnten  unb  jemals  blo|l  auf  fiß  Q^hant  werben  foUten: 
eben  fo  wenig  barf  eine  angemeffene  ©eihulfc  ber  ünatomk  bogu  einfeitig  »er? 
fchmdht  werben*  t)   2)a  wit  nun  »ollenbS  gerab^  in  unfctemfSaterlanbc  fclbfl 

*)  ©inen  einzigen,  mc^r  aU  prelÄren,  aUt  für  5l)landf)c  attcrbingö  fe|)t;  onjt?f)cnb?rt 
SSorjug  aböc«^"et:  ba^  fic  ®clegenl)eit  unb  "KuSfiäit  eimt  künftigen  ̂ 8etüt)mii)^it  (l) 
tuxä)  TtufilcUung  eine»  SDlenge  öon  neuen  SSenennungen,  tt)eld)en-t)er  ̂ (im  it)veö  Urj)eb?ifS 
beigefügt  wiipb,  5u  gett?ä|)i:en  fd^eint!  — 

**)  @in  ̂ nbereö  ift  bie^  bei  aKg?meinen  ©yftemen,  u'feetl^awipt,  tüenn  man  ?inc  qx'6? 
fcrc  Spenge  üon  ©attungen  umfaßt,  ober  6ei  ??aunen  wärmerer  Sd'nber,  beren  weit  grÖ? 
ßerer  3^etcl)tlf)um  an  ̂ robucten  eine  mit  mannic^faKtigere  ^otmm'o^Tcj[(S)kimWt  ^»^t^lältt 
Sn  biefen  Satten  Bann  bie  Üterft(?ötlicl)leit  auf  iene  SBeife  gewinnen* 

3!)apu,ferigenö  meine  Srbnungcn  weift  genau  mit  ben  üpmSürfteii  ö^SOlufignanp 
angenommenen  übereinfttjT^men,  ift  beiber  ©eitg  gletd^  zufällig*  —  SSenn  bemna(i)  ii)m 
ber  3eit  nad)  baö  ̂ rioritätßred^t  gebü{)rt,  fo  lann  barum  bem  yorliegcnbcn  5Bu(J)e  mä)t 
minber  bag  3leci)t  ber  Öriginatitd't  auftei)en :  —  wie  l^ier  of)m  Zweifel  f(^pn  t»ic  2Cu^fü^r rung  ber  2Crgumente  bafür  jeigen  wirb* 

f )  9lur  mu$  man  ftd)  temü^ien,  «upere,  joologifd^e  ̂ ennjeid^)en  für  innere,  anatos 
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einen  2fnafomen  befr^e»,  mlä)m  ol^ne  SBiberrebc  bctSflufim  öebüjcf,  etil  bcc 
@djo)3fcc  einer  wahren,  a(t}t  wiiTenfd^öftlicJjen  unö  nuc  in  foldjer  ©eflalt  bie« 
fe§  sjJamenS  würdigen  Scnit|)otomie  geworben  su  fein,  m6)t  blof  bie  geringen 
fru^ieren  SSerfudje  Mtia  »ecüollfommnet  su  :(jaben;  fo  würbe  ein  9^Cic|)tbea(|)ten 
biefeS  ̂ miQiB  in  fetner  l^eutigen  ©eftalt  «m  fo  fabelngnjürbiger  fein»*)  
SQäonod)  idj  bte  jebeSmaltge  Speisenfolge  ber  (Gattungen  auf  cinanber 
eingeridjtet  ̂ abe ,  baruber  werben  suerft  bie  S5emerf ungen,  wdö^z  i(t)  auf  ba§ 
2CUgemeine  Uber  jebe  einzelne  Örbnung  folgen  laffe,  bann  aber  au<S)  biejenis 

geu;  weldje  öon  ber  SSerwanbtfc^jaft  ber  einzelnen  ©aftungen  ̂ janbeln,  '^intiU 
cijenben  2(uffcJ)luf  gewahren» 

(Sinen  anbcren  ̂ unft  aber,  in  ̂Betreff  beffen  btg|)er  nod^  gar  fein  fejler 
@runbfa|  galt/  fonbern  meift  ein  SSerfa^jren  nac^j  blofem  augenblic!lic^)em 
©uftünfen  :()errfdf)enb  war,  Ijabe  id^  einem  bejlimmten  @efe|e  ber  2fnorbnung 
unterworfen:  baa  2tneinanberre{|)ett  ber  ©attungSabt^eiluns 
0enunbber2Crtem  @ö  würbe  bief ,  au(^  wenn  eö  nidjt  bereite  urf^Jrung? 
ltd?  ©runbfal  gewefen  wdre,  fdjon  eine  not^iwenbtge  golge  beö  SSerfal[)ren§  ges 
»ocbcn  fein,  weld^eö  mir  für  bie  2fufrci|)ung  ber  ©attungen  gur  Sii(i}U 
fd()nur  genommen  fjatfe:  —  be8  (Strebend,  fo  viel  unb  fo  allgemein,  al§  mog? 
U6),  alle  ][jeröoriiecl)enben  @{gent|;umltc)[)feiten  gleicljgcittg  mit  einanber  s« 
berudftdjtigen. 

gaft  lebe  etnigermaf cn  ia^vii6)z  ©aftung  geigt  ndmlid^  au^  Übergange 
gu  einer,  ober  oft  gu  m^^)m^n  anberen,  gwat  üon  i^r  getrennten,  aber  bod^ 
mit  i^t  »erwanbten  ©attungen :  welcfje  i^r  benn  ein  toa^v^aft  naturlic^jeö  (Sijs 
flem,  womoglicl),  aud)  na^e  su  bringen  fttd[)enmuf,  fo,  baf  bie  atlernaci>» 
ften  bann  unmittelbor  nebenan  gu  fte:[)en  fommem  ^ene  Übergänge  werben 
t)alb  blof  burd?  einzelne  2(rten,  balb  burc^  gange  foldje  ̂ Ibt^eilungen  gebilbet, 
bie  wir  mit  S^auma nn  unb  mefjreren  3fnberen  „Familien"  nennen  woUen» 
SSilbet  nun  eine  folci[)e  ̂ amilk  »on  einer  ©attung  ben  Übergang  gu  einer  attr. 
grdngenben,  g*  §8,  gu  einer  im  (Si)fteme  hinter  i^jr  jlefjenben  ©attung;  fo  fi:s 
|)ortbiefe  ̂ amilie  aucf),  nad?  natutlid^en  ©efe^en  unb  nac^j  ben  aUereinfadii* 
ften  2(nf{djten,  oi^ne  ̂ mifzl  an  baö  @nbe  ifirer  eigenen  ©attung:  b,  S»,  ubeiv 
|)au))t  gefagt,  an  bie  ©teile,  wo  fie  ber  mit  i^r  »erwanbten  ©attung  am  m(t}s 
ften  fielet*  2(ber  felbfl  in  lebet  fold^en  Unterabt^jeilung  ober  gamtlie  walteJ 
(»ermoge  ber,  uberaU  in  ber  Statur  ̂ lettfcfienbctt,  allmd|>ligen  Stufenfolge) 
faffc  immer  ba§  i^r  über^au^Jt  eigene  «Streben  ber  2lnna()erung  an  biefe  »et* 

jnif(ä)c  6i)aracteicc  aufäuftnben :  tt)iß  &ie^  t)kt  namcntli^  für  bie  0li|fd^ifd^en  ̂ affcrineix 
(bie  SJögel  mit  ©ingmugfelapparat)  ju  ti)un  Ü6rig  iioar» 

•*)  Selber  ftnb  beö  '?>rn*  5^i^fdE)  VinUtfuct)unQQn  no^  nirgenbö  öoltftä'nbig ,  fonbern 
crjl  für  bie  Srbnungen  unb  ©attungen  ber  Sanb=  unb  einiger  Sßaboöget  au^fü^rlidt),  tters 
öffenttid()t*  Se|tereö  ift  in  ben  anatomifdjen  beitragen  -5laumannö  9^aturgefd){(i)te 
fcer  SJögel  Seutfd^lanbö  gefd()ei)en*  ®a  aber  bie  te^te  Hälfte  eine§  SBerBeö  üon  fold)em 
Umfange,  njie  ba§  üon  >&rn»  S^aumann,  unmögtidE)  big  ju  bem  geitpunftc  fertig  werben 
fann,  mit  wetd^em  bie  jnjeite  »^ätftc  beö  meinigen  erfd)einen  foU;  fo  t)ahe  iä),  um  nicijt 
etwas  JgalbtB  ju  geben,  mit  SSebauern  b^n^unfä),  aud)  baS  ̂ aui)tfad)Iid)flc  öon  ber 
onatomif(if)en  (SfiaracterifliB  ber  ©attungen  ju  liefern,  um  ber®Ieid^mäfigfeit  wiUcn  cinfls 
weilen  aufgeben  muffen,  2)od^  foE  bie  a5erwirHidf)ung  beffetben  aud^  in  ber  S^at  nur 
aufgefdE)oben  fein,  felbfl  wenn  fte  einft  in  befonberen  9^a(J)tragen  erfolgen  mu^te. 
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mttW  ©aftunö  bod^  nJ^c^^c  bei  ctncc  2fct  tnabcfonbm ,  mel^c  alö  bei  einet 
ßn&eni,  mefic  aia  bei  einer  gleiten  unl>  iJrttten,  öor»  ̂ olglid)  i>arf  in  einem 
wo^jl  betecfjneten  «nö  fttmq  öurc^jbacfjten  <St)jtcme  aud)  i)ie  (Stellung  uni> 
9tei^)enfol9et)cc2Crten  auf  einanbec  in  biefec  ©egieljung  ijon  Sile(ä^tg 
wegen  ei9entlicl[)  eben  fo  wenig  eine  willJubrlid^c  fein,  wie  fonjl 
i^n  ©tellung  unter  fic|),  je nad?  i^ircr  2(f)nlid)fcit  oöer  IBerfdjieben|jeit 
in  garbe;  ̂ ctdfjnung  unb  ßebenöart  2c.,  jemaia  wiafubrltd)  fein  follte*  ̂ an 

|>at  bicf  ubrigenö  i(jin  unb  wieber  gefüllt,  o'^m  barüber  mit  ficb  felbj!  gefjorig 
inö  Älare  gu  fommem  *)  9lid)t  mtnbcr  oft  würbe  iebod^  auöfj  redjt  fonberbar 
bagegen  ge^janbelt»  **)  ©inen  ernannten  Übelflanb  »ermetben ,  wirb  in  aßen 
gdtten  ̂ flid[)t;  i6)  |jielt  miii}  baljer  üorgugSweife  für  »erbunben,  ]()iernad)  gu 
Ijanbelm  3«tföÄt  eine  ga^lreicJje  ©attung  gar  in  me|>rere  Unterabt][)eilun? 
gen  (Familien);  fo  wirb  iiti)  an^  faft  not|)Wenb{g  immer  bie  eine  berfelben 
cbenfo  ber  nad)ft  öor![>erge][>enben  ©attung  anfc|)liefen,  wie  umgefe|)rt  eine 
anbere  fidf)  ber  folgenben  ©attung  önret^jt*  «^ierauö  erfldrt  eö  fid^;  warum 
bei  folgen  ©attungen,  welclje  man  mit  9lecl[)t  in  brei  ober  nodfj  me^rgamis 
lien  serf^jaltct;  ber  eigentli^e  Äern  berfelben  bei  weitem  am  fidufitgften  nidfjt 
ben  2(nfang  mad)en  fann,  fonbern  »ielme^ir,  alö  centraler  SSereinigunga^unft 
ber  ringsumher  au6ftra][>lenben  2luöldufer,  bie  SÄitte  einnehmen  mufl. 

S5iefc2lnorbnungöweife;  bie  aßerbingö  Umfidjt  »erlangt  unb  alle 
leid)t  fertige  SÖSittlu^r  auöfdjlieft,  taUi  aber  bod^  fern  üon  aC(er  Äunflelei 

bletbti  ift  offenbar  bie  alUin  naturlicfje»  ***) 
^Cnmcrt  ©in  SSeifpiel  wirb  l){nt:eid()cn ,  biefe  SSei^auptung  erläutern  unb 

fte  augenfällig  mad()en*  Um  redbt  flar  bie  £ei(f)ti9!eit  ber  S5ett)eigfüt)rung  su  geis 
gen,  foU  unö  gerobe  eine,  ber  3at)l  eini)eimifd()er  iCrten  nad)  fei)r  kleine  Gattung  |ierp 
bienen:  bie  berS^ouben»  — 

50Zan  bötte  bi^ber  unfere  iSaubens^pecieö  blof  nad)  einer  ©injelbeit  aufgereibt>5 
ber  man  biet^bei  gcwobnlicb  überbaupt  oiel  ju  oiel  ®en3id)t  beilegte :  nacb  ber  ©ro^e* 
[2fber  cö  Id^t  ftcb  obne  Stacbtbeil  unb  naturgemäß  burd)aug  nid)tö  ©ngelneg  auö  bem 
atlfeitig  ■5(Ufammenl)dngenben  ©anjcn  ber  parallelen  ober  biüergir«nben  SSerbdltniffe 
berauörei^en*  &e^alt,  gdrbung  unb  3eid)nung  geben,  waö  :Z(bnlid)£eit  ober 
SSerfcbiebenbcit  betrifft,  überall  mit  allen  ober  fa|l  allen  Seben^oerbdltni ff en 
unb  ©ittenjügen  in  fo  cbenmdfigem  @d)rittc  fort,  baf  eö  bei  einer  nad) 
SOfJoglidjfeit  gleid)mdf  igen  S3eod)tung  jener  nid)t  blo^  möglicb  ift,  fonbern  meifl  fogar 

,  leid)t  wirb,  ganj  neue,  i^)v^n  fpeciellen  ©itten  nad)  nocb  unbef annte  2lrten  balb  in  eine 
fold^e  SKeibe  hv.  bringen ,  oon  weld)er  man  mit  aller  SSeftimmtbeit  öoraugfe^en  barf 5 
ba^  fpdtcre  S5eobad)tun9en  bie  0r5f  te  2CbHUcb?eit  im  @efamm,tleben  ber  fo,  aufgereib? 

')  Stut^evrn  fdtuä}  «nBebingt  auggenommen,  tt)efdE)cr  ftdf)  l)ietüiex  langfi  (in  bc» 
SP,  S(t'f)^0»  1825,  ©.5,78-79)  fcl^r  treffenb  auggefprod^en  bat;  «n&  ebenfo  ben  üerftorj 
fcenen  Söagler  abgercdE)net,  tt)cld^er  biefe  Wl^tt)0^e  (in  feinem  Systema  avium)  meiji  id)on, 
xed)t  gut  fefl:5ul)alten  gefuc^t  unb  burd)äufüf)ren  geujupt  bat, 

**)  SBer  wirb  ftd)  j.  S>  nicf)t  barü&er  gemunbcrt  l)aBen,  mnn  er  ( —  t)e5;m,uti)li(i)  nux 
ber  ä{)nlid[)en  ©rö^e  wegen  — )  5Voifdf)en  bie,  unabanberlid)  neben  einanber  gehörige  Wti^ 
{let=  unb  ©ingbroffel  in  einem  hmit)xnUn,  Mid)t-ieutfii)in'^ani)hud)e  ber  Srnit{)otogie  bie, 
»on  jenen  heiinn  3(rten  im  Übrigen  fo  weit  abw)eict;enbe  3öad^)|o^berbröffe^  t)inm\Qe\'d)oben 
finbet?  — 

***)  S)orf)  mup  man  jugeben,  —  it>a§  ber  2(ugenfd^ein  lebrt.'  hafi  fte  ftd^  beffer  für  mas, 
liig  cetd)e,  alö  für  Diel  umfaffenbe  ctec  für  arme  Sanber-  unb  aBembeil.- Staunen  butcJ)fül)? reu  U^U 
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tcn  2Crten  werben  ergeben  müfen !  JDiep  ijl  nun  hti  unfcrcn  Souten ,  fo  wenige  i^« 
rer  auc^)  fmb,  ntd)t  anberö,  ] 

2)ie  t)iec  geiDd^lte  Sflett)enfot3e  bcrfelben  (gelSs,  ̂ o!)(-,  SKing!,  S£uctel=Sau6e) 
war  urfprünglicl)  btop  mit  genauer  SSerödEftd^tigung  it)rer  3iu^erlic|feiten  /  nad^ 
ber  Sdnge  unb.<Sejtoltii)reö  ©cfewcmseg,  nad)  ber  garbe  überi)aupt,  fo  wie  nac^  bei: 
^eid^nung  unb  prbung  oon  Flögeln,  ̂ al^  unb  Unterleib  inöbefonbere,  fo  aufgejleUt 
worben,  wie  fte  je^t  i)ier  gegeben  ijt*  2(ber  —  fd^lie^en  ftc^  nid^t  bennoci)  bie  4  «Spe» 
cieg  auf  biefe  SÖeife/  glcici)njie  in  S3etref  beö  3Cuf  eren,  ebenfo  aud^  nadf)  ii^ren  äBo^ns 
ort^v  @tanb;  ober  SßanberungS--  unb@ittenoer^dltni|fen,  felbjt  nad)  ber^Crt  rudf)5 
feu/  nad)  bem  Älange  ober  ber  Sange  biefer  Sone,  nac^  ber  Slijlnjeife ,  \a  fogac  nad^ 
ber  2Crt,  wie  2Clte  unb  Sunge  fid()  beim  unb  im  9^efte  benet)men ,  auf  baö  genaueftc  an 
cinanber  ?  cö  m6gUd^,  an  ii)rer  gegenwärtigen  Stellung  bagfOlinbefle  ju  anbern, 
oi)ne  fogleid)  baö  ©an^e  ju  oerröden?  @ewif  nid()t!  SKan  net)me  einmal  eineÄ, 
ii*  aSt  bie  Stingtaube,  auö  ber  SDlitte  berauö,  um  fte  an  bie  @pi§e  ju  ftellen,  (wie  baS 
hi^i)iv  ftct^,  lebiglid)  ii)rer  anfet)nlid)eren  ©r&^e  wegen,  gef(^el)en  ijl,)  —  unb  2ClleS 
wirb  bann  mit  Sinem  SCRale  oerwirrt  fein  unb  burd)  einanber  geworfen  erfd)einen* 

Sfiad)  Seobadbtung  cineö  fold()en  SSerfa^rungö  s  ®t)jlem6  foH  ̂offentltdf)  btc 
^ctenret^e  nid^t  m(^t  ein  beliebige^  ̂ ggtegat,  nt^t  eine  blofe  ̂ n- 
]()dufung  ol)nc  (Scunbregel,  fonöern  ein  organifd)  verbundenem  ®an» 
geö  fein»  (Sie.foll  fecner^)in  feine  blofiegolge,  fonbetn  eine  not|i»enbigc 
^et;£ettun0  hilian* 

6. 
803 a6  bie  ©tjnonijmie  betrifft,  fo  "^aUiö),  toegen unmmeiblic^et  SBe« 

fdS)ran!ung  bcrfelben  auf  einen  fe^jr  geringen  9taum,  blof  auf  2fngabe  tec 
latetnt fd[)-fi)ftematifd;en  S^amen  feit  ßinne,  fo  wie  auf  SSeifügung 
der  notljwenbigften  beutfdjen  ft)ftematifd[)en  unb  Sciöial  s  Svenen « 
nun  gen  eingeljen  fonnem  ©ie  S^amen  auö  fremben  neueren  @|)rac^en  ̂ a^ 
ben  nod)  auögefdjloffcn  hUihzn  muffen,  fo  nu|lid)  fic^  aucf)  für  mand)erlet 
gdUe  ibr«  Äenntni^  Uwa^vt  f&kM6)t  Idft  fic^  in  ber  gotge  etwas  me^c 
bofur  tl)un»  Sd)  erwarte  hierüber  baS  Urt^eit  unb  bie  motiuirten  SBünfcljc 
t)on  (Sad)fennerm  — ■ 

^cfdirdnft^cit  beö  SftaumeS  war  auc^  Sjjtturfa^e,  wiewofil  ntc^t  bec 

eingtgc  @runb,  warum  id)  :()ierbei ,  tok  nUt'^aupt ,  feine  eigentlic^je  (©tels 
lenO  Zitate  gegeben  Ijabe»  Siefe  fc^jeinen  mir  unter  ben  f urser  gefafteit 
gßSerf cn  allerbingg  fe^r  wo:(jlangebracf)t  in  einem  folc^en ,  wie  baö  »on  «^rn» 
Semmincf :  weil  biefeö,  inbem  eagorm  unb  JTuSfe^en  Sur  atteinigen  ̂ aüpU 
fod()e  madjt  unb  baburdf)  etgentlid[)  nur  eine  grunblic^e  (St)no^)fi§  wirb,  uberall 
blo^  bie  atternotl)burftigfien  93emerfungen  über  SBo^nort,  ̂ a^tnuQ  unb  gorts 
;pflanaung  ber  2lrten  entljdlt,  in  SSetref  ber  übrigen  ßebenöoer][)dltniffe  aber 
nur  SöcnigeS  im  Mgemetnen  über  baö  Sßefen  jeber  ©attnng  öorauWicft» 
©ort  tft  eö  alfo  biUig,  ba^  Sluellen  naöjgewiefen  werben,  auö  welchen  ber 
ßefer  ftd)  »oWftdnbiger  unterrtd|)ten  !onne  über  bie  entweber  gans  übergangenen, 
ober  bodj  nur  ganj  fürs  berüljtten  §3unf te^  SSoUig  entbe^jrlid)  aber  fc^jetr 
nen  mir  bergleid)en  ̂ adjweifungen  i  n  einem  SQSerfe,  weld^eS,  felbfl  bei 
tjer|)dltnipmdpig  nur  geringem  duferen^  Umfange,  tnt^  2(nwenbung  jjebeö 
SJlittelS,  baö  SU  swecfmdfiger  0laumerf^)arniß  füfjren  fann,  n{d[)töbeflowent3 
ger  mit  Äürse  unb  @ebrdngtl;eit audj  nodjfoofel  ̂ onflan  bigfeit  %n 
oerbinben  fuc^t:  um  fummarifd?  2((leö  boS  felbft  gu  geben,  waö bort  burc^n 

3fngabc  ber  SlueUcn  blop  sum  '^(uffrnben  nattJgcwfcfcn  n?irb,  Übccbiep  ninm^t 
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fireuten  2(bi^anb(unden  otet  fonfi  etnselneit  SSemerfungen  fei()r  t)tel  Olaum  l^tns 
weg;  unb  fern«  erleid)tert  nod^  Da§  feiten  fe^>lent>e Slegtflec  Daß  2Cuffitnöen  beS 
@efu(f)ten  in  SBu^jecn  ober  3eitfcl()nften  t)ec  Tttt,  fobalö  man  nuc  öte  tn  felben 
flebcau(l)tett  Flamen  weif,  weldje  iö)  ja  ftetö  angebe»  2)a6  ̂ iticen  ft)jiemas 
tiftb  gef(^ciebenec  SBetf e  abec  f ann  in  ̂ om^enbien  wie  ba§  meinige  um  fo  efiec 
wegbleiben:  weil  in  ii^n^n  iebetnic^t  ganj  Ungeübte,  welken  ia  bod)  eigent« 
lidb  bec  fritif^e  ̂ mä  allec  Zitate  aUein  ange^jt,  ̂ 6)  fdjon  o^nebiefi  leid)t  ̂ u* 

tedjt  fi'nbet»  3n  febr  auöfuib^lic^e  SBecfe  bagegen,  wie  unter  ben  beutfd)en 
namentlid[>  ba§  »on  Slaumann  ift  *),  in  fie  ge(>6rt  aWerbingS  wieber  SSeibeS» 
S)en  Flamen  be§  (Scf^riftfieUerS  aber,  weld)er  eine  ̂ Benennung  eingeführt  ̂ at, 
wirb  baS  meinige  nie  »ermiffen  lajTen.  Somit  barf  iö)  icbenfaUS  glauben: 
tkum  fo  viel  voUfldnbigere  Eingabe  auö)  ber  2Cuctoren  bei  mir 
werbe  bie  9on  2Cnbern  gegebene  SCnfü^rung  ber  S3dnbe  unb  Seiten  i|;rerSBerfe 

felbfl  bann  nodb  minbeftenS  auf;,  eber  itt>o6)  überwiegen,  wenn  e§  au^  nidbt 
mein  SSorfal  wdre,  bem  2tzn  Z^txli  eine  gebrdngte  fritifd)e  Über- 

fielt ber  0 rn itf> olo gif cf^en  Literatur  unb ßiterdrgefc^^idjte  feit  ßinne 
beizugeben» 

^^pn  ber  oberfld(hlid(;fie  ̂ ergleic^  wirb  lehren:  wie  grof  bie  ̂ a^^» 
lefe  blieb,  welc|^e  l(;infi(t)tli(t)  ber  SBollfidnbigf eit  ber  St)nos 

n  9  m  e  felbfl  SS  e  m  m  i  n  cf  ju  feiner  3eit  übrig  gelaffen  '^atU*  ?fto^  b  e  b  e  u  s 
t enbe r  iji  bie  3ahnener  ̂ acl[)trdge,  weldje  feit  ibm  t)]it6)  eine  ̂ enge 
literarifdjer  ̂ rfdjeinungen  ber  neuefien  3eit  not^ig  geworben  wa- 

ren» Überbau:pt  lagen  frül^er  unb  liegen  felbft  l^eut  bie  Sbee  einer  ooUftdn- 
bigen  St)nont)mt£  unferer  euro)}difci)en  SSogel  unb  beren  hi^zÜQz  Slealifation 
nod)  unenbltdb  ̂ ^i^  Audeinanber»  ©ünfttge  dufere  SSer^dltniffe,  wie  fte  nur 
fe^r  SGBenigen  3u  Zi)til  werben,  bleiben  freitid)  su  iljrer  SSerwirf lidjung  erfor« 
berlidj;  aber  aud)  überhaupt  erft  ©in  sDcnit|>olog  ̂ at  fie  in  feinem  Greife  unb 
weit  öor  allen  Übrigen  erreidjt :  6arl  ̂ ucian  S5uona^arte»  S)ie  Hn» 
läge  fowobl  feinet  größeren  SBerf^  über  bie  norbamerifanifdb^n  SSogel,  wie 
feiner  neueften  Iconografia  della  Fauna  italiana,  ijl  auSgebefjnt  genug,  um 
SBollftdnbigfeit  bei  2Cnfübrung  ber  9?amen,  wie  ber  ©teilen  guaulaffen; 
inbep  flebn  biefe  feine  S^jriften  auc^  alö  erfteö  SJfufter  ba,  wie  man  eine 
2lUea  umfatfenbe  ßiteratur  benu|en  müjfe.  Ö^ne  bei  ber  anfdnglicfjen  2(u6s 
arbeitung  meineö  SQ5erfe§  biefetnigen  fdjon  au§  eigener  2(nfi(|>t  gu  f ennen,  ̂ jatte 
aud)  id)  mir,  wenn  bie  SBerlfidlfnifTe  cS  erlauben  würben,  in  betreff  ber  las 

teinifcljen  <St)nont)mc  biefelb?  2fufgabe  gcftellt»  **) 

*)  Sag  au§füJ)rnc{)flc  unb  umfaffenbfte  üon  attcn  SEBctfcn  biefer  2(rt !  ̂ taä^t^oU Im  giebt  c§  l)in  unb  raicbcr;  unb  bie  Äronc  üon  bicfen,  namcnttid^  in  fBcjug  auf  bcn 

(Stiel)  ber  Äupfcr^  6eft|t,  burd)  ben  @ifer  cineö  gcbornen  ßuropd'erS,  btc  angto-amerifas 
nifd^e  Siteratur*  "ühet  feincö  üon  aUen  lömmt  iencnt  beuffd£)en  aud^nur  juuv&atftc  glcid), wenn  tt?ir  nadi)  bem  n)iffenfd)afttid^  SQ5ercntUci)llen,  bem  3?ctd)tt)umc  äuüetläfftgcr  unb  bi§ 
inöÄteinftegci)cnber  SSeofcadjtungcn  cincel  üielfeittg  naturt)ifiortfdE)  gebilbcten,  oon  frut)eflct 
Sugenb  an  geübten^  ja  redjt  etgcntltd)  baju  erlogenen  Sorfd)erö,  fragen»  — 

**)  Sflur  S5  0  i  e'ö  ̂ Benennungen,  bei  ber  tt){eberJ)olfen2Cugeinanberfe^ung  feinet  ©95 
llcmcg  in  ber  Sfiö  gegeben,  l)atte  id)  nid)t  gleid)  anfangltd)  atte  gefammcW;  unb  fpättttjin 
witrbe  biefeö  (Sinfd)ieben  in  baö  fonft  fertige  &tegi|ler  mi(  me!)r         üerbunben  gewcfen 
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S5c{  'än^u^mtiQ  berfelben  mt  eine  genaue  ̂ ettfolge  mä)i  tmmec  mit  ber 
fletounfd^ten  Äurge  t)zmnhax^  Um  leitetet  totUen  wutöe  gtigletd)  eine  bes 
ftimmte  f  titifc|)e  §8el)eutung  in  Me S5etf(3(>iel)eni[>ett  be§  SDtud^e§  ge« 
legt:  inbcm  gef^>ettte  &6)vift  i)en  galt  anjeigt,  m  bet  Ut^jebei  eine§ 
Slamenö  Damit  au(J)  eine,  »on  Dem  ©egenftanöe  bet  Übetfc|)rift  obet  ftufjetet 
^Benennungen  feinet  2(nfid)t  »etfd^iebene  2(tt  |)at  be2eid)nen  »oUem  Um= 
gefef^tt  befagen  gewo^nlicbe,  ungef;pettte  ^u(l[)fiaben:  ta^  ein  92ame 
o|)ne  SSetonlaffung  t>tefet  Titt,  bloß  aus  irgenb  fonft  einem  anbeten  ©tunbe, 
aufgefteUt  »otben  ift^  —  (3m  ̂ aUi  einer  ßwetfel^aftigf  cit  begie^jt  ein  ̂ tages 
Sei(t)en  oot  einem  ̂ amen  fid^  auf  Ungeu^if^eit  Moxt  leiten  be§  ̂ amengebetg 
übet  t)ie  ttjirflidje  f^jeciftfci^e  §ßetfd)iel)enf>cit ;  ein  ba^jintet  fte^enbeS  Wogegen 
auf  unbeftimmte  Seutung  beffelben  »on  (Seiten  tea  SSetfaifetö  »otliegenben 
SSud^eö.) 

ScJ)  wüfte  in  ber  Z^at  felbft  nirfjt  genau  su  fagen,  fut  toeld()en  »on  beis 
ten  fünften  eigentlid)  nod()  me^t  ̂ u  t:()un  übttg  n^at :  ob  fut  bie  tJoUjidnbi^ 
gete  ©ammlung  bet  @i)noni)me;  obet  ob  fut  bie  Ätiti!  betfei? 
ben?  —  eine  ][)o(l[)ft  bettdd()tlid()e  2fnsai()l  öon  i^nen  »itb  man  ndmltd[>  ̂ iet 
gans  anbetö  gebeutet  ffnben,  alö  »orbem  bei  anbeten  jDtnitbologem  SÄit 
weldjet  2Cuctotitdt  id)  ubtigenS  i^ietbei,  tntd)  bie  Sage  bet  @ad(je  bewogen, 
in  fttUfdjttjeigenbe  SDip^Jofttion  su  ttefen  fut  not^iQ  gefunben  |)abe,  biefi  möge 

fid)  bet  S3euttt)eilet  meinet  "KtUit  fo  gleid^gulfig  fein  laffen,  »ieeSmir  ge? 
wefen  ift  unb  »ie  c6  jebem  getabfinnigcn  greunbe  bet  Sßiffenfd)aft,  jebem 

tü'^iQ'^uimut^xQin,  tein  um  bet  ©adje  toiUen  unb  oi^ne  SRücffidjt  auf  ̂ et= 
fönen,  mld}z  anbetS  gebaci^t  '^abtn,  alB  et  in  biefem  obet  jenem  fünfte 
benft,  eigentlid)  fein  muf*  ̂ an  tid)te  alfo  l^ietübet,  inbem  man  bie  £luels 
len  ̂ txQUi^U  nici^t  abet,  inbem  man  blof  bie  Meinung  einet  dlteten,  menn 
au6)  vieUei^t  angef eigenen  2luctotitdt  unb  bag  Slefultat  i^tet  ̂ titif  bem  @ts 
gebniffe  bet  meinigen  entgegen  ̂ alU  58ei  mit  ubetaiegt  im  befonbeten  gaUe 
bie  getingfte  Zu^totitat,  mnn  fte  nad;  meinet  Übetseugung  getabe  Siecht  ̂ at, 

bie  gtopte,  wenn  biefe  fic|)  im  Untec|)te  befinbet»  *)  3c^>  bin  ganj  auf  er 
©otge,  wenn  Anbete  bei  SBeuttf^eilung  meinet  2ltbeit  ebenfo  benfen  wodem  — 

SDaf  idb,  bie  gute  mit  geworbene  @elegeni[>eit  wa|)tne^menb,  faft  alle 
®k)nont)me  felbft  »etglt(|^en  f^abe,  bief  mutbe  tcib  t)tettei(t)t  me^t, 
ol§  fonft  ttgenb  Semanb,  ben  ̂ ütften  t)on  ̂ ufignano  etwa  abgeted^net, 

vetftdl^etn  tonnen»  ***)  (Unb  wer  ba§  9on  mit  i^ietin  ©etfiane  mit  SSiUigfeit 

fein,  alß  mir  beK  ©ad)C  önfiemcffen  fd^tcn»  Sod^  Jwirb  bamit  ia  eBcn  nid^t  5BicI  üctlos 
xen  feim  —  S3on  SSrcJ)m  I)abc  id)  fc^on  langfl  nur  fold^e  9^amen  citirt,  wetd^e  in  feinem 
ßci)t;bud)e  ber  §R*  ®*  b*  eui^op*  SJögel  unb  in  feinen  ̂ Beiträgen  jur  SSögeif unbe  üorfommcn* 
©in  9)lei)rei:eö  fd)ien  mir  ganj  übcrflüpig;  warum,  barüOer  6raud)e  id^  mi<i)  K>o\)l  md)t 
weiter  augjufpredjen*  — 

*)  ©el)r  fcefiimmt  Kd'ft  ftd^  auf  ba§  ©e!)en  anwenben,  waS  cinft  ein  Bekannter  ̂ J)iIos log  üom  aSiffen  fagte:  „SKan  lEann  überl)aupt  fct)r  S5tei  wtffen,  oi)ne  gerabe  iCtteö  baö 
tt)iffen,  was  ein  2Cnberer  weif,  ber  im  ©an^en  Diel  weniger  weif!"  — 

**)  9Jlit  fel)r  wenigen  2(uönaf)mcn,  weld;e  üieUeid)f  Jaum  ben  20ten  3:i)eil  Dom  ©an* 
gen  betragen» 

***)  äßenn^v,  5j:emmin(J  baö  närnKid^e  ütevl^aupt  »onftd^  fagt,  fo  wirb  er,  glaube 
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toteöec  eben  fo  not^wenttg,  aU  iv\ptk^lii^  mv.)  2>od^tt)icb  üun  bef^alb 
öttdd  aUecttttö§  flet§,  felbft  bei  bem  3ufammentreffen  metncc  2(nfic^t  mit  bem 
Uct^jeile  2Cnt>erec,  t>ie  üoUe  §BeröntttortItd)fcit  für  meine  SJleinung  mit  9led)t 
mir  aUein  aufaubutben  fein,  fitebt  wenige  Sßerfe,  tie  hierin  eine  2(u§s 
tia][)me  mad[)en,  l^»  in  betreff  beten  idj  mic^  einftaeilcn  ouf  bie  fntifc()en 
eingaben  2fnbecec  »eclaffen  mufte,  »o  atfo  bie  (Sdjulb  eines  moglic|)en 
tljiumö  unb  feine  SJcrbccitung  nid[)t  mid[)  eigentltd^  treffen  burffe»  Sief  waren 
2»§B»  von  aSieiUot  bie  Faune  francaise  unb  feine  2(rbeiten  im  Diction- 

naire  d'hist.  nat.;  SWontagu'S  Ornithological  Dictionary ;  ©ulben« 
ftdbt'g,  @melin'6  unb  »&aff elquifl'S  Sfleifen;  £ace|)ebe'6 

id),  cg  bitltö  ftnben,  tocnn  ioiv,  fefßfc  Tfu^fagc  mit  feinem  fonfltgen  ©d^arfl6ttcEc  jufammenö 
gcl^atten,  anneJ)men :  er  J)abc  ftd)  l)ierin  minbeftenö  efwaö  unbebtngt  unb  ju  allgemein 
auögebrü^t.  (Einige  wenige  58eifpiele  mögen  meine  SSe^auptung  red^tfertigen»  (Saf  td^ 
biefelben  aber  gcrabe  auö  ber  3al)t  ber  bei  v^rn.  3;emmin^  bemerkten  SJerfcJ)en  cnts 
m\)XM,  9efd)iel)t  rebigUd^,  umjujeigen:  baf  beren  felbjl:  ba  gcfunben  würben,  felbjl  ba 
ju  beffern  waren,  wo  man  fonjl:  eben  nid)t  gewol^nt  i%  it)t  Safein  üorauö^ufe^en*  Sn 
tiefem  rclatiüen  (Sinne  fann  f)offenftid^  aud)  ein  5i;abel  nur  aU  ancrBennenbeö  ^erüor^ebcn 
aUÖ9ejeid)neter  S3erbien|le  gelten;    benn  Errare  humanum  est:   nihil  humani  a  te  alienum 
putes!    ©0  wirb  ja  ol)ne  ̂ weifet  avLiü)ein  ä:*  benBen*) 

•^r*       jie!^t  (Manuel  I,  ©»276)  Alauda  sibirica  Gm.  JU  A.  calandra.     SOlatt  braUC^t 
Äber  jenen  fo  f)übf(l)en,  l)öd)fl  aufallenben  SJo^el  gar  nid^t  natura  kennen,  ja  ni^t 
einmal  ̂ allaS,  atS  eigentlid^c  ̂ ucUe,  in  ber  öon  ̂ rn*  citirfen  (Stelle  (itin.  vol.  ir, 
p.708,  n.i5)  nad^julefen,  fonbern  'bxa\xä)t  nur  in  bem  allbelanntcn  SßSerfe  ®melin§  (Syst, 
nat.)  bie  öon  ̂ rn.  ijemmincf  fclbft  citirte  (Stelle  i,  2,  p.799,  «.31  wirBlid^  nad^jufe^en^ 
«m  ffd^  augenblicflid)  JU  überzeugen :  bap  A.  sibirica  (A.  remlgibus  secundarüs  albis,  vertice, 
auribus  humerisque  ferrugiiieis)  Von  A.  calandra  minbeflen^  öoUfommen  fo  Weit  öcrfd^ieben 
i%  wie  etwa  Embeihza  pityomus  mas  öon  Emb.  miliaria.  Sa,  bereite  aSed^ftein  f)at  fie 
(unb  jwar  fd£)on  im  Sa^)re  1795,  in  feiner  Überfc|ung  von  8atl)am§  synops.  ii,  2,  384, 
sfiou  k)  üon  A.  calandra  auf  ̂ aUaS  3eu9«if  bejiimmt  gefdljieben;  unb  Ic^terer  felbjl,  wel* 
^^cr  fte  freilid^  (of)ne  Zweifel  wegen  ber  ©d^nabetform)  im  2Cnl)an9e  jur  aSefdf)rcibun9  fcis 
ner  Steife  aU  Alauda  calandrae  affinis  befd)rieb ,  jiel)t  fl'e  in  ter  Zoographia  rosso-asiatica 
(r,  p.  518,  n.  147)  ganj  ridf)tig  ju  feiner  Aj.auda  leucoptera. 

Unter  Fkingilla  nivalis  citirt  «i^r*        (I»  (S*  365)  bie  Blrds  of  the  United  States  ÖOll 
aSilfon,  vol.  I,  p.  36,  pi.  21,  fig.  2,  nod)  mit  bem  auöbrüd^lid^en  Jßeifugen:  ber  SJoget 
fei  ba  „en  piumage  d'hiver."  (@in  ̂ ufa^,  weld)ec  bod^  iebenfaUS  »ermut^ien  Id'pt,  ̂ r* 
»erbe  SßSilfon'ö  TCbbitbung  felbft  üerglid^en  l)aben !)  Unb  ol^ne  Zweifel  grünbet  er,  fowic 
nad^  il)m  wiebcr  alle  anberc  ̂ )ierüott  rebenbc  (SdE>riftjleller,  bie  9la<^rid^t  üon  bem  SBorJorn« 
wen  unfereS  (Sd^neefingcn  in  'Umniia  bloß  l)ierauf.  25cr  SQ5itfonfdE)e  SJogel  biefeö  9las 
mens  ifi  aber  wirSlidE)  öon  unfercr  unb  Sinne'S  unb  ÄemmindfS  Fk.  nivalis  l^immclwctt 
»crfdf)ieben!  minbeflcnS  eben  fo  üerfd^ieben,  wie  f^.  spinus  mas  üon  Fr.  cbioris  mas,  (@g 
ift  nd'mlid)  Fa.  hudsonia  Gm.,  ober  Fa.  hyemaiis  Audub.  unb  Bonap.,  jugleid^  ibentifd^  mit Emberiza  (!)  hyemaiis  Gm.) 

(Seinen  5)lamen  Motacilla  lugubris,  —  wa^)rfd^)e^nlid^  burd^  einen  (^cbäd^tniffel^Ier 
,  <iu6  ber  Benennung  m.  lugens  entftanben,  W€l^)en  ber  üerftorbene  SUiger  bem  üon  ̂ aUa§ 

I)errül)renben  (grcmplare  ber  fogenannten  ;$;raucr&ad^jleläe  im  SSerliner  SQlufeum  gab,  — 
fd^reibt  J&r*  (i.  ©.254)  bem  guten  ̂ allaS  unbebenfli(^  fo  ju,  baf  biefer  fcitbem  über* 
all  al§  ber  Urheber  einer  geglaubten  (SpecieS  unb  eineö  SflamenS  auftreten  mufte,  an  weis 
d)en  er  gewif  nie  Qe\ia(i)t  l)at»  Unb  ̂ r*  5£*  beruft  fid^  l^ierbei  auSbrüd^lidE)  auf  ̂ aUaS 
Zoogr.  (nidf)t  Fauna!)  rosso-asiat.:  WO  biefer  trefflid^c  Seobad^)ter  im  @egentl)eile  (i, 
©.507)  bie  beflimmte  2(nftcf)t  öon  il^rer  ©viflenj  alS  blo^e  mmati'{ä)z  25arietät  auSfprid^t, 
biefc  mel^rfadl)  begrünbet  unb  nur  beiläufig  beS  äwcifelö  gebenft,  ob  fte  wol)l  ütcllci(i)t 
bod^  eine  eigene  (Specieg  fein  Bönne?  — 
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otnttfiolo9tf(|)c  TttUiUn;  fo  tote  ®tnaernea  tn3eit*  unb  ©cfeUfd^aftöfd^riften* 

—  §Bet  fol(^en  @i)nont)mcn,  ttJel(l[je  ntc|)t  o|)ne  ©cfjwten'gfeit  unb  Zweifel 
eine  öcutenbe  SSeste^ung  geflattert;  ift  biefe  Unfic^er^ett  fletö  bucd)  etn  ?  |>tns 
tet  bem  Flamen  UxMvtUö)  gemacht,  *)  Sie,  weldje  eine  t)op)ßiUi  obec  gar 
ineJ)rfac|?e  2(uöleg«ng  sutöffen ,  finb  au(3[)  bo^):))elt,  ieonit^tem  retatio  ̂ jaffenb 
fdljeinenben  Orte ,  aufgefu^jrt  »ocben. 

2(^nlidje  unb  noc^  manii)t  anberweitige  Btt\t^m,  tote  bie  ̂ iec  beif^jiel§s 
toeife  ectod^nten,  balb  t^on  tiefem;  balb  von  ̂ enem  begangen,  todcen  m 
2)u|enben,  geringere  too^jl  su  ̂ unberten  nadj^utoeifen,  SSebenft  man  nun, 
bafi  es  biafjer  ©ttte  wor,  ftatt  fie,  wie  »orliegenbeS  ̂ vi6)  ea  ti[)ut;  ftitts 
fdjweigenb  »erbeffern,  —  tfjnen  metfl  tntö^dix^  dbnitdje  SSemcrfungen  in 
bem  betreffenben  2(rtifelgu  toibmen;  fo  toirb  man  glouben,  baf  baS  ©anje, 
jtac^;  «^inäuredjnung  ber  2Cngaben  über  anbere  ©egenjidnbe  ber  Ärifif ,  bei  gleia 
djec  SßerbalsSSebanblung;  b»  ̂ *  mit  (Sinem  SQSorte,  burc^  ̂ Beibringung  beS 
fonjl  gewo^nlidjen  fritifciben  SlaifonnementS ,  Ui6)t  bem  2)o^:|}etten  feineö  ges 
gentodrtigen  Umfangea  ̂ atU  na^e  fommen  £onnen*        f^abe  mic^  aber,  toie 

5lo(i^  f(^limmec  Beinahe  ifl  ein  anbetet  Jpt»      (i,      294)  unb  naä)  i\)m 
5SteI)m  (Sef)rbud^  bct  9^*@.  aller  eut'Opäifd)en  SBögel,       263)  be|)aupten:  ̂ aUaö  ̂ )abe 
tie  Ärauermeife,  Parus  lugubris  Natt.,  jHetft  in  ber  Fauna  rossica  (foU  f)eifen  Zoographia 
rosso-asiatica)  befd)rieben*  5^acf)bem  icJ)  bief  gelcfen,  toar  idE)  natürlid^  fcl)r  begierig,  ju 
erfat)ren,  n)a§  benn  ̂ allaS  über  ben  33ogel  gewuf t  l^abe»  2(bet,  ftc!)e  i>a,  in  feinem  gan^ 
5enSSudE)e  (r,p.  547-58)  fielet  öonPARus  lugubris  aud^  nid^t@inS[Sort,n)ebcr  unter  biefem, 
rtod^  unter  irgenb  einem  anbeten  S^lamcn !  — 

[Umgef  eJ)rt  fi'nb  aber  jum  SJ)eiIc  »ieber  Anbere  niä)t  üiel  beffer  mit  «^rm  3:*  unb feinen  2Cngabcn  umgegangen*  ©0  l^at  unter  anbern  -^v*  a?»  feinen  Cinclus  Faiiasü  (i, 
©♦177)  jn>at  fut  eine  befonbete  2Ctt  gel)aUen;  abet  bie  9)leinung,  ba^  betfclbe  au$  ber 
Ätimm  l)etruf)te,  l)at  et  nid)t  allein  alö  blo^e  SJctmutl^ung  ̂ )ingejl;cUt ,  fonbetn  et  l^at  fos 
gat  ju  um  fo  beftimmteret  2(u$jeid^nung  baS  SBott  conjeciurer  allein  untet  allen  SßSorten 
in  bem  ganjen  'iCxtiM  mit  liegenbet  ©d^tift  brud!en  laffem  ©leid^wol)!  I^at  il)m  biefc IBotftrf)t  nid^tS  gel)plfen !  Me  feine  9^a(^ttetet  laffcn  il)n  feine,  fonft  imMgemeinen  fe^t 
nJol)lt>etbiente  2Cuctoritüt  l)iet  eben  fo  üUl,  aU  m'oexiimthü^mt  inbem  fte  il^n  eine  td'us 
fd^enbe  SJetmutl)ung^  bie  et  mit  allet  Sffenl)eit  lebiglid^  alö  SJetmut^ung  gab,  pl)ne  SßSeis 
teteö  fo  üettrcten  laffen,  bap  et  nun  alö  bet  Utl^ebet  eineg  ganj  beftimmten,  unbebingtcn 
Srttl)ume§  erfdE^einen  mu^*  2)enn  gerabe  in  ber  Ätimni  ̂ ömmt  ein  foldE)ct  S3ogel  gar 
nid^t  üor !  ] 

^t»  fül)tt  (I,  0.270)  bie  Ai,AUDA  moseiiana  Gm,,  ©.  194,  n.  16,  alö  ©pnon^mon 
»onANTHus  pratensis  auf :  wä^tenb  et  bodE)  (ebenb*©*268)  SSüffonö  Rousseiine  öu  alouette  de 
marais,  pi.  eni.  661,  fig.  1,  auf  ttjclc^e  fid)  ©mclin  bei  :^ufjleUung  betfelben  einzig  unb  als 
lein  ftü^fe,  nidjt  blo^  mit  9?ed^t  Anthus  campestris  Bechst.  (feinem  a.  rufescens)  jd'l)lt, 
fonbern  fteaud^  fpgat,  unb  mit  üoHem  9?cdE)te,  al§  eine  «figure  tres-exacte«  tu^mt*  2(bec 
fetbfl  abgefel^cn  l)icrüon,  fo  mu^  man  fdE)on,  n?enn  man  audE)  bloß  ©melin^  ̂ efdEiteibung 
felbjl  üetgletdE)t:  Alauda  (moseiiana)  rufa,  subtus  ex  rufo  alba  etc.  —  augenbUd^lidE)  ftnben, 
bap  nie  ein  Söiefenpiepet  (Anthus  pratensis)  fo  auöftel)t.  — 

2iudE)  fiqubies  empiois,  n)cldE)e  et  fo  ̂d'uffg  alö  üon  3lnberen  begangen  ju  tugen  Utfad^e l)atte,  t)at  •?)r;  S?*  bpd)  juweilcn  fogar  bei  ganj  fidE)et  ju  beutenben  ©anonymen  felbjl  ges 
madE)t.     Sl)lrl>  ©»4  fagt  er;  .......  le  Gypaete  jeunc  tle  l'annee,  yiü  est  le  Fai,co  niger  de 
Gmeiin",  unb  l)at  bamit  offenbar  Unrecht*  39  ful^tt  er  ben  nd'mlidE)en  Falco  niger Gmei.,  Syst.  359,  (foUte  259  l^eifen,)  Jüieber  eben  fo  wnbcbingt  unb  ol)ne  weitere  SSes 
merlung  al8  ©i)npni;m  üon  Falco  fuivus  an;  btep  SOtal  iebodE)  mit  3tedE)t> 

*)  eine  felE)t  ̂ pt^iwenbige,  pbgleid^  in  beic  Siegel  felbfi  üon  Äcmminde  untcriafs 
fcne  5öorfi(l)t !  — 
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Seb«  bei  Qtmumt  aSctfllctd^wtiö  ftnbcn  ttJtrb,  bemüht,  tic  flrmgfte  ©ac|)c 
frifif  on^uwenDcn,  o|)ne  i^c  (eine  blofc,  turdjauS  notfjtge  ̂ (nöeutunö  abgc^ 
rechnet)  aßocte  geben.  S)q§  SSeridjttgte;  t>aö  SRefultat,  tfl  gegeben,  o^m 
wcitlauffg  ̂ atjulegen ,  wie  eö  gewonnen  wurlie» 

7. 

^ie  altef!e  @i)f!ematt!  unt)  tet;  nodl^  in  ditete  3eiten  ]^inaufrei()()enbe  ISfieil 
i>er  @t)nont)mtf  l[)aben  t)urd;  eine  neuere,  grunblid[;ere  ©tjftematif  oft  eine  fo 
öuferotöentltdje  Umgeflaltung  erfo^)ren,  l>af  eö  bei  oielen  Spornen  jc^t  Slie? 
tnanben,  bec  t^re  SSegie^ung  nid)t  bereitö  fennt,  einfallen  »irö ,  fie  olö  @t)- 
nont)me  ba  toieber  gu  fudjen,  ttJo^iin  fie  ttirflic^  aU  foldfje  geboren,  unb  wo 
fie  bef ̂ alb  ftelb^n  muffem  @o  bleibt  eö  lebiglicl^  bem  3ufalle  ftni[jeimgeftent, 
fte  bort  oufpi^nben.  *)  SBieber  onbere  SJamen  finb  burd)  eine  meljrfad)  tv- 
treme  neuere  ©tjftematif  foft  mö)t  minbec  unf ennflid)  geworben»  ©ine  gleid;= 
fallö  gro^e  3a^t  tjon  nod?  onbcren  gebort  fo  weitläufigen  ©attungen  ön,  bafi 
fie  aud)  fdjon  o^ine  bergleidjen  Umftdnbe  meijl  nur  fdjwer  unb  mit  öieler  SRu^e 
oufgefunben  werben. 

Unter  fo  bewanbten  Umftdnben  ̂ atU  ber  ©ebanfe,  einmal  alle  @t)nos 
ntjme  in  al;|)i[)abetifd)e  Örbnung  gu  bringen,  eigentlich)  fcljon  fo 
na^e  gelegen,  baf  man  fidj  nur  wunbern  fann,  warum  tio6)  s^iemanb  gur 
2lugfü^rung  biefeS,  swar  muif^famen,  aber  bod)  für  ben  ©ebraucl)  ungemeine 
SSequemlidjfeit  gewd^renben  Unternehmend  gefdjritten  ift. 

Um  syjidjfg  oljne  ̂ ot^)  bo)3))elt  ansufü^jren,  ̂ aU  td)  |)inter  ber  Überfcfjrift 
im  Serte  felbft  bie  bloßen  ©ijnontjmen  otjne  weitere  S5emetfung  l(>{ngeftcllt: 
ba  man  tiier  vermöge  ber,  unmittelbar  barauf  folgenben  S3ef(l()reibung  fid^  bod^ 
leidjt  gutedjt  ftnben  fann,  wenn  man  einen  Sßogel  irgenbwo  unter  bem  frags 
liefen  S^amen  etwa  in  einem  befonberen  Äletbe  ober  ZlUt,  in  einem  »on  Uu 
ben  @efd)lcd)tcrn ,  alö  2fugartung  ober  wie  fonjl  gemeint  ftnbet.  S)aö  dlp^s 
betifdje  Stegiftcr  bagegen  ert^eilt  hierüber  UqUiö)  bie  crforberlid(je  2(ugfunft; 

unb  baö  0Cad?fd)lagen  »on  biefem  auö  gurudf  unter  bie  Slubrif  ber  citirten  'Krt, 
namentlid)  auf  bcren  SSefdjrcibung,  wirb  bei  SSergleidjung  ber  fraglidjen 
aueße  basu  bienen  fonnen,  bie  l[)ierbei  »on  mir  angewenbete  Äritif  in  baö 
ted)te  ßidjt  gu  fe^en.  — 

@o  würbe  eö  mogIid(j,  biefem  SBergeidjniffe  ben  umfaffenben  ̂ mä  gu  ge* 
ben:  baf  eS  ein  fritifdjer  Slomenclator  für  bie  gefammtc  cu» 

topdifdje  Örnit]()olog{e  uUx'^aü)ßt ,  b.  )[).  gu  allen  ben  SBerfen  werben 
foUte ,  weldje  auf  SSogelarten  ©uro^ja'S  SScjug  fjabem  —  Über  bie  litt,  wie, 
unb  über  ben  ©runb,  warum  bag  SSergeid^nifi  fo  gebrud^t  würbe,  fagt  eine 
S3emer!ung  auf  ber  erften  @eite  beffelben  baS  9loti[|ige* 

*)  SßSeif  »urbc  Sß.  einen  sturnus  coiiaris  fammt  bem  mel^)vfa(5^  öer&tudften  un&  ms 
trc^)tcn  S^lamen  St.  montanus  unter  Accentor  aipinus  ju  ftnben  glauben  ?    SÖSer  wirb  eine 
MoTACiLiiA  longirostra  unb  Svlvia  longirostris  Unter  Tichodroma  plioenicoptera,  bic  MOTA- 
CitLA  scolopacina  unter  Certhia  familiaris  fud^en  ?  Obcr  tt)er  Alauda  campestris  Lin.  Unter 
Saxicola  rubetra,  feinen  Vultur  albiuUa  Unter  Falco  albicilla;  ttjer  CnbUd^  Qar  ViTiFLORA 
maculata  unb  V.  massiliensis  Slephens  Unter  Anthus  campestris,  biC  Gracula  atthis  UUb  bClt 
CoRVUS  negyptius  Untcr  Alcedo  ispida,  elc?  — 



XLVI e  i  n  l  c  i  t  u  n  ö* 

©cc  Umjlöttt) ,  taf  tte  @t)nont)me  s«m  ö«oft««  Z^iiU  ni^t  Mn  bereits 

gcfammclt,  font)ertt  aud;  fdjon  tn  t)tc  alp'^ahiti\d)i  iDrbnung  gebradjt  toaren, 
be»oc  tte  2fugarbettung  i)eö  Sejctcö  überall  angefongcn  »ar,  ][)at  ötc  unanges 
nebme,  (mir  letöer  erft  jc^t  gu  @nt)e  bei  S)urd)fid)t  l>er  ̂ anbf^rift  sum  alp^a- 
betifd()en  SBerseid^niffe  bemerflidj  gettjorbcnc)  ̂ olge  gel[jabt:  t)af  auö  SSerfe^en 
tnandje  l>er  @tjnont)me  itod()  nidjt  in  Den  Sert  eingetragen  »oröen  waren,  Das 
l^er  in  Diefem  fe|)lem  Snbef  madjt  Die  SSoUfianDigfeit  im  Stegifter,  Dafi  iener 
SJJangel  »enigflenö  in  SBe^ug  auf  Daö  SZadjfdjlogen  nad)  Der  fritifdjen  SSeDeus 
tung  t)on  sy^amen  in  anDeren  Sßerfen  d^m  ©influf  ift*  ®er  SSraucljbarf eit  M 
Siomenclatora  ifi  alfo  jiierDurcl?  fein  2(bbrud;  gefd[>ej>em 

S)er  SSerfaffer. 

©♦  68,  3»  33  »»O*  fC^)lt:  Aquila  fusca  Br. 

81,  3»  11    0»  tft  „grof  e''  s«  M««  ft»  /^flwfe," 

©♦119,  3.4  ».0.  tft  „(9)''  8«  lefen  ft*  „(7)." 
225,  3*  6  Ö»  0»  ifl  „ACR0C13PHAI.US  palustris  N.  sen.  —  CALAMOHEaPE  palustrij  Bj." 

jU  lefen  %  „Acrocephalus  palustris  Bj." 
@.  515,  3.  3  ».  M.  tji  jujufe^en:  —  Iteörtgeiiö  findet  Oet  imi  "Uvten  gejaOmter  ©^wimmobgcl etwftö  ganj  Srtt|pi-ed)eni)c6  Statt,  ©ie  iStf  «me  nten,  turfifc^cn  (!) Snten  (Anas  moschata,)  namctitlid)  Die  mtinnlid}tn,  finö  iifldjC^vbfc, 

©efialt  vml)  garben  jc.  con  t>cn  gcmetnm  '^aui:  oöcr  jaOmen  ©tods 
fttteit,  (A.  boscas,)  DefoMticrö  von  fccn  »»ei6lict)en,  in  wd)  f;i>^frrm®raDc 
»erfd^iefccn,  ali  t)ic  'Uutvl)äi)ne  con  t)en  !ßirf()ennen.  ©It!id)»vo0l  erfolgt tie  fo  I;äufigc  .geugung  con  ißaftaröen  aud)  sirotldjeii  tt)iien  meinen« 
iurd)  gcmalti'antcä  *^ctreten  öer  .^auöentcn  von  ©eitert  ttt,  faft  fcreifad) fo  gto^en  ißi)amcntcrid)e ;  feiten  fcurd;  SCermifdjunij  von  @tocfentetid>en 
mit  »x)eibltd;en  ibifamentcn.  — 

@.  630,  3«  32  ».  M.  ifi  iu  lefctt  SJiote  92  ji.  93. 
©.  534,  3.  1  ».  u.  tfi  ju  lefen  DZotc  93  fl.  94. 
©.  541,  3.  19         tfi  äu  lefen  5Rotc  94  p.  93. 

©552,  3*  13  0.  u.  ijt  5U  lefen  „Steife''  ft.  „tRüft." 
eittjclne  Heine  Sel^lcv,  bie  fi^  öon  feK&ll  ergeben,  Wirt»  feer  ßeneiötc  ßefeic  ol^ne 

ßrinnerunö  öerbeffern* 
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JKaubbcgeL  Aves  rapaces. 

I.  ̂ Ca^öogeL    Cathartes  lUig.  ©eite 
1)  —  ©d)mu^i9et:  JCciöoogcl.   G.  percnopterus  Iiiig  14. 

II.  ©ei'er.    Vultur  L. 
2)  —  1.  SßJeipopftgec  ©cier.  V.  fulvus  Gm  18. 
3)  —  2.  (3tamt  ®eier.    V.  cinereus  Gm  20. 

III.  ©eierabler*   Gypaetus  Storr. 
4)  —  SSSrtigcr  ©cteratlcr.  G.  barbatus  C  22. 

IV.  gdfc.  FalcoL. 
a)  ©belfalfcn*     Falcones  nobiles  N. 

et)  Undd)tc  @.    F.  n.  adsciti  mh. 
5)  —  1.  SR&tfjelsgalfe.    F.  cenchris  N  29. 
6)  —  2.  Z^Vltm:^aU^.    F.  tinnunculus  L  30. 
7)  —  3.  SHot^fü^iger  galfe.  F.  rufipes  Bsk  32. 

ß)  2Crf)te  @.     F.  n.  macrodactyli  mh. 
8)  —  4.  ̂wergs^dfe.  F.  aesalon  Gm.  (1)  35. 
9)  _  5.  ßerdiens^alfe.  F.  subbuteoL.  (2)  36. 

10)  —  6.  Stauben  sgalfe.    F.  peregrinus  Gm.  (3)  38. 
11)  —  7.  SSßÜrgsSQl^e.    F.  laniarius  mh.  (4)  40. 
12)  —  8.  Sagb  s  galfe.   F.  candicans  Gm.  (5)  41. 

•)  2Inmerf.  &toU  rl)mtfd)c  Sagten  in  fccr  Glitte  ber  Sftlc  Bcsctrf>rim  i»te  Orbitung, wenn  tiefet  93Sort  bcibet  fie^t.  S"«^  f'<i>  rtUci«  tn  bet  93ltttc  fiel^eni),  ̂ äi)ltn  fic  bic  GJattungcn  bec 
Dtbnung.  Sine  jweite,  in  ber  iDlitte  ein9e|d)loffcne,  ääf;lt  btc  ©attungcn  berUntcrorbnung. 
Sitte  »orn  jur  ©eite  ficf)enbc  jn^lt  bic  (Gattungen  übttl)aux>t,  alle  inögefammt. 

kleine  lateinifcf)«  ißu^fiaben  te^cid^nen  btc  Unteraöf d^ntttc  ber  einjelnen  (Battiirts 
gen.     S^nen  wieber  nocf)  untergcorbnct  finb  bic  fleinen  griccfjif d)cn  i6ud)f}aOcrt. 

2ira6ifd)e  (beutfd)c)  Sailen  unmittclöar  ^or  ben  2lvtgnamen  iäf)lcn  bie  2tvtcn  ber  @  « t= 
tun 9.  ©ie  ̂ 5or  bem  (Bcbanfcnjiridjc  ticf;enbcn,  nidjt  cingcfd^Ioffenen  '^ä^ten  bie  2trtcn  ber  Orbs nun 9;  eingcfdjloffcnc  bic  2lrten  inögcfammt.  SingefdjlofTenc  l^intcr  bem  2irtgnamen  beicic^ncn 
bic  2trten  eineö  ©attung  öaftf  d^nittcä,  ( einer  l^ier  fogenannten  gamilie. ) 

(Ocfterö  i)at  eine  3(if)I  eine,  leidet  v>cvftanblid)e  me()rf ad)e  ©ültigfcit.  ©agegcn  ppegt  eine  titxs 
jelne,  für  fid)  aUein  wrf;anbcne  lixt  gar  feine  gaf;!  unmittelbar  <oot  fid>  ju  i)(ibtn.) 

@o  Bilben  j.  iS.  nad)  ber  l)ter  bco6ad)tcten  Bäl^lunggroeifc  bie  @ped)tc  (xxxviil)  bic  38flc 
©attung  ber  ganbo'ögel  ober  ber  ajbgel  üt)erl;aupt;  bann  xxxiri,  bic  33fic  ber  @perlinggvn-igcl  über; l^aupt ;  unb  enbltd)  (viii)  bic  8tc  ber  ©pertingöwgcl  ol^ne  @ingmuöfelappavat  ingbefonbcrc.  —  Itntcr 
ben  @^)cd)ten  iji  n)ieber  ber  @rauf^)ed)t  (192)  bic  I92ftc  2lvt  ber  8anö\Ji5gel  inögcfammt,  ober  ber 
tUogel  überf;aupt;  148,  bic  l48tic  ber  ©pcrlingötibgel  ütcr^auiJt ;  (15)  bic  l5tc  t)cr  @perlirtgöt>i5gcC 
o^ne  ©ingmugfelapparat  inötcjonbere ;  7,  bic  7tc  Hxi  itx  ©attung  ©ped;tj  {!)  bie  lU  1\j;t  ber  2it>s 
t^eilung  b),  weld^e  bie  2tmeiiens@ped)tc  umfaßt. 
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b)  «^aW^tc«    Falcones  dextimi  mh.  ©^ite 
13)  _    9.  ̂ut)ncrs^abid^t.    F.  palumbarius  L.  (1)  47. 
14)  —  10.  (Sperber =^abic^t.   F.  Nisus  L.  (2)  49. 

c)  ©tidlajtöcnabler*    Falcones  ophiomachi  mh. 
15)  —  11.  @urop5ifd)er  ©d)tan9enabler.  F.  leucopsis  B  52. 

d)  ̂tf(|>aMer»    Falcones  ichthyophagi  mh. 
16)  —  12.  9lorbifd()er  gifcl)abler.  F.  haliaetus  L  56. 

e)  ©eeabler»    Falcones  maritimi  mh. 

17)  —  13.  ?2ßeif!5pfi9er  ©ceabrer.  F.  leucocephalus  L.  S.  (1)  60. 
18)  —  14.  SÖSei^fd)tt>dnäi9er  ©eeabler.  F.  albiciila  L.  (2)  61. 

f)  ©tgentltdde  2Cbler.    Falcones  aquilae  B. 
19)  —  15.  min^Uhkv.   F.  fulvus  L.  S.  (1)  .  .  .  .n  65. 
20)  —  16.  Ä5mg§s2(bter.    F.  imperialis  B.  (2)  67. 
21)  —  17.  @C^rets2(bler.    F.  naevius  Gm.  (3)  68. 
22)  —  18.  3n)ec95  2(bler.  F.  pennatus  Gm.  (4)  70. 

g)  5Buffarbe.    Falcones  myagri  mh. 
23)  —  19.  9'iaud)fü§i9cr  93uffarb.   F.  lagopus  Brnnch.  (l)  73. 
24)  20.  ©emeinec  SBuffarb.   F.  buteo  L.  (2)  74. 

h)  SGBeg))enfalf ett.    Falcones  pterochalini  mh. 
25)  —  21.  @uropdifd)cr  Sße§penfalfe.  F.  apivorus  L  78. 

i)  SJltlanc.    Falcones  ictini  mh. 
26)  —  22.  ?Roti)iv  mian.   F.milvus  L.  (1)  81. 
27)  —  23.  @d)n)ar3brauner  Spilan.   F.  ater  Gm.  (2)  82. 

k)  ©letfaace.    Falcones  elasantes  mh. 

28)  —  24.  @d^tt)ar5fd)iUteri9cr  ©tcitaar.  F.  melanopterus  Daud  85. 

1)  SSBet][>cn.    Falcones  drei  B. 
29)  —  25.  9iot)rjS23ctf)e.   F.  rufus  Lth.  (1)  89. 
30)  —  26.  Sßicfen  5  3Bet()e.    F.  cineraceus  Mont.  (2)  90. 
Sl)  —  27.  ÄOCnsäßei|)e.    F.  pygargus  auctt.  (3)  91. 

V.  eure.    Strix  L. 

a)  SSageuleit.    Striges  diurnae  N. 
82) —  1.  (Sdbnee: Sageule.   Str.  nivea  Thnbg   97. 
53)  — •  2.  ̂ abtd)t6;3:ageule.    Str.  liturata  Thnbg   98. 
54)  —  3.  ©pcrbersSSageule.   Str.  nisoria  W   loo. 
35)  —  4.  ̂ wergiSageute.    Str.  pygmaea  B   101. 

h)  SfJati^teulcn.    Striges  nocturnae  B. 
56)  —  5.  ©teini^auj.    Str.  noctua  Retz.  (1)   105. 
57)  —  6.  Siaucbf Upiger  Äauj.    Str.  dasypus  B.  (2)   107. 
58)  —  7.  Söatb;Äau5.    Str.  aluco  L.  (3)   108. 
59)  —  8.  aSart-'ÄöUj.    Str.  barbata  P.  (4)   110. 
40)  —  9.  ©cbtciersÄauj.    Str.  flammea  L.  S.  (5)   III. 
41)  —  10.  Äieine  Dbreule.   Str.  scops  L.  S.  (6)    114. 
42)  —  11.  SßalbsDbreule.   Str.  otus  L.  (7)    115. 
43)  —  12.  UbusDbreule.   Str.  bubo  L,  (8)   116. 
44)  —  13.  ©umpfsDfjreule.    Str.  brachyotus  Forst.  (9)   119. 
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Iltc  £)rbnung. 

©perltngSüoQeL  Aves  passerinae. 

(grfie  Unterorbnung. 

Singcnbe  ©pcrting^DogeL  A\es  passerinae  melodusae. 

(VI)  I.  SBürgcr,    Lanius  L.  ©.it^ 
45)      1.  —  ®rof  er  SÖSürger.  L.  excubitor  L  132. 

2.  —  ©d^war^flirnigctr  SSSurger.   L.  minor  Gm  133. 
3.  —  9?ott}B6pfi3er  Sßürger.   L.  ruficeps  B  134. 
4.  —  fRot^tüd'iQn  SBurgcc.  L.  collurio  L  136. 

(YII)  IL  mht.   CoRvus  L. 

a)  «Haider*   Corvi  garruli  N. 
6.  —  1.  Sffot^fd^wdnjiger  ̂ dt)cr.   C.  infaustus  L  140. 

50)       6.  —  2.  eid)Cts^df)ei-.    C.  glandarius  L  141. 
b)  ©Ijlettt»    Corvi  cuneati  mh. 

7.  —  S.  ©cmeine  eiflcr.   C.  pica  L   .  144. 

c)  ötgcntli^c  Stäben  uni)  Äcd|iett,    Corvi  campestres  mh. 
8.  —  4.  Äol^  «Rabe.    C.  corax  L.  (1)  148. 
9.  —  5.  ®cmeine  Ärdi)e.   G.  cornix  L.  (2)  150. 

10.  —  6.  2)of)lcniÄrdt)e.   G.  monedula  L.  (3)  153. 
55)     11.  —  7.  (Saat^Ärd{)e.   G.  frugilegus  L.  (4)  155. 

d)  ©teinfcafien»    Corvi  petraei  mh. 
12.  —  8.  @c(bfd()ndMige  ©teinfrd^e.  G.  pyrrhocorax  L.  S.  (1).  158. 
13.  —  9.  Sflotf)fc^ndbeltge  ©teinfcdtje.   C.  graculus  L.  S.  (2) .  .  159. 

c)  9luffnac3fcc*    Corvi  nucivori  mh. 

14.  —  10.  ©cfTed^tcr  syiu^fnocfcr.   G.  caryocatactes  L  162. 

(VIII)  III.  (Sta^r,   Stürivus  L. 

15.  —  ©emeinet:  ©taar.   St.  vulgaris  L  165. 

(IX)  IV.  ̂ trtenüo^eL   Gracula  L. 

60)     16.  —  gjofcnfarbiger  ̂ irtenüogcL   Gr.  rosea  mh  169. 

(X)  V.  £)rojTer.   Turdus  L. 
a)  SBalÖ&coiTcln.    Turdi  sylvatici  N. 

17.  —  1.  23Ia|Tc  Srop.    T.  pallidus  Lth  172. 
18.  —  2.  SOdonbfledeige  SrojTel.   T.  auroreus  P  173. 
19.  —  3.  soii1^cbS)rofre(.    T.  viscivorus  L  174. 
20.  —  4.  ©m3s2)rolTG(.   T.  musicus  L.  175. 

65)     21.—  5.  3wer9:^Droffel    T.  minor  Gm  177. 
22.  —  6.  Sßein^Srop.   T.  iliacus  L  178. 
23.  —  7.  Slot^tlälfiQC  Sroffcl.    T.  ruficollis  P  180. 
24.  —  8.  S[öad)!)olbei:jSroffer.   T.  pilaris  L  181. 
25.  —  9.  @c^tt5av5fei)li9e  Sroffel.    T.  atrigularis  mh  182. 

70)     26.  —  10.  SfiinG=S)rof[el.   T.  torquatus  L  183. 
27.  —  11.  ©d)tt)acj=2)i:o|Tcl.    T.  merula  L  185. 

©loset  9^.®.t)»ajÖ9el©ui:ova'g,  IferS^U  ^ 

i 



b)  ©teinlicoffeltt,    Turdi  rupestres  mh.  g^it^ 
28.  —  12.  SBlQue  ©teinbrop.   T.  cyanus  L.  S.  (1)  188 
29.  —  13.  5Hott)fd)tt)dnäi9e  ©tctnbroffel.   T.  saxatilis  L.  S.  (2)  .  189 

(XI)  VI.  (Stetnfdf)ma|er.    Saxicola  B. 
a)  @t9entltd()e  @teinfcl^mQ|cr,    Saxicolae  rupicolae  N. 
SO.  —  1.  ©(^warjfe!)(i9er  (Steinfcbmd^cr.   S.  stapazina  T.  .  .  .  193 

75)   31.  —  2.  @clbtt)arsof)ngci:  ®temfd)md^cr.   S.  auritaT   194- 
32.  —  3.  ©roucr  (Stcinfd)md^cr.   S.  oenantlie  B   195 

b)  SS5tefcnfdjmd|cr.    SaxicoLAE  pratincolae  N. 
33.  —  4.  ©d^war^Fe^itigcr  ?85iefcnfrf)md^er.   S.  rubicola  B.  (1) .  197 
34.  —  5.  SSraunfet)n9cr;  3ßicfcnfd)md^cr.   S.  rubetra  B.  (2).  .  .  199 

(XII)  VII.  ©anger.    Sylvia  Lth. 
a)  giof:(jttn9e»    Sylviae  ruticillae  N. 

35.  —  1.  ̂aug;gfi6ti)(tn9.    S.  tithys  Lth  203 
80)    36.  —  2.  ©arten  ;3^5tt)ltng.    S.  phoenicurus  Lth   204 

b)  ©rbfdHger»    Sylvias  humicolae  N. 
37.  —  3.  SStau!et)ld)en--(Sdn9ei\    S.  cyanecula  M.  &  W,  (1)   .  208 
38.  —  4.  Stac^ticjaUi^dnger.   S.  luscinia  Lth.  ̂ 2)  210- 
39.  —  5.  (gpi-offcr :  Sdngcr.    S.  Philomela  B.  (3)  213 
40.  —  6.  !Äott)fef)ld)ens(Sdn9er.   S.  rubecula  Lth.  (4)  214 

c)  ßaubtjogel.    Sylviae  phyllopseustae  M. 
85)    41.  —  7.  aSraunec  ßaubooge(.   S.  prasinopyga  Lcht.  (1) .  .  .  217 

42.  —  8.  Sannen  sßaubooQel.   S.  abietina  Nlss.  (2)  218 
43.  —  9.  Sitiö'ßa«^>ö09er.    S.  trochilus  Lth.  (3)  219 
44.  —  10.  ©rüner  ßauboogel.   S.  sibiUtrix  B.  (4)  220 
45.  —  11.  ©arten;  ßauböoget.   S.  hypolais  N.  (5)  221 

d)  fftol^rfanger»    Sylviae  calamodytae  N. 
90)   46.  —  12.  (Sumpfs  Sio^rfdnger.  S.  palustris  B,  (i)  225 

47.  —  13.  Seid^cSfiof)r[dn9er.    S.  arundinacea  B.  (2).  .....  226 
48.  —  14.  ©rofTel;3fiot)rfänger.   S.  turdina  mh.  (3)  227 
49.  —  15.  §tu^s9f?ot)rfdn9er.   S.  fluviatilis  W.  (4)  228 
50.  —  16.  |>eufd)recfen;9f?oi)rfdnger.   S.  locustella  Lth.  (5)  .  .  229 

95)    51.  —  17.  ©diilfiSio^rfdnger.   S.  phragmitis  B.  (6)  231 
52.  —  18.  ©eggen  ;9'toi)rfdnger.  S.  cariceti  N.  (7)   233. 

e)  ©caömüdfen»  Sylviae  philacanthae  mh. 
53.  —  19.  @perber;@raSniücfe.   S.  nisoria  B.  (l)   237. 
64.  —  20.  @dngers©ragmütfe.   S.  Orphea  T.  (2)   239. 
55.  —  21.  3auns©raSmücfe.  S.  curruca  Lth.  (3)   239. 

100)    56.  —  22.  Sai)le  ©raSmöd^e.   S.  cinerea  Lth.  (4)  241. 
57.  —  23.  ©raue  ©raSmücBe.   S.  hortensis  B.  (5)  243 
68.  —  24.  5m6nd)ö.'©ragmücBe.   S.  atricapilla  Lth.  (6)  .  .  .  .  244. 

(XIII)  VIII.  SQ3ajTerfd)n)ä^er.   Cinclus  B. 
59.  —  SBeipfci)tt9er  Slßafferfc^wd^er.   C.  aquaticus  B..   248. 

(XIV)  IX.  Sad)jler5e.   Motacilla  L. 
a)  @t0cntltc^c  SSadjfteljen»    Motacillae  ripariae  mh. 

60.  —  1.  Sßeife  SSad)j^eläe.   M.  alba  L   253. 
105)    61.      2.  ©ebirgöiSSac^jlelse.   M.  sulfurea  B.  .  .   255. 



bet  bcutfd)en  ßanbüogcL  Li 

b)  @^)0rn5  85ad[)ilcl2en»    Motacillae  dolichonyches  mh.  ̂ ^cite 
62.  —  S.  Sßicfcn=@pornbod)ftelge.   M.  flava  L  257 

(XV)  X.  g){eper»   Anthus  B. 
63.  —  1.  «ffiaffcrs^iepcr.   A.  aquaticus  B  261 
64.  —  2.  aSiefen: ''Pieper.   A.  pratensis  B  264 
65.  —  3.  S3aum.-^ieper.    A.  arhoreus  B  266 

HO)    66.  —  4.  SSrad^ :  ̂iepcr.    A.  campestris  B  267 
67.  —  5.  (Sporn; 'Pieper.    A,  macronyx  mh  269 

(XVI)  XL  gerd)e.   Alauda  L. 

a)  SDünnfd^nabeligc  ßercl()Ctt»    Alaudae  tenuirostres  mh. 
68.  —  1.  3(tpen  s  ßerrf)e.   A.  alpestris  L.  S  272 
69.  —  2.  Rauben  jSer(l)e.   A.  cristata  L.  S  273 
70.  —  3.  |)Qibe s 2erd)e.   A,  arborea  L  275 

115)    71.  —  4.  ??elb  =  i*erd)e.    A.  arvensis  L,  276 
72.  —  5.  SfabelTsgerd^e.   A,  testacea  Gm  ,  .  .  279 

b)  Stc?fd[)ndbelige  ßcrd[>en*    Alxvbxi.  fringillares  mh. 
73.  —  6.  Äalanberißer(i[)e.    A.  calandra  L.  S.  (1)  280 
74.  —  7.  mt)ren^2erd)e.   A.  nigra  Falk,  (2)  .  .  281 

(XVII)  XII.  %Kim^il     ACCEIVTOR  B. 

a)  @tgcntltd)c  ̂ lueijogej,    Accentokes  alaudarii  mh. 
75.  —  1.  3(lpenig(ueoo9e(.   A.  alpinus  B  ;^85 

b)  SSrauneUcn.    Accentores  arhustorum  mh. 

120)    76.  •—  2.  ̂ ecHensSSrauneire.  A,  modularis  K  287 

(X\III)  XIII.  tomer.   Emberiza  L. 

a)  ©tcaud^ammccm    Y^Mmv^izk^  frutetorum  mh. 
77.  —  1.  @rauj2Cmmer.   E.  miliaria  L.  S   290 
78.  —  2.  Wappen  s 2Cmmer.   E.  melanocephala  Scp  292 
79.  —  3.  ®orbs2Cmmer.    E.  citrinella  L  293 
80.  —  4.  3aun:2Cmmer.   E.  cirlus  L.  S   .  .  ,  294 

125)    81.  —  5.  ©arten  s2(mmer.   E.  hortulana  L  295 
82.  —  6.  3ip  =  2(mmer.   E,  cia  L.  S  298 
83.  —  7.  gid)ten  =  2£mmer.   E.  pityornus  P,  .  .  .  .  ,  299 
84.  —  8.  9?o^r;2(mmer.   E.  schoeniclus  L  ,  .  .  .  ̂ 99 

b)  ©pornammcrn,    Emberizae  plectrophorae  mh, 
85.  —  9.  Serd)en  =  ©pornamnier.   E,  calcarataT.  (1).  302 

130)    86.  —  10.  ®d)nee-- «Spornammer.   E,  nivalis  L.  (2)  .......  303 

(XIX)  XIV.  gtn!.    Fringilla  L. 

a)  ©rbfinfcn.    Fringillae  terrenae  mh. 

87.  —  1.  (Sd)nee:erbfinf.   Fr.  nivalis  L.  S   308 

b)  ebelftnfen*    Fringillae  nohiles  N. 
88.  —  2.  S3ucJ)^gin!.    Fr.  coelebs  L.  (1)   .  Sil 
89.  —  S.  Serß.'ginf.    Fr.  montifringilla  L.  (2)  313. 
90.  ~  4.  S^ofcnfarbiijer  giuL   Fr.  rosea  P.  (3)  .........  314. 



c)  ©^Jßrltnge»  ̂ KimiLiKz  fr umentariae  mh. 
1S5)    91.  —  5.  ̂ auö! (Sperling.  Fr.  domesticaL.  (l)  317. 

92.  —  6.  ̂clbs^perling.    Fr.  campestris  Schrk.  (2)  320. 
93.  —  7.  «Stein  5  (Sperling.  Fr.  petroniaL.  S.  (3)   322. 

d)  ̂ernbeiffcr»    Fringillae  mordacissimae  mh. 

94.  —  8.  ÄirfcIsÄernbeiffer.   Fr.  coccothraustes  M   323. 

e)  ©tm^Jel»    Fringillae  pyralides  mh. 
95.  —  9.  SfJoti);®impel.    Fr.  pyrrhula  M   326. 

f)  ©trlt^e»    Fringillae  strongylostomae  mh. 
140)    96.  —  10.  Äarmin--©irli^.    Fr.  erythrina  M.  (1)   328. 

97.  —  11.  ©runer  ©irli^.   Fr.  serinus  L.  S.  (2)   329. 

g)  «^dnfttnge*    Fringillae  campivagae  mh. 
98.  —  12.  ®rön^ 'Hänfling.   Fr.  chloris  M.  (1)   332. 
99.  —  13.  Gemeiner  v^dnfiing.  Fr.  cannabina  L.  (2) .....  .  334. 

100.  —  14.  SSergj^anfüng.   Fr.  flavirostris  L.  (3)   336. 

h)  3ßtftge*    Fringillae  acanthides  B. 
145)  101.  —  15.  S3ir?en=3eiftg.  Fr.  linaria  L.  (l)   339. 

102.  —  16.  St|teL-3eifig.    Fr.  carduelis  L.  (2)   340. 
103.  —  17.  Zitronen  j Seifig.   Fr.  citrinella  L.  S.  (3)   343. 
104.  —  18.  erlen  =  3eiftg.   Fr.  spinus  L.  (4)   344. 

i)  «^afenfinfen»    Fringillae  uncinatae  mh. 
105.  —  19.  %\^itXi'^ahxi\ix[l.    Fr.  enucleator  M   346. 

(XX)  XV.  Äreujfd)naber.  Loxia  L. 
150)  106.  —  1.  SOSei^inbtger  teU5fd)naM.   L.  taenioptera  mh..  .  .  354. 

107.  —  2.  ̂ id)tensÄreu5fd)nQbel.   L,  curvirostra  L   356. 
108.  —  3.  Äiefer;Äreu5[(l)nabel.    L.  pytiopsittacus  Borckh.  .  357. 

(XXI)  XVI.  Parus  l. 

a)  SCBalbmeifen.    Pari  sylvatici  N. 
109.  —  1.  »Rauben  s50leifc.  P.  cristatus  L   362 
110.  —  2.  @umpfs9Jleife.   P.  palustris  L   863 

155)  III.  —  3.  Sannen --«JJleife.   P.  aterL   364 
112.  —  4.  .Kof)(-- greife.   P.  major  L  365 
113.  —  5.  aSlau.-SKcife.   P.  coeruleus  L  366 
114.  6.  ßafur:SOJeife.   P.  cyanus  P  367 

b)  &att9f(j[)tt)dnst9e  5!Äetfett»    Pari  longicaudi  N. 
115.  —  7.  ©emeine  @cl()tt)an5meife.  P.  caudatus  L.  S  369 

c)  ©acttgc  Steifen.    Pari  mystacini  mh. 
160)  116.  —  8.  europdifd)e  SSartmeife.   P.  barbatus  Scp  371 

d)  SSeufelmetfen.    Pari  tenuirostres  mh. 

117.  —  9.  9(tor&ifc^c  SSeutelmeife.  P.  pendulinus  L.  S  373 

(XXII)  XVII.  Kleiber.   Sitta  L. 

118.  —  (5uropdi[d;cr  Äteiber.   S.  europaea  L  376 



Ut  bcutfd^cn  Sanboögcl«  LH! 

(XXIII)  XVIIL  SO^auerlaufer*   Tichodroma  lUig.  ©eite 

119.  —  9?otJ)fIÖ9Cltgec  SÖlauerldufer.  T.  phoenicoptera  T.  .  ,  .  378. 

(XXIV)  XIX.  SSaumlaufer.   Certhia  L. 
120.  —  ©emcinec  SSaumldufcr.  C.  familiaris  L  381. 

(XXV)  XX.  @c^)rü))fer*   Troglodytes  K. 

165)  121.  —  3aun5(Sd)rupfcr.   Tr.  parvulus  K   384. 

(XXVI)  XXI.  ee{benfd)tt)anj.   Bombycilla  Vt. 
122.  —  (5uröpdifd)cr  ©cibcnfd)wans.   B.  garrulus  Vt   389. 

(XXVII)  XXII.  ̂ ixoL    Oriolus  L. 

123.  —  Äirfd^s^irol.   O.  galbula  L.  S   392. 

(XXVIII)  XXIII.  ®orb^)a()nd)en.   Regulus  K. 

124.  —  1.  (Safran66pfigeg  ©olbf)dt)nd)cn.   R.  flavicapillus  N.  .  .  396. 
125.  —  2.  ̂ euitUp\iQi^  @olbi)dönci^en.   R.  ignicapillus  N.  .  .  .  397. 

(XXIX)  XXIV.  gltegenfanger.   Muscicapa  L. 

170)  126.  *—  1.  ̂ reiner  pcc^enfdnger.   M.  parva  B  401. 
127.  —  2.  ̂ alSbanbspegcnfdnger.   M.  collaris  B   402. 
128.  —  3.  SrauerjpeQenfdnger.   M.  luctuosaT   403. 
129.  —  4.  ©eflecftcrgliegenfan^er.  M.  grisola  L.  S   405. 

(XXX)  XXV.  ©d)tt)a(be.   Hirundo  L. 

130.  —  1.  Reifen  ;(Sd)tt)albe.  H.  rupestris  Scp   409. 
175)  131.  —  2.  Ufer5®d)tt)albe.   H.  riparia  L  411. 

132.  —  3.  ̂ auösS^walbe.   H.  urbica  L  412. 
133.  —  4.  Sfiaud^  =  @d)tvalbe.   H.  rustica  L  414. 

SSafiatb  beic  9taucf)s  unb  <^avi§s(Bä)mlbi  417. 

3tt)ci'tc  Unterorbnung. 
©perlingötjögel  ot)ttc  ©ingmuSfclapparat  Aves  passerinae 

anomalae. 

(XXXI)  XXVI.  (I)  (Secjrer.   Cypselus  lUig. 

134.  —  1.  söZauer:®cgter.   C.  apus  Iiiig   424. 
135.  —  2.  Reifen  iiSegUr.   C.  melba  Iiiig   425. 

(XXXII)  .  XXVII.  (II)  2:a9fd)rafer.  Caprimulgus  L. 

180)  136.  —  (3)  —  ©cmeiner  ZaQ\6)la\zv.   G.  europaeus.  L.   ....  429. 

(XXXIII)  XXVIII.  (III)  mah.  CoRAciAS  L. 

137.  —  (4)  —  em-opdifd)e  mfc.    C.  garrulus  Brnnch   433. 

(XXXIV)  XXIX.  (IV)  S5tenenfrejTer.  Merops  L. 

138.  —  (5)  ■-  europdifd)Cc  SSiencnfcciTcr.  M.  apiaster  L.  S.  .  .  437. 



LIV  @t)fi;ematifrf)eö  a3ec5cid)nif 

(XXXV)  XXX.(V)(giaö03eL  AlcedoL.  @,ite 

139.  —  (6)  —  ©emeiner  ©igoogcl.  A.  ispida  L.  S   440. 

(XXXVI)  XXXI.(VI)Äucfuf.  CucuLusL. 
140.  —  (7)  —  ©emeinec  ÄucEuf.    C.  canorus  L.   446. 

(XXXVII)  XXXIL(VII)^ä^erfu(fuf»  Coccystes  mh. 

185)  141.  •—  (8)  —  @efrcc!tcr  ̂ 5t)er!ucfuL   C.  glandarius  mh.  .  .  .  451. 

(XXXVIII)  XXXIII.  (VIII)  <B^^ä)t  Picus  L. 

a)  S5aumf)JC(|)tc»    Pici  dryocolaptae  mh. 
142.  — -  ( 9  )  —  1.  ©d)War5;(Sped^t.  P.  Martins  L   457. 
143.  —  (10)  —  2.  Äur5fd)ndbeli9cr  «8untfped)t.   P.  major  L.  .  .  458. 
144.  —  (11)  —  3.  «mittler  a5untfped)t.   P.  medius  L   459. 
145.  —  (12)  —  4.  SBcifrucügcr  95untfped)t.   P.  leuconotus  B.  .  460. 

190)  146.  —  (13)  —  5.  Älcincr  SSuntfpecfct.   P.  minor  L  461. 
147.  *—  (14)  —  6.  2)mäet)i9er  S3untfped)t.    P.  tridactylus  L.  .  462. 

b)  2tmetfcnf^3C(l^tc,    Pici  epichthonii  mh. 
148.  —  (15)  —  7.  ®i:au=!Sped()t.   P.  canus  Gm.  (1)   464. 
149.  —  (16)  —  8.  ®rünj(Spcd)t.   P.  viridis  L.  (2)   465. 

(XXXIX)  XXXIV.  (IX)  Söenbe^)al6.  IynxL. 

150.  —  (17)  —  9^orbifd)cr  2ßcnbet)alö.   I.  torquilla  L   468. 

(XL)             XXXV.(X)2Biebe^opf.  Upupa  L. 

195)  151.  —  (18)  —  europaifd()ec  Sßiebe^opf.  U.  epops  L   472. 

Saubenartige  SSogel*   Aves  peristeroides. 

(XLI)  Saube*   Columba  L. 
1.  gctÖ:5Saube.    C.  livia  anett   482. 
2.  $ot)[=3;QUbe.    G.  oenas  L   485. 
S.  S^ingelsSaube.   C.  palnmbus  L   486. 
4.  ZnMcZauhe.   G.  turtur  L,  S   488. 

IVte  £)rbttUtt3* 

^Üi)mxattiQC  SSogel.    Aves  gallinaceae. 

(XLIl)  1.  gafan.   Phasiamjs  L. 
200)     1.  ©cmcincc  S^fan.  Ph.  colchicus  L.  S.  . 

499. 



(XLIII)  n.  göarbf)U^)n.     TeTRAO  L.  @e,tr 

a)  SStclwetbtße  aBalt)l[)u|)ncn    Tetraones  polygami  mh. 
2.  —  1.  S5tr?;  3Balbt)ul)n.   T.  tetrix  L   508. 

SSaflarb  be§  %utxs  unb  5Bir!i)uJ)ncö  512. 
3.  —  2.  3tucr=Sßalb^ut)n.   T.  urogallus  L.  515. 

b)  S5aum^ü](>ncr.    Tetraones  gymnotarsi  mh. 

4.  —  3.  »f)afet;9Saum'f)ut)n.   T.  bonasia  L   522. 

c)  ©d()neefiuf)net^    Tetr\ones  lagopodes  mh. 
6.  —  4.  5öcibeni©d)ncel)Ut)n.   T.  saliceti  T.  (l)   529. 

SBaflarbbcr  aBeibcns®cl^ncci)cnne  unb  bcö  Sir!sS[BalbJ)al)ncS.  532- 
205)     6.  —  5.  2(lpcn^(Srf)nce^u^n.   T.  alpinus  Nlsf.  (2)   .  533. 

(XLIV)  III.  gerb^u^n,   Perdix  Lth. 

a)  sfi^pp'^u^mt*    Perdices  verae  mh. 
7.  —  1.  ®tein--meppf)ut)n.  P.  saxatilis  B   540. 
8.  —  2.  Sfiotl)eg  9?eppt)u{)n.   P.  rufa  Lth   542. 
9.  —  3.  ©caueö  9ieppi)u!)n.   P.  cinerea  Lth   544. 

b)  SÖJadJitelm    Perdices  oxypterae  mh. 
10.  —  4.  (Sd)ta9=SBac^tcr.   P.  coturnix  Lth   549. 

(XLV)  IV.  %lVL^\)u\)n.   Pterocles  T. 

210)    11.  —  ©anbiglU9^ui)n.   Pt.  arenarius  T   555. 



LVI 

8Serjcid)ttiß 

bei: 

A.  —  Audn.  =  Audouin. 
Audbn.  ob*  Audub.  =  Audubon. 
auctt.  =  auclorum. 

B,  —  B.  =  Bechstein. 
Bj.  =  F.  Boie. 
£np.  ob»  Bonap.  =:  Charles  Bonaparte, 

(gürft  üon  gJlufignanoO 
Br.  =  Brehm. 
Brkh.  =:  Borcthausen. 
Brnch.  ob»  Brnnch.  =  Brünnich. 
Bsk.  =  Beseke. 

G.  —  C.  =  Cuvier. 
D,  —  Dmnt.  =  Dumont. 

Dmrl.  =  Dumeril. 
Ddn.  =  Daudin. 

F.  —  Fbrc.  =  Fabricius. 
Frsk.  =  Forskai. 

G.  Gldst.  =  Güldenstaedt. 
Gm.=  GmeliniXIII.  ed  Sjst.Linnaeani, 
S.  G.  Gm.  =  Samuel  GoUlieb  Gmelin. 

H.  Hbl.=Habli2]. 
Hmpr.  =  Hemprich. 
Herrn.  =  Hermann, 
HsfJq.  =  Hasfelquist. 

I.           I.  ob*  Ulig.  =  Iiiiger. 
K.  —  K.  =  Koch. 
L.  —  L.  =  Linnaei  Fauna  suecica  II.  ed. 

Jj,  M-  =  Linnaei  Mantisfa  plantarum. 
Ij.  S.  =  Linnaei  Syslema  Natui  aeed.XH. 
li.X.  Ob.L.S.X.=:rLinn.'Syst.Nat.ed.X. Lcp.  ob»  Lacp.  =  Lacepede. 
Lcht,  =  Lichtenslein. 
Lpch.  =  Lepechin. 
lith.  =  Latham. 
Ijprg.  ob*  Lap.  =  Lapeirouse. 
Lslr.  =  Leisler. 

M. — M.  =  Meyer. 
Mntg.  ob.  Mont.  =  Montagu. 
Marm.  =  Marmora. 
Msnr.  =  Meisner. 
mli.  =  mihi. 

N.  —  N.  =  Naumann, 
Nlsf.  ==  Nilsfon. 
Ntt.  ob*  Nttr.  =  Natterer. 
Nult.  =  Nuttall. 

O.  —  Oedm.  =  Oedmann. 
P.  —  P.  =  Pallas  zoographia  rosfo-asiatica. 

p.  It.  =  Pallas  SJleife* 
Fiit.  ob*  Fnnt.  =  Pennant. 

R.  R.  =  Risfo. 
Raf.  =  RaSnesque-Schmaltz. 
Rnn.  =  Rennie. 
Bnz.  =:  Ranzani. 
Rtz.  ob*  Retz.  =  Retzius. 

S.  —  S.  =:  Savi. Schrk,  =  Schranck. 
Scp.  c=  Scopoli. 
Schz.  =  Schinz. 
Sh.  =  Shaw. 
Snrt.  =  Sonnerat, 
Sprm.  =  Sparrmaun. 
St.  =  Stephens. 
Svg.  =  Savigny. 

T.  T.  =  Temminck, 
Tngm.=;  Tengmalm. 
Tlnibg.  =  Thunberg. 

V.  —  Vt.  =  Vieillot. 
W.— W.  =r  Wolf. 

Wls.  =  Wilson. 
Wglr.  =  Wdgler. 
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Saut)  ^  SSoQcL 

AVES  TERRESTRES  Lath. 

S3etne:  btö  an  bte  gerfe,  *)  oft  biö  n)ett  unter 
biefelbe  ober:  biö  auf  bie3e^en,  ja  mitunter  bBju 

ben  S^ageln  beftebert  **)5  —  nur  in  fe|r  n)enii= 
gen  SciUen  jn^ar  über  ber  ̂ erfe  ein  ©tücf  natf t, 
tiann  ab  et  jebergeit  bie  S5eine  unb  gupblatter  fel)r 

furj,  unb  t)on  ben  ̂ ci)cn  entn^eber  bie  mitt^ 

lere  unb  au ^ er fte  fafi  jur^alfte  (biö  jum  gn)ei= 
ten  ©elenfe  ber  äußeren)  vereinigt,  ober  gerabe 

alte  ganj  getrennt  unb  bia  an  bie  Söurjet  gefpat:= 
ten»  ®e!)r  feiten  finb  ber  S>^i)^n  bloß  brei  t)orl)anben> 

S5on  ben  Sogein,  it>el^e  ju  biefer  großen,  iDeit  über 
bie  ̂ alfte  ber  ®efammtjal)l  aller  nac^  Gattungen  unb 

ten  umfaffenben  ̂ auj^tabt^eilung  geboren,  fommen  bei 
n^eitem  bie  meij^en  fammtliiler  3lrten  unb  bie  noö^  t)iel  mU 

f4)iebnereSKel)rsa^l  aller  Gattungen  blinb  unb  in  fe|)r  gerin= 
gern  ©rabe  mtmdelt  auö  bem  @ie> 

SSiele  bon  i^nen  leben  auf  ber  @rbe,  anbere  auf  SSau- 
men,  ober  im  &e\tvän(i}Cy  noc|)  anbere  auf  Seifen  2C. 5  manche 

an  mehreren  biefer  £)rte,  ober  an  fafi  allen  jugleid^.  SRanc^e 

bringen  einen  großen  Z^ai  ber  3^it  fliegenb  in  ber  Suft  ju» 

*)  ©ie  man  Qztoht^nliä)  ̂ äl\ä)liä)  ta§  „^nie"  ober  ̂ /Änies^elenP  nennt 
Unter  ben  rdmmt!id)en  europdi[d)en  SfßQffersSSogern  ftnben  ftd)  nur  ̂ wei,  an 
it)eid)en  bie  SSeine  üon  oben  i)er  ebenfaUö  kinal)e,  ober  gan.^,  big  an  bie  ̂erfe  bes 
fiebert  [inb*  (ßrftereg  i|l  ber  «Heer jlran blduf er  [Tringa  maritiina]^ 
le^tereS  bie  5ß5albfci)nepfc  [Sgolopax  rusticula].) 



6 A.  eanbsSSbgel. 

S5et  miUm  bie  metjien  trinfen  jtt)ar  SßSaffer,  unb  ba^ 
ben  ftc^  in  bemfetben*  ©te  jie|)en  aber  boc|)  nur  in  au^erft 

iijenigen  fallen  in  fo  na^er  unb  not^)ir>enbi9er  aSejiel^ung  ju 
biefem  ©lemente,  ba^  fte  ber  Sät)t9fett,  tauten,  ober 

ju  f4)tt)immen,  beburfem*)  ©inerganäenörbnung,  ber 
erfien,  unb  mand^en  einjetnen  ©attungen  einer  anberen,  ber 

jmeiten,  fcbeint  ba^  Sßaffer  in  ber  Siegel  für  bie  ganje  ge^ 
ben^äett  entbe|)rlicb:  unb  jene  befummern  fic^,  JiJenigfienö 

fo  lange  fte  in  uneingefc^rdnfter  ̂ x^i^)nt  Üben,  in  ber  ki)at 
allem  3(nf(l^eine  nac^  ntebarumj  obgleid^  Diele  üon  il^nen 

baffelbe  im  eingefc^rdnftenBuftanbegern  biön)eilenjur9lei:^ 
nigung  il)reö  ©efieberö  benu^en.  (Sm  freien  bagegen  uber^ 
laffen  fie  auc^  biefe  bem  Befalle,  bem  Siegen  unb  Z^am.) 
hingegen  t)on  benjenigen  ©attungen  ber  imiten  Srbnung, 
toelc^e  baö  SSaben  im  ̂ uien  unterlaffen,  fc^eint  eö  fogar 

auc^  in  ber  (8efangenfc|)aft  feine  ju  t^un. 

Sßaö  baö  SßSanbern  über  baö  SJJeer  bei  benjenigen  be? 

trifft,  n)elcbe  3ugt)6gel  finb:  fo  fann  t)on  allen  blo|  eine 
einzige  ® attung  mit  nur  giner  2Irt,  bie  no^  baju  fein  eigent^ 

li(f)er  ober  bocb  feiten  ein  3«9^ogel  i%  **)  bei  i^ren  BÜQcn 
über  SKeere  fic^  auf  baö  SSaffer  nieberlaffen,  um  ficb  fo  t)on 

ber  ©rmubung  ju  erholen*  2Clle  bie  übrigen  ( —  unb  eö  finb 

bereu  fo  t)iete!  — )  muffen,  bei  fe^r  oft  l^oc^fl  fd^l^acben  unb 
burc^auö  nid^t  ju  einer  langen,  ununterbroc|)enen  guftreife 

geeignet  f4)einenben^lugn)erf3eugen,  in  ©uropa  t|)re  Sieifen 
über  baö  mittelldnbifc^e  3)ieer,  über  bie  Sft-  ober  Slorbfee, 

*)  S)ie  3at)l  bicfer  pITc  fd)cint  fi'd)  auf  brct  ©attungen,  ober  ©ottungSs^fbtf)«'« tungen  i^u  bcfd)r5n!en,  mlä)f     bcn  bciben  erften  Drbnungen  get)oren: 
2)  ic  §ifd)Qbler  finb  ©to^taudber;  (b.  ̂ »  fold)e  i^um  Saud)en  geeignete  SS5s 

gel:  bie  fid)  mit  ̂ tnwenbung  großer  ©ewalt,  ntcbt  tjon  ber  OberfIdci)e  bcö  iffiafferg 
felbft/  fonbern  bucd)  i)efttge6  9^tebei:fd)iefen  aus  einiger  ̂ 5l)e  in  berCuft  —  unter 
boffelbe  fd)ieben)4 

SSon  ben  ©iöüogetn  iffc  minbeftenS  ein  Sf)ei(,  borunter  bie  cint)eimifd)e  2Crt/ 
3um  Si;Qud)en  butcb  ben  ©top  unb  jum  (Scl)ttJtmmen  geeignet. 

3)  ev  SOSafferfcbwä^er  enblirf)  ift  nid)t  blop  Äaucber  in  bem  eigenftid[)en  ober 
gett)ot)nlid[)en  (Sinne  beö  Sßortö,  fonöern  aud)  ein  gans  t)or5uglid)er  ©cbwimmer,  ber 
bfter,  aU  irgcnb  ein  anberer  ßonb^SSogel,  ton  biefer  gäbigfeit  ©ebraud)  maä)t'->  \a,  er 
i|l  fogar  im  (Stanbe,  unter  ber  rberpd)e  beö  äöafferö,  auf  bem  ©runbe  beffelben, 
becumsulaufen.  &tm^,  wagit)n  ubert)aupt  cor  oUen  SSogeln,  felbil  öor  ben  mi}V(n 
SBalfercogeln,  fel^r  au65eid)nett  — 

♦*)  ®er  bereite  genannte  2B  a  f  f  e  r  f  d)  w  a  |  e  r*  (25er  ßiSooget  fommt  jjenfeitg 
berSDfis  unb  S^orbfee  nid)t  oor,  unb  in  Eub»@uropa  wanbect  er  nid)t). 
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uttb  über  bie  ®ee-SfSd^^n,  n)elc|)e  SSritanmen,  'oknmlU^ 
genben  Snfetn,  bte  ̂ äikt  unb  enblic^  gar  baö  entlegene 
S^fanb  t)on  bem  übrigen  ©uro^^a  trennen,  o^ne  3Cueru^en 

in  ©inern  ̂ iuQc  jurücflegen^  @ine  5£ufgabe  für  fie,  beren 

Sofung  in  ber  Z^)at  unbegreiflich  erf(^einen  mü^te,  mnn  e^ 

Xii^t  n)enigften^  gemi^  n)dre :  bap  bei  i^nen  ber  SÖanberungö^^ 
trieb  im  §rü{)==  unb  ©pätiaf)re,  ganj  befcnberö  aber  im 

Srü^)linge,  minbefienö  eben  fo  ftarf  ip  unb  eine  3^it  lang 
minbefien^  eben  fo  aufregenb.unb  fraftigenb  beii|)nenn)irft, 

n)ie  biep  bei  ii)mn  unb  ben  ®augetf)teren  ber  Sort^>fIan- 
jungetrieb  t{)ut,  mli}ct  alle  p|)t)fifci^e  geben^fraft  in  einem 

lo^en,  ofterPaunli4)en®rabe  jleigert**)  Stur  i^remteifen 
SSorgefü^le  für  gro^e  Elementar  =  @reigniffe,  n^elc^eö  fie 
beim  S5et)orpe^)en  berfelben  t)on  bem  3(ufbred^en  jur  Steife 

jurücE^alt,  ift  ea  jujufc^reiben:  ba^  t)on  ben  fleineren, 

fchn)a4)flügetigen  nid^t  mit  mel^rere  imö)  ©türme  umfom= 
men,  aU  eö  n)ir!lid^  ber  gaE  ju  fein  fc^eint.  ®  a^  eö  jebcc^ 

l)aufig  (balbmel)r,  balbn^eniger)  unglü(Jlid^  bamit  ge^t,  ba= 

rin  liegt  ber  ̂ auptgrunb:  i^arum  augenf(^)einlich  in  man= 

^en  S^i^)t:en  einzelne  %xUn  eine  merfli(|e  3(bnal)me,  entme^ 
ber  im  Jlllgemeinen,  ober  für  gen)iffe  ®tric|)e  unb  ©egenben, 

erlitten  ̂ aben.  — j  Uebrigenö  giebt  eö,  au^  leicht  erft^tli- 
c|)en  ©rünben,  unter  il)nen  in  falten  unb  gemäßigten  @rb^ 
Pri4)en  nacl)  SSer|)altniß  n{c|)t  fo  Diel  n)anbernbe  2trten 

unb  Gattungen,  mt  min  ben  äBaffer^^SSögeln* 

*)  SSrIngcn  bodf)  felbffc  bte  fleincn^  fd^madjen  vtxjnbernbcn^Stngüoget,  aud)  wenn 
ftc  iuncj  aufgewogen  unb  üietc  3Qt)ve  in  itaftgen  gct)a(ten,  fo(glid)  feber  bebeu-tenbes 
ren  3t"nftuengung  entmot)nt  fmb/  ̂ uc  3tMt  bcg  3uge6  il)rec  tüilben  aSerwanbten  meiit 
t)iele  9ldct)te  binter  einanbcc  frf)(Qfi;oS  unb  in  ber  unrut)igften  SSen?egung  jU,  otjnc  ba- 
üon  ficl)tlic^)  ju  ermatten» 
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©d)nabe(:  mit  einer  n)odS)6artt9cn  ̂ aut  öh  ber  SBurjel,  bi'e 
tn  ber  Siegel  naif  t,  oft  aucfe  tt)eilme[fe  mit  böruber  liegenben  Sört^ 

borilen  bebest  ijl;  —  fajl  fictö  fur^^er,  aia  ber  Äopf,  ön  ber  (Spt^e 

jlet6  böf  en formig  obn)drfö  gefrummt»  '£)ieS3einefebr  jlarf ;  bie guge:  jlarf,  übrigen^  im  ©anjen  mittetmdgig  oberfurj;  mit  unge- 
mein fiörFen  9)2u6feln  unb  langen,  febr  fpi^igen,  jlarfen,  meift 

augerorbentlicb  frummen  unb  mebr  oberminber  jurucfjieb- 
baren  flauem  S3on  ben  üier  Beben  jlet^  eine  nacb  btnten  ge^ 
ricbtet,  unb  (mit  2(brecbnung  ber  ©attung  ber  ©ulen)  alle  inßiner 

ßbene  liegenb*):  baüon  bie  mittlere  unb  dugere  burcb  eine,  ge^ 
wobnlicb  Heine,  big  jum  erjlen  ©elenfe  reicbenbe  ©pannbaut 
ctn)aS  üerbunben;  feiten  obne  biefe,  unb  \^ann  bie  dugere  leicbt 
nacb  binten  wenbbör* 

(S cb tt) an j:  fajl  immer  au§  jmolf  gebern  unb  nie  au6  tt)entgeren  be« 
(lebenb,  bei  mancben  üier^ebnfebrig. 

2Cugen:  grog,  bei  ben  eblen  febr  grog,  bei  ben  ndcbtlirf)en  üon  auger- 
orbentlicbem  Umfange. 

H^opf:  mittelmdgig,  nur  bei  ben  ndd[)tlici^en  groß,  bei  ben  2Ca6freffern 
aber  fogar  ftein* 

^aU:  ebenfalls  mitklma^i^,  ober  jiemltcb  fang,  (um  fo  Idnger,  je 
f leiner  ber  jtopf ; )  beibe  in  wenigen  gdüen  üon  eigentlicben  gebcrn 
entblogt,  unb  nurmitSBolleoberraubemSlaume  bebecft;  gett)o{)n3 
lieb  mit  einer  mdgigen2Cnjab(  mdgig  groger  gebern  hdkibit 

^ie®roge  biefer  sßogel  ifi  anfebnlicb,  jum  Sbeile  febr  UbzuUnb; 
febr  feiten  finb  fte  flein,  unb  eben  fo  feiten  erfcbeinen  ibre  garbeneigents 
lid)  fcbon,  obgleicb  oft  recbt  böbfcb  unb  bon  angenebmer  3eicbnung^ 
5!}?ancbe  braueben  3uröoUenbeten2lugbilbungbeäßolorit0mebrcreSöbi^e» 
2£lle  weebfeki  ba§  @efieber  nur  din  ̂ ai  jebeö  S^bf/  «nb  oft  eben  fo  lang^ 

fam,  als  unregelmdgig,  ganj  befonberS  ba§  er|le  Sugenbfleib;  **)  bie 
jungen  ̂ ulen  aber  balt>,  mö^t^zm  fte  ausgeflogen  ftnb,  ©ie  jeiebnen  ftcf) 

*)  X)*  t)>  Qteid)  l)od^  am  Saufe  i^u^UatU)  flel^enb,  in  QUiä)ixUi  «^öl^e  an  bemfel&en 
eingelenkt,  fo,  baf  aud)  bie  l^intere  (ber  Saum)  überall  ben  Soben  berü^)rt* 

**)  SBand^e  brüten  baljcr,  tt)ie  neuere  ©rfal^rungen  immer  mel)r  feigen,  oft  f^on 
in  biefem,  bie  meifien  iebod^  erfl  im  üojütenbet  auggebilbcten  bleibe» 
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in  btefer  i!P)mftd()t  meifl  ganj  unfenntlid),  böt)er  an  bcr  3^c]ctur  9ett)6{)n= 
lid)  faum  üon  bem  ber  alteren  j^u  unterfd)eiben  tfi-  2Die  SSetbc^en 
«bertreffen  (xva^  nur  beidu^erfl  mentgen  anbernS3ogcln  wicber  üor^ 
fommt)  bie  !Dldnnd)en  bebeutenb  in  ber  ®r5ge:  fo  §umal  bei 
oUen  größeren  unb  ebteren  2Crten  ungefd()r  um  ben  britten  Zi)dL  <Bk 
flehen  tbnen  aber  tn  ber  ®c|)onbeit  nad), 

S^xe  ©efdjjdfte  fuhren  fte  auf6  grete,  unb  n?ett  umlf)er,  unb  fte  jte()en 
fitegenb  gur  SJerricbtung  berfelben  au6*  2(ud)  augerbem  pflegen  ftä)  nur 
bie  fleinftcn  2(rten  öftere,  bte  ndcbtlld)en  aber  am  Sage  ju  verbergen. 

gtebt  wenige  ßanbüogel,  bie  in  fo  geringem  (grabe  an  bie  ̂ rbe  gebun^ 
crfcbeinen,  wie  biefe  ̂ rbnung*  Dbgleicb  in  unferen  unb  in  nod)  ̂)bt)^t 
n6rblic]j)en  Sf^egionen  üiele  jum  Söinter  au^manbern,  weil  fte  bann  bie 
Sbtere,  üon  welchen  fie  leben,  entweber  ni4)t  mebr  öorfinben,  obernicbt 
erlangen  fonnen;  fo  fcljeinen  bod)  bei  ben  meijlen  biefe  9?e{fe=Unternel)i 
mungenmebr,  al6  bei  anberen  3u9=23ogeln,  namentlid)  mebr,  al6  bet 
ben  übrigen  &anb5S3ogeln,  üon  ben  relatioen  SBifterung^^  unb  Semper 
ratur=23erl)dltniffen  beö  laufenben  SabreS  ab^ul)dngen* 

3l)rc  glugwerf jeuge  finb  o^ne  2fu§nabme  frdftig  gebili 
bet,  unb  mad)en  fte  entweber  einem  fe^r  ani)alUnt)en  unb  leichten, 
ober  ̂ u  einem  bewnnberunggtrürbig  fcbneUen  X)mö)^d)mibm  ber  guft, 
oft  aud)  5U  beibem,  gefcbicft.  S()re  S5en)egung  bei  ̂ rtaüerdn:: 
berungen  ift  öon  beinahe  ganj  einfettiger  Sf^id!)tung;  benn  bie 
güpeftnb  nur  bei  febr  wenigen  l)duftger,  bei  ben  metften  bagegen  fajl 
nie,  ober  blog  gur  2(u^l)ülfe,  Organe  ber  Fortbewegung:  al6  wo^u  bie= 
felben  gewol)nlid)  gar  ntcbt  taugen,  ̂ aber  geben  and)  nuic  wenige 
ertrdglid)  leid)t  unb  im  ©cbritte,  )(vät)xmb  tit  ühti^^n  in  unoer- 
meiblicben  gdUen  mit  gropen  ©pvungen  bup  fem  —  @in  fletner3:beil 
einer  großen  (Battun^  (ber  galfen)  fann  burc|)  ben  Stoß  mä)  S^lal^rung 
tauchen. 

©ie  befi^en  eine  einfad;)^  ©timme,  bie  feiten  me|)r,  aBeinen 
ober  jwei  bi6  brei,  oerfcbiebene  Saute  umfaßt,  unb  fafi  immer  bei  beiben 
@efd)lccbtern  gleid)  ijl.  @ie  laffen  fid)  aber  im  ©an^en  nid)t  oft,  bie 
großen  %xtm  fogar  meift  feiten  l)5ren;  wenigjlen^  feiten  außer  ber  ̂ aa^ 
rungg^eit. 

(Sie  ndbren  iid)  im  ©an^en  üon  bem  g(eifd)e  ber  üter 
boberen  S^^i erf  laffen;  üerbditnißmdßig  nur  wenig e  auc^  üon 
Snfeften,  mit  benen  nod)  am  5ftepen  bie  jarten  Sungen  gefüttert 

werben.  3b'^fd)ötf^r  (Bd)nahci  ticnt  fajl  nur  jum  Berf^üdfen 
ber  9^al)rung:  weld)e§  fie  (let^  burd?  Seiffen  unb  burd)  ein, 
biefem  folgenbeg  Serren  unb  ̂ eiffen  bewirfem  vlP)ingegen  jur 
Erlangung  berfelben  (bloß  mit  2(ugna^me  ber  Snfeften)  bienen 
jeberjeit  auöfd)ließ(icb  bie  Süße.  £)iefe  ftnb  beflimmt  gum  gan^ 
gen  unb  Sobten  beS  lebenben,  unb  jum  gefib^^^^^n  beä  fd}on 
tobten  9?aube§:  welchen  bie  23ogel  nur  bann,  wenn  er  flein  ifl,  mit 
ben  3e^)en  umfaffen,  fajl  immer  aber  burd)  ein  fel)r  gewa!tfame6 
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^tnfcbtagcn  unb  Umfrümmen  t)cr  flauen  (ß{n{)afen)  fo fejl 
ergreifen,  bog  t^nenbag2B{cberJ)erauajtc|)cnberÄrölIcn  felbjl  oft fci)tx)er, 
tro  nid)t  unmoglid)  mrb.  *)  3«  bicfem  S5e()ufe  ftnb  biß  gügc  eben  fo 
i)bd)fl  betregltcb,  unb  gelenfig  btö  in  bie  dugerjlen  3el)en5  (^raÜenO 
©lieber,  vric  mu^felfraftig;  unb  ̂ trar  ijlbiefe^um  fo  mej)r  bergaü, 
je  ebler  bie  S^aubüogel  al^  fold)e  ftnb.  ̂ nf^ft^n  vrerben  meijt  o()ne  bie^ 
felben,  blog  mit  bem  (Sd)nabel,  gefangen.  2tlle  übrigen,  bie  (gulen 

allein  auggenommen,  befi'^en  eine,  mit  ber  Benennung  Äropf  belegte ©rmeiterung  ber  ©peiferol)re  üor  bem  eigentl{cl)en  9Äagen,  in  tt)eld)er 
baö  t>erfcl)lungene  Sleifdj)  erff  ermeid)t  tt)irb,  betjor  e§  in  ben  fOiagen 
felbjl  ̂ )inabgleitet.  tiefer  ifl  nid)t  öon  ber  %xt ,  bie  ©peifen  jerrd^ 
ben^ufonnen,  fonbern  tt)eid){)dutig  unb  bu nn;  fonbert  aber  einen 

fel)r  fdjarfen  23erbauunggfaft  ab,  n)elcl}er  bie  9^al)rung  auflojl:.  **) 
£)ie  fogenannten  eblerenS^duber  Derfcblingen  üiel  JP)aare,  gebern,  unb 
ä\)nli<i)e  unüerbaulidje  Sll)eile  mit:  weldje  fid)  bur^  bie  Sewei 
gung  im  ?D?agen  mit  kleinen  ̂ nocl?eld)en  ju fammenballen,  um 
bann  (gen^o^nlicb  beg  50?orgen6)  au§  bem  ®c|)Iunbe  in  länglichen  ̂ lum« 
pen  lieber  ()eraufgen)üigt  unb  burd)  ben  ©djnabel  au^ge^ 
worfen  ju  werben.  2)a  biefeä  2(u6tDerfen  mefentlid)  jur  S^eint^ 
gung  be§  50?agen§  unb  ®d)lunbe6  ̂ u  bienen  fcl)eint;  fo  barf  ben 
23ogeln  bie(S5elegenl)eit,  bergleidjen  UnüerbaulidjeS  wenigjlenä  hi^mU 
len  ju  t)erfd)lingen,  im  eingefcbrdnften  Suflanbe  n\d)t  lange  entzogen 
werben,  wenn  man  nicbt  üble  golgen  bot>on  auf  ibr  Seftnben  gewdrti^ 
gen  will.  ***)  S3on  ben  eigentlicben  7£a6freffern  fpeien  bie 
meiften  feine  bergleidben  S3aüen  (®ew5lle)  au§:  inbem  fte  bie 
Änoien  mitmrbaucn,  ba§  Sletfd)  b^ingegen  auö  bemS3alge  I)erau6fd)d2 
len,  ol)ne  üon  ber  ̂ autbebecP ung  mit^uüerfc^lingen.  Stefe  finb  ganj 
befonberö,  üorjug^weife  nod)  oor  ben  übrigen,  unmdgig  im  @enuge, 
aber  aud)  wieber  im  (Staube,  t)or  allen  anberen  SSogeln  beifpielloö 
lange  ju  jungem;  wa6  ff d)jebocf)  aud)  mit  nac|)  bem  ©rabe  i^irer 
Sßol)lbeleibtbeit  xid^Ut  @o  fonnen  bie  mittleren  alle  eine  jwei^, 
mand)e  groge  gar  eine  fed)gwoc()entlid)e  gafle  au6{)alten.  9^ac|)  erfolgj 

fer  (Sdttigung  ft^en  fi'e,  fobalb  e§  obne  Störung  gefcbel)en  tann,  üiele ©tunben  lang  jiill,  um  in  SfJu^e  bie  23erbauung  abzuwarten.  —  ̂ ie 
in  ibrer  9flal)rung  üorl)anbenen  @dfte  reii^en  bi«/  um  jugleid)  mitife^ 
ren  X)uriläw  iofd;en.   ̂ aj)er  fte^t  man  fte  im  greien  eben  fo  wenig 

*)  S>iefe§  erfolgt  haf)tx  nid^t  fdten  erfl  Uim  ̂ u^fm  unb  burci^  ba§  S'rcffen. 
"*)  Site  braud^en  bai)er  S^aufesS^öget  l^urte  anorganifcJ)e  Äörper  jur  SSeförberung 

ber  SSerbauung  ju  üerf(i)tu(fen ,  mic  eö  beinal)e  alle  bie  anittn  SBögel  tf)un;  unb  wenn 
man  juireiten  (Sanb  unb  Heine  ©teine  in  il)rem  SOlagen  ftnbet,  fo  rüt)rt  bie^  baüon 
l)cr,  ba^  fte  fotci^e  mit  bem  SDlagen  geraubter  S!?öget  i>erfd)Iud6t  l^aben.  2£uf  biefe  äBcife 
kommen  aud)  nicf)t  fetten  ̂ flanjenftoffe,  namentlid)  Äörner,  in  iJ)ren  SOtagen. 

***)  @inc  lange  (gnt6et)rung  ber  Tfrt  5ann  fte  in  biefem  Satte  toertciten,  ̂ ^in^e 
t)erfc{)tudfen ,  bie  fte,        it)m  9lafur  gar      fretnbartig,  eben  fo  tt)enig  iüieber  auf^ 
Jüürgen,  aU  'onhanm  fönnen,     $8.  ̂ eu,  (Btvot)  ober  bergt.     Sann  ftnb  fte  aber  ge^ 
iv'6l)nli(i)  uertoren. 
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trtnfen,  al§  ftdS)  babcn,  unb  m  ber  ©eföngcnfclöft  jum  kaufen 

bte  metjlcn  ftd^  fe{)r  ungefdjtift  anftellen;  obglet^  bie  meiflen  *)  %\ix, 
ein  Sab  ju  ä^tten  mit  SKo^tbebagen  annebmen.  Sbren  bünnflu^tgeit, 

Falfarti'gen  UnratJ)  f^n^en  fic  treit  üon  ffcb;  trobei  ffc  ben  @4)n)anj  in 
bie  *^5be  beben,  bag  ©efieber  jlrdubcn  unb  ftd)  fcbutteln. 

Sbre  Sungen,  melcbe  fd)on  jiemticb  Dollfornmenauggebtl^ 
bet,  mit  rtcbtigem  ©lieberüerbdltniffe,  mit  gewobnlid) 
fcbon  offenen  2(ugen  unb  mcbltd)  mit  bicbter,  warmer  ge^ 
berwoUe  bebedPt  au§  bem  Sie  fommen,  aber  er jl  nacb  langer  geit 
ber  diterltdjen  Unterjlü^ung  entbebren  lernen  unb  begmegen  lange  tm 
S^lejle  bleiben  muffen,  —  füttern  fic  nicbt;  fonbern  fte  fpeien,  ober 
legen,  ibnen  ben  berbeiqetragenengrag  nur  erweicbt,  ober  ̂ erj^ucft  (fpd^ 
ter  meiflen^  ganj  unb  frifcb)  t)0r,  woüon  bann  jene  obne  fernere  ̂ ülfe 
bereitem  felbfi  julangem  £)ie  (gier  ftnb  fajl  immer  nacb  23erbdltnig 
flein,  ober  febr  Hein» 

Sbre  S^lejlcr  (JP)orjle)  ftnb  ganj  funfilog;  aber  9en)5bnlicb  pflc^ 
gen  ffe  beren  bod)  %yxhQ<\xiX{.  %\xm  .g)erbeibolen  ber  9}?ateriai 
Iten  bebienen  fie  ftcb/  allein  unter  aüen  S36geln,  unb  jwarauöfdblieg^ 
lieb,  ""^  ber  güg  e.  Sb^e  SSermebrung  ijl  fcbnjacb,  ober  magig :  inbem 
bie  größten  unb  felbfl  üiele  Heinere  nicbt  leicbt  über  2,  bocbflenS  3.  unb 
aud)  bie  le^teren  feiten  mebr  al6  4  Sier  legen ;  üon  benen  nod)  baju  bdufig 
eineg  faul  wirb,  ober  unbefru(^)tet  geblieben  i|l,  fo,  bag  fte  nicbt  feiten 
bloß  Sin  Sunge6  erjieben»  S3ei  allen  fcbeinen  nur  bie  SBeibcben  gu  brü^ 
ten»  2)iefe  werten  bann  aber  üon  ben  9)?dnncben  mit  ©peife  oerforgt, 
unb  baben  in  biefer  3ett  einen  !ablen  gleiJ  auf  ber  9Jiitte,  feltener  aucl) 

auf  jeber  @eitt',  beö  Unterleiber.  **) 
@ie  ndbern  ficb  in  einigen  "^wvkux^,  mebr,  al§  bie  übrigen  33ogel, 

ben  ̂ übnern,  neben  welcbe  fie  bepbalb  üon  einigen  ©pjlematifern 
wirflicb  gejleüt  werben. 

£)a6^leifcb  aller  ijl  wiberlicb  unb  unangenebm  üon  ©efcbmatf,  bei 

ben  2(a§  freflfenben  aucb  üonabfcbeulicbem^erucbe.  (5ö  wirb  baber  bocb" 

jlenö  üon  febr  armen  ̂ Perfonen,  ober  üon  vo'xXtiiXK  23olfern  gegeffen» 

Qrnmer0ung> 

g'oIöenteS  ifl  bie  Ü6crfid)t  ber   Srbnung  nad^  ber  2ci6engart,  «nb  nad^  an^ bercn  ©pllemen: 
Sie  beibcn  erften  ©attungcn,  3taöoogel  unb  ©eicr,  ndt)rcnfirf)  eigent; 

lid)  augfd)UepUd()  üon  2(aö*  @ie  3eid)nen  ji'c^  ba!)er  burd)  fci^tt)dd)ere  äßaffen auö,  welche  feine  ttja^re  ?)}lorb;  unb  2(ngripir»affen  [inb,  beburften  aber  aucb  eineä 
leiblid)eren  @efd){cfö  im  @e!)en,  waö  burd)  bie  fd)tt)dd)ere  Krümmung  ber 
Ätauenmogticbn^urbe*  Sb^c  ̂ uf^e  nabern  fid)  fd)on  etwaö  ben^^it^enbervi^übnerüogelv 
SQlan  nennt  fie  unebtc  ober  iCaösD^äuber  (Rapaces  [f.  Raptatorus]  vulturini,) 

*)  2Cug  bem  ̂ ereit^  oben  ((S.  6)  ongegebenen  ©runbe»  — 
(Sogenannte  SSrütjTe(Je,  weld^e  baju  bienen,  bie  @ier  in  unmittelbare  23erüi)i 

rung  mit  bem  ttxärmenben  Äörper  ber  SSrütenben  äu  fe^en»  — 
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ajiit  am  un3efd()idtte|!en  jum  ®et)en  unter  allen  ift  ber  Gewaltige ,  m  e  i  jl:  ü  o  n 
tcbenbigcm  Staube  lebenbe,  iebod)  aurf)  tobten  m(i)t  t)erfd)mdt}enbe ,  an  ben 
^ufen  noä)  öerbdltmpmafng  fd)\t)dd)lid)e  ©eierabler,  beffen ^aupt|^drfe  in  ben 
ungemein  fmftüollen  glugmerF^eugen  berul)t.  ?ftnx  UnSenntni^  feiner  Oefferen  (gigen^ 
fd)aftcn  i)atte  il)m  einft  eine  nid^t  Qihüt)xenW  (Stellung  unter  ben  üortgen  angewiefen^. 

Unter  ben  galten  giebt  e§  wenige,  bie  §uweilen  auc^  baö  ̂ ^letfd)  üon 
2Cfern  angel)en,  unb  wenige,  bie  nid)t  ganj  ungefcl)i(ft in  ber  SSewegung  auf  bcc 
ßrbe  finb+  ©ie  bilben  mit  ben  fd'mmllidjen  üorl)ergegangenen  äufammen  bie  Äagraub? üÖgel  (Rapaces  diurni  f.  sciBRopTiiRi  )5  füt  jtä)  aUüxt  bei  (Einigen  bie  falBenartigen 
(R.  AcciPiTRiNi ) ;  mit  ber  vorigen  unb  ber  folgenben  ©attung  aber  bie,  fajt  burd£)gdns 
gig  üprtrefflicl)  bettjaffneten  unb  Jül^nen ,  fogenannten  eblen  Stduber  (R.  genuini), 
unter  benen  allein  aud^  infegtenfreffenbe  gefunben  iperben*  ©intgc  üon  il)nen  fd)lies 
f  en  firf)  bereits  an  bie 

5'Zad)traubüögel  (Rapaces  nocturni  r.  MALAcopTERi  f.  sTRtGiNi),  an  bte  ®at' 
tung  ber  (guten  an:  tt)elct)e  fdmmtlid)  unter  bie  ebelften  gel)6ren,  unb  fajl: 
nur  fold)e  J£l)iere  yer5el)ren,  bte  fie  felbjt  gefangen  l)aben;  oon  weldE)cn 
jebod)  aud) ,  umge!el)rt,  mand)e  2(rten  nad)  ßebenSart  unb  SSau  an  bie  üorige  ®at^ 
tung  angrdn$en+ 

I.  %a^\)OQcU 

Cathartes  Iiiig. 

@df)nalbel:  tjec^jolfntffmdfig  stemltd)  lang,  jcbod^  ntd()t  langer,  ciU  bec 
^o))f,  ntd)t  ftarf,  ober  fogar  fdjmad),  befonbecö  üorn ;  gufammcus 
gebrückt,  an  ben  (Sd)nctben  eingebogen,  nur  an  ber  ®:p{^e  l)afenfocm{9 
gefrummt;  bte  gange  aBurscll)dlftc  mit  bec  §Baö^B^aut  übers 
sogen* 

s)lafenlod)cr:  in  ber  SSKitte  bcö  Sdjnabelö,  etrtJaö  l()odf)  liegenb,  fe^rldng^ 
lidj,  burcJ)ge:[)enb* 

gufle:  ittd)fftarf,  etwaS  t)oc(),  nclformtg  bef(f)u^)^jf,  üotn  ein  ©tucf  unfcc 
ba§  gerfengelen!  Jurs  beftebert;  bie  SSetne  |>inten  oberl^alb  mit  langen 
j^erab^dngenben  5^ebern  (»^ofen)*  Sie  «^intergelje  fürger,  olö  bte  innere; 
ühit^)m)ßt  üurf)  bie  sjotberen  3^l)m  mit  2tugnat)me  ber  redjt  langen  mttt= 
leren  fel^r  furg;  le^terc  mit  ber  inneren,  welcl)e  fajl  bie  bid^fte  ijl,  tiixö) 
eine  fetjr  f leine,  mit  ber  duneren  burc^  eine  grofere  <:^aut  oerbunben» 
Die  S^dgcl  flad?-,  nur  bie  ber  hinter  =  unb  ber  inneren  3e|)e  jlarf 
geJrummt* 

glügel:  gro^  unb  f  e|)r  lang,  jebodj  \Jorn  f^t|,  mit  ben  (Snben  ber  groften 
<Scl)Wingen  nodj  efwaö  über  ben  Sdjwans  Ijtnauöragenb  *) ;  bie  3te 
(S(i)tüungfeber  bte  Idngfte,  bie  2te  langer,  al§  bie  giemlicl)  furje  Ite* 

©djttJang:  mittellang,  feljr  abgerunbet,  ober  feilformtg,  [im  er{len§aUe  unb 

bei  ben  ameri^anifdjen'-iCrten  nur  gwolffebertg,  bei  ber  curopdtfdjen  aber] 
öiergel^nfebrtg* 

*)  Sn  ber  Sage  ndmli^,  iocnn  fie  an  ben  8eib  angefd)micgt  ftnb.    (Sin  S'all,  tt)el(i^er 
bei  58eäeicf)nungen  biefer  2(rt  immer  yorau^gefe^t  ioirb. 
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Äco^jf,  aud)  in  tcc  Suöeni)  nur  mit  f:pörfamcc,  buföjclttjcife 
ftc^jenbet  SOSoUc  »crfe|)cn,  im  reifer  feJjc  einzeln  bor jltg  be|)aart 

S)a§  ßonturgcftebcr;  unter  bcm  ein  ungemein  toeidf)er,  weif  er  ̂ laum  ii^t, 
hUiö)t  nafi)  ber  Salireggeit  leid)t  auö,  unb  dnbert  fidj  mit  bem  3flter  ̂ mv  mä)t 
eben  fe|)r  merftid)  in  ber  gorm,  met  ttJeniger,  aU  bei  ben  ©eiern;  bei  man- 
rf)en  aber  gans  auferorbentlicf)  in  bergdrbung,  fo,  baf  al§bann  junge  unb  alte 
SSogel  einanber  gar  nirf)t  dfjnlid^  fei)em  Sn  ber  Sugenb  ijl  bas  fleine  ©efteber 
Siemlid^  runb;  im  2riter  aber,  b,  nad)  mehreren  3a|)ren,  ober  bod)  getoi^ 
iiid^t  »or  ber  ̂ weiten  SKaufer,  erijdtt  eö  eine  ettt^aS  gugef^Jt^tere  gorm,  inbem 

etttJaö  langer,  fd)mdler  unb  J)drter  wirb,  befonberö  am  ©entcfe  unb  ̂ alfe* 
®er  wenige  SÖSoUflaum  beS  .^inter?o))fea  verliert  ftd)  bann  »otKenbö  beinai[)e 
göns» 

2)ie 3i:a§ö6gel  fommen  gwar  fowo^l  in  ber  neuen  Söelt,  (^ier;regel= 
mdfig  bi§  ̂ atagonten  unb  auf  bie  5!JfaIuinenJ  gleid)  wie  auf  bem  alten 
^eftlanbe  tjor,  jebocl)  t)ier  nur  in  ben  |>eifen  unb  wärmeren  ©rb- 
jlridjen;  unb  fte  erfdjeinen  ba  in  gemäßigten  ©egenben  fafl  bloß  alg  «Berirrte, 
ober  alö  feltene  @dfte*  ̂ n  2(uftral{en  fefjlen  fie  unb  bie  beiben  folgenben  ®at- 
tungem  Sie  meiften  ZtUn  fd^einen  nur  mdfige  SBerbreitungöbe^irfe  gubefi^en» 
(Sie  ge|)en  beö  0lad|jtö  unb  nac^  erlangter  ©dttigung  auf  ©ebirgen  unb 
fai^len  Reifen  gur  Sftu:f)e,  am  liebfien  in  ̂ o^len,  @d)lud)ten,  un\)  in  ben 
SBanbriffen  fteiler  3(bfturse;  feiten  ober  faum  beö  S^adjtö  auf  SBdumen,  e|)er 
nod)  auf  ber  ©rbe»  SSon  bort  stehen  fte  tdglid)  fe^r  weit,  mtift  in  an= 

fe][jnltd[)en  Sru^)^3"en ,  ober  wenigftena  ipaarweife,  feiten  einzeln,  na^  ̂ raf 

<Ste  cri^ebctt  ftdj  bei  fold^en  3fu§flügett  mit  langfamen,  aber  leic^itett 
^lugelfd)ldgett  in  fd)raubenformig  auffteigenber  SRic^tung,  bre^jen  fid)  fe^r  oft 
m  einer  unermef  lid)en  ̂ b^z  Ifjinauf,  unb  legen  nunfo,  balb  fd)We= 
benb,  fdjwimmenb  unb  f  reif enb,  balb  gemdd)lid)  gerabeau§  i^inftreidjenb ,  unb 
immer  fd)arf  umfjerf^jd^enb,  grofe  ©trecken  gurüd^:  bis  iljr  unglaublid^ 
feiner  ©erud),  ober  ibr  fe^jr  gutes  ©ef{d[)t,  öfters  aud)  Wo|)l  ein 
ft^on  fdjmaufenber  »Raufen  »on  i^reS  ©leidjen,  ober  eine  ©efellfc^aft  gieriger 
Ärdl)en,  fte  einen  3toS  barbietenben  £)rt  aufftnben  Idft,  p  welchem  fte  nun 
ebenfo  in  <Sc|)nedfenf reifen  ifierabfteigen ;  ober  fte  begeben  fid)  aud^  gerabe^u  nad) 
bewohnten  ©egenben,  an  bie  i^nen  fd)on  befannten  2(uSwurfS=  unb  ßuber^jld^e- 
^{d)t  lange  wd|)rt  eS  bann,  unb  eS  finb  i^irer  eine  sjjjcnge  beifammen*  3l)r 
©ang  ift  ein  langfamet,  tabenartiger,  trdg  abgemeffener  (Sd)ritt, 
fd)werfdllig,  wie  aUe  i:[)re  ̂ Bewegungen  auf  ber  @rbe,  jebod)  nid)t  ganj  unge? 

fc^id^t;  il;re  Stellung  im  ©i|en  (eigentltd)  @teben*)  unebel,  nieberge= 
brudft,  traurig  unb  unangene|)m,  bod)  mit  wenig  ][)dngenben  §^«9^1«/  int 
ftanbe  üoUfommener  Slu^e  mit  fe^jr  eingesogenem  «^alfe>  Sb^  3£nf  e^en  ift 
ftets  w  i  b  e  r  l  i  d[)  unb  f djmu^ig,  unb  iljre  2fuSbunftung  ftetS  ef el^aft  =  u  b  c  l  r  i  c= 

*)  2ß5ag  man  hü  SSÖgeln  ©t^en  nennt,  tfl:  etgenttidf)  immer  ein  ©teJ)en*  5^ur  öon 
einigen  lüenigen  SßSafferioögeln  tiefe  fidf)  heimf)e  fagen:  fie  ff|en;  —  aber  t»on  deinem 
SanbüogeL 
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(S)tnt;  »a§  fid)  felbft  ön  QittoämUn  JQauUn  crjl  me^jreten  Sal()cett  »er= 
Itert  @tnc  eben  foJ)afltd)e  gluftgf  ett,  welche  beftdnbtg  auS  tJ^tcn 
^afenlodjecn  bringt;  fdjetnt  basu  befltmmt,  biefelben  jlef§  feucfjt,  uni) 
baburdj  bte  ©erudjgorgane  fortwdfjrenb  redjt  em^)fdngltd()  er][)altem  2)te 
©djdrfe  ber  leiteten  leitet  fie  fo  fidjcr,  bafi  ftdfj  oft  fd?on  binnen  wenigen  @tun= 
ben  aUe  bergleict)en  SBogel  a«§  einem  weiten  Umf reife  bei  einem  grofen,  eben 
crjl  fti\6)  getobteten  unb  fogar  abfidjtlid)  bebed^ten  Z1)im,  ober  bei  einem  fürgs 
lid[)  geftorbenen  »erfammeln;  unb  ein  ftarf  auabunften beö  Ua§,  ba§ 
bereits  bte  ̂ dutnifl  ergriffen  l^Qt,  foUen  fie  bei  gunftigem  SQSinbe  ouf  eine 
Entfernung  oon  mel^rcren  SÄeilen  auswittern» 

«Sie  gel;rcn  |)ier  nid)t  attein  ba§  gleifdj,  weld^eS  fie  ou6  ber  »^aut 
i^erauSfdjdlen,  unb  bie  eblen  Eingeweibe  auf,  fonbern  »erfd)lingen  aud) 
SRagen  unb  ©ebdrme  fammt  aUem  Sn|)alte  mit;  ja,  fie  ;^ftegen 

gerabe  '^ktmit  iljr  Wla^l  gu  beginnen»  Zuö)  olle  l^erumliegenbe  S^^tfc^^ 
a  b  g  d  n  g  e  finb  ii^jnen  genicpar ;  unb  in  ber  9^ot^  oerf  djlingen  fie  t][)ierifd)en 
2fuöwurf,  burc)[)fud)en  mit  bem  ®d)nabel  ben  auf  ben  (Strafen  liegen^ 
ben  Vintat^,  unb  nei^men  bann  aud?  gu  lebenben  @(|>ned^en  unb  @e  = 
Wurme,  grofd^en,  Eibed^fen  jc»  i^re 3«flud)t»  ©ie  foUen  eS  unter 
fo  bringenben  Umftdnben  bisweilen  wagen,  lebenbe  SSogel  unb  f leine  ®dugtl(jiere 
angufaUen,  »on  benen  man  fagt,  baf  fie  biefelben  fonft  orbentlicl)  gu  furzten 
fdjienen,  ©iefreffen  U^t  öiel  v.^)tt^a\ipt ,  unbfe^irmel  aufEinSJ^al,  unb 
i^t  angefüöf er  Äro^jf  txitt  bann  weit  unb  fa(f formig  ][)erauS»  ©efdttigt  fi|en 
fie  üiele  «Sfunben  lang  regungslos  fttU*  2)en  jungen  f^jeien  fie  guttet  auS 
bcm  .Kro^jfe  öor» 

©ie  niften  in  Reifen  unb  SSergf rf)lud[)ten ,  unb  legen  2  —  4  Eier» 
25urd)  bie  Erfüllung  iljrer  83eftimmung,  baS  ßanb  immer  balb  »on  2ffern 

2u  reinigen ,  weldje  in  Ijeif  en  ßdnbern  fo  fd)nell  öerwefen  unb  bann  bie  ßuft 
»er:peften,  werben  fie  befonberS  ben  SÄenfdjen  bocljft  nüllidj:  unb  gwar  um  fo 
me^r,  je  nadjldfiger  bort  biefe  felbft  in  biefer  .^infieljt  gu  üerfa|)ren  gcwo|jnt 
finb»  *)  Snbefl  fteljlen  fie  aUerbingS  iumiUn  auä)  ein  nu^bareS  ̂ tM  gleifdl) 
Ijinweg» 

Cathartes  percnopterus  lUig. 

"UaBi,  Mottos,  (Srb?,  a'gioptifd^er,  l^citfger,  Heiner,  brauner,  5!)tatt^)efer?,  (norn)cgif(if)er ! ) 
©eier,  3tad)amad^,  %ümof<li),  Urigurap»  =  Catharista  percnopterus  vi.  —  vultur 
percnopterus  L.  S.  &  Hfsq.  —  V,  leucocepLalus  Llh.,  Gm.  —  V.  Meleagris  P.    V.  mi- 

nor Herrn.  —  V.  stercorarius  Lapr.           V.  albicans  Meisn.  &  Schz.  —  V.  albus  Ddn.  • — 
-V.  fuscus  Gm.           Neüphron  percnopterus  Svg. 

@d)nabel  Idnger,  als  ber  Äopf,  bunn,  an  ber  SSSurjel  mel  l)6l)er;  bie 
@pi^e  beffelben  unb  bie  9^dgel  fd)wdrjUci)»  Ebenfo  bie^iwungfebern; 
bieEnben  ber  ©diiwingen  ̂ wetter  SDrbnung  licl)t9raultd)$  bte  du^erften  gebern  beS 

*)  Man  konnte  fte  bal^er  aUerbing^  red^t  :paffcnb  bie  ̂ olijeibiener  ber  5^atur  nennen, 
«>eldf)c  burcJ)  fte  jenen  Sonbern  in  ber  Äi^at  eine  ber  gröften  Sß3ot)lt]^aten  ervoeifen  lä^U 
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©d)n)anscö  um meljr  al6  bie  ̂ Slfte  ̂ urjer,  alö  bie  mittleren*  %it:  2(ugenftern  gelb 5 
SBa*öi)outunbnacfteSl)etlebeo  Äopfeg,  ̂ ^alfeg  unb  Äropfeö  f(l)mu^t9:  ober  rbtt)licl)= 
fafrangelb;  gü^c  od^ergelb*  Saö  ©efteber  über  unb  über  fd)mu^igtüet§ ,  gett)6l)nltd^ 
wie  mitÄotb  befd)miert5  im  9^acfen  etwag  gclbr6tl)lid)er  unb  linicnformig ;  aucl)am 

übrigen  ̂ inter'^alfe  fel)r  fd()ma(,  lang  unb  flatternb;  um  ben  S3orberl)alö  unb  an  ben ^ofen  fd)on  breiter ;  bag  beö  übrigen  ßeibeg,  befonberö  beg  «Rucfenö/  ldnglid)runb+  (a) 
:3m  gleiten ,  mUiid:)t  aud)  nod^  im  britten  3al)re  ift  2(lleg  l)eller  unb  rbtl)lid)er ,  ol^ 
bei  ben  S  u  n  g  e  n*  2Cn  biefen :  bie  2(ugen  braun  j  bie  l)intere  @d)nabelbdlfte,  Äopf^ 
^alg,  Äropf  unb  gü^e  graugelblid)*  ®aS  ©efieber  allentbalben  fc^mu^ig  erb;  ober 
bunfelbraun,  tief  im  «Racfen,  auf  bem  glügeUanbe,  ben  ̂ ^lügelbecf;  unb  9iücBenfebern 
mit  [e^r  großen,  aujjerbem  aber  nur  mit  dugerft  deinen,  l)ellgraugelben  @pi^en ;  bie 
gebern  überall  breiter,  Cürjer,  miä)zv ,  befonberö  am  9taäen  wolliger*  Sänge: 
SJidnnc^en  2'  1-3",  Söeibd)en  2'  3-5"* 

"Knmcxh  (a)  ©injelne,  feiten  m^ommenbe,  l)ent(Jtl)Ud)sifabenfatbigc 
©vemplare  ft'nb  tt)al)rfdf)einnd)  mel)r  burd^  einen  jufatttgenTlnftrid)  üon  Seifen,  aU  öon  91atur, fo  gefärbt»  2Cnbere,  bie  man  alö  no(i)  nid)t  ööUig  aufgefärbte  jüngere  anftet)t,  werben  alö 
fd)mu^ig  gelbti(^=  ober  bräunli(i)  ?  gr  auwei ^  angegeben*  @ö  mögen  aber  xvot)l  et)er 
Juirltid^  befd)mu§te  fein,  (etwa  wie  unfcre  alten  wetzen  ©tör(i)e  im  ©ommer)* 

©eine  eigentlid)e  ̂ dmat\)  ftnb,  au§er  ganj  5j;fri?a,  pgleid)  bie  ndd[)ftgelegenen 
Sl)eile  2Cfien§,  big  nad)  ̂ erfien  l)in,  fowie  bie  füblid)tlcn  ßanbjtrid)e  (Suro^ 
p  a  ;  unb  er  ijl  l)ier,  wie  bort  gemein,  in  ©on|tantinopel  ju  .?)unberten»  2Cucb  auf 
©arbinten  unb  in  anbern Sdnbern  oon gleidjer  93reite,  \a  s+SS*  nod)  in  S^aurien, 
UzM  er  eine  gett)ol)nlid)e  ©rfcbeinung;  aber  oon  ber  ̂ rooence  weiter  nbrblid) 
wirb  er  fd)on  fcitener,  unb  nad)  ©eutfd)lanb  tommt  er  bepimmt  nur  in  ber  war; 
meren  3al)re65eit,  gel)t  ba  aud^  nid)t  l)ot)er  norblid) ,  aU  biö  in  bie  (Sd)wei5i  am 
ofteften  in  bie  füblic^e,  j*  35*  auf  bie  SSerge  bei  ©enf*  @r  giebt  gebirgigen  Orten  bei> 
aSorjug,  liebt  bie  ©eeEüften,  wäl)lt  trorö ene  ©teppen  fajt  mel)r,  alö  frud)tbareä  ßanb, 
unb  »erlangt  in  (gbenen  wenigfienö  Reifen  mit  Uebert)dngen  unb  ©d^lucbten*  Sn2lfrifa 
unb  Tifien  folgt  er  ben,  buri^  bie  Sßü|ien  reifenben  Äaraoanen  oft  oiele  Sagereifen 
weit  mdt) ,  um  gleid)  jebe§  gefallene  Safttl)ier  aufjuäel)ren;  unb  fommt  bort  ju  bem 
ndmlid)en  3wecfe  mitten  in(Stdbte  unb  255rfer,  um  welche  le^tere  fd)on  ftd)  immer 
gern  ein  ̂ drd)en  onftebelt*  Sßeil  er  bort  nid)t  verfolgt,  fonbern  in  manchen  ßdnbern 
SU  Reiten  felb|l  gefüttert  wirb  *) ; 

fo  jeigt  er  ftd)  allentl)alben  jutraulid)  unb  jal)m ,  unb  wirb  nur  in  gemdf  igten 
©egenben  etwas  fd)euer;  ja,  in  mand)en  fel)r  \)orftd)tig,  fo,  ba^  er  l)ter  bie  eeid)name 
erjl  lange  umfreifet,  beoor  er  ftc^  ju  benfelben  l)erabldpt*  @r  ijl  frieblid)er  9^atur: 
iiid)t  aliein  gegen  feines  ©leid^en,  fonbern  aud^  gegen  Sfiabenarten  unb  v^unbe,  weld)e 
ftd)  mit  il)m  jum  gemeinfc^aftlid^en  5Kal)le  bei  eifern  oerfammeln ;  Jann  aud^  in  ber 
@efangenfd)aft  leid()t  ge^di^mt  werben*  Dbgleid)  alfo  in  ben  meiften  Sdnbern  leid)t  ju 
fd()ie^en,  ift  er  bod()  feines  l)od()ft  gd^en  ßebenS  wegen  fel)r  fd()Wer  §u  tobten* 

©r  erndl)rt  ftd^  nic^t  blop  öon  Scid^namen  unb2Cfern  aller  2Crt,  fonbern  fogar 
»on  Unratl),  alS  t>on  bem  ber  Slinber  unb  dl)nlid()er  Sl)iere,  namentltd)  aud)  üon 
menfd[)lid()cm ;  unb  foU 

fic^  in  Reifen  ein  fel)i:  fd()led()teS  S^.ejl  bereiten,  um  auf  bemfelben  feine  2-4 
ei  er  auszubrüten* 

*)  2iic^  9cfcf)tc$t  in  im  mctficn  Sanbcm  ttt  93?of;amei5anet :  imn  »tele,  t^cilö  auö  niitlcibigeu 9flii(tfi(f)ten ,  t^eili  auS  w»trfltd)cc  banfbarev  itnevfetinung  feinet  SSerbtenftc,  «nt  xl)n  iiid)t  niaiicf)eit 
Seiten  ̂ )(lr^^en  unb  bann  vicncid)t  fid)  au6  ber  ©egcnb  entfernen  jw  laffe«/  burcf)  mitbe  a>ermad)tni(fe 
füv  feinen  Unterhalt  forgcn.  —  Sic  alten  tUegvPtier  l^iclten  tl)n  feiner  9?ü^ltd)feit  wegen  in  fo  t;of)cn 
e^rcn,  t>a^  fie  bie  ̂ ö^ften  ©trafen  auf  feine  Söbtvtng  fc^tm.  (£t  erfct^eint  aud)  r^äwjicj  ouf  if;ven ißilijwevfen  torgefieHt. 
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II.    @  e  i  e  r. 

VULTUR  L. 

©(f)itabcl:  langer  ober  lf)od[)i!ßn§  eben  fo  long,  aia  bec  ̂ o^^f ,  fiatf,  ifjo^er 
aWbvdt;  gerabe,  an  ber  ®;pt|e  beö  £)berfd)nabel§  :()af enformtg ,  mit 
fd)arfen  <Sd()neiben  unb  einer  großen ,  ein  SSterf^eil  ober  2)rttf|)etl  ber 
Sange  etnne|jmenben  fBad)&^^auU 

s)laf  enlodjer:  na^e  an  ber  (Sd)nabelit»ur^cl,  «nb  f d()tef  ober  quer  Ite^ 
genb;  langltcf),  ntdjt  burdjficl)ttg. 

gufe:  5aum  mdftg  ijocJj,  ftarf ,  ber  ßauf  big  gur  ̂ dtfte  ober  nodfj  tiefer 
'  lierab  beftebert,  fonj^  nelformtg  befd)u:^pt;  baö  (Sdjtenbein  mit  langen 
.^ofem  ajon  ben  3e^)en  bie  mittlere  fel;r  lang  «nb  j^arf,  UimiUmtk 

.  bidfte  öon  aßen;  bie  dufere  giemlid)  fd)tüacl),  unb  um  bie  .|>dlfte  Jurjer; 
bie  innere  unb  |)tntere  norfjfurser;  bie  ®;>3ann|)a«t  gttJtfdjen  ber  mittle^ 
ren  unb  inneren  grof,  bie  gwifdjen  jener  unb  ber  duneren  auffallenb  grof* 

glugcl:  ungemein  gro^  unb  fel)r  breit,  abgerunbef;  bie  4te  (Sd^winge 
bie  Idngfie,  bie  2te  unb  Ste  fürger,  bie  Ite  nur  etwa  ber  6ten  gleidfj* 

©d^ttjanj:  mittelmäßig,  gugerunbet,  jieif,  »ierge^nfebrig*),  mit  ungemein 
langen  S)e(ffebertt* 

Äo;)3f:  flein,  biö  weit  in  bcn  SZadfen  gleiclj  bem  §Borber|)alfe  o][>ne 
eigentltdfje  gebern,  meiji  mit  einer  3lrt  glaum  bebed^t,  ttJeldSjer  in  ber 
Sugenb  iüeid)eriil,  unb  Ijduftg  fteEenweife  gang  fa^L  2)er  .Kro;pf 
nie  blof;  ber^^alö  ftetö  mit  einer,  öorn  meij!  nid()t  gang  fd[)lie^en= 
ben  Traufe* 

§)lad)  bem  ®efd)ledf)te  iji  bag  ©efieber  gar  nidot  öerfdfjtebem  Sn  ber  ̂ arbe 
dnbert  e§  nod)  bem  2£lter  t>iel  weniger,  alö  bei  ben  3Cagüogeln,  in  ber  gorm 
l^ingegen  meij^enö  nod^  weit  me|)r  ab,  unb  gwar  ouf  eine  gang  umgef eierte 
Sßeife,  alö  bei  anbern  Sßogeln;  eg  geljt  aud^,  üielleic|)t  o|)ne  baf  beß|jalb  bie 
§orf:pfiangunggf d^igfeit  augblcibt,  ein  nod)  Idngerer  Zeitraum,  bei  mand^en 
Birten  gang  fidler  4-5  Saljre,  mit  biefen  SBerdnbcrungen  l^im  S5ei  t^nen 
nimmt  ber  weidfje,  tiö;)tz  ̂ opfflaum  üEmd|)lig  ab,  unb  wirb  nad^  me|)reren 
3al)ren  bei  mand[)en2frfen  gang,  bei  anberen  ftellenweife,  burdf)  eine  furgel^ars 
fdfjeunbfüj^  |ied[)enbe,  jeboö)  meljr  feber^,  alS  borjitenartige  .|>autbebed^ung 
erfe^t»  ®ie  ̂ aläSraufen  beftefjen  anfdnglidf)  meifienS  auö  feinen,  fdfjmalen 
«nb  giemlidf?  glatten,  flatternben  gebern,  bie  f;pdter|}in  immer  furgcr,  breiter, 
gerfc^liffener  «nb  wolliger  werben;  «nb  bei  biefen  2rrten  ftnb  bie  ßeib=  unb  flets 
nen  glitgelfebern  am  Sugenbgefteber  cbenfaUö  weit  ldnglid[)er,  fd[)drfer  »on 
Kontur,  «nb  merflidf)  berber^  alö  im  »oUenbetenÄteibe»  *) 

*)  (Bin  iwotffe'oxiQZ-c  ift  üctü,  di)M  Hntetfd^ieb  ber  5(t;t,  at§  unööltfianbtg  p  iBettadf)? 
ten*.  (@in  ̂ aU,  ber  allerbingS  oft  öorfommt;  baJ)er  bie  öerfd^tebenen ,  cinanber 
tn  jeber  «^inftd)t  iüiberf:pre(i)enben  ̂ Cngaben  barüber*)  ̂ ^auftg  fe!)lett  ber  ??ebern  fos 
Qat  nod^  mel)rere» 

2[Sa^)rfd^ctnH^  batf  btc  crfte  %xt,  bie  iBcganntefte ,  in  SSetreff  beffen  im  ©anjen 
aU  SSeifpict  au^  für  anbere,  biöl^er  nod^  winber  genau  untcrfudf)te,  angenommen  werben. 
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SSlofi  augfd()ltef(tcl^  t>te  olte  SBelt  l^at  ©ctec  oufguwetfcm  Sm  Übrigen 
t|>ctlcn  btefelben  |)tcc  fafl  t>te  SBccbtcttung  t>er  iaööogcl:  mit 
l>cm  geringen  Unterfdjie&c  einer  geringeren  §8efd)ranfung  für  mandje  einzelne 
JTrten,  «nt>  Um,  feaf  fte  autS)  etnjaö  »etfer  nacl)  fOlitternacfjt  gii  ifjerawfj^etgen* 
@ie  Ijolten  fidj  ebenfalls  am  Itebflen  in  ©cbirgen,  o^er  gelögegens 
i>en  auf;  obgletcl)  fie  ntc^t  gang  fo  ungern  ton  jene,  in  unferen  ßantegregtonen 
fogar  siemlic^  oft,  auf  SSaumen  fi|en.  (Stwaa,  ttja6  fie  aber  t>od?  immer  lieber 
»ermeibem 

9^id)t  minber  ftnt)  ßebenänjeife  unb  S5ene|)men;  nebjlatten  f  or^jerltdfjen 
«ni)  ©emüfpeigenfd^afte«;  beinahe  l)tefclbem  ©ingein  gefe^cne 
finö  aud)  bei  i^nen  nur  als  SSerirrte  gu  betradjten ;  i>enn  fie  fialten  ftöj  in  <Sd^aa= 
ren,  unt»  einer  gieljt  t)em  ant>ern  nadb*  TO  md)t  gang  fo  unetle  unö  tjon  ̂ 6r= 
:>)er  nod)  beöeutenb  unterfe^tere  SSogel  erfc^einen  jetod)  J>ie  @eter  me^r  fons 
terbar,  unl)  i^)re§  gang  ungewo|jnlic^)en  2fuöfe^enö  wegen  au ffoltent), 
als  gerate  J^a^lido  «"^^  toiterwdrfig*  S)aS  ©rieben  »om  ebenen  SSoben  ̂ jflegt 
t^)nen  erft  nad)  einigen  flinf  get](janen,  grofen  ©djrttten  gu  gelingen*  3njar 
fdjiüerfdtlig  im  (Sange,  ber  meiftenö  mit  wageredjtem  Ceibe,  aufgel)obenem 
@d)ttjange,  :b^ngcnt>em  «^olfe  unb  aufgeplauflerfen  SRucfenfebern  gefdjte^jt; 
«nD  mUti6)t  aud)  langfamer,  als  bie  2(aSö6gel,  im  leidjfen  unb  anljaltenben 
gluge,  t)cr  fte  oft  bis  über  bie  SBolfen  fragen  muf  unb  bann  faum  no6)  aU 

einen  bettjcgfen  ̂ unft  erfenncn  Idpt;  -  muf  man  fie  bod)  für  wiirbe»  oller, 
i)übfd)er  unb  foft  in  Mem  für  anfyredjenber,  als  bte  2(aSüogel,  erflds 
rem  fJ?ur  iljre  ruljige  «Stellung,  in  toeldjer  fie  fid)  t>duffg  blof  auf  ©inen 
guf  ftü^cn ,  ift  nod)  n  a  d)  l  d  f  f  i  g  e  r :  bte  gebern  fte|)en  oft  tjom  ̂ ox)ßit 
ab,  unb  bte  glügelf^jt^en  Ijdngen  lofe  unter  ben  «Sdjwang  ̂ imh*  ße|terer  muf 
aud)  teJolbl  ®tü^e  hierbei  bienen»  Äo^jf  unb  «^alS  gieljen  fid)  im  SBadjen  beis 
na^e  gang  in  bie  geberf raufe  beS  le^tcren  ̂ indn,  unb  »erben  gur  aSerf beibi^ 
gung  mit  ungemein  frdftigerßlafiicitdt  l^eroorgefdjnellt;  |)ingegen  beimiSdjlas 
fen  ift  ber  «^alS  meiftenS  fd)langenformig  über  ben  0lücfen  i^ingelegt,  unb 
©djnabcl  unb  SSorberf o^)f  ftedfen  unter  einem  ber  glügel»  S)er  «Schnabel  bringt 
gefdljrlidje  Sßunben  bei;  bie  güfe  »erleben  öiel  weniger,  unb  werben  feltener 
gur  SBSebr  gebroudjt,  SSon  Statur  ebenfalls  trdge  unb  feig,  «nb  nidjt  auSbrücfs 
lic^j  gu  SRorbern  »on  i^r  geftem))elt, 

wagen  gwar  aud)  fte  nur  feiten ,  blofi  wenn  ber  SD^angel  an  menf(|)s 
lid)en  unb  tljiertfdjen  ßeidjnamen  fie  bügu  gwtngt,  einen  2Cnfall  auf  eitt 
welbrlofeS  Sl)ier,  unb  begnügen  fid^  au^erbem  mit  bem  gletfdje  üon  bes 
reitS  totUn  ®efd)o^)fen5  fie  treffen  aber  bod)  fd)on  m el;r  2(uS wo  1)1  in  t|)rec 
^a^xmQ,  würgen  nid)t  aUen  fttnfenben  2luSwurf  in  ben  ftefS  gierigen  (Sd)lunb 
|)inab,  unb  burd)wü:blen  nit^^  fo  aUe  Unreinigfeiten  auf  ©trafen  unb  gelbern, 
um  i^n  fiillen  gu  fonnem  ®od)  nod^  gefräßiger,  unb  unmdfig  im  ©enufe 
beS  aufgefunbenen graf eS,  überlaben  fie  fid)  gern  bergeftalt  mit  eis 
fe,  baf  fie  faum  fliegeit  fonnen;  ja,  baf  fie  ̂[jduftg  für  einige  ̂ nt  gar  nicl)t 

(§in  iu9ent)lid)eö  (g);em:plar  öon  it)X,  beffcn  nod)  nt(i)t  üollfld'nbig  enttvtdEeltc  ©df)wungfebetn eben  fo,  n^ie  bie  ̂ ofen,  ©d)tt)an5be(f  =  unb  v^atöfraufenfebern  an  ii)ten  ©pi^en  nod)  ben 
aufft^enben  SReftflaum  jeigen,  gtebt,  gleid)  wie  bie  im  wirHid)en  Übergange  begriffenen,  ben 
genügcnbilcn  3iuffd)luf  über  biefe,  fafl  allen  SSorauöfe^ungen  pwiberlaufenbe  Ä!^atfad)e+ 

©log er  01. ®. b.  S3ögel @uro^)a'g,  iter  3;f)l.  2 
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ben  fic  fid)  babet  anfdngltd^  f o  übecmdfiig  cmftg  mit  Sftetffen ,  3ßrren  unb  §lu= 

gelf£i[)lagcn,  unb  gc^cn  fo  o'^m  SHudfftd^t  für  bte  @r^)altung  itjrcS  ®efiebcr§ 
SQäerfe/  baf  fie  baffclbe,  bcfonberö  am  ©c^wanse,  fctjc  bcftofen»  S5a  fte  i^u 
^ou^JtttJaffe  im  ©djnabel  beft|en;  fo  galten  fle  Heinere  @tucfe 
^Ui\(i}  mit  ben  ̂ ufen  mel^r  t>ut6)  Kreten  mib  2Cnbrucfen  auf  ben 
SSobeU;  aU  burd)  ©infraUen  mit  ben  Älauen ,  f  eft.  grifdjeS  lieben  fte  im: 
mer  mel^r ,  aU  fd)on  »erwefenbeö  unb  flinf enbeö»  ©in  einzelner  fangt  feine 
Wta^lizit  bei  einem  grofen  Stjiere  tiamit  an,  bap  er  ein  Cod)  in  bie  S3aud)l;6][)te 
moc^t,  burd)  weld^eS  er  ben  langen,  bunnen  unb  feberlofen,  fel[)r  gelenfigen 
<^aU  bequem  Ijineinftedit,  um  fo  bie  ©ingeweibe  ̂ jeraugsugi«^)?«»  SSon  großen 
unb  garten  Änodjen  nagen  fie  baö  gleifd)  l)6d)ft  fauber  ab^  kleinere  ober,  befon= 
berö  bie  mi6)6n  ®elenf!ü:pfe  :c.,  »erfdjlingen  fie  mit,  unb  »erbauen  biefelben 
attti(;»  S)ieienigen,  ttjeld[)e  bie  ̂ dute  ber  Spiere  mitfreffen,  werfen  bie  »^aare 
bat>on,  jufammengeballt,  alö  ©etuotle  »ieber  auö.  SKan  ̂ at  bie  gefangen 
ge:[jaltenett  oft  trtnfen  unb  fidj  gern  baben  gefe^en. 

®ie  niften  auf  Reifen,  ober  nodj  lieber  in  ̂ o^len  berfelben,  unb 
auf  i}f)^in  alten  SSdumen,  iiidjt  feiten  gwei  biß  brei  ̂ aare  in  einer  Reifens 
Hüft;  bauen  eine.n  flad)en  ̂ orft  »on  3wetgen,  Sleifig  unb  SBurjeln  (mit  einer 
ßage  »on  «^eu  ober  @troi[)?);  unb  legen  |jod)ftenö  3  @icr,  gettjo^jnlid)  2, 
oft  fogar  nur  !♦ 

3«  ben  2Caöb6geltt  ftel^en  fie  in  fo  naljer  Sßertüanbtfdjaft,  ̂ a^tiizKuf^ 
fteÄung  biefer  alö  befonbere  ©attung  faum  not^ig  fdjeint;  gumal,  ba  e§  nid;t 
an  »ottfommenen  Übergdngen  bon  einer  in  bie  anbere  fe^lt.  S)od)  ndljern 
fie  fid)  burd)  etwaö  beffere  unb  em^)fe^lenbere  @igenfd)aften  fdjon  entfdjie; 
ben  mel)r,  als  biefe,  ben  nun  folgenben  eblen  Sldubern. 

gür  ben  «^auSIjalt  ber  Slatur  unb  für  bie  SSequemlidjfeit  beö  sjjjenfdjen  in 
|)eif en  ßdnbern  erweifen  fie  fidj  nid)t  minber  nü^lid)»  S^re  <Sd)dblid)6eit  f ann 
hiergegen,  wenn  fie  aud)  ijieUeicf)t  nid)t  gang  fo  unbebeutenb  wie  bei  jenen  ift, 
bod)  gar  nicf^t  in  2fnf(i[)lag  f  ommen^ 

1*    ̂ er  n)eip!öpfi9c  ©eier» 
VuLTUR  fulvus  Gm. 

3töti)I{d^er,  t;otlf)9ct6er,  laftanienbrauner,  "iCIpen^dJeier*  =  v.  leucocephaius  m.  &  w.  — 
V.    percnopterus    Daud.,  P.    >—    V.    castaneus    Sil.    —    V.  Kolbii    Lth.  ?  — 
V.  trencalos  B.    V.  albi  Collis  Br.    (V.  s  e  m  i  p  a  1  m  a  t  u  s  Er.)    V.  per- 
3  i  c  u  s  P.  —  V.  bengalensis  Gray.           V.  leuconota  (!)  Gray  ?           Gjfps  vulgaris 
Syg. 

SSlof  am  J^interl)alfe,  ganj  unten,  nal)e  über  ber  Sßurjel  beö 
langen,  nirgcnbe  ganji  nacften  Jg>aUeö,  ilcl)t  eine,  biefen  i)ier  feineö^ 
n?egg  gan^,  fonbern  ?aum  jur  .^älfte  umröliefenbe,  oon  bem  übrigen  ©eftebcr  befon* 
berä  in  ber  Sugenb  fd)arf  abgefnnberte  Äraufe.  (Sd)wung:  unb  ©cbwan^febern 
finb  frf)tt)arj.  @d)nabel  unb  Äopf  langgej^rccBt ,  le^terer  febr  ftein;  erftercr  gerun= 
bct,  fel)r  wenig  pfammengebrüdEt,  blaufd)n)ar5 ;  feine  Söad^gl)aut  unb  SSur^cl  un'o 
ein  fleiner,  fat)Ier  2(ugenflecg  bdulic^ 5  gü^e  graublau,  ober  bldulid)grau. *)  ©er 

*)  Xhmi  ̂ cn  f)Uv  (\U  muxi:       S}itnt\d)t  flimrttifd)«  5l>erf(f>itl)tnp*iten  iufrtmnuMflffrtftett  a>bflelii 
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SSogcUft  njat)rfd()cinli(l)  im  »icrtcn  ober  fünften  ,5aJ)re  i'm  oollenbetcn  ^tct&c* er  crfrfieint  bann  im  frifd)cn  ©efteber  mcijl  bun!el  grauUd^braun  mit  i)eUhvämliä)en 
gebcrrdnbei'n,  auf  bcn  klügeln  iiä)tev  unb  unreiner,  an  ben  breiten  v^interfc^wingcn 
unb  0ro^en  Sed febern  mit  ber9leid()en  (Spieen  oerfe^en ;  am  Äopfe  unb  ̂ al\e  mit 
{)eK(^elbbraunen  ober  braungelben,  ftraffen  ̂ aarfebern  bebecft,  bie  fid)  ganj  bör|!en= 
dt)nlid)  t)arfd)  anfui)Icn;  unb  t)at  eine  rt)ei^e,  gan^  ̂ urje,  mcnig  auffaUenbe,  nad)un5 
ten  umgebogene,  wollige  geber!raufe,  bie  wie  ein  grobflaumiger  SÖulft  augfiel)t  3)ej: 
SSaud)  ijl;  je^t  l)eller,  aB  ber  3iuc!en,  wei^licl)  unb  etwag  braun  gemifcl)t*  Sie  gebern 
beg  SSogelö  geigen  fid)  nirgenbö  mel)r  ijerldngcrt,  fonbern  allentl)alben  gerunbet  3u; 
ndd)jt  »or^er,  alfo  ztvoa  im  britten  £ebenöial)re,  erfd)eint  er  ̂ ellfd)mu|igbrdun= 
lid),  faft  ungeflecft,  ober  l)ellfd^mu^iggrau  mit  gelblid)en  S^dnbern;  gegen  bie  SJlaufer 
t)erblid)en,  fajl:  fd)mu^igtt)ei^,  unb  wie  mit^otl)e  befd)mu^t4  S)ie  ̂ ebern  ber  toufe 
finb  nun  nod)  l)drter,  Idnger,  fd)mdler,  nod)  merflid^  gebogen  unb  nod^  jebe  einzelne 
unterfd)eibbar,  alle  aber  aud)  fd)on  weip;  bie  gebern  beä  Äbrperg  finb  minber  gerun= 
bet,  Äopf  unb  ̂ alö  jebod)  [c^on  l)aartg*  Sm  ̂ weiten  Sartre  geflaltet  ftd)  2Clleg 
nod)  minber  fo,  unb  ba§  Silier  bel)dlt  bann  nod)  entweber  eine  grauere,  ober  rotf)ere 

^arbe,  unb  5erfd)iifj'ene,  mel)r  ldnglid)e,  fafl;  gcrabc  Äraufenfebern*  Sollig  iung enblid^,  b.  t)*  inbem  er  nod)  ©puren  ber  S^JeftmoUe  an  ftd)  tragt,  l)at  er  einen  bid^t-, 
miä):  unb  rein  s  feinwolligen  ̂ alg,  ganj  ungemein  fd)malc,  l)al)nendl)nlid)e,  blo^  am 
S?anbe  unb  @nbe  fd)wad)  5erfd)lif[ene,  fc^bn  jl;ral)lenformig  unb  gerabe  fiel)enbe  Ära= 
genfebern  oon  4"  Sdnge,  merflid)  jugefpi^te  ßeibeg; ,  befonberß  S3aud)r,  unb  eben 
fold)e  ̂ aden-  unb  glügelbecB febern  *) ;  weld)e  jletö  l)eller  unb  graulid)er,  alö 
ber  ßeib,  auSfel)en ;  habei  aUentl)alben  weiplid)C  geberfd)dfte  unb  linienformige  bergU 
(Sd)aft|trid)e*  Gr  oariirt  bann  au^erorbentlid),  aber  inbioibuell:  im  frifd)en  (Sefies 
bcroon  einem  angenel)men,  graulieben  |)ellrott)braun  big  gum  fd)onften  tief^brauns 
lid)en  ober  fcl^n)dr5lid)en  2lfd)grau  (a) ;  im  veralteten  unb  auggeblid)enen  Äleibe  oon 
i)ellem  (Selbfal)l,  oon  S!Jtild)faffee;  unb  Sfobellfarbe,  biö  jum  r5tl)li(^en  ®rau+ 
3' 6-8",  3ß,  3'  9''-4'. 

2Cnmerf^  («)  Sn  fdf)warä9raulid^er  «Färbung  fommen  wenigflenö  mand^e  —  öict* 
leidet  aber  auä)  nur  allein  fold)c  —  toor,  tt?eld)c  in  unfcren  fubleren  ©egenben  in  ajlenas 
gerieen  gehalten  ttjerbcn*  Sief  fann  fd)on  eine  S^olge  beö  Mlteren  Älima'ö  unb  bcö  2lufs 
entbaltf^  aupcr  allent  ©onnenfd)eine  fein» 

(Srtbeilt  baS  SSaterlanb  be6  fd)mu^igcn  2Caöt)ogeU**),  oerbreitet  ftd) 
inbe^  nod)  etwag  weiter*  (5r  fommt  nod)  l)duftg  in  ̂ erfien,  nic^t  feiten  in  Öjls 
tnbien  unb  big  Salmatien  l)erauf,  fo  wie  in  dl)nlid)er  3ctl)l  «uf  ben  ̂ i:)res 
nden,  t)orftenb  üor;  fo  aud)  oft  auf  ber  taurifd)en  J^albinfeL  gernerwirb 
er  im  grül)linge  burd) Sturme  nid)t  feiten  an  baö  ©ejlabe  beö  fa§pifd)en  ?)}leereS 
t)erfd)lagen,  unb  i|l  bann  ebenfalls  nid)t  gang  ungewo^nlid^  in  Ungarn  unb 
fien  gefel)en,  fel)r  feiten  aber  im  übrigen  £)eutfd)lanb  wal)rgenommen  worben: 
bod)  immer  oorjugSweife  in  ©ebirgen,  nad)  weld^en  er  ftd)  befonberö  be§  ̂ aä)t^  jUs 
rucEbegiebt,  unb  uberall  weit  öfter  iunge  SSogel,  al6  alte*    3n  @d)lefien 

i^at  man  fogar  ein  SDJal  einen  (Sd)warm  üon  ad)täel)n  ©eiern  biefer  3Crt  bei  ein= 
anber  gefel)en,  bie,  wie  cö  überl)aupt  in  ber  Siegel  ber  gall  ijl,  nid)t  fd)eu  warem 

t;afccn  feincSwegä  öte  einen  eine  längere  ©^Jrtnnfjaut  jvoi)d)Ctt  ben  S^^c"/  ft^ö  bic  finbcvcn,  foCoiIb  man 
tt)o(;fevf;attcne  ̂ '^reuiplavc  mit  gut  nuSgefpanntcn  3<J)C"  tergicidjt. 

*)  Siefe  eigcntf;ümlicf)e  unb  iwcgcn  tf;reä  umgefcf;i*ten  QSevl^ftUcns  jU  ben  tei  ftnbcrcn  a>cgefn 
t)orgct;enben  ©cficberferanbevungen  fo  fonbevbar  fd)cincni5c  (Sini-id)tung  evfd;cint  bod)  in  fo  fern  iyoAß jwerfma^ig :  nlä  offenbar  bie  nod)  »»enigev  o6get)ärteten  jungen  äiögel  einer  »»ärmeren  iBeffeibung  jum 
©d)u^e  gegen  bie  näd^tlid^e  ilüf;lc  «uf  ben  ißergen  beburften,  fliö  bie  fd)0n  fräftiger  gewbf)nten  alten. 

[UetH'igenä  finbct  fid)  tei  einem  fef;r  großen,  norbofl:afiatifd)en@eeabler  (Faico  imperator  v.  Kitt- litz  ,  A  q  u  i  1  a  peiagica  Paii.)  hl  geringerem  ©rabc  ein  ganj  ä!^nttd)er  Unterfd)ieb  in  ber  gorm  bev 
Gebern  nad)  bem  2tlter.] 

**)  Sm  füblid)fl:cn  TtfriJa  leOt  er  ganj  unteftrettOar.  tonnen  bemnad)  entjveber  nid^t  atli 
bort  n)of)nenbe  ä(;nlid)e  ©cicr  ̂ u  bem  fol&cfd^cn  ©eier,  v.  Koibü  Lth.  et  T.,  gefroren;  ober 
biefer  feltfi  fann  nid)t  von  unferem  fpecififd)  Krfd)iebcn  fein.  Sefjtereö  \»trb  aiid>  \vol)l  bei  i»ettem  baö 
5l<ar)rfd)einlid)11c  OleiOen:  tnbem  auö  SJiangel  oin  93iittelaltcräfiufen  bie,  im  ©cficberüauc  vmb  in  ber 
^ärOung  fo  ticrfd)ieben  augicf;cnben,  alten  afrifanifd^en  von  ben  jungen  euroväifd)en  nur  irrtl)iimlid)er 
aßcifc  ie^t  getrennt,  früher  vmigcfcOrt  be)d)rie6en  würben.  Hu^geOlid^ene  bcut|d;e  fef;cn  U)ttcn  gar  ju 
rt^nlid;. 

2* 



Sn  ber  ®efangenfd)aft  scigen  ntand^e  eine  bumme  @utmütf)t9feit;  onbere  einen  MoiU 
bcn,  tro^igcn,  boö^aften  unb  tü(f  ifrf)en  ©i)araf ter,  unb  ein  unrui)igeg  Slemperamentt 
(Sie  t}erratt)cn  t)ier  auci)  mct)r  (5mpfinblid)feit  gegen  Mlk,  aH  ber  folgenbe* 

3Cng|l  unb  @rf)rec!  prefen  biefem  ®eier  ̂ ^uweiten  einige  t)eifere  Sonc  au§,  weld)C 
man  mit  ber  (Stimme  eineö  ©feig  üergleid)en  fann« 

Sie  3titferungen  beö  ̂ eiff)ungerö  gteid)en,  wenigjlenö  bei  mand^en,  in  ber  S^at 

3(uöbrüd)en  einer  waijren  Sßutf),  unb  "übertreffen  faft  aUe  SSorjleOfung^  2)od)  ftnb nirf)t  alle  fo  gierig»  Sie  gefangenen  frapen  SSogel  nur  bann,  menn  biefe  if)nen  tt)eil; 
it)eife  fat)l  gerupft  üorgeworfen würben;  t)erfd)mdf)tenEried^enbeS!)iere/  liebten Äno= 
d)engelenf«,  (iepen  btevi^dute  ber@dugett)iere  liegen,  unb  warfen  bal)er  Heine  dJewotte^ 
«Bei  ben  2Cfern  ffel)t  man  fie  mit  ̂ unben,  gücbfen  unb  Sßolfen  »erfammelt. 

(Sie  foUen  gefelltg,  unb  balb  in  a3ergl)bl)len  ober  gelöfpalten,  balb  auf  95dumcn 
nifien,  unb  balb  2-3  blduli(l)weife  ©iec  legen,  balb  nur  Iein§ige6grunlicl)weipe0 
unb  inwenbig  l)ellgrune6,  raul)e6/  narbigeö  unb  gefurd)teö^ 

2.    ̂ er   ̂ Tc  aue  ®cier. 
ViiLTUR  cinereus  Gm. 

©cmeiner,  grofcn;,  fctauner,  5!Jlönd)ö=®cicr*  =  v.  Arrianus  Lapr.  —  v.  vulgaris 
j)an.  —  V.  monachus  L.  S.  ?  —  V.  Lengalensis  Gm.?  • — .  V.  ci-is  latus  B.  ?  ?   
V.  niger  Roux.           Aegypius  niger  Svg. 

Ser@eiteni  unbvi^interbaU  üom  £)'()re  an  big  jur  ̂ alömitte,  ein  Äreig 
faft  ringg  um  bie  wei^'^aarige  Öt)rbffnung  berum,  fo  wie  bie  2Cugengegenb,  ganj nacft  unb  b Id u  Ii d)«>ei9*  Sie  Äei)lc  unb  3ugel  mit  bünn  äerfd)liffenen,  brdunlis 
d)en  .^aarfeberd)en  unb  üieten  bunHelbraunen  J^drd)en  befe^t :  Vüeld)e  le^tere  auf  bem 
bic^t  wei^lic^  bewollten  @d)eitel  ganj  furj  finb,  wd^renb  bie  feinen  Suncn  ftd)  am 
^interfcbeitel  me^r  üerldngcrn  unb  aufwdrtö  Itrduben*  Ser  fei)r  bunfelbraune,  furj 
befieberte,  untere  SSorberl^atöbilbet  einen  t)er#rmigcn^5l?c!:  inbem  iljn  oberwdrtSbie, 
t>orn  tief  braune,  an  ber  (Seite  burd)  weiflid)e  Sunenfebern  unterbrod^ene  ̂ ^eber  = 
f  raufe  begrdnjt,  weld^e  auö  jiemlid)  langen  unb  breiten,  febr  5erfd)lifj'enen,  aber wolligen,  buf4)ia  abftel)enben,  be^t^'^ö^nen  ̂ ebern  beftet)t  unb  bie  ganje  .!^alg  = 
mitte  umgiebt»  3«>if<ien  bem  .tropfe  unb  ben  @d)ultern  befinbet 
ftd)  jeber  @eits  eine  mel) rf ad)e,  jiemlicb  breite,  big  jurDberbrujt  l)erab; 
reid^enbe  unb  bier  ber  entgcgenlaufenben  öon  ber  anbern  (Seite  zugeneigte  gfteil)e 
feilerer,  jtarfer,  §erfd)liffener ,  4-6 langer,  aufiid)tbarer  unb  augbreitbarer 
geberm  Sie  untere  ̂ dlfte  beö  J^inter=  unb  (Seitenbalfeg  mit  bid)tcn  gebern 
bedft,  weldje  inbe^  runber,  atg  bie  beg  S^ücBeng,  unb  furjerfinb;  bie  gebern  be6  Cei* 
beg  jugefpi^t*  Sag  ganje  ©efieber  tief  braun ,  5um  Sll)eile  l)eller  gefdumt  unb  mit 
alten,  l)eUeren  gcbern  gemengt,  aud)  gelblid)braun,  im  2Cnfange  l)in  unb  wieber  matt 
rotl)tid)fc^warj  gldn^enb;  ©Owingen  unb  (Sd)wan5febern  fd)warj,  mit  bunf elbraunen 
2Cuf enEanten,  ober  fclwarjbraun.  (Sd)nabel  unb  Sfldgel  fcbwarj,  SBadjgbaut  unb  SBurjel 
beg  erllcren  bldulid)j  bie  §upe  fd)mu^igfleifd)farbem  Sung:  bünnem  glaume 
an  ben  fonjl  !al)len  (Stellen,  unb  mit  mel)r  t)ellen  ̂ eberfdumen.  C^SR^  3'  6-8", 

3'  9"- 4'. 
3m  füblid)jlen  (Europa,  35*  in  ® riccb enlonb,  (Spanien  unb  Unter« 

italten,  ift  ber  graue  @eier  nid)t  ungew&bnli(i^,  fommt  aud)  in  2tfrifa  oor,  fei* 
ten  iebod)  in  Ungarn  unb  Si)rol,  bfter  nod)  in  SSaiern;  über:()aupt  überall 
Diel  feltener,  alg  ber  öorige*  ̂ a(b}  S^orben  ̂ u  üerirrt  er  fid)  nur  in  fo  au^erorbent; 
lid)en  gdllen,  ba^  il)n  Scutfd)lanb,  befonberg  bag  mittlere  unb  bie  ebenen, 
ben  gropten  (Seltenl)eiten  sdl)len,  unb  ba^  il)n  bag  n5rblid)jie  faft  gar  n{d)t  mei^c  ftebt ; 
obgleid)  eg  gewif  fd)eint ,  bap  er  bort ,  wie  im  füblid)cn ,  juweilen  felbft  in  gelinben 
SBintern  wol)rgenommen  wurbe^  ̂ aben  ftd)  bod)  einjl  mel)rcre  big  nad)  ̂ olftcin, 
an  bie  @iber,  oerflogen* 

:3m  ©üben  mä)t  fd)cu,  wol)l  aber  mitunter  in  i)o^m  ®rabe  bei  ung,  wirb  er  in 
ber  ©efangenfd)aftgewbl)nlid)  balb  iai)mi  ijlbann  oott trauriger  ©utmüt^igfeit,  ober 
nur  im  junger  bbfe,  unb  gleid)gültig  gegen  unfere  bebeutcnb  jtrengcn  mnUt, 
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(St  fvi^t  bie  gelte  ber  ©dugef liiere  mit,  beren  JQaan  er  at§  ©ewoUe  auöfpcif ; 
mag  buri)auS  feine  gifd^e  oerje^ren,  unb  greift  bei  unö  auf  bem  freien  in  ber  S^otf) 
©dnfe,  ja  paarweife  fogor@cl)afe  ober  anbere  grope  Z1:)ine,  mld)z  hani  obcrfd)tt)ad) 
ftnb,  an*   ̂ oc^  wagt  ftd)  an  fotd^e  größere  Spiere  ujo^l  nie  einer  allein. 

25aö  Sftcjl  foK  ouf  ̂o^en,  unaugdnglicl)en  gelfen  gebaut  werben,  unb  2  ©ter 
enthalten* 

III.   ®  e  t  e  t  a  b  l  e  r. 

Gypaetus  Storr. 

<Sd() nabelt  fel[)t  öcft»^«^*/  wenig jien§  fo  lang,  njte  bet?  Äoijjf  o|ine  t)te 
^ebern,  fe]()c  gufammengebtud^t;  ftarfj  ber  £)berHefec  »oc  bec 
ftarf  gefcummten  @pt|e  bebeufenb  auf gefdfjwungen  unb  l(>6|)er, 
aU  in  bec  SfRttte;  bie  SSBut^el  betbec  Ätefer  mit  ftetfen  SSorften ;  baS 

Ätnn  mit  einem  "fyavtm,  im  ßeben  gerabe  abwartö  geridjteten  SSots 
ftenfeberbufcJjel  befc^t»    JDec  Slactjen  fel(>r  weit  gcf:paltem 

s>tafenl6c|)er:  in  einet  unbeutlid^en  SBadjS^aut  liegenb,  »en  ben  ftcifen, 
|)aacdljnltd^en  gebecborflen  ganj  bebecft* 

gufe:  fürs,  nadj  SJec^dltnif  nid?t  fe|)r  ftarf,  xa  beina][)c  fd)tt)ad) 
nennen;  tie  3Rittelsei[>e  etwas  lang,  «nb  burdf)  eine  ©^onn^out  mit  bec 
duferen  »erbunben,  weld^ec  bie  ][jintece,  bie  fidrfile  üon  aßen,  beinol^e 
in  becßdnge  gleid^t;  bie  ÄcaUen  webet  fe^^rgcof,  norf)  jiatf  gebogen 
obet  fdjarf  2ugcf|)i§t*  2)ie  @d[)ienbeine  mit  feljr  langen .^ofen;  t)uii:aufz 
bis  an,  ober  nafje  an  bie  3e^enwur2cln  bef  iebett» 

glugel:  »on  auffallenbet  ßdnge,  nid}t  iUn  hmt,  ftarf  snö^f^Jt^tJ 
bie  grofen  ®d)Wingen  am  ®nbe  feiijr  fdjmal;  bie  ;?te  «nb  Ste,  bie  ldng= 
ften ,  erreid)en  beina!()e  baS  (^nbe  beS 

©djwanseS,  bet  anfe^nlid)  lang,  jlatf  jugetnnbet,  UincC^t  feitfots 
mig  unb  fefjr  breitfebrig  ifi» 

Äoipf:  nirgenbS  nac^t,  mit  auffollenb  flad()et,  »ettieftet  (Stirn  «nb  fe]()t 
cx^o^tm  .^intetfo^jfej  ber  «^alS  mit  längeren  «nb  bid^en,  etwas  weid^jen 
gebern, 

3Die,  im  mannbaren  2lltet*)  öot  ftd^  ge!^enben  SBerdnberungen  in  betgotm 
beS  fleinen  ©ejteberS  ftnb  «nbebe«tenb*  SSlo^i  auf  bem  Sdücfen  ijl  eS  longlidf^, 
ohix^alh,  wie  an  ben  glügeln  «nb  bem  <S(i)Wange  glatt,  berb  «nb  ](jdrtli(j(?, 
«nten  aber  etwas  weidj  «nb  nocf?  gerunbeter,  alS  baS  ber  übrigen  eblen  SRaub- 
»ogel,  ja  an  ber  §8rujl  fogar  fafl  breit  gu  nennen;  an  ber  ̂ e|)le  etwas  me|)r-, 
am  «^interfo^jfe  «nb  ̂ alfe  ftarf  g«gef^i|t;  nur  am  SSorber!o;pfe  siemlid^  woU 
lig,  iebod)  mit  eingcftrewten  l^arten,  ][)aardl^nlid[)en§eberd)cm  S)ie  ©efcljledjs 
ter  gleid()en  einanbet,  bis  auf  ben  siemlic^)  bebentenben  ©rofienunterf d^ieb  sum 
SSott^jeile  ber  SBeibd^em  Sie  S«ngen  beft^en  eine  fel[)r  a^mi^int)i  ̂ axhutiQ, 
bie  ̂t(t)  erft  im  SSerlaufe  ijon  3  -  4  Sal[)ten  ?«  dnbern  fdS)eint*  **) 

*)  3118  mannbare^  ^Clfer  gilt  üUtf)aixpt  immer  feaöienige,  in  mlä)m  ha§  aufgefärbte ©cftebct  üorl)anben  ift. 

**)  2)od^  l^atte  ein  gefangener,  taum  jtäl^riger,  mannlid^er  23ogel  bei  feinem  Äobe 
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2)tefe  ©attttttö  umfaft  md()t  tnefic,  alß  (Bmittti  t)eren  aSateclanb  fid^ 
inbef  fe^c  weit  über  bte  fdmmtltcl()en  ̂ fl^jengebirge  t>ec  gemaptgfen  unö  mittles 
ren  3oncn  ber  alten  SB elt,  mit  fajl  gleid^er  Scjlced^ung  nac^  Sangen^  unt 
SSteitenjlrirfj,  auSbe^jitt. 

@g  mt  fe^r  unrecht;  öaf  man  fte  etnft  gn  ben  ®  e  t  e  r  n  fteÄte*  ©te  ähnelt 
t|)nen  blof  burdf)  bte  »er^jdttnifmdfig  ̂ 6)mö)iti  ̂ Idgel,  burdj  i^ire  auferocs 
bentlidje  aSecbauungäfcaft,  unb  entfernt  buc(^  baS  ttJottige^cijfgcftebec;  aUecs 
bingS  seigt  audfj  bec  <Sd)nabel,  wenn  man  fiel)  t^n  bec  aSortborften  entf  leibet 
benft,  tjtel  me^c  ®eter=,  als  2lblerartigeö»  ®anj  abletd^nliclj  aber  ifl 

i^u  guf  =  unb  ̂alöbefi'eberung,  unb  i^^ce  eble,  dcl)t  rduberifdje  9la]()tungSweife ; 
eigent^umlicl)  i^ice  2Cngcipart;  ebelf alfenartig  ^lingegen  i^jre  fcijöne, 
fraftüotle  unb  bod^  fc^jlanSe  ©efbalt;  unb  ber  wo^jlgefdttige,  nette  ©lieberbau; 
milanend^nlidfj  i^re  ftetcf)tigfeit,  unb  bie  gro^e  2fuSbe^>nung  ifjrer  ̂ lugs 

unb  ßenfttjerfgeuge»  SStele  Zi)iiU  '^aUn  eine  mitten  inne  fte^enbe  SSilbung» 
Sßunberlid)  aber:  ber  «Scljnabel  beS  SSogelS;  unb  fclbft  bie  eigentbumlid)e 
gorm  feines  Äo)3feS,  erinnern  ben  aufmerffamen  SScfdjauer  untDillfu^rlicl?  an 
biefelben  Steile  bei  ben  l)6d)ft  fonberbaren  unb  ben  Slauboogeln  »erwanbten, 
(in  ber  ©efammfgeftalt  ben5!Ktlanen  fidf;  fefir  ndbernben)fro|)ifcl)en  ̂ regatt* 
üogeln,  *)  SßSeniger  moi^nt  beibeS  an  bie,  ttjicber  mit  biefen  in  3ufammen= 
](;ang  ftcl)enben,  alloerbreiteten  Sol^jeL  ©leicfjwie  eben  biefe  SSögel  »or 
allen  ©djwimmtjogeln ,  fo  seicljnet  ben  ©eierabler  »or  allen  beflügelten  SRdu* 
bern,  befonberS  »or  ben  Sagrouböogeln ,  auc^  noc^  ber  breite,  ungewöhnlich 
Weite  giadjen  auS:  beffen  befonbere  tl)nliö)Mt  bei  biefen,  fonft  fo  »erfc^iebes 
nen  ®efdjo))fen  nod)  entfd)iebener  :()eröortritt,  alS  bie3i^nlicl)feit  ber  i^n  mits 
bebingenben  Äo|)fbilbung  uber^jau^Jt* 

2tlS  ein  l[)6d^ft  gefräßiger,  gewaltiger  unb  verwegener  Slduber,  ber  un^d^s 
lige  nulltd^e  Spiere  umbringt  unb  ber  drgfte  Stjrann  ber  2(l))enfdugtbierwelt 
tft ,  nimmt  ber  ©eierabler  nid)t  blof  ben  erften  Slang  unter  ben  fdt)dblid)ften 
aSogeln  ein;  fonbern  er  wirb  auc^;,  guweilen,  fogar  bem  2JJenfct)en  felbft  uns 
mittelbar  gefd^rlidfj» 

^er  bartige  ©eierabter^ 

Gypaetus  barbatus  C. 

fd)Jt)(l1CjCi;  3ibtet»    =     G.  grandis  storr.    G,  alpinus  Ddn.   —   G.  leucoceplialus  M. 
&  W.   —    G.  melaiio  cephalus  M.  &  W.    —    GyptUs  (liarbatus  ?)  Dmrl.  —  FALCO 
bartatus  Gm.  •—  F.magnus  S.  G.  Gm.  —  Aquila  barbata  Sebrk.   Vultur  barbatus  L.  S. 
—  V.  b  ar  b  arus  Gm.  —  V.  aureus  Hbl.  ■ — Phöne  ossifraga  Svg.  — Ph.  gigantea!  Svg. 

Ser  am  ,Kinne  fte!)enbe  (imZthin  fcnfrcd^t  nieberpngenbe)  SSufd^el  t)on 
langen,  bid)ten,  tlraffen,  in  ftcifeö  S5orjlenl)aar  auölauf enbcn,  gldm 

fä^ig  gewefen  ju  fein  frf)ien,  obgteidf)  er  no(i)  alle  Starben  ber  Sugenb  trug* 
*)  tachypetes  vt.:  —  mer!tt)ürbigc  äSefen,  eine  Gattung  toon  ©d^tüimni* 

üögetn  bitben,  bie,  burd)  einen  ber  fonberbarflen  ftnfd^einenben  SQSiberf^)rüd^e ,  ebenäum 
©c^iuimmen  gerabe  üöllig  untauglitf)  finb* 
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weifen  <Sd)afte  graulid^,  bann  brauner,  am  JKanbe  fd()warsbraun,  @d)nabelfpi^e 
t)cUer,  alö  ber  i)ornGraue  ®d()nabel  unb  bie  Mauen;  gjlunbfanten,  SÖSad)öbaut  unb 

^üfc  graublduUd),  im  "KlUv  lid^ter.  2f  It:  2Cugen|l:ern  t)od)gelb,  nad)  au^en  mit  tu nem  cntmeber  blutrotf)en,  ober  brennenb  feuerfarbigen  Sfiinge^  S3art  unb  3Ö3el|treif 
bis  i)inter  bie  2£u9en  unb  über  einen  3:i)eil  be6  ©d^eitelg  fd^warj;  SSorberEopf  gelblid): 
weif  unb,  wie  bie  Äet)le,  mit  feinen  fd)tt)ärjUcl^en  ®d)mi|d)cn 5  Äe|)le  unb  ©urget 
balb  tiefer,  balb  lid)ter  r6tt)lid)ro|lgelb,  ober  gelblid)rojlfarben*  2)er  ganje  .^aB  unb 
bie  ganjc  übrige  Unterfeite  f)elt  ober  bunfelirol^gelblid^,  im  t)5i)eren  2(tter  wabrfc^ein; 
lid)  om  !f)eUjlen ;  quer  über  bie  Dberbruffc  eine,  meift  ringfragenartige ,  brei  bis  t>ier; 
fad^e  SKeibe  braunfd)tt)aräer  glecJe*  Oberleib  fanft  gfanjenb  braunfd^war j ,  am  Uns 
terrücBen  grauer,  am  Dberrten  mit  weif en  geberfd)dften  unb  gelblid^weif en ,  auf 
bcn  (Sc^ulters  unb  Steinen  glügclbecf febern  größeren  unb  ro|lgelbnd)en  (Spi^enflecfcn ; 
bie  großen  ®cc!febern  grauer*  ̂ ie  SSogel  üon  m  i 1 1 1  e  r  e  m  2(  1 1  c  r :  mit  hellblauen, 
t)on  einem  rotbgelbcn  jKinge  umgebenen  2Cugen5  am  8eibe  unten  braungrau,  |larf  inö 
Sioftfarbenc  jiejenb,  ober  rotl)grauweif ,  unb  fonjt  beller,  aU  bie  jungen*  S)iefe 
ftnb  fajt  allentl)alben  graulid)bunEelbraun,  aud)  am  SSarte ;  il)re  25rujl,  SSaud),  (Sei; 
ten  unb  v^ofen  lid^ter  unb  rbt^lic^er ,  bin  unb  wieber  weif braunlic^s ,  auf  ben  @d)ul: 
tern  unorbentlic^  weiflid)s,  auf  ben  glugeln  l)ellbraun  geflec!t  unb  ebenfo  gefantetj 
il)re  2Cugen  bunfelbraun,  ber  äufere  !Ring  weif  lid),  im  2(ffecte  aber  feuerrott)* 

©eine  »^eimatl)  finb  bie  3(lpen  heimi)z  ber  ganzen  alten  5ßelt  in  ber  9ldbe  bcr 
©d)neeregion ;  ber  geograpl)ifd)en breite  nad)  im Sßeflen  oon  ben  ungarifd)en  unb 
b  ai  er  fd)en  biö  auf  bie  n6rblid)en  ©rdn^gebirge  ber  Gaffer  ei  unb  beö  SSeets 
iuanenlanbeg  im  Dflen  weniges  oon  Sauurten  unb  bem  SSaifalfce 
hi^  Z^)ihet,  unb  bcmnac^  in  einer  8dngenauSbel)nung  oon  ben  ̂ t)r enden  biö 
weit  über  ben  l)6d))len  aller  SSergjüge  ber  ©rbe,  bie^ette  beS  .^imalapa,  l)inau§* 
3nbef  ädl)len  i^n  bie  ftor!  bewol)nten  unb  fultioirtercn  ßdnber,  5*  25*  bie  ©c^weij 
unb  3:9 rol,  bereits  fafl  alle  mel)r  ober  weniger  unter  bie  (Seltcnbeitcn ;  unb  nur 
ntinber  beoolferte,  ober  ganj  un3ugdnglid)e@egenben  befi^en  il)n  ncd)  inmdfiger^Cn; 
jal)l:  fo  aud)  bie  3nfel  «Sarbinien*  <Sel)rb^ufig  i|t  er  an  bem  Dnon*  SJian 
fie^t  ibn  im  (Sommer  jwar  aud)  weit  umberflreifen,  aber  äur3eit  ber  9fiul)e  meift  im^ 
mer  aufhelfen  jwifcben  ben  ®lctfd)ern  unb  auf  l)ol)en  ©isfpi^en  berSSerge  oerweilen, 
unb  nid^t  oor  eintritt  ber  jlrengcn  ̂ ai)v^^^it  in  bie  mittleren  2Clpenjtrid^e  t)erabfom= 
men;  wo  er  jebod)  fpdtert)in  nijlet*  S^tur  febr  falte  Sßinter  brdngen  il)n  bis  an  bie 
SBergborfer  unb  in  i)od)gelegcne  bewol)nte  Sbdler,  nie  in  bie  ganj  flad)en  ebenen* 
er  lebt  einzeln,  ober  l)dlt  ftd)  nur  ju  feinem  ©atten* 

Sm  gluge  eben  fo  auSbauernb,  als  rafd)  unb  gewanbt,  fd)wcbt  ber 
©eierabler  balb  gemdd)lid)  fc^wimmenb  unb  freifenb,  faji  ol)nc  merf baren  pU 
tigfd^lag,  ̂ )od)  burd)  bie  Süfte,  wenn  er  gerabe  nacb  SSeute  umberfpd^t  j  balb  fdbrt 
er,  inbem  er  fid^  eben  auf  fein  'Sd)lad)topfer  wirft,  fajl;  wie  ein  dd)ter  ebelfalf  e, 
mit  gewaltiger  Äraft  unb  einem  betdubenben,  faufenben  ©erdufcbe  in  fc^ief 
gerid)tetem  @  1 0  f  e  bal)er*  2Cuf  f[ad)er  ©rbe  jlebt  er  unbequem ;  e  r  l)  e  b  t  f  i  aud), 
feines  grofen  Flugapparates  wegen,  nur  fd^wer  rjon  berfelben,  befonberS  nad) 
reid)lid)  gehaltener  süial)l5eit;  unb  Idft  fid)  gleid[)fallS  nid)t  ol)ne  ?DJül)e  ooUig  auf  fte 
nieber*  SSeibeS  ge[d)iel)t  mit  einem  fnarrenben  ©etbfe*  ergel)t  fd)reitenb, 
tl)ut  es  aber  oon  freien  ©tücfen  faft  gar  niä)t  Smmer  fi^t  er  ba!)er  l)od)  auf  fpis 
^en  (Steinblocfen  unb  fd()malen  flippen ,  unb  nur  gerabe  um  S^ejlreifer  su  brechen 
zuweilen  auf  SSdumen:  in  ber  3f?ube  mit  ganj  üerFürjtem  »!&alfe,  unb  ftets  febr  aufs 
red()t,  mit  l)dngenbem  (Sd()wan5e  unb  etwas  locferen  S3aud[)febern*  2)ie  Äraft  feiner 
Süfe  ift  nur  mdfig,  bod()  |inretd;enb  jum  Sobten  cineS  Heineren  unb  ̂ nm 

1)  Sie  afvifanif  d)en  fd)ctncn  f leine v,  unb  i^re  Sänge  UeiU  oft  unter  4'.  ©ie  tef^nltcit 
<ikv  meift  eine  gePcigevtc,  om  .P)alfe  in  ben  cvpen  Salven  6iä  inö  Sto^Ovaunc  gel^enbe  gärbunc) 
i!cr  Untcifeitc,  f;ii6en  aud)  woi)l  breitere  fd^vwarjc  Süget,  (unt)  fietö  einen  ̂ ^art,  fo  grof  wie  tie  eu; 
ro^iii)d)en  unb  «fiatifd)en .' )  —  SOrc  Si'^^lrttter  fdjeinen  gc>vb(;nlid)  etwaö  minöer  tief  r)eraü'  befiebert. 

S)tc  Srtfße»  Oleiben  übrigen^  in  jebem  3tltcr  unb  unter  jebcm  sf)iumtelSftrid)e  burd)  bie  ©oniie  f}arf 
auä ,  änbcrn  aud)  bei  alten  unb  bei  jüngeren  ntd)t  mtnber  inbioibuelX  ab.    Sin  feit  15  3af;ven  im 
fige  lebenbet  in  Srtu^t  jva«  »mten  ganj  roetp. 
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forttragen  cme§  md)t  fc'^r  fd)Wcrcn  S$:f)icrcg;  bicÄraft  be§  (Sd^na^etS,  feiner ^auptwajfe,  tjl  oiel  bebeutenbcri  ba§  SScrmbgm  feiner  glügel  jum  Sflicberjtof  en  unb 
fein  s5)iut!)  oft  unt)ergleid)ltc^*  ^ie  vettern  »erfolgen,  wiemanfagt,  ben 
Sfiduber  ii)rer  jungen  mand)eg  sJÄat  meilenweit ;  unb  bfterS  foUen  nid)t  nur  beibe  juj 
fammen,  fonbern  fel6|l  baö  Söeibd^en  allein,  feinen  2lnftanb  nel)men,  bei  SSertl)eibis 
gung  berfelben  IJKenfcfcen  anzufallen,  ober  biefe  in  ber  9'ldl)e  jener  aud)  tt)ol)lgaräuer|t 
anjUi^reifen ,  fo  du^erjt  fcl)eu  unb  oorftrf)tig  fie  au^erbem  ftnb*  2Cnbere  9!Kdnnd)en 
f ommen  fogar  l)ier  ned)  nid)t  fcl)Ufmdpig  l)eran*  Dbgleic^  alfo  oft  ̂ 6d)ft  grimmig 
unb  ful)n  in  ber  greil)eit,  unb  allen  iCblern  an  9Kutl)  unb  glügelfraft  überlegen  fcl)eis 
nenb,  ijl  ber  ©eierabler  bod)  in  ber  ®efangenfd)aft  gett)ol)nlicl)  ungemein 
fanft,  nid)t  ungej^üm  unb  wilb  wie  bie  2(bler:  (untertt)eict)en  fid)  braufen  ber 
©teinablersuwetlen,  befonberö  im  fluge,  mit  il)m  necft  unb  äonft;)  fonbern  er  er; 
fd)eint  oielmel)r  p  2Cnfange  unglaublich  fd)üd^tern ,  unb  legt,  a\x^  mm  er  alt  in 
biefelbe  gerdtt),  fd)nell  alle  Sogßeit  unb  Sucfe  ab^  Sa,  mand)er  wirb  in  biefem  falle 
n{d)t  allein  balb  jal)m,  unb  oielleid)t  eben  fo  firre,  alöüu  "KUem  gcbulbig;  fonbern auc^wobl,  ol)ne  bumm  ju  fd)etnen,  ganj  furd)tfam  unb  mutl)lo6  gegen  S!}lenfd)en, 
wie  felbft  gegen  f leine  zyme:  fo  jwar,  ba^  er  alebann,  bei  aller  Söe^rloftgEcit  ber 
le|teren,  bief elben  aud^  im  junger  nic^t  anzugreifen  wagt ,  unb  baf  er  oon  erfleren 
mit  fic^  oft  ol)ne  Söiberftanb,  nad)  SSelieben/  wie  mit  eimm  leblofen  Sßefen,  oerfal); 
ren  Id^t*  9^od)  jal^mer,  aber  nid)t  fur(^tfam,  werben  jung  aufgenommene* 
3orne  |lrdubt  er  bie  J^interl)alöfebern  perücfenartig  aufrodrtg* 

(Seine  (Stimme  wdl)renbbeg  gliegenö,  aud)  baö  3eid)m  beö  2öol)lbe^ageng  unb 
ber  3drtl{d)feit/  gleid^t  einem  lang  gezogenen,  burd)bringfnben  pfeifen  ober  fd)arfen 

Saufen,  wie  giit  unb  pl)it)t)i)',  pl)it)9t),  ober  wuuu*  £)ie  2Cngftiiimme  beim 3Cnfaffen  ober  2lufl)eben  mit  ben  »^dnben,  wie  ©iegigi,  d^nelt  ber  oon  anberen 
«Kaubobgeln*  ©er  Saut  in  ber  dJefangenf^aft,  ot)ne  üorl)ergegangene  Sfieijung,  iffc 
gewol)nlici^  ein,  bem  bes  SOiduf  ebu ffar bö  d{)nlid)er  Son,  ober  ein  md^ig  jlarfeö 
@ia!,  fajl  wie  baö  ber  gelbfd)ndbeligen  (Btein?rdl)e)  au^  ein  leifeg^feis 
fen  ober  fd)wad)eS  Riepen,  wie  bei  jungen  Säubern  (Sbenfo  ber  Zon  ber 
Äsungen* 

©r  t)ollfül)rt  feine  SfJaubjöge  weit  me^r  wdl)renb  ber  2:5dmmerung,  befonberöam 
frül)c|len  50^orgen ,  al§  am  Sage,  wo  er  fid)  ungern  hMzn  lä^U  ©rope  a35gel, 
5.  S3*  »^ül)nerarten,  fdngt  er  feiten ,  Eleine  nie^  ifl  bafur  aber  ber  fd)re(Slid)fte  gcinb 
aller  berienigen  ̂ a^)mtn  unb  wilben  @dugetl)iere  auf  bcn3Clpcn,  welche  er 
cntweber  burd)  feine  unget)eure  (Stofgewalt,  ober  burd^  eigentl)umlid^e  Äunftgrijfe, 
gu  bezwingen  oermag*  (@d)werlicb  wei^  er  fleinere,  fel)r  wet)rl)afte  SfJaubtl)iere, 
h  S^jd)fe,  ju  überwdttigem)  SKurmeltbiere,  ̂ afen,  Älippfd()liefer ,  Heine 
^unbe  unb  ganj  junge  SßieberEduer  ergreift  er  mit  ben  füfen,  erwürgt  fie 
mit  ben  flauen  unter  aSeil)uife  beg  (Schnabels ,  unb  tragt  fte  für  ftd()  allein  mei; 
ftenö  an  einen  ft(^eren  Drt;  ober  fd)leppt  fie,  oft  auö  weiter  ferne,  feinen  Sungen 
ju*  (St  bringt  jcbod(),  bei  ber  t)erl)dltnipmd^igen  @d5wdd()e  feiner  f  ufe,  nur  fold)c 
unb  kleinere  Sl)iere  unjerftücft  fort*  ©rb^cre  t)ingegen  wirft  er  entweber, 
wenn  fte  nal)e  an  2Cbgrunben  fte^en,  burd)  einen  unerwarteten  @to^  mit  reifs 
fenber  ̂ aftplo|tid)  in  bie  Siefe;  (ba^er  er  oftmals  entweber  fie  erffc  lange  jtill 
umfd)webt,  ober  ftd)  leife  in  il)rer  9fldl)e  nieberldft  unb  ftunbenlang  aufl)dlt,  um  ben 
günl^igjlen  2Cugenblicf  abzuwarten;)  ober  er  fa^t  fie  ebenfalls  mit  ben  Äuen,  fud^t 
fte  aber  burd)  f  litgelfd^ldge  ju  betduben,  unb  in  il)rer  2Cngft  gleid)fallg  mit  aller 
§f}iad)t  bal)in  zu  treiben  ober  zu  ztcl)en ,  wo  fte  burd^  einen  t6btiid()en  fall  ftd()  zer; 
fd[)mettern  muffen,  ober  ftd)  boc^  wenigfienS  fo  flarf  befc^dbigen ,  ba^  er  il)rer  leid()t 
üoUenbö  ̂ err  werben  fann*  @ew5l)nlid)  genützt  jeboc^  fd)on  fein  fd)recfenbe§  unb 
woblbered)neteg  Jg>erbeijlürmen,  um  nic^tblop  einzelne  (Stücke  S3iel),  fonbern  oft  einen 
großen  S^eil  einer  ganzen  beerbe  in  einen  na^en  2(bgrunb  zu  fprengen*  (£r  greift 
auf  biefe  Söeife  unter  ben  weibenben  ̂ au5tl)ieren  namcntlid^  (Sd)afe,  Siegen  unb 
-Ädlber,  in  2Cnwefenl)eit  ber  Birten  unb  ol)ne  aSeadifung  il)reö  (55efd)reieS,  am  Knter 
benwitbenöerfotgt  er  in  (Suropa  uorzugSweife  bie  ©emfen,  bann  bie  gemeinen  Steins 
bocfe  unb  S^ebe;  auf  Sarbinien,  Äorfitfa  unb  tota  inöbefonbere  bie  SWuflonenj  in 
2(friFa  bie  ̂ lippfpringer  unb  d^nlid()eSSergantilopen,  bie  dtl)iopifcben  Steinbod^e  unb 
50ldl)nenfd)afc5  in  iCft'en  bie  ftbirifd()en  ̂ irgaliö,  faufafifd)en  (Steinbod^c ,  großen  50lo-- 
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fd)Ugti)tere,  t)iect)6rnic\cn  ©ajeircnc  unb  kleineren  ̂ irfc^arten*  Sa,  eö  wirb  mit  bcftcm 
©runbe  bef)aui?tet :  eri)abc  fetbjl;  grope  Äut)e  unb  £)d)[en  angcfatten,  aud)  fd)lafenbe 
j^irtenfnaben  unb  müf)fam  emporFlimmenbe,  ober  langfam  fortrutfd^enbe®emfenidgec 
t)on  Seifen  fturjen  gefud)t  Sßcniger  wat)r  fd)eint  eg,  baf  me|)rcre  ?Olale  f leine 
Ätnber  üon  i^m  geraubt,  unb  befonbcrö  aud)  fortgetragen  «Horben  feiern  SSon  fleines 
ren  Zi)knn  üerfd)luc!t  er  ganje  beulen  mit  J^aut  unb  v^aar;  aber  baö  ̂ leifcl)  ber 
größeren  unb  ber  S36gel  fri^t  er  auö  bem  93alge  t)erauö*  @r  ;iel)rt  l)duftg  einige  Sage 
t)on  einer  SSeute,  unb,  wenn  er  mehrere  3:i)iere  jugleic^  jum  hinunter jlörsen  unbjum 
3erfd)eUen  gcbrad)t  l)at,  aud)  nod^  Idngerj  öerfd)mäl)t  nie  ein  frifd)eö  2taö,  weis 
c^eg  er  burc|  feinen  fd)arfen  ©erud)  leid)t  ju  entbe(fen  fd)eint  unb  nid)t  feiten  auö 
gud)öeifv'n  ju  ftel)len  beabfid)tigt  5  t)erabfd)eut  aberba§  ried)enbe,  fo  lange  er  n^c^t 
ben  t)6d)flen  SOiangel  leibet;  ld|t  ftd)  burd)  aSlut  auf  bem  @d)neee  anlocken;  i^ann  un= 
gebeuer  oiel  auf  ein  5}ial  per5ei)ren,  aber  aucb  fe^r  genü^fam  fein,  bei  wenig  gra^c 
be|iel)en,  unb  mitunter  au^erorbentiic^  lange  vt)unger  ausl)atten;  oerbaut  jebod)  nid^t 
3CUeg,  fonbern  wirft  auc^  ©ewblle,  in  weld)em  aber  nie  Änod)en  entt)alten  ftnb* 
©leid) fam  eine  ̂ pdne  unter  ben  SSogeln,  fd)eint  er  ndmlld)  Änod^en,  jumal  bic 
weid^eren  runben  St)eile berfelben,  beinal)e  nod)  mel)r  aH  ̂ leifd)  ju  lieben, 
unb  l6jl:  ftc  gefd)ic!t  mit  bem  @d)nabel  oon  einanber  ab*  ©r  i?erfd)lingt  inbep  aud) 
bie  ̂ drtejlen  unb  fplitterigften  in  SSerwunberung  erregenben,  mel)r  aia  faujlgrofen 
©tücHen,  unb,  wenn  fie  ibm  lange  gemangelt  l)aben,  fogar  oft  ganj  alte,  üertroänete: 
ja  bisweilen  fo  l)arte  9?ot)rf nod)en ,  wetd)e  felbjl  bie  ̂ unbeni^t  freffen  mögen,  unb 
weld^ecr,  wenn  aud)oorl)er  lange  t)erfd]mdl)t,  bei  reiner  Sleifd)nal)rung  aU  SSer= 
bauungSs  unb  5}lagenreii;mitte l  wieber  aufnimmt;  fann  aud^  eine  geraume 
3eit  ganj  bamit  eri^alten  werben*  ©abei  fd)eint  es  l)od)fl  juüerld^ig/  bap  er  ®d)dbet 
unb  anbere  jugro^e  unb  fefte  ©ebeine,  bie  er  weber  fpalten,  nod)  ̂ erbred^en  fann, 
fobalb  ftc  ni^t  fd)on  oon  bemgaUe  beS  3:t)iereg  3erfd()ellt  ftnb,  mit  fid)  in  bie  J?)6l)e 
nebme  unb  auf  Reifen  l)erunterwerfe,  um  fie  fo  entzwei  p  fd)lagen*  ©ogac  in  ber 
©efangenfd)aft  oerfud)en  jung  aufgewogene,  ftd^  \)amit  in  bie  Suft  ju  fd[)Wingen»  ©ons 
berbar,  ba^  einer  bier  niemals  iDSaffer,  wcl)l  aber  gern  SiJlild)  foff;  wdl)renb  anbere 
tdglicb  unb  oiel  trinken,  fid)  aud)  mit  grof  em  5Boblbel)agen  über  unb  über  baben* 

Gr  borjtet  fo  frül; ,  ba^  man  fd)on  in  ber  50Zitte  beS  gebruar  anfd()einenb  jum 
Segen  reife  Gier  in  gefd)ofrenen  Sßetbd)en  gefunben  l)at,  weld()e  großer,  alS  bie  ber 
^außganS,  raut)fd)alig,  grobkörnig  unb  weif  »on  garbe  (weber  mit  braunen,  nod) 
mit  rot^lid)en  §lec!en  bejlreut)  waren*  Gr  legt  beren  2-S,  l)6d)|i  feiten  oielleid^t  4,- 
ber  3?cgci  nadb  im  Mr^;  unb  fie  ftnb  gewoljnlid)  auf  gelbwei^em  ©runbe  wie  mit 
gettwa jfer  befprengt*  @ein  ungel)euereS,  ö-öy^'  im  S^urcbmejfer  boltenbeS  S^ejl 
■(lel)t  unter  weiten,  l)oj)Ienartigen  Ueber{)dngen  ber  fteilften  gelfenfopfe  in  ben  50littels alpen*  GS  i)at,  ouf  einer  Unterlage  üon  großen  Sfieifern  ju  unterjl,  aud)  eine  weid)e 
|)ol|terun9  üon  SSSurjeln,  v^eibefraute  unb  ©rafe  ju  oberft* 

IV.   S  a  l  f  e. 

Falco  L. 

©d[)nabcl:  fleta  fucgcc  alö  l)er  Äo;))f,  oftcrö  feJ)t  futj,  fafttmmec 
mit  fe^r  geftummtem^afen;  bie  SQ5ac^§|)aut  an  fetner  aßurgel  fe|>c 
b  e u  t  U  d) ,  fdjarf  begrdn^t  unb  »oUtg  blofi* 

5>lafenl6d^er:  gut  (Seite  «nb  weit  |jtnter  ber  50^ttte  be§  ©d()nabel6  Itegenb, 
ganj  ofem   3«9el  in  bec  Siegel  mit  fe|)c  fucsem  ̂ laume  unb  langen 
SSotften  befeit* 

guf  e:  mit  ftarfen,  fel^r  gefrümmten  Slageln;  bie  5!Äittelje|je  in  bei  weitem 
ben  metften  §dUen  mit  ber  duferen  burd[)  ein  ̂ dutdfjen  vereinigt,  unb 
bie  innere  fammt  bec  i[)intecen  bie  ftdcffte;  bec  ßauf  ftetö  ttJenigjlenö  mn 
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hiB  eilt  ©f«^  untcc  baö  gerfenöclcnf  (fogenannte  Äitte),  oft  hi$  an  fcte 
3e|>cn,  atjcc  nie  an  ̂ en  3e^en  felbft  l&efifebect  *) 

Stugel:  fe^jc  »etfdfjiebem 
(S(f)ttjans:  bei  t)en  inldnöifc^ien  nie  furj,  fajl  immer  abgetunbet  ober  gerade, 

feiten  langer  ober  gegabelt» 
Äo))f:  allent^jalben  bic^t  befiebect,  nur  bei  »enigen  mit  einem  flei« 

nett;  gan§  nacften  JTugenf reife ;  über  bem  2Cuge  eine,  blof  biefer 
©attung  eigent^jumlic^e  SBerldngerung  beö  3:^>rdnenbein§,  (ber 
ZCugenbraunf nötigen  genannt;)  bie  f(|>rdge  nacl[)  auf en unb  i[>inten 
i>^t)iutint>  »orftel^t» **) 

S)aö  geberfleib  erfcljeint,  je  nadf)  ben  üielfad[>ett  ̂ Ibt^jeilungen  biefernn^ 
gemein  grofen,  toeitlduftgen  ©attung,  in  aller  «^Jinficljt  fei(>r  »erf(J)ieben,  6ö 
wirb  (mit  2fugnaf)me  einer  einzigen  gamtlie)  gang  aUmd^lig,  bei  man(|)en  fos 
gor  fel)r  langfom,  —  ba](>er  fd^einbar  faum  @in  2Äal  id^;rli(i[),  —  gcwedjfelt, 
«nb  bilbet  fiel?  in  färben  unb  3eidjnung  f^aufiQ  erft  nad>  2  ober  me|)reren  Safjs 
ren  au6 ;  ia,  baö  erfle  Sugenbf  leib  wirb  oft  über  ein  ̂ at}v  getragen*  ©er 
meift  weife,  erfte  SGBoUftaum  wirb  bei  mondjen  nact)  ein  §)aar  SSBod[jen  bunfler, 
trub=  ober  tiefgrau.    3n  ber  ©eflalt  unb  geftigf  eit  beö  ©efteberö  mac()t  baS 
2llter  meift  feinen  bemerfenöwertbcn  Unterfdjieb»    Sie  SBeibc|)en  finb  bebeu= 
tenb  grof  er,  oft  bctno^je  um  ben  britten  Z^ziL 

SDbgleid)  galfen  im  ©ansen  unter  allen  Älimaten  leben  unb  in 
allen  Söelttljeilen  »orf ommen ;  fo  oerbreiten  iid)  boc^  »iele  gamilien 
blof  mit  gewiffen,  oft  rec^jt  engen  SSefdjrdnfungen,  welctje  t^jeilö  bie  eigene 
Örganifation ,  t()eilö  bie  ßanbeöbefdjaffen^jeit  bejlimmen,  über  bie  Srbe. 

Stur  wenige  »on  i^nen  finb  giemltd?  gefdjidt  gu  einem  fdjrets 
tenben  ©ange;  noc^  wenigere  üben  benfelben,  wd()renb  fie  einen  S^eil 
iljrer  Sla^rung  auffudjen.  2(Ue  anberen  l?ü^jfen:  unb  ̂ wor  nid)t  leidjt 
anberS  alä  im  0lot^falle,  manc^^e  aud)  nidjt  o^ne  2(n jlrengung ,  unb,  wenn 
gleid^  fajl  aUe  mit  anfdjeinenber  ober  wtrflidjer  M6:)tiQUit,  nur  eine 
furse  3e{t*  SKand^e  fliegen  faft  nie  ][)odfj  unb  langfam,  anbere  für  gewo^)n= 

nid)t  niebrig  unb  ̂ ö^mVL.  3f)r  ©  e  f  i  d)  t  ift  wegen  feiner  a  u  f  e  r  o  r  b  e  n  t= 
lid)en  <Sd)drfe  f^jricljwortlid)  geworben:  fie  enfbecfen  i|)re  §Beute  in  ber 
S^at  auf  eine  faft  unglaublid^e  Entfernung  unb  auö  unge](>euerer  «^o^e.  2)0* 
gegen  erfd)eint  ber  ©erud)  bei  ben  meiften  nid?t  fonberlic^  fein;  wenigflenö 

«m  fe][)r  SBieleö  fd) wacher,  al§  bei  ben  oor^ergegongenenSftauboogelgattuns^^ 
gen»  Sie  guf  e  bienen  aUen  alö  <^auptn3i^t,  wie  als  Söerfgeug  gum 
Sangen,  geftfialten  unb  Sobten  i^vtB  fRaubeö,  infofern  berfelbe 

*)  Sn^Je^  mu^  man  ftd^  um  fo  mc^r  t)üUn ,  auf  ben  ®rab  ber  SSeftebcrung  beg  ̂ u^UatUä 
(Saufet)  aut  SSeftimmung  öon  Familien,  ober  gar  oon  ©attungen  im  ©inne  ber  mci= 
flen  neueren  5^aturforfd)cr ^  ju  üiel  ®ett)ici)t  ju  legen:  ba  biefetbe  ntd^t  einmal 
bie  ©pecieg  ftreng  abfotut  d^araSterifirt ,  fonbern  aud)  l)ier  mand)e  inbioibuelle  ober 
periobifdhc  2Cbtt)eld^)ungen  jula^t*  ©o  :pflegt,  befonberS  in  bem  ??aUe  einer  nur  unges 
fat)X  l)alben  SBefieberung  biefeg  ,  biefelbe  bei  alten  unb  bei  nörblidjer  tt)0^nen= 
ben  Snbioibuen  einer  unb  ber  nd'mlicf)en  "Kxt  etwaö  tiefer  l)crunter  ju  rei(i)cn,  alS  bei 
jüngeren  unb  fublid)ercn*    (Siel)c  S^igbfal^e;  üergl.  aud^  ©eierabler,      23,  Sflote  1* 

**)  St)te  SSeftimmung  ifl,  bem  2(uge  alö  S(!)irm  gegen  einen  ju  ftar^en  ©infall  ber  blen= 
benben  ©onnenftral^len  ju  bienem 
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ni6)t  tnSnfeften  befiehlt ;  t>enn  btcfe  ttjeri)en  tn  l)ec  SUcgcl,  wentöftcnS  ötefilcns 
ben,  mel^c  tntt  t)em  ®d)nabel  ergriffen,  ber  fonjl  ̂ (in)ptia6)li6)  nur  ̂ um  32rs 
ftucfeln  gebraudjt  wirb.  SSögel  werben  gettjobnli^  »on  t^nen  mit  eis 
nem  gufle  beim  ̂ alfe  gcfaf t  unb  gewürgt;  worauf  baö  «^erauöreifen 
ber  ©urgel  mit  bem  (Scbnabcl  bie  nocl)  nidf)t  »erenbeten  größeren,  unb  baö  ©ins 
f«ei)?en  beö  Äo^feö  mit  bemfelben  bie  fleinercn,  fcbncU  t>oaenb§  thUit  Itu^ 
©augetf»{ere,  bie  fidj  vermöge  i^ree  ©ebiffcö  öertbeibigen  fonnen,  greis 
fen  fie  auf  d|jnlid)c  SBSeife  am  ̂ alfe  oberÄo))fe,  webrlofe  bagegen  in 
ber  ©egenb  ber  Sfti^):))en  unb  Sßeicben;  unb  bie  größeren  »on  biefen  ifjilft 
nad)ber  baö  «&ad8en  in  2(ugen  unb  Äopf  »om  ßeben  swm  Sobe  bringen»  £)ft 
fd)le^)|)en  bie  mutb^oUeren  nnb  fraftreidjeren  unter  ibnen  eine  SSeute  fort,  bie 
eben  fo  fcijwer,  ober  gar  nod)  fdjwerer  ift,  als  fie  felbft» 

®ie  ndbren  fid)  fo  auöf  erlief  lief)  »on  Icbenben  Sbieren,  baf  e§  unter  ben 
groferen  wenige  gicbt,  welcJje  in  ber  3eit  beS  SÄangclS  auf  2(aö  fals 
len»  S)ie  fleinjien  t^un  eö  nie*  3(Ue  §leifd)=  (rucfgratbigen)  Sljiere 
tragen  fie  in  ben  Älauen  fort,  unb  fo  i^ren  jungen  in,  weis 
eben  fie  bie  Sßoget  »or|)er  abftebern,  ebe  fie  biefelben  unter  fie  tbeilem  <Sie 
freffen  mit  Stube,  olfjne  merf lieben  »^eif^unger»  2)ocb  finb  gerabe  bie  foges 
nannten  ebelften  unter  ibnen  fo  graufam,  bie  gefangenen  Z1^ku  oft,  tro| 
3a)}^)eln  unb  ©efdjrei,  fdjon  ansufrcffen,  beoor  fie  biefelben  nod)  wirflicl)  ge= 
tbUzt  baben*  SSlof  bie  größeren  unb  mittleren  »erfcblingen  fleine  ©efcbo^jfe 
mit  S^avLt,  '^aat  unb  SSefiebcrung,  unb  tupfen  ober  entl^auUn  größere  notb= 
bürftig,  jebod)  nie  üoUfommen*  2)enn  eS  ift  für  alle  ein  ©cforbernif  gur 
©rbaltung  ber  ©efunbbett,  baf  fie  gur  Steinigung  beS  SlJlagenö  einen  Si[)eil 
ber  unijerbaulidjen  S5ebed!ung  ber  Sbtere  mitöerf4)ltng en: 
weld^e  fie  bann,  gewo^nlid)  am  folgenben  S}Jorgen,  mit  ben  gufdUigaucljbinabs 
geglittenen  ̂ nocbelrf?en  üermifcbt,  alS  ©ewollfugeln  burdj  ben  «Schnabel 
wieber  »on  fid?  geben*  S5affelbe  gefcfj{e|)t  mit  glugelbec^en  unb  ©einen 
»on  Äerbt^)ieren»  2)aö  eigentlicbe  Änodjengcrüft  einer  nicbt  febr  f leinen  Seutc 
bleibt  meift  siemlid?  unüerfe|)rt  liegen,  «Sie  trtnf  en  im  ̂ ^reien  wafirfdjeins 
liö)  nie,  unb  Men  \i6)  bort  »ieUeic^t  nod)  weniger*  S)ie  5iJfebrgabl  t^nt 
beibeS  au(|)  in  ber  ©efangenfdjaft  nicf)tj  tnbep  ne|)men  einige  gern  biSa 
weilen  ein  ̂ u^U  unb  Sleinigungöbab* 

5l)re  meijl  grofen  Hefter  (#orfte)  bauen  fie  fel^ir  flad^  unb  fünfte 
log,  t)on  groben,  mit  ben  güfen  b^beigetragenen  (Stoffen,  al6:  »on  Stets 
fern  unb  SlBurgeln  duferlid),  unb  mit  ©trob,  ©rag,  SßoEe  ober  «^aarf lum* 
pen  u*  bergl.  inwenbig,  *)  Sie  @ier  |)aben  ber  Stegel  nac^  eine  fe^r  ents 
fcbieben  runbe  gorm*  @ie  werben  öon  ber  SJJutter,  weldje  ber  SSater  mit 
grape  »erforgt,  allein  UhxuUU 

a)  i^belfalfem 
Falcones  nohiles  N. 

SJlit  fe|)r  furjem,  runblicf)em,  nidS)t  gufammengebrud^tem,  fcfjon  »on 
ber  Söurgel  an  gebogenem  unb  am  ©nbe  ftarf  gefrümmtem 

*)  (Sine  merlTOÜrbigc  (Sitte  bietet,  vo'mvo^  bei  weitem  nid^t  attcK  SSöget  btefer  @at= tung  ifi  ber  ©ebrauii)  frifd^er,  grüner  SKeifer  jum  ̂ Setegen  ber  S^ejler* 
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©djttal&el:  teffcn  ©betftefer  öoc  bcc  ©;|)t|e  eine  Qto^t, 

ftijacfe  ©r^jofiung  (3ai^n)  '^at,  mi^tt  im  Untecfiefec  ein 
gegenüber  flel^cnbcr,  tiefer  2Cu8f(|)nitt  entf^jridjt ;  mitfurseit,  flars 
f  en,  auc3^  »orn  beina^ie  immer  »iel  mei^r  aU  gur  ̂dtfte  unbefteberten  (nur 
bei  einer  2Crt  über  ][)alb  befiet)erten)  guf  en ;  mit  langen  ober  fe^ir  lan= 
gen,  fd) malen  «nb  f^3t|igen  Ringeln,  on  benen  bie  2te  <ScJj»inge 
bie  langfte,  bie  ite  aber  nur  ber  3ten  glei^  gufein  ̂ )flegt;  unb  mit  eis 
nem  stemlid[)  langen,  oft  fiar!  s«9«wnbeten,  feiten  beinal^e  geraben 
©cfjwanse. 

2fn  bem  mecfli(3^  grofen,  runben,  oberi^alb  ober  flatf^m  ̂ o^jfe  ift  bie 
fdjarfbegrdnste  ©egenb  «m  bie  Ilugen  ganj  entbloft»  ©onft  glei« 
djen  fie  Weber  l^inficljtltc|)  beö  ©lieberboueö,  noö)  beg  ©efteberS  einanber  in 
bem  ©rabe,  baf  man  fie  nidjt  mit  ©runbe  tioö)  »ieber  in  wa^jre  «nb  unddjte 
tlfjeilen  fonntes  obgleid)  fd?on  bie  einl[)eimifdjen  beiber  TOfieilungan  in  einans 
ber  übergeben»  S)ie  färben  f ommen  in  i^irer  2fu6bilbung  ( blof  bie  nod)  Idns 
ger  moglidje  SSerfd[)onerung  berfelben  abgeredjnet)  mit  bem  2ten,  bei  ben 
SRdnndijen  awi)  ttjo^l  im  Sten  Sa^jre,  ](>odjflen6  öielleid(jt  im  4ten  (?)  sum 
aSorfdjeine;  i^re  SSoUenbung  fc^eint  aber,  iüenigjlenö  bei  ben  Heineren  2Crs 
ten,  burcfjauö  fein  ©rforbernif  gur  Sort^flonsungöfdfitgf eit  beS  SiogelS.  2)er 
bldultd)e  ©djnabel  l[>at  eine  fdjwdrslidje  <S^ji|e,  bie  2lugen  jletS  einen  brau= 
nen  ©tern» 

gelfen,  ©emduer,  Sluinen  unb  SÖJdlber  wd^ilen  fie  nur  al§ 
3uflu(][)t§orte,  alö  0lijis  unb  9lu:^e^3td|e;  ber  ̂ (i)au)i>la^  i^vet 
S^dtigfeit  iiUiH  ba§  freie  gelb,  ober](j6cfjflenö  bie  Umgebungen  unb 
SBlof  en  ber  ©e^olge» 

@te  fliegen  feiten  mdf ig  ]()od^ ,  gewofinlidf)  niebrig  über  ber  @rbe 
][jin  unb  gerabe  auö,  faft  nie freifenb,  aber  fei^r  gewanbt;  am  l;duftg= 
ften  mit  fcl)nell  gefdjtüungenen  glugelm  Me  laffen  fic^  leic^jt  ia^^ 
men,  mandje  aud^  ̂ ur  3agb  auf  anbere  SSogel  (SSatje)  abridjfen» 

3laö  »erabfcijeuen  fte  gdnslic^j,  unb  leben  burcfjauS  nur  »on  felbfts 
gefangenen  9lu(fgraf|)§t liieren,  mit  2fuöna][)me  ber  gifdje;  bie  fleineren 
auci)  jum  S^jeile  (ja  einige  felbft  borsugaweife)  »on  Snfeften,  mit  ml(i)zn 
fie  befonbera  bie  no6)  garten  Sungen  futtern» 

S)ie  2Re^rsa^l  l^orftet  am  Itebjlen  aufhelfen,  unb  einige  lieber  in  frems 
ben,  gettjo^nlicl)  fd^on  bon  ben  Erbauern  oerlaffenen,  alö  in  eigenen  Slejiern* 
S^re  (Si  er  ftnb  auf  |)eÄem  ober  njeiflidjem  ©runbe  bunfler  gefledft  «nb  mars 
mottrt»  —  Sie 

Falcones  nohiles  adsciti  mh., 

mad()ett  fid^  fenntlic^)  burcfj  fördere,  bidfere  3e|)en,  »on  benen  inmal 
bie  mittlere  im  SSer^jdlfniffe  ju  ben  übrigen  nid^t  auffattenb  lang, 
unb  bie  Wintere  nidf)t  fe|>r  furj,  sugletdf)  aud[)  bei  n?eitem  bie 
ftdrffic  iji;  ferner  bucd()  guf  fo^jlen,  weldfje  nur  rau:(>warstg  finb, 
fetnegttjegö  aber  fel;r  lang  )[) er üorftel^enbe  ©elenfballen 
l;abcnj  fo  tuie  enblicf;  burd[;  nx^t  gar  fei^r  gebrummte  ̂ Idgel» 

In. 



IV.  Sal?c.  a)  Undd)te  (Sbelf.  1)  mbti)tU'^am.  £9 

m  UfUiUt  fic  turcljgdnflig  ein  njetd^eceg  «nö  langccca,  mtn^e^:  fna^)|) 
anliegendes  ©eftebec,  aU  bte  forgenl>en;  ina  SSefonbete  erfc^eint  anö)  bec 
langete,  bte  «^alfte  beö  ganzen  ßongenmaafeö  betragende  ©d)wans  nebjl  ben 
längeren  glugeln  niöDt  fo  ftetf  an  ga^jnen  unb  ©djaffen,  (Sin  feljr  wefentli^ 
d)er,  gum  Sfjeile  auferorbentlidjer  ®efd[)led)t6unterfd)teb  ift  bei  t^nen  eben  fo 
«Regel ,  ton  bei  ben  anderen  nur  2£uönai>me ;  bie  2(lfer§oerfcl)tebent)ett  ))flegt 
ebenfalls  bebeutenber,  «nb  oft  ttjieber  üon  ganj  etgentljitmlid^  abwcicljenber 
3Crt  SU  fein*  SBeibe  fünben  in  einem  fonft  ungewo^nlidjen  ©rabe  am  ©d^wanse 

@e^r  norbnd[)e  @eg enben  betoo^jnen fte  entweber  gar  nid^t,  ober 
fe^r  f:parf  am;  aber  f elfige  fagen  i^jnen  fofl  eben  fo  SW/  »ie  ben  ddjten  ©bei* 
falfen*  2luc^  2luftralien  Iböt  feine  befonbcren  2frten»  S)ie  aSerbreitung  ber= 
felben  fdjeint  im  2Ctlgemeinen  grofiere  ßdngen--,  als  S3reitengürtel  gu  umfaffem 

3f)r  geringer  ̂ ut^  wirb  im  ©angen  f aum  »on  iljrer  ©elei^rigs 
I  eit  ubertroffen»  Znö)  i^t  wa^jr^jaft  fd)oner;  feljr  leicljt  fcl)ttjimmenber  unb 

.  flatternber,  oft  ruttelnber  §lug  ge^t  feiten  red)t  fd)nell  öon  <BtatUHf 
fann  bafur  aber  befto  auSbauernber  fein»  @t|en  freuten  fiel)  bie  ginget 
ftarf ,  unb  liegt  baö  ©efteber  feiten  fncipp.  2)en  U^u  ][)affen  bie  befannteren 
2(rten  faum  minber,  als  bie  folgenden  alle» 

@ie  fangen  felteu;  ja  m a n e  2(rten  wo^il  nie,  ein  cn  fliegen^ 
den  SSogel,  fondern  nur  ftiHfi^ende;  m^^alh  fte  diefelben  im  fliegen  oft 
lange  ̂ jerumjagen,  um  fie  gum  9liederfe|en  su  bewegen*  2lnbere  fteUen  üors 
ne|)mltd)  50ldufen,  ivtmZi^tiU  f leinen  2Cm^3f)ibien  nadj,  und  befors 
gen  für  i^re  nod)  sarte  9la(^)fommenfd)aft  fammt  und  fonderS  Snf  eften, 
als  Ädfer,  ̂ eufd)recfen:  welc^je  fte  fid)  indef  mit  öfter,  als  befie* 
derte  ©efd)6|)fe,  im  ̂ luQt  anzueignen  wiffen,  und  auf  »elcfje  gumal 
die  Hungen  iijre  erften  Sagdoerfudje  aufteilen.  2luf  die  erwähnten  fleinen 
©duget^iere  und  SSogel,  aud)  wo^l  auf  grolle  Snfeften,  jielen  fte  oft 
lange  3ett:  indem  fie  ftd)  flatternd  über  benfelben  an  ©iner  (Stelle  ers 
Ijalten  (rütteln),  um  na^  forgfdltig  getod^jlter  lotl^red^ter  §ftidjtung 
:|)l6|lid)  auf  fte  i()erabjuf  allen,  und  fie  fo  gu  ergreifen;  was  i^nen  aber 
dennod)  fe^r  ̂duffg  mißlingt 

@ic  »ereinigen  mit  der  ©efammtgeftalt  der  ßdelfalfen  beinafje  den  guf = 
bau  der  S3uffarde,  Sßäeiljcn  und  2Ätlanen,  fo  wie  aud?  SÄe^jrercS 
aus  der  ßebenSart  derfelbem 

S^jre  Sla^jrung  mad)t,  baf  diefe  Slauböogel,  bei  fel^r  geringem  ̂ a^t^dU 
für  den  t|)terifd)cn ,  einen  fe^jc  anerf ennungSwertjien  9lu|en  für  den  menfci[)s 
lici^en  «^auS^alt  ftiften» 

Falco  cenchris  N. 

©elbHauigcic ,  italicnif^er  ober  ftcilianifd^cr  3:i)uirms,  ?flaumamfä)n  ^alie,  tMnn 
SÄOt^fCtKCi.  =  F.  tinnunculoides  Msur.          F.  tinnuncularius  Vt.   F.  xantlionyx  Natt.  
F.  Naumanni  E.  Fleischer.           F.  siculus  (Er.?) 

X)k  Slugcl  meiffcenS,  wtcwol)l  md)t  immer,  bis  an  baS  @nbe  beS  ah 

gerundeten  ©d)wanäeS  reichend,  die  flauen  der  gelben,  \ö)m<S)  ins  Si'ot^: 
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lid)e  ätet)enbcn  pfe  fci)ri)cn,  ober  gan^j  njci^lic^  (a);  bte  noc!te  JCugcngcs 
genb  unb  2öac]^gt)aut  gelb;  bie  garbe  bcö  9iuc!eng  entweber  ganj,  ober  hoä) 
als  ©runb  rotf)li(^+  ©ie  grofen  ©d^tuungfebern  unb  bie  fcl)r  breite,  wiebec  nod) 
fd^mal  weif  gefdumte  (gnbbinbe  beg  @(l)n)an5eg  fd)tt)Qräbraun.  501  d  n  n  d)  e  n :  Ober; 
!opf,  Sßangen,  ̂ intn^)aU,  grofe^lügelbecffebern,  l)intere  (gd^mung;  unb  bie  unten 
grauweißen  (Sc^wansfebern  fammt  bem  Unterrucfen  bldulicl)afcl)grau  5  iibriger  Sflüc!en 
unb  giügel  [d)6n  ungemifd)t  r6tl)elrotb4  3ugel  unb  2fugengegenb  mit  fci)n?dr;5licl^en 
SSorjlen;  v^alfter,  Äel)le  unb  2(fter  n?ei^lid)ropgelb ;  übriger  Unterleib  iiemlidj  bun= 
Ul  roftgclb,  am  Äropfe  angenet)m  bla^rotl)  überlaufen,  anS3ru|l  unb  «Seiten  mit 
fel)r  feinen,  ̂ icrlid)en,  runblic^en,  l)irfefornf5rmigen  glecfen*  (t)  SÖeibd)en  unb 
3unge  gleid^en  in  ber  ??drbung  benen  ber  folgenben  2(rt.  ßrftere  i^aben  blo^  graus 
lid)e  @dume  an  bem,  mit  6-9  tiuerftreifen burd[)jogenen !Sd)tt)onje ;  gett)ol)nlicl)  eine 
feinere  3cicl)nung  beö  Oberleiber;  unb  unten  eine  etwas  rojtgelblirf)erc  ̂ arbe,  mit 
me'^reren,  quer  gel)enben,  an  ben  ̂ ofen  aber  fel)r  feinen  unb  runblid^en  glecfen* 

2Cnmcrf*  (a)  S>ie  S'arbc  ber  Ätaucn  gel)t  üon  Sßeif  mit  9dblid)en  ®pt|en  big  ju 
f8räunltd)Weip  mit  l)eUbraunen  ©pt^en.  —  (b)  5D^and)e  9Dlännd)en,  unb  jiuar  nid)t 
gerabc  biß  unten  am  rötl^eften  gefärbten,  l)aben  nur  an  bcn  Saud^ fetten  nod)  einige 
wenige  runblid)e  Sled6d)en;  wogegen  anbere,  öiel  röt{)ere,  biefelben  fd)on  öon  ber 
SSrufl:  an  bi(i)Ux  unb  größer  beft^en»  —  S'ajl:  regelmäßig  ftnb  an  biefem  S3ogel  bie  i^tüget 
nod)  etwaä  länger,  regelmäßig  bie  S'upwurjeln  unb  3el)en  bcbcutenb  fürjer,  alS  bei  bem 
folgenben  3:i)urmfal?en ;  and)  bie  S^ägel  fleiner.  (Sagegen  ttitt  berl)intere,  fetd)tere  (Sd)nas 
i)eljal)n  oft  eben  fo  wenig  itntUä)  l^erüor,  wie  bei  biefem.) 

@r  bewol)nt  2Cfrifa,  wenigftcnS  tjon  9^u bie n  l)erauf,  jicmlid) t)dufig ;  etwas 
einjetner  baS  füblicbe  ©uropa,  nur  jiemlic^  feiten  Z^toi,  bie  @d)weij  unb 
©üboftreid),  oielleid)t  aSaiern,  aber  fonft  feine  ̂ roüin§en  ̂ eutj'd)lanbs^ »^ier  trifft  er  erft  im  50laimonate  ein,  unb  jiebt  bereits  im  3(uguft  unb  (September 
wieber  fort.  @r  reift  bann  bfterS,  jebod)  mä)t  aUjdt)rlid),  burd)  bie  ̂ rooence; 
t)ingegcn  auf  bem  3Bieberi;uge  mand)en  grüt)ling  in  9Jienge  burd^  SoSfana.  3um 
bauernben  2lufentl)olte  wdt)lt  er  fd()roffe??elfen  gebirgiger ©egenben,  unb  fd[)eint  ebene 
bloß  auf  ber  SSanberung  ju  berüi)ren,  wo  er  große  äßiefen  mit  einzelnen  SSdumen 
gern  l)at. 

2i|nelt  bem  S^iurmfalfen  in  (Sitten  unb  getragen  ganj,  wanbert  jebod)  gemcis 
niglic^  in  kleinen  Struppen,  entweber  für  fic^,  ober  mit  bem  3totl)fußfalfen ;  fi^t  of; 
ter,  als  ber  erfle,  auf  6al)len  SSaumdften  ftill,  rüttelt  ebenfo,  jleigt  in  ©benen  aud) 
md)t  öfter  freifenb  ju  einer  bebeutenben  ̂ ^obe  auf; 

gleicht  ibm  aber  weniger  in  ber  S^labrung,  ba  er  faft  bloß  Snfeften,  barunter  oor; 
jugSweife  l)eufd()re(i'enartige,  ju  oerael)ren  fd)eint.  Sod()  müffen  auä)  f leine  SSogel feine  93eute  werben* 

©r  foll  auf  gefd)ü|ten  ̂ eisabfd^en  niffcen,  unb  brdunlid()e  @icr  mit  »iclen 
flcincn  fünften  unb  größeren  blutrotl)en  glecf en  legen* 

2.    ̂ er  Zi)nvm  ̂   %  alte. 

Falco  tinnunculus  L. 

Äird)cns,  sjJlaucr;,  ̂ Rotf)= ,  S^töt^el;,  3lüttel=??alle  unb  2ßei]^c,  9Jittelwc{bd)cn,  fRitUU 
weibd)en,  Siittelgeier,  Sßieg;,  2Sinbwel)er.  =  F.  f asciatu« Uetz. —  f.  brunneus  b. 
S)ieglügelfpi^cnnid)tbiSanbaSßnbebeS(Sd)wanäeSrcidbenb; 

bieÄlauen  ber  gelben güße  fd)War5,  :?(ugcn; unb  5öad)Sl)aut gelb.  ®onjt  bem 
öort)ergel^enben  fe^r  dl)nltd);  aber  baS  9Kdn neben  gewbl)nlid)  nad^  SSen 
lauf  beS  erjten  SabreS,  oft  jebod)  aud)  erfl;  im  b ritten,  auf  bem  fd)on  bldulidj)  jimmt; 
farbenen  ober  blaßroj^rotben  9?ücBen  unb  i^lügeln  (weld)e  aud()  o^ne  @rau  ftnb)  mit 
einzelnen,  breite  lanzettförmigen  fd)war5en  gled!en;  nac^  ber  einmaligen,  jebodi)  üoU= 
ftdnbigen  5Kaufer  gewol)nlid()  mit  rotblid)  gemtfd)tem  Äopfe;  an  ber  Äel)le  ganj  ober 
gelbli^weiß ;  am  Unterleibe  gelbrbtblid)wci§ ,  an  ber  SSruft  mit  kleinen  ldnglid)en 
ober  langen,  an  bcn  Seiten  mel)r  lansettformigen,  braunfd)waräen  glecgen;  am 
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(Sd)tt)an3e  ntd^t  fcWcn  of)nc  ocrbccfte  fd)tt)arä'braunc  tlucrbinben,  feiten  iebod()  on  bie; fem  S^eUe  gieid)  bem  äßeib cfeen*  S)iefeg  (5f)neit  im  fef)r  t)o|)en  weiter  bem  ?0?dnns 
d)en  ätemlid^*  ®onft  aber  ftnb  an  it)m  ®d)citel  unb  ®enic6  ftellrojlfarben,  mit  brauns 
fd)wac5en  ßdngSflecf en ;  fRMtn  unb  j^^ö^et  eben  fo,  mit  tjellcren  ®dumen  unb  brauns 
fd)«)ariien,  jumS£t)eilet)albmonbförmi9en  HuerfkcBen;  (Stei^  etmaö (grauer;  (Scbwan? 
l^eUroffcfarben,  ldn9§ben(Sd)dftenoft(^raulid)fd)immernb,  mit  10 -12  feinen  fd)tt)drjs 
tid^en  Duerbinben ;  (Stirn,  Äe'^le  unb  SßSangen  weip,  neben  le^teren  com  2(ugel)erab 
ein  fd)n)arsbrauner  SSartftreif ;  bie  übrige  Unterfeite  wie  am  S!)ldnnd)en,  nurmitmet)r 
unb  Idnglic^cren ,  weniger  lanzettförmigen  unb  breiecf igen ,  aud)  an  ben  ̂ ofen  nod) 
bemerkbaren ^glecEen*  Sunge:  SDben  l)eller,  al§  bie  SÖlutter,  unb  unten  gelber,  be= 
fonberö  bie  S(Beibd)en;  t>ieleMnnd)ent)ingegen  fd)on  anber3ßur3ell)dlftebeö(Sd)tt)anj 
geö  grau  ober  lid)t  fd)ieferfarbig.  V  2-S",      1'  3-4". 2lvt«t  aus  :    ••»)  ganj  »»et^;  L)  w ci f  g  c f  1  ccf  t ;  c)  obcr()al6  mit  graiilicfjcm  ©runbc  (?). 

©anji  ©uropa  biö  febr  nat)e  an  ben  ̂ olarfreiö ,  oon  2(fien  metir  aB  bie 
norbn)ejtlid)e  unb  faft  bie  üoUefublic^eJ^dlfte,  big  nad)  Djlinbien  unb  3at)a  bin, 
fo  wie  enblid)  ber  obere  3:i)eit  oon  2Cfrifa  bis  gegen  ben  Senegal  ober  oielleid)t 
biö  an  ben  ̂ tquator  ,  m<k^iX\.  fein  SSaterlanb  aug;  3:i)ürme  aber,  Äird)en  unb 
frei  im  ̂ etbe  liegenbe  SSurgen ,  nebjl  t)oben  ©ebirgö^  ober  ©tranbfctfen  feinen  lieb* 
flen  Söol)nfi^:  ben  er  befonberS  gern  on  bergigen  Orten,  bis  über  ber  ©rdn^e  beö 
.^olswucbfeS,  unb  in  kugeligen  ©egenben  fud)t*  gelbboljer  unb  SBalbrdnber  liebt  er 
n)ol)l  jur  9'lad)trul)e ;  minber  aber  su^Riflpldtsen,  fobalb  er  flippen  unb  l)ol)e  ©ebdube 
bequem  baben  fann*  *)  2)od)  l)orftet  er  aud)  nid)t  feiten  unter  ben  9}i6wen  2c«  auf 
©tranbfelfen*  @r  ift  ein  ganj  gemeiner,  in  mand)en  ©tdbten  unb  auf  SBergsügen 
ein  fei)r  l)duftger  «Hauboogel,  unb  im  mittleren  ©eutfd)lanb  regelmäßig  oom 
s0lai  bis  in  ben  Dctober  anwefenb ;  wirb  jebod)  aud)  gar  nid)t  feiten ,  befonberS  in 
ntdufereid)ett  3al)ren ,  felbft  in  falten  Söintern  ol)ne  bol)en  (Sd)nee  nid)t  ganj  oer= 

mif t  (jumal  baS  S[Kdnnd)en),  unb  foK  bie  f'-blid)eren  ©triebe  unferes  SSaterlanbeS  in gelinben  ubert)aupt  faum  »erlaffen» 
Sm  freien  ijt  er  met)r  toUfüt)n  unb  mit  bummer  ©reiftigfeit,  als  mit  wal)rem, 

tijligem  smutl)e  begabt ,  unb  inSgemein  am  allerbreijleften  bei  bem  v^orfle  mit  Sun= 
gen*  @r  l)a^t  ben  Ul)U  fe^r,  necft  ftd)  mit  anberen  «Raubobgeln  unb  mit  Ärdben, 
id^t  fid)  aber  bo(i^  awd)  nic^t  feiten  burcb  bie  ®ol)len  üon  einem  2ßol)npla^e  üertreis 
ben;  obgleid)  er  fonfl  bdufig  im  ̂ rieben  mit  il)nen  jufammen  lebt,  unb  mitten  unter 
ibnen  nijlet*  3n  ber  Siegel  siemlid)  f(^eu,  wirb  er  bod)  alS  befangener  leid)t  gesdl)mt, 
unb  fetbjt  foweit  abgerid)tet,  ba^  er  loSgelaffene  3ßad)teln  red)t  gut  im  ̂luge  ober 
beim DfJieberfallen  unb  ßerd)en  (im  Si^en?)  fangt*  ©r  l)ebt  ftd)  im  5^rül)linge  beim 
gflefle  mitunter  ju  einer  5iemlid)en,  ober  fel)r  bebeutenben  .?)6l)e;  fliegt  fonft  jtetS 
niebrig,  wie  anbere,  aber  mit  nur  unbebeutenben  Unterbred)ungen  faft  beftdnbig  in 
einem  fort,  unb  l)dlt  l)dufig  auf  einer  ©teile  eine  3eit  lang  fd)neU  flatternb  inne* 

er fd)reit oft ,  om  bftejlen  t)ell  unb  angenej)m  flil)  fit  fli,  ober  blii^  bU 
bli,  bisweilen  aud)  9ebel)nt  unb  jiemlicb  fein  Wieb  Wieb;  ferner  fanft  fibbrif 
f  ibbrif ,  unb  beifer  gicfernb  f  i  f  i*  25ie  meijlen  Stimmen  werben  me^rfad)  wies 
berbolt*  2Cm  ̂ dufigjlen  wirb  er  in  ber^ugcnb,  im  unb  beim  S^lefte,  im  ©d^recfen, unb  beim  Streiten  unb  3önfen  laut* 

Seine  9f{at)rung  beflet)t  cor  2(llcm  in  Mufen;  bann  in  f leinen  ober  jungen,  auf 
bem  %t\^t  lebenben  asbgeln,  l)auptfdci^lic^  aus  ben  ©attungen  ber  ginfen,  2Cmmern 
unb  ßerdben,  ]^od)ftenS  inSBad^teln  unb  f leinen  9ieppbül)nern  (jungen  Sauben?); 
weniger  in  ©iern,  f leinen  grofd)en,  eibed)fen  unb  großen  Snfeften,  noc^  weniger 

2)  Sn  2lmcrtfa  fdjeint  cv  ntd)t  cm!()ctmtfd)  ju  jciit. 
3n  9?u6t  cn  tömmt  er  nctcn  iiem  SKöt^clfalfcn  \?or;  unb  baö  Ü)lämid)eii  tfi  f)iei'  ijurd^grtugig  vi); tl^ev,  oben  fon)of;l,  n)ic  untcrf^all),  aber  gcvübf^ntid)  mef;r  inö  SKoptotl^c,  «td)t  fo  fiarf  tnö  i8l(<ulltd); 

rotr^c  ober  SSbt|)elfar6ene  fpiclcnb ;  baö  @rau  ebenfalls  bunfler,  jeöocf)  minber  UMgemi|d)t  unb  rein, 
fonbern  oft  ftarfer  mit  SKotl)  überflogen;  ber  SKüifen  jm»eiten  o^nc  gterfen.  2tu8  Opinbien  ^at 
man  gteid)faltö  fogar  ?lßcibd)en,  bic  viel  rbtl;er  unb  l^iibfdjer  auöfef;en,  aB  bie  meifien  ber  unfri; 
gen.  —  (£ö  fd^eint  aud),  alö  iüürben  bie  fd^malen  @d)wan-,binbert  bei  ben  9)lä'mid)en  fübVBartg  nid^t  fo frlif)  unmerftic^.  ((Iin  Umjlanb,  beffen  ©egent(;eil  man,  ba  jener  Sujianb  ber  untioÜfomnuierc  ip, 
fonP  ef;er  mmut^cn  würbe;  ber  «ber  j.  iß.  gerabe  beim  Äucfufc  aud)  ©tatt  ftnbet. ) 

*)  2luf  le^teren  feeiben  wol^nen  oft  bie  wilbc  unb  jol^me  gelötaube  in  SDlenge  unb  o$ne  gurd>t  ganj tial^e  mit  i^m  jufammen. 
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in  Stcgenwürmern«  ©egcnttanbe,  nad)  bcnen  alten  et,  crmübet,  mä)t  t^ten  auf  @rb-- 
fd)otten  unb  SÖStpfetn  ber  gelbfcdume  lauert  (Selten  fdngt  er  einen  (Sperling  in 
ber  <S>tQ.hU 

3(m  liefciten  ntftet  er  in  ©em^uer  unb  gelgri^en,  auf  Sl)urm3e6dl!e  u^bergU, 
niand[)eS  50ial  auf  SOSinbmü^len,  l)dufic^  in  alten  Ärd|enne|^ern;  weniger  gern  inl)o^s 
Icn  gelbbäumen,  ober  gar  frei  auf  ben  2Cften :  m  er  bann  einen  gar  nidit  fd^led)ten, 
warmen  Jqox^  jufammenbaut,  in  bejfen  Stanb  er  juweilen  aSirfenreifer  einflickt*  £)ft 
brütet  er  ol)ne  alle  Unterlage*  ̂ ic  3  -  4,  feiten  5-6,  l)od)|l  feiten  7,  bisweilen  merEs 
lid)  ldngUd)en  (5ier  überi|iel)t  balb  gan^  eine  punft*,  flecfen?  unb  marmorartige,  fei= 
nere  unb  gröbere  roft*  unb  rotl)braune,  braunrotl)e  ober  braune  3eid)nung  auf  l)ells 
rojlfarbigem ,  lel)mrbtl)lid)em  ober  gelbgrauem  @runbe>  balb  jeigen  fie  nur  wenige 
grof  e  gleto ,  ober  ftnb  gelblid)weif ,  grauweiß  ober  weif  grau ,  mit  rotl);,  olioens 
ober  tiefbraunen,  balb  fleinen,  balb  groben  glecJen  unb  fünften  f.  w*  ̂ itk^hm 
crfd)einen  alfo  l)od)jl  abwei^enb,  fmb  l)duftg  fogar  in  ©inem  Sftefte  red)t  aufallenb 
tjerfd)ieben5  bod)  inwenbig  immer  weif,  unb  faft  glan^loö  üon  aufen* 

Falco  rufipes  Bsk. 

ffiott)f^P,  Sn9etmannlanbifd)er,  "Ktmii-^alH,  Äobej*  =  F.  vespertinus  l.  s.  —  f.  Bar- letta  Sprüugli.  —  F.  turturinus  Herrn. 

^ie  Sftdgel  mcijl  gelb  lid),  oft  mit  graulid)en  ©pi^en,  ober  !()ell  braunr6t:^j 
lid),  oberfo  unb  mit  brauner  enbt)dlft^;  ungemein  langen  unb  fpi|igcn 
^tügel  erreid)en  ober  überragen  etwaö  baö  @nbe  beö,  cntweber  ungeban^ 
berten,  ober  bod^  einer  auffallenb  breiten  ©nbbinbe  crmangelnben  (Sd)wan5eg* 
3Clt:  Söa(^öl)aut,  SOJunbwinfel,  na(f ter  2CugenfreiS  unb  ̂  ü f  e  m e n n i g  r o  t b^ 
©aö  SDldnnd)en:  im  bol)en  2(lter  tief  f  d)ieferblau,  im@efid)te,  auf  bem(Sdjetc 
tel,  am  glügelbuge  unb  auf  bem  Unterrüc! en  5undd)jl  bem  mattfd)war^en  @d)Waniie 
gewol)nlid)  nod)  bunfler,  bod)  unten  :^eller  unb  bldulidjer;  bie  ®d)wungfebern  am  lid^; 
teften,  bldulid)graufd)immelig;  ^ofen,  2Cfter  unb  bie  unteren  (Sc^wansbedfebern  rojt; 
totpraun*  3m  frül)eren  2tlter  allentl)alb?n  bebeutenb  lid)ter*  ̂ aö  Söeibd)en: 
3tugengegenb  unb  ein  «Streif  oor  ber  Sßange  rofibrdunlid),  fd)war5  gemifd)t  j  (Stirn, 
Unterbac!e,  Äel)le  unb  2(fter  gelbrotl)ltd)weif ;  (Scheitel,  «Racfen  unb  Unterleib  fammt 
ben  v^ofen  blaf  rojlfarbig ,  ber  erjtere  fammt  bem  9Saud)e  mit  fd)wdrjlid)en  gebers 
fd)dften,  le^tere  mit  tl)eilweife  langettformigen  gletf'en;  unterer  ̂ interl)a(S  rojls 
färben;  ber  SOlantel,  ber  (Sd)wan5  üon  oben  unb  bie  glügel  bunfelbldulic^; 
afd)grau,  am  DberrücHen  rottbrdunlic^  gemifd)t,  burd)9dngig  mit  fdbwdr^li* 
ct)en  D.uerfle(fen  unb  SSinben,  beren  auf  bem  (Sd^wanje,  aufer  ber  breiteren  oor 
bem  (Snbe,  nod)  7-8  fd)male  fte'^en,  ®d)wingen  bun!elafd)grau,  mit  fd)war^en  Spis |em  3m  bol)en  3llter  faft  obne  a3a(ien|ireif,  unb  faum  mit  einzelnen  fd)wdr§s 
lid)en  ®d}Qften  auf  bem,  im  2ten  3al)re  fd)mu^igrotl)en  Unterleibe«  Sie  jungen: 
3(ugen?rei[e,  iBa6)^^aut  unb  güfe  rot^lid)gelb«  2(ugengegenb  unb  SSacH  en= 
Itreif  fc^warjbraun;  (Stirn  weiflic^,  Äcl)lc  unb  ̂ algfeiten  weif;  (Scheitel  rotl)lid)s 
hellbraun,  feiten  weif  lid) ,  ®eni(i  geiblid)braun,  beibe  fd^warjbraun  in  bießdnge  ge* 
fiedt.  ©anje  Unterfeite  trüb  gelblid)weif,  an  ber  SSrujt  mit  nid)t  oielen,  fel)r  gro« 
fen,  fel)r  ldnglid)en,  auf  ben  .^ofen  fd]on  üerfc^wunbenen  oberrautenformigen,  braus 
nen  ober  dd)t  d^ofolabenbraunen  glecfen*  Oberfeitc  fei()r  tief*  ober  fd)iefers 
braun,  l)ell  rojtbraun  gefantet,  auf  ben  groften  2:)e(Si  unb  l)interen  @d)wungfebern 
terlofd)en  graulid)  in  bie  D.uere  gejtreift;  ©'d)ri)ingen  graulid^s  ober  fcbwarjbroun, breit  weif  lid)  gerdnbert*  @d)wanj  weif  lid^  roftfarben,  oft  mit  fd)iefergraulid)en  2Cu; 
fenfal)nen,  öon  ben  10-12  f^malen,  fd)wdr5lid)en  Sluerbinben  bie  üor  ber  weifli; 
ä)en  (Spi^e  am  breiteften*  11"- 1',  Sß.  V- 1'  1". 

(Sinmebr  ojllid)er,  ben  (Sommer  l)inbuvd)  faj^  in  ganj  S^uflanb,  in^olen 
unb  gans  (Sibirien  gemeiner,  in  Ungarn  jiellenweife  duferjt  t)dufiger  galfe, 
bcjfen  Verbreitung  bann  in  ©uropa  bie  ©ci^weij,  Si)rol,  baö  norblid)e  3tas 
Itcn,  baö opcl()fte  granfreid),  (Sübbritannien,  bie ßdngömitte öon  Seutfd); 



IV.  galfe,   ß)  2(d)te  Gbelfalfen. 

ianb  unbbie  Öftfee  ju  begrdn^en  fd()einem  ®o(^)  ̂ at  man  i{)n  oietteid()t  nur  nod) 
nirf)t  überall,  wo  er  ftcl)finbet,  wirüidf)  wo^rgcnomnien ;  fo  erjtneiterlid)  xii^t  feiten 
am  Äaufafug.  Sm  ̂ ^Winge  5iel)t  er,  tt)af)rfrf)einiicl^  üon  2lfrifa  ̂ er,  mel)r  ober 
minber  i5al)lreiclb  burd)  Soöfona;  ebenfo  umgeEel)rt  ofterö  unb  pweilen  in  großer 
SKenae  im  v^erbfle  burd)  bie  ̂  r  o o  e  n  ce :  gerabe  mie  ber  S?6tl)eifalfe«  ̂ n  beutfd)en 
^rooinjen  seigt  er  fid)  ©nbe  beg  2(pnl,  auc^  nod)  im  2rnfcinc^e  beg  SOiai,  unb  nad)s 
l)er  wieber  im  ©eptember;  aber  nid)t  l)auftg ,  in  mand)en  ©trid^en  fel)r  feften*  Se; 
bod)  brütet  er  gewi^  aud)  l)ie  unb  ba  einjeln:  l)od)|l;  n3al)rfc^ein(id)  SS.  in  @d)lc^ 
f  ien*  er  liebt  l)ierm,  tt)ie  über^oupt,  n^egen  ber  9^dl)e  ber  3fcfer  bie  freien  gelbs 
tt)Qlbd)en,  ben  .«Hanb  ber  2?ort)6t5er,  bewad)fene  3(uen  bergiupufer,  tjor^üglid^  biemit 
etwaö  @ebüfd)  oerfel)enen  SSStefen  unb  ©umpfrdnber,  ober  freie  ©benen  mit  einzelnen 

SSdumen  unb  i5elgpartl)icen  2C*;  felbft  l)o^en  2l"tpenit)aib* fliegt  ganj  befonber^  gern  unb  am  anl)altenb11en  nad)  Untergang  ber  ©onne, 
fogar  im  tiefen  2(benbbunfel,  nod)  l)erum,  unb  fd)tt)immt  oft  sierlid)  in  ber  Suft  ba; 
i)in5  fi^t  aber  ben  Sag  über  fel^r  l)dufig  unb  lange  lauernb  jliUj  ergebt  ftd)  nur  fpie; 
lenb  in  @ct)necBenFreifcn  gu  einer  betrdd)tlid)en  ̂ öl)e;  fud)t  bie  @efcllfd)aft  üon  eini; 
oen  feineö  @ieid)en  fel)r,  unb  einzeln  mitunter  bie  beö  3;i)urmfaifen5  xüi)t  gern  auf 
bürren  SSaumwipfeln,  ̂ fdt)Ien  ober  geibfteinen  au6;  unb  ift  nic^t  eben  fieu* 

©eine  l)ellgellenbe  ©timme  fi,  entfernt  ber  beö  kleinen  a3untfped)tö  abni 
lid),  aber  reiner  unb  ftdifer  oon  Älang,  ndl)ert  fid)  ber  ©timme  ber  übrigen  flei.s 
nen  ©belfalfen  fel)r  merf(id);  am  meijien  ber  beg  3:i)urmf a llc n*  ©ie  i^ 
jebod)  nod)  angenel)mer,  jUvileidj)  i)bi)zv  im  Sone,  unb  wirb  nid)t  allein  überl)aupt 
Idufit:!,  fonbern  aud)  oft  l)tnter  etnanber  auSgefto^en;  bie^j^umal  gegen  2lbenb* 

Ädfer,  bie  er  fel)r  gen)6l)nlid)  im  ̂ (uge  oerfolgt,  Söafterjunafern,  unb  oorjuggs 
weife  J^eufd)re(f cn,  weld)e  er  am  bftejlen  mit  ben  güpen  pacH t,  aud)  ©pinnen,  mad)en 
jwar  feine  entfd)iebene ,  ftete  »^auptnal)rung  auö;  bod)  l)at  man  il)n  aud)  einen  jjun; 
gen  @rünfped)t  an  einem  aSaume  fangen  unb  einen  3eiftg  im  j^iuge  fd)lagen  f)  ges 
feben,  fo  n?ie  ein  SOZal  einesOlauö,  ein  anbereg  SDlal  eine  f leine  eibed)fe  in  feinem 
9!)iaaen  gefunben*  ©rflere  fangt  er,  nad^  "Kvt  ber  ©d)wa(ben,  nld)t  feiten  oom SBafTer  |tnweg. 

Dfter,  al6  er  in  l)ol)len  S5dumen  ein  ©enift  üon  Sßurjelwer?  fammf  gjJoog  unb 
paaren  felbft  jufammentrdgt,  nitrmt  er  bie  ̂ e\tct  ber  X)ol)len ,  nod)  lieber  bie 
bequemeren  ber  @(flern  ein*  SSon  biefen  himä(i)üqt  er  fid)  fogar  fiifd)  gebauter  unb 
ben?ol)nter,  inbem  alöbann  ein  ̂ drd)en  jur  SSertreibung  ber  ei9entl)ümer  nod)  mel)= 
rere  9^ad)baren  alö  @el)ülfen  t)erbeiruft^  4-5  @ier  finb  auf  rotl)lid)em,  felte= 
ner  tt5ei^[id)cm  ®runbe  rojtr6tl)iicl^,  baib  l)ellcr,  balb  bunfler,  g^^ober  ober  feiner, 
bic^ter  ober  fparfamer  geflecft. 

Fälcones  nobiles  macrodactyli  mh., 

][)eifcn  biejentgen  so:()nfd)ndbeltgen  galfen,  weldje  bei  einem  m^t  eben  langen 
unb  ntd)t  ftarfen  2)Qumc  lange  aSorbersfl[>en;  befonberS  fe^jr 
longe  SJJittelje^jen,    mit  fel)r  weit  öocfte^enben  SSallen 
unter  ben  ©elenfen  unb  grope,  fdjarfe  Dldgel  befi^en. 

©te  l)Qben  ein  berbeö,  fnapjjeö  ©efiteber,  unb  raeber  fo  lange  glügel,  nod^ 
fo  lange  unb  breite,  fonbern  namentlid()  am  @nbe  fd[)mdlere  ©djwdnje,  al§ 
bte  »origen:  (inbem  felbe  fietä  unter  ber  «|)dlfte  ber  ©efammtlonge  bleiben;) 
unb  betbe  S^jeile  finb  mit  Ijarfen  gcbcrfcl)dffen  unb  ftcifen  ̂ aljncn  üerfe^en, 
2fucl[)  unterfdjeiben  fie  ftd),  mit  wenigen  2fuöna|)men,  bei  weitem  nid}t  fo  unge= 

t)  Sicfe  @cfd)tcnid)fctt  würbe  ganj  öent  Ucljerijrtnge  öeit  ädjtcn  (Sbclfalfcn  citt|>vcd;en, 
\»eldH'n  feine  Sin'tcn  imö  tcv  i^iau  feinet  ettwaö  längeren  Bcf;en  bartf;un ,  fcie  uid;t  fo  fnrj  wie  bie  be^ 
t^urmfalfcn  finb.  ©eine,  in  ber  "Jf^at  unoemctn  langen  gliigcl  iiOcvtreffeu  bic  nlter  europnifd^en  gaU ten  ;  bic  SDlilanen  faum  aufgenommen. 



ttjo^nltd)  fcfic  nad)  ®cfd)le(f)t  «nt>  ZlUv,  SSet  Öeit  bctöen  fictnften  ̂ Trfcn  ift 
t)xz  Jgaut  i>ec  güf  e  fajl  immer  gelb ,  bte  SBad)8=  unl>  JCugcn^aut  btö  nad(j  bem 
2(u§fliegctt  blaultd);  bei  ber  britten  finb  bie  guf e  anfänglich  ;perl färben;  bei 
ben  beibcn  Qxh^Un  aber  S35od)6=,  2(ugen=  «nb  guffjaut  blau,  bis  fie  baö  awö^ 
gefärbte  Äletb  anlegen» 

^ie  norblid)ficn  JtUmate  unb  falten  ©ebirge  bringen  gerabe  bie 
grof  ten  unb  fcl)onften  2Crten  »on  ibnen  i(>eröor,  an  weldjen  bie  Statur  bie 
auageidjnenben  ß^araf tere  am  fcl)arfjlen  ]()eröorgei[)oben  l^at  SSlof  feljr  toes 
nige,  im  Slorben  ober  fe^r  allgemein  »erbreitete  2(rten,  finb  beiben  Söelten 
gemeinfdjaftlicl[) ;  unb  bie  (SrftrecJung  ber  meiften  ift  grof er  nac^  ber  geogras 
:pl)ifö)cn  ß-ange,  alö  nad)  ber  SSreife» 

9lur  etwa  bie  JQaU6)U,  aber  feine  ber  übrigen  Slaubüogel,  gleid)en  i^mn 
ungefaf)r  anSJtut^  unb  ©djnelligfeit,  oljne  fie  gu  übertreffen ;  fommen 
iljnen  jebod)  nicl)t  bei  in  @ele:[)rigf eit  unb  3ahmbarfeit;  um  beren 
töillen  fie  jur  3eit  ber  §8lüt:^e  ber  ̂ alfnerei  t)or  allen  gefd;d|t  würben  unb  ba, 
wo  biefelbe  nod)  getrieben  wirb,  aud)  beute  nodj  im  bod)Pen  ̂ Infe^en  fteben,*) 
@ie  burd)fd)neiben,  fo  lange  fie  jagen ,  »orsug^weife  aber,  wenn  fie  eben 
auf  @twaö  ftofen,  bie  ßuft  mit  reiffenber  <Sd)n elligf eit ,  unb 
fliegen  bann  meiftenö  fei[)r  niebrig;  nur  auf  bem  3uge,  ober  beim  etwaigen 
gefd)dftglofen  Um^erf weifen ,  fdjwingen  fie  fiel)  s«  ̂ tner  feljr  mdpigen  «l^o^ie 
auf»   S)enn  fie  würben  fonft  »on  ben 

aSogeln,  i^rer  meift  augfdjlief liefen  SBeute,  ml6)z  fie  im 
glugc  SU  ergreifen  beftimmt  finb,  bereits  in  ber  ̂ erne  bemerft  werben, 
unb  würben  in  ̂ olge  beffen  (inbem  bie  bebrol;ten  fdjncll  SSorfidjtSmafregeln 
nel^men  würben)  ibren  3wedg  »erfe^len:  weld)er  »ielmel^r  gerabe  ba^tn  ge^t, 
jene  im  (Si^en  burd^  iljr  unerwartetes  (Srfdjcinen  gu  erfcbrecfen  unb  »crmoge 
biefer  Ueberrafd)ung  sum2luffte|)en  gu  bewegen»  ®ie  ftof  en  bonn  in  f  d)ie= 
ferSftid)tung»on  oben  auf  biefelben  :[)erab,  unb  muffen  fie  befb^tb  im? 
juer  erft  vor^ier    überfteigen  fudjen,  aud)  ̂ jduftg  na^  einigen  gel^ljiopen  ers 
mübet absieben»    ©ewobnlid?  fahren  f(e  mit  fo  ungel[)euerer  ©ewalt 

auf  baS  auSerfe'^ene  ©d^ladjto^jfer  nieber,  baf  fie  burdj  einen  gleid)  fcbnell 
unb  mit  gleid)em  Äraftaufwanbe  gegen  ein  auf  ber  @rbe  fr^enbeS  @efd;6^f  ges 
t\6)UUn  Einfall  gewif  fid)  felbft,  wo  nidjt  am  Ceibe,  bodj  wenigftenS  an  ben 
glugwerfgeugen  unb güpen,  befdjdbigen  würben»  (gs  fallt  i^jnen  ndmlid^ 
entweber  fe^r  fdjwer,  ober  fdjeint  wenigftenS  nur  ben  fleinflen  Birten  noc^ 
Siemlid)  Ui6)t  m^gltd),  i^ren  @tof  aud)  gleid)fam  f:j)ielenb  gu  mac^jen  unb 
bie  ©ewalt  beifelben  fo  weit  gu  mdpigen,  wie  btef  in  einem  folc()en 
goUe  erforbert  wirb»    ®te  warten  bcpljalb  oft  lange  in  ber  0?dbe,  unb  gwar 
entweber  auf  ber  ©rbe,  auf  einem  ©teine,  ober  anbecS wo  »erborgen,  baS@r= 
|)eben  ibrer  befteberten  S)^)fer  ab :  bie  fid),  burc|)  ben  ̂ nftinft  mit  ber  2Cngrip= 
weife  biefer  i^ut  SSerfolger  wol)l  befannt,  beim  ©rblicfen  berfclben  an  ben 
SSoben  brüdEen,  im  @rafe  »erbergen,  ober  fd)nell  in  baS  SJerftecf  ber  SSdume, 
gelfenunb  <Strdud)er  flüchten»  SDa^errü^rt  eS,  ba^i  beinafie  nur  bie  flci* 
jien  guweilen  ein  SRal  fleine  <Sdugetl()iere  fangen,  unb  baf 
fie  bagegen  anä)  bie  »on  if)nen  gefangenen  Snfeften  grollen S()eil6  im  gluge 

(Siel)e  barüber :  Sagb?  ober  weif  lidjer  Salle,  43-45» 
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ixf}a\ä)m;  Unn  su  anderen  »on  btefcn  fc^en  fte  fid^  bequem  auf  He  @rbe  nies 
Itu  (SoUcn  t)te  gtoferen  fid[)  auf  einen  fi^en&en  SSogel  ftur^en,  fo  muf  ficl(^ 
berfclbe  0ettJoI;nlid)  auf  einem  freien  SSaumgi^jfel  6eftnt>em  ©ine  Siegel,  He 
feUen  2(uSnQ^men  erleidet  <£ie  fc^einen  eine  einmal  »erlaffene,  nicljt 
»üUig  ouffleje^rte  SSeufe  nie  ttJiebet  anjucu^rcn,  laffen  fogac  meis 
flenö  l)ie  ©ingeweiöe  übrig;  unl)  freffen  t)ec  Siegel  nacl)  ganj  im  freien,  auf 
temSSoÖen,  einem  «^ugelcfjen,  (Steine  2C» 

Unter  öen  meift  nulUdjen,  ober  toö)  nidjt  fc^jdblicfjen  SBogelarten  rid^ten 
fte  fo  arge  SSer^jeerungen  an,  baf  man  fie  mit  aUem  Sledjte  unter  bie  fd[)dös 
licfjen,  SBerfolgung  »erHenenben  @ef(i[)6^fe  2ö|>lt 

Falco  aesalon  Gm.  (l) 

^exUns,  (Steins,  SBIausMc,  Zwergs,  mexlin^'^ahi^t ,  ©mirill,  ©d)mci:t,  Heiner 
£erd)Cn|itÖfer»  =  f.  regulus  P.          f.  Sibiriens  Sh.  —  F.  lithofalco  Gm.  —  F.  caesius 
M.  &  W.  —  F.  lanarius  Brnch.  —  F.  elegans  Herrn,  —  F.  intermixtus  Ddn.  — 
F.  smirillus  Svg.  —  F.  muutanus  Gm.? 

2Cn  bem,  mit  tt)eifltci()er  @pi^e  oerfc!)enen  unb  fonffc  gcraben  @rf)ir»anje  er; 
fd)cint  nur  bte  du^er|le  geber  etipag  fürjer,  als  bie  übrigen,  alle  aber 
mcrHid)  (um  ̂ ^-Va  iljrer  ganzen  ßonge)  über  bie  ̂ lüqel  binauö ragcnb; 
bie  gü^e  gelb  mit  fd[)tt)ar^en  Uralten*  ©te ©urgel unb Äeble  wei^^  2J:iteS 
süJldnncbcn  (wobrfdjeinUcb  er|^  im  3ten  ober  4ten  SaW«  Sßad)gi)aut  unb  2Cugens 
gcgenb  rein  qclb^  ©er  ganjc  Oberleib  atemlic^  tief  blaugrau,  alle  get)erfd)dfte  aber, 
bie  großen  ©d)«>ungfcbern  unb  eine  auönebmenb  breite  ̂ inbe  oor  ber  @pi^e  beö  l)els 
leren  (Sd)man5eS  fd)warj;  (Scheitel  unb  ein  @trid^  oor  ben  Sßangen  im  ©runbe  xbt^): 
li^(t,  unb  bie  j)inten  ber  gdrbung  nad)  fajl  ober  üoliig  pfammenlaufenben  ^aUfeiten 
roMoi^big;  (Stirn,  3Cugen|lreif  unb  Obren  rbt^licbtceip.  Unterleib  allentbalben  bell 
gelblid)roilrotb ,  mit  feinen  fd)tt)dr5lid)en  @d)mi|en  ldng§  ben  Seber[d)dften,  bie  an 
ber  aSruil;  ju  lanzettförmigen  glecfen  n^erben;  2tfter  beller*  SS5gel  in  früberen 
gebenSjabren  oben  grauer,  unten  beller,  aud)  t)iä)Ut  unb  grober  gegeicbnet;  am 
(Scbwanje  mit  etwa  5  fcbn^arjen/  feinen  Ouerbinben*  §[ß  e  t b  rf)  c  n  bem  50Jdnnd)en  im 
Hilter  bebeutenb,  im  febr  boben  ganj  dbnlid),  (Sonft  t>on  ibm  üerfd;ieben:  SQSadiSs 
baut  unb  2tU3enfreife  grünlicbgelb*  Oberleib  bunFel  graubraun,  berSd)eitel  unb  bic 
Obrgegcnb  etwas  rotber,  ber  SSartflreif  unb  ©tei^  \)e\lzv,  le^terer  aucb  grauer,  alle 
mit  fcbwarjen  (Sd)aff|^rid)en,  mit  belleren,  ins  roflfarbige  fallenben  ©dumen  unb 
belleren  bergleid)en  glecfen.  @tirn,  2(ugcnjl:veif  unb  SBangen  weiplid)  mit  fd)n3ärä= 
lieben  @d)dften;  SSruft  unb  Seiten  vojlbraun,  mit  großen  fdjwarjen  @^aftftrid)en 
unb  runblicben  mei^licben  3fianbflecf d)en ;  übriger  Unterleib  roftgelblid)ttJei^,  mit  febr 
ftar^en  rojlbrdunlidben  ober  braunen  gan^ettflecf'en*  (Sd)Wingen  unb  (Sd^iranj  bunfels 
braun;  le^terer  mit  5-6  ober  7  rojlbrdunlid)tt)eipen,  im  ̂ oberen  2Clter  rojtgelben, 
fd)malen  Ouerbinben*  Sung:  2)en  S[ßeibd)Ctt  dbnlid);  jebod)  oben  üiel  hiä:)Ut  top 
färben  in  bie  Ouere  geflecBt,  an  ber  Stuft  weniger  rotblid),  unb  bie  S[Rdnnd)en  min= 
ber  llarE  gcjeicbnet;  mit  5-7  (Scbmanabinbem     50?.  10%-11",  Sß. 

^U(i)taUdn  in  ganj  ©uropa,  fonbern  aud)  in  S'lorbs  unb  «Olittelafien 
bat  man  biefen  Ralfen  fajt  baS  ganje  Sabr  binburd),  in  S^orbafriFa  wenigftenS 
ben  Sßinter  binburd) ,  ja  inS^ieberdgppten  nccb  im  gebruar  gefunben ;  unb  in 
S^torbamerifa  ^)  lebt  er  ebenfalls,  wiewobl  i)itt  anfcbeinenb  feltener>  .3Cud) 

3)  liui  Um  nttttlevcn  5)Iortifimert{a  fmmmt  j.  ib.  unter  anbercn  ein  tncvflid)  tunflcrc«, 
oben  fuft  einfarbig jfct)it)ar;üraiutcö,  nid)t  attcö  (*^cmplar ;  nuö  ©d)ottlant)  ater  ein  nl)nlte  ̂  
d)ti,  etmaä  bläuLid^cves,  jebod>  effentar  nod>  jüngereö,  (mit  mef;r  gctüntcvtcm  @d>njanje  uni) 
einem  nod)  nid)t  fo  gan^  fccfenlofen  Unlerlet^e  namlid),   wtldni  futi  Sei'dien  ter  SuaenJ»  finfc. )  — Hui  (SronUnö  r;ftt  man  tf)n  nod>  aic^t  <rr;altc)i. 

3*
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©ibiricn  bcwoi)nt  er  md)t  fo  satjlreid^,  wie  unfccen  5ßdtti)ci( :  tt)o  er  inbe^  bcn 
(Sommer  t)inburd)  faum  auf  ©benen,  fonbern  nur  auf  tt)4^rfd)einlid)  allen  v!^od)gebir; 
gen  an  ber  3i;ipengrdn§e  unb  über  ber  ̂oljregibn  ̂ aujl,  befonberö  aber  im  f(ippenrei= 
(^en  Sftorben  am  unb  im  ̂ olarSreife  oorfommt  3m  ©üben  SSritannienö 
jeigt  er  fid)  ben  Sßinter  über  regelmäßig  alo  ̂ ugoogel,  im  S^lorben  atö  J^ecBöogel* 
SßSeiter  fübwdrtö  er,  obgleid)  nid)t  feiten ,  bod^  nirgenbö  l)duftg.  ®ie^  gilt  felbft 
fd)on  für  25eutfd)lanb:  wo  er  oorjüglid)  im  ®eptember  big  S^ooember,  fo  wie 
im  ̂ ävi  unb  2Cprit,  burd)ö  flad)e  ßanb  ̂ ie^t,  weld)e6  it)n  im  cigentlid^en  SÖSinter 
feiten  ftel)t ;  unb  wo  er  ju  biefer  3ßit  oft  bie  Umgebungen  ber  Sorfer  burd)jlreift, 
bod)  ol)ne  fid)  wie  auf  S^lanb  auf  bie  J^dufer  felbfl  ju  fe|em  (SSei  weitem  am 
feltenften  bleiben  bei  unö  bie  alten  SKdnndjen.)  ßr  liebt  alöbann  ganj  freie  ̂ elbs 
i)bl5er/  üor  anberen  iungeS  9flabelffcangenl)olj,  ober  l)obe2rnfaatcn  5  jum  v^orften  aber 
gelögegenben  mit  Sßalb  gemifd)t ,  ober  aud)  rein  felftge  SScrgc. 

©in  ungemein  bel)erster/  auperorbentlid)  fd)ncUer  unb  l)6d)ft  gewanbter  Staubs 
üogel:  fo  gefd)ic!t,  baij  er  felbft  nod)  in  einem  nic^t  fel)r  großen  SBet)dlter  bie  ibm 
vorgeworfenen  tobten  SSbgel  im  gUegcn  auffangt*  ©aber  würbe  fonjl  aud)  er,  fei; 
ner  Äleinl)eit  ungead)tet ,  gern  jur  Sai^e  ah^cvidjtit.  *)  Dbgleid)  fet)r  fd)eu  unb 
üorfid)tig,  Idjit  er  fid)  bennod)  oft  uon  feinem  @ifer  beim  SSerfolgen  fleiner  SSogel  fo 
^inrei^en,  ba^  tt)n  wieberl)olte  ̂ el)lfd)üffe  nid)t  abfd)rccEen4  2Cud)  oerlegt  er  bei 
ungewbl)nlid)er  Strenge  beö  Sßintere  fetbjt  in  ®eutfd)lanb  feinen  ̂ ufent^alt  mit; 
unter,  ber  ®pcrlingc  wegen,  nad)  (3tdbten.  @r  fliegt  mit  etwa^  fid)elf6rm(g  ge; 
bogenen  glügeln ,  unb  fdllt  an  feine  @d)laf|telJ(e  gerabe,  wie  ein  (Stein ,  l)erab ,  um: 
Greifet  aber  meijl;  oorl)er  fid)ernb  bie  Umgegenb  berfelben;  janft  unb  jagt  fid)fpielenb 
gern  mit  feineö  (55leid)en ,  unb  laßt  bann  nod)  am  bfteften 

feine  l)eUe  gewo^nlid)e,  tl)urmfalfen artige  (Stimme  fi  fi  ti  fi  oernel)= 
men»  3n  ber  SSei^ür^ung  crflingt  gwar  bie  ndmliije,  aber  fel)r  f(^^nell  't)inter  einan; ber;  eine  anbere,  angenel)me  wie  Äeil)d  im  grüt)linge,  befonberö  wdl)renb  ber 
gemeinfd)aftlid)en  S^gb  mit  bem  ©atten* 

kleine,  aup  greie  fommenbe  asbgel  aller  2Crt,  namentlid)  ginfen,  2Cmmern 
unb  ßer(d^en,  müffcn  feine  SSeute  werben;  unb  im  3^orben  finb  eg  bie  SSergfinEen- 
unb  (Sd^nceammer ;  (S(i)aaren,  weld)e  er,  mitwanbernb,  üon  ßanb  ju  ßanb  verfolgt* 
©d)walben  ftnb  if)m  nid)t  gu  fd^nell,  Slßad)tcln/  S)roffeln,  fogar  ber  9Serg?  unb®otbs 
regenpfeifer  nid)t  5U  gro^ :  unb  felb(i  nod)  größere,  big  §ur  @anS  l)inauf ,  fel)cn  fid) 
oft  wenigllenö  übermütl)igen ,  wiewol)l  oergeblid)en  2tngriffen  von  it)m  außgefe^t; 
aber  im  3'lotl)falle  ftnb  il)m,  namentlid)  ben  nod)  minber  geübten  Swngen,  oud)  SOldufe  f ), 
Ädfer  unb  v6eufd)re(f  en  nid)t  j^u  fd)led)t*  ©r  jtoßt  auf  junge  @nten  unb  anbere  äöaf; 
ferüogel  im  ©ci)wimmen;  auf  ben  gdrbern  gan^  befonberg  auf  ©taare* 

Sßal)rfd)einlid)  mag  er,  außer  aufhelfen,  in  beren  Sii^m  unb  auf  bloßer  Srbe, 
in  ber  ̂ eibe  2c.,  aud)  mit  auf  SSdumen  l^orj!en+  ©ein  ̂ U^,  baib  bem  beg3:i)urm= 
falEen  dbnlid),  balb  eine  bloße  ©rube,  entbdlt  3  ober  4-5,  gleid)fallg  fel)r  dl)nlid)e 
ei  er:  bie  auf  lid)troflbraunem  ober  roti)gelbem,  juweilen  aud)  bldulid)weißem 
©runbe  fel)r  bid)t  unb  verlaufenb  bunfler,  braun  ober  fd)wdrälid)braun  geflecBt  unb 
punf tirt ,  nur  wenig  gldnjenb ,  unb  inwenbig  Munliä)  ftnb* 

5.    ̂ ev    2erd)en  =  Salfe. 

Falco  subbuteo  L.  (2.) 

SSaum?,  gemeinei;  $ßaums,  ©toß;,  Heiner  Söanbersg'alfe ,  ßerd)cnftößer ,  ßetd^enbabltf)t. 
=  F.  Biirletta  Ddn.  —  F.  aesalon  Eillberg.           F.  tinnunculus  var.  ß  &.  y  Gm.? 

Sie  bunMbraunen  @(j()Wtngen  ben  (S(i)wanj  überragenb;  bie  3e: 
t)en  ber  gelben  güNdußerft  lang  unb  bünn,  mit  fd) warben  Stdg ein* 

*)  (St  \uar  namentUd)  bei-  gietltiigöfalfc  bet  .^aifetin  Äatl^arina  ber  3tt»eitcrt,  wwit  ftttjäi^tlti^> jnf^trcicf)  fiiv  fie  gefangen,  bvcffirt,  unb  nady  beenbigtcv  ̂ ^er&fijagb  njtebcr  frei  gelaffen. 
t)  9}Jäufe  fangen  fonft  nus  bie  unädjten  Qfbctfalfen.  Sarin  näf^ert  ftcf)  bieftn  olfo  ber 

3>vergfalfe  e6<nfo,   \vk  buvd^  feine  gro^e  wnb  ganj  ö'^nlirf)«  SatC'enweranbfmng  wnb  t>mä)  bie  &t: 
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.Rei()le  unb  bcr  weit  nad()  i)tnten  oortretenbc  Söangenficcf  an  alten  rcinttjcif ,  an  ganj 
jungen  blaprojlbrdunlid^ ,  wotjegen  ein  faft  fd) warmer,  langer,  breiter  35 a^ 
cf  c  n  jt  r  e  i  f  fel)r  [d)arf  abjlid)t*  2)aö  ©enicB  weijjgeflecBt ;  3ügel,  (Stirn  unb  ̂ fuqcn^ 
ftreif  weiplid);  ̂ opf  unb  ßetb,  gett>ol)nlid)  aud)  ber  Sc^tüanj,  üon  oben  ungeflerft^ 
«Brujt  unb  S?aud)  mit  großen,  bunfelbraunen,  Idnglid)  lanzettförmigen  gdng^flecBen* 
"Kit,  b.  t).  bereite  nad)  ber  erjlen  SRaufec:  aöad)ö;  unb  ̂ (ugen^aut  gelb,  ©an^e Dberfeite  afc^blaufd)n)dr5lid)  (gegen  bie  ̂ Jlauferjeit  beinal)e  blo^  fd)n)ar5braun )  mit 
fc^wdrjeren  ©d)dften;  ber  (Sd)wan5  oberl)alb  etwas  brduner,  unb  bie  inneren  gal)i 
nen  feiner  gebern  mit  ldnalid)runben,  l)eUroftfarbenen  DuerflecBen,  unterl)alb  gleid) 
ben  (Sd)n)ingen  bla^  roflbrdunlid)  oberrötl)lid)wei^,  unbbunFelgraugebdnbert,  Srujl 
unb  aSaud^  mit  weitem  ®runbej  v^ofen  unb  2(  fter  l)ellrojtrotl),  bei  red)tfel)r 
alten  9Rdnnd)en  bunfler  unb  ungeflecHt,  bei  jüngeren  unb  bei  ben  oben  etwaä 
brduneren  3ßeibd)en  bie^ofen  oberwdrts  an  ben  (Sd)dften  mit  2)unEelbraun  ober 
©d^ieferfarbe  Idnglid)  geflecft.  S  «  n  g  (nid)t  feiten  iebod)  aud)  big  jur  ober  nad)  SSoll^ 
enbung  beS  erflen  ßebeneiabreS : )  mit  l)eUgelber  ober  bldultd)er  SBad)S  =  unb  2£ugen3 
i)aut;  oben  bunfel  fd)n:)aräbraun  mit  fd)malen  lid)t  gelbbraunen  ober  l)eUro|tfarbigen 
(f|)dterl)in  ftd)  abnu^enben)  ̂ ^ebereinfaffungen,  fd)malen  weijjen  Snbfanten  an  ben 
@d)wingen  unb  rojlgelbemtSpi^enfaumc  an  bem  unten  fd)mu^igtt)etf3en/  fd)mal  bun* 
Beibraun  banbirten  ̂ d)VoaniCh  Söangen,  33ru|t  unb  SSaud)  bla^rojt^elb  grunbirt ^ 
t^ofen  unb  21  fter  r5tl)lid)rojtgelb  ober  l)ell  gelblid)rojlrotl) ,  erfiere  mit 
fd)U)aribraunen  @d)aft|^rid)en.      SOI.  11  % V  V\  Sß,  1'  1  -2". 

@ein  SSaterlanb  ecftrecBt  ftd^  jwar  in  ber  ganzen  ßdngenaußbe^nung  üon  SSri* 
tannien  §iamt\ii.)atiai>  aber  ber SSreite  nad)  l)6d)jtenö  oon  ber  TOte  ®d)tt)ei 
benö  an  biö  faum  inö  fiiblid)fle  (Su ropa*  Über  bie  bieffeitige  Mfte  beS  mittel; 
Idnbifdun  9JieereS  binauö  fd)cint  er  nod)  nie  angetroffen  worben  ju  fein,  ober 
äie()t  l)6d)|lenS  oielleid)t  btö  nad)  ber  SSerberei.  @ct)on  im  rbmifd)en  (Staate  nijlen 
üicUeid)t  nid)t  mcl)r  »tele,  obglcid)  er  ba  fel)r  gemein  ijt  auf  bem  3uge*  SSlo^  in  v^ob 
lanb  fommt  er  feiten,  in  ®eutf d^lanb  üom  2tpril  bis  in  ben  October  gen)6l)nlid), 
aber  nid)t  fel)r  ̂ dufig  oor ;  i|l  jebod)  fel)r  gen)6l)nlid)  in  (S  o  n  e  n  unb  (S  n  g  l  a  n  b , 
in  Spenge  auf  ber  (gbenc  unter  bem  2(1  tai.  (gr  wirb  /iur  gortpflanjungSseit  etwas 
mebr  SßäalOüogel,  obgleid)  er  aucb  bann  nid)t  tiefe  ®el)olse  wdl)ltt  (Sonfl  l)ingegen 
finbet  man  tt)n  nur  bic  9lac^t  über  nid)t  im  gelbe,  wo  er,  fobalb  er  nid)tiagt,  meis 
jtenS  auf  ®d)oUen,  (Steinen  unb  Mügeln,  feltener  auf  bürren  (Spieen  einzelner  SSdume, 
lauert  ober  fid)  auSrut)t. 

Sßunberbar,  \a  faft  unglaublid)  rafd)  im  ̂ luge  unb  üon  allen  9?aubü6geln  ber 
fd)nell|lc ,  ift  er  aud)  unübertroffen  in  Äül)nt)eit  unb  rafd)er  (gntfd)loffent)cit ;  ol)ne 
großen  junger  gewol)nlid)  fel)r  fd)eu  unb  üorfid)tig,  jumal  in  ber  SÖa^l  feines  ndd)t= 
liefen  9^ul)corte6,  fing  im  j^reien,  wie  in  ber  ©efangenfd^aft :  bort  feiten  üon  feinem 
©atten  getrennt;  iwm  SSaben,  unb  an  t)ei^en  Sagen  jum  Srinfen  geneigt,  fel)r 
gelel)rig,  unb  nod)  erfolgter  2(bnd)tung  fo  mutl)ig,  ba^  er  fogar  wilbe  ©dnfe  angreift : 
n?cld)e  er  am  v^alfc  fa^t,  fo  ouS  ber  Suft  berabftürjen  mai^t  unb  baburd)  in  bie  (55e= 
walt  feines  ̂ errn  bringt,  gegen  ben  er  l)6d)|l;  an^dnglid)  wirb;  empfinblid)  gegen 
Ädlte. 

(Seine  (Stimme,  ein  l)elleS  unb  ̂ ol)eS,  angenel)meS,  fd^nell  unb  oft  wiebert}olte§ 
®dtl),  bem  ®efd)reie  beS  S[ßfnbel)alfeS  dl)nli(^,  Id^t  er  nur  bann  l)oren,  wenn 
er  ftd)  oollfommen  fid)er  glaubt,  befonberS  cor  bem  (Sd)lafengel)en  unb  im  ginge. 
2Cuper  ber  a3egattangS5cit  erl)ebt  er  fie  am  Sage  feiten,  e^er  nod)  bcS  ?)3ZorgenS,  unb 
bie  Sungen  im  S^efte.  3m ©i^en  fd)reit  er  aud)  t)eU  ficü-ficf,  gewol)nlid)  auS 
i^reube. 

($r  i|t  ber  grimmigjle  unb  gefdt)rlid)|le  geinb  ber  ??elblerd)en :  weld)e  il)n  fogleic^ 
aus  allen  Jtrdftcn  immer  nod)  weiter  ju  überjteigen  fudjen,  wenn  fie  fid)  bei  feinem 
(SrbUcBen  bereits  l)ol)er  in  ber  Suft  befinben,  l)ingegen,  wenn  fie  niebrig  fd)weben,  au; 
genblic!lid)  l)erabfaUen  unb  fid)  an  beniiSSoben  fejlbrücfcn;  unb  ber  einzige  9^aubüogel, 

fc^}lcc^)tg^cl•^i^)ic^cnI)cit.  (DZamentltrf)  finb  ̂ icrm,  6ct  utrigenä  fcf;v  Oeftimmtert  TitHUm^iiAjtw ,  h\t 3iiii3eti  mit)  2iscib(t)cit  ̂ ott  \{)m  btn  jungen  SJogtln  ticä  r  ot^  f  ii  t?  t  g  cti ,  tiic  OJiiiinnd^en  nOer  teit  lUten 
^Bcibd)f!i  tion  Eiioffm  äiynixi).)  @etn  großer  SOUitf)  unb  t)tc  uuhTfeljterc  ©fflalt  nebft  fcn  füi^ercn  glii^ 
g<ln  tringcn  if^n  iJO-gcgcn  fafi  nod;  mti)X ,  aU  ttc  folgentic  2lrt,  tcii  großen  ad)ten  Ctclfolfcn 



3g  ßanbö^gcL  •— ©rjle  Orb.,  dianhifß'oQiU 

bcr  fogar  bic  !ccfcn  unb  muft)n){ttigen ,  alle  ü&rtgcn  5Kdu&er  mit  ®cfd)rei  unb  tofcn 
fRcröereten  oerfolgenben  @d)tt)aibcn  meiffc  fogteid)  in  bic  fd)rcc!Ud)fte  Seilürjung  oer* 
fe^t:  fo,  ba^  fid)  grof e  (Sd)Qarcn  balb  unfid)tbar  ̂ od)  in  bie  Suft  fd^mingen,  balb  in§ 
®2r6t)rig  ober  bergU  ftürscn,  um  t)iei-  üoc  it)m  fid)er  fein;  unb  ber  einzige,  wtU 
d)cr  felbjl  majtc^cn  bcc  pfcilfd)neUcn  50?auerfcgtcr  ereilt,  ̂ Selbterd^en  unb  9?aud); 
fd)«)al6cn  mad^en,  —  jene  im  j5tüt)f)iinge  unb  J^erbfte,  biefe  im  «Sommer,  oberfobaib 
\i6)  ienc  in  ben  ̂ oi)en  Maaten  unb  gelbfrud)ten  verbergen  Tonnen,  —  üorjuggweifc 
feine  gett)bI)nUd)C  SSeute  auS*  *)  TCu^er  it)nen  fdngt  er  bie  ndmtid)en  SSbget,  tt>eld)e 
berüorige  fangt,  unb  beren  2Cuff(iegen  abzuwarten  er  bfterö  äiemlich  lange  bie  fud)en= 
ben  #t)neri^unbe  ober  felbjl  Sieifcnbe  umflatternb  begleitet,  inbem  er  nie  auf  einen 
fi^cnben  ju  jlopen  fd)eint5  —  enbtid^  nod)  Snfeften  berfelben  klaffen,  aufweiche  er 
befonberö  in  ber  Dämmerung  i)eiterer  j5rut)UngSabenbe  im  gtuge  über®en)dfTern  unb 
Söiefen  Sagb  anjlcUt.  f)  (Sr  üerfuci^t  fogar  2Cngriffe  auf  eid)t)ornd)cn;  unb  beibe 
(3atUn  jagen  gern  gemeinfc^aftUd) :  meifl  in  oerfd)iebener  ßuftregion,  um  i'^re  Dpfec altent^alben  ju  dngj^igen  unb  biefelben  einanber  ju^utreiben^  (Sie  gerati^en  jebod^ 
nad)i)er  teid)t  in  ©treit  um  bie  gemad)te  SSeute*  glugfdt)igen  jungen  fann  er  eine 
fold)e  im  gluge  überliefern,  unb  biefe  fbnnen  fie  ftiegenb  empfangen,  glei(^  ben 
©d)walbcnv 

©ein  ̂ orft  ftet)t  auf  ben  2(ften  alter,  meijt  fel)r  l)ol)er  93dume,  l)duftg  auf  einer 
©runblage  oon  einem  alten  Ärdl)ennefte;  angeblid)  juweilen  in  JBaum{)ol)ten  ober 
gelfenri^en*  Sie  3-4  (gier  [eben  grunlid)wei^ ,  brdunlic^)  geflec!t  unb  bepun^tct 
auö;  ober  roftgelblidjweip  mit  bunfel  lel)mfarbiger  unb  rotbrauner,  uberl)aupt  ocrs 
wa[d)ener,  guweilen  fran^artiger  3eid)nung ;  inwenbig  weißgelblid)* 

6.   ̂ er   $Sauben  =  Salfe. 

Falco  peregrinus  Gm.  (3). 

SBanbcrs,  ̂ itgrimgs,  SSergs,  Sffialbs,  SSaijj,  ̂ übner?,  Zanmns^alU,  f^wax^^ 
brauner,  fdtittjarjHauer '?)abid)t*  =  f.  barbarus  l.  s.?  —  f.  communis  var.  ß,  y, 
^,  7],  (hornolinus,  gibbosus,  ater,  naevius)   Gm.    F.  communis  Ltli.,  Svg.    F. 
a  bielin  US  B.  —  F.  pinetarius  Sh.           F.  rusticolus?  Herrn.  —  Hierofalco 
peregrinus  Uj. 

©ie  ̂ lügel  üon  gleid)er  ober  faft  gleid)er  ßange  mit  bcm  (Sd)ttJan5e, 
nie  langer;  bie  gö^e  gelb,  nur  in  frül)er  Sugenb  etwaö  inß  ©rungelbe  fd)immernb, 
mit  [ d) «)  a  r  j  e  n  Ä  l  a  u  e  n ;  bie  ̂ upbldtter  felbjt  oorn  nod^  lange  nid)t  bis  jur  SiJiitte 
i)erab,  ja  faum  über  ein  S)rittl)eil  il)rer  Cdnge  befiebert*  S)ie  großen  @d)wungfebern 
fd)tt?drslid);  bie  duperfte  ®d)n?an,^fpt^c  unb  bic  ̂ alfter  weiplid);  Äel)le  unb  Sßangen 
wei^,  Sadfcnftreif  ftarf,  mit  junel)menbem  2(ltcr  immer  groper  werbenb«  ®er 
®d)tt)anj  mit  7-9  Sluerbinben,  n3eld)e  nur  feiten  bloß  auä  ̂ lec!en  befteben ; 
erfd)eint5utt)eilen  fafl  gerabe  abgefd)nitten.  aßad)6s,  2tugen-'  unb  gupljaut 
fd)bn  gelb;  ber  ©d)eitel  unb  Sa^enjlreif  blaufd)tt)drjlid);  ber  Dberleib  unb  ®d)n)an5 
bunfel  bldul{d)afd)grau,  mit  äal)lrei(^en  fd)tt)ar5graublauen£Luerbinben  tonberS3reit€ 
ber  3wifd)enrdume  burd)äogen ;  Unterleib  lcbmgelblid)wetß ,  unb  mel)r  ober  weniger 
itar!  rotl)lid)  überlaufen,  ̂ ^  unb  ba  mit  fd)war5en  @d)aft|lrid)en,  unb  allentbalben 
mit  bergleid)en  wellenfbrmigen,  gebrod)enen,  am  Äropfc  ins  3^unblid)e  ober  5Rierens 
fbrmige  übcrgel)enben  Sluerlinien*  «Ol  d  n  n  d)  e  n :  3){e  SSruft  rotljlic^er ;  bie  Seiten 
unb  v^ofen  bldulid)  angelaufen,  le^tere  bigweiten  im©runbe  fa|l  l)ellbldul{d)grau,  unb 
bann  aud)  bic  Seiten  neb|l  ber  SSruj^  grau  übergangen«    Sße  i b  d)  e n :  Unten  gelb* 

*)  I?te  (iii^crovt>entlirf)e  (2d)n)ievt()Teit  fceä  ©toficä  auf  foW)e  ̂ l'^a^'C  »"fii^t  iO"  feO«"  oft  fcpfen. Iiie  -^auä;  (iDJcOIO  @ct)»Bat&en,  obgkicf)  miiiöer  aU  öic  ?Kaud)fd;wrtlbcn ,  fdjeint  er,  nxif^ri 
fc^etit(id)  i^rcö  üfecvaus  fd)i»antcnöm  gtufles  »vca«»/  «id;t  fi>  \n  »erfoUjen.  .T>od)  püdjten  «wd^ 
fie  fogleid)  fv^v  ängjilid)  vor  tpm. 

t)  !C>te  fe^c  langen,  fpii^sen  Sitttge  un&  tic  Srti't'«  ̂ <'t  ̂ ?i>\t\\  6«*  Sercf)fnfalfen,  entfernter  aud) ein  fpäteö  Sagen  tn  t5er  Dämmerung  (nad)  Snfcften,  jBie  nad^  @d)wal6en),  erinnern  «n  fcen  rot^« 
üptgen  galten,  Pen  »retd^em  er  6od)  im  Uebriflen  fo  fel^r  abweidet. 
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lid)er,  unb  mit  mt^)v^tev  2Beircn5cid)mtnc^  i  oben  '()eUer.  S  «  n  g :  S03a(J)§f)autunb  2tus 
gengci^cnb  blaugrunlid) ;  ̂n^i  grunlid()gelb^  @d)eitel  grautt)ctj5,  rojlrotf)lid()  Gcmt[d)f, 
unb  (d)wavhhtann  in  bic  Sange  9eflc(ft;  S5ac!enftreif  unb  Oberleib  bujlcrv  blaugrau; 
lidE)s  ober  [^tt)(Sri;ltd)braun,  mit  t)eirro|^braunen,  @tei^  ijeller  mit  breiteren  weij3lid()en 
Tanten.  S)er  <Sd)n)ani  braun,  beim  97ldnnd)en  mit  7-9  ltd)tro|lroti)en  Quer« 
ftreifcn,  beim  Söetbd^en  mit  eben  fo  oieten  D.uerflec!en ;  biefeä  aud)  mit  größeren 
öuf  bem  Dberleibe*  Unterftalö ,  SSruft  unb  ̂ ofen  bei  beiben  roprdunlid)wei^ ,  jebe 
geber  in  bec  SKitte  ber  ©pi^e  mit  einem  grofen  bunfelbrauncn,  bie  an  ben^ofen 
mit  einem  fd)malen  jugefpi^ten  Sdnggflecfe.  (a)  1'  4-6".  90*  1'  6-9"* 

"Knmeth  (a)  S5ci  bcn  jungen  t)errfc!)t  eine  nidf)t  unbebeutenbe,  sufättige 
5Berfd)teben  beit  in  ̂ inftd)t  auf  bie  ??ärbung  Ü6erbau^)t,  bie  au^^  fel^r  bem  S?erbleid)en 
ouögefe|t  ifl?  unb  inö  SSefonbere  J)infid)tUd^  ber  ©röfe  unb  2Cuöbei)nun3  bev  geid^enfatbe, 
jumat  am  ©d^wanjc* 

Jtrtet  auö :  gair,  weif,  ungcpccft. 
(Seine  ungemein  weit  auägebet)nte  vf)eimatt)  fd)eint  über  fajl  atte  ©egenben  ber 

erbe  m  reid)en*  <Sie  umfaßt  ganj  Europa,  aud)  2C fr ifa,  «JJ^ittel;  unb  Storb^ 
"Kmtxita,  ̂ )  te^tereö  nic^t  feiten  biö  ©ronlanb,  mit  jjiemtic^er  @eit)i^t)eit  aud) 
bQö  füblid)e/  s*a3*  an  ber  SOlagelt)aenös<Strafe,  felbft  9^eui)oUanb,  unb  it)al)rt 
fc^einlic^  beinal)e  baö  ganj^e  2C[ienj  obtt)ot)l  er  nid)t  bur(lbgei)enb6  überall  in  biefen 
SBelttbeiien  .^^ecHDogcl  fein  mag*  *)  (Sr  5iel)t  a(S  fold)er  bie  SSerggegenben  üor,  na^ 
mentlid)  bewad)fene  ̂ ßlittd-  unb  ifal)le  ©tranb;  oberSnfelgebirge;  liebt  aud)  bie  ̂ol)en 
@d)eeren,  voo  (Seewogel  brüten,  fel)r;  unb  bewobnt  in  ©benen  faft  blo^  Ufer  mitun; 
crl^eigltc^en  Äalffelfen ,  l)ol)e  @anbjletn=  unb  dl)nlic^e  itlippcn*  Sn  ber  alten  2öelt 
ift  er  äal)lreid)er ,  alö  in  ber  neuen,  im  mitterndd)tlid)en  Steile  (ScanbinaoienS 
Piel  l)äufiger,  aB  im  mittdglid)en,  unb  er  folgt  aud^  in  (Sibirien,  wie  in  "KmmU, bcn  SBergfetten  big  in  ben  du^erften  Sterben*  (5r  finbet  fid)  jebod)  ebenfalls  gar  nic^t 
feiten  auf  ben  fübeuropdifd)en^6l)en5Ügen,  unb  burd)ftreift  allidl)rlid),  it)iett)ot)l  nid)t 
fet)r  pufig,  bie  flad)en  (Strecken  unfereö  93aterlanbe6:  oon  ber  ?CRitte  beö  (Som^ 
merö  an  unb  ben  ganjen  Sßinter  i^inburd),  am  bftejten  jeboci^  im^erbjte  unb  zeitigen 
grüblinge*  Sann  txM  er  fid)  forttt)di)renb ,  unb  bei  weitem  mel)r ,  alö  fonft ,  auf 
ben  gelbem  l)erum*  3m  Sßalbe,  ben  er  lebiglid)  n)di)renb  ber  3eit  ber  gortpfianjung 
bejlimmter  unb  für  bie  Sauer  bewol)nt,  ühztnad)m  er  nunmehr  blo^,  am  liebficn  in^ 
mer  in  grofjen  alten  9Jabelgel)ol5en;  '-fi|t  inbc^  ben  Sag  über  nur  feiten  auf  einem 
^aume*  (S6  ill  gar  nid)t  ungewb^nlid),  il)n  gange  Sßinter  l)inburd)  feinen  2Cufentl)alt 
auf  Sbürmen  ber  größten  (Stdbte  unb  aSorjldbte  auffd)lagen ,  l)ier  bie  Sauben  fajl  in 
ober  bis  an  bie  @ct)ldge  perfolgen,  unb  auf  l)ol)en  Äird);  ober  »^au^bdc^ern  Safel  l)als 
ten  3U  fel)en* 

^lo^  bem  ßerd)enfal!en  ftebt  er  etmaä  an  (Sd)nelligüeit  nad);  iebod^  nid)t  einmal 
ben  folgenbcn  an  oerl)dltnifmd(3igem  SOflutl)e  im  freien,  unb  eben  fo  wenig  an  @ele:^s 
rigfeit  ober  golgfamfeit  in  ber  ®efangenfd)aft*  @r  fliegt  blof  imgröblinge  mit  fei^ 
nem  hatten  ju  einer  unerme9lid)en  v66l)e  auf;  benimmt  fid)  duperfl  fd)eu  unb  flug, 
nur  cor  bem  Ul)u  oft  t)5d)tt  unbei)utfam.  3dnfifd)  gegen  feinet  @leid)en,  er  bod) 
fd)onenb,  \a  fogar  oerdd()tlici^;gropmötl)tg  unb  freigebig,  gegen  bie  feigen  unb  unge; 
fd)ic?teH  Sf?diiber  unter  feinen  ©attungöoerwanbten,  bic  Manc  unb  SSuffarbe:  bcncn 
er,  wenn  fie  t)ungrig  unb  gierig  t)cranfommen ,  wdi)renb  er  felbjt  jum  93erjel}ren  fei; 
ner  eben  gemad)ten  Seute  fd)reiten  wiU,  biefe  aud)  bei  bem  nagcnbjten  eigenen  ̂ un= 
ger  fletä  o^nc  SßSiberjlreben  überld^t* 

(5r  fc^reitftarE  unb  ooEtonenb  wie  fgiaf,  Tgia!  ober  g?ia,  gfia  ober  fa^ 
]at,  ia\at:  am  ofteften  frol)loc!cnb  beim  Erlangen  einer  SSeute,  ober  wenn  er  fie 
um  ber  genannten  (Sd)maro|er  willen  aufgiebt ,  unb  befonberö  im  ßaufe  ber  ̂ egat; 
tungSijcit*  @onft  tt)ut  er  eS  überl)aupt  nid)t  oft* 

@r  folgt  l)dufig  ben  wanbernben  groperenSßaffcroogcln  auf  il)rcn  Sugen;  fd)ldgt 
iebod)  überl)aupt  alle  nid)t  ̂ u  perjle(ft  lebenbe  gelb;,  SßSajfer;,  ̂ umpf=  unb  fold)c 

4)  SOicytfo  X)<it  mit  fcie  fleinflm  «nb  fd)Ötti}<tt  «ÖJnmicijeii  mit  itn  weniq^in  %Uäin  am  fclj)t 
bunftcn  UnterUtfce  geliefert,    toi)  bringt  ti  fic  feiiieStregö  oEcin  fo  ̂eroor. 

*)  Hui)  wärt  ti  Ieid)t  tnogltd),  ia^  feine  aJerßrtitung  eint  UMfei6rctf)cne,  ttnb  brt^  er  ben  beit inneren  21e<|uatoriaU©egenbett  nuggefdploffen  wäre. 
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SBalboogel ,  it)cld)e  juiücilen  mii)t  obec  weniger  uberö  ̂ rete  fliegen,  »on  bcc  ®r5^e 
einer  ßerd)e  big  ju  ber  einer  (Sanö*  SSei  unö  trifft  biefeö  ßooS  befonberg  bie  wilben 
Sauben  unb  3fteppl)u!)ner;  im  (Sommer  oornet)mUd)  aud^  SBalbs  unb  (S(i)neet)übner, 
gafane,  5a{)me  Sauben,  fcbnepfenartige  SSbgel  unb  fönten  ,  in  ben  arctifc^en  9^egio; 
nen  cor  alten  bie  ©igente;  in  Ermangelung  fold)en  lecferen  Söilbpretö  aber  aud)  ganj 
öor^ugömeife  Ärdi)en,  bann  S)o^len,  ̂ df)er  unb  bergl»  Sie  J^übnerarten  naments 
lid)fürd)ten  ii)n  fa|t  eben  fo  fel)r,  wie  ben  großen  ̂ abid^t,  unb  j^o^en  ficl)aufbergluc{)t 
Dor  beiben  in  btinber  2Cng|t  juweilen  an  SSdumen ,  gclfen  unb  sjJlauern  tobt»  @elbft 
bie,  fonj^  fo  übermüti){gen  ̂ rdtjen  wagen  ftd)  wenig  an  i^n,  unb  gar  manäji  mu^  eö 
mit  bem  Sobe  bü^en* 

(Seinen  ̂ ox^  legt  er  lieber  auf  überl)dngenben  2Cbfd^en  oon  Reifen wdnben,  ouf 
t)ol)en  bben  Sfluinen ,  feltener  auf  bot)en  asdumen  an.  Sm  crfteren  gaUe  ift  eS  oft 
nid)t§,  ol6  eine  blo|e  ©rube»  ̂ ier  liegen  im  Suni  balb  3-4,  febr  oft  inbe§  aud^ 
nur  2  @ier:  bie  meift  oon  grauweißer,  inö  ©raugelbe  /!iel)enber  ̂ arbe  mit  bunfleren, 
graubldutic^en  ̂ poren  finb ,  juweilen  aud)  l)eUlel)mgelb  ober  felbft  ̂ iegelrotl) ,  mit  »ie; 
Icn  deinen  ober  wenigen  großen,  blutrotl)lid)en  glecEen  unb  fünften  augfe^en* 

Falco  laniarius  mh.  (4.) 

©d)tag?,  (Sd)la(J)t=,  <^ä)Uä)U,  (Stern?,  ©tof?,  (Safcrs,  (Ste^jpen?,  beiliger  ??alfe,  SCBü'rs 
QCr,  SBlaufuf*   =   F.  lanarius  (!!)L.           F.  sacer  Gm.           F.  stellaris  Gm.  —  F. 
peregrinus  var.  f.,  W.  — •  F.  peregrinus  tataricus  (var.  ß.)  Gm.    Hierofai-cq 
lanarius  (! !)  Bj. 

S)er  ®rf)nabel  immer  einf adf)  geja^nt;  bie  3eben  jwar  bebeutenb  lang, 
aber  bod)  Jurjer,  aU  bei  ber  üori)ergel)enben  (unb  nad)folgenben)  2Crt(a),  bie  SOZittels 
3et)e  obne  bie  Äratle  bei?  ̂ ußwur^el  gleid);  bie  Slugel  f  ur^er,  mit  ber  (Spi|e  1% 
-2"  oor  ber  ©pi^e  beö  ©c^wan^eö  enbigenb,  weld)er  bloß  Sluerflecfen  be* 
fi^t,  beren  etwa  89'?eil)enfinb;  93a(f  enftreif  nicbt  fel)r  jtarf,  im 2lUer  nur  fd)wad), 
angeblid)  aud^  wobl  ganj  üerfc^winbenb  (?).  Sm  ©enicf'e  ein  bunfler  gleC  ̂ ßiänns d)em  2Clt:  CCRit  gelben  güfjen ,  3ßad)4aut  unb  2lU3enFreifen,  Äopf,  J^intert)alS, 
Äe^le  unb  Unterleib  angenei)m  rojlgelb,  erjlere  nur  f(ein=,  bieÄel)(e  garnid)t,  bic 
SBrujl:  einzelner  unb  feiner,  Saud)  unb  ̂ ofen  großer  unb  lan^ett^  ober  birnfbrmig 
braun  geflecBt;  ber  SSartflreif  nur  fein  gej!rid)elt»  Ser  Dberleib  bunfelbraun,  mit 
bunfelroftgelben  Tanten,  unb  bie  grbßeren  glugelbecffebern  mit  bergleid)en  queren 
sRanbflecfen ;  ber  l)ellere  ©cbwanj  mit  ldnglidt)en,  meifl  bül)nenformigen,  n{d)t  an  ben 
^eberfd)aft  reid)enben  gleden»  3m  (mittleren?  unb)  jugenblid^en  2(lter:  2)ic 
nacBten  St)eile  blau;  ber  2Cugenflreif  otel  bunEler,  böber  beutltd);  ber  ©runb  beö 
@d)eitclö  roftrotblid),  bie  S^dnber  beS  fd)warjbraunen  S^ucHenö  unb  ber  j^lügel  tief 
roflfarben ,  bie  glecfe  beö  b^Uer  gelblid^en  Unterleiber  ̂ ablreidicr  unb  großer,  bie  beö 
m*t  beUeren  ©^wanjeg  oft  fleiner,  nur  erbfengroß;  bie  glugelbecffebcrn  obne  3fianb= 
flecfen»  Sßeibd)en:  ftetö  lid)ter,  atg  baö  ?0?dnnd)en ,  oben  fajl  graubraun  jlatt 
fd)waribraun,  unten  roftgelblid)wetß*  (b)   g.gjj^  V  9",  SÖ»  1'  lO-loVa''* 

Unmixh  (a)  Sm  S3ergtcid)c  mit  ber  öorigen  2lrt  erfd)ctnt  gcttJÖbntid)  baö  SJcrbd'Its 
niß  ber  g)littetjcJ)en  obne  ÄraUcn  =  2  Vg  ♦*  2  (3ott) ;  bag  ber  >^in^crJC^)en  obne  ÄraUen 
=  %  *  ̂  ̂-'l  '  bagjenigc  ber  ̂ interJrattcn  =  1  Vg  :  1 5  unb  baö  ber  ̂ xx^Uättet  = 
3:2V,*  —  (b)  @ine  febr  große  Icbnltd^fcit  mit  bem  jüngeren  Sauben?  ober  3Bans 
ter fallen  ma(i)t,  baß  er,  wenigftenS  für  ben  2Cugenblicf,  üon  biefem  niäjt  leidet  ju  uns 
terfd^eiben  ift*  Scnnod^  bürfte  er,  ba  er  im  ©anjen  sraifcbcn  bem  üorigen  unb  fotgenben 
mittcninne  flet)t,  njobl  für  ie^t  nocf)  mit  einigem  Siedete  alö  eine  d'd)fe,  felbjlflanbige  2Crt angefeben  irerben*  din  ̂ auptmoment  bafür  fd^eint  in  bem  Umjitanbe  ju  liegen ,  baß  er 
gern  aud)  foldf)e  SBobnorfe  tväUt,  mldjz  ber  üorige  öerfd^mäben  würbe»  gur  ®en)ißJ)eit 
über  wirb  bicfe  2BaI)rfdf)einlid)!eit  barum  nod^  lange  nid)t,  weil  bierauf  allein  nodE)  nid^t 

bauen,  töeil  bic  2lbänberung  ber  Starben  bei  ben  halfen  fo  groß,  unb  weil  bag  SSerbcilts 
niß  ber  3eb,cn  unb  Slügel  audf)  etroag  wed^fclnb  ijl»  (Somit  ift  nod^  mand^er  Zweifel  tjiit 
hix  lÖfen  übrig» 
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©er  fKörgfalBc  wirb  im  norbtid)cn  (guropa,  bcfonbcrS  im  norb&jltid()fl:en,  unb 
im  n6rblicl)cn  unb  mittleren  2Cficn,  oon  S^lanb  biö  in  bie  fernj^en  Sßüjten  ber 
cjrofen  Satarei,  angetroffen»  J^itv  i|l  er  ein  [ef)r  gemeiner  fRaubwqd,  mi(bzt 
iefonberö  in  ben  fublid)en/  fQt)len  dJegenben  bie  Sftdnber  Heiner  @e'()6li5e  längg  ber 
glü^e  Srtifd),  SaiE  unb  Söolga  6ewot)nt,  bort  oft  nur  auf  einjetnen  SSdumen 
ober  felb|l;  auf  bloßem  @eftrdud)e  in  nacBter  Söüjle  t)orj^et,  unb  nad)i)er  nod)  weiter 
nac^  ©üben  fortjiet)t*  ße^teres  tl)ut  er  aud)  im  5florben  @uropag,  in  @d)ottlanb, 
(Siwcben  unb  9^ or wegen:  wo  eraberfet)r  feiten,  üiel  feltener,  alö  ber  folgenbe, 
gefunben  wirb*  Stoct)  feltener  jireift  er  nad)  2)eutfd)lanb,  inbem  er  l)ier  gleid)= 
faUö  nod)  met)r  unter  bie  ungcwobnlic^en  6rfd)etnunqen  get)ort,  al6  ber  3agbfalfe; 
fommtjebort)  etwaö  liduftger  nad)  ̂ olen  unb  Ungarn*  S3ieUeid)t  befi^t  il)n S^lorbs 
amerifa  ebenfallg,  2£uf3ölanb  unb  in  (Scanbinaoien  mag  er  gleid^e,  oberbod) 
d^nlic^e  2(ufentl)aItgorter  wdl)len,  wie  ber  Sagbfalfe^  fd)eint  inbe^  bie  Äujlenilrid)e 
nid)t  ju  lieben,  (är 

fd)eint  aber  aud)  menfdienfd)euer  unb  bel)utfamer  §u  fein,  alö  biefer*  Sn  93e-- 
treff  oUer  gerül)mten  (Sigenfc^aften  jur  SSai^e  foU  er  il)m  nid)t  nad)|^e^en,  unb  üon 
ben  afiatifd)en  ©teppenüolfern  fel)r  l^dufig  baju  angewenbet  werben,  um  bie  ndmlid)en 
SSbgel  mit  i^m  ju  fangen:  inbem, 

unter  ben  auf  bem  ßanbe  lebenben,  im  freien  gleid)faltg  ungefdl)r  eben  biefelbcn 
bie  ©egcnjldnbe  feiner  SSerfolgung  unb  feine  9ftal)rung  auSmad)cn* 

Qt  niftet  nid)t  auf  S3dumcn  unb  ©eflrdud)  allein,  fonbern  aud).  auf  gelfen ; 
unb  foU  4,  jiemlid)  grojie,  in  ber  fd)mu^igwei§en  garbe  mit  rotl)cirauen  glecf'en  bcnen 
üom  Sperber  jiemlid)  dl)nlid)e,  nur  fparfamer  unb  minber  grob  geseic^nete  ©icr 
leßen» 

8.   ̂   e  r  S  a  g  b  =  S  a  (  f  e. 

Falco  candicans  Gm.  (5.) 

©eiers,  ®icrs,  i§länbifrf)cr,  weif  er,  grofeii;,  größter  ©bets,  SSaij?,  9?cif)crs,  diaixh^^^alte, 
CigCntlid)Cr  Slaufuf ,  Söld'nber*  =  f.  rusticolus  L.  —  f.  gyrfalco  L.    f.  islan- dus  Brnch.,  Gm.           F.  islandicus  Lth.    F.  fuscus  Fbrc.  —  F.  groenlandi- 
cus  Dda.  —  F.  norvegicus  O.  F.  Müller.           F.  lanarius  Hmiir.           F.  umbrinus 
Billberg.           F.  cinereus  Gm.           F.  buleo  var.  D.,  cinereus,  Ddn.    Hierofalco 
candicans  C.  ■ —  BuTEO  cinereus  Dmnt. 

©er  ®d)nabel  zuweilen,  ober  fe:^r  feiten,  beutlid)  bc^pelt  ge5al)nt,  iebod)  ber 
l)intere  3abn  immer  flad)er ;  üiel  i^dufiger  inbe0  ganj  fel)lenb,  ober  nur  burd)  eine 
@rl)ol)ung  angebeutet*  (a)  ©ie  3^^)^"  fcbr  lang,  bie  mittleren  mit  ben  flauen 
jufammen  ciewol)nlid)  nid)t  üiel  (nic^t  um  mel)r  alö  ben  oierten  ober  gar  um  ben  brit= 
ten  Sbeil)  Idnger,  alg  bie  gu^wurjel;  biefe  uorn  ftetö  weit  über  bie  SJtitte 
l)erab,  an  alten  äJogeln  auf  üoUc  jwei  ©ritttbeile  il)rcr  Sange  befiebert*  ©ie  ru; 
"^enben  ?^lügel  um  ober  an  minbeftcn^  2"  fürjer,  aU  ber  wenig  abgerunbete, 
oben  mit  11-14  SXuerbinben  ober  ̂ lecfenreil)en  unb  mit  wei9lid)er  (Spi|e  üerfel)enc 
@d)wan5*  (b)  ©er  Sartffcreif  nur  ̂ d)Wa(i)  bei  jüngeren,  fel)r  unbeutltd)  bei  alten* 
güfe,  :ilugen;  unb  9Bad)gl)QUt  oom  britten  5al)re  an  gelb,  im  mittleren  'illter  grün; gelb,  im  erßen  Sabre  l)ellv^raublau*  3uweilen  ( wal)rfd)einlid)  im  mittleren  ober 
im  red)t  ̂ obcn  ?  2llter)  ift  er  bem  Sau|jen;  ober  SOSanberfalfen  äi)r\l\ä)  gefärbt :  oben 
bla^  bldulid)grau ,  an  dliiden  unb  glügeln  mit  bid)teren,  fd)wdrglid)en  Duerbinben, 
weld)e  breiter,  auf  bem  (Sd)wan5e  aber  oiel  fd)mdler  finb,  aU  biel)ellen,  fel)r  fein 
bunfel  marmorirten  3wifd)enrdume  jwifdien  i^nen^  auf  unb  feitlid)  onbemganjen 
Äopfe  fajl  ungeflecft  blaufd)wdri5lid) ;  am  Unterleibe  trüb  rotl)lid)Weip,  auf  berSSrujt 
mit  fd^malen  Can^ett;,  am  a5aud)e  unb  2Cfter  mit  breiteren  fd)wdr^ltd)en  £luerflec!en, 
als  ber  Saubenfalfe ;  an  ben  graulid)weipen  ̂ ofen  mit  tiefgrauen  SBinben*  2Clt/ 
b*  l).  fortpflanjungöfdbig :  2lm  felten|^en  allentt^alben  ober  biö  auf  bie  fd)war3en 
(Sc^wtngenenfcen  ganj  wei^*  öfter :  wei§,  ber  SSacHenbart  unb  Dberfopf  fein  braun, 
bunfel:  ober  matt  fd)war5braun  gefd)miöt5  ber  Unterleib  oon  ber  Srujl:  an  mit  eins 
gclncn  bcrgleid)en  @d)dften,  welche  in  ben  leiten  unb  auf  ben  «^ofen  ju  Sanäcttflecfcn 
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werben,  aud)  tt)eilTOeife  ganj  fet)lcn ;  auf  bcm  Stödten  jebe  ̂ ebec  mit  einem  fold^en 
sjJlonbflecEe ,  bie  @nbenbec  großen  ®d)tt)in9en  braun;  an  allen  großen  glügel;  unb 
ben  ©d^wanjfebern  mit  bergleirf)cn  Quer|treifen,  bie  aber  an  le^terem  meift  oon  ben 
2;5oppelf(ecf en  jeber  geber  gebilbet  werben ,  and)  voot)i  beinahe  ganj  ober  ooUfommen 
fehlen,  unb  einzeln  fo  befpri^t*  2Cm  9ew6!)nlici)jten:  oberf)alb  burdbgdngig  blaulid)s 
ober  graulid^braun ,  ber  Surfet  lid)ter,  Stirn  ,  2(U9enjlreif,  bie  fef)r  breiten  Sfdnber 
ber  @cl)eitelfebern,  fajt  bie  ganzen  Slacfenfebern,  mei|t  oier^Iecfen  auf  jeber^KücHen* 
unb  glugelfeber  unb  beren  ©pi^e,  nebft  ben  25inben  ber  @d()n)in9en  unb  ©d^wanss 
fcbern  wei^,  rojlgelbltd^j  ober  tröbweip;  ®d)Ultern  unb  Unterleib  njcip,  erjlereunb 
bie  @5urgcl  mit  pfeitfbrmigen,  bie  SSrufl  mit  berjformigen,  am  SBaucbe  großen  SbeilS 
wellenartigen,  brounen  ̂ lerfen^  (<=)  3m  mittler en.2Clter:  oben  ctwaä  bunfler, 
baö  Söei^e  trüber,  bie  ̂lecfe  grbfer;  unten  fcl)mu^iger,  bie  gtfcHe  jol)lreicl)er,  grb« 
fer  unb  breiter,  aber  nid)t  gewellt«  Sunge :  Oberhalb  fa|l  burc^auö,  oft  aucl)  am 
ganzen  Äopfe,  ben  Söangen  unb  ̂ algfeiten  tief--,  graus  ober  fc^wdrjlic^braun ,  mit 
bunf leren  <Sd)äften,  bie  b^Wen  ̂ ecfe,  S^dnber  unb  Sßellen  bla^  rojtfarben,  bett= 
brdunlicl)  ober  rojlweiplicl),  fd^mdler  unb  ber  2Cn5al)l  nad)  geringer,  ober  februnbe= 
beutenb«  (d)  Unterhalb  ber  @runb  fd)mu^igwei^ ,  mit  oielen ,  fajl  bi§  an  bie  Äel)le 
l)eraufget)enben,  fel)r  großen,  nur  an  bera3ru|t  zuweilen  monbformigen,  fonjt  lan?iet= 
tendbnllc^en  ober  langooalen  (Sd)aftf(e(fen,  unter  weld)en  ficb  an  ben  |)ofen  runblid)c 
wei^e  §(ec!e  geigen*  5f)ldn neben  faft  immer  lid)fer,  fd)oner,  reiner  unb  weniger  ge; 
flecft,  alö  bie  3öeibd)en  gleicl)en  2(lterö;  jumal  weij3er  in  l)6l)eren  Sabren.  fOl* 
l'll"-2',  1-2". 

Uinmzth  (a)  Unb  iwat  etfd^eint  bc«  bintere  3^^)«  f<ä^on  im  ??reten  fo  flaä) ;  Jcinegs 
wcg§  wirb  er  c§  blo^  in  bct  ©efangenfd^aft  unb  burd)  "KbfziUn  l  —  (b)  Sag  Überragen be§  ©c^wanjeä  fommt  aber  nicl)t  ctiua  baber,  baf  bie  Slügel  fürjer  wann,  aU  bei  bem 
Äaubenfatf cn ;  fonbern  rübrt  babcr,  ba^  ber  (S(i)tt)an5  üerbältnifmä^ig  etwal  langer  ifl^ 
olö  bei  biefem»  —  (c)  Sie  wei^lici^en  t)at  man 'okViii(S)t  cntweber  überbauet  nid^)t, 
ober  bo<i)  VüenigftenS  nid)t  immer,  für  bie  ältej^en  ju  bftitcn*  ©ie  f(i)cincn  uielmebr  oft, 
wo  nid)t  eben  fo  bawftS,  eine  TCbänberung  (2Cbart!)  ober  Stace  ju  bilben,  tt)eld)c  tbeitö, 
wie  ber  wci^lidje  SQtäufebuffarb ,  eine  blop  inbiüibueUe  ift,  (inbem  fdjon  braune  unb 
wei^lid)e  Sunge  in  ©inem  9^efle  gefunben  worben  fein  fotten, — ?)  tbeilö  abcrfd)on  ju 
einer  Slimatifd)en  wirb*  [So(i)  fann  eö  fid)  aucl)  wobl  mit  ibnen  üerbalten,  wie  mit  bem 

weif li<ä)en  »^ü{)nerbabid^te !]  —  ̂ ux  feltenftcn  SJarietä't  geboren  bie,  wobl  hiemliä)  cntfdjie^ 
ben  heial)Xttn,  ober  bocJb  wenigflenS  auf  leinen  ̂ aVi  burd^gangig  breijabrigcn,  'blävilicli)^ 
grauen  Jßögcl,  weld)e  beinahe  bie  Färbung  be§  alten  SDSanberfalfen  tragen;  b^ufiße^  f^'n^> sDlittetjlufen*  —  Überf)aupt  ftnb  alle  2Cbilufungen  jwifd)en  ben  (Sictremen  jeber  2Crt  öoUs 
fiänbig  üorbanben,  —  (i)  Sic  3eid)nung  bcö  ©d^wanjeö  wirb  bei  Sagbfalfen  gleis 
d)en  :KUerS  öon  fcbr  grofer,  jufd'Uiger  S?erfd)i  ebenbeit  angetroffen,  fo  jebod),  bafi a\x6)  bictbei  jwifcben  ben  auferflen  TCbweid^ungen  feiner  üon  allen  SOtittelgraben  feblt. 
©0  erfd)eint  bcrfelbe  an  jungen,  im  erflen  ̂ crbfle  ibteö  Sebent,  balb  auf  bunfelem  ©runbe 
rein  unb  üoUflänbig  bell  in  bie  Quere  gcbd'nbert;  balb  nur  mit  bobnenartigen,  runbs 
lid)en,  queroüalen  ober  langtid)?öieredfigen  S'lc^en  befe^t,  bie  Weber  big  pm  ©d^afte, 
nodr)  biö  an  ben  Stanb  ber  ??abne  reid^en,  juweilen  nod^  bunHer  cingefaft  finb,  feiten  an 
ber  d'uferen  Sabne  ganj,  ober  faft  ganj,  auf  ber  inneren  bcinabe  üerfd^winben*  —  "Kn  alten 
weiflid)en  iji  jule^t  auci)  bie  Snnenfabne  htinal)i  obne  bunBle  Sle(len* 

Se^t  bewohnt  biefer  ̂ alfe  in  ber  Siegel  nur  ben  bol)en  9lorben  beiber  SQJel; 
ten:  jiemlid)  bdufig  bie  Snfel  Sßlanb,  ncd^  gewobnlid)er  (Sronlanb,  feiten  bie 
^drber,  n!d)t  eben  äal)lreid()  9iorwegen,  gapplanb  unb  baö  europdifd()e  3?u|j; 
lanb;  giemlid)  bdufig  aber  baö  a\iati\ö:)ef  namentlid)  ben  Ural  biä  ihö  Canb  ber 
S3afd)!iren*),  ben2(ltai  unb  anbere  bol)e  ̂ erg^üge  (Sibirien ö,  md)  ̂ amt: 
fc^ atfa*       S5on  ba  jieljen  gwar  im  «Spdtberbfte  einige,  inöbefonbere  oon  ben  jum 

*)  Huf  biefcm  ©etnrge  fommcn  iiocf)  njcntgc  wet^e,  (iBer  eidtt  S3>rt$rf(f)etttlid)feit  «ad>  meDvere, 
aB  anbcrölüO,  fo  gcf.irOt  VOt  wie  ijet  alte  tauOcnfatfe.     (F.  gyrfalco,  var.  intermedia  P.  ?)  giett 
tcrett  jctJod)  aud)  in  @ri5nUnb.  @ie  l>tt^en  eine  il)reg  SntficOenö  votQtn  gcttji^  fef)r  merfwürbtge 
3l6änbenm3.  (aotttcn  fie  bod;  i5tcttcid)t  in  tn  ti)at  nur  aScgel  mittleren  HLttvi  »on  uorjUglid)«  ©d^ons 
l^cit  fein?  — 5)  93JäI)renb  bic  v»et^c  obet  itjeifltd^c  Zffanberung  auf  3 ̂  lanb  unb  in  Olor wegen,  fo  wie 
iifcevl^aupt  in  Suropa,  nur  fei^v  feiten  unb  auf  S^Ianb  »va5rfd)einli(^  mu'  fon  ©rönlanb  aui,  in  (Bt'öm 
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gen,  ctwa§  füblid^cr,  itnb  fommen  nic{)t  feiten  in  ba§  mittdglid^c  ©darneben; 
iebod^  nur  i)5d)fl  feiten  nad^  Seutfc^lanb»  @l)ebem  Ijingcgen  erjtrecfte  fid)  feine 
SScrbreitung  gewif  im  2lUgemeinen  ttjcitet:  gc.^en  bcn  SßSenbeIceiö  l)tn5  unb  als  iunget 
S5oget  ifl  er  »d^renb  ber  rauljeren  3eit  be6  3al)reg  noc^  fjeut,  n)iewol)t  mUciä)t  blof 
in  fet)r  einsetnen  fallen,  als  25efu^ec  ber  fi)rifd)en,  arabifd)en  unb  benad)bar: 
ten  ©ebirge,  ja  felbj!  S^ubienS  su  betrachten:  obwobl  er  bisl)er  faum  inben  fübs 
licl)ften  beutfcben  Sdnbern,  oiel  weniger  im  «SubenSuropaS,  bemerkt  werben  fein  folL 
@r  nimmt  feinen  gelegentlid^en  2Cufent()alt  unbeben!lid)  in  Sßdlbern,  bcn  bcftdnbigen 
aber  in  felfigen  ©cgenbcn :  unb  wdblt  einen  S^Jeftpla^  entweber  in  ber  S^dbe  bee  SKee; 
reö,  wegen  ber  auf  ben  S3ogelfrf)eeren  brutenben  ©eeßogel;  ober  auf  entfernten  ©es 
birgen  im  Snnern  beö  ?anbeS ,  um  ben  ®d)neel)übncrn  nal)e  ju  fein.  Sem  ©ange 
biefer  le|teren  folgt  er  fowol^l  auf  bie  ̂ bben  l)inauf,  unb  öon  benfelben  t)Qtab,  wie 
aud)  in  größere  fernen :  we9{)alb  er  jum  äßinter  üiel  bdufiger  in  ben  Siedlern  gefe; 
l^en  wirb,  SSon  ben  nid()t  auswanbernben  öerfügt  ftd)  aud)  bereits  im  «^crbjle  eine 
grope       an  bie  ©eeJufle :  wo  ftd) 

bie  sutraulid)en  iungen  SSbgel  ungefd)eut  auf  J^dufer,  @d)iffsmaften  unb  ̂ lags 
genftangen  nieberlaffen.  S)ieicnigen  l)ingegen,  weld)e  fd)on  bie  Sßanberung  bis  ju 
uns  gemad)t  ̂ aben,  finb  febr  fd)üd)tern,  unb  bie  alten  im  SfJorben  aucb  ml  öorftd)tifl 
ger,  ausgenommen  beim  9^e|te  mit  jungen:  wo  beibe  Leitern  ftd)  einem  SDiZenfc^en, 
ber  felbeS  crfleigt,  mit  auj3erorbentlid)er  Äübnbcit  ndl)ern*  ©S  i|t  biep  ber  größte 
bekannte  (Sbelfalfe;  baUi  eben  fo  mutf)Ooll  unb  fd)nell,  wie  ber  Saubenfalfe ,  aber 
weit  ltdrfer  unb  bauerbafter;  ungeflüm,  jebod)  gefangen  bennod)  leid)t  gu  3dl)men, 
gelebrig  unb  folgfam*  Sefb^lb  war  er  einft  ber  gefd)d|tejle  unter  allen  jur  SSai^c 
taugticben  SSogeln,  ber  auf  alles  einl)eimifd)c  ©eflügel  erjler  unb  ̂ weiter  ®rofe  ab= 
gerid)tet  würbe,  n)  liegt  immer  mit  ben  Äolfraben ,  weld)e  fid)  ibm  necf enb  nds 
Jeru/  im  (Streite,  ol)ne  bie  2Cbfid)t  ju  Ijegen,  einen  oon  il)nen  umjubringen;  unb 
greift  eben  fo  beberjt,  als  gcwanbt  ben  wetpfd)wdn5igcn  ©eeablcr  an,  um  il)n  burd) 
wieberl)olte  ®tb|e  5U  dngftigen,  unb  an  bem  mü^^^men  SSertt)eibigungSjlreben  beS 
großen,  ungelenfen  ©egnerS  feinen  boSl)aften  @d)er^  ju  l)aben. 

eine  burd^bringenbe,  faft  triUernbe  ©timme  lajfen  bie  Otiten  fowol)t,  wie  bie 
Sungen ,  beim  SfJejte  oft ,  fonffc  aber  fetten ,  unb  am  i)dufiailen  nod)  als  greubenruf 
nad)  ©rlangung  einer  SSeute,  i)btir\*  S)er  2(ngjllaut  ber  an9efd)o|fenen  wirb  mit  bem 
(Sd)reien  eines  geftodocnen  «ScbweincS  üerglid)en* 

S'lur  anfel)nlid)e  ober  mittelgroße  Sögel,  gans  befonbcrS  @cl^neel)ü^ner  unb  bie= 
jenigen  SßSafferöogel,  wcld)e  gefellig  in  ©tranbfelfen  ober  auf  Älippeninfeln  brüten 
unb  ba  ol)ne  Unterlaß  ein^  unb  ausfliegen,  aud)@nten,  Sauben  unb  anbere  leid)t  aufs 
jjufd)eu(^enbe,  werben  Don  ibm  gefangen;  barunter  nur  wenige  im  (Si^en*  (®o(^ 
foU  er  aüö)  aur  SSai^e  auf  .^afen  gebraud)t  worben  feinO  ®ewbl)nlici^  raubt  er  beS 
5}IorgenS, 

@r  legt  in  einem  großen  ̂ orfle  aufhelfen  im  50laimonatc  3-4  ©ier,  in 
garbe  unb  3ei(t)nung  wie  Sl)urmfalfeneier* 

n)  3Cnmcrf*  2Cm  böd)jltcn  im  Sßertbe  ftanben  üon  biefer  "Kxt,  ibm  befonbcrcn,  cin^ 
fac'^cn  ©d)önbeit  unb  ber  ©eltenbeit  n)cgen,  bic  ganj  ttjeifen  S3ögeL 

Sie  3(6rid^tung  gelang  immer  mit  fold)en  Satfen  am  bejlen,  bie  im  erflcn  »^erbjlc 
ibrcS  SebenS  eingefangen,  (nidE)t  auS  bem  S^ejte  genommen  unb  aufgewogen J  baber  beS  9?aus 
benS  bereits  auS  (grfabrung  öoUfommen  Junbig,  Jbebeutcnb  im  Sluge  geübt,  unb  unter  Mf= 
tigen  ÜCnflrengungen  erftar^  unb  abgebd'rtet,  iebod^  nod^  nid)t  ju  fel)r  üerwilbert  maren, Sie  Uixt  ber  2Cbrid)tung  war  ober  ijl  bei  i^nen  fottjobl,  tt)ie  bei  ben  übrigen  berfetben  fabis 
gen  Birten  ber  ©attung  fotgenbe; 

S)lacb  bem  S'ange  crbtett  ber  S^al^e  foglei(ib  um  bie  ?^üfe,  an  ber  ©teEe  5unäd)ft  über 
bcn  3eben,  ein  ̂ 'aar  teberne,  banbfd)ellenartigc  Steffeln,  (baS  ®  efd^ül)  0  bie  binten  burd^ 

Iftttö  feftfl  a6(Jtr  wtOältni^ma^ii)  fcfjon  >»eit  Öfter  öorfottinit;  t(>  fie  auf  JKamtfcfjatf  a  cittfcl)icbcit  I)äu= 
ftijer,  nlö  tiic  traune  ofcer  Ovaun^raui.  (Sine  (£"vfaf;rung,  Wild)c  mit  ttT;ntid;cn,  mi  -^i\i)n{x--^abi<i)te, 
an  tcr  @d)rtcc-''Jag;  unö  bcv  UOiuO^vculc  gcmadjtcn  35co6ad)tun3en  genau  üC'crctnftimmt.) ^iuö9cjeid)net  Qvo^ ,  bod)  in  allen  a5erf;ältntffert  ben  nortit)d^en  gfetd),  nur  mit  ehwaö  minbcr  tief 
tcficfcerten  Warfen,  tfl  ein  junget  *lBet6d)cn  aui  ber  ©egcnb  vm  tct  in  2ira&tcn  am  votf)en  9Jlcere. 
3n  feiner  Wartung  er)d)eint  baä  Stot^lid^e  fcf^r  beutlid>,  bie  @d)»t>anjjcid;nung  iva()r^aft  fd^on,  fctc 
(ßrwnb  l^icr  lebhaft  tnd  JKofiret^braunUt^e  jie^enb.    (?F.  lanariu«  Hmpr. ) 
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eine  tttetaHene  ©d^linge  uercimgt  mxen,  in  mlä)iv  ftd^  ein  bergreid^en  Sßirbel  mit  einer, 
jum  ??cft!)atten  ober  3inbinben  beflimmten  ©(jf)nur  I)erumbewegte*  ?llun  toat  bem  SJogel 
juöörberfl  feine  mtüxU<3c)e  2Bilbt)ctt  unb  9!)lcnfd)enfd)eu,  bie  man  unmittelbar  nad)  bem 
Sange  elnflweiten  burd)  baß  3Cuffc|en  einer  lebernen,  iJ)m  biS  über  bie  2£ugcn  get)enben 
Äappe  (ber  Patient) auhe)  ju  beäa'f)mcn  gefud)t  I)atte ,  balb  unb  gä'njlid)  ju  bene!)men» ^teriu  fe^teman  i^n,  angefcffclt  (wie  immer),  in  einen  großen,  an  ©d^nürcn  frei  aufgeJ)enf5 
ten  unb  ba()er  leidet  beroegtid^en  Steifen:  weld^er  üon  me|)rcren ^erfonen,  bie  nun  abn^ed^? 
felnb  einige  Sage  unb  S^äd^te  lang  bei  bem  S'alJcn  road^en  muften,  fletö  fogleid^,  aberoi)ne 
©erd'ufd)  unb  o!)ne  fonft  auffaUcnbeö  S?crfat)ren,  in  fd^wanfenbe  Sßenjegung  gefeilt  warb, fobatb  ber  fßoQul  bie  ÜCugen  ftf)liepen  unb  fd)tafen  njoUte»  ̂ ierburd^  würbe  er,  ba  er  bod^ 
md)t  I)erunterfaUen  wollte,  befta'nbig  gezwungen,  fid)  feft=,  unb  burd^  flatternbeö  SSalanci^ ren  auf  feinem  ©i^e  im  ®teidt>gewirf)te  ju  erhalten*  2)iefe§  fortn)äl)renbe,  wibernatürtid^e 
21öad)en  aber  mad)te  il)n  nun  eine  3cit  lang  ganj  bumm,  unb  lie^  i^n  feiner  frül)eren  ©d)eu 
unb  Unbänbigfeit  tiergeffen;  audt)  lernte  er  fo  feiner  menfdE)lidt)en  Umgebung,  bie  it)m  fonft 
in  3(Uem  freunblidt)ft  begegnete,  aUma^lig  vertrauen.  9lur  (Sine,  angebornc  unb  unöers 
tilgbar  eingewurzelte  Steigung  blieb  il)m  audf)  je^t  nod^ ,  unb  mu^te  il)m  ftctS  eigen  blcis 
ben:  ber  Ärieb  ,  fid)  bcfonberg  beim  @efül)le  beö  «^ungerS  auf  lebenbe  Älliere,  namentlid^ 
auf  fliegenbe  ober  flatternbe  Sßögel,  ju  fiürjen.  ̂ ixn  würbe  er  nad)  unb  nad^,  inbem  man 
i^m  allen  93erbadE)t  burd^  gute  58cl)anblung  unb  ßiebfofungen  immer  mel)r  ju  benel)men 
fud^te,  nidf)t  blop  bal)in  gebrad)t:  bap  er,  frei  öon  Sogl)eit,  wie  üon  ??urd^t,  S^iemanben 
mcl^r  »erlebte;  fonbern  er  bequemte  fid)  aud^,  abfeitä  niebergefe^t,  an  einer  langen  ©dt)nur 
auf  bie  ̂ anb  feineg  Sfö^^'^terö  ju  fliegen,  wenn  biefer  i^m  in  einiger  (Entfernung  ©pcife mit  berfelben  üorl)ielt*  9Jtan  lief  eö  an  öfterer  SßSieber^olung  biefer  Übung  nid^t  fel)lcn, 
25aburd^  gewöl)nte  er  ftd^  binnen  Äurjcm,  au<i)  ot)m  bergleid^en  ßodEung  unb  fonfl  loöUig  frei, 
in  einem  fretlid)  etngefd)loffenen  Staume ,  ftd^  bem  2lbrid^tenben  nad)  58efel)l  unb  guruf 
willig  auf  bie  Sauft  ju  fe^en*  58ei  folgerid)tigem  unb  jtufenwcifem  S3erfal)ren  flieg  benn 
fo  feine  3al)ml)eit  halb  biö  ba^in,  baf  er  auf  bem  freien  ebenfalls  nid^t  fortzufliegen  üers 
fudE)te*  9}lad)te  er  ja  50liene  baju ,  fo  bewog  man  il)n  baburd)  gleidE)  wieber  jur  9tüd^gel)r, 
baf  man  ein  l)ier5U  bereit  gel)alteneg,  mit  weifen  Sebern  übcrjogeneg  (SJebilbe  öon  ber(S}es 
flalt  eine§  S3ogelö  (baö  Seberfpiel)  in  bic  Suft  warf:  wcld)em  er  nun,  geta'ufd)t  burd^ bie  Tt^nlid^Seit,  gleid)Wie  einem  wirflid)en  SJogel  auf  bie  (Srbe  nad^)geeilt  Bam,  wo  er  bann 
wieber  aufgenommen  würbe*  ©nblid)  lief  man  gefangene  unb  etwaö  gelal)mte  SSögel  nal)e 
öor  il)m  üon  ber  ̂ anb  fliegen,  unb  warf  il)n,  inbem  er  einftweilen  nod)  an  einer  langen, 
bünnen  ©d)nur  befefligt  blieb,  fanft  auf  biefelben,  um  fic  it)n  fangen  zu  laffen*  ̂ xxlei^t 
fiel  benn  auä)  bie  Seine  l)inweg,  unb  er  mufte,  frei  fliegenb,  loögelaffene  33ögcl  greifen» 
Sa  man  l)ierbei  befonberö  ju  2Cnfange  bie  S3orftd)t  gebraud^te,  il)n  gerabe  bann  auf  fie 
loSäulaffen,  wenn  er  eben  l)ungrig  war;  fo  lag  xt)m  felbfl,  befonberS  bei  bem  bereite  an= 
genommenen  l^ol)en  ©rabe  üon  3a'l)mung,  nad^  (Srlangung  ber  ̂ 8cuU  aud^  weniger  an  bem (gntfliel)en,  alä  an  ber  balbigen  (Stillung  feinet  J^ungerS*  Sie  Säger  Bonnten  ba^er  l)in3U5 
eilen,  um  ftd)  beiber  befangenen  ju  öerftd)crn  unb  bem  Salfen  feinen  2Cntf)eil  öon  ber  ges 
fd)tagcnen  SSeufe  zu  geben*  —  Sief  galt  alö  le^te  2(ufgabe,  unb  l^iermit  war  bie  ̂ Ibrid^s 
tung  becnbigt*  ©r  fd)lug  nun,  öon  feiner  l)emmenbcn  Seffel  mel)r  gel)alten,  bie  Sßögel  unb 
jum  Äl^eile  ©ä'ugetl)iere,  weld^e  man,  meiftenS  Z"  ̂ fetbe,  üor  i^im  aufiaQU,  um  il)n,  fo^ balb  er  fte  erblidfte,  t>on  ber  Sauft  auf  biefelben  lo^ula^fen;  biö  bal)in  aber,  baf  er  abflies 
gen  foUte,  l)ielt  man  feine  2Cugen  mit  ber  Äappe  Uixi^t,  um  feine  TlufmerffamBeit  nid^t 
jerftrcuen  zu  laffen*  —  9)land)e  würben  burd)  biefeö  SJerfal)rcn  ungewöl)ntid)  zaf)m:  fo, 
baf  fie,  aud)  ol)ne  if)r  beflimmteö  ̂ Dpfcr  ereilt  unb  wirBlid^  gefangen  zu  l)aben,  üon  felbfi 
auf  bie  ̂ anb  it)uB  -^exxn  ober  2Sa'rterg  iuxä<!ttef)xtm,  ber  il)ncn  oft  nid^t  einmal  zuzurufen ober  zu  pfeifen  brandete»  Sod)  beburfte  eg  nadf)  ber  ̂ Käufer  gewöl)nlid)  bei  ben  meiflen 
einer  furzen  3öieberl)olung  ber  ̂ aupt^ ,  oft  ber  ganzen  Srief[ur* 

Übrigenö  fmb  SJcrfudje  mit  berfelben  erft  nod^)  wäl)renb  ber  legten  Sal)re  (z*  SS.  l^ier  in 
©d)leften  fel)r  gut,  unb  zwar  unter  anbcrn  fogar  mit  bem  Ä^urmfalfcn,  nid^t  blof  mit  ben 
gröferen  unb  ebleren  Birten)  gelungen.  —  Snbcf  wirb  bie  Sagb  (SSaize)  mit  Salfen  jc^t, 
wag  (Suropa  betrifft,  mit  iöd^ft  wenigen  2£ugnaimen  wo{)l  nur  nod)  beinal)e  im  äuferften 
(Süboften  üon  ben  Äofafen  beg  fd)warzen  5Jteereg,  bagcgen  aber  mit  (gifer  in  faft  ganj 
^iCficn  unb  in  ben  5Sarbaregeen=©taaten  9^orbafri£a§,  alfo  üon  burd^ä'ngig  woI)Ij 
berittenen  S3ölfern  unb  in  (S5e9cnben  betrieben,  bercn  öbe  9'tad^tl)cit  bei  jebem  anberen  Sagbs 
Utxiibi  bie  ̂ tnnä^erung  an  baß  SOBilb  ungemein  crfd)wert*    SJor  allen  zeid)neten  ftc^  eben 
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be^TOcgcn  ber  Seit  narf),  unb  jeid^ncn  ftd^  nod)  ie^t  bcm  ©rabe  bct  5^eigung  nad^,  bie 
afiatifd^en  «Steppcnüölfcr  auö:  bi«  (im  2(ltert^umc  mctft  unter  bcn  öiclumfaffcnben  9ta= 
men  bcr  ©cpt^cn  unb  ©armaten  begriffen)  aufweiten  ?flad^en  in  ber  5'lät)e  öon  ©ebirgen 
tt)ot)nen,  au§  it)eld)cn  fte  fid)  Ieid)t  mit  ben  gropen  (gbet fallen  toerforgen  fönnen;  unb  beren 
üuggcbeJ)nte  ebenen  fid)  aud)  gerabe  üor  anbern  baju  eignen,  um  biefe,  burd^  a'ufere  Ums ftänbe  fonfl  oft  gefa{)rlid^  roerbenbe  Sagb  mit  geringerem  Sebenfen  betreiben  ju  lönnen* 
©ie  iuaren  baburd)  I)iftorifd)  fd)on  fe^r  fxüi),  unbeflimmter  unb  aU  Anfänger  barin  bereits 
öor  3(leranberg  beö  ©ropen  3cit ,  bcn  (SJried)en  begannt*  SJon  il^nen  au§gct)enb,  mag  ftd> 
alfo  )vof)l  bie  2(uSübung  biefer  ©itte  mit  bem  (ginbringen  fo  toieter,  auS  jenen  ©egenben 
fommenben  v^orbcn  jur  ̂ eit  ber  großen  SßöKermanberung  nad)  (guropa  »erpflanjt  t)aben: 
wo  fte  jiemlid)  balb  überall  öerbrcitet  würbe  unb  erfl  nad^  ber  aUgemeinen  (Sinfü^rung  unb 
SSerbefferung  beö  Heincn  ©d)ie^gewet)rS  ftd)  altmd't)lig  tt) ieb er  ü er tor*  2Cm  tängflen,  fafl 
biß  in  bie  neuefle  3cit,  fd)eint  fie  ftd)  in  ©d)otttanb  ert)atten  ju  !)abcn.  —  Sm  5!JlitteIs 
alter  befonberS  würbe  ber  Sagb  mit  galten  unb  ̂ ahiä)tm  nid)t  ol)ne  einen  ungel)eueren 
2Cufwanb  unb  mit  einer  übermäßigen  ßeibenfd^aft  gef)ulbigt;  mit  einer  ßeibenfd)aft ,  ber 
nid)t  aUein  fo  mandyeS  5Dlenfd)enteben  al§  Dpfer  ungtücftici^er  gufatle  fiel,  fonbern  bie  auiUi) 
J)äufig  aUe  fonft  gewö!)ntid)e  jartere  9tüdffid)ten  ber  ®efeUfd)aft  unb  ©d)idnd)!eit  »erleben 
burfte,  unb  bie  anfangt  bur^  eine  fd)neU  öeraUgemeinerte  (5$cwoJ)nt)eit  fanctionirt,  in  ber 
Sotge  aber  fogar  burd)  förmtid)e  ©efe^e  gefd^ü^t  war,  unb  nun  eine  fJJlenge  eben  fo  fdjreis 
cnb  ungcred^ter,  alö  oft  Iädf)ertid)er  ̂ rioilegien  ert)iett* 

i^ür  Quxopa  J)olte  man  bie  grofcn  Sagbfatlen  unfercr  legten  "Ktt  au§  5yiorwegen  unb bem  angränjenben  Äl^eile  (Sd)wcbeng,  ganj  befonberS  aber  üon  S^lanb*  ̂ Tlad)  biefer  Snfct 
tief  wd'^renb  cineö  fet)r  langen  g^it^'^unteS  aUjd'^irtid^  öon  Sänemar!  ein  eigeneg,  t)ier5u eingerichtetes  (Sd^)iff  (baS  ??at!enfdhiff  genannt)  mit  bem  §,vo2äi  au§,  bie  gefangenen  f}erüber 
ju  f)oten,  beren  3at)l  gewöt)nlid)  über  100,  biS  auf  150,  ftieg»  S)ie  einwol)ner  beS  großen 
£iorfe§  ??aIfenSwerti),  im  ef)emaligen  Slanbern,  waren  bamatS  öorjugSweife  aU  ge; 
fdf)idEte  g'alfoniere  berüt)mt*  ©ic  betrieben  bie  t)öt)ere  Äunfl  beS  2(brid)tenS  fo  ju  fagen 
aU  ein  3unftgel)eimniß ,  üerfd)idften  bie  x>on  il)nen  breffirten  ??atfen  fe^)r  weit,  eri)iettert 
für  baS  ©tüdB  in  ber  9?eget  600-800  t)ollänbifdE)e  ©utben,  unb  traten  gewö^nlid^  an  ben 
'^öfen  ber  Sürflen  unb  bei  anberen  ©rofen  alS  Sal^enmeifter  in  ̂ ienfte. 

b)   ̂   a  b  i  c|>  c  e/ 
Falcones  dextimi  mh. 

ein  gwac  xi^t  teutltdjec,  a&ec  bod)  nur  f lad) er,  ntd[)t  fc^arfer  unb  m*cl 
weiter  nadj  ]()inten  ftcl()enber  3öl(jn  im  ©berficfer,  unter 
t>em  »orberen  @nl)e  bcr  S3Sad)g^aut,  ber  nidjt  o^jne  einen  entf:prec^enben 
fetd[)tcn  2CuSfd)nitt  im  Unterkiefer  ift,  —  ein  fantigerer, 
oben  nidjt  fo  gewölbter,  feitltd)  sufammengebrücfter  ©djnobel,  Ijol^e 
85  eine,  ein  fafi  g  er  ab  er  langer  ®  d)ttjani  unb  t>ielfur§ereglus 
gel,  »elcl[)e  tl)n  etwa  ̂ ur  .^dlfte  bebedfen , 

Seidjnen  bie  .^abidjte  »or  ben  dcl)ten  ©belfalf  en  au§.    ©ie  |jaben  ubcr^ 
biep  einen  fleineren,  an  ben  ©eiten  fdjmdlcren,  oben  fladjen  Äo))f,  unb  fei; 
nen  nadftenÄreiö  um  bie  gelben,  im  2llter  r6t]()lid)gelben  2(ugem  %m 
Übrigen  jebod),    33.  in  ber  %oxm  unb  Sange  ber  3e^)en,  3e^)cnbaHen  unb  s^d= 
gel,  fo  wie  in  ber  ©efialt  beS  ©efteberg  unb  ber  bebeutenben  aSerwanblung 
ber  Sorben  nadj  2Clter  unb  ©efdjledjt,  fommen  fie  gar  fe^r  mit  i^)nen  übcretn* 
3ierlid)e  aSSellenlinien  an  SSruft,  S3aud)  unb  geberljofen  ftnb  bei  itjnen  lietö 
boS  3eid)en  beä  mannbaren,  longlic^je  unb  l^jer^formige  glecfe  bog  So^etfmol 
beö  iugenblicljen  2(lterg.    23ocl[)  gefd()ie]()t  e§  bisweilen,  baf  fic^  wenigftena  bie 
größere  einl)eimifd)e  ̂ Irt  fdjon  in  le^terem  fort^jflangt. 

Äctnemaßeltt|)eilc,  f  elbft  ntctjt  bem  iungften  üon  allen,  §^cu|jollanb, 
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fc:()len  fte;  befonbera  weit  unb  sa^lm(i[)  »erJ)rcttcn  ffd^  bte  f leinen  «nb  am 
metfien  ][)od^beint9en  SCrten,  ttclc^e  oft  noö)  ben  eigenen  Spornen  ber  ©:perbec 
fuhren»  SRandje  ge|)ocen  beibcn  kontinenten  gugleidj  on;  unb  bie  SScrbrci= 
tung^be^icfc  lonnen  nadj  bcr  ßdngenQuSbe^jnung,  ober  uUt^)au)ßt,  grof  fein» 
©erabe  «mgefe^jrt  gegen  bie  ©belfalfen,  ftnb  fie  angetotefen,  nid)t  mit 
öuf  bcm  freien  gu  leben,  fonbecn  in  bcn  Sßdlbcrn,  ouf  lidjteten  ober 
entbloften  §Jld|en  in  benfelben,  unb  in  beten  Umgebung,  am  «Saume 
bec  ®e:[)6l2e  2C,,  i|)t:e  Sihuhtttiin  an^inuh^n* 

Safuc  gleidfjen  fte  i^nen,  bei  »iel  drgetec  sjjjorbgiet,  »oUfommen  an 
Ätaft;  Sjjitt^  unb  ßiji,  aud^  beina|)c  an  glüdfjtigf  eit»  Sa,  fte  ubecs 
treffen  biefelben fogar  nod)  an  for:perltci^er  ©ettjanbt^jeitunbin  bem  @es 
fdjicfe,  fid)  im  ̂ luQt  ju  fdiwenf en ,  i^n  im ;pfeilfdjneEen  geraben 2)a|)tns 
fdjtefcn  anberS  gu  rtdjten,  ober  nad)  SSelieben  in  mdftgcn;  unb  aHe  »|)inbers 
niffe  baritt  mit  f^jielenber  ßeidjtigf  ett  iu  überwinben»  <So  außbauernb  jebod), 
wie  berglug  ber  (Sbelfolfen,  ift  ber  irrige  bei  weitem  nicbt.  @rge![)t  meis 
ftenS  ebenfaUö  niebrig  unb  gerabeau§,  fe^)r  oft  fdju^weife  ol[jne  be= 
merfbare  glugclbcwegung,  jebod)  nidjt  fo  an:()ültenb;  mit  niebergegogenem 

©enidfe,  iv'fyaUnmx  ©djnabel  nnb  fdjmal  gufammengefaltetem  @d)njonse 
»on  ̂ tatUn*  9?ur  im  grui^linge  befdjreiben  SDldnndjen  unb  SDSeib(äjen  oft 
mit  ou6gebreitetem  ©djwange  fctjone  ©djnedfenf reife  über  bem  «^orftiplale» 
©onft  bagegen  ][)alten  fie  fid)  gern  »erborgen*  @iefi|cn  nid)t  allein 
foft  niemaia  frei;  wobei  fie  fdjlan!  unb  fd)on,  aber  wegen  i^jreö  gefrummten 
sRüc^enö  unb  eingesogenen  «^alfeö  fe|jr  bud^elig  auafe^jenj  fonbern  tragen 
aud)  i^vt  aSeute  gern  tnö  ©ebufc^,  ober  hinter  einen  ©trauc^,  um  fic  befto  uns 
geftorter  gu  »erjeljren» 

SBei  einer  erftaunlidjen  ©efrd^igf  eit  Werben  fie  imnoö)  nie  feift*  Sßaa 
i^ren  SHaub  an  unb  für  fid?  betrifft,  fo  muffen  fie  für  eben  f  o  eble  Sftdus 
ber  gelten,  wie  bie  ddjten  6b elf a Ifen;  ̂ inftdjtlid;  berJTrt  unb  SBeife 
aber,  benfelben  su  erlongen,  beftnben  fie  fidj,  mit  jenen  üerglic^jen,  nod)  in 
entfd)ieDenem  SBortbeile»  ea  gilt  i^mn  ndmlid)  ganj  gleid;,  ob  ein  SSogel 
ober  <Sduget:()ier  fid)  bewegt,  ober  nidjt*  (Sie  ftofen  barouf  im  (Si|en, 
Saufen  unb  fliegen;  auf  ber  @rbe,  auf  SSdumen,  ober  in  ber  ßuft; 
balb  fenfredjt,  balD  fdjief,  balb  borisontal;  unb  eben  fo  gut  üon  leinten 
ober  gerobe  entgegen,  wie  »on  oben  unb  »on  ber  (Seite  ](jer5  ja,  in: 
weilen  U^an  fie  fid^mit  unglaublidjer  <Sdjnetltgfett  auf  einen  2lugenblid^  gleich)? 
fam  in  ber  ßuft  um,  unb  ergreifen  fo  i^r  (Sd)lad)to^)fer  »on  unten»  ©a^jec 
rettet  baa  einmal  auaerfe^ene  in  ber  Siegel  nic^ta,  aia  ein  duferft  gefd)Winbea 
SSerj^e^en  inßoct}er,  fe^r  \)i6;)U^  ©ebufd)  oberbcrgL;  unb  felbft  ̂ jier  ift  baffelbe 
no(ä)  ntdjt  immer  fidjer  baoor,  »on  ben  «|)abid)ten  nod)  eine  3eit  lang  fogar  im 
.|)u)3fen  »erfolgt  in  werben*  Unbegrciflicbea  ©ntfe^en  bea  ganjen  we^rlofen 
Sfjeilea  ber  SSogelwelt  ijl  bal^er  bie  augenbltcJltdje  golge  i^rea  ©rfc^einena; 
obgleid)  aud)  fte,  wie  alle  Sag^giauboogel,  gum ©lud^e für  i^re  2Äitgefd)0))fe 
fe^r  |)dufig  fe^l  ftof em 

(Sie  i^orften  wo|)l  nie  aufhelfen,  fonbern  nur  allein  auf  SSdumen; 
öU(3^  wa^rfdjeinlid)  nie  auf  einer  ©runblagc  »on  einem  fremben  tiefte,  fonbern 
nur  auf  felbft  gemacjitem  ©eftdube^ 
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Sfice  ßebenSatt  etgtebt,  i>af  fie^cben  fo  fd)dbltc|)  wctben,  tote  fcte  od()ten 
(Sfeelfolf  en ;  «ni>  i^t  ftocrtgcg  :Scm))ecamciit  madjt,  baf  fie  ntdfjt  einmal  einer 
gtetd)  Ui6)Un  SSenulung  gum  SSergnügen  öeö  SKenfd)en  fa^jtg  ftnö :  obwoi^jl  fie, 
wenn  x^vi  Ubn(^tunQ  gelingt,  t)ic  angeujenbete  SKufjc  auc^  «m  fo  bejfet  vmt> 
fafl  unter  aUen  Umjlant>en  fid;erec  beto^jnem 

Falco  palumbarius  L.  (l.) 

Saufcen?,  ©anfcs,  gemeiner,  gto^er  ̂ ab{d^)t  unb  ??alfe,  «&adE)f,  ©perfccr?,  (SfocPi??aIfe, 
2Car,  ©totfaat,  ̂ üt)ner;,  S^aubengcier,  ̂ utjncrjlöfer,  Soppelfperber,  (gid)ü09et*  = 
F.  buteo  var.  y  Lth.  —  F.  g  al  1  i  n  a r  i  u s  Gm.    F.  ge  n t  i  1  is  L.,  Bruch.    F.  mar- 
ginatus  Lth.  —  F.  sagittatus  Herrn.  —  ?F.  flavescens  Ddn.  —  F.  atricapillua 
Wls.           F.  regalis  T.  —  Accipiter  Astur  P.  A.  palumbarius  K.  —  Astur  iialum- 
Larius  Hmpr.  —  A.  atricapillus  Richardson.  —  Daedalion  palumbarius  Svg.  — 
Sparvius  palumbarius  Vt.  —  Buteo  marginatus  Dmnt. 

S03;ad()gt)aut  unbgü^egelb;  bagt)ol)e  ̂ n^hlatt  nocf)  mnUiä)  langer, 
aU  btc  U^t  lange  3Kitteljet)e;  flauen  unb<Spi^e  bcö blaul)ornfarbcncn ©d^nas 
belS  1ä)xvavi.  2:) er  am  ©nbe  fcl)mal  n?et^licl)e  (Schwang  mit  9en?ol)nlic^  5,  fei; 
ten4ober6,  meiftenö  fet)r beutlidien,  breiten,  f(l)tt?drjlicl^en  SXuerbinben; 
bie  großen  S4)tt)mgen  big  auf  bie  SKittc  bejTclben  reid)enb,  bunfelbraun  mit  fcbrndrs; 
lid)en  öinben*  @in  großer,  im  S^acfen  mit  einigen  ttjei^licl)en  gle(fd)en  enbigens 
ber  Streif  über  bem  2Cuge  unb  bie  Äeble  wei^lid),  mit  fdnen  bunflen  (Scbmi^s 
^en;  2(fter  njeiplid)*  2Clt:  ♦)  2)ie  ganje  Dberfeite  ttefbrdunlid),  jtarf  bunfelafd^blau 
uberlaufen  (a),  ber  (Scl)eitel  big  in  ben  Stlacfen  unb  bie  SßSangen  am  bunfeljlen,  bec 
erjlere  3ugleid)oft  nod^  fc^wdralirf)  gejtrid)elt,  oiel  feltener  ganj  fcfewarj;  le^tere  oft 
wei^  aepunftet^  2)ie  ganjc  Unterfcite  weip  mit  fd)mar5en  geberfd)aften  unb  bunfcls 
brdunlici)en ,  etwaö  winkeligen  ober  wellenfbrmigen  Duerftreifen  ungefähr  oon  ber 
Ibaiben  Sreite  ber  3tt>ifcl)f  t^rdume  burcbjogen;  eine  3eicl)nung,  wclcbe  nur  feiten  grob 
ijl,  unb  eben  fo  feiten,  nur  etwaö  feiner,  aud)  bie  .Reble  ganj  mit  ubcrjiebt.  Söeibs 
d)cn  im  mittleren  2llter:  unten  trübwei^  unb  mit  breiten  Söellen*  Sung:  £)bcr* 
balb  burcbauö  bunMbraun,  bie  @d)eitel;  unb  3^ü(fenfebern  fd)mal  bellrojlbrdunlid)-, 
bie(Stei^5  unb  ̂ alöfebern  breit  jimmetbraun  gekantet,  le^tere  nod)  mit  fc^margem 
SOlitteljlreife,  bie  beS  Steifes  mit  weif  lieben  Ciucrl^reifcn,  bie  mittleren  <S4)n)ingeit 
nocb  mit  graulid)  eingefaßten  ober  fo  befpri^ten  unb  marmorirten  £luerbinben,  benen 
bie  iBinben  am  (Scbwanje  dbneln*  Unteibalb  blaf  rojlrötblid),  ober  jule^t  rotblid)« 
vreif,  an  ber  SScuJt  mit  einem  großen  unb  breiten,  lanzettförmigen,  auf  ben^ofen 
febr  fd)malen,  pfeilformigen  Sdnggflccfc  ouf  jeber  geber*  (b)  sjJl^  1'  9" -2', 
Sß.  2' -2'  S'\ 

3Cnmerf»(a)  2)erbtaulid)e  Hinflug  auf  bem  Öbetleibe  ber  auggcfcirbtcn  SJögel  ift, 
6b\voi)l  bei  älteren  red)t  lebb^ft,  bod^  fo  jartcr  ̂ yiatur,  baf  er  in  (Sammlungen  balb  ganjlid^ 
üerfdE)tt>tnbet*  —  (b)  S3ei  jiugenblid)en,  unauögef ärbten  i:)txtfd)t  eim  heieixUnhe 
SJerfd^iebenbeit  in  ber  Sntenfttä't  ber  ??ärbung  am  Unterteibe;  bief  um  fo mebr,  ba  felbe  mit  ber  3eit  febr  au^bleid^f*  9^0(i)  wefentlid^er,  obgleid^  eben  fo  jus 
fä'Uig,  änbcrn  atgbann  bi  e  bunHen  ©d^wansfeinben  ab:  n>eld)e  balb  nid)t  aUein febr  imtüd)  erfd)einen,  fonbern  aud)  nod^  mit  einer  f(i)mäleren,  falben  ober  grauen,  mebr 
ober  weniger  marmorartig  bejeid^neten  unb  juvoeilen  nod)malö  geränbclten  (ginfaffung  üers 
febenftnb;  hali  wkiex,  tt)iett)ol)t  feiten,  unfenntlid)  in  ben  ©runb  t>erlaufen* 

^itct  auö:  a)  grtnj  wei^;  nut  unregelmäßig  wei^gefledt;  c)  »iel  bläff  er,  aH  ge; Wöpnlid). 
Unfer  ̂ ut)nerbabid)t  bett5ol)nt  Europa,  nurS^lanb  unb  otelleid)t  ben  ganjbö^ 

ben  SRorben  oon  Storwegen  2C*  obgerecbnet;  ebenfo  S'lorbaften,  blof  etnaelnec 

•)  ö.  \).  w(if)t\d)tmM)  Midit  immer  im  2t«n,  fonbtrn  oft  erft  im  3ten  Saßr«,  bfttnt  «Ifu  etft  n«* l>«r  iWfitcn  9)i«ufer. 
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fd)on  «riorbamcrifa*  ^)  Sa^  ec  jugleid^  in  ̂ othafnU  su  .^aufe  9e!)6re,  iffc  fei« 
neöwegg  aud)  nur  mit  einiger  @id)ert)eit  bcjlimmt ,  oietmejr  fef)r  unwat)rfc^einli(i^* 
@dion  Oberitalien  sät)tt  it)n,  wie  (Sarbinien,  unter  bie  feltneren,  ̂ oHanb 
unter  bie  nid)tgew6t)nticl^en,  ©conbinaüien  bagegm  unter  bie  gempinflen  @rfd)ei; 
nungen.  Sn  S^eutfd^lanb  fet)It  er  nie  unb  nirgcnbö:  weil  befonberö  im  dMxy 
unb  2iprtl,  wie  im  Dctober  unb  9^ooember,  üiele  öon  5^Jorben  l)er  bei  ung  ein:  ober 
burd()wanbprn,  Journal  junge;  n)dt)renb  alte  gewel)nlid)  auct)  bie  fdltefle  Sabreöjeit  in 
i^ren  ©eburtöldnbern  auöt)altem  2)en  Pommer  über  lebt  biefer  «Kauboogel  in  etwaö 
grofen,  ebenen  unb  aSergwdlbern ,  ober  am  JRanbe  ber  weitläufigeren,  wenig  unters 
brod)enen  Sßalbungen;  nid)t  aber  in  bloßen  gelbget)5l3en ,  bie  aUerbingS  im  »^erb|te 
unb  SSinter  gern  üon  il)m  befucl)t  werben«  9fjabell)ol5  giei)t  er  ju  jebcr  3eit  üor ;  unb 
jur  (Sd)laf jlelle  xr>äi)lt  er  SSdume  unter  SDlittelgrb^e ,  ober  nod)  lieber  junges ,  bid)tcö 
@tangenl)ols* 

25aS  SKdnnd)en  ubertrifft  fein  gr5^ere§  unb  fldrferei  Sßeib(l)cn  nod)  an  Ml)ns 
|)eit,  S55utl)  unb  Ungeftüm:  unb  eS  wirb  jwar  in  ber  ®efangenfd)aft  zuweilen  üon 
x\)m  umgebracht,  morbet  bier  aber  felbjt  in  faum  nod)  münbiger  Sugenb  fd)on  mit 
unglaublid)em  ®rimme  dltere  unb  gleid)  gro^e,  gefunbe,  aber  weniger  wilbe  9?aubs 
\j6g?l,  5.  S«  Sf{ol)rweii)en,  nid^t  minber  alte  (Sd^leiereulen  unb  bergl«  *)  ©6  würbe 
ba'^er  fonjl  aud)  jur  SSaije  uorjugSweife  vor  bem  aßeibd)fn  auögewdblt;  obwohl  eS metjt  überbaupt  nur  mit  ?D?ube  gelang,  ober  nurben  fübo)^europdifcben  unb  afiati; 
fd)en  (Steppenbewohnern  leid)t  wirb,  feinen Sro^  unb  (Starrfinn  ju  bdnbigen.  ̂ eibc 
mupten  bann  ̂ afen,  ̂ anind)en,  JHeil)fr,  Srappen  unb  fdmmtlid)e^übnerarten  fans 
gen*  2(11'  it)rer  ®d)eul)eit  ungead)tet,  mad)t  fie  eine  ungemd^igte  SiJtorbbegier  nid)t feiten  l)od)|l  unoorficl)tlg.  2)er  Ut)u  wirb  oon  ibnen  febr  gebaut  unb  nid)t  feiten  burd) 
®efd)rei  unb  (Sto^e  erf^recft;  finbet  aber  in  ben  Ärd^en  feinen  Sfidcfecr. 

6)  gifOt  namentlid)  nucf)  in  9? b  am« rif «  zuweilen  Sycniplare,  ixt,  WJrtl^vfc^einltd»  red)t 
ölt,  im  föanjen  ct>x)aö,  «m  Äopfe  at'cr  piut  fer&unfelt,  tia()cr  r;icr  wiib  ciuf  t)tm  SBangf njivetfc 
fcunfel  ld)tx)rtr5tid)  finö.  (Ser  )' d)  twar  jf  d) « i  te  Ii  g  e  •5'«  t'i  d)  F.  atricapiiiuö  wiä.. Astur  atiicapilluo  Richards  )  9Jiit  bicfcm  einerlei ,  unö  von  ben  gvijften  bev  unferigcn  nid^t 
in  bet  ©rbfc,  gar  nid)t  im  iBiinbeften  in  ben  93erf)altniffcn  ber  5f;eile  ober  ber  S^id^nung  ahueid^enb, 
folglid)  md)  iiid^t  fpfcifi|d)  rer)'d}ieben,  ip  ber  Äbnigö  =  .5'«(>id)t,  F.  regaiis  T  ,  von  etH'n  bal)er. 
©d)on  im  ■ofiltd)fien  iBiittel  beutj  d)  l  an  b  fommen  nid)t  feiten  ganj  eüenfo  aiiöfe()enbe,  red>t  alte .^atMd)te  »or.  S)ie^  ivare  aljo  eine  batb  mef;r  tlimati|d;e,  balb  »ietteidjt  me(;r  inbivibuefte,  füblid^e ^bfin  b  e  r  u  n  g. 

Unter  rauf^eren  rttmofpf)  ärif  d)en  3SerI)ättnif  f  en  ater,  aU  bie  unfrigen  finb,  unterliegt 
bie  S'^rOung  beö  >5'ü^ncrl;abid)tS  fef;r  auffaflenben ,  entgegengefe^t sflimati)d)en  2l6n:»eid)ungen, 
feei  wtld)tn  immer  mcl;r  SBei^  jiim  5l>ov|d)eine  fonmtt.  Snbep  beginnen  entvweber  fell^ji  biefc  ä>ers 
(inberungen  fd^on  urfvrünglid;  in  unferem  !i>aterlanbe;  ober  e^  finben  fid)  bergleidjen,  anberöwo 
erzeugte  a3arietaten  »»enigficnö  auf  il)ren  Slsanberungen  fcei  unö  ein. 

93fand)c  v^on  if)nen  erfdjetnen  im  jüngeren  SeOcn^alter  in  einem  ®ev»anbe  von  folgenber  ̂ avit 
unb  3eid>nung  :  Unterleib  Jüci^  mit  f  d>t»ar  j  braun  en  ©d)aftf  lecf  cn,  bie  nad;  bem  iBauc^e 
unb  auf  ben  unteren  (^d^vwanjbedcn  breiter,  in  ben  fficid^en  fpatclfbrmig,  auf  ben  -fioitn  aber  ju 
jd)malcn  ©trcifen  werben;  bie  -^atöfeiten  finb  blo^  feiner,  ber  Äopf  bid)ter,  ber  9?acfen  nod)  grbbct 
gejeid)net,  babei  ber  ©d) eitel  rojigelblid;  grunbirt.  S)ie  @d)n3an:ifebern  svwifd^cn  ben 
tiefbraunen  ibinbcn  mit  oft  gelb,  ̂ Bei^lid)  unb  (Srau  unter  einanber  fein  marmorirt;  Öl)n: 
lid),  aber  mit  ctivaö  mc^r  9\of}gelb  oer)el)en  ber  Unterrücfen.  Oberrürfen  unb  @d)ultern  braun, 
mit  fd)maU'n  bUi^roftgelbtid^cn  9ianbern ;  flcine  gtiigelbcdfebern  tbenfo,  mit  breiten  roftgelben Tanten.  @d}wingen  jiveiter  Orbnung  wit  ber  ©d^ivanj;  grofe  Setffebern  an  ber  ©pi^ie  nod;  mit 
fdjvrarjen  ©patelfleden  tor  bem  rofrgelblid)fn  ober  weisen  ©aume ;  mittlere  Secffcbern  ebenfo,  aber 
nid)t  marmorirt.  —  9Dian  ̂ at  fold^e  einjeln  in  ber  SJtarf  unb  anberen  beut|d)en  ̂ roipinjen,  «iel 
"öfter  in  ©canbinavien  vorgefunben. 2tnbere,  bie  aud)  |d)on  ©d)le)ien  lieferte,  näherten  fid)  biefen  blof,  fo  ba^  fie  jvwifd^en  t]^= 
«en  unb  ben  get»bl)nlid)  gefärbten  in  ber  93iitte  jtanben.  @ie  ftatten,  tt>enn  fie  jung  waren, 
namentlid)  oben  mel)r  9'{btf;lid)e6 ;  unten  geigten  fie  bann  ein  gelblid^eö  9fBei^. 

fRod)  anhext  f)ingegcn,  vveld)e  baö  äu^erfte  Svtrem  bitten,  fd)etnen  auSfd^lief lid)  nur  bem  f)Öf)es 
rcn  Jtorbcn,  unb  jvwar  tiielleid)t  rorjugöiveife  gcrabe  ber  a u^  er eu  r  o <)ä if  d)  en  borealen  3one, 
ol)o  bem  ferneren,  falten  O^en,  »orbil^alton.  ißei  i^nen  er|d)eint  ber  gan-jC  8eib  tiollfommen wei^,  unterl)alb  nur  mit  grauen  ̂   cb  erf  d)ä  f  t  en,  oben  ©d^citcl,  Üiarfen  unb  Sliigcl  m  i  t 
einem  gr  au  bräunlid)ett  ©d)aftflede  an  jeber  S^ber;  bie  ©d)iBingen  braun,  ruei^  gebanbert; 
ber  ©d^wanj  vwei^,  mit  5  bräunlid^en  D-ucrbinben.  —  ©ie  fommen  l;bd)|i  feiten  in  ©can  = 
bina^ien,  feiten  am  uvalifd)en  (Gebirge,  l)inifiger  im  bftlid)en  © ib ir ien ,  '  unb  gemein  in Äamt)d)atfa  nor;  »»erben  ober  felbft  l)ier  regelmäßig  nid)t  balb,  fonbern  erft  im  f)bl;eren,  ober 
minbefienö  mannbaren  Zllter,  alätvo  fie  faft  immer  aud;  im  SBinter  ©tanbvbgel  bleiben,  »bUig  weiß. 
—  Sie  weißeren  werben  jur  Sagb  am  meiften  ge)'d)ä^t. 

*)  9]lan  fennt  ein  ißeifpiel,  wo  ein  bergl.  äufäflig  entfior^ener  -5'fi^icf)t  naÄ)  breitägigcm  ̂ ^unger  fo 
wütl;enb  geworben  fein  foH,  baß  er  einen  fleinen,  fd)led)t  befleibeten  Knaben  anfiel  unb  in  bcffen  blo; 
ßttt  Jtrm  iu  ̂atfen  anfing,  biö  et  sjon  Srwad)fenen  weggenommen  würbe. 
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©elbjl  erfd^recft,  unb  in  ̂ (ngfl  ober^or^  geratl^cn,  fd^ir^t  hev  pu^)ntt^)ahid)t 
wie  ber  ©pcrbcc,  nur  lauter,  in  t)otjem  Sonc ;  ftrf  iitf  firf,  ein  lautet  @ia 
giaf  iiai,  fajl  wie  baö@efd)rei  beg  SSaubenfalfen/  iSjjtcr  fettcner  t)oren;  am 
bfteflen  bann,  wenn  er  mit  einem  anberen  9?auboogf l  anbinbet. 

Äein  8Soc)el,  öom  2(ucrf)al)ne,  bem  gafanc  unb  ber  @anö  biö  jum  3eifi9e  t)erab, 
ift  oor  feinen  Ätauen  fid)er,  unb  bic  ̂ üt)ncr  ̂ iumal  fürcl)tcn  f«inenanbern  founglaub-- 
lid^ ,  wie  it)n*  2(m  ̂ eftigflen  jlf  Ut  er  ben  9Reppbüi)nern ,  ben  3:auben  unb  anberen 
SS6getn  von  mittlerer  ®r6pe  nad);  nimmt  im  ̂ ot\)\aUe  oon  @duaott)ioren  ̂ amfler, 
eid)t)6rnct)en  unb  «0?duf?,  fo  wie  bic  Ärdijen  üon  ben  S^eftcrn,  ̂ di)er;  unb  (greift  fo: 
gar  junge  ̂ afen,  ja  juweilen  felbjl  alte,  unb  bie  fo  wet)ri)aften  Heineren  ?i3iefelarten 
am  @r  oerfotgt  bie  Sauben  mit  rafcnber  Äüi)nf)eit  oft  biö  auf  bie^bfe,  in  bie  ©tdlle 
unb  an  ibre  (Scl)tdge,  ober  jagt  fie  in  it)vei'  2(ngfi  burcb  bie  55enjterfd)eiben ,  bereu 
©eflirr  ibn  erft  ̂urötffd()re(f t;  unb  feinem  ffilutburjle  genügt  jum  oftern  Sin  md^ig 
gropeS  Dpfer  noc^  nid)t,  fonbern  er  j^ürjt,  bercitö  mit  einem  in  ten  flauen,  boci) 
no4)  auf  ein  anbereg« 

@d)on  im  ̂Ofidrj  t)orflet  er,  aufboten,  alten  S5dumen.  ̂   Gr  foK  gewobnlidbmeb= 
rerc  febr  gro^e,  gans  pad)e  S^lefler  beft^en,  mitbenen  er  jdbrlicb  wecbfele ;  unb  bat 
mit  einigen  9S6geln  feiner  ©attung  bie  ©ewobnbeit  gemein,  ba9  er  bie  obenauf  lie: 
genben  grünen  Sf^abetjweige  nad)  einiger  3eit  immer  wieber  erneuert«  Übrigenö 
fcbeint  einen  wobl  belegenen  ̂ orjt,  nad)  erfolgter  Sbbtung  ber  früberen  93eft^er,  gern 
ein  anbereö  ̂ aar  einjunebmen«*)  ^ie  2-5  großen,  benen  üon  v^auebübnern  minbe; 
tlenö  glei(ienben  @ier  feben  balb  cinfacb  grünlicbs,  blauj  ober  graugrünlid):,  ober 
falfwei^  auö5  balb  aud),  wiewobl  feltener,  mit  grauen  unb  rotbbraunen  glecten  unb 
fünften  bejlreut,  ober  grau  unb  grüngrau  unregelmdf ig  geflecft,  Snwenbig  finb  fie 
jtetä  fd)on  lid)tgrün* 

Falco  Nisus  L.  (2.) 

^inttns,  Heiner  ̂ abidbt  unb  ©pctfcer,  ©perbcrfatf,  ©prinj,  (S^)renjdbctt*  =  F.  Nisu. 
major  &  minor  Bekker.  —  F.  minutus  L.  S.?,  Bsk.    F.  Brissonianus  Sb.  — 
F.  exilis  T.           Nisus  fringillarius  C.          N.  communis  Bj.  —   Aocipiter  Nisus  P  — 
A.  fringillarius  Gould.    Daedalion  fringillarius  Svg.  Sparvius  Nisus  Vt. 

Sic  befonberö  bünnen  3ebcn  h^c^^  f^br  lang,  aber  bocb  ber  febr  bob« 
Sauf  nod)  oiel  Idnger,  aU  bie  SJJittel^ebe  fammt  ibrer  Äralle;  ber  (Scbnabel 
Uauiö:)wav^,  bic  2ßad)6baut  unb  gü^e  gelb,  bieS^ldgel  fcbwar^«  Sie  braungrauen, 
fd)warj  gebdnberten,  großen  ®d)wingen  nod)  faum  über  bie  SKitte  beö  ge- 
raben  @d)wan/ieö  btnauöreid)enb:  weld)er  mit  einer  weisen,  fcbmalen  @pi^e 
unb  5  (auf  ber  faum  für^eren  du^erften  geber  oft  mit  6,  feiten  auf  ben  übrigen  mit 
fo  oiel,  auf  biefer  mit  7)  giemlid)  gleid)breiten,  bunflen,  an  ber  itei^licben  Unterfeite 
nur  burd)fd)immernben  SHuerbinben  oer feben  ift.  ̂ aden  etwaß  wei^gcflecf 1 5 
2Cugenbrauncn ,  3ügel  unb  j;eble  wei^lid),  braun  ober  roilfarben  gefd)mi^t*  2(1 1> 
9}ldnnd)en:  Dberfeite  bldulid)afd)grau  ober  b^U  afd)blau;  SBangen  unb  J^alöfeiten 
bell  roftrotb«  Unterleib  weip,  an  ben  ®eiten  rotblicb  überlaufen,  unb  üon  ber  iteblc 
biö  gegen  ben  Alfter  mit  fd)bnen  bellroj^rotben,  an  ben  v^ofen  fdimdleren,  wellenarti* 
gen  nuerbinben,  weld)e  febr  feiten  «erlaufen  unb  ben  ®runb  mebr  ober  weniger  übers 
sieben*  äöeibd)en:  bem  SJidnncben  nur  im  boben  2(lter  jiemlid),  bod)|l  feiten 
aber  ganj  dbnlicb*  ©ewbbnlicb  bagegen  oollfommen  wie  ber  mdnnlid)e  ̂ übner= 
1:)ahi(i)t,  nur  mit  brdunli*en  SOSangen;  feiten  SSorberwangen  unb  Äeble  pfeilformig 
fein  geflecft,  2Cugenjtreif  febr  breit,  DberbaB  mit  breiten  weisen  Tanten.  5 u  n g e : 
Dberbalb  .unb  auf  ben  SÖangen  bunfelbraun ,  rojlfarben  gefantet;  bie  Dberbalö;, 
©cbulter«  unb  größten  glügelbedfebcrn  unb  Heinflen  @d)wingen  jugleid)  nodj  mit  d- 
nem  großen,  üerbe(ften,  roftweiplid)en  unb  weifen  D.uerflec?e*  Untcrl)alb  weip ,  an 

•)  "Ut^nlid)  «Ifo,  Yvit  Wim  xvtif;i6ffiQtn  QttaiUv. 
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bei:  SSrujl;  mit  graiil^raunen  Duerfircifen  unb  Scf)dftcn  unb  ̂ rof en  i:oftbvdunlirf)en, 
tjzvhfövmio^m  (zuweilen  nad)  bcc  streiten  SJlaufer  nod)nid)t  gans  fef)lenbeii)  giecfcn; 
©eiten,  Saud)  unb  vi^ofen  mit  braun  unb  rortbraun  qemifd)ten,  feinen  SSeUen;  Ttftec 
mit  einzelnen  ©tridicn*  Unter  iftnen  finb  bie  Sßeibd)en  ctwa§  brauner,  aud)  wes 
niger  rott)tid),  alä  bie  5}jdnnd)en.  («)      «Ül»  1'  1-2",  Sß.  1'  3-5".  (f>) 

ICnmerL  (a)  Sia§  ©cfieber  btcid^t  namcntlid)  an  ben  oberen  Sf)eilen,  bc^ 
fonber§  gegen  bie  9}taufcr  I)in,  fcl^r  ob:  am  auffaUcnbflcn  bei  jüngeren  (gjremiptaren ;  unb 
im  mittleren  2£Uer  get)t  ber  blaue  2Cnflug  bei  auigeftopffen  vooU  aUma'l)ng  ganj  i)cr  = 
loren*  S)ie  SStnben  ber  a'uferflen  ©d)it)an5fcbcr  werben  bann  ebenfalls  beinal)e  unfidhtbar. 
—  (b)  J^Öii)fl  feiten  fleigt  bie  Sänge  bei  (blop  fübeuropaifd)en?}  2Seibd)cn  big  auf  1'6  V^", 
bei  SOlännd^en  auf  1'  3"* 

2lrtct  auS:  a)tt)cif. ;  L)  f  c()muf5igm  f  ,  f)trt  unb  wictier  tö 1 1)  I i  d)  g  c mif  d) t ,  fccfonbcrö 
mit  Cevijtcid)cn  iJStnfccn ;    c)  unVi'i)clmaf.io  »uei^gcfUrft. 

Ser  (Sperber  fd)eint,  ba  er  nunmcl)r  in  SSrafilicn  aufgefunbcn  worben  ift, 
mit  2(ugnai)me  etwa  eineö  Sij)ei(eä  ton  ©ubamerifa  unb  mit  7£bred)nung  oon 
gf^eu^ollanb,  in  ber  Z^at  in  ber  g^njcn  2öelt  5U  J^aufe  gu  feim  «Rur  in 
Orbntanb  unb  auf  S^lanb  wirb  er,  wegen  be6  «)}?angelö  an  orbentlid)er  Sßalbung, 
gar  nid)t  angetroffen,  ohvooi)l  er  nod) unter gleid)er SSreite  mittelsterem  in  Sfioic 
wegen  lebt;  aud^  iji  er  in  (Sibirien  md)t  fo  jal)lreid)  wie  in  S?u§lanb.  7) 
Sn  S5eutfd)lanb  bewo!)nt  er  t)om  grüt)linae  biö  in  ben  2£ugujl  alö  ein  fet)r  gew6t)n; 
lid)er  S^^aubüogel  bie  nid)t  ganj  großen  Sßalb|tre(fen,  oorju^gwcifc  S^abelbol^;  finbet 
ftd)bann  üorsÜAlid)  im  @p(5tt)erbfle  airent!)alben  jiemlid)  baufi^  umt)erftreifenb,  feibfl 
in  ®drten  öon  SSorftdbten  unbinSöalbborfern,  oi)ne  ba^  er  ben  Sßinter  über  je  üoUig 
)3ermi|3t  würbe,  unb  fd)tdftnun  ctwag  über  9)lannSb6^e  im  Unter^oUe;  enb'ic^  siet)t 
er  im  59ldr5  ober  Uptil  wieber  jat)lreid)er  auf  bem  ̂ urd)5uge  ober  SBieber jlrid)e  nad^ 

feinen  ̂ or|lptd|en  i)'m,  3n  beiben  galten  gei)en  bic  äßeibcijen  weiter,  alö  bieSJldnni 

7)  ©ic  gro^c  a?cvrtiit)eilid)fctt  md)  bem  Ultn  wtvb  tt)tili  burcf»  (Sinfluf  bcä  ̂ ^immtH^xid)i,  tt)c\H 
burd)  inti^ibufüe  -^jinneigung  nod)  er^bf;t. 

Sinjctne  tiiMticffüd)e  mäniilid)e  ajögel  ouä  iSritannicn  unb  ben  ©fgenben  tcä  ̂ eutfd)^lt 
33ntte ttf) cinö,  auä  ©ad))cn  u.  f.  m.,  finb  cOcn  (mit  2Uiönal)mc  öcö  9?acffnä)  öiinfcl  Dtaulid^i 
gvau,  viicl  iJiutfUr,  alä  fonft  gc»üb^iilid),  auf  Dem  ̂ lügff'ngc  '»  iblöiulid)|d)»»nv5grau  üCvngcfjenb. 
Ä  e  t;  l  e  v  o  fi  v  b  t  fi  ( i  d;  c  i  f ,  mit  Traunen  Sef'»'rid>aftcii ;  ai%angen  ,  DOcvtruft  unb  Seiten  t^er  ii?ru(t 
nod)  bunfler  gruntirt.  2tud)  langö  Der  ib aud) mitte  unD  auf  Den  -^ofcn  l^at  fid)  Daö  SKoti) 
rtlöDann  fo  auögcDcf)nt,  Da^  baö  9.Lsci|;e  nur  einigermaßen,  nur  in  rollgelOlid^en  O.u  erbt  n  Den, 
üOrig  geOlieOen  ift,  än'i|d)en  »veldjcn  nod)  Oräunlid)c  fteOen ;  ber  Alfter  erfd)eint  »reifer,  unb  Die  iSin; 
Den  Deuttid)ev;  Die  Unterfd)»»anjDedfeDern  wti^ ,  fd)nial  rbt()nd)6raun  gebänDert. 

3iüifd)en  Diefen  Deut)d)en  unD  Den  gemÖ^nIid)en  mitten  inne  fleljen  häufiger  an  ber  e, 
«od)  nid)t  fo  fef)r  veränDerte  93trtnnd)en  5.  iß.  vom  Ural,  mit  rein»»eif;en  Alfters  unD  unteren 
©d)U»an5DedfeDern ,  hä  iueld)en  fid)  Dagegen  Das  Sßeif  Deö  9?a<fenÄ  in  Dem  GJraDe  juriicf gebogen 
l^at,  Daf;  e6  fon  außen  unf  id)tOar  getworfcen  unb  faum  Durd)  ZJufOetvn  Der  geDevn  i\u  er6(icfen  ift- 

5HsieDerum  nid}t  »renige  5l>bgel  männlid)en,  aber  nur  einzelne  »wetblid)en  @cfd)led)tö  auö  De»? 
.Gaffer et  »rcrDen  bereite  tm  jjveiten  PJefieDer,  »ro  fie  oben"(befonDerö  am  Äopfe)  fafi  inö  liöläu; Iid)f  d)tt»arsbraunc  üb  ergeben,  »weit  rbtl^er,  aH  bei  unö  t>ie(e  Drei;  unD  tjierjäl^rigc ;  ganj 
befonDerö  finD  miten  DaS  SNot(;bräunlid)e  unD  Sßeiße  meör  unter  einanDer  t»er»»afd)en ,  Dal;cr  Die  i^in; 
Dcn5eid)nung  viel  unDeutlid)er.  ©o  gefd)ief)t  eö.  Daß  ältere  S)ionnd)en  von  Dort  l;er  oben  überall 
tief  btäulic^grau  finD,  »wie  Die  ̂ iefigen,  unten  aber,  mit  2lugnal)me  Der  rott)iveißtid)en  ̂ el)te  imD  Der 
ircißen  ©djn^anjDccffeDern,  ein  angenelutieö  uuDbeinal)e  ganj  e i  n f  ar bi  g eö  9? o^r  b  tl;  ltd) 
jeigen:  »»eld)eö  an  Den  (Reiten  unD  >^ofen  am  Dunfclften  auSfiel)t,  iuDem  ei  nur  l^in  unb  »wieber  einige 
Dimfter  rotl;e,  va-»vifd)te  unD  bloß  an  Dem  i6aud)e  unb  Den  '^»ioi  aud)  retl)>veißlid)e,  wenig  fid)tbarc CluevbinDen  liat,  »üeld)cö  aber  immer  nur  an  Den  @pi(jen  ber  gebern  fi^t,  nie  Den  (Brunb  erreidjt. 
(F.    exilis  T.  ) 

@d)on  im  füDltd)en  ßuropa  unb  Dem  angranjenben  Elften,  j.  i5.  auf  <S.\)pevn,  erf)alteu 
mand)e  SSeibd)en,  bie  nod)  fcl)r  ftavf  unD  fogar  nod)  auf  Den  (2d)V»>an5DerffeDern  gebänDert  finD, 
ebenfalls  fd)on  eine  fd)bnerc  garbung  mit  ein em  r  b  t^  Ii  d)en  7tn|irid)e  unten  an  Den  «^alS;  unb 
95aud)fciten ,  am  Scifcngdcnfe fic  fel)cu  oben  bläulid)er  mi,  alö  Die  ge»ub(jntid)eren  unter  Den 
imfrigen.  .^afferifd)c  fief;t  man  (wie  bereite  er»»är)nt)  juiveilcn  nod)  |d)bner;  Dod)  erfd)eiuen  fie 
nie  fo  l)od)  roPrbtl;lid)  i»ic  Die  iöiänndjen,  miD  immer  mit  beutlid>en  ©puren  Der  braunen  ISeilen  unb 
©d)aftfleden. 

(Sä  ift  entfd)ieben,  baß  ber  (Süperber  in  fafi  ganj  IJIo r Damerif a,  unD  »venigftenä  in  einem ^ISeile iDon  ©üDamerifa  zuweilen,  vortbnmit.  SnDeß  finD  Die,  jeDenfaHä  fel)r  beDeutenDen,  flimatifd)en  Jlbs 
j»eid)ungen  nod)  ̂ u  »venig  ali  \(>lA)c  unD  ju  »x^enig  nad)  red)t  voUftiinDigen  SKei()en  betrachtet,  um 
mit  genügenDer  (Sid)erf)eit  bcflinunen  fbnnen:  xvtld}c  von  Den  auSlanDifd)en,  ä^nltd)en,  fogcnanns 
im  itrtni  fonft  nod)  bloß  als  iliaviet.üeu  Der  cinf)eimifd)en  ©pecieö  an^ufeljen  fein  mbd)ten.  Sä  bleibt 
bieß  ein  um  fo  fd)»vierigerer  «puntt,  »reil  in  ?lfrifa  unb  2lmeiifa,  vor^üglid)  in  ben  füDlid)fien  SrD; 
fr:id)en ,  aud)  mand)e,  jiw.iv  jum  tl>'ite  fchr  iif)ntid)e,  aber  Dod)  ge»viß  eigentl;ümlid)e,  von  Der  un; frigen  befiimmt  abiufonbentD«  Birten  angetroffen  »»erDen.) 
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rf)en,  unb  kommen  met)r  in  btc  ebenen*  8Sor  bcm  fditeren  SBintct  be§  oberen  ®i6is 
rienö  fliegen  aUe  na*  ©üben* 

^er  (Sperber  necf' t  fid)  gern  mit  anberen,  gr6feren  9?aubo6ge(n  unb  mit  Ärds 
i)en;  weif  fid)  aber  le^tcre  and)  vcd)t  aut  unb  mutf)öoIl  com  geibe  ̂ u  t)alten+  ©einer 
ungemeinen  2)reijiigfeit  unb  unoergteid)iici)en  @eiranbtt)eit  ttjecjen  n)urbe  er  fonjt  eis 
genbg  gum  2(nfaUen  ber  groj^en,  feigen  Walane  abgerid)tet5  auperbem  jebod)  baä  gro; 
jjere  unb  fraftbi-nju^tere  äßeibd)en  auf  Sieppi)ü{)ner,  baö  \ä)\väd)zu  9)lännct)en  auf 
kleinere  SSogel  bis  jur  ®r6pe  ber  SBad)teL  Ce^^tereö  lebt  aud)  me!)r  jurucfgejogcn  in 
Söäibern,  iit  tt)eitf*euer,  (aber  tt?ot)i  nid^t  feiger,)  unb  fd)eint  nur  beft)ai:!i  in  man: 
d)en  ©egenben  »iel  feltener  ju  fein,  alö  jene^ ;  fcewciR  fid)  aud)  meift  als  ein  febr  gleidjs 
gültiger  a3ater,  S?ie  ?)}iutter  t)ingeafn  liebt  bic  jungen  auperorbentlid),  unb  fc^eint 
fie  fogar  gegen  50?enfd)en  üertt)ctbigen  ju  wollen* 

^a\ti(\  fd^irfenbe  Saute,  wie  firf  fir!  firf  ic.,  geigen  (Sd)rec!en  unb9?otl) 
an;  befonberSbie^tngfl  beS Sßeibd)en6  um  bie jungen,  weld)e  ihrerseits  fd)n?eigenb 
im  tiefte  fteen*  ©in  fanfteS  ®u  gü  gü  fd)eintber  ̂ aarungSruf  unbSÖarnungSton« 

(Seine  SSeutc  »erfolgt  ber  (Sperber  mit  gleid)er  äßutl)  unb  S3erwegent)eit,  wie  ber 
^ut)nert)abid)t«  ®ie  bejtebt  meift  in  fleinen  SSogeln  aller  2trt,  bie  nid)t  gu  üer|lec!t 
leben:  üornebmlid)  in  ̂ ginfen,  2Cmmern,  üercben,  3)roffeln,  felbft  in  SracbtJogefn, 
jungen  Sauben  unb  jungen  9?eppt)ul)nern ,  feltener  fogar  in  alten,  bod)  wenigjlenS 
öfters  für  baS  fec^ere  unb  jldrfere  S!Beibd)en*  Sagegen  fd)eint  er  junge,  fajt  cvwad); 
fene^afen,  J^au6l)dt)ne,  groj3e  9?eil)er  unb  bergU  aus  bloßem  SJ^utbwillen  ansugreis 
fen,  um  fte  gu  dngftigen;  was  aber  bod)  immer  ein  SSeweiS  auperorbentlid)er  Soll? 
fühnl)eit  bleibt*  2fud)  9}?üufe  fri§t  er  üiel* 

Ser  grofe,  f(ad)e  v^orjt  wirb  auf  Sdumen,  in  einer  |)of)e  ron  feiten  me'l)r,  als 15  (5Uen,  gefunben,  unb  foU  guwetlen  auf  einem  oerlaffenen  Ärdljenncfte  rul)en*  2)ie 
(Sier,  gcwbbnlid)  3-5,  bei  alten  Sögeln  jebo*  aud^6~7,  finb  falfs  ober  grünlid)? 
wei§,  cntweber  aUenti)alben^  ober  blop  an  einem  @nbe  grop  unb  flein  rotl)braun  ober 
lebmrotl)  geftecft  unb  bepunftet,  nebenbei  eingeln  unb  oerwafd)en  oeild)enblau  gejeid): 
net;  ober,  umgefeibrt/  mit  oerlofc^ener,  graublauer  »g)auptfarbe  unb  wenig  r5t^lid)ec 
^eid)nun9i  j|a  cnbltd)  fajl  ot)ne  biefelbe*  ̂ os  :3nncre  i|l  regclmdfig  tjellgrun* 

c)  Q<blangenat>Uv. 

Falcones  ophiomachi  mh. 

^er  ̂ ö)nahtt  mdftg  qvo^,  nid)t  Qltido  SSut^el  an  ges 
bogen, mit  langem«&afcn,  ungega^int,  jtemlid?  gufommcngebrüd^t ; 
tk  gufe  ̂ oc^,  raul?fc^u)j:pt9;  t^)r  Übcrjug  grob  auSfcIjenb;  ne|= 
örttg,  bie  »^ofen  unb  3e^)en  fürs,  le^tere  fd)WQd),  bte  ÄröUcn 
9leid)fQUS  ntd)t  grof ;  um  I»te2ru9en  metjl  ein  njolliger  Ärci§; 
ter<Sd)njanj  mc^roIS  gicmltdj  lang,  Qnatie,  biö anSdupecfte  (Snbe 
üon  ben  fe^c  langen  <Sc|)wingen  bcbcdBt* 

S)aö  Qto^i,  locfcce  ©cficber  ift  am  Äo:pfc  «nb  ̂ interfjalfe 
meift  feb«  lang,  gugefipilt  «nb  ftarc  abflc^enb;  im  ©angen  niö;)tm6) 
bcm  ©efc^lec^tc,  aber  fe^r  bcbeutenb  noc^  bem  Hilter  mfdjieben,  «nb,  »enn 
c§  ausgefärbt  ifl,  tt)o|)rfd)etnlicl[)  unterhalb  fiets  auffaUenb  ttjcif.    SSor  ber 
«Pen  SJ^aufcr  crfdjetnt  cg  unten  nur  ̂ eö*  2Cud)  fd)on  aufgefärbt,  »erfdjoncrt 
c6  fid)  im  ̂ oberen  2(lter  nodj» 

(SS  gtebt  wenigftenS  5,  wai^jrfcbeinlicJ)  aber  me'^jr  alö  6-7,  mit  woUer 
SSeftimmtbeit  ̂ ier^er  au  recbnenbe  2(rten;  unb  nid[)tbtof  in  ber  alten 
Söelt,  iebod)  \jermutl)lid)  Jaum  mebr,  als  je  eine  ober  gwei,  jenfeitS  beS 
ecbdquatorS  auf  ber  oftlid^en  unb  toejilidjen  .^albfugel.  Übrigens  ge^joren 
fie  cigentlid)  wo^il  nur  bcn  wärmeren  unb  ö«mdf igten  3onen  an:  auö  mU 

4^-^
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6)m  fie  ft^  feiten  m6)  f alteren  gu  »ertmn,  unb  wo  fre  blof  geringe  §Bers 
brettunggbestrfe;  gumal  md)  ber  l^dngenaugbe^nung;  in  ̂ aben  fd^etnen»  @te 
galten  ftd)  an  ltdjten  SQSalbfteUen,  an  @um|)frdnbern  unb  SBies 
fen  auf,  unb  werben  t|>rer  ̂ a^vunq  wegen  6ftet§  auf  bem  SBoben 
befdjdfttgt  gefe]()en» 

3^re  ©cofe,  ber  2fnbltcf,  weld[jen  fte  üon  »orn  gewahren,  fo  wie  ntc^t 
mtnber  bte  ©eftalt  M  <B6)mUU  unb  ber  ̂ op^:  unb  «^algfeberu;  ffnb  abler» 
artig;  bei  ber  2(nfid)t  t>on  ber  «Seite  erfdjeinen  ffe  beinahe  wie  SBuffarbe; 
unb  bod)  liegt  in  i^jrer  ©eftalf  unb  gdrbung  audj  etWQ§,  waS  fie,  tro|  ber 
furgen  3el7en  unb  langen  ̂ tugel,  eineg  St^eilg  l^abid)tgd^nli(^  ma6)t, 
anberer  @eitg  aber  fie  sugleidj  ben  gifd)  ab  lern  nd^jert»  ̂ nt^,  grofe 
£;ifl  unb  §8oai)eit  vermif  t  man  an  i^mttf  unb  i^r  ISem^erament  neigt  mU 
mt^t  SU  @utmutl[)igfeit  unb  trdger  ffiu^e  ̂ n;  wiewohl  fle  x^vit 
^cif}tüt\Q wegen  im  9lot(jfaUe  weit  um^jerfliegen.  Sfjr  glug,fd)6n,lei(^^t 
unb  oft  fc^jwebenb,  foU  bem  berSSuffarbe  unb  ber  grofcn  Sfleil^erarten  d(jnelm 

2l)re  9lat)rungä weife  fonnte  nur  in  fofern  ebel  !()eifen,  als  ffe  feben 
nidjt  ton  i^nen  fetbft  gefangenen  graf,  unb  nod)  mei(>r  bie  2tfer, 
»erfd)md|>em  2)iefelbe  wirb  jebodf)  für  unebel  eradjtet,  weil  fie  nur  Jries 
d)enbe  Z^iiVi  o^ne  ©efc^icE  im  3uflanbe  ber  Unbewegtl()eit  fan^ 
gen;  unb  fte  mu^  eben  fo  eigent|;umlicl^ ,  aU  merf würbig  erfd^eineU;  weil 
fie  gerabe  auf  gewiffe,  für  fd)led)t  angefe^ene  ©egenfldnbe  befdjrdnft  bUibU 
Siefe  aSogel  fdjeinen  ndmlid)  für  bie  alte  SBelt  bieffeitö  ber  ßinie  ben  too^s 
berühmten  (Sd)langenfreffer  ober  Kranichgeier  f )  bea  fübltdjen  2lfrifa  gu  crs 
feiern  ̂ enn  fie  fangen  «or  allem  2Cnberen  @d)langen,  (ob  aud^, 
wie  jener,  giftige,  ift  nidjt  gewif ;)  nddjft  biefen  nod?  gefjenbe  unb  |>ü)jfenbe 
2lm^)f)ibien,  befonberö  grofdje;  nie  aber,  fo  »iel  befannt,  <Sduges 
t|)iere  ober  SSogel,  bie  fie  fogar  in  ber  ©efangenfdjoft  nur  beim  grof « 
ten  junger  angeben»  2)af  fte  jebod)  audj  niemals  Sifdje,  weldje  man 
atlerbingS  wandle  gefangene  felbft  in  biefem  ̂ alle  nid;t  berü^^ren  fal^ ,  fan^ 
gen  foUten ,  fd)eint  unrid^tig :  ba  man  im  WtnQzn  von  erlegten  iö)on  junge 
gerftü^te  ̂ eci)te  gefunben  ̂ at,  bie  ifjnen  ia  auf  überfdjwemmten  SBiefen 
unb  bergU  oft  leidet  genug  in  bie  Allanen  fallen  mögen. 

@ie  niften  auf  S3aumdften;  unb 
ftiffen  burd)  bie  aSertilgung  ( fd^dblic^er ?  ober)  Idjliger  ̂ ^»iere  einen 

mä)t  unwef entließen  ̂ u|en,  o^ne  je  ®(i[;aben  anjuricl^ten. 

11.  ̂ er  europdifd)e  ©d^tangeuabler* 

Falco  leucopsis  B. 

gt^attcrn?,  fBuffarb=,  Haufü^iger  Tfbler,  %Wx  mit  weißen  ̂ Cugenlreifen*  =  F.  gaiiicu» 
Gm,  •        F.  brachydactylus  B.    F.  tigrinus  BsL.    F.  ferox  Gm.?    F.  astraca- 
nus  Sh.  ?          Aquila  Jeucamphomma  Brkh.   A.  bracbydaclyla  M.  &  W.    CiRCAKTüS 
gaJIicus  Bj.    BüTEO  gallicus  Dmnt.    Accipiter  ferox  S.  G.  Gin.? 

(Sd)nabel  unb  9lägel  ̂ ^voavy,  SHad^en/  äöod)ßl)aut  unb  bie,  nur  am  ©nbe  ber 

f)  Sen  fogenanntcn  ©ecvctät  ber  J)oUanbifd)en  Äoloniflen,  Gypogeranus  serpenta- 
rius  Iiiig.,  Falco  »erjienfarius  Gin.,  ©tctjCngeier, 
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3ct)cn  gefd^iibertcn ,  fonfl  burd^auS  mit  fcd^gfcitigen  (Sd)uppcn  ne^formig  bcbccBten 
gu^e  tntb  \)ellqvavihiavi,  in  bec  S«9cnb  wei^grau;  bie  JCugcngcgenb  mit 
weiter  SBoUc  bcmad^fcn,  baö  übrige  ©eftd^t  mit  langen  jteifen  ̂ d^)mv^en  J^aa^ 
ren  »erfetjen ,  bie  2(ugen  felbjl  t)eU9elb.  SRucEen  unb  ̂ ^«9«'^  tiefbraun  mit  t)eUeren^ 
befonberö  an  ben  @d)n)ingen  inöSBei^e  ubcrgct)enbcn  Tanten;  @d)n)an5 etwas t)eüer, 
mit  breiter,  weiter  ©nbfante,  weipen<Sd)dften  unb  3  anfei^nlic^en,  auf  ber  trübwei^en 
Unterfeite  matt  burd)fd)etnenben  bunflcren  D-uerbinben beren  breitcfte  unmittelbar 
wt  ber  @pi^e  flet)t*  @ct)r  alt:  Ser  ganje  Äopf  unb  ber  größte  beö  Dber* 
unb  (Seiten^alfeS  fd)mu^igwei^,  mit  fd)malen,  langen,  am  SSorberfopfe  !aum  bemerEs 
baren,  r5t^)tid)bla^braunen  (Sd)aftftecf en»  Unterleib  wei^,  am  Äropfe  mit  dt)nlid)en, 
faum  etwas  ftdr!eren  unb  gelblid^eren  ober  r6tl)lid)ercn,  »erlaufcnben  (Sil)aftjlrid^en; 
nur  an  ber  Dberbrujl  (nid)t  am  95aucl)e  unb  7Cfter,  faum  an  ben  ̂ ofen)  mit  berglcis 
d)en,  fel)r  blaffen,  fpatelformigen  ober  lanäettendt)nlid)en  D-uerflecfen^  («)  @ew6^n  = 
lid):  nur  (Stirn,  Äeble  unb  SBangen  wei^,  braun  geftrid)elt;  Äopf  unb  .i^alS  matt-- 
braun  mit  l)eUeren  Baumen ;  topf  unb  Dberbrujt  lebl)aft  t)eUbraun  mit  fd)tt?aräenge: 
berfd)dften  unb  meiftenö  mit  breiten  weipen  ®eiten!anten ;  Unterleib  mit  jicmlid)  t?ie= 
len  unb  großen,  monbs  ober  wellenförmigen  Süuerflecf'em  9^od)  jünger:  ber^opf 
am  graue jten  unb  am bunf elften,  faft  o\)m  aUeö  SBeiplid^e*  Su9cnb!leib:  bem  ger 
w6t)nlicl^en  fonjt  dl)nlid) ;  jjebod)  bie  Oberfeite  bunfler,  bie  untere  l)ell  roftfarben  ober 
bla^  ro|tr5ti)lici)braun,  mit  wenigen  weipen  glecfen,  blop  bie.^ofen  mit  Siuerbdnbern* 

9Ji«  2' -2'  1"5  Sß.  2'  3-6'^ 
2Cnmetf.  (a)  es  fdjeint,  ba^  fo  un9cwöl)nnd^  l)ü6f<^^e,  alte  (^pemplare  ju  ben  fels 

tcnflcn  erfd)etnungen  gehören* 

ein  meijjt  fübltd)er  unb  wal()rfcl)einlid)  blop  curop5ifd)er  SSogel*),  ber  biö 
je^t  nur  in  SOlitteU  unb  Obers  Italien  wdl)renb  beö  ©ommerö  als  feljr  gemein  bes 
fannt  (aber  aud)  bort  im  SÖSinter  feiten)  unb  im  ©üben  gran!reid)S  gar  ntc^t  un= 
gew6t)nlid)  ift*  ̂ oUanb  unb  bembritifc^en  ?Rd(!t}t  fd)cint  er  ju  fel)ten.  5n  25eutfd): 
lanb  würbe  er  jwar  fd)on  allenthalben,  hi^nad)  Saugen  unb  regelmdiig  bis  JqoU 
ftein  t)inauf,  ja  felbft  in  Äurtanb  angetroffen 5  gel)6rt  jebod)  bei  uns  immer  unter 
bie  feltenen,  ober  fel)r  feltenen,  nur  wdl)renb  ber  warmen  Sc»t)reS5eit  »orfommenben 
erfd)einungen«  Qt  bewol)nt  lichte,  ebene  unb  bergige  Sßdlber  feud)tcr  unb  frud)tba= 

rer,  ober  fumpfiger  ©egenben ,  »ietteic^t  aud)  ©ebirge  ber  "Kvt ^ut  gewbl)nlid)  fd)wingt  er  ftd)  nid)t  t)od);  aber  jur  3eit  ber  Paarung  unb  S3es 
gattung  fieljt  man  aud)  it)n  in  großer  J^o^e  fd)bne  unb  weite  Greife  befd)reibem  3CIS 
©efangener  geigte  er  eine  fet)r  ftille,  buffarbartig-trdge  @emutt)Sart  unb  Gattung, 

o^nc  aBilbl)eit, "würbe  balb  sal)m,  \)atU  gern  ein  großes  flaches  ®efdf  mitSBaffer  in feinem  aSel)dtter,  unb  fteUte  fid)  bann  fogleic^  jtunbenlang  mit  ben  ganzen  güpen  ins 
SBaffcr  **) ,  babete  fid)  bfterS  barin,  unb  foff  zuweilen  baoon ; 

'  gab  ̂ier  nie  eine  ©timme  öon  ftd),  weld)e  fonjl  ein  fd)arfer,  pfeifenbei:  Son  fein foU;  unb 
lie§,  fo  lange  il)n  ber  junger  nid)t  allju  fef)r  qudlte,  alles  (Sdugetf)ier--  unb  95os 

gelflcifc^,  gifd)e  fogar  immer  liegen,  unb  oerfongte  lauter  2Cmpl)ibien ,  fd)ien  audb 
ben  SJlangel  biefer  gieblingSnat)rung  fd)wer  ju  empfinben*  ©er  SOlagen  ber  gefd)of; 
fcnen  enthielt  gemeiniglid)  unb  üor^ugsweife  Sflingelnattern,  nebjt  beren  Änod)en  unb 
«i^duten;  jumeilen  einen  fleinen  jer|tüc^ten  ̂ ^ed)t;  unb  (merfwurbig!)  f)duf{ger,  als 
fonjt  bei  JRauböogeln,  gar  nid)tS* 

(Sr  nil^et  balb  ̂ od)  auf  SSdumen,  balb  nur  einige  eilen  über  ber^rbe,  auf 
wagerediten  äfften ;  unb  fd)eint  meijtenS  nid)t  me^r,  als  1  eineiiges,  ganj  weites,  trus 
beS,  inwenbig  fd)6n  gruneS  ju  legen*  Snbep  werben  il)m  aud)  2-3gldn5enb 
graulid)e,  unb  weipe  mit  fparfamen  brdunlid)en  ober  r6tl)lid)en  ̂ Ud^n,  3ugefd)rieben* 

•)  Set  fuövücfiftfiatt)(^e  ©dyfangcnablcv  oit§  Tivalnen  :c.  tcfi^t  in  fcer  ©efialt  ixt  %u^f>ttedimQ,  ter Jarbe  unb  3<trf)»ung  öcutltd)c  Äcniijeichcn  einer  eigenen,  ̂ on  unfevcm  fei|d)iffcencn  Uxt.  25affelbc  id)cint 
md)t  minCer  mit  tiem  gclbfü^igen  fUDiuffifd^en  unö  fibirifd)cn  (  a  c  c  i  p  i  t  e  r  hypoieucus  P.,  [A.  ferox 
s.  G.  Gm.  ??j)  am  S)ou,  öev  nnteren  StJofga  unt>  in  t>er  großen  ̂ atarei  bet  Sf»^-  33itt  biefcm  fc()>»ers 
!irf>  einerlei,^  von  bem  unfrigcn  aber  o^nc  allen  3«»etfe[  ̂ ev|d)icbcn  ifi  &er  fd)»t)eöi|d}C,  an  ber  ©van^c  l'app^ 
lanjig  mit  9\uf  lanb  einmal  gefnnbene  l)od)tH-inige  "UtUr,  Fal  co  longipes  Niss.,  mit  9  @d)jf  an^binfcen 
oben,  tuntelbrann  uni)  im  *35egrtffc  fdjiüari      werben  auf  bcm  $)\iicfen,  l;e(lod)crfarbcn  am  ibaud^e. 

••)  3iMe  mandje  miter  ben  @d)»Btmm\?pgeln,  bie  entiweber  gar  nid)t,  ober  nidjt  eigcntlid;  raud;)cn,  aber 
bod^octn  jum  aSetflniigen  im  «Ißaffcr  fte^en,    weit  baö  9?a(tt«  bct  ibeiMC  retd^t;  j.  i5.  bic  groN  SKaubmcpc. 
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Falcones  ichthyophagi  mh. 

Wtit  einem  ®d()nabel  faji  tote  tte  t^ott'den^  at^et  mtt  no(^  Idn^etem 
fen;  mit  ganj  «nbe]()ofeten,  fe^c  fursfe&erigen,  |)inten  faum  bi§ 
on  He  ̂ etfe  befte&etten  §8 einen  unb  fütteren,  aber  ungemein 
tiefen  gufen,  mit  fe^ic  ftarfen  3e^en,  teren  auf erfle  wenös 
bar  unb  o^ne  eine  <Bput  »on  ©^jann^dutd^en  tfl,  mit  ungemein 
gtofen  unb  duferjl  gebogenen,  l^albsicfelfocmigen  unb  burd^s 
gängig  (auf er  an  bec  SKittelje^e)  gans  cunben,  nidjt  fantigen  Äral= 
len,  mit  einem  ](jatten,  fe^c  xau^zti,  fein  fc^u))^)enf6cmigen ,  an 
ben  (Sohlen  »oUfommen  vaBpdaxtiQ:\(i)axien  Übetjuge,  unb  mit 

einer  mit  eben  fo  '^atUn  unb  minbeftenS  eben  fo  fdjarfen,  bornens 
d^jnlicben,  kegelförmigen  @r^aben](>eiten  befe|ten  SÖSar^e  an  ber  einen 
(meifl  an  ber  inneren)  (Seite  be§  ©nbbaHenö  ber  3el(ien;  mit  klügeln, 
bie  wenigftenö  an  bie  ©|)i|e  beö  geraben  ®d)»anseö  reis 
d)en,  beffen  duferfle  unb  mttf elfte  gcbern  nur  feiten  um  ein  Unbes 
beutenbeS  furscr,  alö  bie  übrigen,  erfctjeinem 

2)er  Äreis  um  bie  ̂ Tugen  ift  mit  ber  bei  biefer  ©aftung  ge»o^inlic|)en  SSes 
^ed^ung  »erfe^en;  baö  ©efieber  furj,  berb  unb  ̂ axt,  blof  am  «hinter» 
lo;pfe  unb  £)ber][jalfe  ̂ ugefpi^t  unb  ftru^);)jig  emporfte^enb.  @es 
fdjledjt  unb  2llfer  finb megen  ber  beinal^e  »oUf ommenen  ©leidj^jeit  ber  gdrs 
bung  unb  3ßtdjnung,  fdjwer  su  unterfdjetben ;  mebr,  alö  bie  le^tere,  uns 
terfdjetbct  bie  jungen  i^jre  geringer«  2(u§bilbung  ber  cl()aractertftifdjen  gufs 
foi(jlenbebec?ung»  @in  me^r  ober  minber  reineö  aßeif  unterhalb  fc^eint  Slle= 
gel  bei  ber  SÄe^rsa^l  ber 

2(rtem  @ö  foU  beren  nur  ungefdfjr  S-4  geben:*)  bie  aber  bie  alte 
unb  neue  SBelt  gur  ̂ eimat^  Ijaben,  sum  Sljeile  eine  fel[)r  auögebe^jnte 
^Verbreitung  befi^en,  unb  in  gemdf igten  unb  falten  &dnbern  für  bie  IDauer 
ber  ftrengen  Sabteögeit  auSwanbern  muffen,  (Sie  leben  ftetö  an  gros 
feren  ©ewdffern,  befonberS  an  füfen  unb  flaren,  xoo  aud)  SBalbuns 
gen  na^e  liegen;  unb  fi|en  rulb^nb  gern  aufhelfen,  (Steinen  ober  «^üs 
geln,  feltener  auf  SSdumen  an  ben  Ufern,  oufer  ba,  wo  an  jenen  SÄangel  ift, 

TO  vortreffliche  glieger  gießen  fie  in  einem  leidsten,  bebdcbfigen  unb 
bocf)  jiemlid)  fdjneUen,  ungemein  fc^jonen  gluge  mit  fe^jr  eingesogenem 
^alfe,  mit  et»Qö  gefenf tem  |>interleibe  unb  unter  tangfamen  glügels 
fd?wingungen,  ofterö  auc^  blof  ba^jingleitenb,  »eit  »on  einem SSeiclje 
gum  anbern,  ober  an  glufen  entlong:  fdjweben  in  nidjt  bebeutenber  ̂ o|)e 
mit  einer  gewiffen  Slu^je  unb  »oll  2(ufmetffamfeit  auf  jebe  frd)  etwa  \>axhk: 
tenbe  SSeute  um^er,  unb  fe|en  im  gegent^jeiligen  gaUe  t^jre  (Streiferei  weiter 
fort,  biö  e§  i^inen  gelingt, 

fitt)  eines  gifd^eS  luUma^ttQm^  inbem  fie  jebe  anbere  ̂ a^xnnq, 

*)  g§  bürffc  fogat  fcl^ic  fraglid^  fein,  ob  bi«  ̂ af)t  <iä)tn  <^puk$  toitUi(i)  nocE)  fo 
tjoif)  ftcigt?  —  ?ßkUiiil^t  quH     nut  bie  (Sine, 
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wcntöflenö  für  iirf)  fctbft,  i>utd(jQ«g  »erfc^md^cn  fc^einen.  *)  (S6  ifl 
eine  ganj  bcfoiiöcce  unt>  i^odjft  metfttjucbtge  ©cfc^ctnung,  öaß  ftc  al§  füavih: 
MOQd  in  t)iefcm  ßwed^c  mit  einem,  freiliclj  unentbe^rlidfjen ,  fc:[)C  auöge^ 
bilbßtcn^to^tau^öcc mögen  auggeftaftet  finö.;  »aö  fte  öor  aßen  nd- 
|>er  bekannten  ÖrtnungSocrttJQnbfen  öuggeicljnet  ©obalb  fie  einen  ctwa§  Ijoö) 
^e()ent>en  gifd)  im  tiefen  SEBoffer  tidjt  on,  oi)ec  nidjt  mit  unter  bcr£)betfl[dd)e 
beffelben  tt)a^)cnel()men j  fo  flattern  (rütteln)  fie  eine  3eit  lang  gielenl> 
itbec  t)er  ©teile,  «nt>  flursen  fid)  bann  ))lü$licl)  mit  angelegten,  ober  in 
bie  ̂ o^e  gel)altenen  gtugeln  unb  mit  lang  auSgeflred^ten  gu^en  faft  fenf 
redjt  inö  SBaffer  Ijinab,  bafi  eö  ;)3ldtfcl)ernb  Ijoc^  über  i^nen  sufammens 
fd)ldgt  unb  fie  für  einige  2l«genblicfe  »erfdjwunben  hUihcn*  S5ann  er|)eben  fie 
fid)  »ermoge  fe^r  frdftiger  glugelfd)ldge  mit  i^rerSSeute,  n?enn  fie  bicfelbe 

glucflid)  gefaft  ̂ aben,  **)  fcl)ütfeln  in  einiger  Entfernung  bie  l^dngen  geblte= 
bencn  SGSafTertro^)fen  burc^  eine  gitternbe  ̂ Bewegung  auö  ben  gebern,  unb  tras 
gen  t^ren  «Raub,  bafern  er  ni^t  gu  grof  ift,  an  einen  fidjeren  £)rt,  um  iljn 
][jier  ungejlort  SU  geniefem  ®ie  fangen  ntdjt  gern  Heine  ̂ i^d)^, 
unb  ergreifen  (aug  leidjt  su  errat^enben  @runben)  aUe  fo,  baf  ber  Äo^jf  nad? 
»orn  gefeljrt  ift,  «Sie  ftofen  aber  (auö  nidjt  minber  einleucl)tenben  Urfas 

djen")  fe^r  l)dufig  fel;l,  öicl  öfter,  al§  ffe  i^r  3iel  treffen;  unb  greifen 
beim  ̂ ange  mit  ber  fo  leidjt  toenbbaren  2fuf enje^je  ][)inten  ein,  9lod)  bleibt  e§ 
unauögemadjt:  ob  fie  je  ber  25rang  ber  fflot^  bewegen  fonne,  auf  SÖSaff^roogel 
SU  fto^en,  alä  ttJeldje  fid)  gang  unb  gar  nidjt  »or  i^nen  furd)ten;  ober  ob  fic 
bann  mMö)t  aud)  2lm))^ibien  freffen.  Unttja^rfdjeinlid)  iji  Se|tereS  wenige 
jlen§  für  ben  §aU  nidjt,  »enn  fid)  su  ber  3eit,  too  i^re  jungen  nnai)Xt  tott^ 
ben  muffen,  burd)  Stiegen  oft  alle  ©ettjdffer  me|>rere  Soge  lang  fo  ftar!  trü- 

ben ,  baf  i^nen  ba§  gifd)en  unmoglid)  »irb.  2)Qögle{fd)  flauben  fie  forgs 
faltig  tjon  ben  ©raten  log,  unb  t>erfd)lingen  auö)  nur  wenig  ©dju^ipen  mit 

®ie  bauen  i^jren  «^orft  ttjol^rfdjeinlid)  nur  auf  S3dume, 
®ie  bilben  eine  eigentljümlidje ,  »on  ben  übrigen  galfenfamilien,  felbft 

ber  folgenben ,  iimliö;)  ifolirte  ©ru^j^je. 
3n  ftarf  bettjo^jnten  ßdnbern  f^jaben  fie  ben  fogenannten  gafimen  StfdSiereien 

fe|)r  UtxaÖDtliä). 

*)  SSöget  J)a6ett  t»af)cr  fo  wenig  Sutcf)t  öor  it)ncn,  ba^  fid)  in  "itmmta  tUim  Äolonieen ber  grofen  ̂ urpurs^C^cIn  (Quiscaius  versicoior  vt.)  unter  bem  9Zeftc  unfereg  Stf(i)abterS 
anftebetn  unb  baffetbe  fo  aU  ®rf)u^bad^)  für  it)xe  eigenen  benu^en,  lüie  bei  ung  bie  (Sperlinge 
bag  CRefl  beg  (Stord)eö,  —  ©etbft  gefangene  -Sifrf)abl[er  foU  ber  junger  nie  bewegen^  an^ 
bereö  S'feifd),  aU  Sif^c,  anjunel)men, 

**)  Ser  «Dlangel  ber  v^ofen  erteirf)tert  ba§  ̂ inabfal)ren  ber  SScine  inö  SSaffer  fet)r 
iücfentlici);  unb  ücrmittelfl  SSei^ülfe  ber  25ornen  an  ber  einen  (Seite  ber  gcl)en  unb  berrau? 
t)en,  11ad)eligen  ?5uf fol)ten ,  weld^e  fict)  n)ie  bie  fd)arf|lte  Seile  anfüllen,  l)alten  bie  unge^ 
feueren  ÄraUen  au^  ben  glattejlen  Sifd^,  einmal  gut  gefaxt,  unfel^lbar  feft,  wenn  er  nid)t 
alljugro^  ift,  fo  ba^  fein  ®ewid)t  bic  Ärä'fte  beö  2tblerg  überj^eigt*  Sag  ©efieber  crl)ctlt 
burd^  eine  fei)r  auggebilbctc  (Steif brüfe,  tt)eld)e  fafl  fein  ßanb^  unb  befonbcrö  fein  Staub- 
öogel  fo  grof  unb  tntm(^eU  Ufi^t,  eine  reic^lidje  TCnfettung;  Uim\)e  wie  bei  ben  SBafs 
fertjögeln* 

***)  Sßefonberö  wirb  e§  mal)rfd^)einlid^,  baf  fte  in  biefent  i^alle  (Sdf) langen  nebmenr 
ba  ler  unferigc  ja  aud^  bann  gern  2Cale  fangen  foU,  wenn  er  fie  auferl)alb  beö  SBafferö 
antrifft,  obgteid^  er  bic  i^m  enffaEencn  onbcren  ??tfd)e  liegen  Id'ft. 
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12.  Ser  ttOt:bif(f)e  Sifd)ab(er. 

Falco  haliaetus  L. 

bUjarb,  Äatpfenfd)Iä'ger*  =  F.  arundinaceus  S.  G.  Gm.           F.  lapponicus  Sprm.   Aquila  haliaetos  M.  &  W.          A.  balbuzardus  Dmnt.  — ^  Accipiter  haliaetos  P.  • —  Pan- 
DION  Kaliaetos  Bj.           P.  fluvialis  Svg. 

@d()nabcl  unb  flauen  fd^warj,  3Barf)öf)aut,  SOlunbwinfel  unb  ̂ ufe  ̂ )tUQva\xl\6): 
blau;  2(U9en  golbgelb;  jundc^fl  um  bicfclben  ein  gonj  feiner  bunfelbrauncr,  an  bies 
fem  ein  tt)ei^lid)ei:  Äreiö*  See  (Sd)eitel  unb  f)albe  Obert)aU  wei^/  löngö  ber  ' 
SKittc  mit  wenigen  bunBelbraunen  StecFd)en/  bec  Stachen  nod^  mit  getblid^en  "^eber; fpi^en  5  ein  fei)i:  breiter  (Streif  oom  %\i<^t  fcl)tef  an  ben  ̂ alöfeiten  ()er«nter  unb  bie 
ganse  Dberfeite  bunfetbraun,  bei  auSgefdrbten  SS6geln  nur  mit  etwaö  ̂ eUen, 
gum  Z'i)iiU  fein  wei^lid^en  Sidnbern;  bie  fd)n)arjen  @d)«)ingen  etwaö  über  ben, mit  6  fd)mar5braunen  Duerbinben  burc^jogenen  /  unten  lict)teren  utib  wei^lid)  gruns 
birten  <kd)wan^  l)inii?egra9enb.  Sie  gcmje  Unterfeite  wei^j  nurberÄropf 
gelblirf)  mit  hellbraunen,  unbeut(id)  lan^ttformigen,  oft  fel)r  wenig  sablreict)cn  gle; 
äen,  bie  unteren  (Sc^wanjbetf febern  mit  nod)  lichteren«  Sfi5eibd)en  («)abrfd)einli(i) 
€inidt)rige)  juireilen  mit  fafl  einfach  b^Ubraunem  DberEropfe.  Sung :  mit  großen 
unb  beut(id)en  i)cUeren,  fa|l  weisen  geberrdnbcrn  ouf  bem  ganzen  Dberleibe,  (a)  unb 
mit  me^r  glerfen  auf  bem  Äropfe*  ß.      V  10-11",       2' -2' 

"iLnrntth  (a)  ̂ ic  tt)et^tid)cn  i^ebcrränbet  beö  Sberleibcö  werben  l^öd^tl  fetten  burd^ 
trcic^ige  wet^e  ©pi^enflcde  etfe^t»  ') 

9lid)t  bto^ber^aupt  ift  auci^  bie  norbtidie  ̂ Slftebeö  neuen  5SBeUtf)eil6  mit 
VüÄer  (ä5ewift)eit  aU  fein  9Saterlanb  anüufül)ren,  au^er  bem  unfrigen  unb  2Cfien 
unter  glcid)er  aSreite;  fonbern  fogar  gerabe  tjorjug^weife«  2)cnn  er  ijl  bort  §»a5.  in 
ben  bereinigten  <ktaatin  du^crjt  gemein,  ja  bin  unb  wieber  uberaug  bdufig, 
i^aw^i^cv,  aU  irgenb  ein  anberergalfe,  unb  in  aSrafilien  ebenfattä  ̂ u^aufe»  'K\xf bem  alten  ̂ efllanbe  wobnt  er  oon  Srelanb  biö  Äamtfc^atfa,  unb  üon  bem  cons 
tincntalen  ̂ olarfreife  bi§  über  baö  9}iitteimeer  t)inauö,  in  9lorbafrifa 
wabrfd)einlid)  big  an,  wo  nid)t  fogar  über  ben  ©cnegal.  Sr  ijt  nid)t  febr  feiten 
ön  allen  unfcren  größeren  «Strömen,  in  bergigen,  bewalbeten  ©cgenben  mit  melen 
S€id)en,  unb  an  a3innenfeeen;  weniger,  im  ©an^en  genommen,  an  ber  «OZeeregfujlc 
unb  auf Snfeln,  fdjeint  übert)aupt  in  Europa  faft  nirgenbß  l)dufig»  ««ur  in  wenig 
bewohnten,  ober  ganj  wüj^en  ßdnbern,  im  mittleren  <Sd) weben,  in  ginnlanb, 
aiu^lanb  unb  (Sibirien,  i|t  er  gemein;  eben  fo  in  2Cgt)pten  unb  ber  Seoante* 
9lac^  ©cutfd)lanb  6et)rt  er  beim  2(ufbrucbe  beö  (Sifeö,  befonberg  im  2(pril,  jurüc!, 
wanbert  aucb  nod)  im  SSJlai;  5iet)t  bereits  im  2Cugu|l  unb  (September  wieber  fort,  unb 
Derfpdtet  fid)  feiten  bis  jum  S^ocember;  überwintert  jebocl)  oft  fd)on  einzeln  in  ber 
<Sd)weij,  (Sin  ̂ drd)en  nimmt,  wo  eS  iljrer  nid)t  mele  giebt,  gern  einen  SSejirf  oon 
ein  ̂ aar  (Stunben  im  S)urd)me|fer  ein.   6S  lebt  aber 

bei  uns  nad)  DoUenbetergortpflanjung  in  ber  Siegel  ntd)t  met)r  beifammen;  unb 
fel)r  feiten  werben  ̂ ier  auf  bem  3uge  gar  mehrere  bei  cinanber  gcfel)en«  Sn  ben  SSers 
einigten  norbamerifanifd)en  ^taaUn  bagegen,  wo  man  fte  gernfiel)t  unbbeinal)ebegt, 
wenigjlenS  jte  burc^auS  nid)t  angelegentlid)  »erfolgt,  ba  fte  ben^auStl)ieren  n{efd)a5 
ben,  bort  leben  il)rer  fel)r  oiele  ganj  friebfertig  unter  einanber«  25ie  2Cltern  fonnen 
ben  Sungen  /  wetd)e  il)nen  bei  une  juweilen  nod)  im  September  mit  @efd)r€i  um 
gutter  nachfliegen ,  eine  für  fie  gemachte  2?eute  im  gluge  überliefern,  unb  biefe  fie 

•)   @ö  Falco  lapponicus  Sprm.?  — 
8)  <2>iin  ̂ efiitet  Huidjt  i)iet  pärfer  rtuä,  ftl^  6d  uni;  unb  bie  glf<fc  ber  »^rufi^  wcUi)e  fd^oit 

«n  unferen  alten  9]lannd>'n  fiü^r  aC'nef)mcn  otev  tvinaOc  oerfd^twtnfccn,  nehmen  an  ben  afrtfa; 
nifd^en  getvöl^nltd)  f«  fef^r  ab,  ft-er  jierx«  fid;  fe  u'eit  gegen  t)ie  aBuräfl  junirf,  baf  t^er  Unkrleiö 
eft  i)urd)«uö  »»ei^  wirb.  —  i5eina^c  fo  Q<l)t  eö  mit  ter  Unt<rf«ttc  ber  glügcl. 

2tud)  bie  ametiton  tfd;«n  fd^einen^  b<n  }ß<fd;reit>ungen  itifc'lge,  bie  >vei^  ere  95t:u(i  |u  er; 
galten. 

i 
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flk^mh  üon  jeneünannct)!««!*  t)5(i^ft  fd)eue  unb  »orfid^tigc  SSogcl  meiben  ftc  eine 
üerb5d)tigc  ©cgcnb ,  ober  einen  unfid)et:en  Ort  lange  3eit ,  fommen  aud)  feiten  sum 
Ut)u  Ijeran,  unb  taffen  ftd)  bef?l)alb  im  Mgemeincn  fcl)tt)er  erlegen* 

ha^  ®efd)rei  für  gcnJol)nlid),  ober  nad)  einem  glücftid)en  ̂ ange,  lautet  fanft  wie 
tai  tai  -  fai;  bie  Äbne  be§  @d)re(f enö  gicfernb;  eine  anbere,  feltener  gel)6rte 
©timme  wie  ein  raut)e6  Ärau,  3u«?eilen  laffen  mel)rere  beim  Spielen  unb  Umt)ers 
freifen  in  bcn  ßüften  fid)  laut  üernel)men* 

2Cm  l)dufi9ilen  raubt  ber  ̂ ifd)abler  n?dl)renb  ber  mittleren  SSormittagSi  unb  bec 
erjlen  9lö(t)mittagöjlunben,  (5n  mancher  ©egenb  bemül)t  er  ftd)  jebod)  mel)r  für  anbcre, 
alö  für  ftd):  inbem  ber  weipfd)n)dnuge  unbbefonberS  ber  wei^f 5pfige (Seeabler,  menn 
fte  il)m  nal)e  wohnen,  il)n  ftcts  im2Cuge  ju  bcl)alten  fud)enunb  er,  aU  ber  fd^wdc^ere, 
ii)nen  feine  93cute  abtreten  muOO  ©r  fdngt  am  liebjten  Äarpfen  unb  Forellen,  v^ec^te 
unb  fclbjt  bie  fd)lüpfrigen  /  bei)enben  2lale:  Untere  inbe^  aud^,  n?dl)renb  fte  auf  bcm 
Canbe  oerweilen;  unb  nimmt  überl)aupt  gewo^ntid)  Sifd)e  oon  wenigj^enö 
^funb  @d)were,  foU  aber  fold)e  oon  6  $funb  unb  barüber  ebenfalls  ergreifen  unb 
fortzutragen  im  «Staube  fein*  2)od)  wirb  er,  wenn  er  ftd)  auf  fo  gro^e  ober  noc^grbs 
f ere  jlurjt,  juweilen  tjon  i^nen  unter  baö  Söaffer  gebogen  unb  erfduft*  *)  >^ifd)e, 
weld)e  i^m,  bei  Unaufmerffamfeit  tjon  i^)m,  burd)  il)r  Bappeln  oberburc^  it)re  Schwere 
aufö  Sßaffer  ober  gar  aufö  ßanb  entfallen,  nimmt  er  nie  wicber  auf* 

i)er  ̂ orft  wirb  gewolniid^  auf  l)ol)en,  alten  ©dumen,  feiten  niebrig  errid)tet, 
oft  mele  Sal)re  bewot)nt ,  unb  bann  ungemein  l)od)  aufgetl)ürmt ,  aud)  biö  4'  breit 
gemad)t*  2)erfelbe  entbdlt  im  S[Jlai  unb  Sunt  2-3,  mand)eg  sj}^al  4,  rein^,  gelblid^-/ 
graus  ober  grunlid)wei^e ,  feiten  einfarbige,  gew6i)nlid)  roflfarbcn,  rotl)braun  ober 
roflbrdunlid)  grog  gefleckte  unb  f lein  punf tirte ,  juweilen  mit  einem  JVran^e  gej^ierte, 
inwenbig  jletö  fd)bn  i)cUgrüne  (5ier*  5n  9^orbamerifa  jlet)en  fet)i:  oft  in  einem  fet)r 
md^igen  Umfreife  eine  groOe  SOienge  bewol)nter  ̂ ortle. 

e)  SeeaMer» 
Falcones  maritimi  mh. 

©(|>nabel  fe^r  gt  of  «nb  fjod;,  betnafjc  obec  tJoUig  fo  lattö,  tote  bec 
Äo))f  o^ne  bie  gebern,  «ngeja^nt.  gufttjutjeln  »ort  oben  ̂ erab 
btö  juc  •|>dlfte,  (etgentltd)  biß  etwas  über  bte  »^dlfte , )  unb  »orn  fo 
tief  wie  hinten  beftebect;  S3etne  mit  anfel)nltd)en  «^ofen,  mdfig 
lang;  ̂ i\)in  fucg  unb,  gleid)  bcm  ßaufe,  ungemein  birf,  wie  oufs 
gebunfen,  oben  mit  @c|)i(betn  bebecft,  mit  tau^wargigen  ©o^jleit 
unb  biden,  gcofien  Realien,  babei  oljne  @;pttc  einer  <S;pann3 
][)a«t.  ®er  (Schwans  etwaö  furj,  ober  nur  mdf ig  lang,  fe^c  ftacf 
gugecunbct,  ober  flum))f  feilformig.  ̂ lugel  gcof,  lang,  unb 
befonbcrö  aud)  breit»  Äor^jerftarf  unb  unterfe^t,  fogar  faftplum^j» 

2)ie  geberbebecfung  beö  Äo:pfeö  unb  ̂ alfeö  ijl  überall  »etldn= 
gert  unb  in  ber  Sugenb  etwaö burd)  bunflere,  im  aufgefärbten 3uftanbe 
beutlid)  burd)  lid)tere  garbe  unterfdjicben;  bann  erfdjeint  aud)  ber  (Sc^wanj 
«infad)  reinweif,  unb  bie  gdrbung  beö  ßeibeö  beinafje  überall  gletdjformig» 
3n  ben  früheren  ̂ llterggufldnben  ifl  berÄor^)er,  «nb  nod)  me()r  ber  @d)wanj, 
unregclmdfig  ̂ jell  ober  weif  unb  bunfcl  gemifd)t  unb  gefiedPf»  Sie  »oUflans 
bige  2(u6fdrbung ,  mit  welcher  gewo^jnlid)  erft  bie  gorf;pflansung6fd|)igf cit  eins 

*)  S)if^  gelingt  bcn  ̂ M'^)*"  bavum  lctd>t,  weil  et  feine  Älrtuen  fo  tief  einfrf)lägt,  fctif  ev  t^nufi!) fcK'ft  nid)t  permag,  fic  »uiebcr  jiirüdliujift^cn,  um  fic(>  taöiud)  loöjUmrtd;en.  ÜJian  Ijat  niet^rmalö  gvof c 
Äavvfen  unb  bcrgl.  gefangen,  iwcld)e  nod;  bie  güfc  etneö  gi|d>ablcvö  im  aJovbenüden  fiecfcn  l^attcn, wo  biefelbtn  »»ie  eingewad^fen  fefifafen. 
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tvitt,  ♦)  fcl()etitt  tti^t  ci^cc,  ol§  einigen  (ttJentgftenS  3-4,  obec  «odb 
mehreren)  Sahiren ,  su  @tant>e  fommem  Se  öroflec  tk  "ülUtB:,  um  fo  ges 
ttnget  ifl  t)ic  ©efdjlec^tSoecfc^icben^ett 

Sic  3a^l  t>ec  ddjfen  @eeaMer=2frten  ift  gednö;  bie  bec  ted[)t  onfe^nlid^j 
gtof  cn  ftetgt  auf  t)6djflcnö  4 ,  njo^rfd^einlt^  jcbod?  ni(|)t  über  3»  Siefe  ges 
|)6rett  auSfc^lteflid)  bec  norblid^en  @rb^albfugel,  Heinere  auc^  bec 
[üblichen  an;  boc^)  mctteicl^f  mit  2(u6fd)luf  ©übamerifaS.  @rftere  gelfjen 
nod)  lange  nic^t  bi§  gum  SÖäenbefretfe  ̂ inah,  felbft  bann  nidjt;  toenn  fie  weit 
«m^erftrcidjen ;  unb  ße^f ereg  gcfci)ie()f  überbief  beina^je  nur  »on  Seiten  ber 
Sun  gen,  »eld^e  jaar  aud)  nidjt  burdjgdngtg,  aber  bod)  fafi  eben  fo  regele 
ttidftg,  wie  bte  alten  blo^  auäna^jmöweife,  wanbern»  3m  ̂ 5ru:()linge  unb 
@ommer  leben  fie,  il)rem  Flamen  entf))recl)enb;  anW^t  großen  ®ettjdf= 

fern:  gumKljeile  an  SBtnnenfeeen  unb  ben  größten  Strömen;  am  liebsten  ge^- 
rabe^u  am  SJleere.  @rft  tt>df)renb  be§  »&erbfte§  unb  SBinterö  erfdjeinen  fie 
tljetlttjcife  im  Snncrn  beö  ßanbeS,  unb  galten  ffclj  bann  oft  fern  »om  SBaifer, 
in  walbigen,  ebenen  unb  gebirgigen  ©egenbem 

©eftalt;  ©rofC;  S5ene:[)men  unb  Cebenßart  macljen  fie  ju  toa^tin  ©eis 
cm  unter  ben2£blern,  unb  su  «Stetloectretern  jener  in  falten  ßdnberm 
2)a§  geierartige  2Cuöfe]()en  inö  S3efonbere  wirb  fe^r  balb  bemerflid)  an 
bem großen  Sdjnabel;  bem  f leinen,  fdjmaleu;  flodjen  unb  »orn  f|)i|erenÄo|)fe; 
bem  langen  ̂ alfe,  ben  breiten,  im  ©i^en  trage  ̂ jdngenben  glugeln,  bem 
ftum))f  keilförmigen  Sdjwanje;  überljau^Jt  an  ber  gangen,  gebrungenen  unb 
breitfd)ulter{gen  gigur,  welche  fie  im  rul){gen  3«ftonbe  madjen.  SQ3a6  bic 
©ro^e  betrifft,  fo  finb  fie  bie  erften  ber  ©attung»  ®ie  fliegen 
gicmlid)  f  djttjerfdllig,  ober  wenigiienS  nidjt  auögegcidjnet  leidjt,  ahet  an^ 
Ijaltenb:  langfam,  mit  fanftem  glügelfdjlage,  iebod)  aud)  »ieber  ftredf  en  = 
weife  bojroifc|)en  fd)Wimmenb,  unb  in  ber  Siegel  niebrig;  gu  mandjen 
3eiten  inbep  mit  fdjonen  toi6bre|jungen  unb  o^nt  fid)tbare  SSewegung  ber 
%ittiQZ  fd)webenb  in  ungetreuerer  |)6f)e,  wo^jin  ber  menfd)lid)e  §Blicg  i^nen 
faum  folgen  fann:  bieß  aber  nur  bei  fdjonem  SBctter,  unb  öorne^mlidj  über 
t^rem  Worfle.  Sm  erfteren  gaUe  finf  t  ber  weit  auögeftrecf te  ̂   a  1 8  unb  bet 
entfaltete  Sdjwanj  ein  wenig  unter  bie  wageredjte  ßinie  beö  Seibeg« 
(Sie  fdjeinen  ̂ or  (faft  aßen)  anberen  SSogeln  bie  befonbere  Wertigkeit  vorauö 

gu  '^aUn,  beim  Um^jerfdjauen  nad^  einer,  tmSBaffer  befinblicljen  SSeute  einige 
3eit  mit  auögef^annten  glügeln  an  @iner  Stelle  in  ber  ßuft  uns 
beweglid)  ftill  gu  fle][>en.  6ine  auffaUenbe,  nid)t  l)dufige  unb  »ielleidjt 
nid)t  allen  eigent^umlid?e  S^sielerei  im  furdjtlofen  gortftceic^cn  ijl  ein  merf= 
wuröigeö,  oon  einem  augenblicflidjen,  aber  nidjt  bebcutcnbcn  «^erobfinken 
begleitetet  Überwerfen  auf  bie  eine,  unb  gwar  immer  auf  biefelbe  Seite. 
Sljrc  Stellung  ift,  fowo^l  auf  @r|jo^ungen,  wie  auf  glddjen,  eine  oiel 
«neblere  unb  ̂ jlum^)cre,  alö  bei  ben  folgenben  äii)Un  (raud;beinigen) 

*)  Sß5äi)rcnb  btep  in  SBejug  auf  bic  gett>5!)nti(^erc  curoprtifdf)e  litt  aU  fefle  fRcQei  an^ 
genommen  lüirb,  t»erfid)ern  bic  neueren  unb  ber  neuejlc  SSeo6a(ä)tcr  ber  norbameriganifd)en 
S^öget:  bort  ben  jpeifEöpftgen  fd)on  im  SugcnbHeibe  mit  einem  aufgefärbten  ©vemplarc 
gepaart  gefef)en,  unb  nod)  üicl  öfter  beiber  ©ettö  junge  ̂ ^aare  brütcnb  gefunben  ju  l^aben. 
©benfo  tt)irb  öonbem  S^ificn  ber  jüngeren  (Aquila  ossifraga  p.)  in  3tftcn  al§  üon  einem 
ganä  geiTJÖ^nUdf)cn,  regelmäßig  ©tatt  finbenben  ©reigniffc  gefprod^en* 
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IttUtn;  mit  ©tnem  SBortc  geiecacttgcc,  (S6enfo  t^t  ||6d[)jl  fctnet  ©e« 
rud;»  ̂ i)t  tttlbcc  ©tnn,  mtt  »entget  ßtjl  »mt«t,  mad^t  t)te  gefangenen, 
wenn  fte  bereitö  alt  finl),  metft  fe^c  tro|tg  unb  oft  ganj  «nbdnbtg;  nur  junge 
ih^mm  fid)  ntdjt  Hof  duferjl  leidet,  fonbern  fonnen  fogar  fetg  werben» 

<Sdugeti[)tece,  SSogel  «nb  ̂ tfc^c  i[jaben  an  btefen,  fe^ir  flarfen 
«nb  metft  gtemltd)  verwegenen,  wtewo|)l  audj  etwaö  ungefdjtdften  «nb  ntd^t 
feiten  bummbretften  Sfldubern  fe^r  furdjtbare  getnbe:  geinbe,  biejebod)  jum 

©lue?  ntd)t  aSeljenbtgfett  genug  befi'|en,  umfd)nellfltegenbe  SSogel 
im  §lugc  fangen  s«  fonnen,  wenn  fte  glet(l(;  aUerbingö  redjt  gut  »ers 
mögen,  laufenbe  (Sduget^tere  ein^u^olen;  benen  aud()  ba§  Saudjwers 

mögen  ber  §tfd)abler  abgei^t,  fo  baf  ft'e  unfd^jtg  finb,  betm  «Stoßen  auf 
gifdje  fo  öoUtg  unter  bte  SBafferfldc^c  |jtnab  in  ̂ al^vtn,  *)  um 
btefelben  bort  felbjl  bann  nodj  ergreifen  gu  fonnen,  wenn  fte  ntdjt  gons  i)o6) 
oben  am  ©ptegel  flehen»  @ic  lieben  bai^er,  unb  weil  fte  bod)  gifdje  aUem 
2(nberen  »orjie^jen,  im  Sommer  fol(ä()e  SDrte,  wo  ̂ tfcl^abler  wot?nen,  ganj 
»orsugöwetfe ;  beobadjten  biefe  beim  Saudjen  unb  fangen  fe!(>r  genau,  unb 
fliegen,  wenn  felben  ba§  lei|tere  gelungen  ift,  eiltgft  l^erbet,  um  fie  burd)  i^jre 
Übermad)t  in  gurdjt  in  fe^en  unb  gu  gwtngen,  bof  fte  t^iren  Sftaiib  faljren  lafs 
fen»  @omtt  wiffen  fie  ftd)  in  ber  S^at  bequem  gu  nd^ren*  2)ie  Ijduftgften 
SKorbtljaten  »eruben  jebod)  aud)  fie  felbft  ben  gruljling  unb  SJorfommer  Ijini 
burd)>  «Sie  folgen  bem  ©ange  ber  taud)fertigen  Sdjwimmöogel  unter  bem 

SaSaffer  forgfdltig  «ber  bemfelben,  **)  um  fie  entweber  einmal  fogletd)  beim 
SBieberouftaud?en  plb^ö)  erfaffen  s«  fonnen,  ober  fie  burdj  au6bauernbe§ 
SScrfotgen  enblid)  gu  ermüben»  (2)al()er  fucl[)en  aUe  biejenigen,  weldje  beffer 
fliegen,  alö  ta«d[)en,  fidj  ̂ ntö)  @rl()eben  in  bie  ßuft  »or  i^)mn  s«  retten») 
9lad)  ätt  ber  ©eter  ftel)t  man  bte  Seeablcr  gu  fetner  3ett  «nb  «nter  f einerlei 
Umfidnben,  am  wenigften  im  S33inter,  ben  ©enuf  oon  2(fern  tjerfdjmdljen, 
felbft  wenn  biefe  bereite  im  3uftanbe  ftarfer  SSerwefung  begriffen  ftnb;  fic()t 
fie  bie  weggeworfenen  ©ingeweibe  beö  SBilbeö  gern  »ersetjren,  unb  bie  an§ 
Ufer  gef|>ulten  2;eid)en  ber  ru(lgrat^igcn  Seet^tere  mit  SSegierbe  auffudjen, 

fid)  audj  tüo^l  gefeUfdjaftlid)  taUi  etnft'nben»  Sie  «berlaben  fid)  ̂ ktUi  fos 
gar  guweilen  in  d^nltd)em  ©rabe,  wie  bte  ©eier,  unb  fonnen  bann  mituntet; 
barauf  erfdjlagen  werben. 

3l)r,  gewot)nltdj  ungefjeuer  grofer,  oft  ̂ nö)  aufget^urmter  «öorft  ftefit 
nad)  Umftdnben  balb  auf  SBd unten,  balb  auf  Reifen:  erftercö  bei  weitem 
amoftejlen;  le^tereö  befonberö  imS^orben,  «nb  in  baumarmen  ftanbftridjen 
«ber|)au^t  immer» 

S5er  9lu|en,  weldjen  baö  SSerge][iren  beö  2lafeg  burdj  fie  in  ben  falten  ßdns 
bem  gewdljrt,  erfdjeint  ̂ ut  «berljau^jt,  —  nomentli(^  in  wenig  bewo:()n= 
ten  ober  in  gut  fultiotrten,  —  »iel  gu  unbetrddjtltdj ,  aU  baf  er  auc^  nur 
entfernt  ben  Sd[)aben  aufwiegen  f onnte ,  weldjen  fie  in  ftarf  bewohnten  ßanbs 
fbridjen  burcfj  baa  SSobten  fo  »ieler  n«|ltd?en  sa|)men  unb  wtlben  Spiere  an* 

*)  ©otttc  c6  tt)ol)t  fid^cr  fein,  baf  il)nen  bicf  bocJ)  jutücilen,  ober  gar  öfferg,  getange?  — 

**)  «Olan  fagt:  burci)  58eoba(i^tung  ber  Siid^tung,  wcltl^e  bie  üon  jenen  auffleigenbeit SuftHafen  angeben  —  ?  — 



r{(|)tcn.  nnt>  Ut  m^v^aft  fd[)aMt(i^en  mtilQin  fle  su  mniQi,  um  ̂ efjalb 
je  auf  einige  ©cfiottung  2fnf<)cu(i[^  macfien  s«  ̂uifen» 

Falco  leucocephaius  L.  S.  (1.) 

SfBeipöpfigct^fblet,  amerifanifd^cr  ©eeabler*  =  F.  ossifragus  niss.,  (Linn.?)  —  Aquila 
leucocephala  P.,  Br.           A.  pygargus  senior  Dmnt.  —  Haliaetus  leucocephaius  Bj. 

©er  (Schwan wenigflenö  12-13'/,"  long  beim  5!K5nnd)en,  unt>  14-16" 
mcffenb  beim  S3Seibd)en/  ragt  jtetö  merflid)  über  bie  fd)tt)ar5braunen  glugetc 
fpit^en  i)inaug;  bie  ÄroUen  finb  fd)tt)Qr5»  2(lt:  (Scl)nabel,  2öac^ö()aut unb  gufc 
weingelb;  Sriß  gelblicbvrei^.  S5er  gonje  Äopf ,  ber  ̂ alg  big  auf  bie  @*ultern  unb 
gegen  bie  aSrujl  I)erab,  fammt  ben  ̂ eberfd)dften,  unb  ber®d)wanj  mit  fajl  allen  feinen 
oberen  unb  ben  grofien  unteren  Secffebern  rein  fdf)neett)ei^;  bie  ganje  übrige  Sefiebe? 
rung  angcne{)m  bunfelbroun,  bisweilen  foft  d^ofolabenfarbig.  Sm  mittleren  ober 
Übergangöalter  üor  ber  folcienben  2(rt  burd)  t)elleren  ®d)nabel  unb !l(ugcnftern  au§s 
gej^eic^net;  amÄopfe  unbJ^alfe  lid^ter,  alö  inber  S^genb,  unb  bereits  mit  oielem, 
aujfallcnbem  3Bci^  gem{fd)t»  Sung:  2ßact)^l)aut  unb  gü^e  jitronencjelb ,  @cl)nabel 
fd)war;^,  2Cugenflern  l)ellbraun*  Äopf  unb  Jq^U  fd)n)arjbraun  ober  fd)wdralid),  mit 
ijeller  braunen  j^eberfpi^^en  5  bag  übrige  ®cfieber  rojlgrau  ober  rotl)lid)braungrau,  oben 
mit  einem  fd)tt)dr5lid)en  glecfe  auf  jeber  geberfpi^e,  unten  mit  bergteid)en  ßdngSfle» 
den ;  ber  (Sd^wan^  fc^warj,  an  ben  inneren  ̂ ai)nm  big  jur  @pi^e  mitJ)tofibraun  unb 
(Sd)n)arägrau  fein  geflecf't  unb gefprenfett,  0»)  i,^.  2'  10"-3'  1",  f83.  3'  3-6". %nm ett.  (a)  Sm  iu9cnblid)en  2Cltcr  giebt  faft  bto^  baö  SJcrl^äUni^  bcö  ©d)tt)anje§ 
unb  ber  i^titgel  ein  gett)öJ)nItcf)  jiemlid)  »erta^barcg  SWerfmar  an  bic  ̂ anb,  ben  S3ogcl  oon 
ben  Sungen  bei  folgenbcn  ju  untcrfd)eibe«.  Snbe^  f(i)cint  aud)  bicfeö  in  oielen  i^äUcn 
leineöwegg  augreid)enb  ober  beflänbig. 

tiefer  ̂ KMer  fd)eint  l)auptfdd)lid)  bem  nbrblid^en  3Cmerifa  anjugel)6ren :  njo 
er  in  ben  SSereinigten  greijtaaten  allentl)alben,  unb  swar  noc^  oiel  t)dufiger, 
als  ber  folgenbe,  »ornebmlid)  in  ben  »efllid^en  ̂ olargegenben,  gefunben  wirb 
unb  bis  an  ben  ®olf  oon  SlÄerico  l)inabgel)t.  ©od)  mag  er,  obglei^  er  nod)  nid)t 
»on  S^lanb  gebrad)t  «jorben  ifl  unb  in  ©ronlanb  fel)r  feiten  fd)eint,  aud)  n?o^l 
mitunter,  iamelleid)t  gar  n{d)t  einzeln,  bie  n6rblid)jlen  zi)ziie  oon  ©uro pa  befu; 
d^en  unbj.  as*  bie  loffobij"d)en  Unfein  nebfl  ber  benad)barten  Äüfle  t)on  S'lor; wegen  im  ©ommer  bewoi^nen.  SSom  wefllic^en  9^orbamerifa  aus  gelangt  er,  wie 
es  tjeijjt,  obwot)l  du^erft  feiten,  ♦)  auf  bie  6fllid)e  Mfte  (Sibiriens;  unb  im  Söinter 
jlreift  er  in  fübl:d)ere  gdnber.  <So  fommen  namentlid)  bie  3«ngcn  fafl  allidt)rlid) 
einzeln  ins  mittlere  ©einweben,  feltener  bis  an  bie  Äüjlen  ©eutfd[)lonbS,  unb 
am  feltenften  ins  Snnere  beS  ßanbeS;  wo  inbef  bod)  fogar  f(^on  jwei  alte  SSbgel  gcs 
fdioffen  worben  fein  foUcn.  **)  Übrigens  fd^eint  eS  gewi^,  ba^  er  in  ben  ̂ Bereinigten (Staaten  eine  nod)  beftimmtere  SSorliebe  für  milbere  ̂ limate  seige,  als  für  bie  halten* 
©r  wdblt  bie  Ufer  unb  bie  naben,  flippen«  ober  walbreicben  Umgebungen  beS  SJleereS, 
bie  Canbfeeen  unb  großen  ̂ lüj^e  pm  2lufentbalte5  ftnbet  fid;  befonberS  um  ben  berübm= 
ten  SSafferfall  beS  ungel)eueren  Stiagara  unb  SOlijTuri,  unb  liebt  ben  einmdt  gewdl)ls 
ten  ''Pla^  oor  allen  anberen.   ©r  gteid^t  alfo  biertn,  ebenfo  wie  in  95etreff 

ber  (Sitten,  bem  folgenben.  @r  i{l  jebod)  um  eben  fo  oiel  ebler ,  aiS  er  fc^oner 
ijl,  —  ein  nod)  weit  breijterer,  nod^  gcfrapigercc  Sflduber,  ein  gcfd)icBterer,  anmutl)i= 
ger^^lieger,  unb  auS  beiben  ©rünben  ein  nocb  unabldpigerer  SSerfolger,  nod^  aufmerF; 
famerer  aSeobad)ter  unb  ti)rannifd()er  pünberer  beS  gcwanbten  unb  fo  taud)fertigen, 
aber  üiel  fd()wdd)eren  ̂ {fd)ablerS:  ben  er  wdl)renb  ber  wärmeren  3at)i^eSjeit  gu  uns 
^d^ligcn  9)jalen  (oft  jebod)  erfl  nad)  einem  langen,  burc^  baS  «|)eran|türmen  beS  einen 

•)  9Bc^^ftIt  ti  5um  tljeik  Bcfinttcn  wirb. 
••)  <£iuer  im  9.'ßüvtf m6<rgtf ^e«,  ber  anitc  in  ber  ©(^weij. 

) 
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unb  burdf)  M  MjenU  2(u§wcid)en  &e§  anbercn  gleidf)  anjict)cnben  Sßeft!ampfc  im 
gliec^en,  unb  unter  ben  i)atü(S)\ien  ©ooluttonen  beibcr)  feiner  SSeutc  oerluflig  mad)t5 
ber  fie  aber  aud)  oft  nid)t  o!t)ne  ben  eibittertflcn  2Öiberfkanb  aufgiebt« 

3nbe^  fangt  er  bod)  oiele  gifd)e  felbjl;  gumal  im  Söinter  unb  im  fet)r  i)of)en 
g^orben,  roo  er  feinen  anberen  ©attunggoerwanbten  neben  fiel)  t)at,  ben  er  mit  für 
ftd)  fifd^en  lajfen  fbnnte.  visier  fd)ld9t  er  namenttid),  gteid)  bem  wei^fcbttJanjigen  Uh: 
Ut,  bie  Summen,  SÄewen,  (Sturmobgel,  ©nten,  ©änfearten,  \a  fogar  (Sd)n)dne,  bie 
er  freilid)  nur  fd)tt)er  überwältigt;  unb  rid)tet,  wenn  er  weiter  ing  innere  beö  ßan: 
beö  i^ie^t,  an  gut  fultioirten  Drten  gro^e  SSerl)eerungen  unter  ben  asiet)l)eerben  an : 
inbem  er  befonberö  junge  (Schweine,  gämmer,  juwellen  fogar  faft  erwad)fene  @d)aafc 
anfallt«  ̂ on  ben  eifern  »erjagt  er  in  2Cmerifa  oft  eine  ganje  «Olenge  ber  fd)warjen 
2Caöüogel  unb  felbjl  ber  mdd)tig  großen  geierartigen  *) ,  unb  fd)ifft  nid)t  feiten  auf 
fd)wimmenben  tobten  «^irfd)en  unb  anberen  großen,  oom  (Strome  fortgetriebenen 
SEljierleibern  freffenb  bie  glüffe  ̂ inab* 

©eine  stimme  foU  er  nod)  tjdufiger,  aU  ber  folgenbe,  erl)eben+ 
er  errid)tet  feinen  ̂ orft,  wo  moglid^,  auf  SSdumen,  oft  tief  in  «Sümpfen;  unb 

bie  erbauer  benu|en  il)n  nid)t  aUein  üiele3at)ce  l)inburd)  felbjl,  wo  berfelbebann 
burd)  immer  neuen  2(ufbau  ungel)euer  ̂ oc^  wirb :  fonbern  eö  nimmt  fogar  ein  jünges 
reg  ̂aar  gern  ben  eineö  weggefc^offenen  in  95efi^*  ©aö  ©anje  erl)dlt  zuweilen  eine 
95e!lcibungoonfrifc^en9^abeläweigen.  ©eine  2-3  ©ier  ftnb  fd)mu|ig  gelblid)--,  ober 
feljr  Map  bldulid)weip.  —  ♦*) 

14.  ®ev  weipf^wd'ttsigc  ©eeabtcr* 
Falco  albicilla  L.  (2.) 

©emeincr,  großer  ̂ ifd)abter,  J&afen?,  ®anfcs,  afd)graueir,  6ifaunfat)let  2(bter,  SCBeifis 
fd)wanj,  Hafens,  ©änfcsTCar,  SSeinbreci^er ,  ̂afengeiex:?  ==  F.  aibicaudus  Gm. 
—  F.  melanaetus  L.  S.           F.  ossifragusL.  S.  ?  —  F.  ossifraga  Brncli.           F.  hin- 
nularius  Lth. —  F.  fulvus  Besk.           F.  pygargus  Din.  —  Aquila  albicilla  Oedm.,  F., 
Br.  —  A.  ]«ucocepliala  M.  &  W.  —  A.  melanaetos  Oeflm.,  Schrk.  —  A.  ossifraga  F., 
Drant.,  Hmpr.           A.  pygargus  junior  Dmnt.  —  Haliaetus  Nisus  Svg.  —  Vultur, 
albicilla  (albiulla!)  L.,  Fabr.           V.  cristatus  auctt  ? 

Ser  (S(^wans  reid)t  faum,  ober  nid)t  über  bie  fd)wdr5tid)en  (Sc^wins 
genfpi^en  l)inauö,  unb  mi^t  bei  S!Jidnnd)en  nur  12  ober  11  y^",  bei  3öeibd)en 
S6d)iien6  14";  bie  tollen  fd)warj.  2t It:  «Kit  Ijellgclbcm  (Sd)nabel  unb  weiplid)ec 
©pi^e  beffelben,  r6tl)lid)gelben  güpen  unb  golbgelber  3'iegenbogenl)aut;  mitfd)mu^ig 
gelblid)graubraunen,  fpdter  (beim  »Berbleid)en)  oft  fd)mu^ig  graus  ober  gelbbrdunlid)5 
weisen  Äopfs  unb  ̂ algfebern,  beren  (Sd)dfte  braun  finb;  mit  büjler  fat)l^  ober  enb^ 
lid)  t)ellbraunem,  inö  (SJraue  jiebenbem  Dber«  unb  bunflerem  Unterleibe,  mit  burd)auö 
eben  fold)en  Unter;  unb  reinweißen  legten  Dberfd)wanjbecf;  unb  (S(^wan5febern»  Sm 
mittleren,  nod^  nid)t  aufgefärbten  2(lter:  «Olit  fd)mu^ig  gelbem,  fd)warjgemifd)s 
tem  (Sd)nabel,  gelber  3ßad)g;  unb  ̂ u9^aut,  unb  braungclberSri^*  Überhaupt  graus 
braun,  bie  giügeUid)ter,  ber^opfunb  J^alö  bereite  mit  gelblid^weipgrauen  gebers 
fpi^en  unb  nod^  fd)warjen  @d)dftenj  9iü(f'en,  @d)ultern  unb  kleine  glügelbecffebern 

•)    Catliartes  atratiis  Wils.   unt>  C.  vulturinus  Vt. 
•*)  ©0  luiOe^-nflid)  aud)  wn  im  g)lctpen  eine  fpcftftfd;e  a>erfd)ieiicnf;ctt  iei  mci^föpfiQcn HUtvi  von  tum  folacnbcn  jveif  |d>»vänit(j<u  aiiijcnommen  »vuröe;  eOen  fo  imüeöennid)  l)abm  in 

neuerer  Seit  i>»et  Der  Oefien  OruitOologen,  tiarunter  cielleid^t  Cer  umfrtffenöfie  Kenner  t>er  ganjen  mw- 
ritanijd)en  a5eaehi«elt  iiCvrf;aupt,  nrtd>  tf;ren  prattt)d)en  Srfal;rungen,  fie  aU  einerlei  fcctrrtd)tet. 

UnD  in  &er  Zi)i\t  wäxe  eö  »weniafienö  ntd;t  unmbgüd),  »wo  nid>t  «ietteid^t  fd>cn  nid;t  un»vrtr;rfd>ein; 
lid) :  Öer  irei^fcpfigc  eine,  J)urd)  tiefen  oöer  jenen  tegünftigenfcen  Qsinpuf  mit  entjwicfelteren,  fd^irfer 
von  cmanber  gefd>ieDenen  unö  cinaiiöcr  entgegengefe^ten  garOen  begabte,  fltmatifd)c  (unb  IKtevö-) 
35  an  etat  oon  bem  »x>eif,|d>wäniigen  fein  tennte.  —  I5ie  Sufunft  wirb  für  bas  <^'tne,  ober  baä  2<nbere 
entfd^'iben.  3n  allen  Cen  bigl^-r  angegebenen  Unterfd)ieben  liegt  9tid)tö,  waö  ntd)t  aud)  a(ö  flBiitung beS  2ilterä  unb  ̂ limaö  angefef^en  ̂ werben  tbnnte.  ^^ei  bem  au^erorbentlid>  r;of;en  2ltter,  \vdd}ti  bie tbbgel  trreid^en,  unb  bei  il)rcr  fcl^r  fparfamen  il^ermeOrung  iji  eö  namentltd)  lctd>t  erftärlid) :  warum 
tn  2lmerita  bie  jüngeren  (f.  albicilla)  feltener  fein  tonnen,  alö  bic  «Ucn  (F.  leucosephains.) 
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mit  bunFteren,  J)alb  bunf clbraunen  ober  bun^ctbraun  gefCecEtcn  gebern  fet)r  unorbent: 
lici)  gcmifd)t;  grofe  glügelfcbcrn  mit  wenig  i)cUercc  ?Olifd)ung.  Unferrücfen  unb 
S5Qud)  bunMbraun,  fd)wcici^  licfcter  gefdumt  (Sd)njan5febern  \&)Voäv^{i6) ,  ftarf  mit 
SBei^  unb  SSraun  fo  gemifd)t,  bafi  ein  breiter  S{)eil  ber  3nnenfa{)ne  öm  ©d^afte  wei^ 

aber  feiten  geflccft*  Sitng,  im  erjlen  Sa^re:  (Sd)nabel  unb  2ÖQd)6'i)autfd)Vt)ar5, 
zeugen  braun;  Äopf  unb  «^alö  bunfel  fatfee«  ober  fd)war5braun ,  t)in  unb  wieber  mit 
burd)fd)immernben  tt)ei§l{d)en  ̂ eberwurjeln ;  Seib  öt)nlid) ,  mit  jtdrfer  fid)tbarem, 
bunfel  rojtgelbem  unb  tt)ei^li*em  gebcrgrunbe,  bal)er  mit  biefen  garben  gefletft,  iw- 
weilen  burd)auS  l)eU  ober  bunfel  fd)mu(jig  lobgelblid)/  mit  nid^t  gar  grof  en,  Idngiid) 
breiccfigen  ̂ ^eberfpi^en ;  übrigen^  fo,  wie  im  mittleren  2Clter*  (a)  S^sjjl.  2'  8-11", 
Sß,  3' -3'  4". 

2Cnmerf»  (a)  SScbcnft  man,  näd^ft  bem  großen  Unterfd)iebc  bicfcr  Äleibcr,  crftenö 
ba§  langfame  unb  unregelmäßige  SSJlaufern  ber  SSögcl  t>or  ber  3eit  ber  ̂ uäfä'rbung,  — 
bann  baä  S3erl)lei(l)en  ber  alten  S'ebern,  unb  il)rcn  :iCbn:anb  gegen  bie  frifc^en;  fo  begreift 
cg  ftd),  warum  bie  Tlnjal)!  ber  S!Jlifd)ungen  unb  Übergänge  faft  unenbliii)  ijl,  unb  warum 
fo  fetten  ein  ©vemplar  bem  anbern  ungefäl)r  glet(ä)t*  —  5ßei  außerorbentUd)  alten 
SSögeln  bleicl)t  ber  Sei 6  im  gaufe  beg  Srül)lingg  unb  ©ommcr§  jum  lid)tcn  :iCfd)gr au, 
ober  3Scißfd)tmmetigen  auä;  unb  ber  blaß  weißgraulidjc  ̂ alg  wirb  al^bann  in  febr 
feltenen  SäUen  wirflid^  rcinweif ,  t)el)ält  iebo(i)  ftetö  braune  ??eberfd)aftc*  (gin 
fold)eg  (Sremplar  lann  ba^er,  wenigfleng  in  ber  S^ä'be  gefeben,  nod)  ni(l)t  fo  leidjt  mit  bem vorigen  öerivecl)felt  werben,  fo  febr  eä  au<ä)  in  ber  ?!erne  ibm  abnclt* 

2lrtct  auä:    üOfV  unb  iiOcr  ijaiij  n>et^. 
©eine  ̂ eimaf^  umfaßt  bie  Sl)eilc  ber  gan^n  mitterndci()tticl^en  @rb'f)albs fugel  oom  boben  Sterben  innerbalb  beö  ̂ olarfreifeS  biö  an  ba§  europdifd)e 

SiKittclmeer,  unb  biö  unter  fonft  gleiche  SSreitengrabe«  25ic  @übfujte  @uropaS 
bewobntc  er  in  alten  ̂ ^iten  oiel  3al)lreid)er  al6  v^ecfoogel,  aU  er  biefelbe  ie^t  al6  jus 
genbli^er  SBanberer  befugt»  2)od)  ̂ orjlet  er  noc^  an  ber  f  r  a  n  j  5  f i  f d)  e  n ,  e  n  g  l  i  s 
fd)en  unb  ̂ olldnbifd)cn  Äujte,  l)ingegen  in  2)eutfd)lanb  nunmel)r  faum  nod) 
bieffeitö  beö  «Düfeeftranbeö,  fet)r  gewol)nlid)  auf  feinen  Snfeln,  aud)  weit  t)duf{ger  auf 
Sölanb  unb  in  ßapplanb,  als  in  25dncmarf  unb  @d)onen  lu  S«i  aftatifd)en 
SKu^lanb  unb  ben  SJereinigtcn  norbamerifanifd)en  ^X<k<xU\\  ift  er  gleid)falls 
QUentt)alben  fel)r  gemein*  ̂ )  Unb  er  fiebelt  ftd),  wiewol)l  ben  ©tranb  beS  SOleereg 
immer  oor,^iel)enb,  bod)  l)ier  beiber  <SeitS  bfter,  alö  anberßwo,  an  großen  jleljenben 
unb  fliepenben  SSinnengewdffern  an :  S5»  auf  ben  Ufern  ber  Sßolga  in  ganj  auper« 
orbentlid^er^DZenge,  auf  benen  beggoren^ftromeS  unb  aller  größeren  bafigen  ganbfeeen, 
fowot)l  in  (Svenen,  wie  j^wifd^en  ©ebirgen;  weld)e  le^tere  er  ju  allen  Reiten  wenige 
jten§  gern  mit  bejagt*  2)a§  innere  beS  ?anbeö  überl)aupt  wirb  jebenfalis  bejlimmt 
alle  Sßinter  Don  ben  Sungen  befud)t,  weld)e  bann  bei  un§  gewbbnlid^  n{d)t  feiten, 
fonbern  bie  gemeinjte  aller  2Cblerarten  finb;  oon  ben  alten  aber  nur  fparfam  in  falten 
Sal)ren+  @r  liebt  feine  (Sd)lafpld^e  fei)r,  befonberö  im  ̂ erbfle,  unb  wdl)lt  bann  üiel 
lieber  ̂ dume,  als  g-elfen,  baju. 

®rb§erc  Srdgbeit,  uiel  weniger  @ble§,  minbere  ©d)eu,  weit  geringere  Ägbeit 
unb  mebr  ©efelligfeit  jeic^nen  ibn  cor  anberen  einl)eimifd)en  2Cblern  auö*  ©r  fd)ldft 
nic^t  blo§,  fonbern  jagt  aud)  ̂ uweilen  mit  mel)rerenüon  feines  @5leid)en ;  gerdtbbann 
aber  gemeiniglid)  mit  il)nen  in  ©treit  um  bie  gemad)te  S3eute+  50^and)cr  inbe^  wis 
berftebt  babei  foum  ben  aufbringlid)en  Ärdl)en* 

©eine  gew5t)nlid)e,  raul)  =  f rdd)5enbe ,  weittbnenbe  (Stimme  Hingt  tief  unb  |)o^( 

9)  Sttjeittgcn,  n)elcf)e  ton  bev  beutfd)en  i?iifie  ber  Dfifee  nötbltd)  n)of;nc«,  fofCen  btc  iit'ngfn  tit 
ber  ©rb^c  fictö,  unt»  je  vweitet  gegen  9jütternnd)t,  &ejlo  niei'f ltd)er,  üDevtreffen.  @o  foUen  unter 
anbeven  iiie  g  r  bn  län  ti  ifd)en  ge»»b()nlicl)  3'  3  —  7"  in  Die  Sange  mcffen ,  «ud)  nad)  a>crl)attntf  lan; 
gerc  @d)»»ä'n5e  f)aOen.    Ä(imati(d)e  5av(>cnmfd)iet)enf)citcn  mag  e6  jüol)t  e&enfaUö  geten. (I6ei  tien  gvi>|;en  @d)»»iengfeiten,  n)eld)e  fid)  fd)on  einer  bejiimmten  Unter)d)cit)ung  biefeö  2lblerö 
uon  bem  torigen,  tefontevö  in  t>en  untoUcnbeten  PicficBeigjufJiiintien/  entgegenfteUen,  >»irD  eö  \i\x  <£r= 
langung  eines  befiimmten  unö  ganj  ̂ utevla^igen  SKefultatS  ftievin  nod^  fcl)t  genauer,  unbefangener  unö 
lange  fortgelegter  Untcrfud)ungcn  üebürfen ,  fcercn  SnUergebni^  aOjutvarten  ifi.  —  O()iüof;l  nun  übrigen^ 
nid)t  füglid)  tie  iX)lbglid;teit  cinjufeOen  t(i,  wie  alle  bie,  jum  Steife  fo  t)bd)fi  beftimmten,  frü(;eren 
^ngaüen  ton  itugenjeugcn  über  baS  Sliorfommen  öeö  )»irflid)en  »»eiSidjwanäigen  ©ceablerg  in  3lmerifa 
irrig  fein  tonnten;  fo  ifi  bod)  ju  erwähnen,  baf  in  neueftcr  gfit  ein  Ocrüf;mter  Drnitf^otog  bie  @ad)e 
ju  6ejtt»eifeln,  wenn  au^  nid;t  gerabe  ju  befireiten,  angefangen  ̂ at.  2tuf  J^ronlanb  tonnte  fid)  tnbe^ 
bie^  nic^t  mit  erftveden;  t)ier  fintet  fid)  ber  unferigc,  nidjt  ber  ttJeipfbpjige. ) 



IV.  ̂  alte,   f)  @i9cnttid)e  Wen 
65 

frau()-!raut),  ober  tta-xva:  bem  ©efd^reie  bcgsRaben  entfernt  at)nlic5(), 
d)er  bemMen  junger  Sagbi^unbe*  Sicfe  wirb  im  ̂ erbfte  am  bfteften  9et)ort5 
gewoijnlid)  bann,  wenn  er  jur  9ftad)trut)e  fliegt»  SSeim  (Spielen  über  bem  S^efte  tQU= 
tct  fte  wie  ein  t)eUe^,  burd^bringenbeS,  ab9ebrod)eneö  pfeifen  fri-Fri-fri-fri-Prij 
fonfl  aurf)  äifcl)enb,  bisweilen  gicBernb;  unb  bei  errca^ifenen  jungen  ijt  fie,  au^er  ber 
ber2Ctten,  no(^  ein  t)eiferer  Saut,  äljntid^ bem  (Stoljncn  eineö  hungrigen  ̂ ferbcS* 
Sung  Quferjogene  fd)reien  t)dufiger,  alö  bie  alt  eingefangenen  i  befonberö,  wenn  ftc 
grap  erhalten*  Sie  SSegattung  erfolgt  gleid)fallö  unter  oielem  ©efdbiei. 

Sm  Pommer  ernährt  er  ftd)  l)auptfäcl)lid)  auö  ober  »on  bem  Sßaffer,  n5m; 
lid^  mit  gifdjen  unb  ®cl)wimmo6geln«  @r  fangt  bann  @eel)afen,  ̂ eclite,  2lale, 
@d)oUeni,  S^afrelens  unb  2ad)öi,  »gering;,  Äarpfenv  ober  -^oreUen;2Crten,  gel)t  audt) 
um  le^terer  willen  meilenweit  com  5!Jiecre  an  bic  SSergfeeen  l)inauf;  ferner  ©anfe, 
fönten,  ©iöj^urmpogel ,  me()rere  COJeoenarten ,  Summen,  ßaroens  unb  (Seetaurf)er, 
2Cl?en  unb  gr6{jere  ©tranboogel,  iunge  ®eel)unbe,  aud^  junge  Gi6füd)fe4  ®pdterl)in 
»erfolgt  er,  befonberio  im  Snnern  beg  ganbeS,  meljr  bie  .Isafen,  beren  gleifd)  er  oor= 
jüglidö  liebt,  bie  Srappen,  Sßalb;,  @d)neei  unb  anbere  ̂ ülner*  ®r  fallt  ferner  nid)t 
minberju  allen  Reiten,  unb  wo  er  e6  oermag,  ober  wo  mel)rere  einanber  beijlel)en 
fbnnen/  junge  JHent{)ier;,  ̂ irfd^s  unb  9iel)6dlber,  Srifd)linge  unb  junge  ober  kleinere 
»i^auörl)iere,  aU  Cammer,  junge  3iegen,  gerfel,  @d)aafc  unb  3al)meö  ©eflugel  an, 
—  weswegen  er  fogar,  üumal  am  ©tranbe,  balb  einjeln,  balb  in  @efellfd)aft,  bie 
9^^l)e  ber  236rfer  fuc^t,  —  (aber  bod)  wol)l  feine  Äinber,  üiel  weniger  nod)  (Srwac^; 
fenc;)  nimmt  jebod)  auc^  gern  mit  2(ofe,  wie  in  ber  S^otb  einmal  mit  ̂ amjiern, 
Statten  unb  SiJJaulwurfen  üorlieb»  Qv  gel)t  fogar  menfd)lid)e  ßeid)name  an.  Dft 
terfolgt  er  bie  fifd^enben  großen  «ÖJewenarten,  blo^  um  il)nen  iljre  SSeute  abzujagen; 
m«^  bafür  aber  nid)t  feiten  bie  feinige  ben  SÄaubmoüen  überlaffen*  Sn  ben  nocwegis 
fd[)en  Äüflenilrid)en  wagen  bie  @inwot)ner  eö  ber  sjjlenge  unb  ®icr  biefer  2lbler  wes 
gen  im  Söinter  faum,  it)r  fleincö  SSiel)  aug  ben  (Stallen  laffen*  ©ro^e  alteSflobs 
ben  aber,  ̂ eiligbutten  unb  anbere  grofe  gifc^e  reiben  nid)t  feiten  einen  mit  unter 
bas  Söaffer,  unb  bringen  il)n  baburd^  um«  —  @old)e  junge  ©eeabler,  bie  man  fru^ 
auö  bem  «^ot*Pe  na^m ,  laffen  fic^  fogar  mit  gef od)ten  Kartoffeln  auffuttern ,  jieljen 
fie  juweilen  feibjl  erwad)fen  nod)  bemrol)en  gleifd)e  üor,  ftnb  big  bal)in  i(ii)m,  unb 
werben  erjt  wilber,  wenn  i^nen  ̂ k\\d)  vorgelegt  wirb« 

Zuweilen  l)oritet  er  eine  SSiertelmeilc,  feiten  noc^  weiter  üom  SSaffer  entfernt; 
unb  jwar  fowol)l,  wo  er  ben  ©eej^ranb,  als,  wo  er  aSinnenwdffer  bcwol)nt:  im  ers 
fieren  galle  bfterö  auf  bem  ©ipfel  einer  l)o^en,  unten  üon  un^ä^ligen  (SeeöOv3eln  bcs 
woljnten  Älippe,  (einer  9Sogelfd)eere,  eineS  SBogelbergeg, )  auf  asdumen  nid)t  immer 
febr  t)od)«  Ungeflort,  l)ecBt  er  gewobnlid)  3eit  Cebenö  in  ßinem  Riefle ;  ober,  wenn 
er  (wie  eö  öfters  ber  gall  fein  foll)  beren  jwei  jugleid)  beft^t,  fo,  ba0  er  allidt)rlid) 
bamit  wed)felt.  @6  t)dlt  bis  6'  in  ber  S3reite,  unb  nad)  oft  wicbert)olter  S3enu^ung 
bisweilen  nid)t  oiel  weniger  in  ber  ̂ b^e«  (5r  legt  2,  feiten  3,  oerl)ditni|jmd|iig  uns 

gemein  tleine  (gier  oon  weiter  ober  graulid)wei{}*er  ?^arbe,  inwenbig  fd)bn  lidjtgrun, feltener  du^erlic^  ganj  oerlofd)en  ober  ein  wenig  rotl)lid^  gefleckt,  bringt  jebod()  l)dufig 
nur  @in  3ungcS  auf* 

f)      ig  entließe  2(blc^ 
Falcones  aquilae  B. 

©te  sctdf)net  oua :  ein  mtttclmdftöer,  nicht  ötetd^  üon  bec  SGBurscl  an  ge^ 
frümmtcr;  fonbern  btS  auf  Die  »§)dlftc  feiner  ßdnge  gcrabec,  cts 
was  gufammengcbtücfter,  ungega^jnfer  (Sd)nabcl,  ber  «m  SSieleS  fürs 
jcr  ifl,  als  ber  Äo^jf,  mit  gelber  SDSadjS^aut;  bldulidjec  SBurjel  unt> 
fdjwdrjlidjer  ®^ii|e;  ferner  gang  b eficbecte  ( bis  an  bie  3cl)en  mit 
gebern  bewüdjfenc)  ©eine  mit  mdf ig  langen,  gelb  gefärbten  3e^)en, 
mit  grofec  (S^jann^jaut  swifdjcn  biefen  unb  großen,  fdl^on  gc^ 
hummten,  fd)wac2en  Ät allen;  bann  lange,  nidjt  eben  fonbetlid^ 
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kette  ̂ lugel;  unb  ein,  btefelben  balb  ubemdenber,  batb  tfinen  glet^ 
d)cc,  feiten  furserec,  mtttelmdfigec  obec  etwas  langet;,  abgerunbetec 
ober  geraber  ®6)mni. 

.^tnterf  o^f  unb  .^alS  ifiaben  aud)  bei  ifjnen  oh^v^)alh  verlängerte, 
fd)mal  2ugef^){|te  gebern,  unb  geigen  in  ber  Siegel,  balb  im  ausgefärbten 
3uflanbe,  balb  in  allen  filtern ,  eine  gellere,  inö  Sftoftgelbe  ober  SRotl^liclje 
faUenbe  garbe,  wenigftenS  an  ben  geberf|)i|en;  ber  ßeib  ift  ̂jeller  ober  bunfs 
ier  braun,  fein  Kolorit  iz^oö)  fel^r  bem  S^erbleic^en  au^gefe^t»  ̂ ie  Hilters? 
)9erfd)iebent>eiten  finb  t^til$  gering,  t^eiis  n?efentli(|) ;  ein  merflidjer  ©e^ 
fdjled)töunterfd)ieb  ftnbet  tibrigenS  ̂ in\i(i)tü^  ber  gdrbung  nid)t  ̂ tatU  <Sie 
:pfl(an5en  fid)  fdjtterlid)  früher  fort,  dU  md)  erfolgter  2lnlegung  beö  auSges 
färbten  Äleibeö.  (SS  »erben  ̂ ierju  jwar  nidjt  unter  3  ober  4,  jeboc^  im  freien 
3uftanbe  wol^l  aud)  beftimmt  nidjt  7-8  So^re  erforbert, 

2)ie  3al)l  ber  ̂ rten  ift  nidjt  unbebeutenb,  i(jre  Verbreitung  faft  uns 
befdjrdnft.  ße^tere  nimmt  bei  ben  unferigen  gum  Äljeile  mefjr  IRaum  in 
bie  ßdnge,  alS  in  bie  SSreite  ein,  umfaft  iebod^  bei  einer  berfelben  ben  Slors 
ben  beiber (Sontinente,  Sbcen  2lufent^alt  mad^en  walbreid^e,  unb  beina^je 
no6}  t)duftgcr  felfige  ©egenben  auS;  bei  ben  meiften  getoofjnlid)  o^jne 
0tud!fld)t  barauf,  ob  SBaffer  in  ber  ̂ d^e  fei,  ober  nic^t*  @r  ifl  au^  nut; 
foldjen  SBerdnberungen  unterworfen ,  bie  auf  einem  unbeftimmten  Um^erftrei^ 
fen  ober  ©treidjen,  nid^t  auf  eigentlid)  fogenannten  3ugen  berufen,  unb  an 
benen  fo  alte,  wie  jjunge  Z^mz  Zi)üi  nehmen* 

sD}utt)ige,  wad)fame,  lijlige  unb  eble  Stduber,  von  meift  vor« 
trefflidjer  «Haltung  unb  von  au^erorbentlid) fd)onem,  meift  fe^r  erfja« 
benem,  moieftdtifdjem  gluge:  ben  fie  mit  eingebogenem  ̂ alfe  unb  auSge* 
breitetem  <Sd}wanse,  balb  faft  o^nt  ̂ lugelbewegung  langfamfd)webenb 
«nb  fd)wimmenb  ooUfu|)ren,  balb  wieber  ̂ od)  unb  fdjon  freifenb,  beim 
Eingriffe  auf  eine SSeute  bagegen  mit  Ungcftum  unb  mit  rafd?  gefdjwuns 
genen  gittigen  »erridjtem  £)ft  jleigen  fie  ol;ne  (Sile  in  Sdjraubenlinien  gu 
einer  «|>o^e  auf,  wo  fie  baS  ̂ uge  nid)t  mz^t  erreid;t,  unb  wo  bie  größeren 
gleid)fam  in  ben  SBolfen  verfd?winbem  2)icfer  Ijo^e  glug  ift  f^ridjwortlid; 
geworben;  unb  baS  ebel^ftolje,  gebieterifdje  2lnfe^en  |jat  ben  grof  eren  unter 
i^nen  ben  s^amen  »on  Äonigen  ber  SBogel  »erfc^oft.  5m  (Si|en  ̂ at 
bie  ̂ e^r^at^l  eine  anmut![)ig  erhabene  (Stellung  mit  etwas  nieberbdngenbem 
©djtrangc,  lodferen  S5aud)=  unb  aufgeftrdubten  Spadens  unb  |>interf o;j)ffebern ; 
aud)  erfd}etnen  bie  ̂ lugel  ̂ alb  gelüftet,  o^ne  in  trdger  0lad)ldpigfeit 
|)erabsu:(jdngem    SSei  ber  erften  ̂ rt  jebod)  liegen  biefelben  oft  ange^jreft» 

®ie  leben  namentlid)  »om  Staube  aller  i^jren  Ärdften  nidjt  überlegenen 
©dugetljiere,  unter  weld^en  i^jnen  nur  etwa  bie  gonj  fleinen  burdj  fe^r 
rafdjeS  ßoufen  entgefjen  fonnen»  9?dd)fl  iljnen  fangen  fie  bann  langfamer 
fliegcnbe  ober  jiill  fi|enbe  SBogel,  bie  inbefi  feineSwegS  unter  bie 
fd)led)teften  Stieger  ju  geboren  braudjen ,  um  fdjon  in  i^vi  Älouen  fallen  su 
müffen;  im  0tot|)falle  »ielleidjt  Zmp^ihizn,  nid)t  gifd^e»  2)ie 
fl  ein  eren  2frten  m^ttn  fic^  t^jeilweife  oon  großen  Snfeften;  bie  gros 
feren  bei  SÄangcl  einer  befferen,  frifcljen  ©^)eife  felbft  »om  2lafe  ber 
@duget|)iete. 
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@te  bauen  t^ire  9Jefler  aufhelfen  unb  ten  altcficn  SSdumem 
5Dic  gropcrcn  giaud)fufaMcc  üerbfn&en  bte  Äroft  l>cc  sjorfiergcidcnbcn  ©ces 

abler  mit  '^h^mm  SÄut^c  unb  größerem  ©efdjicfe,  au6)  o't)m  t)mn  Qtm= 
orftgea  SSBcfen,  ober  wentgitenö  o^ne  fc^r  bemerfltdje  (Spuren  befTelbem  25{e 
fletneren  ndbern  ffd?  gwar  in  ber®r6fe  ben  58itfforben/  iii^alUn  aber  j^eta 

ba§  eble,  gefdÄt'öe  2(nfe^eu  toafjrer  2(bter  unb  beren  fonjiige  »ort^ietl^afte  ̂ ts 
genfdjaftem 

®ie  erfieren  fdjaben  bcn  Sötlbbaljnen  nod)  mei^r,  alö  btc  ©ecoblecj  bte 
lelteren  bringen  »iel  «nbcbeutenberen  ^a^t^äl,  aU  biefe» 

15*    S  c  r    @  t  e  i  tt  =  2C  b  l  e 

Falco  fulvus  L.  S.  (1.) 

©emeincr,  fcrauncr,  fdjvuarjbraMncr,  tt)ei^=,  ringelffd^wanjiger,  •Hafens,  <Bto^s,  «Berg^, 
©otb^,  3taud)fu$=2Cbrer,  9ttngetfc^n?anä,  ©ijr  (®eier),  Sa'mmergijt;!  =  f.  chry^ae- tos  L.,  Scp.           F.  canadensis  L.  S.  X.    F.  canadensis  G-ra.?    F»  regalis  -  ? 
Dmut.  — •    F.  aquila  Ddn.    —    F.  melanaetus  Retz.    F.  mclanoiiotus  Ltli.   
F.  melanotus  (!)  Sh.  — .   F.  americanus  Gm.?           F.  albus  Gm.           F.  cygneua 
lith.           Aquila  nobilis  P.           A.  chrysaetos  Borckli.,  Yt.,  Dmnt.  ?  —  A.  fulva  Svg., 
M.           A.  fusca  Dmnt. 

Sie  innere  3ei)e  bereits  eben  fo  Ifang  ober  beina{)e  etwas  langer,  olS 
bie  dunere,  oud)  um  SSieleS  |ldrfer,  aU  bte  mittlere,  unb  minbejtenS  boppelt  fo 
jtarf,  tüte  bie  dufere;  mit  einer  ungel)eueren  Älaue*  S)er  <Bd)\van^  etm^ 
über  bie  j^ufammengelegten  ̂ lugel  binauSreid)enb,  abgerunbet,  an  fetner 
Sßur§et^dlfre  ober  nod)  weiter  t)lnaug  (in  ber  S?e9el)  mi^,  am  @nbe  jlet§  jdjwavi, 
wie  bie  großen  @d)tt)in9en,  an  ber  dufer|len  (Spi|e  fd)mal  weiflid).  2)ie  Sefie* 
berung  ber  ̂ ^uf wurzeln  weiflid),  bla^rotblicb  ober  hellbraun*  S)er  (Sdf)nabel  oon 
fe'^r  madiger  üBreite,  äiemlid)  jlarf  ̂ ufammengebrücH t^  2( It  (im  Sten  Sabre) :  ̂ Cugem 
jtcrngolbgelb;  bieganjeSSefieberung  angenehm  fd)war5braun,  nur  S^ücf en  unb@(^uls 
tern  mit  etwas  belleren  (Sdumen;  ̂ interfopf ,  9^acBen  unb  ̂ inter^alS  mit  febr  gros 
fen,  ben  weif lid)en  ®runb  üerbecfenben,  bunfelroflgelben  (jule^t  in  SSrdunlid) wei^ 
t)erfrf)iefenben ) ,  feiten  trub  roftrotl)en  ̂ eberfpi^en,  an  ben  ©eiten  unb  bem  ©enicJc 
ins  9ioitfarbene  übergebenb>  Sm  febr  boben  2(lter:  unten  tief  fcbwdr^lid) ,  bie 
sgcuft  unb  ber  .^alS  mit  rotbbraunen  geberfanten,  le^terer  oberbalb  ganjrotbbraun; 
2iugen|tern  feuerfarbigj  fonjt  wie  gewobnlid)*  Sm  mittleren  2(lter  etwas  fd)5= 
ner,  als  inberSugcnb,  mit  braungelben  2Cugen+  SSei  Sungen  ftnb  alle  garben 
bldfTer  unb  unreiner,  baS  SSraun  rotblicber,  bie  liä:)Un  geberrdnber  auf  ben  glügeln 
breiter,  beim  SSerfcbieben  oft  ber  weiplid)e  ©runb  bur(bleud)tenb,  bie  |)ofen  weiflid) 
gemifd)t,  bie  unteren  ©cbwanjbecffebern  weif  lieb  mit  febr  breiten  blaf  rotblicbbraunen 
nuerbinben,  baS  gufblatt  meijt  weiflid),  com  *Sd)wanäe  mebr  alS  bie  «f)dlfte  weif; 
ber  2Cugenftern  gelbbraun,      5Jf.  2'  ll"-3'  1'',  Sö.  3'  2-4''. ^nmerf*  (a)  ̂ ex  ©teinabler  fommt,  tüieiüol)!  fe^)r  fetten,  alS  atttt,  bereits  auSs 
gefarfcfer  SBogcl,  ja  öielleid)t  fogar  nur  bann^  wenn  er  bereits  fel)r  alt  ifl;,  (fd)it)erlidi  je 
in  ber  SugenbJ  mit  einem  <B(i)Wanie  üor :  ber  biS  jur  d'uferfien  Sffiurjel  l)inauf  fc{)ött grau  grunbirt/unb  allentl)alben  bunlelbraun  ober  fafl:  d)ocolabenfarbig  quer  ge bans 
bert  erfci)eint,  ober  fd)rdge  nac!^  ber  Sange  geflreift  unb  mit  einer  bergteid^en, 
fel)r  breiten  (gnbbinbe  Derfel)en  ift.  Sief  ifl  fobann  ber  gen?öl)nlid^  fo  genannte  ©olbs 
ablcr,  (F.  chrysaetos  L.)  [SSei  fotd()en  ©remplaren  unterfd)cibet  ftcl)  ber  ©d)TOanj  l)tn£ 
ft*)tS  ber  Särbung  nur  burd)  wenigere  (aufer  bem©pi|enbanbe  4-5)  unb  unregetmd'figcre $8inben  öon  bem,  gett)öl)ntid)  mit  boppelt  ober  breifad)  fo  äal)lretd)en ,  ober  nod)  sal)lretd^ei 
ren  SSänbem  öerfei)enen  ©d)Voanje  bcS  ÄönigSabterS.]  —  SiJiittetilüde  jwifi^en  beibett 
gd'rbungSevtrcmen  beS  ©teinablerS :  —  lüo  baS  Sßetfc  grau  befprt^t  ifl,  bergt,, 
—  Bommen  !t)aufiger  üor*  sjjian  tbut  inbef  »ieUeid)t  Unrcd^t,  fie  ein  für  alle  ̂ 'Ral  fammts 
©logcr  9^»®,b.5ÖÖ3et(5uroipa'S,  lter:2:l)t«  5 



lid^  at§  altere  SJogel  au  6etracl)ten ,  ba  biefe  23erf(f)iebcnl^eitcn  xvoU  aud^  oft  mit  für  inbi^ 
uibuetle  ju  J)alten  fein  möd)Un.  *) 

•yttct  aiig;  a)  ivei^;  b)  r;tn  imö  vwicbcr  tt)  et  ̂   ge  f  lecft ;  c)  mit  ctmag  fraufcn  (am  <init ^altsniOflfi^vnüc)  nad)  tev  ©citc  wmgcßogcncn)  DZacfcn;  unt)  -^oUf citcnfebern. 
er  bett)ot)nt  bie  norbUiJe  @rbi)albf  ugel,  fo  «3eit,  alö  norbmdrtö  no(i^ 

fSalbgiebt:  Europa  ton  Sappl  an  b  an  big  in  bie  füblic^ften  Sf)cUel)inab.  ©ebirgc 
jict)t  er  gans  cntfd)iebcn  ben  großen  SBalbungen  ber  Ebenen,  ©benen  ben  ©eeEüjten 
t)or ,  unb  f^ eint  befonbcrö  bic  !at)lcn ,  fonnigen  SSergjüge  lieben ;  namentlid)  in 
fparfam  ben)ol)nten  ßdnbern*  (Sr  tjl  bal)er  in  ber  ©d^weij-  unb  fonft  in  ̂Clpenldn^ 
bern  auf  ben  ̂ 5d)ften  Ädmmen  gemein,  auf  bem  Ural  unb  ben  oon  biefem  auglaus 
fenben  SSergfetten  l)dufig,  in  ben  .i^odbldnbern  2Cmer ifaö  am  ̂ ubfonflu^e  md)t 
ungen)bt)nüi;  unb  in  £)eutfdi)lanb  !ommt  er  überl)aupt  aud)  nirgenbg  feiten,  in 
beffen  bergigen  ©egenben  fogar  stemlid)  gewb^nlid)  oor,  {jt  iebod)  gerabe  t)ier  im 

©pdtja'^re  nid^t  fo  ?ial)lreid) ,  n)ie  im  grül)linge  unb  (Sommer*  glacl)e  tt)albrei(l)e £anb|lrid)e  beö  S^orbenö  fe^en  i^n  im  Sßtnter  nod)  l)duftger,  35^  ginnlanb  bann 

manc^eg  ̂a'i)t  in  ungewol)nlid)  retd)er  2(n5al)L Übrigens  lebt  er  allezeit  gern  paarweife,  fo,  baf  beibc®atten  ftd^  md)t  weitüon 
cinanber  entfernen  unb  l)duftg  in  ©emeinfdjaft  jagen.  Äeiner  ber  übrigen,  felbftnid)t 
ber  ndd}1l;en  SSerwanbten,  übertrifft  biefen  wat)ren  Ä5nig  unfererS3ogeln3eltan®d)eu, 
8Sorfid)t,  Sßad)famfeit  unb  Sflaubgier  5  deiner  gletd)t  il)m  an  etnfad)er  (Sd)6nl)eit,  im 

ber  Spaltung  unb  in  bem  l)errltd)en  2tnfc^eine  eineö  eblen  SSewu^tfeinö  oon  Äraft 
unb  gered)tem  (Selbffcuertrauen :  unb  eö  6i^elt  feinen  :fül)nen  SKut^willen,  felbjt  ben 
nod)  üiel  größeren,  aber  minber  frdftig  bewaffneten  ©eierabler  ju  beunrubigem  "Kuö) an  3dl)mbarEeit  unb  @elel)rigfeit  fet)lt  eö  il)m  nid)t+  @r  fann  sur  SSaije  abgerid^tet 
werben**),  nid)t  blo^  auf  bieienigen  Sl)iere,  weld)e  er  in  bergreil)eit  anfdllt:  fonbern 
fogar  auf  ©ajellarten,  wcld^e  er  am  Äopfe  fefl:t)dlt,  big  bie  l)erbeieilcnben  Sdger  fte 
tbbten,  ja,  wie  einrnüf^ig  bel)auptet  wirb,  felbjt  auf  äßblfe.  ̂ ung  aufgewogene 
fd)reien  oft ,  unb  jtrduben  beim  greffen  unb  beim  2(bwürgen  lebenber  Sbtere  bie  ge« 
bern  auf:  nid)t  fo  bie  dlter  eingefangenen*  SßSutl)  unb  jeber  mit  groper  2lnftrengung 
tjerbunbene  2fffect  fdrbt  feine  2lugenfterne  blutrotl) ,  wie  eö  beim  jungen  ©eierabler 
gefd)tel)t*  ©r  bdumt  üor  bem  ll$u  auf* 

©eine  l)elltcnenbe,  gewol)nlid)e  ©timme  'i)ia  -  l)ial),  ober  gitjaf),  dl)nelt  ber 
ber  SSuffarbe^  nur,  ba^  fie  weit  ftdri^er  erfd)allt  unb  burd)bringenber ,  wol)lt6nen-- 
ber  i%  S)er  Saut  beim  Eingriffe  auf  eine  SSeute  flingt  l)ajlig  f  ed  f  e(f  fecf*  ©r 
wifb  aber  nid)t  immer  i^ierbei  gel)brt+ 

2Clle  nid)t  ju  »erborgen  lebenbe,  jal^me  unb  wilbe  (Sdugetl){ere  mittlerer  unb  ge; 
ringer  ©rb^e ,  üom  di^i)z  btö  im  9flotl)fal(e  jur  sjJiauö ,  unb  unter  ben  SSbgeln,  bie  er 
ntinber  i^art  »erfolgt,  bie  aber  im  Ädfige  mancher  nod)  mei^r  liebt,  alle  00m  Äras 
nid)e ,  Srappen  unb  2Cuert)al)ne  big  jum  9f?epp^ul)ne  l)erab ,  ftnb  ben  2lnfdllen  beö 
©tetnablerg  blo^geftellt.  Sei/  fogar  bie  grbften  Äa^en,  Sltiffe,  Heine  ̂ unbe  unb 
güd)fe  üermag  er  gu  überwältigen  unb  fogleid)  we^)rlog  su  mad)en:  inbem  er  mit  eis 
nem  gu^e  ibren  Äopf  fa^t,  unb  ibnen  fo  bie  Änlaben  5Ufammenl)dlt*  3Cugne^s 
menbe  23orliebc  geigt  er  für  |)afen,  vi^irfc^=  unb  9?eb^dlber.  @o  gleid)t  er,  mit  2tb; 
red)nung  alleg  §tfd)raubeg ,  im  ©anjen  ben  ©eeablern ;  gel)t  jcboc^  minber  bdufig, 
alg  fte,  ndmlid)  blo^  im  grb^ten  «junger,  aufg  2laS*  befangene  baben  ftd)  an  war; 
men  Sagen  gern,  foufen  §uweilen,  unb  !bnnen,  »orber  gut  gendl)rt,  4-5Sßod)en 
lang  fallen  5  tl)un  eg  bann  aud)  l)dufig  met)rere  Sage  l)inburd)  aug  eigenem  eintriebe* 

2)er  ungel)euere,  5-6'  breite  4>or|t  wirb  üiele  Sabre  hinter  einanber  bewol)nt, 
unb  f^on  im  2)ldr;i  wieber  aufgefud)t  ober  gebaut:  eben  fo  l)dufig  auf  gelfen,  wie  auf 
alten  Sdumem  Sie  @ier  finb  im  ®runbe  fd)mu^ig;,  grünlid)v  ober  fajl  reinwei^, 
aud)  l)ellgrünlid) ;  il)re  glecfen:  unb  ®trid)5eid)nung  balb  fet)r  bid)t  fl;e^enb,  balb  nur 
einzeln,  Hein  obergro^,  v)erwifd)t  ober  flar,  t^eilg  rein  braun,  tl)eilg  rotl)braun 
unb  fa|t  pfirfid)rott),  ober  rojtgelb  unb  blaurot^,  mUtiä)t  mitunter  mangelnb 5  baö 

*)  Uctrigettö  finb  Uibt  ürkn  (@tciti;  unb  i^cinig^aöler)  fo  gut  d)(ivacter^irt  unb  M)cn  atö  foIrf)f fo  fi^,  bfif.  eine  ißef;auptuug ,  (\U  göiOe  eö  roirfltd)e  Uebcvgangc  von  tier  einen  in  bie  anberc,  buv^auä 
unri*lig  ifl.   S)ic  f;iec  aufoefiif;i-ten  Äcnnjeid^en  tcibec  eviueifen  fid)  als>  cettig  confJant. 

**)  -Pjauiptfäd^lid)  gefd)ief;l  bief ,  mit  tf)m,  wie  mit  bem  foC^enten,  (^ei  ben  .^ivgifen  unb  «nberen mittelafiatifcben  a>ö!fcrfcbafteu. 



IV.  gaUe,   f)  eigentlid^e  2(bler«   16)  Äom95:2(blm 

innere  qtün,  oft  apfelgrön*  ©ie  ttnb  Rein,  wie  3:rutt)ö^)neceier,  bcc  3a^)i  na^  2, 
ildufig  3,  feiten  4;  ber  jungen  aber  feiten  tmf)v,  aU  2, 

16.   S  e  r   Ä  6  n  i  9  §  =     b  (  e 

Falco  imperialis  B.  (2.) 

Äaiferö?,  ©onnen^,  ©otbs,  Burjf(J)tt)d'nj{ger  ©tcinabter»  =s  ?f.  obsoictm  Lcht.  — 
?  F.  Idtrans  Hmpr.    F.  rapax  T.    Aqüila  chrysaetos  P.,  Lslr.,  K.    A.  im- 

perialis Br.           A.  heliaca  Svg.  (  haliaeta  Dmnt. ! !  ).           A.  fulva  juv»  W. 

^ie  innere  3el)e  ctwaS  langer  unb  nid^t  um  S5ieleö  ftdrfer,  alö  bic 
5uf  ere,  menig  ober  faum  bicFer,  al§  bie  mittlere;  bie  SScine  nur  oon  mittler- 
^ol)e;  ber  (Sd)na'6el  fet)r  merflid^  breit,  befonberö  breit  auf  ber  flad()  gewölbten aßacl)gl)aut,  wenig  §ufammengcbrucft^  (a)  ©er  ©d^wanj  bereite  oon  ber  ̂ weiten 
geber  an  gerabe  abgefd)nitten,  blo^  eben  fo  lang,  ober  nod)  etwaö  langer, 
alö  bie  barauf  liegenben,  fd^warjen  ©cbwingen;  nie  mit  unbebec!tcm  S85ei|, 
fonbern  im  2Clter  nur  grau  ,  mit  üielen  bunfclbraunen  ober  fci()tt)arjen,  jum  SSbeile 
unterbrocbenen,  mebr  ober  minber  bogtgen  SSinben  unb  gew5l)nlicb,  aber  nicl)t  immer, 
mit  einer  bergleicben  breiten  am  (5nbe.  (b)  ̂ er  ganje  SSogel  bann  fd^warjbraun , 
an  (Stirn  unb  Unterleib  im  2lnfange  faft  fd)wars ;  an  ben  gü^en  ̂ )zUet  braun ;  an 
ben  Söangen,  bem  9^ac!en,  »i^inters  unb  ®eitenl)alfe  f(|mu^ig  femmelfarben,  l)ell  (fei; 
ten  bunfel)  rojtgelb  ober,  nacbbem  er  oerblicben,  gelblicl)meif,  mitfd()Wdrjliien@d)df5 
ten;  am  Unterrücfen  etwaö  ̂ )iUiv,  febr  wenig  bun^elbraun  gemifd^t;  auf  ben  @d)ul; 
tern  5fter§  mit  eingejlreutcn  weifen ,  juweilen  einen  jierli^en  kleinen,  feiten  einen 
febr  großen  langooalen  gled^  bilbenben  gebern ,  ober  mit  weif  gefled^ten ,  eine  Sinie 
barjtellenben ,  am  bftejlen  jebodi)  nur  einjeln  ftel)enben  ober  weif  geranbeten  gebern ; 
unb  mit  gelblid)weifem  3(fter,  graugelben  ober  graulidjcn  2Cugen1ternen+  mitt; 
leren  Hilter,  üor  ber  ooUFommenen  2Cusfdrbung,  entweber  oben  am  ̂ alfe  bunfs 
Icr,  tief  brdunlic^  rojtrotl),  fonft  allentbalben  b^Ufr,  mit  äiemlid()  l)eroorjled)enben, 
noci)  bellcrcn  (Sinfajfungen  ber  ̂ lügelbec!;  unb  SHücf enfebern ;  ober  im  geberwed()fel 
felbjl  fcbr  bell  gelblid)^  unb  rbtblid)braun ,  mit  oieten  neuen  braunfd()warien  ̂ ebern; 
ober  mit  oiel  bunflerem  ®runbe ,  aU  im  SugenbKeibe ,  meift  rotbbraun ,  mit  bun; 
feibraunen  breiten  gebereinfaffungen  jur  «Seite  ber  gebern*  S  un g :  Ser  ©cbnabel 
febr  lid)t,  mit  bunterer  @pi|e*  2)er  Scbwans  oft  faft  einfarbig  tief  d^ocolabenbraun, 
ober  beinabe  jur  |)dlfte  afcbgrau,  hma^:)e  obne  nuerjlreifem  Äopf  unb  Oberbalö 
bell  rojtrotb/  femmelfarben  ober  roj1:gelblid(),  mit  braunem,  braunerem  ober  fc^warjs 
braunem  SSorberfdfjeitel?  Äeble  gelblt^weif.  Dberleib  braun,  mit  braungelben gebcr; 
fpi^en;  <^intevi)aU  unb  SlMen  nod)  mit  breiten,  graugelben  Sd)aftjlrid[)en.  Unterleib 
an  ben  geberHanten  meiffcenö  mebr  rotl)licl)braun,  ober  r6tblid)bun!elbraun  /  mit  eben 
fo  grofen  femmclgelben(Sd)aftjtrid)en  unb  bergleid^en  J^ofen,  2(fter  unb  Untcrfdjwanjs 
betf en,  weld)en  allen  bie  bunHen  ®eitenjtreifen  mangeln,  3ule|t  burd()  bag  2(ugbleid()en 
»iel  beller.  (c)  2(ugen  grunltd)grau.      501,  2' 8 - 10",       3'10"-3  ', 

"KnxmtL  (a)  Sic  fSttiU  be§  ©d^nabelö  gicbt  einen  fe^r  beftimmten,  beftanbtgen 
(St)atacUx*  ®er  ®(i)nabel  beg  llcinjlen  Äöniggablermanncbcng  übertrifft  bierin  ben  beö 
größten  (SteinablerTOeibd)cn§  nod)  bebcutenb;  unb  ber  am  beften  bejcirf)nenbc  9^ame  für 
biefe  2Crt  würbe  bic  ̂ Benennung  bre itf(i)näbcliger  2CbIcr  fein,  (t)  35 er  (Seamans 
öcrblcid)t  aber  big  ju  beUem  ©etbbraun  mit  rötl)ttd)bun?elbrauncn  58d'nbern*  —  (c)  ©aö 
^u^hlatt  ftebt  man  jroar  beim  ©teinabter  oft  rötblicb-  unb  brauntid)?,  beim  ,^öniggabter 
Jucif beftebert ;  aber  bei  erftcrem  nid)t  aucb  bunlelbraun,  wie  bei  le^terem  im  auggefärbten 
guftanbc,  @S  ift  bei  it)m  jugteid^  l)öber  unb,  fammt  ben  3el)en  unb  bem  (SdE)ienbeine,  büns 
ner,  bic  Prallen  fd)tt3äcbcr  unb  geraber,  atö  beim  ©tcinabter,  @r  näbertfi(i)  bterburcb, 
toic  burd)  bic  geringere  ®röf e,  huxd)  bic  bebeutenben  unb  ganj  äbnlicben  üttterötierfc^ieben; 
beitcn,  burdt)  bie  ©eflalt  bcö  ©cbwanjcg,  fcbon  entfcbieben  bem  folgenbcn  ©cbreiabtcr,  *) 

•)  S)at)cv  ift  if;m  t)urd)auä  mir  jivtfd^cn  btiitn ,  fetncönjcgö  abtx  wx  beut  i-vflevcn,  feine  natiirli(!^e ^teHc  rttijinTjci|cn.  — 
3rt  Cer  aBcitc  (tj.  i).  Säuge)  t)ev  i>irtc[)eiif»rttte,  tic  fid)  bei  tf^m  6t$  untev  t>cn  I>interfn,  6ciai 

5^
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•ÖcritSniggablcr  fd)emt  für  2(frifa,  wo  er  in  3(gppten,  2(bt)ff{n(cn,  bcc 
SBerberci  unb  kfonberö  in  bcr  Äaffcrci  gemein  ijt,  bie  (Stelle  beö  @teinablerö 
gu  vertreten,  mit  n)elcl)em  er  9leid)en  2Cufentl)alt  t}aU  Snbe^  fommt  er  im  fublid^en 
unb  üo  r§ußö  weife  im  fübo|llid)jlen  Guropa  gleid^fallS  nid)t  feiten,  unb  ofterö  fcl)on 
in  Dftreid),  Ungarn,  aSoönien  oor,  nur  augnat)m0n)cife  jebod^  auf  mittel» 
beutfcl)en  ©ebirgen,  üielleid)t  junjeilen  auc^  in  (Sc^lefien,  du^er|l  feiten  ober  nie  in 
sRorbbeutfd)lanb;  no(^  weniger  gar  weiter  im  9f{orben  unb  SBeften*  SSon  bcm  euro« 
^)difd[)en  unb  afiatifd^en  ̂ u^lanb^d)einen  il)n  ebenfalls  nur  bie  füblicl)enunb  ge^ 
tttdf igten  Sl)eile ,  biefe  ober  bi§  mii^beftenö  naei^  bcn  Sdnbern  ber  SWongolen  unb 
Safuten  ojtwdrtS,  ju  bcfi^^*   SSieUeicl)t get)t  er  öon  ba  wicflid)  bi§  mö)Zar\Qwt 

2)em  (Steinabier  fonft  ganj  ä^nliä)  in  feinen  ©igenfd^aften,  di^nelt  er  bemfelben 
nur  ni(ä)tin  ber  gew5l)nlicl)  uncblcren,  »iel  mel)r  wagerecl)ten  Stellung  mit  gerabeauö 
fle^enbem  @cl)wanje  unb  juwcilen  angepreßten  glügeln*  Qt  fommt  i^m  aud)  beinahe 
glcid)  an  (StdrEe  unb  SOZutt),  fo  wie  an  @elel)rigfeit  aur  Sagb ; 

weidet  )ebod)  fel)r  ab  in  ̂Betreff  ber  raul)en ,  raben artigen  ©timme:  weld()ebalb 
ttjie  !ra-fra-fra,  balb  wie  f rau  -  frau  -  !rau  ober  ri^a  -  ri^a  -  rl)a  unb 
i-fra  lautet,  in  ber  Entfernung  belnal)e  bem  SSeUen  eineö  großen  ̂ unbeg  dl)nelt, 
unb  felbft  oon  mand^en  (gefangenen  fei()r  oft  gel)6rt  wirb;  unb  neben  weld)er  biefe  jum 
Sri)eile  aud)  nod)  leife,  tiefe  SSaßtone,  wie  ga  -  ga  -  ga5,  unb,  befonber«  im  ̂ uns 
ger,  ein  fd)wad)eg  ©ejifd)  oon  fid)  geben* 

Sagegen  jtimmt  er  wieber  in  ber  9^al)rung  faffc  ganj  mit  bem  (Steinabier  über* 
ein,  t>erfd)mdl)t  im  unfreien  3u|^Qnbe  gleicl)fallö  baö  Srinfen  ̂ einegwegg,  unb  fogar 
baö  SSaben  nid)t5 

l)orffcet  auf  bie  ndmlid)e  SQSeife,  beäiel)t  eben  fo  gern  baifelbe  Sftcjt  alljdl)rltd) 
wieber;  unb  legt  eine  gleid)e  ̂ i'njal)!  »on  ©iern,  bereu  garbc  man  jcbod)  bis  ie|t mit  @id)cr^eit  nur  als  weiß  f ennt« 

17.    ®  e  r    (S  ̂   r  c  i  =      b  (  e  r. 

Falco  naevius  Gm.  (3.) 

©d)cll?,  bunter,  gefled^ter,  brauner,  Bleiner,  f)od)beinigcr,  ©änfe?,  (gnten?,  jwcibintiget 
2(bler*    =    F.  maculatus  Gm.    F.  chrjsaetus  Bsk.  < —    F.  Mogilnik  Gm.  . — 
AquiI-A  clanga  P.    A.  naevia  W.   —   A.  maculala  Hmpr.  —  A.  melanaetos  Svg., 
Dmnt.  —  A.  mogilnik  S.  G.  Gm.  —  A.  planga  Vt.  —  A.  bifasciata  Br.,  Graj.  — 
A.  punctata  Gray. 

Sie  ̂ üße  anfel)nlid)  ̂ od),  jiemlid^  bünn,  im  jugenblidien  unb  bei  abgefra* 
gcnem  ©efteber  fogar  oft  wirflid)  fd) wad)  fd)einenb;  bie  Jtrallen  nur  flad^  ges 
bogen«  Ser  (Sd)nabet  merflid)  geftrectt,  baber,  über  bie  Krümmung  gemeffen, 
faum  ober  gar  nicbt  fürjer,  als  ber  Äopf  (ol)ne  bie  gebern),  nid)t  l)od)/  bereits  auf 
t)eräÖad)Sl)aut  abfallenb;  beßbalb  cor  ber  (Spi^e  allmdf)lig  bünner,  aber  weit  bünner, 
als  an  ber  Sßursel;  bie  9'lafcnlod)er  fajt  flein,  runblid),  (Sd)wanj  etwas  ober 
jiemlid)  abgerunbet,  bunfelbraun,  mit  fd^maler  beller  ober  weißli^er  (Spii^e  unb  öfters 
mit  üielen  (12-15),  aber  meijl  fel)r  unbeutlid)en,  Ijdufig  ganj  mangelnben  SSdnbern 

(gtftiintilcr  nur  6iö  i)initt  ttn  uorbercn  ̂ litgenlittranb  offnen  foE,  fo  wie  in  ttt  Jlnja^l  tec  Bf'()tru 
fd)tlöcv,  liegt  fein  fieberet-,  in  ttt  «igcntUAcn  ©cfialt  ttv  ?fiaiml6d)ct  fein  iMirc()auö  ftani)f;ftfter ,  in il;vcr  finge  tiurd)auö  fein  juscvloi^igec  Unterfcl^ieb  5n>tfd}en  beiden  ©pecieö.  (Snfce^  umgiefct  öie  öeö  Äb« 
«tgsaötevö  in  bei  weitem  Den  nieifien,  wo  nid)t  in  aUen  Saßen  ein  fef;r  fenntltd^ec ,  ringsum  laufen* 
ijfv  a'Giilfi ;  unl5  vorn  in  Der  Sllitte  DevfelOen  liegt  eine,  nid^t  unanfef;nlid;e  (Srl^cT^ung.  2)ie^  Dient  atet beifceS  nur  mel^r  mit  Daju,  i^n  in  aU.cn  Gleitern  nod)  fidlerer  v?on  Dem  folgenden,  oon  Dem  »ori* 
Qcn  ju  untcrfd^eiDen ,  von  Dem  iljn  fd)on  «nDeve  ̂ ennjeid^en  l^inlfinglid)  abfonDevn.) 

10)  (St  bleid^t  ütcrf)aiH3t,  jumal  im  SugenDgcfieDcr,  wenn  er  DaffclOe  lange  tragt,  jwar  oKent« 
Ralfen  fel)r  fiarf,  «ber  unter  wärmeren  >^immelsfirid)en  Dod)  t>or5ug6ivei|e  ouö.  2>al;er  fcf;en  Die  !?er« 
l3ltd)enfien  unD  aOgerietenften  jugenDlid^en  (Srcmplare  auö  ©üDofrita  (?F.  obsoletus  Lcht.) 
Durd)auö,  mit  Tlbrcdinung  Der  Dunfelbräunlid^cn  ©d^wanjs  unD  grbften  glüflcIfeDern,  faft  nur  l^elt 
IfOmgclDli^  Mi,  mit  ttwni  rot^Iicfieren  .J)of<n  oDet  133aud;en. 
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i»urdf)509cn,  fcann  vbtW<^W)^atr,  bie^lugcl  fajt  obeu  gang  an  ba6(Snbe  beffelben,  big^ 
weiten  nod)  etroaö  bcruber  i)inaitgrctct)cnb.  Sie  größten  ©d^wungfcbei-n  fcbwarä; 
oberbalb  baS  ©efteber  mit  fupfeci-ot{)lid)em  ©lan'ie.  2Clt:  einfarbig  bunfelbraitn, 
mit  fef)r  n^enig  Iid)tci:en,  nur  an  bem  Jlopfe,  .i^alfc  unb  ben  glugelbcdfebern  bemerk» 
bareren  ̂ eberfdumen;  am  abgetragenen  bleibe  ber  Jtopf  li^t  gelbl[id)braun,  Ober« 
flöget  unb  Seine  nur  etwas  bunfter*  2(ugen  gotbgetb*  3m  mittleren  2llter, 
b*  ib«  ini  ̂ weiten  bis  brittcn  Sal)rc:  öben  überhaupt  bunHer,  fd)wariibraun,  auf  ben 
®d)uttern  d)ocotabenbraun ;  juweilen  mit  einem  lid)teren  9?aume  auf  ber  .^intcrbdlfte 
ber  ̂ iÜQd,  ftetg  aber  nod)  l)in  unb  wiebcr  mit  leid)t  wal)rnct)mbaren  überbteibfetn 
üom  Sugcnbnetbe*  3n  biefrm  ftel)t,  auf  fel)r  bunflcm,  oft  burd)gQngig  beinabe 
braunfdjwarjem  ©runbe,  im  9'^acfen  b^ufig  ein  großer,  oon  tief  brduntid)s  rojlgelb« 
tid)en,  fel)r  ldnglid)en  @pi^enfd)aftflrid)en  gebilbeter  glecg  ?  d^ntid)c  @trid)e  finb  auf 
bem  lid^teren  Unterrüdfen,  feinere  meijt  auf  bem  Dber:  unb  23orberI)alfe,  faft  immer 
auf  ber  .Srujt*  (Sie  werben  nad)  bem  S3aud)c  ju  unb  auf  ben  ̂ ofen  oft  tid)ter  unb 

grof  er,  oft  bunter,  gelbbraun,  nebmcn  bie  unteren  @d)wan5bec!'febern  gan^i  ober  bod) 
beinahe  ganj  ein,  verlieren  fid)  an  ben  ̂ dfcu,  unb  j\'nb  wieber  fel)r  fein  anben(Sd)ut= ter:  unb  deinen  SecEfebern;  grof  unb  breit  aber  unb  in  breiecüger  g-orm,  fd)5n  rojti 
gelb  gefärbt,  aud)  an  ber  @pt^e  in  Sß5ei^  unb  @rau  u6ergel)enb,  ober  bamit  befpri^t, 
crfd)einen  fie  auf  ben  großen  giugelbecffebern  in  gwei  fe|r  gierenben  £luerreil)en.  (») 
2lugen  gelbgrau.   8.  «m.  2'  2-3",  SÖS.  2'  4  -  6'\ 

"Knmexh  (a)  9}lan  nimmt  eine  nid)t  gcrabe  unbebeufenbe,  jebod)  a\iä)  feineäiregö öuf erjorbcntlidEje ,  allem  %nfä)eim  nad)  blop  inbiüibuellc  S3erfd)iebenbeit  in  ber  geidjnung 
ber  jüngeren  SSögcl  K>at)x.  Sie  gefledften  mit  betten  Slügelbinbcn  (ber  gweibinbige 
2£blcr)  fmb  unbejiretfelbar  junge.  *) 

2)a^  biefer  3Cbler  üon  ((Sd)ottlanb?  unb)  bem  norbojllid^ften  3:i)eile  (Scan* 
binacienS  an  ganj  (Suropa  unb  SfJorbafien  bis  ̂ um  oftlic^ften  (5nbe  beffelben 
unb  nad)  Snbien  tymh  bewohnt,  hkiU  fid)er.  Sag  ndmlidje  Idptfid)  üom  Sterben 

2(friEaS  gleid)faUS  nid)t  bezweifeln ;  aber  gewif  fi'nbet  er  fid)  nid)t  jenfeitS  Hv^itU tiefes  Sßelttl)eites.  gür  ben  unferigen  ijt  er  wol)l  im  ©üben  unb  Djlen  nod)  am  ge^ 
w5l)nlid)jlen,  fonjl:  faft  aUentf)atben  feiten  ober  fet)r  feiten,  in  Seutfcblanb  noments 
lid)  üiet  feltener,  als  ber  (Steinabier;  obgleid)  er  bereits  in  ber  sXJlarf  SSranbenburg, 
in  ̂ olen  unb  anberen,  biefen  benad)barten  ßanbjlric^en  l)ecft*  Sie  meijlen  jeigen 
fid)  bei  unS  nod)  im  v^erbfte  unb  Sßinter,  auf  bem  (Stritte  ober  3uge ;  ber  50Ze^r§al)l 
nad^  jugcnblid)e  SSogel*  Sagegen  fc^eint  er  im  fd)webifd)en  0?eid)C  faft  nur  alt  unb 
nur  an  ber  ©rdnje beffelben  mit  SJuf  lanb,  ndmlid^  in  Sapplanb,  ooraufommen« 
Sn  ben  ©ebtrgen  am  mittleren  Saufe  beS  UralfluffeS,  im  a5afd)nrenlanbe,  i|l;  er 
[cl)r  gemein,  in  gans  Sibirien  l)dufig,  auf  bem  ÄaufafuS  nid^t  ungewo^^ntid). 
(Sv  l)egt  eine  fel)r  entfdjiebene  SSorliebe  für  wafferreid)e  ©egenbcn,  unb  wdj)lt  üor 
allen  [old)e  SBalbungen,  bie  an  grofe  ©ercdffer  ftopen,  o^ne  übrigens  bie  gebirgigen 

fcl^euen;  fi|t  bal)er  gern  auf  sßdumen  am  Sßaffer,  unb  auf  ̂ fd^len,  Steinen  2c., 
bie  aus  bemfelben  l)erüorragen4 

Sn  berdiefangenfdjaft  liebt  er  eS,  ftd)  gu  baben*  Unter  ben  dd)ten  3Cblern  beft|t 
er,  ndc^ft  bem  3«)ßrgabler,  nod)  bie  geringste  (Sd)eu  unb  baS  fanftefte  SÖSefen,  fd)eint 
jebod)  im  unfreien  3u1lanbe  weber  mutl)loS,  np(i)unebel;  wogegen  er  im  freien  bec 
feigfte  üon  allen  2lblern  fein  foU+ 

©r  Idp  l)ier,  minbeftenS  im  ̂ rül)linge,  eben  fo  oft,  wie  eingefperrt  feiten,  eine 
flagenbe,  zuweilen idmmerlid)e  (Stimme  iioren*  ©ine  jweite  wirb  einer (SeitS  burd^ 
bie  ©plben  jeb-jeb-jeb  be§cid)net,  anberer  «SeitS  bellcnb  genannt,  unb  inSbe^ 
fonbere  mit  bemÄldfen  eineS  jagenben  Spi^?  ober  anberen  Hetnen  «!g)UnbeS  per; 

*)  Sief  witvtc  fd)on  fcic  ajci'oteiAutig  tnit  bem  (i{)niid)tn  Äontgärtblfr  \va^vfd)eiiiltcl)  mac{)i'ii, 
mirf)  wenn  nicl)t  mcf;rcrc  nod;  unauögcKvnd^'cne  'StMt  cö  Oennffcn.  2>a§  fic  abcf  fo  Ucibm  iotikn, (Aquiia  Lifasciata  Br.)  vuüibc,  nud)  wtuM  md)t  fiitjcluc  ilod)  iiiaufcvtitc  Stiufo  alö  bcftimmtc 
5öcn?ci)e  vom  (5fgeiitl)ci(c  bicntcn,  fd)on  unbc&inat  üto,cn  jcöe  2inalos)ie  tic|cv  Hxt  ftrcitcit;  cöivof;l  aU 
Icrbimjä  ̂ jicftetd^t  nod)  nirqtuH  eine  rcd)t  geniigentc  ?)ietf;c  nttev  Ucbergände  neOen  cinanöcv  aufgeficUt 
ju  füuöcrt  fein  mag. 

«ilH-öcr  t>ic  9?afenlbd>'t,  nod>  fonft  ein  ̂ Oetl  ̂ cö  (2^rf)nftt\'hi,  Ici  ficibeö,  ober  ber  ©(iebmafen  fcet tranncn  einfarbigen  (Orauner  3ii5ler,  A  (j  u  i  ]  a  fusca  Br.)  Cietcn,  mit  ben  gepcdten  in  großes 
rer  'ün-i(il)l  mg(id>fn,  fcefianbige  unb  bemnad)  (\U  fpe«füfd)e^  ?]Jcrfmaf  güftiiie  ̂ Inweid^nngen  bav. Tie  in  biefcr  .^infid)t  rtufgefieHten  finb  tbcn  (o  U'cd>felnb,  als  au  unb  für  fid)  geiingfiigia" 
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QÜä)in,  (Sin  oor§fi9lid)e6  3Bo!)lbe!)a9en  foUcn  ongcncljme  unb  efnem  fanften 
©e^ingcl  d^nlid^e  gaute  augbrüc!cn. 

25or,!5ug6it)eifc  auf  SÖafferoogel  ongcmefen ,  thhUt  er  bod)  nebenbei  aud)  onbere, 
jicmlid)  ober  mittelgroße  SSogel,  5*  SS.  ̂ ü{)nerarten;  bann  aUerbanb  Heine  ©duge; 

tbiere,  btö  üur  ®ro|e  junger  ̂ afen,  (j'd)wernd)  wobt  alte;)  fdUt  inbeß  bei  beftigem »junger  felbjt  gr6ßere  ßdmmer  an,  gebt  aufö  2(a6,  unb  foU  ficb  bamit  juweilen  fo  über« 
fuUen,  baß  er  fid)  nicbt  fofort  wieber  erbeben  Fann. 

©ein  ̂ orjl,  auf  t)ot)en  SSdumen  erbaut,  fottS  weiße,  rojlrbtblid)  9eftrid)€lte 
@ier  entbalten. 

18*   Set  3  n)  c  r  g  =  2C  b  U 

Falco  pennatus  Gm.  (4.) 

®cfiiefeUer ,  Elcinfler  2Cblcr,  1=2  F.  senegallua  C?  —  Aquila  pennata  Br.  —  A.  m  i- 
nuta  Br. 

©er  ©cbwanj  ctwaö  lang,  jebocb  bie  fd)tt)ar^braunen  ®d)n)tngen  ber  febr  langen 
glügel  big  an  bag  (Snbe  bcffelben  reicbenb ;  oben  fel)r  bun!el  graulid)braun,  mit  mip 
lid)er  @pi^e  unb  öerlofcbenen,  nod)  bunfleren  93dnbern.  ̂ ebern  beg  Äopfeö  unb  ̂ aU 
feö  nicbt  [ebr  verlängert,  aud)  nicbt  fd)arf  ̂ ugefpi^t*  Sie  S3eine  ntcl)t  febr  bocb*  (^) 
3(n  ber  @inlen!ung  beö  ̂ lugelö  bfterö  ( uielleicbt  erft  nad)  erfolgtem  2Cbbleicl)en )  eis 
nige  weipe  gebern.  2(1 1:  Dberleib  bunfel  ober  febr  bun!el  graulicbbraun,  Sßangen, 
2Cugenbraunen  unb  Äinn  fafl  fcbwar^braun;  (Stirn  weißlieb/  ta^nUt  fd)«)ar;ibraun, 
bann  bic  gebern  mit  immer  großer  werbenben  tief  roftgelblid)en  ©pi^en  bi6  über  ben 
ganzen  S)berbal§,  aud)  mit  blaß  bunMbraunen  @d)aft|!rid)en ;  bie  großen^lügelbecjs 
unb  binteren  Oberarmfebern  mit  febr  großen  trüb  beUbrdunlid)en  unb  bann  fcbmu|tg 
brdunltcbweißen,  fanft  öertufcbten  @pi|en;  eben  fo  bie  legten  oberen  (Scbwan^bccB^ 
febern*  Unterleib  gelblicbweiß,  fpdterbin  reinweiß;  bie  gebern  ber  ̂ aU-  unb  95rufts 
feiten  mit  jierlicben,  bunfelbraunen  ©cbdften;  .^^ofen  unb  untere  (Scbwanjbecffebern 
mit  gan}  oerlofcbenen,  nid)t  i)iö:jUn,  winkeligen,  roilrotl)li*en  Huerbinben.  @d)wanj 
t)on  unten  angenebm  blaßgraulid),  weiß  unb  buni^ler  grau  befpri^t,  3»«  m  i  1 1 1  e  r  e  n 
'weiter  foUber  ̂ intetfopf  unb  «i^interbalö  mebr  inö  Sioffcrotbbraune  Rieben,  unb  ber 
gan^e  Unterkörper  bfterö  l)ellrojlrotb  mit  febr  beutlid^en  fd)war^en  (Scbaftftreifen  auC^; 
feben ;  fonjl  2llleg  wie  im  SuQcnbf leibe,  Sunge  finb  anfdnglid)  über  unb  über  buns 
feibraun,  unten  fowobl/  wie  oben,  üor  bem  3(breiben  fogar  kaffeebraun ;  Jpdterbin 
unten  unb  Idngö  ben  ®d)ultern  oiel  l)eller;  bie  SSeine  nocb  etwaö  t)eViev,  mit  bunkle; 
ren,  winkeligen  D.ucrbdnbern,  unb  überbieß  weißlid)  unb  rbtblid)  gemifd)ti  ber 
©cbwan^i  oon  unten  blaß  graulieb ,  mit  jwet  kenntlichen  braunen  SSinben  am  @nbe* 

SOI.  1' 6-7",  Sß.  I'8-IO". 
2lnmcrB»  (a)  ©te  SScine  ft'nb  nad)  ̂ exf^äUni^  ntcbrigcr,  aU  hn  im  üortgcn,  nicbt 

üiel  böbev,  aU  beim  ©teinablcr*  Siefcm  fie^t  ber  gwergabler  tvd'brenb  ber  3eit,  Yoo  er 
baS  SugenbHeib  trägt,  :n  ber  Sd'rbung  fo  wcfcnttid^  d'bnlicb,  baß  er  al^bann  gleid)fam  fein ©benbilb  im  kleinen  uorjlellt* 

Siefc2lrt,  wieber  eine  SSewobnertn  be§  (Sübenö,  gebt  in  2Cfrika  minbeftenö 
biö  S^ubien  unb  (Senegal.  Sie  fcbeint  inbeß  felbft  bort  n{d)t  bdufig,  unb  bleibt 
im  fübltcben  unb  mittleren  ©uropa  febr  ober  dußerft  feiten:  inbem  fie  erj^  in  Uns 
garn,  Djtreid),  süldl)ren  unb  (Sad)fen,  ̂ ule^t  in  50littcl;§rankreid),  inß; 
gefammt  nur  gu  wenigen  SJlalen,  bemerkt  worben  i% 

SBenig  fcl)eu,  ifl  ber  ̂ mxQ  ber  %hUv  nie  fo  üorftcl)tig,  wie  eö  bie  großen  2(rten 
mciftenö  ftnb. 

SGScit  fd()wdd)er,  alö  fte,  foU  er,  außer  oon  kleinen  (Sdugetl)ieren  unb  kleineren 
aSogeln,  ganj  oor^ugöweife  aucb  oon  größeren  Infekten  leben«  f) 

t)   €in  öd)tcr,  nicfcfid^rv  HtUt  ton     ii  f f  a  r  t> ®rbf < ,  mit  Un  lärtflfteii  ̂ ittiflen  ittiö  tfn  Hirje. 
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Falcones  myagri  mh. 

^tx  ©djnabcl  fletn  «nl)  fd)ttjad(),  ̂ ocijjicuö  mit  etnec  fetcJ)ten  2(ua[d)iüas 
fungftaft  ctncS  3a^)nea,  mit  etwas  eingebogenen  gtanöern,  fdf)on  »on 
Der  SBurjel  an  abfdjufftg,  fe^)r  gefcümmt;  bte  S3cine  txni, 
bt§  eine  «Strecke unter  ÖaS  ̂ erfengetcnf  ober  bi§  s«  t'^n  3et)en  beftebscf, 
bic  lelteren  furjj  t)er  Äopf  t)id^,  mit  flad[)em  (Sdjeitel;  bieglü^ 
gel  giemltcf)  grofi,  lang  unb  luxt,  aber  fium))f,  t)te  Ite  <Sd)«)ingc 
ungefähr  ber  8ten  %U\^,  bie  4te  bte  Idngj^e;  ber  (Sd)wang  etmaö  über 
fie  I)inau6ragenb,  gcrabe^  ober  fcijttjadj  abgerunbet* 

S)ett  ÄP^jf  «nb  £)ber:()al6  bebec^en  Gebern  üon  runblicJjer  ©eftatt,  bic 
Äe:()le,  ben  SBorbecs  «nb  @etten|)alg  aber  fotdje  »on  einer  etteaa  f^)i|tgeren 
unb  fd)md(ercn  gorm;  baö  ganse  Heine  ©efteber  l^at  fdjlaffe  Äiete, 
unb  beft^t  bei  gtemlidjer  SBetd)e  unb  ßotoJjeit  eine  anfe|)nlid;e  2;dngc, 
we(d)e  bewirft;  baf  ber  :plum;j3e,  unterfe|te  ßeib  nod^  grofer  fö)eint,  al§  er 
xoixtlxö)  ijt»    S)enn  bie  SSogel  geljoren  blof  unter  bte  mittleren  galfen»  S)ic 
nidjt  »iel  gcoferen  Sßeibdjen  gleidjen  ben  Wlhm^j^n  in  ber  ̂ arbe  gan^;  unb 
bie  jungen  dljneln  ben  %lUn  fo  fe^r,  bafi  eS  fajl  aufier  ber  5Koglid)feit  liegt, 

beftimmte  ®efd)ledjtö=  unb  2(lter6f ennjeidjen  aufsuj^ellen.  2)ie  'Äugen  ̂ Jflegen 
braun,  ber  «Sdjnabet  fdjttjdrslicb,  ndd?jl  ber  SBur^el  ein  wenig  bldulid[),  bic 
SBad)ö^aut  unb  gu^e  gelb  ju  fein» 

@6  fdjetnt,  bafi  bie  gamilie  ber  deuten  23uffarbe,  wenn  aud)  feine§weg§ 
fe^r  rei^  an  2li;ten;  bodj  in  allen  Söeltgegenben  s«  «^^wf^  fß^  obwoljl 
fte  in  ̂ ubamerifa  unb  ®übinbien  fcljon  gum  Stieile  wieber  eine  etwaö  abgedn= 
bertegorm  angunebmen  beginnt*  S){e  unfcren  genießen  eine  feljr  auggebe:()nte, 
aber  aud^  mecf würbig  unterbrodjene,  ober  abgebrodjene  SSerbreitung»  3um 
2Cufcntl)alte  unb  gu  (Sd)laff]tellen  bienen  ben  unter  fte  5u  redf)nenben  SSos 
geln  im  ©ommer  me:()r  bie  groferen,  im«|>erbfte  unb  SOäinter  faft  au§fd^lie^lic|) 
nur  Heinere  ©e^olge,  oft  fogar  unbebeutenbe  S5autiigru^3^)en»  ̂ ngrdn^ 
genbe  Söiefen,  bagwifdfjen  liegenbe  gelber,  ober  fonft  freie  Sit dume,  bilben 
ben  @(ijau^)la|  i^rer  ungefdjicJten  Sfl  du  ber  eien^  einzelne  ©dume  mtb 
anbete,  nidjt  fe|)r  er|)abene  ©egenftdnbe  finbt|)re  SBartem 

SDlit  ben  !  lein  fte«  unter  ben  2Cblern  fann  unb  mod[)te  man  fte  aUer- 
bingö  imh^^  tjergleidfjen;  boclj  geigen  fte  blo^  bte  unebleren  ®igenfrf)aften 
berfelben  im  reid[)ften  5!)^aafe,  ol)ne  aud)  iljre  befferen  s«  t|)eilen.  @ie  be- 
fi|en  bie  ©efcdpigf eit  ber^lbler,  o^nc  beten  SIBillengfraft  unt)  Äor)3erftdtfe; 
t^ren  leicl)teit  glug,  oljne  beffen  nadjbrud^lidjen  ©d)wung  unb  moglicbe 
@djneUig!eit;  tljre  (S^eu,  oi[)ne  i^re  ßift;  oft  i^rc  tjerwegene  S)reijiigfc{t, 
aber  nid)t  i^ren  wal;ren  5D^ut:^»  |>ungrig  ftnb  fte  immer ,  ober  boc^)  wenig- 
ftena  fajl  nie  fo  gefdttigt,  baf  fte  nidjt  immer  nod)  me|5t  freffen  m6d;ten; 
bal)er  ttjre  ̂ ztxtxxUxitii ,  im  <Spdtia][jte  meift  erftaunlicbe  geiftigfeit*  Sljr 
fc|)teitenber  ©ang  ift  giemlid)  fd)netl  unb  gefdjici^tj  x\)t  ̂ ^lug  geljt  fitr  gewobn- 
Itdb  nid)t  eben  gang  niebtig  über  ber  ®cbe  i^in,  obec  audj  nid;t  l;odj»  Gr  tft 
iebct^eit  langfatti,  fanft,  gerdufc^jloS  unb  o^nc  ̂ Inftcengung:  balb  glei* 
tenb,  bolb  butdj  fanfte  ©d)Wingungen  ber  %ix\Qi\  bewccfiitcUigt,  beten  <S)Jt" 
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|en  fx^  f}mM  fanm  übet  bte  gldcfjc  be§  9tücfen§  cti^cbcm  Slof  auf  bcm 
^iigeunb  gut  §3aacun9§s«t  ftetgen  fte  tu  ötofen  «Strauben Unten  mit 
iinfcljetnenb  fitlt  ge^jaltenen  Stüttgen  ju  einer  ungewol^nUcljen  «^o^je, 
tijo  fte  f a«m  noö^  aI6  ein  bewegter  §)unft  ecfdfjetnen ,  i^inauf ,  um  ftdj  bann 
in  einer  fo  erhabenen  ßuftregion  wieber  gemddjlid)  in  fe^r  anmut^jigen ,  mU 

Un  Greifen  fortsubre:()ett.  ̂ an  meint  fobann,  fie  gar  nid^t  für  einerlei  "^aU 
Un  iutixttfmmitt)tn,  im  ©angen  fo  fd[)  wer  fall  igen,  oft  xoa^vl^aft  toU 
i)ifc^en  SBefen,  bie  man  namentlid)  im  @i|en  ̂ jduftg  eine  fo  unforms 
lidje,  traurig  -  aufge^Jlaufterte  ©eftalt  bilben  fa^i,  Unb  fo  rtt]()enb  er= 
blid^t  man  fte  bei  i^rem  ̂ h^\t  tragen  Sem^jeramente  um  fo  ][)duftger  unb 
ani^ültenber,  ba  fte  auö)  i|)rer  S3eute  am  oftcften  auf  biefe  3frt  auflauern» 
<Bk  bringen  ndmlidj  an  ben  Srten,  wo  bie  Hoffnung  einer  reicl^lid[)en  SSefrtes 
bigung  i^)re§  sjja][jtung§beburfnitTeg  fte  feft^dlt,  üiele  «Stunben  auf  einem 
ntcbrigeu  S5aume,  einem  gelbfteine,  ̂ fa^e,  «^ugel,  ober  felbft  auf  bem  flas 
öjen  S5oben  SU ,  mit  (Ergebung  abwartenb:  ob, 

eine  SDlauö,  ein  am  fte  r  ober  d^inlidjea  Sf)ier  in  i^irer  ̂ a^t  ium 
SSorfc^)eine  fommen,  ob  ein  SKaulwurf,  eine  SÖSaff er ̂  Statte  bie  @rbe 
aufsuwufjlen  anfangen,  ober  ob  ̂ vo^(i)t,  @ibed)fen  unb  (S(l()langett 
ober  grofe  Snfeften,  ßarüen  bcrfelben  unb  SBurmer  fe^en  laffen 
werben»  SSiel  feltener  ftreicljen  fie,  in  mittler  «^o^e,  ̂ pa^zn^  um« 
Ijer*  2)ann  wirb  über  einem  ®efd)o;)3fe,  welcljeg  fie  in  fangen  beabfid)tigen, 
^altgemoö)t,  um  burcf)  Sluttcln  biegerabe,  fenfred^te  ßinie  2um-«|>erabs 
ftofen  auf  baffelbe  gu  fudfjen*  ®ie  fonnen  nie  anbere,  alö  fi^enbe 
Spiere,  fangen:  »erfte^en  aber  bie  eben  grobenben  SRaulwürfe  beim  ̂ lufs 
ftofen  auö  ifjren  (Sangen  unb  SÄuU^aufen  ][)erüorsugie|)en ,  o][jne  fie  felbft  gu 
fe^en;  unb  berjei^ren  »or  allem  2Cnberen  SKdufe*  2fuöna|>m6weife  fte|)t 
man  ffe  aud^  balb  auf  ber  @rbe  felbft,  neben  beren  Göddern  unb  ©arennen,  auf 
bcr  Sauer  ftel^en,  unb  bann  mit  einem  ©^jrunge  zugreifen»  ©ie  bringen  iliren 
SJJut^  nicljt  leicj)f  fo  ̂oö),  um  etwa  ein  ̂ auöi[)u|)n,  ober  eine  |>erumlaui 
fenbe  gafjme  @nte  anzugreifen;  fangen  jebodj  »iel  junge  Sßogel,  aud? 
itjoljl  f  leine  «^afen,  felbft  f leine  SBiefel ,  nei^men  ermattete  unb  franfe 
Sleppi^u^ner  nebft  anberen  SS o g e l n  ber  2(rf  fort*  3u  ben  gropten  ©beU 
falfen,  befonberö  bem  Saubenfalfen,  brdngen  fie  fic^  aufierorbentlid)  gern 
|>eran,  um  ii()m  etwas  S5effere§,  ein  ̂ elbl^ufin,  eine  Saube,  @nte  ober  ber« 
gleid^en,  absune![)men.  Um  fo  :()drter  alfo  fitr  ffe,  wenn  nadj^jer  bie  9Jot|>  fi^ 
mitunter gwingt,  i|)ren  «junger  mit  2fafe  suftiUen» 

85ei  ben  einen  fte|)t  ber  ̂ orft  wa^)rfd)einlid(j  immer  auf  ̂ autmn; 
bei  ben  anberen  wo^jl  eben  fo  oft,  ober  nodj  öfter,  auf  S^lf ^n* 

®ierid)fen  an  ben  Sogben  feinen  bebeutenben  Bii)a\>in  an;  ben  groften 
»ietleid[)t  nod)  mittelbor,  burd)  i|)re  <Sd)maro|erei  bei  ben  ©belfolfen,  weldje 
boburc^,  um  bod[)  enblid)  ftd?  felbft  gu  fdttigen,  nod^bem  fie  jene  2fufOring= 
linge  gefüttert  f^ahztt,  fic^  immer  wieDcr^oltem  9)?orben  gezwungen  fe^en» 
Sofür  nü^en  fie  bem  ßonbmonne  um  fo  wefentlidjer  bur^  bie  SBertilgung  uns 

söhliger  SRdufe,  unb  erwerben  '^ktmit  bie  gered[jteften  2Cnf^rüd|?e  auf  feinen 
©d?u^»  *) 

*)  SOlan  t\)ut  in  ̂ £Hciufnaf)Wi  fel)r  woM  baran ,  auf  §u  laJ)len  ??clbcvn  unb  2Si«fe»t 
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19.   Sei*  rau^ffipige  SSuffarb. 

Falco  lagopus  Brnch.  (1.) 

diavt^UmQtt ,  weiter  SOZaufefalfe  ober  SOtaufcr  unb  süta'ufcaar,  ©d^necaar»  =  F.  sti. Johannis    Gm.?    *)    F.  buteo    var.  E.,    pennatus  Ddn.    F.  sclavonicu« 
Lth.,  Gm.  —  F.  communis  leucocephalus  Gm.    F.  plumipes  Ddn.    F.  ger- 
manicus  Sh.            F.  pennatus  C  —    F.  morphnos  Herrn.  —  F.  rusticolus  Bsk.  ?  — 
F.  bubalinus  B.  —   F.  naevius  Zetterstaedt.    F.  niger  var.  Wls.    Accipiter. 
lagopus  P.  — -  BüTJJO  lagopus  Hmpr.           B.  jitumipes  Dmnt,  —  B.  sclavouicus  Dmnt. 

©ie  ̂ öfe  bis  auf  bie  'i)o<^)Q^lh^n  3et)en  mit  Q^lUiä)m^^^n ,  flein  braun? 
QifUdtm  ̂ ebernbctt)ad)fen  i,J3£j:  ffi^mrf)  jugerunbcfc  (Sd)wanjwct^,  am  Gnbe 
m i t  «? c n i  9  jl e  n 6  @ i n  c r,  i)^  biefem  ̂ aUe  fet)c  hmUn,  aber  unregelmäßigen,  f d)  n? a r 
braunen  ̂ inbe,  gem^bn^^cl)  nod)  mit  mehreren  (mitunter  6-7)  fc^mdteren,  eben* 
fallö  ni(^t  regulären  cor  berfelben,  aber  fe^r  feiten  biö  jur  SBurjel  bamit  gegiert. 
S)ie  großen  (Sd)tt){ngen  fd)tt)ar5 braun;  bie  übrigen  fammt  bem  9^üc£'en  unb  ben  S)ecB= febern  braun,  oft  fel)r  bunFel  ober  mit  bunf leren  gießen  auf  ber  gebermitte,  unb  mit 
{)elleren ,  ro|^rotl)lici^en,  gelblid)n)eif  en  unb  tt)etßgraulid)en,  unregelmäßigen  Kantern 
^opf  unb  Unterleib  roftgelblid)«)eiß;  (Sd)eitel,  £)bert)alS  unbÄeble  mit  braunen,  gros 
|en  @d)aftjtrid)en,  bie  an  ber  Oberbrujl  unb  ben  ̂ ofen  mel)r  ober  minber  nuer--  unb 
©patelflecBe  n^erben;  quer  über  ben  ganzen  ßeib  auf  ber  Unt  erb  ruft  meijt  ein 
febr  breites  fcbmar^brauneS  ,  n^enig  ober  gar  nid)t  t)cll  gemifd)teS  @cbilb+  2(ls 
leS  bief  aber  mit  fet)r  üielen  2tbdnberungen,  bie  wobl  l)auptfäd)ttd)  oom  2(lter 
i)errübren+  SSalb  ijl  ber  ©runb  beS  ÄopfeS  unb  Unterleibes  fajl  meiß,  balb  ftellen* 
weife  t^arf  ins  S^ioftgelbe  ober  an  einzelnen  ̂ eberpartbieen  inS  ̂ ellgelblicbroflrotbe 
^iebenb,  waS  ftcb  au^  wobl  bis  auf  einen  Sbeil  beS  (Sd)wan5eS  üor  unb  j^n^ifcben  ben 
SSinben  erftrccEt ;  —  feiten  bie  unb  ba  graulieb*  ©benfo  erfd^eint  ber  Oberleib  balb 
bunfler,  halb  i)iUeVf  grauer  unb  brauner  j  zuweilen  ber  ̂ auptfarbe  nad)  beinahe 
fd)irarjgrau ,  unb  bie  SKittelffecfe  ber  gebern  anfebnltd)er  ober  fleiner ,  runbcr  unb 
länglicher,  manches  SO^al  fajl  pfauenaugenarttg:  bie  geberrdnber  n^eißer  ober  mebr 
rojlrotblid)  u.f^n?.;  guweilen  febr  bleicb,  am  feltenften  §um  größeren  Sbeile  bellgrau, 
ober  aud)  red)t  bunfel  braun ,  mit  weniv^  b^Wer  «Öiifcbung*  Oft  tragt  ber  Unterleib 
febr  oicle  bid)te  unb  lange  Duerfted'en,  unb  Äel)le  unb  Dberbrujt  finb  fo  ftarf  geflecEt, baS  @d)ilb  ber  Unterbruit  aber  fo  unbeutltd),  baß  erftere  üielbunfler,  als  le^tere, 
unb  betnabe  fd)warj  auSfeben.  (a)   g.      V  10" -2',  SB*  2'- 2'  2" 

%\imtxh  (a)  ©0  groß  ubrigcnö  bie  3a{)l  ber  2tbanbcrungcn  ifl;  fo  fd^cint  cg  bod^, 
genau  Utxci6:)Ut,  alö  feien  fte  nid)t  ganj  bejlimmt  üom  ̂ Iter  abbangig*  (SQlan  tj'dlt  bic gelblid)eren  SJögel  mit  febr  beutnd}em  bun^lem  Sruflfcf)ilbc,  mit  beWem,  fall:  ungefle(ftcm 
£lueri3anbe  über  bemfelben  auf  ber  S&erbrufl  unb  mit  febr  geftreiftem  S5orbcrbalfc ,  für 
junge,  unb  t1:)\xt  tt)abrfd^)einIid^  nid^)t  minber  redf)t,  bic  mit  wenig  gebanberten  ©d)i:pan3en 
ebenfalls  für  fold)e  anpfeben:  ba  biefe  <Si)<xxa^t^x^  jufammenjutreffen  pflegen*  Sic  ent^ 
gegengefe^tc  Färbung  fd)eint  bic  ber  altem)  @efd)tcd^)t^id^)  ftnb  biefc  SJerfd^iebenbciten 
nid)t*    (Sin  flar^eS  93erbleid^)en  bilft  alle  biefe  gufättigfeiten  wieber  nod)  üermebren* 

2)ie  aSerbreitung  beS  raucbfüßtgen  95uffarbS  bietet  eigene  SOZerfwürbigfeiten  bar* 
er  fcbeint  faft,  ober  oieaeid)t  ir)irflid)  auf  ber  ganzen  ©rbe,  fo  weit  fic  mit 
5ÖSalb  oerfeben  ijl  unb  überbaupt  oon  S3uffarbcn  bemol)nt  wirb,  bloß  mit 
2CuSfd)luß  ber  beißen  3onen,  oorjufommen;  ijl  aber  nur  inmancben,  bejlimmten 
Sbeilen  b^^fiö«  ̂ '^^  ̂ er  mi  tterndd)tlid)en  ©rbbdlfte  bciben  ibn  ben  ©ommcr 
binburcb  bloß  bie  norblid)jten,  walbtgen  unb  bergigen  Sbeile,  als  9^or  wegen,  £app= 
lanb  nod)  innerl)alb  beS  ̂ oljiri^elS,  unb  (Sibirien  bis  nad)  Sauurien  Ijinunter 

einige  ̂ fäl)lc,  ober  bequeme  ©langen  jum  <Si^en  unb  Tfufpaffen  für  fie  ju  erridf)len» 
©ic  vergelten  biefen  Sienfl:  burd^  einen  um  fo  erfo^greid^)ercn  SSertilgungSlrieg  gegen  jene 
©aatenjerftörer* 

•)  *lGentt  öcn  fo  genannten  fl'ogft  {v.  sti-  joliannls)  ntd)t  feine  itorpemvOaltniffc  fvecifjfd;  m-. 
tevfd)ei^€n,  —  t)ic  §ovOc  unterfd}ci^et  ifin  ̂ m'\^  ntd)t  uon  fcem  rcd)t  alten  F.  lagopus!  — 
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gat)kcid);  ba§  fübltd)ere  ©canbinooten  aber  unb  SfJu^lanb  alö  ©eltcnt)eit* 
@ei)i'  feiten,  t)ieUetd)t  blo^  innianrf)en  ̂ ai)un,  t)ecEtcr  im  nbrbltdöjten  JDeutfd()lanb, 

S6.  auf  ber^nfel  Flügen;  nod)  feltenec  in  ben  mittleren  (Strid()en  unfereö  ̂ ßaUt- 
lonbeg,  tt)ie  in  bec  Saufi^,  in  <Saci()fen4  S)od)  befu(l()t  er  ̂ ollcinb  juweilcn, 
ttnfere  ©benen  regelmäßig,  im  SßSinter :  unb  jwar  itetö  befto  §al)lreid()er,  je  strenger 
bcrfelbe  unb  je  bebeutenber  gerabe  bie  SSermel)rung  ber  gelbmdufe  ift»  @r  lleUt  fid) 
übrigens  gctt)5t)nlid)  bereite  im  (September  unb  October  l)icr  ein ,  unb  bleibt  bi6  ju 
3i;nfange  be§  2Cpril.  @rjl  ein  fel)r  l)ol)er  (Sd)nee  fann  if)n  tiefer  nad)  fölittog  ju  t)inab; 
brdngen;  bal)er  {t)n  baS  füblid)e  S)eutfd)lanb  unb  bie  @d)\ücij  feiten,  ̂ iemont, 
Dbcritolien  biß  auf  baö  ©ebiet  oon  9iom,  unb  ©übfranfreid)  nur  in  gan^ 
au^erorbentlic^en  fallen ,  ber  übrige  ©üben  oon  @uropa  nie  bet)erbergt4  2)eft)alb 
bleibt  eä  um  fo  fonberbarer,  baß  er  in  bem  mittQglicl)en  2Cfrifa  an  einigen  ©teilen 
bicffeitSber  ÄapsÄolonien*)  fo  gemein  ift,  wie  in  S^torbamerif  a  unter  gleid)en 
SSreiten  mit  unferem  Söclttbeile. 

2(m  (Sommeraufentbalt§orte  foU  er  t)duftg  nod)  lange  nad^  Sonnenuntergang, 
SSeutc  fud)enb,  um^erjtrcifen*  @r  lebt  einzeln,  unb  wanbert  l)ocl^ftenö  gu  breien  bi§ 
fed)fen ;  mad)t  fid^  Im  (Si^en  mei|^  ougnel)menb  bi(f ,  fel)r  feiten  fc^lan!,  unb  ft^t  l)dus 
fig  auf  fel)r  bünncn  ©ipfeljweigen;  ijl  etmaS  mutt)iger,  ebler  unb  breifter,  alö  ber 
folgenbe,  aber  nid)t  tl)dtiger,  ein  wenig  minber  fd^eu^  l)aßt  ben  Ul)U  außerorbentlid(), 
mei^r,  atö  melleic^t  irgenb  einer  ber  übrigen  Sf^aubüogel,  (^od^jlenö  ben  aöanberfalfen 
obgered)net,)  unb  tobtet  alle  Heineren  @ulen,  wenn  biefelben  jum  2(nlocfen  üor  (Sd)ief ; 
:^utten  u.  bergL  angefeffelt  ft^en,  foU  ffd)  aud)  gum  v^^afenfange  abrid)ten  laffen*  f) 

9'lid)t  oft,  gew&i)nlid)  wdl)renb  beg  gliegenö,  fd)re{t  er  mit  l)eller  ©timme  l)dil) 
ober  l)id^:  etwaö  l)b^er,  aU  ber  folgenbej  am  lautejlen  auf  ber  Ärdt)en^ütte,  unb 
wenn  er  ftd)  btefer  eben  ndljert, 

@r  foll  in  (gnglanb  unb  in  ben  Sünen  unferer  beutfd^enÄüftenldnber  im  vi^erbfte 
gan^  befonberö  bie  v!^ot)len  ber  Äanind^en  auffud)en/  um  biefe  gu  rauben*  ©efangene 
»erfd)mdt)en  nid)t  blof  alteg,  übelried)enbeS  ̂ leifd),  fonbern  fogar  ba§  üon  tl)ranigen 
Sßafferübgeln ,  großen  S^eiljern  u*  bergl.,  geit)ol)nlid)  aixä)  ̂ rbfd)e  2Co  trinfen  aber 
im  i)eißen  (Sommer  gern, 

2)er  vi^orjl  wirb  nid)t  allein  auf  S55umen,  mdfig  l)od)  oberniebrig,  fonbern  aud) 
auf  jteilen  Reifen  gebaut;  (bieß  namentlid)  in  (Sibirien  fogar  öfter,  aB  auf  SSdumenO 
@r  entl)dlt  im  3Cpril  ober  9}Jai  2-3  inwenbig  grüne,  dußerlid)  weiße,  weißgraue  ober 
bldulidbgrauweiße  (gier,  balb  mit  oerwafc^enen  let)mgelben  ober  le^mgrauen,  balb 
mit  beiderlei,  balb  mit  graubraunen  ober  matt  oioletten  glec^en  unb  (Strid)en* 

20.   ̂ cr  gemeine  ^uffarb^ 

Falco  biiteo  L.  (2.) 

©lattbetnigcr,  fd^warger,  bräunet,  geflcd^ter,  bunter  unb  wciflid^er  SSuffarb  ober  SKaufer 
unb  SfJlaufeaar,  ISu^aar,  SJld'ufc^,  SSugbartsSalfc,  Stuttcls,  mäufzweitjt,  SBalbgeier, 
©d^langeni,  UnJenfreffcr*  =:  F.  communis  Llh.  —  F.  communis  fuscus  Gm.  — 
F.  fuscus  13.  — •  F.  albidus  Gm.           F.  variegatus  Gm.           F.  albus  Herrn.   
F.  versicolor  Gm.  —  F.  giaucopis  Merrem.  ?           F.  tachardus  Ddn.  —  ?  F.  vul- 
pinus  Lchl.  —  F.  buteoides  Nultall.  —  Buteo  vulgaris  Lcp.           B.  communis  Bj.   
B.  fasciatus  Vt.           B.  mutans  Vt.  —  B.  tachardus  Dmut.  —  Accipiter  buteo  P. 

©ie  S3eine  mit  faum  mcl)r  alä  mittelmäßigen  «^ofen ;  bie  ̂ uße,  mit  2fugnabme 
beö  erjlen  SSiertl)eilö  üorn  oon  oben,  gang  unbefiebert;  ber  nacfte Sl)eil berfelbcn 

*)  a'Bcnrt  nud>  biefe  afvifrtiiifdjen  jum  'JOcilc  Ma^  finb,  fo  fd^ctnen  cö  borf>  mtv  \>etUid)ene,  mit (lu^gc^ogencm,  abtt  nid)t  cigentltd^  tlimatifd;  tievänbcrtcm  ©cftcbcv.  ©o  jwcvben  fic  im  Diovbcn  xväl): reiib  bcö  ©ommcrö  etenfaftä. 
t)  Sic  fcfiebcrten  gu^twiivjcfit  uitb  gröfieren  -^ofen  näi)tvn  U)n  ben  2iblctit.  ©eine  merfltd) 

tcffcrcn  tiiMcrfit  (Si9enfd)«ftcn  unb  feine  gcfaUtgere,  cölere  -Haltung,  geOen  t^m  gtcirf)fallä  einen  3Sots 
jug  vot  bem  folgenbcn ;  imb  feine  ©ct»aptf;eil  in  ber  SJJa^mng  ieid)net  i^n  tefonbcvä  tn  bet  ©effim 
genfd;nft  tot  i^ai  aug. 
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fammt  ber  aufgetriebenen  3Bad)öt)aut  bei  alten  unb  bunMgefdrbten  SSogetn  hixnftU 
ober  faft  orangegetb ,  bei  iungen  unö  t)eUen  t)eU5itronen9elb ;  bann  bie  ̂ Cugenfterne 
li&)tQvavi*  2)ie  fd()tt)dr5lid)en  großen  ®d)tt)in9en  naf)e  an  baS  @nbe  beö  (Scl)wan5eö 
retd)enb  unb,  fammt  ben  gebern  beS  le^teren,  mit  weisen  @dE)dften5  ber(Sd)roanj 
ctwagfurj,  fajt  gerabe,  gewo!)nlid)  mit  10-14  fet)r  beutlid)en  bunflen,  an 
ben  (Sd()dften  meijl;  abgefegten  Siuerbinben*  -S)ie  färben  t)od)|l  unbejtimmt,  üom 
einfad^cn  tiefen  ®d)war5braun  burdb  ein  angenet)meg  r6tt)lid)eS  Sraun  biö  reinen 
SQSei^  alle  «O^ittelllufen  burrf)laufenb;  gewo^nlid)  jebod)  ber  Unterkörper  gelblicf);  ober 
fd)mu|ig«)ei^,  mit  großen  bunHen,  bdnberartigen  ober  SluerfteiSen  am  a5aud)e  unb 
an  ben  @eiten.  ̂ auptüerfd)iebent)eiten :  a)  gfiein  fd)tt)ar5braun,  gan^  ot)nc 
J)eltere  glcdc«  (Se:^r  feiten,  b)  Snt  ©^njen  tief  bun!elbraun,  bie  S^dnber  ber 
^el)lfebern,  l)duftg  aud)  bie  <Sdume  ber  SSrujlfebern  unb  bie  3tt'tfd)enrdume  gwifd^en 
ben  braunen  Huerftreifen  beö  SSaud)eg  unb  2Cfterg  weiflid)  ober  lid)t  rofts 
gelblid),  feiten  graulid)weif ,  l)tn  unb  wieber  mit  roftr6tl)(id)en  £iuerfiec!d)en  ober  ber; 
9leid)en 9?dnbcrn.  ©ie  gemeinjle.  c)  sK6tt)lid)bun6elbraun,  oben  mit  bellbrdun^ 
liefen  ober  graultd)en,  auv^alö,  Sßangen  unb  ̂ ofen  mit  roftbrauncn  Äanten; 
bie  SSruft  mit  grofen  brdunlid)en,  juweilen  l)ersf6rmigen ,  fel)r  feiten  aber  mit  fpie^; 
unb  fpi^ig  -  fpatelfbrmigen  ober  fd)5n  pfeilartigen  Sdngöflecfen;  bie  Unter  feite 
mel)r  tnö  Sftoftgclbe,  ber  ®runb  beö  iSd)wanäe6  ins  9?o|lbraune  ober  93rdunlid)= 
roftfarbige  jie^enb*  9^id)t  feiten,  d)  ©benfo,  aber  bie  ganje  Unterfeite  gelb; 
lid)tt)et^,  mit  Sunfetbraun  fd)bn  unb  regelmd^ig,  f  perberartig ,  in  bie  .Cluere  ger 
ftreift.  ̂ 6d)tl:  feiten,  e)  Dberl)alb  ebenfo;  mUti)alh  bie  JQo\en  auf  bell; 
rottfarbenem  dJrunbe  roftbraun  in  bie  Siuere  geflecft.  Helten,  f)  SÖSei^; 
lici^,  b.  bie  bellen  geberfdume  beg  Oberleibes  fo  breit  unb  lid^t,  unb  bie  buntlen 
gleite  beS  Unterleibes  fo  flein,  ba^  berSSogel  fel)r  ftarf  ins  S[öe{^lid)e  ober  rein  Söeipe 
fallt.  3iemlid)  feiten*  SSei  anberen  finb  nur  oberl)alb  ̂ in  unb  ttjieber  nodi  fparfamc 
bunflc  ̂ lecfe,  bergleid)en©c^tt)ingenfpi^en  unbSd)TOanjbinben  übrig  geblieben.  (Sebr 
feiten,   g)  @5 a n  j  rein ir  e i TCu^er ji  feiten,  (a)   Z,^.  V9- 11",  2ö.  2'- 2'  2"* 

%nxmth  (a)  Mebicfe  äal)llofen  2(btt?eid^ungcn  ftnb  burd)gcingtg  nur  cnticeber  inbi? 
öibuell  unb  jufallia;  ober  wenigflcnS  ol)ne  feflc  Siegel  üom  2Clter  unb  bereite  mit  oomÄlima 
ab!)angig,  obwo{)l  ftc  ftd)  meil^enö  in  al)ntid^er  ̂ Crt  fortpflanzen.  Sic  Übergange  äi-öifd)ert 
ben  (Srtremcn  finb  ebenfo  öoUfontmen,  at§  unenblid);  unb  bei  ber  Paarung  vereinigen  jid^ 
ebne  Umflänbe  bie  entfd)iebenilen  ©egenfd'^e,  -fo  gut,  bie  größten  ict)nlid)£eiten*  s)Zad^ bem,  roaS  bei  gefangen  gebaltenen  njabrgenommen  würbe,  fd)eint  man  fogar  red)t  bcjlimmt 
annehmen  ju  muffen,  ba^  eine  SJarietät  in  bie  anbere  burd)S  aj^aufern  ü£)ergel)cn 
lönne,  unb  jwar  (in  unferem  ̂ immelgjlrid)e)  felbft  bie  n3etfltd)e  in  bie  braune. 

©r  ge^t  |Utt)eilen  bis  ßapplanb,  aber  natürlid)  nid)t  auf  ̂ slanb  unb  ©ron; 
lanb?  iüurbe  aud^  in  (Sibirien  faft ga»?  nid)t  angetroffen ,  unb  fel)lt  alfo  bem  füb= 
lid^eren  2Cfien  gen)if  ebenfaES  gum  grbferen  Sbeile:  obgleid)  er  nod)  auf  Sapan 
lebt*  Sagegen  ijt  er  mieber  einzelner  in  SfJorbamerifa,  5al)lreid)er  in  gans  2(frifa 
guftnben^^;,  in  ©uropa  allenthalben  gemein,  unb  in  SSerggegenben,  wie  auf  ©be* 

11)  9?td)t  genug,  fca^  er  in  beifpiettofem  ©rabe  nad)  inbimbuettev '^räbt^pofition  panivt,  fo  citibert er  aud)  nod)  ungctvbl)nüd)  jtart  nad)  bem  >^immeBfind)c  ab:  j.  iö.  I)b^er  im  3?orbcn  ijftcv  inS 
aßct^lid)e  ober  SBet^c,  aH  unfere  @ommcvtiögcl. 

SvftÜd)  i»trb  er  in  f  ü b 1 1  d) c n  (S c g c n b c n  g c m c t  n i g  1 1  d)  ben  >5'awVtf arCcn  nad)  einer  @että  iM'el bunfler,  meiftenö  fajt  fd)Vüarj;  l5leid)t  aber  aud)  iviebec  anbcrcr  ©eitg  gegen  bie  ̂ Jtauferjeit 
«od)  weit  ftarfer  auö,  aU  bei  unö.  Saö  mad)t  ben  Unterfd)ieb  ä»uifd)ert  bem  fi-ijd)eii  Äleibc  unb  bem fd)on  abgetragenen  ganj  au^erorbenttid;  Qvoft:  inbem  mit  ber  Seit  faf;U  I)eUbr  aun  ivirb,  wa^  an; 
fanglid)  beinaf)e  fd)iuarj  war. 

ferner  jeigt  er  überbie^  bort  fowol^f,  wie  in  9?or  bamcri  f  a ,  nod)  eine  fef)r  ent|d)iebene  »5>in- 
neigung,  inö  Stotl^e  über  jugef)en:  inbem  bte  b  t  a^r  o  flr  o  t  ̂  Ii  d)  cn  ober  ro(tgelblid)»ueifen  ^e^ 
berriinber,  weld)C  bei  weitem  bie  meifJen  ber  unfrigen  auf  bem  Obcrieibe  befiijen,  bei  benen 
in  2ifrita,  wie  fetbfi  im  nbrblid)en  2imcrt(a,  großer  unb  buntler  werben  ppegen.  2)ie(? 
gilt  Pom  Unterleibe  jum  Zi)i\U  in  nod)  f)öf;crem  äJlaaf  c ;  benn  mand)c  biefer  afrifaniid)ert  f)aben  fo 
breite  berg[eid)en  @äume  am  oorb  eren  UntcrtÖrper,  ba^  fie  ()ier  tnä  @  d)mu  tu  gr  o^f  arb  en  c 
falten.    Sann  ftetten  fid)  am  Snbe  WDf;l  bie  @d)enfel  unb  ein  be^  i}3aud)eö  tief  roftrotf;; 
braun,  unb  bajwi|d)en  fd)war5;  ober  bunfclbraun  gemifdjt  bar.  —  S^vm  giebt  eö  fclbft  in 
Uftita  nod>  Syemplare  mit  einem,  von  oben  auf  bloßem  Sunfet--  ober  iSraungrau  fd)wavi  gebanbertcn 
©d)wan^e :  unb  bei  unö  finben  fid)  im  @egentl;ei(e  nid)t  feiten  fold)e  Por,  weld)e  eben  fo  »iel  Svoftfarbc, 
al8  l)ellere^  ißraun  ober  ®rau,  auf  ber  Oberfeitc  beö  @d)wan-,eö  jetgen  ;  aber  im  Uftgcnieinen  fommen 
bod)  biejenigcn,  beren  ©d)wans  oberf)alb  roftbvftun  grunbirt  erfc^eint,  tii2ifrifa  weit  f)ftu; 
figer  vor. 
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ncn  unb SO?arfd)tdnbccetcn überJ)aupt ber befanntejle  galfe»  © eutfrf)lanb  »eriaffcn 
»tele  nod)  im  Sßinter  nid)t;  obgteid^  fc^on  im  ©eptember  unb  Octobec  gewbbnlid)  x^v 
et9entlid)er  im  SSJldrj  unb  2(pril  ber  Söieberjug,  @tott  finbet,  nad)  bejfen  23een« 

bigung  fie  SSrutptd^e"  in  grbf  eren  Söatbungen  [ud^en* W  einen  nid)t  ungefelligen  SSogel  ftet)t  man  bcn  glattfö^igcn  SBujfarb,  tt)iett)ot)i 
ec  fonfl  meiffc  nur  oerein^elt  lebt,  bod^  in  großen,  weitlduftgen  @d()aaren  oon  jttjan.^ig/ 
ja  big  übet  i)unbert  ©tüdB  feine  SBanbcrungen  anjtellen,  unb  fo  jerflreut  allmalilig 
fortrücf'en*  2(n  ben  Ul)U  fommt  er  leid)t  unb  fdjretenb  l)cran :  wdljrenb  er  auf  erbem 

feine  f alenartig^miauenbe,  l)od)flin9enbe  Sammerjiimme  l^idl),  ober  ̂ )\ä^) 
wiäi)  bei  wenigen  SSeranlaffungen,  unb  nur  wdbrenb  ber  «i^ec! e^eit  ober  im  @efüt)le 
be§  peinigenben  jüngere  öfter,  t)on  ficb  giebt;  voa^  übrigen^  oor^ugömeifc  im  fliegen 
gefd)iebt*  S)er  2trger  über  bie  ̂ ledereien  ber  Ärdi)en  eatlotft  il)m  juiüeilen  ein  l)ajli* 
geö  (SJdcH  gdcB  gddf.    Sie  f leinen  Sungen  ficferm 

Snbef  giebt  ibm  bie  qudlenbe  >^unger6notl)  in  unge«?6l)nlicl)  jtrengen  8Q3infcrn 
?Oluti)  genug,  umbie^rd^en,  faft  wie  einöbelfatfe,  anjugreifem  —  5n  berSefan« 
genfd)aft,  aud)  wenn  er  erft  alt  in  biefelbe  geratljen  unb  i)iet  feineSwegÖ  üon  9ial); 
rungömangel  gebrückt  ijt,  Idft  er  fid)  lcid)t  nid)t  allein  mit  ̂ ifd^en,  gefod)tem  §leif 
fd)e,  warmem  (Specke,  gebratenen  (Sd)warten  unb  bergleid)en  futtern ;  fonbern  (gleii^ 
mand^en  jungen  weif  fd)wdnjigen  ̂ eeablern)  fogor  mit  23eeren,  Obfl,  qdoä)Um  ©es 
müfe,  feud)t  gemad)ter  Äleie,  trockenem  Äud)en  unb  anberen  23ad£waarcn,  unb  fd)eint 
biefen  naturwibrigen  gcaf  ol)ne  SJlif bel)agen  »ertragen  ju  f5nnen* 

Sn  feinen  ̂ orjl,  ber  fafl:  immer  bod)  auf  ben  SSdumen  ftel)t  unb  am  bfteften 
nur  ein  alteö,  »ergroferteS  Ärdfienneft  ift,  legt  er  im  2lpril  3/  feiten  2  ober  4,  in; 
wenbig  griine  (Sier;  mand()eg  9}?al  nur  1*  3(uferlicb  erfd)eintber  graugrünlid);  ober 
grauweife  ®runb  bcrfelben  auf  bie  »erfd)ieben|le  SBeife  mit  balb  jtar^en,  balb  feinen, 
lebmrotl)cn/  rotl)braunen,  brdunli*en  ober  'i)zU  oioletten  glecfen  unb  fünften,  juwei; len  aud)  mit  wunberlicbem  @efd)n6rfel,  ober  mit  jweierleifarbigcr,  flarer  ober  »er* 

wafd)ener  3eid)nun9  ̂ '^^^  wnb  fparfam  »erfel)en;  l)Od}jl  feiten  ol)ne  biefelbe*  ©ineS unb  baffelbc  S^ejt  Unw  fel)r  »erfd)iebene  öier  entljaltem 

Falcones  pterochalini  mh. 

SJZit  einem  f c][> c  ̂<i)toaä)zn,  »enig  gcfrummten,  flacf  sufammenfle* 
brücften,  ntc^)t  auggefdjnittencn  «Schnabel;  mit  3«9eln,  wcl(i|?e 
nid^twotligs  ober  febcrd^nlic^-be^joart;  fonbern  mit  furjen,  bt^t 
fte^enben,  ftetfen,  eiförmig -^ugefpi^ten  geberc^cnbebecftftnbi 
mitberben,  fdjarf  abgerunbeten  Äopffebern ;  furjen,  fidmmtgen,  rau^ 

befd)u:p^Jten,  »orn  i^albbefi'ebecten  §uf  wutgeln,  mit  atemlid^  langen 

Sc  wtnxQiv  6et  t)cit  imfrigcn  ber  Untcrlctß  geficcft  befio  tuetter  titttimt  aud)  an  bcn  unteren 
© d) w  an  ̂   ö C'-t  f  cö  c rn  bag  ,  fonft  nur  in  O.ucvßanticvn  \?ov^anticnc,  fd)mu(Ai()e  ober  tng  SRefigclte 
fpicfcnbe  flßei^  üOerf;anb:  Oiö  cö  ntd)t  feiten  bas  ißrnunc  nud)  f)ter  gänjlid)  Dcrbrangt.  Sßet  Den 
ofrttant|d)cn  tritt  nun  aber  in  tiefem  5"^^«  gewcf;ntid>  eine  roft&rä  unlict)e  gar&c  an  Ötc  ©teile 
i5e6  fficifien.  S)ie§  fann  nietet  iiterrafd;en,  wenn  man  tebcnft:  Da§  fc()on  «iclc  ein()cimifd)e,  o()nc  Swet* 
fcl  mtcxc,  Die  Unterletböficcfcn  nic(;t  mit  reinem  2>nnfcl&raun ,  fonbern  mit  rofiigcm  -f^cllßraun  aufgcj 
tragen  (jcfi^sen ;  unb  bnf.  rvieber  anbcrc  ben  fef;r  geflecften  Unterteil)  unb  ben  gctnmberlcn  @rf)roanj  mit 
einem  burdjauä  rbtf;lid)roligclCen  ©runbc  «crfetjcn  Oaben,  folglid)  fccibe  bie  tu  Svcbe  fief;cnbc  jiärfcre a>eranberung  Oereits  ftar  anbeutcn. 

(go  fann  benn,  unter  bcn  unter  frcmben '5''>"nifl^f^'"t<i)f"  gcOornen,  j.  iß.  jvx)i)cf)cn  bem  gcfd)cdfj 
ten  ;33>uffarbc^(F.  t  a  chardu  s  Ddn.,  B  u  t  e  o  tacliaidiis  Dmnt.)  unb  bem  '  f  U  d)  f  i  g  C  U  Ißufi färbe  (?f.  vulpinus  Lcht.)  auä  ber  Äaffcrct  einer  @eitä  unb  ben  unfrigen  anbercr  @citö  aud) 
beim  forgfattigften  S>crgleid;c  mit  te^teren  in  bcn  a>ert;ältniftcn  gar  fein  Unterfrf)ieb,  in  tcr  Färbung 
«ber  burdjaug  feine  ©rönje  angegeben  werben.  DJod)  ireit  näf)er  treten  ben  unfcrigcn  t?oßenb6  bie  norba 
amcrifanifd)en  (f.  huieoides  Nutt.)-  S^emnad)  bürfen  fie  fämmttid)  um  fo  injcifeltofer  aH  tümot 
tifd)e  2tbänbcrungcrt  betrad)tct  werben,  ba  fclbft  ben  erfiercn  (bcn  afritanifd)en)  mand)t  ̂ »iefigc  fd;ott 
fo  na^c  ftcOen,  ba^  man  fie  mit  i()mn  vcru»ed)fe(n  fonntc. 

S?agcgcn  fdieint  eö  bort,  im  «bftigen  (^egenfa^c  gegen  norbltcf^e  Orte,  gar  feine  auffattenb  wet^; 
lirfie  ju  geben.   Sine  <5"rfo()run3,  wie  fotrf)e  fon  torn  l;eretrt  ju  erwarten  jianb.'  — 
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3e|icn;  ober  f(f>wa^cn  «nb  fe^c  totntQ  QztcQimn,  njfctoo^l 
mdjt  futsen  5« dge lit,  »on  weldjcn  t)cc  an  t)ec  SKtttelse:[)c  fajl  tec  größte 

tjl;  mit  bebeutcn^)  langen,  Sugef^Jt'ltcn  ging  ein  «nö  langem,  al>ge* 
runbetem  <B(i)Xoanii,  weld[)ec  l)ie  glugel  nod^  ein  wenig  überragt 

SDiefc  aSogel  i(i6)mn  fid)  toieöer  tntÖ)  lange  .&{nterfo:))fsunt)  Staf- 
fen fcbern  auö,  t>ercn  @d)dfte  eine  eben  fo  merflidf)e  @traff()eit  beft|en, 

»ie  i>ie  Gebern  i)e§  übrigen  .Eor^?er6 ;  obgleid)  fie  alle  nur  lotfer  aufliegen»  3tt 
t)er,  fcijon  fo  ̂odjft  beöeutenfeen  2(lterg=  unt)  ®efd)lecljtö»erfdjiel>enl)eit  tvitt, 
ttjenigftenö  bei  ter  euro^jaifdjen  2frt,  QUi6)tok  bei  ten  SSuffarfeen ,  ebenfalls 
tioö)  eine,  faum  geringere,  iufaUiQZ  SGBanbelbarf cit i  fo,  öaf  bie  S5erfd)ie? 
ben^eit  inögefammt  ttjirflid)  «nge|)euer,  ja  faft  beif;piello§  »irö,  int>em  fie  im 
©angen  nod)  weit  großer  ift,  aia  bei  t>em  gemeinen  SJjdufcbuffarbe*  (Sö  »ers 
ge|)en  ntc|)t  weniger,  alg  gwei  tJoUe  3a^re,  bia  s«t:aSotleni>ungbeö2fugfdrbeng» 

SDie  fe^r  wenigen  big^jer  bekannten  2lrten ,  nur  etwa  3-4,  geljoren  «n» 
tec  bic  ornit^ologifdjen  ©igent^umlidjfeiten  beö  alten  Kontinents  unb 
feiner  Snfeln;  werben  iebod;  auf  bem  neuen  aUerbingS  burcl[)  tjerwanbte  ©eftals 

ten  erfe|t*    ©ie  too'fymn  an  ben  ndmli^en  ©rten ,  wie  bie  SSuffarbe: 
benen  fie  in  i^vm  no6)  leidjteren,  langfamen  ginge  unb  bergt  aufer^ 

orbentlic^)  d  ̂  n  e  l  n ,  nur  bafl  fie  ben  S^acfen  me^r  niebergesogen  unb  ben  ©c^na? 
bei  ̂ o^jer  tragen*  Me  bie  uneblen  ©igenfd)often  berfelben,  als :  trage 8 
Söefen,  §eigl()eit  unb  Ungefcl)id^li djf eit,  auc|)  ben  groften  Sljeil 
aller  fonftigen  ©ittenguge ,  t^eilen  fie  nidjt  allein  auf  ba§  SJoUf ommenfte ; 
fonbern  übertreffen  fie  nod)  bebeutenb  barim  SSlofi  in  ©inem  fünfte,  ber 
freilid)  bei  9laub»ogeln  gerabe  ein  3eid[)en  üon  unüorfl^eill^affen  (Seiten  ift, 
finb  fie  gefd?icfter,  unb  allen  übrigen  Ralfen  unferer  ̂ eimatfj  überlegen.  @ie 
ge|jen  mmliö^  faft  eben  fo  leidjt  unb  gut,  al§  l[jdufig  unb  anl)alUn^,  in 
einem  giemlid)  gefd)i(lten  unb  ungezwungenen  ©djritte^  unb  befi^en  in  ges 
wiffem  ©rabe  felbji  baS  SSermogen,  nad)  2lrt  ber  «|>ül)ner  in  bie  ©rbe  s« 
f(|)arren«   Wertigkeiten,  bie  itjrer 

fef)r  eigent^ümlidjen  9^a^rungg weife  ifjalbcr  not^^wenbig  erforberlid[) 
für  fie  waren»  2)enn  fie  rauben  swar  eineö  Stjeilö  alles  baS,  aufwaS 
bie  23uf färbe  gewo^jnlid;  gu  ftof  en  |?pegen,  mit  2CuSna^me  ber  efwo§ 
größeren  unbgefunben,  alten  SSogel,  unb  mit  nod)  beftimmterer  §Bor liebe 
für  kaltblütige  Spiere;  anberen  Z^nU  leben  fie  jebod)  nod)  bei  weitem 
me|)r,  al§  jene,  »on  »ollfommenen  unb  unoollf  ommenen  Snfefs 
ten  aller  5£rt,  bie  fie  im  @e|)en  uon  ̂ Jflangen  unb  SSlumen  ablefen:  inbem 
fie  SU  unbebülplid)  finb,  fie  je  fliegenb  gu  »erfolgen»  SSorgugSweife  üor  aUcn 
anberen  lieben  fie  bie  junge  SSrut  ber  gefeUig  lebenben  fted[)enben  Sns 
feften,  alö  ber  SBeSipen,  »fummeln,  ̂ orniffen  unb  wilben  SSte» 
nen:  beren  oft  fo  woI)loerborgene  S^efter  fie,  obne  Zweifel  nur  burd)  einen 
fe:()c  f d)arfen  ©erud),  leid)t  aufftnben,  unb  Ijdufig  erft  mit  2fnjirengung 
ouS  ber  ®rbe  ][)erouS graben  muffen.  <Sie  fangen  inbef  nebenbei  biefc 
^etbtljiere  felbft  gleid)fallS  in  grof er  Spenge  weg,  unb  beifen  »or  bem  SScr« 
fc^)lingen  ben  .|>intertl)eil  mit  bem  ̂ ta^zl  ah,  im  i^n  wegfallen  gulaffen.*) 

')  @en>i^  ijl  ber  S^u^en  ber  Ijavten  ̂ wQf^fft'fi'«      '       ̂ Cugengeöenb  biefer  öögel 
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2)cn  Sungen  tcagen  fte,  fo  lange  btefclbcn  nc6)  fUiti  ftnb,  cnttoebec  bte  S5tut 
in  (Sdjctben  (SÖaben)  mit  ben  guf en  ;  ober  fte  bringen  t^nen  einen  SSorcat^) 
getobtetec  5nfe!ten  im  (Sdfjlunbe,  «nb  f^jeien  foldje  in  baö  S^efl  »oc  i^nen  auö» 
2)af  fic  aber  fogar  im  freien  ̂ ujianbe  ̂ flan^enna^irung  gern  unb  au6  lecferer 

3(bfid)t,  o^jne  em^jfi'nblicije  Sutterönot^  genoffen,  barf  too^l  bittig  unb  mit ©runbe  bezweifelt  werben* 
3um  #orften  wd^jlenfte  §Bdume, 
2Cbgefe^)en  tjon  einigen  fc^arf  abgefcljloffenen  ©igent^umltd^fetten;  mh6): 

ten  fie  woljl  nicljt  »iel  weniger  na:()e,  alö  an  bie  SSuff arbe,  au(l(>  an  bie  STOis 
lane  gran^en,  benen  fie  burdf)  bie  ßdnge  berglugel  unb  beö  ©dfjwanjeS  fidj 
anf(i[)liepen»    Unb  fie  finb  gerabe  eben  fo  mut^Iofe  @efd)6:pfe;  babei  jeboc^ 

burd)  i^re  s>^al)rung§weife  auf  ber  einen  «Seite  fo  wenig  nadjt^eilig,  auf 
ber  anberen  fo  nulltd),  baf  fie  gehegt,  nidjt  »erfolgt  werben  feilten* 

21.  ̂ er  europäifd)c  Söeöpenfalf 

Falco  apivorus  L. 

SßScgjpcn^,  «^Jonig^,  graufd^nd'fecliger  SSuffarb,  SSicncns,  ßaufcrfal?e,  Srofd)geier,  ücrans berlid)cr  Wer,  (Sommer?9Jlaufcr*  =  F.  dubius  Sprm.  —  f.  p oiiorh j nchus  b.  — 
F.  interruptus  Herrn.           F.  Ardrias  Herrn.  —  F.  incertus  LtL.  —  Accipiter 
lacertarius  P.  —  BuTEO  apivorus  Lcp.           Aqüila  varidbilis  K.  —  Pernes  apivorus  C. 

Sie  T^ebern  beS  »^intcrf opfeö  unb  Stacfenö  fe|)r  lang,  aufjtrdubbar; 
ber  lange  @d)tt)an5  abgerunbet,  mit  n)eiflici()er  @pi|e,  unb  9ew5l)ns 
ltd)  mit  3  ftc^tbarcn,  breiten,  bunHen,  quer laufcnben  v^auptbinben,  bte 
nur  fetten  nid)t  beroorMen ,  unb  beren  oorle^te  fo  mit  oon  ber  fe^r  breiten  legten 
entfernt  flebt,  ba^  5n:ifd)en  beiben  nod)  eine  ju  fehlen  fd)eint,  —  aud)  in  ber  Sfiegel 
mit  jiemlid)  melen  fcbmdleren,  bie  Unterfeite  beö  (Sd)tt)anäel  immer  üiel  lid)ter«  S)ie 
gropen  ©d^njingen  mit  fd)tt)arjbrQunen  ®pi|cn,  fall  alle  wie  bie  @d)tt)un9febern  ge; 
geid)net;  alleß  fteine  ©efieber  an  ber  SBurjel  wei^*  gu^e  unb  @d)nabeln?infel  bells 
gelb,  im  2Clter  mebr  od)ergelb,  9^dgel  unb  (Sd)nabel  graufcbwarj;  bie  ̂ Bad)^i)ant 
uneben*  2CU:  SBad^^baut  fd)warj,  um  bie  SfJafenlodier  gelblid)  5  ̂lugenftern  r6tb= 
lid)9etb*  Oberleib  tief  graul{d)braun,  bie  fleinen  glugelfebern  jum  Zt)tik  mit  l)eUen 
ober  wei^l{d)en  Ädntd)en ,  ber  ©runb  beö  ©d^wanjeö  etwog  lid)ter*  S[)^dnnd)en: 
Ser  ganje  DberHopf  ofd)grau;  ber  ganje  Unterleib  wei^  ober  ge(bnd)wei^,  mitfd)war: 
5en  geberfdidften  5  Äropffeiten,  93ru|1:  unb  (Seiten  beS  ßeibeö  unb  Obertbeil  ber  v^^ofen 

nod)  mit  lebi)aft  l)ellbraunen ,  großen  Oucrflecfen ,  wooon  aber  im'  l)oi)en  2llter  nur nod)  einige  wenige  an  ben  SSrujIfeiten  übrig  bleiben*  SÖSeibd)en:  Sm  l)ot)en  2Clter 
guweilen  grau  auf  bem  ̂ opfe,  fonft  mit  brdunlid)weiper  (Stirn,  Sßangen  unb  Äeble, 
an  le^terer  mit  braunen  @d)mi^d)eni  mit  bunfelbraunem,  wei^lid)  gerdnbertem  (Sc^ei; 
tel  unb  9facfen,  unb  mit  einem  Unterleibe,  ber  allentl)alben  bunfler  unb  grober,  alö 
bei  bem  S!Jtdnnd)en,  an  ber  S3rujt  pm  Steile  berjförmig  gefledt  ijt;  aud;  mit  hnnh 
lerem  Dberleibe*  SSogel  im  mittleren  2llter:  mit  gelben  2lugen  unb  gü^en  unb 
grauer  3rig;  bie  ?0^dnnd)en  ben  alten  Sßeibd)en  dbnlid) ,  ndmlid)  unterl)alb  nocl) 
jlarE  braun  geflecft,  ber  Äropf  oon  folcben  ̂ tec^en  faft  bebei^t;  juweilen  auc^  wie  bie 
gleid)  alten  äß eibeben,  b*  t),  oberhalb  unb  untert)alb  einförmig  braun,  big  jum  ties 
fen  kaffeebraun ,  blo^  an  ben  weisen  unteren  (Sd)wan§be(f febern  mit  bunfelbraunen, 
breiten  0.uerbinbem  Sie  Sßeibcben  erfd)einen  iebod)  bdufig  über  unb  über  ganj^  bun= 
hl  braun,  auf  ber  SiJZitte  ber  gebern  am  bunfetjten,  unter  bem  @d)tt)an3e  am  ̂ elljl:en, 
bier  am  meitlen,  an  köpf  unb  SSaud)  fd)wdd)er  roftgelblid)  angeflogen*    Siefer  2fn; 

öoic  ben  (Stid)ctt  ber  erzürnten  ZW^'^^n  5«  ft^errt,  iücld^c  \(i)on  obnc  biefc  @inrid^tung 
öud^  nur  t)kx  anjubringcn  fein  würben,  fo  aber  übcrbaupt  unmöglid)  ftnb. 
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ftug  fei)lt  juweilen  fo  gdnjlid),  bo^  bec  gonje  SSogel  tief  d)ocolabenbraun  mit  fd)tt)ar= 
3en©dbdftcncrfd)etnt;  ijtieboc^in  anberen  gdUen  fo  ftacF,  bof  bie  Unterfeite  mit sRojls 
braun  überwogen  unb  mit  tiefbraunen  @d)aftjtrid)en  ocrfet)en,  Äei)le  unb  a5ac!en  ba; 
mit  überlaufen  unb  braun  9eftrid)elt,  ber  Oberfopf  bunfler  auöfei)en ;  ober  ber  Dbers 
leib  erfc^eint  gelblidbibunMbraun/  ber  Unterleib  unb  Äopf  lebt)aft  gelbbraun/  nur  mit 
bunflen  @d)äften+  3wtt?^iifn  finb  bie  ©cbnjanjbinben  unorbentlicl).  Sn  ber  Sugenb: 
2)te2Cu9enfterne braun ;  bie  äßad)öt)aut  unb  gü^e  l)ell9elb;  ber  S^üc!en  oft  beutlid^  rojts 
färben  gefantet.  50ldnncl)en:  >topf  unb  ̂ at§  gelblic^wei^,  ̂ adtm,  Sßangenunb 
^(ugengegenb  etwag,  J^interl)alö  jldrfer  braun  geflecft;  ̂ ^lügcl  unb@d)wan/}  bunfler, 
aB  bei  ben  §n)eiidl)rigen ,  jene  mit  weisen  ©dumen  unb  glect'en  am  SSuge;  Unterleib weif,  am  tropfe  brdunli^  angeffogen,  allentl)alben  mit  fd)malen  licl)tbraunen,  an 
ber  sBrujl:  febr  aufallcnben  unb  fe|r  ldnglid)en  @d)aftfl;ricj)en*  Sßeibcl)en:  tioä) 
bunfler,  alä  im  mittleren  3(lter.  (a)      «m*  1'  11" -2'^       2' -2' 

3lnmerL  (a)  S5ag  :y;ugbleicl)en  be0  ©efiebcrS  burd^  bie  2Öttterung  macJjt  bie  J^ars 
6un9güci;fd)ieben'^citen  nod)  gröper.  2)al)er  gel)t  bie  ©cfammtja^l  atter  öerfc^icbcnen  3lbs 
jlufungen  fo  inö  Unenblid)c  unb  tt)ii:fti(i)  (grjlauncnömertl)e* 

Sie  SSerbreitung  unfereö  äßegpenfalfen  befd)rdn!t  ftd)  auf  (Europa  unb  einen 
%\^\\  üon  2lfien»  ̂ ier  wirb  er  nuri^inunb  wieber  in  Sibirien,  §um  <Spdtl)erb{tc 
nod^  in  3trabien,  bort  eben  fo  einzeln  in  Stuflanb  angetroffen;  fommtimmitt; 
leren  3:i)eile  beö  frf)Webifd)en  9?eid)ö  mel)r,  alö  im  füblid)en,  wo  er  feiten  ift,  in 
^ollanb  nur  duferffc  feiten  unb  jufdllig  oor*  ,  ße|tereö  i|1;  aud^  in  mand)en  ®trid)en 
pon  ;Deutfcl)lanb  ber  gall,  wo  er  überall  nid)t  fel)r  gewoWcl)  fd^eint.  ©emetn 
geigt  er  ftd)  wol)l  nirgenbg,  aud)  in  gran^reid)  nid()t;  ijl:  im  norblid)en  £)ber{tas 
lien  gleid)fallg  nic^t  l)dufig,  unb  weiter  fübwdrtö  Pielleid)t  gar  ni*t,  ober  minbejlenö 
nid)t  im  ©ommer  ^u  finben.  (Sr  Fommt  ertl  im  2tpril  bei  unö  an,  bewol)nt  balb  ebene 
unb  offene  ©egenben  mitSßalb,  Söiefen  unb  ̂ Baffer,  balb  ftarE  hz'moS^ziz ,  anfel)n; 
lid)e  J^ot)en,  5.  05,  bie  ̂ bd^jten  55erge  beö  Sbüringerwalbeö,  liebt  Porjüglic^  bie 
gemifd)ten  v^ol^ungen,  |treicbt  bereite  im  2(ugujt  ̂ erum,  unb  mad()t  ftd)  um  bie  Sf}iittc 
Dctoberö  für  unS  wieber  unftd)tbar+ 

9^id[)t  ungefellig,  §iel)t  er  gew5l)nl{d()  nid()t  einzeln,  fonbern familienweife fort, 
juweilen  aud)  im  83ereine  mel)rerer  ©el)edEe;  ifffd)eu,  gefangen  aber  fet)r  leid)t 
§dl)men,  unb  fd)nell  ganj  j^utraulic^  p  mad)en,  befonberS  als  junger  SSogel,  unb  jeigt 
\)\ix.  eine  unoerfennbare  @mpfinblid)!eit  fd)on  gegen  beginnenbe  Ädlte*  3m  (Si^en 
mad)t  er  fein  ©efieber  [el)r  grof ,  unb  trdgt  gewöl)nlid)  bie  Sflad^enfebern  l)od()  aufge= 
jtrdubt*  @r  wirb  befonberS  t)art  üon  ben  Ärd^en  oerfolgt,  unb 

fd)reit  bann  äuweilen  unb  ju  mehreren  SJJalen  fic£  fic!  ücf:  ein  Saut,  weis 
d^en  baö  5[ftdnnd)en  wdbrenb  ber  SSrut/ieit  fel)r  l)aftig  unb  oft  mel)rere  «Olinuten  lang 
obne  2lbfe^en  boren  Idft,  unb  mit  weld)em  gejdbmte  in  leiferem  Sone  il)ren  junger, 
ober  bie  greube  über  bie  Inndberung  bekannter  ̂ erfonen  auSbrücBen.  ©ine  anberc 
(Stimme  foU  bem  SJJiauen  beö  $j)^dufebuffarbö  fel)r  dbneln*  S)ie  erwad)fenen 
Sungen  geben  oft  ein  lang  gejogeneö,  tiefeg,  etwas  !ldglid)e6  Riepen  oon  ftd);  fpdter; 
l)in,  gedngftiget,  aud)  Sbne  wie  eine  in  ber  ̂ anb  getragene  J^auSl)enne, 

grofd)e,  @ibed)fen  liebt  ber  SÖSeSpcnfreffer  fel)r,  fangt  mitunter  einen  jungen 
^afen,  unbplünbertPtcleSogelneffer;  5iel)t  aber  SOSeSpen: unb .^ummclbrut  Mem  vor, 
unb  fdf t  an  mand^)cn  Sagen  faff  lauter  Siaupen.  Obgleid)  man  eS  eigentlid)  nur  für 
wabrfd)einlid)  l)altcn  foEte ,  baf  er  ©rüneS  blof  ijufdllig  mit  üerfd)lu(fe ,  wenn  er 

3nfeFten  oon  ̂ flan^en  abnimmt;  fo  l)at  man  bod)  feinen  SJtagen  ju  'ilnfange  ber .^ec! eiicit  bdufig  mit  ffilütf)enfd^d)en  ber  SBirFen  unb  ̂ iabelbdumc  faft  angefüllt  gefuns 
ben*  *)  2(ber  baf  berfelbe  aud)  v!^eibelbecren ,  Oblt  unb  fogar  grünes  ©etreibe  entl)al: 
tcn  folle,  fdl)eint  wobl  nur  jum  Äl)eile  glaublici)*  2)ie  gefangen  gehaltenen,  wenige 
jlenSfold)e,  bie  jung  aufgewogen  finb,  freffen  red)t  weid)eS ,  füfeS,  faftreid)eS  freis 
lid)  gern,  unb  mand)e  foUen^lprifofen,  Pflaumen  unb  geigen  fogar  bem gleifd)e  Pors 
sieben;  keineswegs  fann  bief  jebod)  pon  allen biefen  gelten« 

*)  Um  iitvicjcnä  Cicjc  iliatfad^c  rtd^tig  511  beuten,  fcarf  man  getvi^  ̂ oliicnt»?^  nic^t  ivtcicffen : ;l?cröauungö=(£inrid^tung ,  \uctd>c,  wie  t>ic  ber  Sunibt'biiel ,  citjentlid)  nur  auf  baö  ll>erarOetten 
tr;teri)d)et  9Jaf;run()  bcred^net  t(i,  um^  notOuKMibig  in  ScUie  be6  längeren  Slserweilcnä  |o  ungecignetec 
unb  faftarmer  «cgetabilcr  ©toffc  im  i)3iagen  aud>  ein  gvb^ereö  2lnf;äufert  berfelten  \\\  SBege  bringen. 
vSin  Ünberes  fd^on  ijt  cö  mit  n)«id}<n  fieijdngcn  Srüdste»!,  mct)li^en  gefoc^ten  ilBurjetn  u.  bcrgl. 
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erbaut  feinen  ̂ orft  erjl  tmSKat,  ober  gar  im  Sunt,  balb  niebrig,  balb  J)od) 
auf  ben  SBäumen;  unb  belegt  i'()n  entiueber  mit  grünen  ßaubreifern,  ober  oerfertigt 
bie  mittlere ßage  üon  fold)en*  3)ie2-3  Sier  finb l)eUroftfarbig,  rojlgelb,  bta^getb 
ober  fd)mu^!gtt)e{f,  unb  bid)t  rott)braun  ober  hmunvoti)  marmorirt,  ober  fpdrlid)  unb 
oft  franjartig  gefleckt  unb  punftirt* 

i)  miUne. 
Falcones  ictini  mh. 

in  einen  gcofen  »^aJen  cnbigenber,  (ableracftger;)  fe:()r  ftum^jf  ge» 
ia^nUt  (Sdjnobel;  fuc^e,  nur  wenig  bis  unter  btc  gcrfe  beffeberte 
SSctne  mit  langen  »^ofen,  mitfürten  3e^)cn  «nb  ntc^t  grof  cn,  wenig 

gebogenen  Ära Uen;  U'^t  lange,  gugef^i^tc  ̂ lugcl;  unb  ein  mit 
t^nen  gteid)  langer,  ober  nodj  längerer,  me^r  ober  weniger 
tief  gaocltg  auSgefdjnittencr  <Bd)toani,  — 

bief  finb  bie  Äenngeidjen  ber  SJ^ilanen»  ©ie  ̂ aben  ein  grofeö,  lodfec  abs 
fte^)enbe§,  fdjon  im  ̂ weiten  «Sommer  auSgefdrbteö ,  bei  beiben  ©efdjledjtern 
gleicl^eö,  unb  bei  ben  Sungen  ebenfalls  nidjt  gar  felfir  abweicl)enbe§  ©efies 
ber:  weldjeS  an  bem  f leinen  Äo))fe  unb  am  ̂ alfc  bis  auf  bie  SSrujl 
Ijerab  »on  einer  befonberen,  auö)  fdjon  im  erflen  Äleibc  m6)t  minber  fcl)arf 
ouögebrucf ten ,  fdjmalen,  f))i|tgen  ©cflalt  ift,  unb  ml^tB  in  bem 
erfien  Äleibe  IjeUe  ©djaftjlridje  geigt*  «Sdjnabel  unb  Äraßen  crfcljetnen  fcl[)warj, 
X)k  SGBurgel  beS  crften  bldulidj,  SÜSac^S^jaut  unb  gupe  gelb» 

@ie  bilben  eine  f  leine  gamilie  »on  wenigen  2lrten,  ml(i)z  in  ber  bei  un§ 
vjorfommenben  §orm  ein  auSfdjlieflidjeS  (ligent^)um  ber  alten  SB elt,  jeboc^) 
«idjt  ber  ̂ olarregion,  finb;  unb  biefe  2lrten  l[jaben  ein  mdpig  ober  fe^r  auö; 
gebe:[)nteö  aSaterlanb*  5Bon  ben  gelbcrn  unb  freien  Srten,  welcl)e  fie 
für  beftdnbig  unb  meilenweit  burdjftreifen,  f  e|)ren  fie  sum  SSeljufe  ndd[)tlid?ec 
ffiü^txn  bie  Sßdlber  gurudf,  wo  fie  sugleid)  brutem  <Sie  ft|en  auti)  in  ber 
SS^at  gewo][)nlid)  blof  beS  §)2ad)tä  auf  S3dumen;  ben  ISag  über  |)ingegen  weit 
lieber  auf  Steinen,  ©rbfdjoUen  unb  fonftigen  @r:[)o^>ungcn,  ober  felbft  auf  flas 
d^emSSoben;  obgleich  fie  bod) 

fafl  gar  ntdjt ,  ober|)od()fl  feiten  unb  befd)werlidfj  gelten*  ©ben  fo  weit, 
wie  fie  »on  allen  Ralfen,  (bie  einsigen  SBeS;penfalfen  öieÄeidjt  ober  f  aum 
auggenommen,)  an  2Äut|)  unb  S)reiftigf eit  ubertroffen  werben; 
eben  fo  weit  ftefjen  aUe  übrige  i^nen  nad)  in  ber  3terltd)feit  bcg  glus 
geS,  bie  »oUfommen  mit  il)rem  tragen,  oft  unbe^ülflidjen  unb  trauri^ 
gen  2Cuöfcl^en  wd^^renb  beS  <Si|en§  oerfo^nt*  ©ie  fd)Wimmen  lang= 
fam  unb  fanft,  mit  einer  untjergleid)li(l) en  ßeicJjtigf  eit,  burd)  bie 

ßuft;  fc^jweben  oft  ftunbenlang  um'^zv,  ol^ne  baf  man  babet  eine  eins 
gige  SBewegung  bergittige  wa^)rne^men  f ann ;  fteigen  mandjeS  2jjal  s«  einer 

^h^t  '^inan,  wo  iljnen  baS  unbewaffnete  2(uge  nidjt  me^r  s«  folgen  »ermag; 
itnb  befdjreiben  bei  ftiUem  SÖetter  unter  allen  Umfidnben  »iel  öfter,  alS 
fdmmtlidje  übrige  Ralfen,  gar  wunberfjerrlidje  Greife:  fowo^il  beim  2(ufs 
fudjen  t^jreS  Slaubeö  in  ber  Siefe,  wie  gur  blofen  SSelufligung  unb  auf  iljren 
Steifen  in  ben  er|)abenften  SHegionem    Einmal  crj)oben,  fdjeincnfie 
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»on  t^cen  madjitgen  glugtecrf jcugen  faft  o^m  eigenes  3ut^)wn,  wie 
etn^djiff  öuf  l>en  SBettcn;  gef^alten  s«  weröen,  «nö  nur  fcen  ht^itctt, 
mit  entfalteten  ©djwang  at§  lenfenbeö  (Steuert ui)ec  in  SSeaegung  fe^en 
gu  Surfen,  um  nad)  feöer  beliebigen  5fttd)tung  Ijin  su  gelangen  unt>  gleidjfam 
üon  felbjl  fortgetrieben  werben»  3n  wie  erjlaunlicl^em  @rat)e  fie  aber  bei 
^iaer  ßuft  ftetö  itjrer  Bewegungen  mddjtig  finb;  geigen  im  gruljlinge  t)ie  fpie= 
lenb  umljerfdjweifenben  ©atten:  weldje  fi4)  bei  it)rem  «Sdjergcn  im  gluge  fo- 
gar  gang  eigen  gegen  einander  aufcicijten  unö  wie  auf  bem  (Sd)wetfe  jleljen  fon= 
nem  ®ie  galten  im  ̂ ^luge  bie  <Sc^wingenf^ji|en  ftetö  ̂ jo^er,  als  ben  Studien* 
SSeim^ieberlaffen,  befonöerö  wenn  e§  auf  bie  ebene  (Srbe  gefd)ie|)t,  öerurfaä)t 
ea  iljnen  gre^e  ?ftot^ ,  bie  langen  ̂ lugel  guredjt  gu  legen* 

2)ie  ndmlid)en  ©efdjo^jfe,  weldje  bie  SSuffarbe  anfallen,  fu= 
6)^X1  aud)  bie  SRitane  gu  räubern  <Sie  freffen  iebod)  an6)  lebenbe  unb  abges 
ftanbene  Stfd)e  fe|)r  gern,  welclje  fie  »on  ber  SÖSafferflddjewegneljmen,  glcidf)= 
wie  fie  alleS  2lnbere  ebenfalls  nur  im  (Si|en,  ober  |)odf)ftenS  im  Äriedjen 
er^afc^en  fonnen*  @ie  »erfe][)len  uberbief  iljr  3iel  fe^)r  :^dufig,  weil  fie 
fiel)  bei  aller  ßeidjtigfeit  boc3()  nic^t  fd)nell  ̂ erablaffen*  ©anj  befonbcrö  ift  eg 
bei  i()nen  auf  bie  Sungen  ber  mittleren  unb  größeren  SSo  g el,  ber  »^ul)ner, 
@nten,  @dnfe,  —  abgefe^en:  bie  fo  fel)r  §u  i^ren  ßecferbiffen  geboren, 
baf  fie  um  beren  willen  auf  ben  geberoiei^jweiben,  bei  S)6rfern  unb  ©cijoften 
wieber^olentlicb,  unb  siemlic^  regelmäßig  immer  gu  einerlei  3eit,  i()re  S)iebe§5 
befudje  abffcottem  (2)ie  alten  SSogel,  gumal  eben  baS  «^ouögejlügel,  fennen 
fie  baljer  ungemein  wo^l,  felbft  fdjon  in  großer  gerne,  unb  warnen  i^n  Suns 
gen  fogleid)  feljr  dngftlid) :  bie  ̂ u^ner  »erfammeln  fie  unter  bie  glugel ;  bie 
@nten  unb  ©dnfe  nejjmen  fie,  wo  moglidj,  aufS  SÖaffer,  unb  ttcibin  fie  an, 
l;ier  unteräutaud)enO  ^icl)t  feiten  lafTen  bie  feigen  Slduber  fidj  burdj  ba§ 
©efc^rei  ber  gedngftigten  ̂ Kutter  unb  burd;  iljre  SBerfudje  gur  ©egenweljr  t>on 
i^rem  SSorljaben  abfdjretfen*  SJiißglud^en  bie  S3emu|)ungen,  etwoö  S5effere§ 
felb^l  gu  erlangen ,  unb  ift  aud)  fein  jagenber  großer  ©belfalf e  in  ber 
bem  ein  Staub  abgunei^jmen  wdrei  fo  fallen  fie  gern  aufS  2fa6» 

S^r  «^orft  fieljt iebergeit  aufS5dumen,  unb  gewo^jnltd)  fel()r  ̂od[j* 
@ie  fd)einen  feine  Ijarte  SSerfolgungen  gu  »erfd^ulbcn,  unb  ben  (Sdjaben, 

weld)en  fie  allerbingö  auf  ber  einen  (Seite  anrid^ten ,  anberweitig  wieber  gu 
»ergutem 

22.    ̂   c  t  t  oti)  t  SK  i  l  a  m 

Falco  milvus  L.  (l.) 

'^üi}mxs,  Äüd)teinbieb,  (Sdf)tt?atbcnf^^tt)an5*  =  F.  ausu-iacus  Gm.  —  Mix-vus  jai- 
censis  Lpch.  • —  M.  ictinus  Svg.  —  M.  regius-?  —  M.  vulgaris  Hinpr.  —  Accipitek. 
regalis  P.  —  A.  Korschun  S.  G.  Gm.  —  A.  milvus  K. 

©er  (Sd)wanä  |larf  gegabelt,  unb  um  ©twag  langer,  al§  bie  jufammen- 
gelegtcn  glügel :  feine  SRanbfebern  wenigflcnö  um  bei  alten  ni^t  feiten 
3V2''-4"  länger,  aU  bie  mittleren;  alle,  fammt  bem  (Steide,  rojlrotl)  mit 
fd)waräen  geberfd)dften  unb  l)eUen  (Spi|en,  bie  du^erfle  an  ber  2Cu^enfal)nc,  bie  ndd); 
jten  gegen  bie  l)eUe  (Spi|e  bin  bunfel  brdunlid),  unb  bie  meiftcn,  jebod)  nur  auf 

©logcr  9^®»b.  S3Ö0et(Suropa'^,  iter  3;bi.  ^ 



bec  in^üenbigcn  gat)nc,  mit  mcijt  unbeutlid)cn,  \ä)wäv^iid)^n  95inbcn* 
2Uti  ̂ (ugenjlci'n  filbecfarben,  jule^t  Waf gelb ;  «Kunbrninfel,  «Bad)gt)aut  unb  gü^e 
od)ci'ge!K  Äopf?  unb  Äei)lfebcrn  n?ei^,  mit  einem  fd)n)aräbraunert  (Sd)Qftfd^mi|e ; 
jeböd)  bte  ̂ alöfebern  (?ett)6:^n(id)  met)r  inö  9?of(:rott)e ,  bie  ber  SSrujl  {)dufic\  tn§  füop 
graue  fallenb ;  bie  dtMen-  unb  «Sd^ulterfebern  fammt  ben  meijten  ber  ̂ in^ci  braun= 
[c^warj,  rojtfarben  eingefaßt  unb  wci^tict)  gekantet,  bie  Steinen  Sccffebern  rof^rott), 
9elbtid)n)ei§  gerdnbert;  bie  i)intercn  (Sd^wingen  auc^  gett)oi)nlid)  oben  mit  bunfleren 
b-uerftreifen,  nid)t  feiten  meri^lic^  inö  (S5raue  äiei)enb*  Srujt,  SSaud)  unb  v^ofen  t)ell 
roftrot!)  mit  fd)warjbraunen,  breiten,  nur  an  ben  iid)teren  .t>ofen  fe!)c  feinen  (Sd)afts 
jtrid)em  3ung:  Söad)§t)aut,  SOlunbwinfel  unb  p^e  bla^gelb  ;  3(ugenftern  braun= 
grau.  ̂ ei)te  unb  Sßangen  weif,  £)l)rgegenb  braun  geftridjett;  (Sd)ettel  ,unb  v^inter= 
^al§  gelblicbwetf  mit  rüfiroti)Ud)en  @eltenränbern  ber  gebern;  Slucfen  unb  (Sc^uttern 
braun,  roftgelblid)  gefdumt*  ̂ ruft  unb  S5aud)  rojlrott),  mit  _gelbUd)en  grofen  (Snbs 
priemen  unb  fd)malen  fc^warjen  ©d)aftftreifen  5  v^iofen  nod)  Ud)ter;  2Cfter  gelblid)= 
weif;  ©c^wanj  nur  roti)brdunlid)  grunbirt*   2. 501.  2'  1-2",  SB.  2'  3-4". 

ilvtct  aiiä:   a)  aUent^atücn  v»ct^;  ober  i^)  \t»ctHicf)/  l^tn  uni)  iDtebcr  mit  tiev  m-fpvü»i3lirf)en 

©er  rot!)e  SOfjüan  bewobnt,  üom  füblid)en  Sffor wegen  unb  mittleren  ©d^wc  = 
ben  an,  unferen  3Betttl)eil  nad)  ̂ ittaq  ju  allentbalben ,  ojtwdrtö  biö  in  bie  füb; 
ruffifd^en  ßdnber  an  ber  SÖolga  unb  bem  Sai?;  aud)  2(fri!a  biö  ̂ ig^ptem 
@r  fd)eint  im  (Süben  meijl  eben  ntd)t  mel  bdufiger,  aU  im  gemdf igten  Sterben ,  unb 
in  g)kiö:)em  @rabe  ein  ?5i^ß"nb  oon  ©benen,  wie  oon  bergigen  ßanbflrecfen  ju  fein+ 
®leid^wol)l  ijl  er  nid)t  an  Drten  üon  jebcrtei  SSefcl^affent)eit  gleid)  j5al)lreid):  58.  fe(: 
ten  in  fla(!^en,  wafferreid)en  Äü|tenfi:rid)en  wie  v^oUanb;  obwol)l  fonfi;  in  mand^en 
©egenben  red)t gemein,  unb  im  ©anjen  über!)aupt  ein  gewol)nlid)er  S^aubüogel,  ber 
ftd)  in  Seutfd)lanb  im  Dctober  verliert,  bann  nad)  Umftdnben  im  ̂^^^''^uflt^  wnb 
sotdrj,  ober  im  2Cprit  wieber  eintrifft,  mand)eg  SlJZal  aud)  t)ier  bleibt.  Sn  ben  Ufer= 
gegenben  ber  unteren  SßSolga  foU  er  gar  nid^t  mel)r  wanbern. 

3urüc!  reift  er  bei  unö  ofterö  nur  einjeln,  metfl  aber  in  f leinen  @efellfd)aften ; 
fort  bagegen  juweilen  in  fel)r  grofen  Sruppen,  »on  50-100.  (St  tt>ciä)t  fe^rüber 
feine  @id)ert)eit,  wenn  gleid()  ni^t  mit  fo  oieler  Sijt,  wie  mand^e  onbere  g^auboogel. 

(Seine  gewo^nlid^fte,  nur  feiten  üernommene  (Stimme  ift  l)idl)-l)i-l)i-l)idb; 
fein  §reubengefd)ret  ein  l)elle§,  angenel)meS,  trillernbeö  pfeifen;  ber  bbd)p:e  2i;ug= 
brud^  oon  2ßoi)lbebagen  wdl)renb  ber  SSegattunggjeit  ein  fonberbareö  ©emifc^  »on 
biefem  unb  mel)reren  anberen,  wunberlid)en  Sonen. 

@r  näi)tt  fid()  bei  mitm  mel)r  üon  f leinen  <Sdugetl)ieren,  tjon  2(mpl)ibien  unb 
jungen  SSbgeln,  alö  oon  gifdjen. 

;3m  SOlai  entl)dlt  fein  v^orft  2-3,  feiten  4,  raul)fd()alige,  fd()mu^igweife,  inö 
SDd^erf arbige  ober  Sfieinweipe  übergebenbe  (Sier:  bie  feiten  ol)ne  3eid)nung,  fonbern 
meift  unorbentlid[)  unb  fparfam,  ober  rcidf)lid() ,  mit  einer  ttrid)s ,  fled^en-  ober  punfts 
artigen  oon£el)m:  ober  rojigclblid)er,  ober  oonße^mv  roftrotj)lid()er  unb  rojtbrauner 
garbe  tjerfel)en,  inwenbig  aber  lid^tgrün  ftnb. 

Falco  ater  Gm.  (2.) 

(B(!i)mti'bumzv ,  Hcincv  ̂ OliUn,  fd^watje  ©abels  unb  ̂ ü^nerwci^)e,  f(S)mtin '^üt^mvs 
unb  ̂ ühelQZnti.    =    F.  milvus  var.  A,  C  &  D  Ddn.    F.  fiisco  -  ater  M.  &  W.    F. 
aegyptius  Gm.   -—    F.  Forskalii  Gm.    F.  parasiticus  Ddn.  — ^  Accipiter 
milvus  P.  • —    A.  ater  K.    MiLVUS  aetolius  Svg.    M.  ater  Menetr.    M.  fusco- 
ater  Hmpr. 

^llit  feid()ter  gegabeltem,  bis  an6 @nbe  t>on ben ^lügeln  hs^^ec^tim  (Sd()Wom 
5e,  beffen  mitteljte  gebern  gewbbnlid)  nur  1  biö  l)od)jteng  IV»",  fe^r  feiten 
jcbod)  an  red()t  alten  aud)  über  2"  fürjer  finb,  aU  bic  duferften;  alle  burd^= 
gel)enbö  mit  ijal)lreid)en  (9-11)  fd[)malen,  matt  fd)wdrglid)en  Ducrbinben 
auf  bem  braunen  ©runbe,  woüon  bie  le |fc  oorber  vojl:gelblid)en  ©pi^e  breiter. 
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fd)mu|i9  ttjei^tid)  ober  VDeipgraulid),  mit  cinfe{)nlicl)en  bunM  braun9raucn®d)aftjlns 
d)en.  Unferbrujt  roti)lid)braun ,  mit  fd)malen,  bunfelbraimen,  t)eUet:  begränstcn 
(Sc^aftftrid^en 5  23aud^,  ̂ ofen  nnb  2£fter  ()ener  rojtbraun,  mit? feinen  fcl()tt)dr5lid)en 
(Sci)aft|trtd()en;  fRMii\,  (Sd[)ultern  unbSTRittelflügel  ma^igbunfel^  obergrau(td)braun5 
fleine  glügelbccBfebern  meift  an  einer  «Seite  roflforbig,  mit  brdunlid)n?ei^en  ©pi^ens 
fdumen  unb  fd)mdr5lidf)en  (Scf)aftfiecfen*  ©rope  @rf)win9en  fd)n)arg,  mittlere  fd)tt)ar5= 
braun*  2)ie  Söeibd^en  nod^  bunfler,  aU  bie  50?ännd)em  Sung :  SfjJit  !()eUeren  §u= 
^en  unb  braunen  Stugen»  Seib  tiefbraun,  ober  am  ofteften  r6tl)(id)bunfelbraun,  auf 
bem  fRMen  blop  bunfler  unb  mit  fd)wad)en  gelblic^t)el{braunen  S^dnbern,  bie  auf  ben 
weit  rotberen  (Sd)u(ters  unb  f leinen  ̂ lugelbecHfebern  oiel  großer  finb;  am^opfe  unb 
^alfe  mit  rojtgclben,  an  bem  bunfleren,  brduneren  Unterleibe  aber  mit  breiten,  i)zU 
leren  ober  bunf leren,  gelblid)rojitrotben  unb  fd^mu^igroflgelben  (Streifen  Idngö  ben 
bunfelbraunen  (Sd)dften:  tt)eld)e  Streifen  zuweilen  fo  anfel)nlid)  werben,  ba&  bann 
Äei)le  unb(Seitenl)aB  ganj/  ber^opf  fajl  gan^  roftgelbli^  ober  gelbweip  au§fel)en*  (») 
e>      1'  10"-  2',  Sß*  2'-  2'  2". 

2Cnmer?*  (a)  «i^ierin  ftnbct  man  bie  toerfd^iebencn  (ginjelttjcfcn  fel)r  t)erf«i)ies 
bc«*  —  (gbenfo  ifl  mit  bcr  ©abelung  beö  ©(i)tt)anäe8:  an  treidlet  bie  altes 
ilen  SSÖgel  ben  iitngcren  ber  uoicigen  2Crt  ölei(i)?ommen,  fo  baf  alfo  audC)  biefer  6l)aracteti 
rclatio  mvi^. 

s9le|)r  bem  ©üben  unb  Djten  angei^orenb,  al6  ber  üorl^ergebenbe,  unb  überl)aupt 
üiel  weiter  üerbreitet,  alö  biefer,  finbet  er  fid)  burd^  gan^  2Cfrifa,  Don  ber  dupers 
|ten  Sübfpi^e  an,  wie  im  großen  Sljeile  beä  füblic^en  2Cfienö  l)duftg;  ijt  bagegen 
in  (Suropa  faft  nirgenbg  febr  gemein,  unbfaum  in  Sd^weben,  feiten  in  ̂ äm^ 
maxi  angetroffen  worben,  aud)  in  2)eutfd)lanb  meijlene  md)t  eben  gewobnlic^z 
j|ebod()  gerabe  feine  ungewbbnlid()e  @rfd)einung*  ©emein  wirb  er  wieber  in  ganj 
Siu^lant),  wie  in  ben  gemäßigten  ©egenben  Sibirien^,  ift  l)in  unb  wteberfogar 
fel)r  5al)lreid),  jumal  in  ben  bewol)nten  £anb|trid^en ;  wirb  jebod)  feljr  weit  nad()Siten 
ju  immer  feltener+  2)enn  erfommt  bort  fd)werlid)  jemalö  nod^  jenfeitö  ber  gena,. 
aud()  btop  einzelner  in  febr  norblid[)en  ©egenben  üor,  obgleid^  er  bort  gerabe  in  etwaä 
n5rblid)en  brütet;  lebt  inbep  nod[)  auf  Sapan,  ijt  b<5ufig  om  Äaufafuö,  unb 
überwintert  sat)ireid()  in  ̂ erfien,  Sn^mer  unb  allentbalben  finbet  man  i^n  üorpgg? 
weife  an  fold)en  Örten ,  bie  uiel  ©ewdffer  unb  Sümpfe  entbalten*  ©r  wanbert  üon 
ung,  ober  bleibt  bei  unö,  je  nacb  Umjldnben ,  gleid^  bem  rotten  fOZilane; 

5iebt  jebod)  gew6bnlid()er  einzeln,  nid[)t  fo  b^ufig  mit  einigen  üon  feine§  ©leidi)ett, 
nur  im  rufftfdien  S^eid)e  aud)  in  Jg)eerben ,  unb  bier  gewo^nlic^  ju  ben  2Dol)len  gefeilt, 
(bie  ftd)  gar  nid)t  üor  it)m  fürd)tenO  ©ewif  ein  gar  fonberbarerSittenjug  unb  eigen; 
tbümlid)er@efellfd)aftgtrieb  für  einen  Ralfen!  Sd()Werfdlligfett,  ■Ungefd)ic£  beimgans gen  feineö  9?aubeg  unb  ©infalt  finb  ibm  in  geringerem,  eeid)tigfeit  beg  glugeS,  ©es 
wanbt^eit,  Sd)eu  unb  SOlutl)  in  i)oberem  ©rabe  eigen,  alö  bem  rotben* 

©eine  gewobnlid)e  Stimme  flingt  bem  @efd()reie  üon  biefem  dbnlid);  aber  eine 

ganj  eigene,""  pfeifen be  ober  fafl  wiebernbe,  bie  er  im  Srül)iabre  öfters  laut  werben laßt,  lautet  febr  oerfd^ieben*  ©urcb  ein  fd)wad)e§,  fafl  angenebmeg,  ctwaö  bumpfcö 
unb  fd^nelleg  ©icB ern  ober  ©irren  giebt  er,  wenigftenö  in  ber  Swgenb,  feine  TCngfl 
über  SSerübrungen    bergU  ju  erfennen* 

9^ic()t  minber  abwei^enb  oon  ber  bc§  rotl)en$S}?ilanS  ift  feine  9'tal)rung*  ©enn  er 
Siel)t  gifie  ben  warmblütigen  Sbieren  üor  5  unb  nur  bie  @ier  nacb  biefer  ßieblingös 
fpeife  fd)eint  ibn  bisweilen  aud^  bei  unö  eben  fo  merf würbig  bummbreifl,  wie  jenen, 
ma^en:  weld^em  er  in  bem,  an  9'lad()fi:ellungen  gegen  i^n  oiel  weniger  retd()en  2lfri!a 
l)ierin  nidbt  im  SSJlinbeften  nad)flebt*  f) 

^orft  unb  @{er  ftnb  wie  bei  biefem:  jcbod^  bie  le^teren  bfter  ̂ ö^voaä)  inö^rön* 
lidbi  ober  S8ldulid)weif  e  jiebenb ,  aud)  ein  Sbeil  ii)V(v  3eid)nung  nid)t  feiten  blaprotbs 
lid^blou  unb  üerwafd)en  afcbgrau,  ibre  ©rofe  in  ber  Siegel  etwas  geringer. 

i)  riliic  untct  im,  fonft  jum  'J^cilc  mcvflid;  von  einanitv  vcr|d)ict)cncn  SDlilavtcn  un&  ?Hsci()cn  bcc fcf^warilnaunc  93itlan  unö  öie  9vof;rit>eil)c  in  gavüfit  imt>  5H3of;nort  cnt|d)ieöcn  isic  meiflc  ̂ cf;iiltd)s 
kit  jctgen ;  fo  aud)  in  fcev  gictc  ju  ̂i|d)fro^, 

6* 



84 Sanbrjbgei.  —  ©rfic  Orb»,  J^laubs^Boßel, 

k)  (Slcltaare. 
Falcones  elasantes  mh. 

JDecfifiwadje,  öotn  ftarf  ücrfd)malerte;  sufammcnöcbrutfte  «nb  lang- 
^aftgc  ©d^nabel  ftarf  ubergcftummt,  faft  »on  bec  SBursd  on  ab» 
fcJ)uf(tg,  Mop  in  bec  SRtfte  bcc  Obccftefccjfdjnetbc  auSgef ̂ »eift ;  bie 

guf  e  fürs'  obec  iUmlx6)  furj,  bidf,  »orn  ̂ jalb-  ober  me^calS  |jatb- 
bcftebcct,  faft  überaU  fctn-  «nb  glatt -befdju^j^Jt,  jiuc  an  bcn  f ucs 
Jen,  btd^en  ̂ e^jen  btcljt  öoc  ben  stemltc^  grofen,  meifl  tunben,  '(Oq^s 
gef:))i|ten  9ldgeln  mit  2-4  ©c()tlbecn  belegt,  aud[)  faft  ganj  o^ne  SBets 
binbung§l)aut ;  bie  glugel  lang,  fdjmal  enbigenb,  unb  ben  meift 
nur  mdfig  langen,  in  bec  ̂ xiU  fanft  auSgefd)nitten en,  an 

ben  ©eiten  fcljttjac^  gecunbeten  «Sd^wans  etwoa  ubeccagenb»  *) 
S5ec9flad)en  biefec  SBogel  ift  weit  gef^jalten;  Äinn,  3ugel  unb  2Cugengegenb 

finb  giemlic^  langbotftig,    @ie  trogen  ein  »eiclje§,  gecfdjliffeneö ,  feibigeö, 
bunn  fte^enbeS  ©eftebec,  baö  faft  feine  @efd?led)t§= ,  aber  wefentliclje  JClterSa 
üecfdjieben^eiten  geigt,  «nb  beffen  gacben ,  in  grofe  ̂ artljieen  »ect^ieilt,  im 
2Cltec  o|)ne  55tcd^en  unb  (Streifen  fc^c  jact  in  einanbec  »ecfc^melgen,  2)ie  ̂ fuS^ 
fdcbung  beg  Äleibe§  erfolgt  fci)on  burcfj  bie  erfte  SRaufer.  S3i6  ba^in  üerbleidjt 
über  ba§  ©efteber  bur^  2fbnu|ung  gule^t  auf ecocbentlidj ,  ja  felbft  im  f^jdteren 
2(lter  no(i)  feljc  betcdc^tlidj* 

S)ie  wärmeren  ©egenben  beiber  ̂ eftldnber  ̂ laben  »on  ben  wenigen, 
bisher  bekannten  2Crten  biefer  galfengru^j^je  eine  ober  bie  anbere,  %Vim  Sfjeile 
gemeinfdjaftlicl) ,  oufjuweifen»  finb  uneble  sftduber,  bie  fidj  gern  in 
freien,  aber  nid)t  fal^len  ©egenben  auf|jalten:  inbem  fic  gewol[)nt 
finb,  auf  ben  oberften  @))t|en  berS5dumc  ober gcoferen <Straud) werf e8 
filenb  i^rer  SSeute  aufau:>)affett ,  bie  fte  meift  auf  bem  freien  fangen. 

aSermogc  bec  langen,  mit  fcdftigen  <Sc][)wingen  »erfe^jenen  %\tt\^z  guc 
leid)ten  Bewegung  in  ber  Cuft  gemac()t,  fdjweben  ober  gleiten  fte 
fdjwimmenb  in  leid)tem  unb  fdjoncm,  aber  meift  weber  fe][)r  fdjnellem, 
nod)fel)r  antjaltenbem  glugc  gemdcl)lid[)  ba^in;  wobei  fie  gew6^nlic|)  frei* 
fenb  unb  in  mdfiger  «^o^je  fliegen,  \i6)  iebod[)  guweilen  aucl;  tt6)t 
^)od)  auffd)Wingem  ©ie  werben  inbef  alö  nidjt  fo  ru^jrig  unb  fliegluftig  gc» 
fdjttbert,  wie  i(jr  2Cu§fel)en  üermut^en  laffen  modjte*  £)bgleid[)  wenig  SRut^ 
\)erratl)enb  al§  0lduber,  fdjeinen  fie  in  l^o^jem  ©rabe  b reift  beim  nedfen* 
ben  ober  neibifdjen  2(ngriffe  auf  anwoi)nenbe,  frembartige  Stac^jbarn, 
«nb  finb  befonberg  gur  3ett  ber^ort:pflangung  eifrigft  bemüf)t,  felben  ben  ©in» 
tritt  in  i^r  gewd|)lteS,  eigenea^agbreöier  gu  »erweigern,  obec  fie  balb  wiebec 
Uber  bie  ©rdngen  beffelben^inauggutreiben» 

@ie  nd^ren  fid),  attem  3Cnfc^eine  nac3^,  entWeber  weit  me^ic  »on 
grofen  Snfeften,  namentlidj  ©erabflüglern ,  als  »on  S^^utfgratgt^)ieren ; 

ober  leben  »ieUeid[)t  gu  3etten  au0fd[)lieflic^  »on  jenen,  befonberö  xolü^uxi'^  ber 
wdrmeren  3a|>re6gett,  fo  lange  ff(|)  biefelben  i^duftg  genug  öocftnben» 

*)  S«^nicriCa  gicbt     ¥rten  mit  !ä'n0ercm,  tief  ̂ t%Mim  oUx  f<i)fmnförmt0em 



IV.  gfalfc*  k)  ©Icitaare,  25)  ®df)wavjfd()utteri3ei:  ®.  85 

3|>ce  5?eftec  flehen  ouf  SSdumen. 
$r?a^)cun96ttJetfe  unt)  ©efammtgejlalt  mad^en  fle  bcibe  offenbai:  eben  fo  fe^« 

^en  fletnen,  nxiaö)ttn  ®bßlfalfen,  wie  ben  SJ^tlancn  ttcrtt)ant)t;  t)te 
©ci()naMform  i^ingegcn  fammt  bec  satten  SStlbung  t>e§  ©cffeberö,  aud)  fdjon 
teffen  gdcbung,  wie  felbjl  bie  ̂ arbe  ber  (Skt,  bringen  fte  in  öuffallenbem 
©rabeben  SBet|)en  nabe;  unb  an  bte  SSuffarbe  fann  fowoljl  bie  S)tdfe 
i^cec  Sufe  unb  3c|>en,  wie  befonberö  t^jc  Um^ecf))d^en  nad)  S5eufe  »on  ccl;a» 
benen  «Sil^jld^en  au§;  erinnern*  2)en  SGBeö^jenfalfen  enblic^  f^jetnen  fie 
t)ux(f)  i^u  SSotliebc  fuc  Snfeftennal^rung  a^nU^, 

24.  ̂ er  f(^war§fcf)u(teri9c  ©(eitaar. 

Falco  melanopterus  Daud. 

©er  SSIaJ,  Äoul)pcI),  ̂ omg,  fd^marälTügetige  <SdE)tt>immer.  =:  ?f.  perspiciiutHs 
LicHt-           F.  dispar  Temm.  —  Elanus  (')  caesius  Svg.           E.  melanopterus  Br. 

®ie  glugelbecf  fcbern,  eine  fd)malc  ©infaffung  ber  2(ugen  unb  ein  bicr* 
mit  jufammcni^QngenberglecB  oorbenfelbenoufbcm  äuget  tief  \ö)wavy,  (Sd)ii?uug* 
fcbern  bunfctgrau,  auf  ber  5nnenfa{)ne  bunfler  unb  brauner;  ̂ ^lügelranb,  Äe!)U, 
Saud),  ̂ ofen,  bte  meijlenSnnenfabnen  unb  Unterfeite  be6(Sc^iüanäeg,  fo  wie  bic 
bcr  Stugel  fletg  weiß*  3öad)öt)aut,  @d)nabel  üon  i^r  an  binterwdrtö  unb  gu{5e  nebtl 
3tugen  boc^*  ober  oranges,  in  ber  Sugenb  bellfielb;  9^dgel  unb  (Sd)wa«äfeberfd)dftc 
oberbalb  fcbwar^tid)*  2£lt:  MdE'en  unb  jwci  50littelfebern  beö  (Scbwan^eS  fd)on  unb 
rein  tief  btdulicb-afcbgrau,  nad^  bem  Äopfe  ju  i)eUit  werbenb,  bie  (Stirn  enblic^,  bia 
3Cugenbraunftreifen/  bie  ̂ alöfeiten  unb  bie  ÜCu^enfabne  ber  auperften  ̂ c^wanjfebern 
nur  btaßgrau  ober  grauweiß*  S)ie  gan^e  Unterfeite  fd^on  weiß,  bloß  an  SSrujt  unb 
©eiten  febr  fanft  grau  angef)aud)t*  2)a§  Sßeibd)en  faum  minber  bübfd) ,  al§  baö 
^Oldnncben;  anbeiben^urj  cor  ber  SOlaufer  ha^  <Sö;)wa^^  nur  rotblid)bunfeibraun, 
bie  Oberfeite  faft  graulid)  - ifabeUfarben*  Sung:  Oberhalb  oiel  bunfter  unb  mit 
mcrf liebem  braunrotblid)em  2(nfluge,  ber  auf  bem  Äopfe  am  fldrjften  i\t,  aud)  bi^c 
unb  im  sytadfen  nod()  ücrwafd()ene  bunf(ere  @d^aftflec!e  bitbet;  fdmmtltd)e  bintereglü* 
gel;,  fo  wie  (Sd)wung:  unb  ©i^wanjfebern  mit  febr  breiten,  weißen  ober  gelblid)* 
weißen  @nben,  weld()e  an  ben  erfteren  nod)  üon  üerwafd)ener  S^ojlfarbe  begrdnjt  wer* 
ben.  SSrujl:  unb  untere  .i^algfeiten  bell  graulidf)  -  roftfarben ,  am  Sianbe  ber  gebern 
am  b^lljten;  Unterbruft  beller,  bloß  angeflogen,  mit  fd)molen  bunfelbraunen  @d[)aft- 
ftrid)en*  2(ußenfabne  aller  (Sdt)wan5febern  fajl  gleid)  bunfel,  Dor  bem  @nbe  nocb  ets 
waö  tiefer,  bod()  meift  obne  eigentlid)e  Sinbe;  nur  §uweilen  mit  einfad)em  ober  bops 
peltem  fcbwdralid^em  ©nbbanbe*  £*      11%" -V^  Sß.  l'-V  1"* 

SOäiewobl  Uber  ganj  2(frif a  verbreitet,  fd)eint  er  bod)  am  bduftgften  in  ben  füb^ 
lid^fien  unb  norbltd()j!en  ßdnbern  biefeg  aßelttt)eilS,  ?ommt  namentlid)  in  3Cgi)|)ten, 
9^ubien  unb  ber  S^erberei  in  9}ien>]e  üor,  ift  gemein  an  ben  Äuj^en  üon  (gprien, 
foU  aud^  fd)on  aug  Dftinbien  gebrad)t  worben  fein*  SSon  ber  (Sübwejtfüjle  *2l"fienS unb  bem  9^orb|lranbe  2tfri?a§  mag  er  wobl  nid)t  fo  feiten ,  alö  man  biöb^t^  glaubte, 
unb  nid()t  bloß  unfreiwillig  (al6  SSerirrter  ober  23erfd)lagener )  nad)  Europa  berj 
über  fommen:  ba  man  ibn  bereite  mebrmalö  im  füblid)en  granFrcid)  angetroffen 
i)aben  will  unb  ein,  gewiß  red()t  alteö,  SKdnnd)en  nod)  in  fpdterSabi^eöseit  in  ®  eutf  d)5 
lanb  erlegt  worben  ift*  *)  S^iegelmdßig  unb  nid)t  feiten  bewol)nt  er  aud)  baö  füb^ 
amerifanifd)e  geftlanb,  biö  nad)^araguai  binab,  unb  ftreift  j^uwcilen  anö  füb^ 
lid)jleenbe  ber  SSer einigten  norbamerifanifcben  ^^^^^i^oat^Ji/  "^^fb  Dfifloriba, 
binauf*        (gr  fdjeint  nid()t  bloß  trocf ene ,  fonbern  aud)  wai|errcid)e  Crte  unb  bie 

*)        24.  SiOttembcr  i828  ftuf  einer  Ävaf;eiiptte  imvotii  S)armf}at>t. 
12)  Sie  amcctffttttf(i)Cn   (  F.  d  i  s  p  a  r  Temm.,   ?  F.  p  «  *  s  p  i  c  i  1  I  a  t  u  s   Lrht  )  fd)eti1ftt 

S'.-odx  meifi  etwft«  gvcf er  unb  oft  chvaö  Irtnijfc^wciitjtger,  olö  ttc  «frifanifc^cn;  finl)  ifjnen  ata'  fotiji  f© 



gß  ganbobgcl.  —  ©eile  Dtb«,  fifJaub» SSogcU 

Ufer  faltiger  (Sümpfe  lieben*  2(uf  ben  abgeftorbenen  2ijl;en  ̂ )o^)^t  SSdume  ober 
©trdud[)er  fi|enb, 

läp\iä)  tiefer  einfa(b-fd)6ne  ̂ al!e  fc^on  oon  ferne  anbem  au§9e5efd)neten,  weits 
^in  teud)tenben  Söei^  fetneä  Unterleibes  erfennen*  mi(i)t  aUein  mit  ben ,  in  fetner 
Umgebung  lebenben  Sßiurgern  liegt  er  l)dufig  im  ©treite;  man  ftebt  il)n  fogar  Stäben 
unb  SOlilane  l)i^ig  »erfolgen,  unb  biefe  fo  oiel  größeren  SSogel  wirftic^  aus  feinem  ein= 
mal  gewäblten  2(io,'i)hevzi(i)e  oertreiben*  SSei  unS  fommt  er  nad^  bem  Ul)u  gef[ogen, unb  bdumt  am  @nbe  oor  il)m  auf*  ©einer  großen  (Sd()üd)ternl)eit  wegen  ift  i^mfonft 
fel)r  fcbwer  beipfcmmen* 

®urc!^  ein  lauteS,  fe:^r  burd^bringenbeö  ©efdirei,  welcbeö  er  oft,  namentlid)  im 
ginge,  wiebcr^olt,  giebt  er  gewobnlid)  balb  feine  ©egenwart  ju  ernennen* 

(Seine  9^al)rung  beftel)t  ooräuggnjeifc  in  (Springs  unb  ©efpenfibeufcbreclfen,  unter 
benen  er  gro^e  9Serbeerungen  anxidjUU  feiten  in  SOldufen  unb  fleinen,  üielteid)t  meijt 
nur  jungen  23bgeln*  *) 

@r  baut  auf  ©abeldfte  t)on  SSdumen  ein  jiemlicb  grofeS,  fel)r  flad)eS  Stejl,  füt; 
tert  \)a^ziU  mit  $Olooö  unb  gebernaug,  unb  legt  4-5  weife  @ier* 

1)  tD  e  i  &  e  II. 
Falcones  drei  B. 

Äenntltcf)  an  bcm  fd[)ttjad)en,  ctwaa  gufammcngcbcudftcn,  fd^oit  üon  bec 
SGBursel  ab  gebogenen,  ftum^jfs  ober  gac  ntd^t gegal^nten  @ d) n a ? 
bei  »on  faum  mittler  ßdnge  unb  mit  großen  SBartborflcn  am 
©runbe;  ferner  an  ben  langen,  bunnen,  üocn  fe^)c  wenig  befiebec^ 
ten  ̂ üfen  mit  mtftelmdftgen  ̂ z^in  unb  feinen,  webec  grof  en,  mö) 
flatf  gefrümmten,  aber  f^ji^tgcn  Äcallen,  mit  ntd^t  unbeutltc^en 
äß^enbaUen  unb  mdftgen  «^ofen;  —  an  ben  langen  \^malzn 
glugeln  unb  bem  gtemltci)  langen,  abgecunbeten  ober  geraben 
©  d[) wange,  welcl^en  jene  fajl  ober  ganj  bebed^en,  wo  nic)[)t  überragen» 

©te  beft'len  unter  aÄen  Ralfen  ben  fetnften ,  fdjlanf ejlen  unb  stßrlid^flen 
^or:perbau,  nebft  bem  Itnbeften  ©efüeber;  ein  geberfleib,  weld^eS  nur  am 
«^alfe  locfer  liegt,  fonjl  aber  glatt,  allenti^alben  mi6)  unb  btegfam  tft,  unb 
welci^e§  am  Untert:()eile  be§®eftc^tö,  befonberö  ̂ inUn  um  bte  Stiren,  eine 
befonbere  gorm  unb  SHtd^tung  annimmt:  tnbem  eö  unten  am  ©runbe  fcf)mal, 
on  ben  ©^)i|en  breiter,  flum^jfrunb  unb  etwaö  nati^  ̂ inUn  eingebogen  er« 
fdjetnt,  aud()  blof  in  biefer  ©egenb  ftetfe  ©cljdfte  i^at,  unb  me^ir  ober  weni= 
ger  aufred)t  auf  ben  Äo))ffeitett  ftefjt*  «^ierburd)  wirb  ein  gterltd()er  gebers 
wulft  gebilbet,  ben  man  ©cijleier  nennt;  ber  jebod^  nie  fo  auffaUt,  wie 
bei  ben  (Sulen;  ber  aucl[>,  je  t\a^  §Berfd)ieben|)eit  ber  Zfrten  unb  beö  2(lterg, 
mit  einem  »erfc^iebenen  @rabe  üon  2)eutltd[)feit  |)er»ortrttf*  S)te  Sßeibd[)en 
werben  meiftenö  im  gweiten,  bie  SDZdnndjen  im  britten  Sß^jre  aufgefärbt  unb 
2ur  Sott))flansung  fd^tg;  bei  manchen  2lrten  jebod^  t)hs£fthnnii}zn  erft  im  brit^ 

tuj;d)au6  QÜxd) ,  ba§  fie  öe^^ftlb  gcioi^  nod)  md)t  als  fpecififcf)  serfdjicten  tctmdjtd  mtim  öüvfcn.  Sit 
t)cr  ißejici?crutig  öcc  tav|cn  Olei6t,  VBcttn  m«n  m<l)uxi  v?oii  jcCm  ticrplcidjt,  cOcnfattö  fein  Untcr)c[;iet> üOvii) ,  oOgletd)  jene  fie  meifi  etvvaä  ivctter  hinauf  faf;t  jit  ̂ aben  fd^eincn. 

*)  (Srfiere  v>erur[arf)cn  ivfl!^i'fd)etnlid)  jeucu  bufd^brinsjcntii-n  iöifamgci-ud),  iveId)Crt  nid)t  bie 
<Sj;(rcmente  i)eö  aJogctä  ücrürcitcn,  fonöern  »vc(d)a-  and)  ncd)  Saijrc  lang  an  ben  au^aefiopftcii  iöalgen iu  Oaften  ̂ tpegt.  Snfce^  fd^eint  e6,  alö  f«t  i>ei|cl6e  lueber  allen  Betten  Saf^ceö  fo  ftarf,  nod) 
flud;  ü[>er()aHpt  ju  allen  Seite"  \5iM-t)anfceH. 

:4 



IV.  galfe.   1)  meii)m. 

87 
Uti,  t)k  SGBetbcöcn  im  ̂ mUn  Sa^rc;  ober  bcfbß  @cfdf)lcdf)tci:  fd)on  im  ̂ mitm. 
aSon  öa  an  finööte  SBeibd;en  t)en  5!Ädnncl[)en  mc^jr  oöec  mmQst  mxaljnUd);  ja 
gcttjol^nltdfj  fc|)en  fie  fogac  gans  »on  iifmen  öcrfdjicben  au6.  Sie  jungen  glei^ 
^en  hait)  i)en  SBeibdjcn ,  balt)  finb  ftc  ttJißbcrum  noc^  auf  itjrc  cigentJ)ümltd)c 
Sßeife  üecfd)tcÖen;  i^)C  (Sdjlciec  ijl  mctfl  nod)  minöer  beutltdj,  3n  aUen  5£l= 
tergguftdnöcn  ))flegen  i>ie  Sßci^ien ,  m6)  3Crt  Der  (Sulen  unö  gegen  öte  @etüoIjn= 
^eit  t)er  übrigen Sagraubüogel,  i^r®eftei)ec  fd[)nea  njed[)feln;  am  rafd)cfl;en 
Öaö  ausgefärbte  Äletb* 

SÖSei^en  finden  ficl()  i  tt  allenSQSeltt^etUn,  nur  nicijt  in  öen  fdttejlen 
sRegionen,  unt),  tüie  eö  fcJjeint,  nirgenöa  auf  ©ebirgen,  ja  fdjon  feiten  in 
S3ergldnbern*  @ie  lieben  üielme]()r  ebene,  ot)er  blof  f)ugeltg?,  freie 
©egenben,  aU  gelber,  Söiefen,  ©öm^jfe  unt)  ©citjdffeu,  roo  eö 
t)od)  mei jienö  blo^  Straud^tcer?  giebt;  finb  bc^jec  gang  fiir  weite,  bäum*  unb 
firaud)lofe  ©tejpipen  geeignet,  unb  auf  biefen  »orsugöweife  i()duftg»  ̂ ie  2(r= 
ten  pflegen  eine  bebeutenbe,  balb  naä)  einer,  halt)  nad)  beiben  Sliqjtraigen 
»eit  gebeJjntc  aSerbreitung  l^aben;  man^i  mit  (Srftredfung  über  beibe  geft^ 
Idnber»  Zuweilen  cu|>en  fie  auf  «|>ugeln,  ©teinen,  ̂ fa^Un  unb  §8obenfö)ol= 
len,  am  liebften  gcra^egu  auf  bcr  ©rbe,  ][)ingegen  feiten  ober  mandje 
gar  nie  auf  SSdumen ;  unb  im  Sßalbe  f  ommen  fie  nur  an  ben  Slanb,  ober  auf 

©teilen  mit  niebrigcm  SSufdj^joI^e»  *) 
©0  oft  fie  fid)  inbef  aud)  bei  Söge  eine  ßeit  long  auf  ben  S3oben  nieber^ 

laffen,  fo  gei[)en  fie  bod;  ni^t  |)dufig  auf  bemfclben;  fonbern  t^unnuv, 
mit  giemlidjem  ©efdjid^,  einige  grofie  unb  fdjnelle  ©:prunge  bafelbjl:, 
in  ber  2lbfid^t,  fid)  ein  fi^enbeS  ober  fried)enbeS  Z^m  gugueignen*  ©ie  it)ib= 
men  übrigen^  ber  Untljdtigfeit  nie  üicl  3eit;  fudjen  gu  ein«r  ungej^orten  9lu|je 
gern  ein  red)t  üerborgeneö  ̂ ld|d)en  im  ©etreibe,  @rafe,  SRoi^re  ober  @ebu= 
fdje;  gel)cn  beö  2lbenbö  erft  f^jdt  s«t  Sftui[)e,  unb  finb  nodj  in  tie= 
fer  S)dmmerung,  na(|)bem  bereits  bie  S^adjteulcn  erfc^ienen,  munter  auf 
bem  ̂ la|e»  Sn  einem  fanften,  fd[)laffen  unb  leifen,  fdjttjimmenben  unb 
oft  fdjwebenben  gluge,  ber  fd)tt)anf  enb  ifl  unb  unfidjer  fd)eint,  gleiten 
fie  fajl  bejidnbig  langf am  unb  meift  niebrig  ba^jin,  gleid[)fom  fid)  in  ber 
£uft  wiegenbober  fci[)aufelnb,  unb  bann  fid^  UJieber  burd[)  matte  glüs 
gelfd)ldge  fortfdjiebenb*  2)ie  fd)malen,  langen,  faft  burdjauS  gleid^  breiten 
glugel  erfdjeinen  t)aUi  am  @nbe  wie  abgeftu^t,  unb  bie  ©pi|en  bei* 
<Sd?ttJingen  gewoljnlidj  mit  über  bie  9lu(fenfldd)e  er:()obem  ©lo|i  auf 
bem  3uge,  unb  gum  Sljeile  in  ber  SSegattungSgeit,  gefd)ie^jt  eS:  baf  fie  gleidj 
anberen,  eigentlidjen  Sog  =  S^aubcogeln  gu  einer  »^o^e  auffteigen,  in  ujeldjei: 
fie  faum  nod)  gefe^en  njerben  fonnen»  ©rofe  ̂ d)cu  unb  ̂ urd^tfamfeit 

l^dlt  fie  »on  ber  nddjjien  Umgebung  Utoo'^nt^t  SDrte  fern»  ©elbj^  ben  lll^u 
adjtcn  fie  faft  gar  nid)t,  bdumen  ba:^er  nie  »or  il)m  auf*  OS  finb  !^albeble 
galten,  unb  fe^r  fd)laue,  raubgierige  SBogel,  benen  eS,  um  iueit 
drgcre  3erftorer  gu  Werben,  nur  an  groferer  Äraft  unb  an  ©djneUigfcit,  nid)f 
an  2Äut|)e  gebrid)t :  inbem  fie  gwar 

*)  'üufentljalt  unb  (Sitten  mad)en  fte  bat)er  jum  cntfc{)tebenflen  ©egenfa^e  bci-^gja^ 
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feinen  Sßogel  im  %lnqt  fangen  fonnen,  fonöern  bte  fliegenben*) 
t)\xtä)  ̂ crumjagcn  gu  ermüöen  fud)cn  «nt)  iJjr  0liet)erfc|en  abttjarfen  muffen, 
ober  t)od)  Meö  angreifen,  wag  fte  übernjalttgen  vermögen.  @6  ftni>  bie^ 
kleinere  @duget!()iere,  wie  f leine  junge  ̂ afcn,  SKauIwurfe,  ̂ ain^^v, 
glatten  unb  gjjaufe;  bann  ̂ (m))t)ibten,  g.  S3,  ̂ th\6:)z ,  ©ibcdjfen,  sgifnös 
fd[)leidjen;  nid()t  minber  aUeaufber^rbe,  ober  bem  SBaffer  lebenben 
«Bogel  üon  gie^)))Jjüi)ner=  unb  geringerer  ©rojle,  ttjctd)e  ftd)  Ijier  uberrums 
:peln  laffen ,  o^ne  \?or  i^nen  aufgufliegen*  2)en  ̂ mä  beö  ÜberrafdjenS  im 
©inne  beljaltenb,  ftreidjen  ba^)er  bielffiei^en  immer  tief  über  bem  (betreibe, 
@rafe  ober  gio:()re  l()in.  SQSaljrenb  ber  allgemeinen  ©rutgeit  treiben  fie  fogar 
biejenigen  alten  §Bogel,  weldje  felbft  i^ren  .Kroften  überlegen  finb,  mit  ®e= 
UJölt  i?on  ben  Sleftern,  in  beren  2Cuffuci)ung  fie  autierorbentlicl()e§  ®efd)ic?  bes 
weifen,  unbfaufen  algbann,  gleid)  ben  »^dljern,  bie  barin  gefunbencn  gro; 
feren  ©ier  (bi§  gur  ©cope  ber  ©dnfeeier)  auö,  tJerfdjluden  bie  fleineren 
mit  ber  ®d;ale,  ober  j^e:[jlen  eben  fo  gern  bie  jungen  barauS;  unb  nd^* 
ren  fid)  gur  SBcufgeit  beina^je  allein  auf  biefe  SBeife.  S3ei  ben  frudjtbaren 
SBafferüogeln  unb  ben  ̂ u|)nern ,  bie  iljre  jungen  fuhren  unb  fie  gu  befdjü^en 
bemül)t  finb,  fuc^en  fie  bie^tltern  burci^  aUerbanbßiften  gu  tdufdfjen.  (25ie  jun* 
gen  «^ulmerarten  oerfriedjen  fid)  bann  eingeln;  bie  iungen  (Sd[)tt?imm\)ogel  bes 
geben  ficlj  entweber  inö  ©djilf ,  ober  fammeln  fiel)  in  einen  «Raufen.  §8etbc 
werben  babei  üon  ben  SKüttern  »ectljeibigt ,  fo  gut  eö  biefen  m6glict)ijl;  oft 
iiid)t  oljne  gludlidjen  ©cfolg.)  SÄandje  Sßei^enarten  rauben  gelegentlid) 
nod)  gifdje  aua  feidjtem  Söafferj  unb  alle  f  reffen  bagwifcljen  mondjer^ 
lei  gro^ie  Snfeften,  mit  weld)en  fte  anfdnglidj  i()re Hungen  futtern ;  aud) 
Siegen  to  ü  r  m  e  r. 

2sm  |>orjiten  gang  abweidfjenb  »on  anberen  Ralfen,  niftcn  fie  Weber  auf 
Reifen,  nod)  auf  SSdumen;  fonbern  auf  ber  ftadjen  @rbe,  ober  blo^  auf 
einer  Jjugelartigen,  unbebeutenben  Gcljo^ung,  oft  nur  in  einem  fefjr  gering^ 
fitgigen  «Iporj^e.  Sljre  faft,  ober  gang  einfarbigen,  weifen  ober  weiplidjen 
©ter  mad)t  baö  feine  ©efüge  ber  porenreid;en  (Sdjale  unb  ber  matu  ©lang 
f enntltd) ,  unb  benen  ber  ©ulen  dljnlid;. 

©eni  ©aue  nad)  ftnb  bie  Sßciijen  ben  ̂ ^jerbern  eng  »erwanbt,  jebod) 
iiod)  fd)mdd)tiger  unb  »iel  langflügeliger,  al^  biefe;  t^aUi  ibre  S5eine  etwaö 
Bürger,  unb  bie  gleid)faU6  furgeren  fd;on  benen  ber  SSuffarbe  na^c 
fommenb.  @efid)t  wirb  buvd)  feine  übrige  SBeftebermig  unb  vermöge  ber 

langen  SBartborften  me^r  ober  weniger  bem  ber  @ulen  d:()nlid)j  if)ce  obenb- 
lid}e  ©efdjdftighit  iffc  eS  nid)t  min£;er,  unb  i^t  ©efteber  h?inai)i  gleid)  weid?; 
ja  fclbft  bie  Sljroffnung  etfdjeint  fci^on  weiter,  al6  bei  ben  übrigen  galten, 
a^nliöo  ber  »iclec  (Sutern  3i)r  §[ug  ober  bleibt  fo  etgent^ümlid),  wie  il^r 

2(ufent^aU,  if;i-e  Zti  gu  Ijorficn,  unb  iljr  ©eluft  nad;  ©iern. 
<Bä)on,  inbcm  fie  ungd^lige  ̂ tnUii  nü^Itd;er  ober  angenefimer  SSogel 

»erbeeben,  fdjaben  fie  in  bewoi^ntcu  ©egenben  weit  me^u,  aia  fie  burd?  baö 
SSertilgen  »on  Snfeften  unb  fleinen  nadjtljciligen  ©duget^ieren  nü|en. 

*)  §,umal  foId)e,  bic,  eineö  dwaä  fd^iuetlebigen  Sluge^  wegen,  baö  ̂ lieQm  m&)t 
lange  in  (Sincm  fort  öuäfjalten.  — 
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25.    S)  i  e  5R  0   r  =  ®  e  i  I)  e. 

Falco  ruf  US  Ltli.  (l.) 

dtoti)^,  dto\is,  SBranb?,  sESaffer;,  ©umpf^,  (Sc{){tfi2öei^c ,  (SumpfbuiTarb ,  5Srant>*, 
3?Diits??aKe,  SKei^Opft  =r  f.  aeruginosus  L.  —  F.  arundinaceus  B.  —  F.  Kra- 

me ri  £.    —   F.  milvus  -var.  ß  Gm?    —    Accipiter  circus  P.    A.  aeruginosus  Kt 
 A.  Korsclmn  S.  G-.  Gm.           Cmcus  aeruginosus  Svg.,  Hmpr.  —  C.  rufus  Vt.,  Svg, 
  C.  rufus  Bj.  —  BuTEO  aeruginosus  Dmut.  —  B.  rufus  Dmnt. 

S)er  (Schwans  meijlenö  föjt  gerabe,  of)nc  Duerbinben  (a);  ber  Äopf 
unb  bie  Äcf)le  fC^r  l)eU,  rol^rott),  gelblid)  ober  wci^Ud^,  im  erftcn  gölte  un* 
geflecft,  feiten  faft  braun  unb  blo^  roftgelb  gefdumt*  2)ic  größten  (Scl)wungfebern 
fci)n?arjbraun  (t);  pfe  ̂ od);  ober  grünlic{)gelb ;  (Srf)nabel  b(aülid)  mit  fd)iuarjcr 
(Spt^e.  2Clt:  güf e  unb  2öad)Sl)aut  gelb;  ber  (Sd)leicr  jiemtid)  beutlid);  bie  J^ofen 
rojlbrauH,  ober  red)t  tief  rojlfarben»  COZdnnd^en  in  ober  nad)  bem  britten  ̂ ai:)ve 
finb  wdi^renb  beg5cüt)Un9ö  fei)r  l)ftbfd):  Sl)r  ̂ Cugenftern  gelb.  Äcl)le  unb  Dberfopf 
ttjei^,  le^terer  mit  tief  braunen  @d)aftflri(ien ;  bie  Sßangen  braun  mit  SQSci^  - ,  ber 
©d^teier  wei^,  fein  mit  Dunfeibraun  befprengt;  Ciberleib  unb  größter  3:l)eil  berglü^ 
gel  bunfelbrauu/  blo^  ein  großer  2(d)felfle(f  auf  weitem  @runbe  fo  geflecft-,  SSorber^ 
i)aU  unb  23ru|l:  roftgelblid)n?ei^ ,  mit  großen,  lanzettförmigen,  braunen  (Sd)oftfle?i 
fen;  SSaud),  2(fter  unb  ̂ ofcn  fd)on  roftbraun;  (Sd)n?an5  ̂ ellqraulid);  (Sd)wungfes 
bern  ber  gweiten  Drbnung  afd)grau,  3nt@pdtfommer  i|l  Meö  fal)ler,  Sm^erbfte, 
el)e  bie  färben  ̂ ^u  üerbleid)en  beginnen  unb  bie  gebern  ftd)  abreiben  (c) ,  fiel)t  ber 
Äopf  juweilen  fajt  braun,  gewcl)nlici^  aber  fammt  bem  S5orberl)alfe  im©runbe  bun; 
Mrojtgelb  auö;  ber^Oiantel  bunfel  cl)ocolabenbraun,  l)ieunbbamit  einzelnen  [d)ma: 
len,  am  glügelbuge  aber  mit  fel)r  breiten,  bunfel  rojtgelben  Tanten;  (Sd)wan5, 
gro^e  glügelbecf  febern  unb  mittlere  (Sd)n)ingen  afc^grau*  Sß  e  i  b  e  n :  mit  braunen 
2i;ugen ;  fonjl;  im  [el)r  l)ol)en  2Clter  bem  SKdnndjen  gleid)^  ©eit)ol)ntid) :  im  grül)= 
Itnge  an  ̂ opf  unb  Äel)le  gclbltd)meif ,  ober  aucl)  braun  _geftrid^;elt ;  am  iSd)le{er, 
Selbe  unb  glügel  braun;  an  ber  S3ruft  blop  l)eller,  ober  n)ie  auf  bem  S^ücfen,  aud) 
woU  einzeln  weif  geflecf t ;  auf  bem  ̂ lügel  gegen  bie  SCflitte  mit  einem  fd)icfen,  fel)r 
ldnglid)en,  großen,  unb  an  ben  ®(i^uitern  mit  einem  dl)nlic^en  fleineren,  gelblicl); 
weilen  (Sd)ilbe ;  am  (Sd)tüan5e  braun,  inö  9tojl:rbtblid)e  fallenb,  feine  untere  «Seite 
bleid)  rojtbrdunlid) ;  SSaud),  .pofen  unb  Alfter  rojlbraun»  3m  .^erbfte  fiel)t  eg,  im 
gleid^em ©rabe  wie  baö 53Mnnd)en,  bunflec  aug*  mittleren  2Xlter  finb  beibe 
@efd)led)ter  bunfler:  am  (Sd)wan,^e  braun,  nur  am  ©teife  unb  ben  v^ofcn  ing  Slop 
braune  sicl)enb,  an  ben3£d)feln  mit  wenig  Söeip,  auf  ben  @d)n)ingen  faft  obne®rau; 
bie  2Cugen  braun^  Sung :  SO^it  unbeutüd)cm(Sd)leier;  ^Ba<i)^aut  unb  Seine  grüns 
lid)bla|gelb ;  'klugen  bunfelbraun«  Sie  Äel)le,  ber  ®d)eitel  unb  l)albe  ̂ interl}alö rein  rojtgelb,  ober  blof  l)ell  gelblid)ro|l;rotb,  ober  biö  auf  ben  SRücfen  l)inunter  braun^ 
gelb,  nur  auf  bem  ̂ itkl^ö:)äUl  mit  einigen  fleinen  ober  Sinem  großen  tiefbraunen 
glecfe;  ber  <Bd)Ukv  unb  ganje  Körper  fammt  glugeln,  (Sd)rt)anj  unb  v!^o[en  rein 
r6tl)lid)fd)war5;  ober  tief  c:^ocolabenbraun,  auf  bem  ?RMen  mktt  gldnjenb,  unb 
gewbl)nlid)  nur  an  ben  jKuberfebern  unb  mittleren  (Sd)wingen  mit  l)albmonbd()nli; 
d)en,  rojtgelben  (gnbfdumen,  feiten  an  ber  Dberbrujt  unb  bem  Dberrücfen  mit  fol^ 
d)en  Stechen  ;  Bä)Voani  unten  gldnjenb  bunfelgrau.  Sui  ndcl)jten  ̂ ml)linge  2(lleg 
mel  bieid)er  unb  glan;^loö*     9}?.  V  8-10",  Sö.  1'  10-2'. 

2£nmerL  (a)  ?ftux  iiemli<S)  feltene  :iCugnal)mc  feigen  mand)c  SSÖgel  üon  mifts 
Imm  %Uet  auf  bem  grauen  (Sd)«)anäc  ein  md'fig  breitet,  burd)gel)enbeö,  hxanmS 
©nbbanb;  unb  an  ben  Snnenfa{)ncn  nod^  4-5  fc^male,  unüoUftänbige  unb  unre^ 
gelmaf ige  58inben,  ii3elcf)c  blo^  auö  ̂ leäzn  13cfiel)en,  fi'd)  aud^  bei  folgcnben  9Jlaufern 
verlieren*  —  (b)  Sie  bebeutenbcn  3ibtt)ei(I)ungen  in  ber  Sängeber  öerfd^iebencn 
(Sd)«>ungfebern  fd)cinen  mit  üom  3iltcr  ab^u^angen:  inbcm  SSi)gel  üon  gteid)en  Sal)s 
ren  cinanber  barin  meift  gleid)en,  ober  bod)  nal)c  kommen-  —  (c)  ®a§  7Cuöbleid)en,  wie 
baö  Tibreiben  bcö  ©efieberö  ftnbet  f)ier  in  fo  auferorbentlid^em  ©rabe  ©tatt,  wie  fonffc' 
bei  deinem  inlänbifd)en  9?aubt>ogeI* 

Die  9^ol)rweibe  ift  ein  SSogelbeö  alten  getl:lanbe§!  inbem  fie  bie  platten, 

waiTerrcidjen  ®egenben  mit  Se"id)en,  SSrüdjen  unb  naffen  gelbmarfcn  burc^  beinal)« 
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ganj  ©uropa,  3Cfien  mh  "Kftita  6iö  jenfeitö  bete  Sßenbefmfe  bcwoftnt bem  neuen  (kontinente  fel)tt.  Sn  S^ocwegen  unb  (Scl)tt)eben  ift  fie  feiten;  in Seutfd)tanb,  wie  in  anberen  gleid^  gerndfigten  ober  fublid()eren  gdnbern  unb  in 
(Sibirien  äiemlid)  9en)6t)nlid(),  ItelTenttJeife  unb  in  ̂ oHonb  i)dufig;  auf  (Sarbi^ 
nien,  in  2igt)pten  unb  «Jlubien  in  SDJencje,  unb  in  Stolien  ßon  Safer  aug Sat)r  ein  oort)anben.  @ert)i^  fe^rt  fte  an  fold()en  Se{d()en  nid()t ,  auf  benen  wilbe 
(Sdnfe  brüten*  (Sie  Idp  fid)  blo^  augnaJ)mgweife  auf  orbentlicJ)e  SSdume  nieber; 
ftellt  ftci)  im  söldrsmonate  bei  unö  ein,  unb  ̂ ki)t  im  Dctober  weg :  ■. 

in  mand)engdUen  ju  jweien,  gen)oi)nli(^  aber  jebe  einzeln  für  fid^*  SSei  jiemti' 
äftt  ̂ reiftigfeit  erfd)eint  fie  bod)  fei)r  oorftc^tig.  SBdt)renb  ber  Srutegeit  tummelt 
ficb  baö  SOldnnd)en  ftunbenlang  in  unerme^tid()er  ̂ ol)e  über  bem  Sßeibc^en  auf  bem 
^orfte  l)erum:  Itürjt  mei)rmalö  unter  üielen  ©cl)tt)enfungen  fafl  lotbred)t  fterab, 
wobei  eg  fid)  rüdetingö  uberfd)ldgt,  ert)ebt  ftci)  neuerbingö  wieber  5  unb  fcbreit  wd6= 
renb  biefeg  (Spielg  ^ 

am  oftejten  t)ocl^  ?eu  ober  queil),  nici)t  feiten  aud^  in  t)erf(l)iebenen  angeneb= 
men,  jum  Si)eile  mauenben  Sonen  nad)  2(rt  beö  ©ideell) d ber g*  ̂ ag  Söeibd)en 
ruft  p  i  I  -  p  i  ̂ ,  ober  lang  gebe^nt  p  i  e  p  -  p  i  e  SSeibe  t^un  eg  jebod)  nur  im  grü^s 
linge  aug  freiem  2(ntriebe;  ju  anbern  Seiten  nie,  au^er  in  ber  2Cngfi:  bei  SJerwun= 
bung:  wo  fie  böj^ig  fd)irfenbe  ßaute,  vok     JQahi(^te,  tjon  fid)  geben* 

@ie  verfolgen  ganj  befonberg  bie  fdiwarjen  SßSa|Terbul)ner,  berauben  ndd)ft  ibren 
9^effcern  tjorjuglid)  bie  ber  ©nten  unb  (Sdnfe,  unb  fangen  gifd)e* 

®er  ̂ orft,  im  bot)en  Siobre,  im  (Schilfe,  ®ebüfd)e,  ober  auf  troc!enen  Äu; 
fen  imSßajTer  jtel)enb,  entbdlt  nacb  ber  §Olitte  beg  2i:pril  ober  im  ?JÄai  3-4,  feiten 
5-6,  gruntid)^  ober  grunlid)blauwet^e,  zuweilen  burd)  bei^enbe  ̂ eud)tigfeiten  be; 
fd)mu^te,  inwenbig  jletg  grüne  @ier* 

26.    ̂   i  e        i  c  f  e  n  =  SS  e  i 

Falco  cineraceus  Mont.  (2.) 

kleine,  af^graue,  langfd^wtngiöe,  SSanb  j  2Beil)e,  Heine  ÄornweiJfje*  =  F.  pygargus  l. 
S.  ?  —  F.  Novae  Terrae  Gm.           F.  Buffoni  Gm??  —  F.  strigiceiis  var.  c-,  E. 
&  F.  Nlsf.    F.  vittatus  Horm.    F.  lanarJus  ßiUberg?    F.  uliginosus  Wls.  — . 
CiRCUs  cineraceus  Bj.  —  C.  Montagui  Vt.,  Rnz.  —  C.  gallinarius  Svg. 

©er  (Sd)leier  nur  unbeut lieb,  burd)  bie  geberform  wenig  auffallenb,  unter 
bem  Ätnne  oft  ?aum  fid)tbar,  allentbalben  wenig  fühlbar ,  mit  wenig  umgebogenen 
geberenben*  2)ie  (Spieen  ber  febr  langen  glügelbigan,  ober  bei  alten  SSo; 
geln  nod)  etwag  über  bag  @nbe  beg  flarf  abgerunbeten ,  mit  4-5  SSinben  bes 
geicbneten  ®d)wanjegreid)enb*  (a)  S)er  @d)nabel  fd)  warj,  mit  gelber  Söad)g= 
baut*  3Clteg  9}ldnnd)en  im  oierten  Sabre :  5(}lit  bocbgelben  2(ugen  unb  güf en* 
Dberbalb  unb  an  ber  S3rujl  allentl)alben  bldulicbafcbfarben,  on  S^eitel,  SßSangen, 
SiMen  unb  glügelbec!febern  am  bunfell^en,  nur  nai)e  um  bie  2Cugen  \ö:)WäviU(t) '^^  m- 
ter  benfelben  unb  an  ber  Äeble  wei^li^;  bie  6  größten  ®d)wingen  nebft  einem 
nuerbanbe  üon  %  -  SSreite  über  bie  SJJitte  ber  (Sd^wingen  ̂ weiter  Drbnung 
(nebjt  nod()  einem  ̂ weiten,  im  (St^en  unftd^tbaren  ̂ nnäd)^  ber  Söurjel  berfelben)  finb 
foblfcbwarj*  SSaud),  Sßeii^en,  2tfter  unb  ̂ ofen  wei^,  mit  fd()6n  bldulid()rojlrotben 
@d)aftjlrid)en ;  QJlittelfebern  beg  (Scbwanjeg  unb  2(ufenfabne  ber  übrigen  wie  ber 
Stücken,  auf  ber  inneren  ̂ abne  unb  an  ber  Unter  feite  wei^  mit  4-5  roftfarbigen 
nuerbinbem  SO^dnncben  im  ̂ w^zittn  3abre:  Dberbalb  rotblid^braungrau ,  am 
9la(f  en  unb  @tet^e  mit  ©raublau  überlaufen,  am  ©cbeitel  r5tblid()grau  ober  ro^fars 
ben,  bunfelbraun  geftreift,  an  ben  SÖangen  l)eller,  im  ©enicfe  wei^  unb  braunge; 
li;reift;  blo^  an  ben  ©pi^en  ber  großen  (Sd()wingen  fd)wdr5lid()*  tlnterl)alb  weif, 
am  tropfe  trüber,  faft  überall  mit  einzelnen  unb  feinen,  braunen  (Sd)aftjlrid[)en,  unb 
an  Dberbruft,  (Seiten  unb  2Cfter  mit  fleincn  bunfel  rojlgelben  glecf'en  an  ben  geber^ 
fpi|en*  S)er  (Scbwanj  grauer,  alg  bei  ben  alteren,  aud)  an  ben  50littelfebern  mit 
6-7/  an  ben  inneren  grauen,  an  ben  duferen  rotl)lid^en  SSinben*  ©ie  fel)r  alten 



•SBeibd^en  fc^)en  cbenfo  qu§*  Sm  überlange  ftnb  fte  zuweilen  unten  rojtgelblidf), 
an  bec  Äei)le  etwaö  matt  rojl:roti)lid()  c^emifd^t,  unb  an  ben  ©d)dftcn  fd^mal  bunfel* 
braun  in  bie  Sange  geftreift:  ml(i)^  3eid)nung  amf8auä)e  tn§  Sioftbraune  get)t,  unb 
bie  unteren  ©d^wansbecBfebern  beinat)e  ganj  einnimmt*  Sie  gett)6i)n lieben  aUen 
SSSeibd^en  t)aben,  gteid)  ben  jungen  SSogeln:  braune  2Cugen,  t)eUgelbe  gü^e; 
bun!etbraune  Söangen  unb  2Cugengegenb  mit  einem  fe'f)r  ldnglid)=breiecEigen,  weisen 
§ie(fe  unter  ben  2£ugen  5  einen  bunfelbraunen  Oberleib  mit  l)ellropraunen ,  monb= 
fbrmigen  @nbfäumen  unb  braunfc^warje,  wei^tid)  gekantete  SOZittelfd)tt)ingen ,  fa|l 
wei^e  le^te  ©ec!febern  beö  @d)n3an5eg;  auf  biefem  felb||  4  breite  fd^warje  D.uerbin= 
ben,  einen  r6tl)licl)en  ©nb^  unb  (Seitenranb,  unb  eine  cotblicl)tt)ei^  grunbirte  Unter? 
feite  beffelben;  ben  ̂ d^ziUl,  ben  9^a(fen  unb  bie  ̂ alefeiten  roftfarben,  bunHelbraun 
geftedt;  einen  oorn  l)ellrofifarbenen  (Sd[)leier5  unb  einen  burd()auö  etiuaS  tiefer  roffc= 
farbenen,  Idngö  ben  ©d)dften  l)dufig  noc^  ganj  §art  mit  bunflerem  SSraunrotl)  ge; 
jlreiften  Unterleib,  ber  \id)  an  ben  bunfleren  iungen  ̂ änn^cn  mand()eö  SOlal  bem 
Äupferrotl)en  m^)^xU         V  6-7",  Sß.  1'7-S%" %xivn<ixt*  (a)  2)aö  ßangentterb^ltni^  ber  cinjelnen  Sßorberf djwingctt 
cinanber  ijl  bei  bicfer  unb  bei  ber  Äorntüeibe  fo  unbeftanbig  unb  f(i)tt)anJenb,  ba|t  ftd^ 
barauf  fein  beftimmteg  :y:rtenmer!emat  9t;ünben  läf t*  Soc^  6ann  eö  in  5tt)eifcl{)aften  gäts 
len  mit  aU  2luSf)ülfe  bienen*  ©ewöbnlid^  ift  bei  ber  gegenwärtigen  bie  ite  länger,  aU 
bieete;  bie  2tc  U\)z\xUxi^  länger,  alö  bie  5te,  ober  ber  4ten  gleid^;  bie  3tc  oft  weit  über 
alte  üorflel)enb* 

£)jitt)drts  fd()eint  fie  ben  Uralfamm  m^t  ju  überfd^reiten,  obgleid)  fie  norf)  am 
Äaufafuö  wiebec  üorfbmmt.  @ie  gel)t  aber  fo  weit  nad() Sßeften,  baf  aud()  9flocb; 
amerifa  fie  tl)eilä  gett)ol)nlid) ,  tl)eilö  bdufig  beft|t;  in  2C fr i?a  üielleicbt,  n>enigs 
iienö  äu3eiten  unb  bann  in  jiemlid()er  ̂ Cnja^l,  fübtid)  1c)\\\(ibU^  inö  Äafferlanb ; 
lebt  in  Songola  aucl)  ben  (Sommer  ̂ inburd),  unb  finbet  ftd()  norbwdrtö  foweit  \vk 
bie  folgenbe  auf  ber  fcanbinaöif  d()en  ̂ albinfeU  (Sie  mag  l)ier,  ebenfo,  wie  in 
SRu^lanb  unb  mehreren  anberen Sdnbern,  freilid^  nur  feiten  oor^ommen;  inbe^  bes 
tt)ol)nt  fie  unfer  SSaterlanb  aUentl)alben ,  ja  einzelne  @trid)e  beffelben,  (Sc^lefien, 
sft'reid),  unb  Ungarn  l)duftger,  alö  bie  tontt?eil)e5  bleibt  auc^  juweilen  ben asinter  über  ba,  ber  Siegel  nad)  aber  nur  oom  2Cnfange  bei  SOldrj  biö  in  ben  Octo; 
ber+  @ie  l()dlt  fid)  in  feud)ten  unb  frud)tbaren,  ober  naffen,  einfamen  ©egenben  mit 
weitläufigen  S[ßiefenfCdd()en  unb  ©etreibefelbern,  mit  Söaffer  unb  ̂ ugleid^  mit  einjel? 
nem  ©ejtrduc^e  auf,  lange  nid()t  fo  gern  an  trockenen  Drten*  X)aö  Ubernad)ten  ges 
fc^ieljt  auf  ber  ©rbe. 

^\6)t  allein  il)r  SSau  ift  noc^  fd)lan!er,  fonbern  aud^  il)r  glug  nod^  leichter,  als 
ber  ̂ lug  ber  folgenben  2Crt;  il)re  sOienfd()enfd)eu  ̂ war  grof,  jebodl)  in  ber  ©efangem 
fd)aft  gleid)tt)o^l  balb  öerfd)wunben* 

@ie  ni|tet  gern  im  ©etreibe,  ober  auf  gßinterrapifelbern?  unb  legt  4-6  grau? 
lid()falCtt)eife,  inwenbig  fd[)on  lid)tgrüne  eier+ 

27.    Sie    Ä  0  r  n  =  SB  e  t  ̂  

Falco  pygargus  auctt.  (3.) 
58taue,  weife,  5!}lel)l5,  ©etreibe^,  Stingel;,  ̂ albsSCÖeibe,  blauer,  afdf)farbiger,  mip 

lid)er  ̂ aU^t  ober  Stalle  unb  (Sperber,  S^ingelfalBe,  grauweif  er,  Heiner  fRo^xs  unb 
£erd)engeier,  (St+SOtartinö  SSogel,  Saliarbeule,=  F.  pygargus  l-s.?.  Gm?,  scp.?  — 
F.  cyaneus  L.  S.           F.  albicans  Gm?    F.  bohemicus  Gm.??    —   F.  subbu- 
teo  Ddn.  —  F.  europygistus  (!)  Ddn.  —  F.  griseus  Gm.          F.  hudsonius  L.  S. 
—  F.  rubiginosus  Lth?  —  F.  strigiceps  Nlsf.  —  F.  macrourus  Gm.  —  F. 
montanus  var.  ß  Gm?,  Lth.   —   F.  torquatus  Brnch.    Accipitek.  macrourus  S. 
G.  Gm.           A.  variabilis  P.           Aquila  variabilis  Schrk.         CiRCUs  cyaneus  Hmpr.  
C.  europigistus(!)  Vt.    C.  hudsonius  Vt.  — .  C.  gallinarius  Vt.  —  C.  py- 

gargus Bj.  —  PyoARGUS  dispar  K,  —  Buteo  cyaneus  Dmnt.  —  B.  pygargus  Dmnt. 
—  Sparvius  macrourus  Vt. 

2)er  (Sd)leier  immer  red)t  beutlid)  unb  fefir  üollffcdnbig,  b.^*  immer  gan^ 
beutlid)  um  bie  Äel)le  i^erumreid)enb,  aUentl)albett  mit  fel)r  ftd()tbar  umgefrümmten 
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gcbcrenbcn  5  ba!)ec  aud)  attcntt)alben  red^t  fui)lbar,  ftetffebcrtg*  3)ie  jufammcnge» 
legten  glügcl  itetö  über  1",  bei  iungen  aS6gcln  gegen  2"  förjcr,  aU  ber  ent* 
lücber  gerabe,  ober  mdfig  obgerunbete  (S d) w a n  5 ;  berSörjel  breit-  unb  meift 
rein  -  f  d()  n  e  e  n?  e  i  (a)  ©er  @d)nabel  fd)tt)ar  j ;  bte  güf  e  fd)5n  !)cUgelK  ©a§  a  1 1  e, 
breiiäf)rige  Sjjjdnnd^en:  @cl)on  ̂ eli  blauUd[)afcbgrau,  Äopf,  (Sd)ultern  unb  3?üc!en 
om  bunfeijlen,  nur  im  ©enicFe  eine  bunfelbraun  unb  mi^  geftreifte  @tcUc;  oon  ben 
weif  grau  gefdumten  grofen  (Sdbwungfebern  faum  bie  @nb§dtfte  graufcbwarj»  ©ie 
ttnterfeite  oon  ber  95ruft  an  reinwei^;  nur  ber  (3c^tt?anj  an  jeben  3  ober  4äufer» 
flcn  Gebern  mit  met)reren,  üerlofd^enen ,  fd)tt)drjli(^en  £luerbinben+  2(ugcn  unb 
Sßad)g|)aut  angenei)m  gelb*  3tt)eiidt)rige  9)ldnnci^en:  fünfter,  unb  mei)r  rein 
afd)grau,  mit  gelleren  Tanten ,  weijäcm  (Sd)leier,  weif lid)  gemifd)tem  @efid)te  unb 
etwaö  graubrdunlid)  geflecktem  «Steif  e ;  bie  3  big  4  gelblirf)n)eifen  @citenfebern  bcö 
©d^wanjeg  mit  7-8,  nad)  aufen  fd)mdleren,  braungrauen  Duerbinben  unb  weifen 
Tanten.  2CUeö  Sß3cibd)en:  hinter,  unter  unb  über  ben  braungelben 2Cugen  wcifs 
lid);  an  ben  SÖangen  rbf^lid)  unb  braun,  auf  bem  iSd)eitel  roftr6tt)l{d)  unb  fd)war5s 
braun,  auf  bem(Sd)leier  weif  lid)  unb  braun  gejlreift*  (Sonjt  oben  bunfelbraun  mit 
beutlid)en/  bcfonbcrg  am  ̂ alfe  breiten ,  weif lid)en  unb  ro|tr6tl)lid)en  Tanten,  ouf 
ben  kleinen  ̂ lügelbedP*  unb  StücE'enfebern  nod)  mit  blaf  roftr6tl)lid)en  ©eitenflecf'en, auf  ben  graulid;en  (Schwingen  in  ber  5}litte  mit  fd)wdr5lid)en  Sluerbinben*  Unten 
weif,  an  ber  SSrujt  mit  breiten  braunen,  jum  Sbeile  lanzettförmigen,  an  ben  (Seis 
ten  mit  längeren  unb  grbfcren,  an  SSaud)  unb  ®d)enfeln  rotl)eren  unb  fpief förmig 
gen  Sdng^ftreifen  an  bem  @d)afte  jeber  ̂ -eber«  ®ie  mittleren  (Sd)wan.äfebern  mit 
5-6  bunfelbraunen  unb  5  grauen,  bieSeitenfebern  weif  lid)  unb  nad)  aufen  rotl)li* 
d)er  mit  4  bunkelbraunen,  am  9?anbe  unb  nad)  aufen  t)in  immer  rotl)er  werbenben 
nuerbinben.  Sunge  SSogel:  ben  CJJiüttern  dbnlid);  jebod)  oben  mebr  roPraun 
gemifd}t  unb  unten  mit  lebl)aftcrem,  oft  fel)r  jtarfem,  bunfel  rojlgelb(id)em2(nfluge, 
aud)  mit  rbtl)eren  unb  nod^  bcutlid)er  auggebrücBten  ßdngeflecSen,  jumal  im  mdnns 
lid^en  ®efd)led)te.  Söad)el)aut  grünlid)gelb  5  gufe  blaf  gelb,  (b)  £,301.  1'  8-9", 
SB.  1'  10 -11". 

7£nmcrf.  (a)  Sn  ber  SReget  ifl,  fobalb  bieS'lüget  gebörig  arx^tUlbet,  rein  öermau* 
fett  unb  ttotlfebertg  ftnb,  bie  Itc  unb  6te,  bie  2t«;.  unb  5tc,  bie  3tc  unb  4tc  ©d)tt)ungfeber 
gteid);  oft  x]t  bie  erfle  etn)aS  Jürjer,  alö  bie  fed^Ste.  —  (b)  @g  kommen,  üerftd^)ert  man, 
cinjelne  SDtannd^en  mit  febr  breiter  bunHer  ©nbbinbe  am  ©d^wanjc,  unb 
anbere,  wabrfd^eintid)  auferorbentlid)  bcjabrte,  mit  gan^  weifem  ©d)wanje  t»or. 

liüct  auä:   ganj  wct^;  —  'ouUtid)t  tft  bte§  jebod)  nuc  ein  fo  ()cIleS,  ungeiu'öOnltd;  ftlteS 
©uropa  üon  (Sd)n?eben  abwärts,  2(f{en  unter  gleid)er  SBreite,  2Cfri?a  bis 

s)lubien  unbSongola,  wo  nid)t  nod)  tiefer  füblid),  unb  baS  norblid)e  3(mei 
ri^a  bis  gegen  ben  'potarErciS  l)in,  mad)en  bie  ̂ eimatl)  ber  Äornwei^e  aus.  (Sie 

ein  9?auboogel,  ber  blof  in  ©ebirgSldnbern  feiten  WM,  bagegen  auf  weiten, 
mit  fetten  ®etieibefelbern,  SÖiefen,  SKordften  unb  einzelnem  niebrigem  (S5el)ol5e  bes 
bec!ten  gldc^en  fd)on  ̂ iemlid)  gemein  ift,  in  manchen  wafferreid)en  ßanbftrid)en  unb 
auf  graSreid)en  «Steppen  —  35.  auf  ber  grofen  tatarifd^en ,  unb  in  »i^ollanb 
—  fogar  l)äufig  üorfommt;  ber  trocfene  Orte  oiel  minber  liebt,  als  feud)te,  in 
2)eutfd)lanb  üom^Cftdrj  unb  "Kptil  an  bis  in  benOctober  l)iHein  angetroffen  wirb, ja  in  gelinben  SÖSintern  nid)t  ol)ne  2tuSnal)me  fort5iel)t.  (Sie  fd)ldft  juweilen  auf 
Sßdumen,  gewoljnlid)  iebod)  auf  ber  ßrbe. 

gebt  nie  gefellig  5  ijt  fel)r  fd^eu  unb  be!)utfam,  babei  mutl){g  genug,  um  fogar 
üerwunbete  jldrfere  unb  eblere  ©attungSoerwanbte,  5.  SS.  Sßanberfall^en,  an^ugreis 
fcn;  foU  fid)  and),  ge5dl)mt,  pr  Sf?ebl)ü|nerbai5e  abrid)ten  laffen. 

5l)r  ©efd^rei  wirb  feiten  vernommen;  nur  beS  2i;benbS  im  gru^)linge,  wd^renb 
bcS  v^erumfd)wdrmenS  ber  ̂ aare,  unb  beim  2Cnblidfe  beS  Ul)u:  bann  entweber  als 
ein  fanfteS  ©dgergdg  gdg,  ober  beim  S'lefte  aud()  als  ein  burd)bringenbeS  ̂ ie* 
pcn.  SSlof  in  ber  2Cngit  ftofen  ft'e  no(^  ein  fperberartigeS  (Sd()i(f  ern  aus. 

>Die  Äornweil)e  gel)6rt  mit  unter  bie  .^auptfeinbe  ber  gelblerd()en. 
(Sie  1)0 rjt et  im  niebrigen  @e|!rdud;e  beS  SöalbranbeS,  in  Pereinjclten  Sasiefen* 

bufd()en,  im  D^olirc  ober  @rafe,  unb  am  i)dufigjien  im  äßintcrgetceibe  5  baut  iebod^ 



Qftmti)xeve  ̂ ept,  ctjeffe  in  cineg{f)re  4-6  61  er  U^t,  Mc  blaugrönlirf)  * ,  gcau- 
obcr  (d()mu^i9wct^,  feiten  mit  t)er«)afd)enen  oeilc^engrauen  ober  fc^mu^ig  t)eUbraunen 
glecfcn  ocrfeilcn  fint»,  unb  inwenbi^  fd)6n  apfelgcun  auöfet)en«  —  f) 

V.    (g  u  l  e. 

Strix  L. 

€5(3[)nabcl:  furj,  locniö  ö«^  bcn  ®cft(^)t§fcbecn  fjctuorragenb, 
oben  o^ne  3ö.f)n  wnb  2ru§f(|)tt)eifun9;  fajl  burdjoug  gefrümmt,  mit  ftar? 
Ijafenformigec  ©^)i|e  unb  einem  ©infcijnitte  in  bec  Untcrfinnlabe;  mit 
einer  oft  unbeutlidjen ,  t)on  ben  langen  jleifen  SSorfienf eber n  beg 
©djnabelgrunbeä  b  e  b  c  c¥  t  e  n,  in  bcr  garbc  nirfjt  unterf c^iebcnen  SQ3  a  d) 
J)Qut;  »eldje  Uber  ben 

§Äafcnlo(|)erii,  bie  runblid[)  ftnb  unb  am  Staube  berfelben  liegen,  aufgetrtes 
ben  erfdjeint* 

§6fe:  fiarf,  bei  weitem  in  ben  meiften  gdtlen  bt§  an  bieSldgel  befie* 
bert;  in  ben  wenigen  enfgegengefe^ten  eben  fo  wett  mit  einzelnen 
fteifen  «paaren  bewadjfen.  2)ie  3ßJ)ßn  ade  stemlid)  fürs; 
ijinterfle  bie  furgefte  unb  fd)ttjdd)ilC;  fogar  aud)  etwas  Ijol^er 
eingelenkt;  als  bie  übrigen  *);  bie  dufiere  fe]^r  leid)t  nad)  Ijins 
tenwenbbarunbol)ne<S^)ann|)aut»  2)ie  Är allen  grof,  runb**), 
lang  unb  auflerorbentlid?  \)ßi^iQ,  mdftg  gebogen;  bie  an  bec 
inneren  SSorberge^e  entWeber  nid)t,  ober  nur  mit  ber  mittleren  gugleic^ 
bie  größte, 

Slugel:  lang,  ober  siemlid^  lang;  bei  ber  5!Jje|)rga|)l  mulbenformtg  au8* 

^^toanit  mittelmdfig,  ober  giemlidj  lang;  abgerunbet,  ober  feilformig, 

nur  bei  Siner  "Ktt  auSgefdjnitten. 
Äo;>)f:  gro^  ober  feljr  grof ,  bidf,  befonberS  ](){nter  ben  2(ugen  breit,  an 

ber  <Stirn  niebrtg,  auf  bem  ©Heitel  er|)o^t;  mitfel^r  grofen  2Cus 
gen,  bie  eine  florfe  S'licf^out  |)aben  unb  fo  wenig  nad)  ber  ®eite  gu  ge» 
fteUt  finb,  bof  fie  öon  born  »oUfidnbig  gefeljen  werben  fonnen;  enb^ 
lid)  mit  meift  ungeljeuer  grofen,  burd)  eine  2lrt  Map)ßz  oerfdjliefbas 
ren  ©^jrmuf  d)eln;  bai^er  fein2(nfeljen  meljr  ober  weniger  fa^enartig, 
ober  affcnd^nlid)» 

®ie  2lugen  werben,  jebeS  für  ftdj,  gundd)jl  »on  langen  unb  ftraffen, 
jerfd)liffenen,  Ifjaardljnlid)  auSloufenben  gebern  umgeben:  bie  »on 
tf)nen  flraljlen formig  ober  rabf^eidjenarttg,  wie  »on  einem  gemeinfamen 

SBeibdjm  unb  Sungcn,  fccrfdjttgcn  ötc  ̂ t>xnwei()t  jitr  nad^fien  ©tette  «eben  fccn  iSwlen:  unter  wtU 
d)en  fid)  i^t  wieber  bie  ©ump f  o  ̂  r  cule  nod)  nm  ciUcrnrtd)ßen  am*etf;et. 

•)  JDurd)  leiteten  Umflanb  wjeid^en  bie  (Suren  nicl()t  allein  toon  ben  übrigen  SRauBüogeln, 
fonbern  —  mit  2Cuöna^)me  ber  3icgenmcl?er  unb  ber  v^ül)neroögeI  —  aud^ 
t)on  fämmttidf)en  ßanbüögcln  auf  eine  f?l)r  bemer?enltt)ertl)e  SBeifc  ab» 

**)  9lur  mit  böc^ft  feltcnct  TCuana^me  bietüon  in  Setreff  bfr  ÄraUe  an  ber  SSÄtttelicbe. 
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WtitUt^fiunfU,  anBQi'^ttt,  «nb  i>te,  tnbcm  fie  »ocn  auf  bcc  ©ttrn  on  cfnanbcc 
itofm,  tk  fo  genannten  ®eftö)t§ s  ober  2Cu9en5cctfe  btlben»  ©tntge  ans 
grdnaenbe,  getoo^nltc^  «nfec  bem  Ätnne  fid)  i^ereintgenbe  giet^jen  abgecunbes 
Ut,  an  bec  SBurgel  f(^maler,  »om  Äo;pfe  abfieJjenber  gcbecn  ftellen  bann,  ne* 
ben  bicfen,  noc^  jenen  me^jc  ober  mtnbec  üoUftdnbigen  (bet  mand^en  ZtUn 
Wof  in  bcc  ̂ ^irgegenb  beutltdfjen)  ̂ ^ebcr!ran§  bar,  mlä)zn  man  unter  bcrS5e= 
itennung  beö  ©cljleterö  begreift*  25en  gangen  Äor^jer  befletbet  ein  langeg, 
toeid^eg,  fe|)r  elafiifci^eö  unbfanft  ansufu^lenbe6®efifeber:  toel^ea  unter  ftars 
fec  SSetu^jrung  mit  ben  «^dnben  leife  fnijiert,  unb  fc^)r  oft  bur(i)  lodfereS  2(b= 
flefien  bic  SSogel  anfd()einenb  grofer  maö^t,  aU  fie  tüirHic^  finb»  2)er  Unters 
fd[)ieb  ber  @efd)le(|)ter  liegt  bei  benmeti^en  lebiglid)  in  ber  Äor^)ergr6|fc ;  felbjl 
eine  2nter§öerf^ieben|)eit  finbet  nur  bei  fel[jr  wenigen,  unb  meiften6  in  einem 
madigen  ©rabc  ̂ tatt  S)er  erfte  ̂ toum  ber  jungen  ifl  grau  j  feiten  graus 
vot^iid},  unb  bunfel  gemeEt;  nur  bei  fei^r  wenigen  2trten  ungefledft  25ie 
crjle  gjjaufer  erfolgt  W^t  fru^j;  feine  gefd[)ie|it  langfanu  «Sie  begatten  fitib 
bereite  im  gweiten  ßebengja^re. 

Heber  alle  ©egenben  ber  @rbc  verbreitet,  t)alUn  fie  ftd^  t|)eilS  in 
SBdibern,  ti^eilg  an  felfigen  £)rten,  ober  an  beiben  gugleic^)  auf;  rauben  lebod^ 
faft  aUe  nid^t  weniger  auf  bem  freien,  al§  im  ©el^olge*  SSlof  einzelne  2Crtett 
id)imn  Sßalb  unb  §8dume  me|jr  ober  minber* 

2Jfünd)c  finb  beinafie  gang  aufer  ©tanbe,  \iä)  auf  ber  @rbe  fortgubewes 
gen;  bie  anberen  t^un  eö  unbe](jolfen,  in  ̂jaftigen  <Sd|en ,  mit  unnaturlicl(; 
gef^)rei|tcn  ober  gebei[>nten  ©liebern,  unb  mit  gelüfteten  ̂ Ingeln;  befonbetö 
ober  erfdfjeinen  alöbann  bie  guflc  weit  üorgeftrecft*  @i|cnb  ̂ )flegen  fie  bie 
auf  ere  3e;()e  oft,  beim  Zugreifen  iebergeit,  mit  nac|)  ][)inten  gu  fe^ren* 
©ic  Ijalten  alöbann  ben  ßeib  fel^r  gerabe,  in  einer  ber  fenf reifen  fic^ 
nd^ernben  Stid^tung,  unb  laffen  ben  (Scljwanj  nieber^jdngen:  fo  gus 
mal  bie  f urgf(l)wdngigen  immer,  t)it  mit  Idngeren  ©d[)wdngen  begabten  aber 
tann,  wenn  fie  fiö^  auf  einen  SSaumaft  ober  an  ben  Slanb  eineö  ©teineö,  §els 
fenS  2c*  gefeit  |>abem  3ornig  gemad^t,  ftrduben  fie  baa  ©efieber, 
«nb  bringen  t)üt6)  ]()eftigeö  3ufammenbrüto  ber  Äinnlaben  wieber!()olentlicl^ 
einen  fna^jpenbenSon  i^erüor*  ©erud()  ijl  nid}t  fein;  ba§  ©eifjor 
bagegen  auf  erorbentlicf)  leife,  unb  ba§  @efid)t  unter  relatiü-anges 
meffenen  Umftdnben  eben  fo  fd^arf*  S5a6  fctjwadfje  pfeifen  ber  S^dufe 

S5*,  ober  felbfi  baö  §)lafdjeln  berfelben  im  burren  ©rafe,  »erne^jmen  fic  in 
bebeutenber  Entfernung,  unb  fommen  ifierbei,  fobalb  fie  jeneö  ̂ oren;  aucl;, 
wenn  e§  nur  treffenb  nad)gea|)mt  wirb* 

«Sie  nd]()rcnficl[)  »on  lebenbem,  felbft- gefangenem,  warmblte 
gem  Sta ub e;  ober  entwenben  nebenbei  frifd[)  gefangene  Z^im  auö  (Sd[)lingen 
w*  bergl,  ̂ ^tt  gewo^nlicJjjle  SSeute  mad)en  fleine  ©duget^ierc 
ouS;  unb  il)Xi  ungemein  fpi^igen  Äiauen  burci[)brtngen  mit  grofter  ßeid^tigs 
feit  bie  feften ,  elaftifd[)-gd|)en  ̂ aixtz  berfelben»  3m  9lot|)falle,  »orne^)m= 
li(i}  bei  ben  f  leineren  2(rten  ober  beim  2Cuffuftern  ber  jungen,  muffen 

aud)  3n feiten  bienen*  *)    2)ie  gangweife  fommt  im  2(tlgemeinen  mit  ber 

aud^  Sif<I)cI  —  (©♦  bie  ®d[)neei3;a3eule,  ben  SSartfauj»          Unter  ben  afiatifö)m  du: 
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bct  ̂ atfengöttuitg  uibcrctn;  abcc  tte  be^jafilid^c  SSBctfc  t>et:  galfcit,  s«  f«ff<J»f 
vetmift  man  bei  t)en  ©ulen  ganjltdö :  ttjentgjlenö  bei  ben  grofercn.  kleine 
©duget^iere  jerfntrfdjen  fie  gettjo^nlidf)  «uc  mit  Öem  ©^itabel,  ot)ec  begnu? 
gen  fic^  t»amtt,  i^nen  tag  ©entdf  s«  bredjen,  «m  fie  na^l^ec,  oft  mit  wiberlts 
cf)ec  ̂ (njirengung,  gans  ju  »erfdjlingem  (Sin  a5ecfa|)ren,  toeldjeö  bec  wette 
sRodjen  fogac  bei  foldjen  (l5efd)o;))fen  nodf)  guldft,  bic,  nad{)  aSetlidltnifi  t»eö 
Äor:j)erumfattgcö  bec  fceffenben  (Sule  felbft,  fdjon  sicmlidf)  gro^i  finb» 
cntgegengefe^ten  gaUe  »irb  baö  Sbicc  gerrijTen  «nb  abgel[)dutet,  bodf)  ein 
Sbcil  ber  »&aut  nadjgenommen;  benn  baö  §ßerfd)lingen  »on  magenreinigenben 
gebern  «nb  paaren  ifl  i^jncn  nod)  »iel  Mnentbe|?clidjec;  al§  ben  Ralfen»  (55  es 
ttjoUe  f))eien  fie  unter  namhafter  2(nftcengung,  mit  »iebeci^oltem  ©d)utteltt 
beö  tief  ijeruntecgebeugten  Äopfe^/  burdf)  ben  weit  aufgef^jerrten  ©djnabet  auB^ 

Sbgteidfj  an  fe|)r  üerfd)iebenen  ©feilen  ][)orftenb ,  ftimmcn  fie  bod)  fdmmts 
lidf)  überein  in  bem  SSaue  felir  leidjter,  geringfügiger  unb  fci)led)ter  9lea 
fter:  weld)e  fie  ̂aufiq  fogar  ganjf^jaren,  ober  burdj  35efd[)Iagna|?me  frems 
ber,  üon  i^ren  ttr^jebern  bereits  »erloftener  Slefier  erfelem  @inc  eben  fo  ent= 
fd^iebene  t^)niiä)hxt  Ijerrf djt  bei  allen  i^infi(|)tlid[)  ber  §arbe  ber  fe]()r  mcttUttf 
feinfdjaligen ,  jebodf)  auffaUenb  ̂ jorenreicljen,  meift  feljr  runblidjen,  oft  bei= 

na'fyz  fugeligen  @ier:  bie  inwenbig,  wie  au^ttlxö),  o^ne  3lu§na|)me  weif 
auSfe^jen  unb  bei  ben  grofieren  3lrten  f lein ,  bei  ben  kleineren  Ijingegen  fe^t 
grof  finb,    2£n  ben  Sungen  ]()dngen  fie  mit  ber  auögegeidjnetften  ßiebe* 

2)er  ßanbwirt^  muf  fie  fdmmtli(3[),  al§  für  i^n  nü^lidje  SBogel,  fel^r 
|jod)  fd)d|en»  2)em  Sage«  freilid^  fugen  bie  groferen  2lrten  einen  gans  be= 
trddjtlidjen  @(|)aben  an  feinem  «^aars  unb  ̂ eberwilbe,  fo  wie  suweilen  beim 

SSogelfange  su5  bie  Heineren  foKte  aud)  er  feiner  ̂ orjlen  '^alUv,  bie  fo  oft 
burd)  SJidufefrofi  leiben,  forglid)  fdjonen* 

a)  Z<tQ^£.nlen. 
Striges  diurnae  N. 

iDic  ©ulen  mit  einem  s^ar  an  ftdj)  immer  nod[)  grofen,  aber  für  i^re  (Bat- 
tung  nur  f  leinen,  ober  etwa  mittelmäßigen  Äo^jfe;  mit  mei= 
flenS  weniger  iplattem  ®efic|)te,  mit  einem  gewo|jnlic^  nid)t  fo  bid[)tett 
geberf reife  um  bie  klugen,  mit  einem  meift  unbeutltd)en,  ftar!  uns 

terbrodjenen  ober  beinalje  fe^lenben  (Sdjleier  *),  unb  mit  nid^t 
»iel  groferen  SD^iroffnungen,  aU  bei  anberen  SBogeln^  mit  tix6:)t  bcftes 
berten,  nidjt  langen  ober  fel^r  furgen  guß  en,  unb  mit  wenig  gebogen 
jien  klügeln,  bie  merflid[)  ober  » t e l  f  u r g e r  finb,  als  ber  jiems 
1x6)  lange,  ftarf  ah^itvintiiti,  oberjfange  unb  fd)wad)  feils 
förmige  (Sti[)wans;  —  fold[je 

][)eifen  Sag^  ober  «^abidf^tSeulen*    ©te  befi|en  ein  minber  weidjjea  (Seftcs 

(cn  giebt  e§  ööUig  na(Jtfuftge,  bic,  tt)ic  fd^on  ber  raulf)e,  VJÖUig  bem  ber  S'ifd^abtcr  al)ntid;c 
Überjug  il)rcr  fal)Ien  i^ufe  üermutf)en  Kd'ft,  augfd)tie^lid)  öon  ?^ifd;en  leben  mögen,  (ä»8S+ Strix  aijuilina  Licht.) 

*)  (Sine  2(ugnal)mc  macJ)t  bte  uvalifd^e  ober  ̂ abid^fS*  5S:ageuIe,  S^r.  2» 



t)tt,  ̂ avtm  (S^wungfeöetrt;  öcttJo^)nltd()  nur  an  t>cr  ctflcn  mit  ß^safinclfcm 
SRanÖe,  «nb  ftetfere  (Sdjttjansfcbcrn ,  olö  btc  folgcnben*  JTud)  ftnb  fie  tms 
mer  glattfopf  ig,  «nö  mit  mtUt  geftalfet,  al6  aUe  bie  übrigen  mit  ober 
o^ine  gebero:[jren ;  babct  von  einfadjer  3e{d)nun0»  ße^tere  fdjeint  in  ber  Sus 
genb  nid)t  allein  nod)  cinfadjer  gu  fein,  al6  fpoter^)in;  fonbern  ftc  unterfdjeis 
bcn  fid)  bann  fott)ol;l  in  i()r,  »ie  in  ber  gdrbung  me^r  »on  ben  filtern,  alö 
tie  Sungen  ber  ndd^tlic^en  @uten> 

@S  giebt  üon  gettJo^jnlidjen  Sogeulen  ttjenig  mei^r  2frtcn,  alö  bic  ein^eis 
nitfcJ)en,  »on  welken  mehrere  beftimmt  ober  wal^rfcljeinlicl)  uni  beibe  (Sontis 
jiente  ifjerumreidjen;  unb  fdjwerlid)  giebt  eö  me|)r  alö  @ine,  nod)  cigentlidj  fo 
juncnnenbe,  aö;)U  au^it^^alh  beö  3^orben6  ber  arctifd)cn  «^albfugel 
ber  @rbe:  »o  fie  bie  einzigen  fein  ttjurben,  »enn  fid)  i^nen  nictjt  einige  auö 
ber  folgcnben  gamilie  in  ben  «Sitten  fdjon  bia  gum  üßma^ligen  Übergange  nd= 
Ijerten»  ®ie  fd)einen  eigenö  für  jene  ̂ )o1)^n,  im  «Sommer  fo  li(i)tm<i)in  @e? 
genben  gefdjaffen:  wo  alöbann  bie  Sonne  gum  S^jeile  in  bem  3eitraume  mc^= 
rere  Sage,  ja  enblic^  gar  für  bie  2)ouer  ganzer  Söodjen,  nid)t  unter  ben  «|>0i 
tt^ontfinft;  wo  fie  alfo, 

gegen  bie  ©eaoljnyeit  ber  übrigen,  füblic^er  ttJo^inenben  2(rten,  not^ittJen* 

big  beim  «Sdjeine  berfelben  fliegen  müffen»  ♦)  Unb  in  ber  Z^at  werben  bie 
meiften  aud)  t>on  iljrem  ̂ eUjlen  ©lange  nidjt  geblenbet»  @ie  g  i  e  ̂  e  n  oft  b  e  t 
»oUem  Sageglid)tc  auf  Sftaub  au§,  unb  begeben  fid)  gew6(jnlid?  mit 
einbrud)  ber  9Jad)t  gur  Sflufje,  nadjbem  fie  allerbingö  tod^renb  ber  2)dms 
merung  gum  Steile  nod)  red)t  eifrig  gejagt  Ijaben.  S)ie  eigentlidje,  tiefe 
^fta<i)t,  mag  biefelbe  ftnfter  ober  monbi^ett  fein,  burdjfdjlafen  fie  bann,  ̂ ii- 
bef  fdjeint  fid)  bei  ndfjerer  Unterfudjung  gu  ergeben:  bap  £)rt,  3al)re6gcit  unb 
tnandjerlei  Umftdnbe  ̂ inftdjtlic^  ber  3eit  iljreö  gliegenö  nidjt  ol)ne  wefentli^ 
d)en  ©influf  finb  unb  üiete  2lu§na:()men  »on  ber  Sflegel  herbeiführen,  ♦*)  — 
Sffiadjenb  tragen  bie  Sageulen  baö  ©cfieber  glatt  unb  fd)on,  ben  ßeib 
ober  nidjt  fo  Ijod)  aufgerichtet;  unb  »on  bem  broUigen,  Idcherlidjen  Sßefen  ber 
^a(i)UuUn  geigen  namentlich  bie  groferen  faum  eine  fchwache  «Spur.  Sh»^ 
glug  tft  Weber  immer  niebrig,  nod)  auch  fo  unhorbar  leife,  wie  bei  ben  fol= 
genbeu)  bei  ben  fldrf  eren  2Crten  fogar  raufchenb,  wenn  gleich  be  = 
Ijenbe»  (Srge^t  oftmalgho^^)^  gwifchen  «Schweben,  (Schwimmen  unb  glats 
tern  wed)felnb,  Sie  wetteifern,  waS  glüchtigfett  betrifft ,  mit  ben  ebleren 
galf enfamilien  5  obwohl  gewif  wenigften§ 

bie  Heineren  unb  fdjnelleren  SSogel  im  gluge  fidjer  »or  ihnen  fein 

mögen,  wdhrenb  fie  gum  2(nf aUen  ber  langfamer  fliegenben  feineö* 

*)  ©ine  fubafri!Eanifd)e,  |)inftd^tli(i)  bex  ̂ oxm  unfcrcr  3ten  %xt  ganj  d'f)neln&e  unb 
fctefer  obix't)alh  felbfl  in  ber  Färbung  ct\va$  cntfpred^enbe  (Sulc  fliegt  burd^aug  nur  beö 
5fla^tö*  2)od^  fd^eint  bei  ber,  in  fajl;  ganj  2Cmerif a,  folQlidU)  aud)  im  ©üben,  ctni)eimifd)en 
SJlinireute  (®rabe?  ober  «i&öf)leneule ,  Str.  cmiicuiaria  Mol.)  baö  ©egenttjeit  nid)t  ju  bes 
iweifeln, 

**)  Uet)crl)au!pt  gel)en  nid)t  6Io^  bie  SSageuten  in  bie  glatfBöpfrigen  Sfladf)teulen^  unb 
tiefe  in  jene,  über ;  fonbern  eö  giebt  unter  anbern  J)odE)  im  5Rorben  3Cmeri?a'6  fogar  eine 
S:>t)XtuU,  mit  fel)r  langen  geberbüfd^en,  (Str.  arctica  swains.,)  n)etdf)c  bie  ©ejlalt  unb  faft 
tic  garbuna  üon  Äaßeulen  hat  «nb  wirHich  am  I)cUen  aJlittage  fliegt. 

,.<i 
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weö§  unfud(jttö  fint»^  «nl)  ©augctl^iccc  rcd^f  oft  tm  kaufen  «^afcfiett» 
SHafd)  entfd(jIo|ten,  l^ür^en  fte  ftcl?  tn  fc^tcfcr,  ot)er  föft  fen!red[)fec  Sfttdfjtung 
auf  bag  ̂ t]^^)^r^^  Spfer;  uiil)  fi^en  am  SSoge  gern  frei  wni)  l^oö),  um  mit  t)as 
mö)  umJ)ersufpdt)en ,  ot>er  burdjfdjttjdrmcn  nad[)  2frt  bcc  §8uf färbe  tmt) 
S&zif)in  t)te  ©egenb* 

©ejlalt,  ßcbenöart  unö  s^lai^rung ,  iS^eitc  felbji  ttegarbe,  mad()en 
fte  ien  @l)clfal?e«,  »^abtdjfen  unt)  «Sperbern  betna^je  fo  d^inltc^j, 
toteben  glaftfo^jftgen  ̂ ladjteulen;  wogegen  bte  Äo^3fform  fie  enger  mit  ben 
SDS  e  1 e  rt  »erbinbet  3n  bcr  ß;dnge  ber  guf  e  fte|jen  fte  aber  ntcl)t  aUetn  biefen 
unb  ben  «|>ab{df)ten,  fonbern  niandje  felbft  ben  ©belfalfen  nadj* 

S)te  großen  ge|)oren  unter  bte  fdjdblidjften,  bte  f leinen  nocJj  nid^t  unter  btc 
nu|Itd)jlen  @ulen» 

Strix  nivea  Thnbg. 

©cfjnecs,  mifn  Äauj,  ioeife,  norbtfd)c,  ttjeipbunte,  gro^c  Ji;a9eule,  Ulpmcixle,  s=a 
Str.  nyclea  L.  *)  - —  Str-  Candida  Lth.  —  Str.  erminea  Sh.  • —  Noctua  nyc- 
tea  Cuv. 

gupe  mit  fet)r  langor  unb  au^crorbentlid)  biditer  SSeftcberung ,  fogar  an  ben 
^oi)Un,  ©c^wonj  abgcrunbet,  mittelmäßig,  meifl  nid)t  gan^  ̂ mi  S)ritttf)eilen 
oon  ben  (Sc^raingen  bebecBt.  (a)  (Schnabel  unb  Älouen  fc^marj;  2tu^en|tern  fd)6n 
pomeranjengelb.  (Srunb  be§  ganzen  ©efieberg  tt)eif ,  ®efid()t,  SSaudf) ,  güßc 
unb  3(fter  j^etö  ungcflecB t,  fa^enmeif.  3m  beeren  2Clter  ber  gan^e  SSogel 
über  unb  über  ungemifcbt  am  ofteften  bie  SQldnnd)en5  obernur  iiod)  mit  einer 
D-uerreibe  brauner  gledE^en  am  S3orberfopfe,  über  bie  ©tirn,  unb  mit  einjetnen  auf 

ben  größten  ®d)n:)ingen^  3m  mittleren  "iClter:  mit  einigen  (bei  ben  SBeibdjen gat)lre{d)erpn)  graubraunen  gteifcn  an  ben  @d[)tt)ungfebern ,  ober  auf  biefen,  bem 
@d)eitel/  .^interfopfe,  DberrücEen  unb  ben  (Sd)ultern,  unb  mit  einzelnen  meUenfors 
migen  auf  ber  SSruft;  aud)  ̂ vo^)l  bier  aUentl)alben  norf)  bunt,  aber  rein  meiß  auf 
bem  ©d)eitet  unb  an  ben  (Sd)rt?ingen*  Süngere  93ogel:  2(m  Hinterkopfe  unb 
vJ^alfe  mitjiemlid)  5ablretd)en/  am  Sßorberfd)eitel  unb  an  ben  ̂ alöfeiten  mit  t)dufige2 
ren,  runblid)en,  bunfelbraunen  ^ledm,  auf  bemS^acfen  mit  größeren,  aufbemSiü5 
fen  mit  bolbmonbformigen^ '  ön  ber  Unterfeite  beö  ̂ cibeö  bann  mit  gierlid)er  unb 
hi6:)Uv  wellenartiger  3eid)nung ;  am  Sd^^wanje  mit  einigen  (6-7)  glecfenreiben  ober 
üoUftdnbigen  tiuerbanbern*  Söeibd)en  juweilen  fcbwad)  in§  ©elblid)meiße 
fpielenb+  Sunge ,  baS  erj^e  ©efieber  tragenbe  ®d)nefeulen  follen  einen  graufd)mar5 
jen,  inö  SSraune  i^iel)enben,  (nad)  erfolgtem  SSerblfid)en  nur  lid)tbraunen)  mit  meißs 
lid)cn  ̂ eberfanten  unb  .Ciuerfleden  oerfei^enen  Dberleib  l)aben,  unb  bie  bdufigeren 
glec!e  an  ben  bunten  (Stellen  beö  Unterleiber  ebenfalls  fdjwdrjlid)  fein.  531.  2'- 
2'  2",  Sö.  2'  2-4". 

ICnmer?.  (a)  SBic  bei  ben  meiflen  (gulcn  unb  toielcn  anbcren  SBögeln,  d'nbcirt  audS) bei  ibi^  bie  retatiüe  Sänge  ber  großen  ©d)  min  gen  inbiüibueU  ab* 
2lvtet  aus:  mit  iiOer  ctnanticv  gc  tvcu  5 1  c  n  ̂   t  e  f  er  )>  t  en. 
aSloß  bie  fdUeften  3;i)eileber  ganzen  nbrblid)en  @rbe,  fo  tt)eit  l){nauf, 

alö  biö  ie|t  Sfeifenbe  fid)  bem  ̂ ole  gendbert  l)aben,  obne  2Cugnat)me,  jebod)  aud) 
r>iele  weit  füblid)er  gelegene  unb  wenig  cultioirte  ßanbjlricbe ,  befi^en  bie  ©cbnceeule 
al§  eigentliche  SSewobnerin  auf  il)ren  bbejlen  fablen  gelögebirgen,  gumal  im  Innern 
beg  ßanbeö:  wo  fie  nacb  SSollenbung  be§  SSrutgefd)dfteS  mit  bem  (Steigen  beö  ©oms 
merö  l)6l)er  aufwärts  fteigt.   (So  ̂at  ©ronlanb  fie  in  fel)r  mdßiger,  S^lcinb  in 

•)  2)icfer,  afU'vbing^  btsl^cr  oflgcmciit  gc('räuc()lid)c  9?amc  fief;!:,  fca  er  einen  9?iiid}tltii!i  teteutet,  im  qcc 
xat^iiitn  a<3ibcr|pvuc()c  ju  Ccm  ?Ü'e(v>n  ticö  ?3oQiH  I  — 

©toger  51.®. b.«Böget (guropa'g,  Iter  Jlbt. 
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no^  mct  geringerer  3Cnsat)U  Sapplanb,  Sf^orrtanb,  baö  oberjfc  gflor wegen  2c. 
bU  ̂ erjebalen,  unb  biegtnnmar^  beft^cn  fie  fc^on  in  §iemltc})er,  Äurlanbunb 
baö  europdifc^e  eiuplanb  in  bebeutcnberer  äat)l;  baö  ofllid)e  unb  norblidje  oftatifd^e 

enblid)  jeigt  fie  in  fietö  tt)ad)fenber  SJlenge:  btö  fi'e  bann  in  bcr  großen  Satarei einer  fet)r  gemeinen,  fa  auf  ben  tüalblofen  SSergen  ©auurienö  unb  in  ben,  mit 
Älippent)aufen  befe^ten,  freien  9Öü|len  ber  SÖlongolei  ̂ u  einer  re(ä)t  i^duftgen  ©rs 
jd)einung  ber  SSogelmelt  wirb*  Sm  Dften  beö  alten  ̂ e|l(anbc§  ge'i)t  fie  bcmnad) »iel  tiefer  gegen  @üben  t)evah,  alö  tt)e]1iüQrtg;  ebenfo  in  bem  neuen,  iüo  fie  garnid)t 
feiten  ift:  |ier  ndmtid)  im  Sßinter  einzeln  biö  gloriba*  überall  faft  wanbert  fte 
mit  bem  SSeginnen  beg  9^al)rungömangel§,  im^^erbjle  ober  gegen  ben  Söinter,  eine 
@trec!enad)  btefer  9?id)tung,  unb  fteburd){lreift  bann  allidl)rltci)  norf)  @d)onen,  ges 
langt  jeboc^  feiten  oon  bort  ins  n6rblid)fte,  noc^  üiel  minber  inö  mittlere  JDeutfrf)! 
lanb;  inö  füblic^e  fa|^  nie*  2£nbere,  wärmere  ßdnber  unfereS  @rbtl)eilS  werben 
mcl)t  oon  il)r  befud)t*  göol)l  aber  l)dlt  fte  ftd)  bann,  gegen  il)re  fonflige  @ewol)nl)eit, 
au(i  in  Södlbern  unb  flad)en  ©egenben,  guweilen  gar  nicl)t  fern  oon  5flflenfd)enwol)s 
nungen  auf 5  ja,  eine  furje  3eit  fogar  an  fleinen,  mitunter  felbft  an  gr5feren,  bes 
n)ol)nten  Drten. 

(Sie  bleibt  |letS  gern  paarweife;  i\t  in  menfd)enarmen  ßanbjlrici^en  oft  fet)r  un= 
t)orfid)tig,  wdl)renb  beg^i^enö  meifi  ganj  forglog,  unb  pflegt  erjl:  in  beffer  beoolfer-- 
ten  fd)euer  ju  werben;  am  wenigjten  foU  fie  bie^  bei  ftürmifi^em  äöetter  fein>  ©od) 
Jommt  fie  wol)l  fd)werlid)  irgenbwo  auf  ben  (Sd)uf  beö  Sdgerö  l)erbei,  um  il)m  feine 
eben  erlegte  95eute  fdinell  wegjunel)men5  nod)  weniger  wirb  fie  it)m  gar  su  biefem 
S5el)ufe  nachfolgen*  (Sie  ertragt  bie  furd)tbarfi;e  Mite  mit  unerfd)ütterlid)cm@letd)i 
mutl)e,  unb  wirbin  ber  ®efangenfd)aft  balb  jaljm;  obgleid)  fie  l)ier  anfdnglid)  oiel 
flattert,  unb  mand)e  ben  unfreien  ßebenSjuj^anb  gar  nid)t,  ober  nid)t  lange  au§= 

Sl)re  oerfd^ieben  flingenbe,  wal)rfd)einlid)  nid)t  oft  ertonenbe  (Stimme  wirb  mit 
bem  2(ngftrufe  eines  in  &^fa^)t  fd)webenben  ?iJlenf(i^en,  mit  bem  weinerlid)en  ©e^ 
fd)rci  oon  Äinbern,  jebod)  aud)  mit  bem  ©runden  eineg  (Sd)weinS  üerglid)en,  unb 
wieber  ein  lautes,  aber  l)ol)leS,  EdffenbeS  ober  bellenbeS  Änarren  genannt*  S)ie  ge- 

fangen gel)altenen  pflegen  gan^  ju  fd)weigen* 
(Sie  raubt  gern  ̂ afen;  angeblid)  and)  J^ul)nerarten,  befonberS  (Sd)neel)ül)ner, 

unb  foll,  nad)  2Crt  beS  wei^lid)en  ober  Sagbfalfen  f ) ,  bem  ©ange  ber  le^teren  auf 
ben  S5ergen  unb  oon  benfelben  l)erab  folgen,  gleid)wie  fie  bej^immt  ben  ̂ eereßjugen 
ber  periobifd)  auSwanbernben  ßemminge  nad)gcl)t*  ©el)r  oft  muffen  biefe  allein,  nebft 
Statten  unb  oerfd)iebeneK  anberen  SJidufeartcn ,  bei  unS  nebenbei  «Dlaulwürfe  unb 
bergleid)en,  il)r  genügen*  befangene  rüi)ren  tobte  2Sogel,  aud)  wenn  biefelben  ganj 
frifc^  finb,  tagelang  nid)t  an;  ja,  manche  fd)eint  lieber  Jüngers  .ju  jlerben.  *)  — 
gifd)e  bagegen  foU  fie  in  ber  Sl)at  fangen,  unb  il)nen  aufhelfen  ober  eisjtücfen  an 
ben  gdllen  ̂ ugefrorner  glü^e  auflauern* 

(Sie  l)orfi;et  auf  fteilen  flippen  unb  in  SSergfd)lud)ten,  unb  legt  2-3,  feiten  4 
eier,  beren  äßei^  etwas  trübe  fein  foll*  @ewol;nlid)  fommen  nur  aus  2  berfelben 
Sunge  auS^ 

2.  Sie  |)abid)ta  =  3:a9eu(e. 

Strix  liturata  Thribg. 

Uralifd^c,  grofe  ̂ abid^tös,  langfd^wänjige,  fi6trifrf)c  Slagculc*  =  str.  funerea  l.,  rar. 
Lth.           .Str.  uralensis  P.    Str.  macroura  Ntt.  Str.  butali*  Herrn.  — ■  Str. 

13)  Sic  gatij  »Beiden  (2cC;nccon(cn  finb  nicht  immer  Ijlo^  bie  altcftcn  Siibit'itiucn,  fon&crn  51U 
glcid;  porjugöjnctic  nbvb  ttd)cre  S>bgel,  riament(ic()  in  2lftcn;  un'o  cä  fd)ctnt,  bat;  fic  ̂ tcr  tnöbefon« öerc  aud)  bem  fernen  Ofien  mit  migef)bren.  (isergt.  vP)ii()ner^abid)t  unb  Srtgbfaltc.) 

i)  UeOer^aupt  tft  bicfer  *l>ogct  gercibc  bcrjenigc  galfc,  bcffcn  2lefjnlid;fcit  mit  ber  ®d)ncttnlt 
in  •5)tnfid)t  auf  9SaterIanb,  2lufentf;nlt,  giuOung  unb  Dia^rung  (0  fog(eid)  unb  am  beutUd)ften  in  bie 
migen  failt. 

*)  Unter  15  in  Ufien  unterfud;ten  fanb  fid)  etenfallö  in  feiner  eine  @^3ur  von  S^bern.  Ta^er wirb  e6  aud)  jum  Xl)tih  gan^  in  Zlbrebe  geftellt,  ba^  fie  Sagb  auf  ©d)neet)iif;ner  madjen  folte. 



Lindrothii  Sjirm  ?           Str.  montana  Sh.  ?  — •  SüRNIA  uralensi»  Dmrl.  —    UtULA  li- 
turala  €•  • —  Noctüa  ut  alensis  .  .  .  ? 

©d)tt?anä  siemlirf)  fcilformig,  lang,  md)t  üiel  fur^er,  atö  bcr  8ci6,  .^alö 

unb  Äopf  oljm  ben  ®d)nabet,  met)r  alö  jur  4>aifte  über  bte  glftgelfpi^en  i)inaugrei's 
d)enb;  tief  brduuli'd),  mi  t  5-7  fid)tbaren  unb  2  mct)v  \)ev^edten  gellen,  un^ merfltd)  bunflec  getuajTerten ,  nur  an  ben  geberfpi^en  beutlid)  gefprenfelten  Huer: 
binben,  üon  unten  t)caer.  ®efid)t  grof  unb  platt,  mit  großer  unb  fef)r  beutl{d)er 
fd)teierartiger  (Sinfapng  f),  beren  mattfd)tt)ar^e  gebern  am  @nbe  boppelt  unb  Hein 
pcrtwei^geflecBt,  unter  bemÄinne  geraber  gerid^tet  unb  roflgelb  gemi[d}tftnb;  (Stirn^ 
unb  @d)eitelfebern  lang,  l)od)  aufwärts  fteljcnb.  gü^e  mitteUang,  blof  an  ben 
3ei)enfeiten  unb  ©oUen  nadt,  unb  l)ier,  fammt  bem  (Sd}nabel,  gelb,  in  ber  ̂ ugenb 
graugelblid) ;  bie  befonberS  großen  prallen  nid)t  flar!,  gelbbraun,  an  ben  (Spieen 
fcbn^dr^lid).  2(ugen|tern  bun Heibraun,  2Cugenliberranb  fleifd) farbig,  2(lt: 
©eficbt  tt)ei^,  mit  fdjwdrj^lid^en  geberfd)äften,  am  (Sd)nabelgrunbe  mit  bergleid)en 
Sßorjten,  um  baffelbe  ein  weiter,  flein  fdiwar^braun  punftirter  unb  gefleckter  (Sd)(eters 

.  Äreiö5  üom  (Sd)nabel  nad)  ber  @tirn  ein  breiter  bun^elbrauner,  jebod)  com  @d)leier 
Perbecf ter  ©treif,  ©anjer  Oberleib  gelblid)graubraun,  an  jeber  geber  mit  einem 
fel)r  großen,  meifl  ooalen,  jebod)  oft  unregelmäßigen,  trübn:)ei^en  ̂ kdc  auf  jeber 
(Seite,  ober  ber  ganje  @eitenranb  etwaö  fdjmu^igweif ;  bie  glügel;  unb  SiiKf'enfe; 
bem  aud)  ganj  fd)ttjad)  braungrau  gewdffert  unb  befpri^t,  Unterleib  fd)mu^igwcip,. 
guweilen  ober  l)in  unb  wieber  mit  SSraungelb  gemifd)t,  am  @d)afte  ieber  geber  ein 
langer  bunFelbrauner  Sang^jlreif 5  §uf befleibung  gelblid^weiß ,  meiftenö  ungeflec!t, 
(Schwingen  l)ell  gelbgrau  mit  brdunlid)en,  (Sd)tt3anj  gelblicbgraubraun  mit  f(^mu|ig 
weisen  Duerbinbenj  Idngö  ber  ©cbultern  unb  auf  ben  grofen  ©ecffebern  eine  3f?eil)e 
großer  tt?eißer  glecfe+  Swng :  ®eftd)t  im  ©runbe  brdunltd)gelb 5  feine  ©infaffung 
fewar^braun,  mit  n)eißlid)en  unb  gelbli(i^en  gle(Sen+  Sie  l)elle  garbe  oben  ein  bunf - 
ie§,  unten  burd)aug  ein  fcbmu^igeö  ober  brdunlid)e6  9?ojlgelb  5  bie  bunfle  3e{d)nung, 
fcbt^ari^braun,  unb  am  9^anbe  (befonberS  obcrl)alb)  §um  Sl)eile  augßefd)it)eift  ober 
auggejacft :  woö  oon  ben  meljreren  oüalen,  weif lid)en  ̂ anbflccBen  l}errül)rt^  Sie 
güf e  mit  oielen  Heinen  l)ellbraunen  flecken  5  ber  <Bd)Voan}i  bunfelbraun ,  mit  l)elles 
ren  SSinben  unb  fd)mal  weif  er  (Spi^e.  Z.m.V  10" -2',  äö.  2^-2' 1". (Sie  wirb  ben  (Sommer  über  nid)t  fel)r  feiten  in  bem  norblid)ften ,  walbigen 
©d^weben  unb  S'lorwegen  biß  nad)  Upplanb  unb  Söermelanb  l)erab,  sa^lreis 
d^er  in  jKuflanb  angetroffen*  2(ufbem  uralifd)en  ©ebirge,  befonberö  in  beu 
felftg|ten  ©egenben  beffelben,  ift  fte  bie  gemeinjte  aller  (Sulen,  fel)lt  joboe^  bem  ojtlis 
d)eren  (Sibirien*  Sa  2Banberungen,  wenigfteng  weite,  bei  il)r  nur  unter  bie^lugs 
nai^men,  nid)t  jur  Siegel  gel)oren;  fo  burd)jlreift  fte  §war  nod)  ̂ kmlid)  ̂ dufig  bic 
SOSdlber  ßieflanbö  unb  @jl:l)lanb6,  fommt  aber  t)od)\t  feiten  alö  winteriid)er 
C^ajt  auf  füb-  unb  ojtbejttfd)em  S3oben,  niemals  im  wefilid)cn  Sl)eile  unfereS  SSa? 
terlanbeS  öor*  Sn  Dftreid)  fanbman  fie  inbef  fd)on  einmal  nifienb;  Ungarn 
unb  ̂ olen  ädl)len  fie  überl)aupt  fd)on  nid)t  mel)r  unter  bie  auferorbentlid^en@r[d)ei- 
nungen* 

£)bwol)l  nid)t  immer  bie  9^dl)e  ber  50lcnfd)en  fd)euenb,  ifi;  fte  bei  unö  fd)ud)terni 
am  Sage  mel)r  im  SßSalbe  ober  auf  gelfen  gefd)dftig,  gegen  2ibenb  auf  bem  ̂ ^eien 
fe^en;  rafd),  gewanbt,  unb  eine  l)od)|l  6üi)ne  S^duberin,  bie  fogarSuffarbc  unbgrofe 
gifd)reil)er  anfdllt,  biefelben  fel)r  lange  mit  fd)nell  wieberl)olten  (Stofen  oufö  l>efi 
tigtte  tjerfolgt  unb  dngjligt* 

(Sie  ndl)rt  fid)  üon  di)nlid}en  ©efd)6pfen,  wie  bie  oortge,  befonberö  üon  SBalbs 
unb  gelbl)ül)nern,  aud)  öon  fleinen  23ogeln,  vpamjlern  unb  bergU 

gelfenfpalten,  ober  in  grof  en ,  weiten  Sauml)bl)len  bringt  fie  3-4  Sungc 
au§.  tt). 

t)  "Sic^  mcidjt  i'ii  3?  ad;t  etilen  a^nlid) :  benen  fie,  üct  fonfliger  gro^cv  Wvvcid}»«;)  von  tf>i ncn,  aiict)  huxd)  öcu  gciafjnctten  Ttu^cnvant»  ttv  3  oticr  4  cvfien  ©djwunijfcDcrn ,  Duvd)  ein  iöcicl)evcä 
Seöcvtlcib  unb  ßic  ßi'L'^^evcn  £)()vnm]c()ctn  nar;e  tvitt. 

t+)  ßic^cn  bie  (^efialt  tev  unb  teö  (2d)i»an5{ö,  fo  wie  bie  ßcOenäwcifc,  nod)  einen  Oebeuteni 
ben  Sweifel  bariil^ci-  ̂ u,  s>b  fic  UMrttid)  eine  tngeule  fei;  \t>  luiivte  man  fie  janidu-u  ton  iÖiirU  uuö 
'Usalbtau  j  einreif)en  miiffen  ,  ba  fie  nid>t  allein  jenem,  (cnbevn  nnd)  biefeui,  Ov|onberö  alö  juiiijev 
i^Oßcl,  l)infid)tlid>  ber  ̂ ävbuMß  äl)nlidiev  fi'el;t,  ali  injcnb  einer  ber  übrigen  beutfdu-n  'ilrten. 

7  * 



3»   iDic  ©perbcr^S^agcuU* 
Strix  nisoria  W. 

^atl^tBi,  Heine,  curopaifd)e  ??atfen  =  ,  l^ubfonftf)c  gute,  (Sulenfaüe,  ss  Str.  «luia  l., 
Ii.  S.,  &  Nlsf.  —  Str.  funer ea  L.  S.,  Retz.,  Tngm.,  Lth.,  T.           Str.  doliala  P.   
Str.  hudsonia  Gm.    Str.  canadensis  Sh.  —    Str.  uralensi»  Sh.    Sürnia 
hudsonia  Dmri. 

®er  keilförmige  (Sd()«)ona  lang ,  tjon  ben  glugeln  wcnigjtens  jur  ̂ dlftc 
bebc(it5  baö  gu^blatt  duferjt  furj,  bie  nadten  3el)enfol)len  fd)mu|ig  gelb,  bie 
5(ldgel,  bei*  Unterkiefer  unb  ber  9^anb  beS  oberen  fd)«)arj,  bcr  Dberfd)nabel  unb  bec 
3(ugenffcern  t)eU  gelb.  S)er  Äopf  falfendl)nlicl),  bie  «Stirnfebern  im  fieben  glatt  an' 
gelegt,  bie  Äopffeitenfebern  aufgejlrdubt*  Sie  2(ugenfreife  weif ,  mit  on  ben  3ö= 
geln  bid)ten,  fd)ii?dr5li(l)en  SSorften  untermengt ;  oon  einem  ©c^leier  blof  ein  @tüc? 
(in  ben  Dl)ren  üor^anben,  baö  einen anfebnlid)en/  tief  fcl)warjen,  oben  am 2(ugc 
beginnenben  »i^albmonb  bilbet.  ̂ i^inter  jcbem  D^re  unb  im^enicB  ein  graufd)tt>ars 
ger  ̂lec! ;  unter  ber,  meijt  rein  weifen,  feiten  fd[)«)ar5grauen  Äel)le  Iduft  ein ,  auö 
matt  fcbwarjenglecBen  ober  Huer jlric^en  jufammengefe^teg,  unter  bicfem  ein  weifeS 
sßanb  um  ben  ̂ alö.  Sie  übrige  Unterfeite  ber  2Cl  ten  i|l  bur(l)auö  fd^on  weif,  jebe 
geber  mit  4-6  j{erlid)en  unb  feinen,  fc^warjbraunen  Huerlinien,  (gefperbertO  bie 
güf  e  mit  bldfferen  ̂ lec!d)en  ober  Spellen*  Sie  Dberfette  tief  unb  angenel)m  grau» 
lid)braun,  ber  Äopf  am  bunf elften;  bie  Spaden;  unb  (Sd)eitclfebern  am  ©nbe  mit 
einem  grofen,  runblid)en,  weifen  ̂ lecfe;  bie  be§  @eni(feS  mit  einem  groferen;  bie 
beö  «i^interl)alfeg,  Mcfenö,  ber  S^ultern  unb  beg  (Steifeg  mit  einem  febr  grofen, 
auf  ber  5j)jitte  jtel)enben,  an  bem  ©nbe  meift  t)alb  gett)eilten  weifen  glec!e ,  woüon 
bie  Idngö  ben  @cl)Ultern  eine  fd)one,  im  ßeben  fel)r  bemerflicl)e,  fct)iefe  9fteil)e  formi? 
ren*  Sie  (S(i)wungfebern  mit  l)elleren  ober  weifen,  ber  @d)wani  mit  ungefdl)r  9 

fd)malen  weif en  unb  braunweif en  Duerbinben*  Saö  aBeibcl)en  bunüer,"  al6  baö 50ldnnc^en+  Sie  jüngeren  SSogel  unten  nid)t  fo  rein  weif,  il)re  ̂ üfe  beutlid) 
braun  gewellt.  Sie  eigentlid)en  jungen  follen  ein  roftbrauneg  ©efteber  tragen* 

1'  3",  Sß.  l'4-4Va"* 
2Cbgefel)en  baoon,  baf  fie  in  (Suro))a  ben  (Sommer  über  ftd)  um  wenige 

©rabe  weiter  fübltc^  oerbreitet;  fo  bat  bie  (Sperbereule,  fo  weit  eö  nicl)t  an 
Sßalbungen  mangelt,  l)ier  gleic^eö  Saterlanb  mitber  @(l)nceeule*  ©ie  wirb 
ba^er  nur  auf  Sßlanb  unb  in  ©ronlanb  oermift,  jlreift  iebod)  aud)  fd()on  fel)r  feiten 
biö  nad)  ̂ ennfploanien:  inbem  fie  in  2i;fien  unb  "Krmvita,  gerabe  umgekel)rt, 
lange  nid)t  fo  weit  wie  jene  gegen  «Oltttag  ̂ inabgel)t.  (Sonft  fajt  allerwdrtg  öiel 
gemeiner,  alö  jene,  iffc  fie  namentlid)  auf  bem  Ural  in^Olenge  ju^aufe;  bod)  keine 
Sewol)nerin  unbewad)fener  gelfen ,  fonbern  ber  einfamen ,  6lippenreid)en  SSergge* 
i)bl5c.  ̂ flaö)  Seutfd)lanb  wanbert  fie  faft  alle  3al)re  im  Dctober  unb  S^looember, 
meift  fet)r  einzeln,  am  felten|len  inö  mittdglid)e,  obgleid)  fie  wdl)renb  mand)er  Sa^rs 
gdnge  wenigjtenö  ftellenweife  in  5iemlid)er  2lnjabl  oorEbmmtj  unb  oerldft  unö  im 
5!Jldrj  ober  ̂ u  2Cnfangc  beä  "Kiptil  wieber.  (Sie  liebt  Heinere  ̂ oljflreifen  um  biefe 3eit  mel)r,  al6  weitläufigen  Sßalb,  obne  bann  unebene  ®egenben  oor  ben  flad)en  ju 
wdl)len5  U^kU  ftd)  aud)  l)dufig  in  aSrüd)e  unb  an  bie  mit  ©ejlrdud)  befe^ten 
©ümpfe,  wo  fie  felb|l  im  tiefen  (I5cbüfd)e  ft^enb  angetroffen  wirb. 

@in  fel)r  lebl)after9iauboogel;  bie  fd)6nfte  unferer  @ulen,  fo  wie  aller  Scgeulen. 
©ie  fc^nell  unb  gewanbt,  aber  nid)t  fd)eu ,  baljer  im  Sf^orben  oftmals  auf  ben 
3Qunpfdt)len  ber  ©drten  gu  feljen ;  bisweilen  über  alle  SSorjlellung  argloö  unb  eins 
faltig,  überl)aupt  mit©efal)ren  unb  S^adiftellungen  fo  übllig  unbekannt,  baf  kaum 
wieberl)olte (Steinwürfe  fie  oon  einem ßieblingSpla^e  oertreiben  ober  aufjagen;  babet 
al6  befangene  duferft  leid)t  5dl)mbar,  unb  bann  eben  fo  fanftmütl)ig,  alS  fügfam. 
aSefonberS  bem  @perberl)abid)te,  ja  fogar  bemÄuckuke,  dljnelt  fie  im  gluge  nod)  mel)r, 
alg  in  ber  3eid)nung;  entfernter  bem  3:i)urmfalken.  2Cud)  fd)ldgt  fie  im  @t^cn  auf 
ber  (Srbe,  wie  auf  SSdumen  zu,  ben(Scl)wan^  nad)  livt  bes  er|tercn  in  bie  ̂ 5l)e, 
l)dlt  benfelben  im  le^tercn  galle  oft  ausgebreitet;  fd)wingt  fid)  jebod^  beim  Ueber* 
fliegen  furjer  (Strecken  in  l)ol)en,  kurzen  jBogen  l)in,  wie  bcr  (Steinkauz  unb  bie 
@ped)te,  unb  fliegt  ungern  weit.  Sod)  foU  fie  ftif)  aud)  i^od)  auffd)wingen.  — 
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©ie  fömmt  tnbef  t»cm  Sf)urmfalfen  »iebec  nat)c  in  ber,  ftetö  mebcfad)  wie; 
bertjoltcn  (Stimme:  einem  fanften,  angcnei)m  flingenben  U  fi  fi  ti,  welcbcö 
juglcid^  an  baöÄreifd)en  einer  in  ber  .^anb  getragenen  ̂ au^f)cnm  erinnert. 
8Son  bcn  ̂ irdt)en  genecf't,  mauet  fie  t)cftig/  in  einem  lang  gezogenen  Sonc  wie  äi). 

^emfelben  Ralfen  gleid)t  fie  in  ber  9tat)rung :  bie  'i)anpt\ä(i)l\d)  in  SJiäufen, mld)t  fte  gefd)ic!t  auö  tiefem  ©rafe  l)eröorjiet)t ,  in  deinen  SSogelarten  unb 
5um  St)eile  in  größeren  Äerbtl)ieren  6e|tei)t. 

(Sie  foU  fiel)  ̂ war  nad)  Umjtänben  ̂ um  2Cnlegen  eines  eigenen  »^orfteö  auf 
gSaumen  bequemen;  nimmt  aber  borf)  lieber  Derlajfene  Gljterne|ier  in  SSefi^,  um 
barin  it)re  2  @ier  ju  bebrüten,  f) 

Steix  pygmaea  B. 

©SpcrIingSs,  acabifd)e  (!)  ©ulc,  gwerg^,  iSag?,  SßSalbs,  3;annen6a'ujdf)en*  =  Str.  pasa«. rina  L.           Str.  acadica  T.,  (nec  Gm.),  N.    Str.  Tengmalmi  var.  Lth.?  —  Str. 
pusilla  Ddn.  7  —  Nocxua  passerina  C.           Athene  acadica  Bj. 

jDer  (Sd)tt)anj  mittelmäßig,  jugerunbet,  blof  l)alb  üon  ben  glügeln  be« 
becBt,  mit  4-5  fc^malen,  bunfcl  eingefaßten,  fajl  ober  rein  weißen  SSinben 
unb  ®pi^e;  bie  fel)r  bic!  befieberten  güße  fd)mu|ig  weiß,  ober  fd)mu|tg  top 
gelb,  ber  ßauf  mit  brdunlid)en  ̂ le(id)en,  bie  (Sol)lcn  brdunlid);,  ber  ©d^nabel  l)el(:, 
bie  Stiö  l)od)gelb,  bie  Äuen  fajl  braunfcl)n)arj.  «Olanndien:  Ser  Heine  &es 
fid)t6freiö  weiß,  unter  unb  l)inter  bem  2{uge  oft  gelblid),  mit  braunen  glec!d)cn, 
wie  bie  5(d)felgegenb ;  ber  unregelmäßige,  \a  Mmt}e  unmerkliche  (Schleier  weiß  mit 
braunen  ̂ lecBen ;  3ügelfeberfd)äfte  fd)wärjlid).  S)ie  Unterfeite  weiß,  in  benSßeid)en 
rojtgelblid)  überlaufen,  burd)gängig  mit  feinen  braunen,  in  ben  (Seiten  quer  gejoge« 
nen  unb  wellenähnlid)en  (Sd)m{^cl)en.  £)ben  bie  ̂ auptfarbe  ein  rotl)li(^eö  unb  gelbs 
lid^eö,  mäßig  fatteg,  auf  ben  glügeln  rotl)lid)creö  Sraun,  mit  einem  ober  jwei  flei; 
nen,  beutlid)en,  runblid)en,  ro|lgelblid)en,  bunfler  geranbeten  glecB en  in  ber  COtitte 
jeber  (Stirn  =,  unb  mit  eben  bergleid)en  balb  unbeutlid)en ,  balb  merflid)  größeren 
unb  flaren  auf  ben  JRücf en  ? ,  ober  größeren  unb  oiel  auf aUcnberen  auf  ben  Dber« 
rücfens  unb  äußerften  S^tacfenfebern ,  wo  fie  bei  red)t  alten  fo  auffallenb  werben, 
baß  fie  eine2Crt  breiten  '^al^vinq^^  bilben;  ferner  mit  großen  oüalen,  einen  fd)iefen 
(Streif  bilbenben,  weißen  @eitenfiec£en  an  ben  großen  ̂ ^lügelbectfebern,  unb  mit  weis 
ßen  £luerflecBen  ouf  ben  (Sd^wingen.  SBeibdE)en:  Unten  fd)mu^iger,  an  ber  SSrujl 
gelblid)er,  mit  größeren  8ängSjtrid)en  5  oben  bunfler  unb  mel)r  inS  £)lioenfarbige 
jiel)enb,  mit  kleineren  unb  gelberen  glecfem  Swnge:  £)ber^alb  inS  Graubraune 
fpielenb,  unb  felbjl  an  @tirn,  (Sd)läfen,  ̂ ^alöfeiten,  im  S^lacken  unb  längä  ben  2lcl)* 
fein  l)erab  kaum  gefleckt,  wol)l  aber  auf  ben  ̂ d)wingen ;  baS  ®eftd)t  braun,  1'd)wär^; lid)  unb  weißgelblid)  gewellt ;  ber  (Sd)leier  beinal)e  fel)lenb.  Sie  Unterfeite  mit 
^a^lreicl)er,  an  ben  (Seiten  nur  ̂ um  Sf)ei(e  quer  gel)enber  3eid()nung;  bie  guße  jart 
gewellt,      «m.  6V.  -7",  Sß,  7-7»/,". 

Sie  ©ebirgewälber  ßuropaö,  einerseits  oon  ber  SD^itte  (Sd)webenS  unb 
Siußlanbö  bis  auf  bie  fd)wet5er  unb  |tei)erifd)en  2(lpen,  anberer  (SeitS  üom 
guße  ber  niebrigen  Sßorberge  bis  ju  ben  l)od)|len  Sannenwälbern,  mad)en  bie  wal)re 
».^eimat^  biefer  überaus  nieblid)en  @ule  aus.  *)  2luf  ben  2llpen  beS  ̂ aukafuS  fin^ 
bet  fte  fid^  gleid)fallS.  Dbgleicj)  gum  Dfteien  für  äußerft  feiten  gcl)alten,  geleert  fte 
bod)  im  ©anjei.,  ol)ne  gerabe  gemein  fei)n,  für  bie  genannten  unb  bierneitlen  5wi= 
fd)eninne  liegenben  ßänber  keineswegs  unter  bie  gan^  ungevool)nlid)en  SSbgel.  Söol)l 
aber  ijl  fie  eines  ber  leicl)t  ju  überfe^enben  @efd)opfe :  um  fo  mel)r,  ba  weite  ©benen 
felbjl  im  (Spätial)re  unb  SÖSinter  nid)t  eben  regelmäßig  üon  it)t  befud)t  werben  unb 

+)  Ixoi}  ttt  ̂ iitjc  tf)rfi'  %ü^t,  wcld)t  nodf)  ntcf)t  einmal  tii  Sange  t>on  t'encn  fcet  ©bclfalfen tndd\tn,  »cvötcnt  fie,  anbcrer  (Brüntc  iregen  ,  mit  v>of£ricm  SRed)te  bcn  9?amcn  <g  p  cvO  c  Sulf.  Si< 
büiftc  wo()t  uiilci  aUcn  mit  fcic  äd)tfjie  ̂ agciile  fein. 

*)  S^ie  of)nti(I)tn  amcvifanti'rfjcu  ftnb  bod)  fv^ectjijii)  fon  tl;t  !?eifd;ictcn. 



iic  an  it)ren  befc^rdn!ten  2rufentl)alt§orten  fid)  mciftenö  nur  auf  ben  kleinen  95l6fcn 
in  birf)ten  ̂ olsungen,  5n)ifd)en  jungen  ®d)ldgen  ober  9^abelbaumbtcftd)ten  umt^nU- 
wegt,  o^nc  ftd)  oiel  t){nauö  aufö  greie  p  Vüagen.  S^tod)  fpdt  in  ber  2)dmmerun9 
tt)di)ren  it)rc  Sag^^^n  fort. 

@ie  oereinigt  bic  nette  J^altung,  bie  @ettjanbtt)eit,  ba§  rafd)e,  mutf)üoUe  SßSefen 
«nb  a\k  wichtigeren  ©ittenjüge  ber  Sageulen  mit  ber  wunberlici)en  ̂ ojfen^aftigfeit 
unb  ®eberbcn[c()neiberei  ber  ndd)tUrf)en;  wirb  bot)er,  üoUenbö  bei  ii)rer  au^eror^ 
bentUd)en  Äleinl)eit,  in  ber  @efangenfct)aft  ein  l)od)|l;  angene^meg  G5efcl)6pfd)en+  ger^ 
ner  beft^t  fic,  nad^  :^(rt  ber  Äreusfd)nQbel  unb  Papageien,  eine  eigentt)ümlid)c  ger; 
tig^cit,  an  ben  (Sproffen  ober  ber  £)e(fe  i!)re§  ̂ dfigö  üermitteljt  beg  ®ct)nabelö  unb 
ber  ?5u^e  auf  unb  ab  ju  Oettern;  unb  foU  jugleid^  einige  geberd^en  über  ben  2(ugen 
unmerflirf)  in  bie  ̂ ot)e  rid)ten  f onnen ,  woburd)  fie  einer  Ot)reutc  d{)nlid)  werbe* 
(Sie  wirb  [et)r  balb  ;^at)m.  lim  Sage  ifl  fie  jwar,  befonberö  in  35orfgdrten,  ein  ©e; 
genftanb  gei)dffiger  S^leugier ,  aber  nid)t  minber  aud)  bcg  ©c^reiSenö  unb  bergurd)t 
für  bie  (Sperlinge  unb  alle  kleinere  (Singo5gel:  bic  jebe  SSewegung  be6  windigen 
^einbeS  fogleid)  in  eilige  i5lud)t  treibt.  Sm  Ädfige  unterljaltenc  fd)einen,  obwoi)l 
nid)t  ol)ne  eigene  @efal)r,  felbft  auf  ben  Äompf  mit  beigefperrten  Iclftern  ein5uget)en+ 
SSon  fold)en  l;brte  man 

einen  freifd)enben  ober  fnirrenben  Caut,  wie  firr  firr;  oon  benen  im  ̂ ^reien 
auferbem  nod)  einen  wie  bal)it  bal)it;  oon  ben  bekümmerten  2Cltern  beim  Spelte  ein 
pfeifenbes  Sob,  bem  ®efd)rei  ber  kleinen  £)l)reule  äpnüct),  aber  feiner,  i)6l)er, 
auch  öfters  nocl)  mit  ein  ̂ aar  leiferen  9^ad)tonen,  wie  tob  to  to  ober  tob  t5  tb 
to;  oon  ben  jungen  ein  fd)arfe8,  unreines,  etwaö  gebebnteS  3ich  ober  ̂ iep. 

Sfleben  ihrem  i'ieblingefra^e,  —  «SRaufen  unb  kleinen  SSogeln,  wie  ?JJteifen  unb 
berglei^en,  um  beren  willen  fte  zuweilen  in  ben  S)ol)nenfd}lingen  felbft  ßcben  ober 
Freiheit  einbüßt,  bie  fte  aud)  fel)r  nieblich  j^eroiertheilt  ober  rupft,  —  per^ehrt  fie 
noch  Ädfcr,  vi^eufd)reckcn  :c.   ©efangene  freften  am  Sage  unb  beS  dla(!t)U^ 

Sn  hohlen  SSdumen,  befonberS  in  Suchen,  liegen  auf  einem  fehr  kärglichen  ®e; 
nit^e  ihre  2-4,  nad)  SSerhdltni^  großen,  in  biefem  funkte  benen  beS  ©tohreS  min= 
beftenS  gleich  kommenben  (5i  er.  t) 

b)  Hac^t  ^  i£uUn- 
Striges  nocturnae  B. 

b«ft|en  faft  aUc  einen  großen,  ja  nianc|)e  tn  bec  S^at  ctnctt utige^eucs 
ren  ̂ o^jf,  on  weld)em  bie  ©efichfSkretfe  in  glctc^em  2)?aofc  gro^  ober 
fet)r  gro9  ftnb  unb  faft  immer  oon  einem  ringsum  beutltc^en  ,  tJoUjldn^ 
btgcn.  noch  unter  bem  Äinne  jieiffebrigen  @d)leicc  umgeben  »erben ; 
|)Qben  nur  feiten  blo^  mäßige,  gewohnlich  gro^e,  gum  S^jeile  übermdfig 
wette  ©hroffnungen  unb  2(ugen5  feine  Pon  ihnen  befonberö  fur^c  güf  e  j 
einen  leicht,  feiten  ftarf  abgerunbefen  @d)mans  ber  in  wenigen 
gdtlen  um  ein  SSiertheil  langer,  bei  ben  meiften  blof  eben  fo  long  ober 
felbjl  kitrjec  ift,  al6  bie  langen  unb  mulbenformig  gekrümmten 

eiliger, 
2(n  le^teren  enbiget  (mit  giemlicJ)  einzelnen  2(ugno^men)  bie  2fufenfahne 

ber  3  ober  4  ecjien  <Sd)U)ungfebern  unb  ber  erjlen  2)aumfebec  in  einen  weis 
d)en,  fein  ouögegad^ten  SHanb;  boö  fammtlichc  ©eftebec  geigt  einen  ungewü:[)ns 

i)  S)cr  f  lein  fie  3taiibö0  9fl,  vtencid>t  iiicl)t  blo^  Suropaö,  fonfccvn       Qi^winwUn  alten 
flSelt,  ei-)d)fiiit  fie  namentlicf)  öiivd)  tf;i-  ißctraaen,    uicf)t  iJiird)  il)ve  cii5cntltd)c  ßetengart  iinö  ©efJalt, 
ftlö  fcaö  SJevtnnöungögtieö  i>'u\fc  Sutenfamilic  mit  Eicn  flc  in  eit  lixtm       nun  folgm&en  Start)  t;  > fäiij«/  ttort  jvclcf)en  fie  l)tnfid}tticl)  ijcö  (Sotoiitö  cOenfadö  nur  I)i5rt)ft  unßeJjeutcnö  fl6»veid}t. 

9lur  eine  2Crt  [9^r.  8]  hat  einen  feicht  auSgefchnittenen. 
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liefen  ®rab  oon  S[Öeic^)^ett  unb  Cdnc^e.  S){e  ©rfjafte  bcc  @d)tt?aiijfet)ecn  hunis 
men  ftd)  ̂joufig  in  Öer  SOJtffe  tl)rcr  Sange  noci)  au^cn ,  tonn  tciebec  nüc|)  innen 

«nb  nod)  unten  ,  ober  in  beiben  9lid)tun(?en.  ̂ el^vm  "iltUn  befilcn  limliä) 
^übfdje  prbcn ;  bie  meijlten  ](jQben  gn^ifctjen  bec  jlotfcren  ßdngg5etd)nung  bcr 
gebern  nod)  eine  feinere,  querf!rid)=  obec  lücnenformigc  unb  ̂ junftartige. 
(Stnc  befiimmfe  2fn2aI)I,  Ädu^e  genannt,  ijl  glatt!6|)fig  toie  bie  Sogs 
eilten,  ©ine,  für  unfere  unb  dt)nliri;e  Älimate  ungefd{)c  gleid)e  fr^gt 
eine  eigene  aSer^tcrung  üon  hörnerartig  auSfetjenben,  aufridjtborcn  gebers 
bufd)eln:  bercn  ieber  <Sett§  einer  über  bem  3Cuge  gegen  baö  SDijr  ̂ )in 

ftebt,  unb  bie  (tjon  ii)rer'i(t)nlid)?eit  mit  ben  Öt)ren  ber  (Sduget^iere  in<Stels 
lung  unb  SRid)tung)  ben  SZamen  ̂ ^eberoljren,  ober  fd)Icd)tweg  SJjren ,  fü{)ren, 
ben  SSogel«  felbj^  alfo  bie  ̂ Benennung  iOljreulen  obec  «l^orneulen  üerfdjafft 
Ijaben. 

2)iefe  gange  2(btl)eilung  ift  fe^r  reid)  an^frten;  fein  SS  |)  eil  ber  @rbe, 

(lU  nur  ber  allerdu^erj^c  S!lorben  unb  bie  ©i^region  ber  'Klpin ,  f  d)  1 1  e ̂   t  b  i  c 
9lad)teulen  oon  fid)  au§.  £)ljreulen  fd)eint  üergugöttjeife  bie  norblidjc 
»^albf ugel  fceft^en ;  mit  Ädujen  finb,  »on  ber  ©rdnge  beg  l^jojjen  f^orbenS 
Qbwdrtö,  alle  SÖ3?ltf{)eiIe,  felbft  bic  gefammfen  ßdnber  beö  jriUen  S)ccang, 
beoolfert.  Unter  beiben  giebt  eg  mehrere  2frten,  bie  fid),  mit  obec  o:[)ne  Un= 
terbred)ung,  über  beibe  gej^ldnbcr  ober  bod)  über  grofe  SSceitengürtel  in  bcn= 
felben,  ja  faft  über  bieganje  ©rbe,  erftcecfen. 

(Sie  betreiben  i^ce  ©efdjdfte  be§  2Cbenb§  unb  SJforgenö,  inttcfec 
SDdmmerung  unb  bc§  Sladjfg,  jebod)  nidjt  in  t>oUf emmener  ginflcrnip: 
am  Itebilen  beim  «Sdjeine  beö  Sj^onbcö.  SJatjer geifjen  ftc  in  monb? 
t)eUen  sjjdd)ten  gewofjnlic^  gar  nidjt  gur  Sflu^e.  S)ie  ungenjoljnlic^)  gcofen, 
I)od)ft  cm^jfdnglidjen  3(ngen,  nebfi  ben  gum  2ruffangen  unb  S5eretnigen  bcc 
ßid)tftrat)Ien  fo  gut  geeigneten  2(ugen!reifcn,  laffen  iijnen  aud?  bei  einer  fo 

bücftigcn  2;id)töerttjeilung  in  ber '2ftmof^Jt)dre,  »ie  bic  alöbann  l[)ercs 
fd)enbe  i^t,  nodj  ein  fe:()r  fdjarfeä,  »ottig  genügenbeö  (^el[)en  gu. 
SSeibe  !()elfen  iJjnen  bann  eben  fo  üiel,  mie  ifjnen  bie  SHcigbarfeit  ber  eigent? 
lidjen  ®etj  =  Organe  bei  bem  S5orI;anbenfein  einer  größeren  Sntenfitdt  be§ 
ßidjts  Ijinberlid)  wirb.  ̂ id)t  aEein  ber  flare  «Sonncnfdjctn,  fonbern 
au^  fd)on  baö  blo^e  Sageaiic^t,  teie  cö  bei  bettjolftem  Gimmel  ̂ tatt  ftnbet, 
ftrengt  i^re  ̂ efjfiraft  gett)o|)ntid)  bergeftalt  an:  ba^  fie  fid)  ̂ mt  imu 
f!en§  oud)  bann  auö  ©efaijren  nod)  fid;er  unb  mit  Umfidjt  retten  tonnen,  alfo 
feine§tt)eg§  alö  gdnglid?  crblinbet  gu  betradjfen  finb,  aber  bodj  nur  im  gaße 
ber  |)od}ften  ̂ Ütoti)  gur  a5oUfü]()rung  i^tcr  gen?6bnlid)en  S5errid;tungen  gu  ̂ö)uU 
ten  ))flegen.  *)  ®ie  f  d?  l  a  f  e  n  bcf ̂ alb  b  e  i  S  a  g  e  an  ben  bunf elften,  einfam^ 
ilen  £)rten,  üon  benen  erjl  ©ettjalt  fie  t?crfd)eud)t:  geiü6|)nlid)  in  ftnfteren 
«Noblen,  ober  auf  t>iä:)t  belaubten  85aumdften ;  unb  fie  fdjlafen  um  fo  fefter,  je 
Ijeller  unb  Ijeifer  ber  Sag  ijt,  obiroljl  leife  genug,  um  in  ber  Siegel  nod)  bei 
3eiten  auf  iljrer  «^ut  SU  fein.  S3lo^  ber  nagenbfie  «junger,  enffprungen  aug 
ber  iijicberljolt  eingetretenen  Unmoglid)!eit,  bei  gang  ftnfteren  5)ldd)ten  toa^s 
tenb  ber  2)dmmerung,  bei  felfjr  ftürmifd)em  sRegenwetter  unb  gur  3eit  be§  5ar* 

*)  SßtXQl.  ini»ep  t)te  SSemerfung  über  baS  'Kmimrti?xfd)lie^(n  ber  ̂ lag?  unb  5?a*t^ eitlen ,  96. 
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Qzn,  fdjneeretdjen  SBtnter§  ubcr^au^Jt ,  fo  »tel  Sla^irung  iu^ammmivihtinQZtif 
aU  ber  nddjjl  folgenbc  Sag  erfordert,  —  fann  c§  SQSege  bringen,  baf  fie 
in  bunf  leren  SÖSdl&ern  ober  ftttlen;  büfteren  @artenj))ort|jieen  bei  trübem  Sßets 
ter  eine  ̂ zit  lang  nad)  bem  Erwerbe  berfelben  ausfliegen;  befonberS,  um  ges 
fangene  SBogel  unb  anbere  bergMeic^)t  in  erlangenbeScute  weg^ufa^jcrn.  (S5ei 
ganj  bunfler  ̂ Ra(i)t  ndmlid?  feljen  audj  fte  entweber  nur  »enig  beffer,  aU  am 
ltd)tett  Sage,  manclje  »tellei(J)t  noö)  fd^lec^terj  ober  bod?  »enigjlenö  aUe  nid)t 
|)inreid?enb ,  um  mit  vielem  Erfolge  jagen  gu  fonnen.)  SQäegen  bfer  tiefen 
@tiUe,  roeldjebei  ndct)tlid)er  Sßeile  p  Ijerrfc^en  pfitQt,  wat  il^mn  jum  Über= 
rafdjen  i^rer,  meiji  ebenfaES  fein  ̂ orenben  <Scl)ladjtoi)fer  imv  nid)t  ein 
fonbcrlidj  fd?neUer,  ttJo^l  aber  ein  übcrau6  leifer  glug  tiht^tQ.  Unb  in 
ber  Z^at  fcljaeben  fte ,  vermöge  ber  Söeidje  unb  ßocfer^eit  i(jreö  ©efteberö, 
fclbjl  bei  rafctjem  glügelfd)lage  fo  ganjltct)  gerdufd)loö  ba^er,  ba^  fie 
tt)ie  mit  ©eiflerfittigen  in  gef^jcnftifdjer  Un^)6rbar!ett  Hd)t  an  bem  »erwunbers 

ten  ©eobadjter  »orübergte^ien,  oljne  gel)ort  s«  icerben.  *)  ̂ igentlid)  fd^^ims 
tnenb  ijl  i^r  glug  inbe^  feiten,  ̂ Tuctj  bei  Sage  entgel()t  i^rer  iufmerffamf eit 
feiten  ctwaö;  wa6  in  iljrerS^dlje  baö minbefte  ©erdufd)  erregt,  **)  (Sie  ft^en 
in  biefer  3cit  beinahe  niemals  frei  auf  ©aumdften,  fonbern  an  bcn  «Stamm 
gelernt,  oft  nur  Ijalb  fci^lafcnb,  mit  meljr  al6  ̂ alh,  ober  faji  gang  ges 
fcljlojtenen  2(ugenlibern;  fdjmiegen  fid)  beim  2infd)einc  einer  ©efai^c 
bid)t  an  ben  ̂ auptftamm,  an  einen  ®tein  ober  fonftigen  na^in  ©es 
gtnftanb;  unb  legen  baö@eficberfocng  unb  glatt  an  ben  Äor^jer, 

ba^  fie  faum  mel()r  benn  '^alh  fo  grop  auSfe^^en,  alö  früher,  ba^jer  natürlid^ 
leidet  nnUadjUt  bleiben.  Um  su  entflieljen,  ergeben  fie  fid^  geiroljnlid) 
crft  bann,  toenn  bie  @efa^r  gang  broifjenb  wirb,  2Cuferbem  madjen 
fie  übztl^aupt,  »orgugönjeife  unter  allen  SSogeln,  namentlid)  aber  in 
gurdjt  unb  2Crger,  bie  broUigjien  ^oftturen,  unb  treiben  unter  allen 
i)aö  Idd^erlidjjle  @eberbenf)3iel,  <£ie  bld^en  bie  ̂ ebern  auf,  unb  büden  fid; 
balb  ntcber,  fdjliefen  bie  2(ugen,  nito  mit  bemÄo^jfe,  werfen  iljn  uoradrtö 

ober  nad)  ber  @eite,  reiffen  bann  b'ie  2lugen  wieber  weit  auf  unb  ridjten  fie 
lange  flarr  auf  ben  fraglidjen  ©cgenjianb,  bre^en  ben  auf  erorbentlid; 'bewege lidjen  «^alö  fo  weit  um,  bap  ber  <£d)nabel  auf  bem  9iiid^en  fte^t,  fna:p)>en  mit 
bemfelben,  unb  ftof en  haiwi^i^m  gifdjenbe  ober  ißfaud)<inhi  Sone  auS^  balb 
fdjutteln  fie  fid[)  wiebei,  fahren  in  bie^o^e,  er^jcben  bie  glugel,  blafen  ben 
&(i)Um  fammt  ben  ®efid)tef reifen  auf,  unb  treten  abwed^felnb  »on  einem 

')  ein  Umflanb,  ber  ctnft  geiüif  minbcftenö  e&en  fo  ütcl,  wie  it)x  abenteucrli(J)eö 
:ttu§fel)en,  i!)re  fonberbaren  (Stimmen,  it)r  ganj  un9e»?ot)nteS  aSeneJ)men  unb  bie  eigene 
3Sa{)l  ber  geit  für  i^)x^  2öirJfamfeit,  mit  baju  beigetragen  I)at:  bem  Jenntniflofen  S3oIfö= 
glauben  an  9lad)tgeifter ,  ober  an  ber  (gulen  S3erbinbung  mit  fotd)en,  fo  wie  an  bie  Jße^ 
beutung  iJ)reö  (g,rfcJ)einenö  al§  3:obegprop^etinnen  ober  unglücSöocr^ünbigerinnen,  S^a^iruns 
ju  geben. 

♦*)  ©el)r  ricJ)tig  f(l)eint  bie  linfiä)t,  ba^bei  ben  £)i)reuren  bie  aufric^tbaren  «^eber^ 
^örnd^cn  nod)  jur  (Sd)ärfung  beS  ®e{)örg  beitrugen:  inbem  bie  (Sd)aUfd)n3ingungen 
in  ber  Suft  burd)  baß  3Cnfd) tagen  an  biefelbcn  eine  ©rfd)ütterung  in  bcn  9ieröenfabd)en 
I)erüorbräd)ten,  weld)e  fid)  an  it)rem  ©runbc  befinben  unb  ju  ben  £>i)rett  erftredEen.  —  2)od) 
fo  öiet  ®en)id)t  muf  man  auf  biefen  geringen  Unterfdjieb  nid^t  legen ,  um  fte  bcff)alb,  unb 
ber  ganj  greid}en  2eben§weife  unQea(lc)Ut,  üonben  nid)t  mit 3'eberbüfcl)en  nerfcl}enen  all  2Ct>tl)ei2 
lung,  ober  gar  al^  ©attuac,     trennen !  — 
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^uflc  ouf  ben  ant)crn>  SDJan  fujjlt  ffdj  Ictdjt  ö^nftflt;  ̂ ^^Ut  STOtmtf  einen 
@rai)  »on  ̂ l^^Q^)^it  unt)  Überlegung  unterzulegen,  »eldjer  QZtoo^nUöf)  gar  ntd?t 
©tatf  ftnbet  —  SSci  Sage  üben,  fobalD  fte  burd)  3ufatt  irgendwo  ftd^ts 
bar  werben,  ntd)t  allein  bte  t{)ren  2{ngtiffen  beS  s^ac^tg  blo^geftellten  SSos 
gel,  befonberö  bte  auS  ber  IRabengüttung ,  eine  unmdd)ttge  Slocljc  burd[)  Idrs 
menbeö  Umfd)tt)drmen  unb  ho^^afti  ̂ edEeretcn  au  t^nen  au§;  fons 
bern  auö;)  anbere,  mutl?=  unb  fraftooHe  S^auböogel,  bte  au6  ber  galfengats 
tung,  fommen  bei  iljrem  llnUidz  oernjunbert  :[)erbei,  um  ftdj  bte  fonberbaten 
SBefen  mit  ben  bejtlmblidjcn ,  foft  allen  SBogeldjaracter  oerldugnenben  @es 
fid)tern  nd^ec  gu  bettadjten  unb  t^rem  Staunen  übet  fie  nacbju^jdngen.  2)te 
^rd^en  fcljeinen  bie  grofen  2Crten,  nameiitlid;  ben  Ulju,  fogar  oft  bucd)  ben 
©erud)  auSguwittern,  oi}m  fie  gu  fel;en,  unb  »errat^en  fie  burclj  i^x  @efcl[jcet 
unb  3«fiintmenrotten. 

s^ad)  2(tt  bec  SBei^en  fre^t  man  bte  0Jadjteulen  ntebrtg,  fdjwans 
fenb  unb  bebdd[)ttg  über  gelber,  Sßiefen  unb  ©ebüfdje  ̂ inffcreidjen, 
um  f c^lafenbe  ober  ru^tg  fi^enbe,  Ijodjjlenö  f rtedjenbe  ®efd)o))fe 
gu  erbeuten.  SSogel nserben  i|jnen  gefötf  feltener,  olö  ben  flinkeren  Sag= 

eulen,  fltegenbe  ttJoljl  nie  gu  Ä^jeil.  Um  fo  ebe?  unterliegen  iljnen'  aUe  f  leis 
neren,  ttt  ̂ )ßmii^d)in  ̂ tb^i  unt)  Äraft  einer  jeben  2rrt  angemeffenen  <Sdus 
g  et  liiere,  gange  monbljelle  aßinternddjte,  fo  tük  bie  furgcn,  Ijeiteren  im 
J)o|)en  @ommer,  »o  faji  eine  ftete  2)dmnierung  :()errfd)t,  fommen  t|jnen  fe^jc 
SU  Statten,  um  »on  rüd^gratigen  Ä^)ieren  fo  üiele  al§  mogltc^  ju 
fangen,  unb  fi^)  fo  an  i|)ren  <Sd)lu|)fn5tnfeln  einen  SSorratl)  eingutcos 
gen,  üon  weldjem  fie  in  gong  ftnjteren  S^dd)ten,  gleid)  njte  in  regncrifdjen 
ober  ftürmtfd)en,  rut)ig  s^|)cen,  ol)itz  öon  Beuern  ausfliegen  gu  muffen»  SBenn 
fie  ein  gropere§  SS^ier  nic^t  üoUftdnbig  aufge^ren  fonnen;  fo  tt)if s 
fein  fie  bte  •^aut,  au6  tt)eld)er  fie  meiftenö  ba6  gleifd)  fauber  l[jerou6  su 
fdjdlen  ̂ Jflegen,  forgfdlttg  ttJtebcr  gufammen,  unb  ftopfen  eS  fo  einfts 
toeilen  in  einen  finjleren  SBinfel:  um  es  baburdj  infttnctmdfiig  fowo^)l  »oc 
SJiaben,  als  »or  bem  ̂ luStrodnen  burd;  bie  2;uft,  gu  bettjal^ren* 

SSei  il)nen,  alS  bem  eigentlid^en  5!Ätttelpunfte  ber  gangen,  bucc|) 
fo  befonbere  ©igentlfjümlidjfeiten  auögegeidjneten  ©attung,  tfi  stt?ac  ein 
giemlid)  enger  ßufammenljang  mit  ber  fdjon  betrcdjtetcn  gamilie  »or^janben; 
bogegcn  wirb  nur  bei  ̂ odjft  wenigen  ein  leifeS  2lnfd)Uefien  an  bie 
Ralfen  fidjtbar» 

©in  namljafter  @d)abe  Idft  ̂iö)  blof  ben  größten  ber  ein:^eimifd)en  2Crten 
»orwerfem  SSei  ben  übrigen  ijl  er  fe^r  unbebeutenb,  ober  gerabegu  gar  fei« 
«er;  ber  S^u^en  l;ingegen,  weldjen  i^^nen  ber  ßanbwirt^  unb  gorftmann  gu 
»erbanfen  i[jaben,  um  fo  ujefentlidjcr  unb  fdjdlbarec.  S)a^)ec  ift  i^re  «Ijegung 
auf  baa  angelegentlid)j!e  gu  em^jfe^len, 

5.    ̂ er    @teitt  =  ̂ au5* 

Strix  noctua  Retz.  (l.) 

steinet,  ©perlingg^,  eiQenüidjiv ,  ,  Sobfen  =  Äait5,  £eid)enl)ui)n,  SDSebStage,  e=s 
.b'xR.  passerina  Scp.,  P.,  E.,  T.    —    Str.  midipea  Nlss.  Orn.  Suec.  - —    Sxä.  ijsilüdacljl» 
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Nl»8.  Skandin.  Fauna.  —  Str.  aucuparia  Bonclli.  —  Athenb  passerina  Bj.    Noctoa 
ghiux  Svg. 

Äopf  md)t  gro^*  (Sd^teicr  unbeutlicJ),  nur  an  t>cn  £)I)rcn  ein  wenig  auf* 
fallcnber;  2CugenFreife  nid)t  gro^.  3ct}en  graugelb,  fajt  nadt,  blo^  öuf  bcmM» 
d^en  mit  bunn  jlei)enben,  t)aard^nttd)en ,  n)eipicl)cn  geberd)en  bebec!t;  ̂ u^wurAcln 
n)eiflid)  befiebert*  glüget  unb  (Scl)tt?ans  ?ur5,b.  t).  bie  erj^eren  furacr,  aU  bei 
anberen  9tQd)teu(en;  ber  Untere  (S-SV^"  lan^^)  mit  5-6  trüb  roftgelb-- 
lid)n)ei^en/  §umS!)etle  nur  aus  Duerflecfen  befle^enben  S3inben+  2(ugenringe 
fdibn  fc^tt)cfelge(b5  @c^nabel  fd)mu|tggelb»  3n  beiben@efd:ilec^tern  unb  aUen  2(lterös 
5u|!änben  bem  SBcibd)en  ber^wergtagculeauperorbentlic^  d!)nttd);  jebod)  oben  allcnt« 
lalbeU/  befonberS  an  ben  glügeln,  großer  unb  reiner  weiß  gefledft,  auc^  bunfler,  unb 
met)r  in§  ©raubraune,  unten  mef)r  inS  ®el6lid)c  faUenb;  i)ier  aud)  mit  t)äufigerer 
bunEter,  gro^e,  naci)  innen  ausge[d)weifte  SdngöfleciEen  bilbenber  3eid)nung.t)  ß^SOt* 
9-9        2ß.  9Vc-10". 2lvtet  aiiä:  mit  gaitj  iuct^cv  SävCiiiig. 

sjKan  finbet  ben  ©teinHauj  noc^  als  gemeinen  9[5ogel  beinal)e  om  (Srbgleidjier  tief 
in  %ft\ta,  unb  burd)auö  gar  nid)t  feiten  an  ber  bieffeitigen  £)jt fee^üjle,  mitunter 
in  ßieflanb,  ober  l)od)|l  feiten  in  @d)onen,  auf  ben  gdrbern  (unb  3ölonb?); 
bann  aud)  nid)t  ungewbi)nlid)  in  einem  gropen  xi)eikwn  3Cfien  ̂ *),  Ijdufig  auf 
bem  ÄauEafuS**)  S:ag  füblid)e  (Suropa  l)at  il)n  in  größter  SDlenge,  unb  für 
unfer^i3aterlanb  i\t  er  alöStrid);  ober(Stanboogel  einejiemiid)  befannteörfd)einung; 
fo  ferner  in  allen  geograpi)ifd)-gleid)  gelegenen  gdnbertl)eilen,  3ur3Bol)nung  n)dt)lt 
er  am  liebjlen  alte,  in  S^rümmern  liegenbe,  ober  fonjl  einfame  ©ebdube :  ,5^ird)en, 
k2:l)ürme  üon  mäßiger  v^bi)e,  $8egrdbniffe,  ©arten;  ober  SSauernbdufer,  befonberö  bic 
?/?dume  unter  2)dd)ern ;  ndd)|it  biefen  bann  (Stetnbrüd)e,  l)ol)e  Ufer  unb  in  gebirgigen 
©egenben  allerl)anb  gelefd)lud)ten*  (är  'be^Ki)t  jeboct)  auc^  fold)e  Sßalbbijlricte,  bie lei^  finb  an  niebrigen  l)oblen33dumen,  gumal  an  Äopfweiben,  unb  ndbert  fid)  ganj 
ßorjugSweife  imäßinter  ben9}ienfd)enn?o^)nun9en,  mnn  er  nid)t  fd)on  früher  in,  ober 
nal)e  bei  benfelben  l)aufete+ 

(Sein  93enel)men  mad)t  if)n  '^6d)ffc  tt)unberlid)  unb  pofftrlid}*  **)  ©ein  glug  über 
fürjere  ©trerfen  gefd)iel)t  fel)r  auffallenb  rucEweife  unb  bogenförmig,  fein  Sempc« 
rament  i]!  beö  9lad)t6  munter  unb  unrul)ig,  jn?ar  im  greien  nid)t  fc^üd^tern,  jeboc^ 

im  2Clter  ber  3dbmung  tt)tber(!el)enb;  fein  äßefcn  am  Sage  aud)  nic^t  j'el)r  fd)idfrig unb  lid)tfd)eu,  fein  wirflidier  ®d)laf  leife*  S)ie  ̂ f^eigung,  bem  Äer5enlid)te  nad)5uflies 
gen,  tt)eld)e  bei  il)m  in  ber  St)at  nod)  oiel  fldrEt'r  fc^eint,  als  bei  anberen  y^ad)teulen, 
unb  il)n  natürlid)  am  l)dufigjten  an  bie  Idngcr  erleud)teten  Äranfen^immer  fül)rt,  — 
baju  bie  ©en)obnl)eit,  \o\voi)l  fliegenb,  olS  fi^enb,  oft  feine  ©timme  l)bren  ̂ u  laffen, 
l)aben  ben  2tberglauben  ganj  befonberS  auf  ii)n  gelenf t,  unb  ii)n  beim  gemeinen  SOiannc 
gum  üorjugSweifen  @egcnj!anbe  oieler  ldd)erlid)en  SOieinungen ,  jum  llrl)eber  oieler 
ungegrünbetcn  a3efürd)tungen  unb  ©d^rect'niff?  gemad)t. 

(Sein  ©cfd)rei  wirb,  üerf(^tebentlicl^  mobulirt,  am  l)dufig|!en  jurSSegattungSjeit 
vernommen  5  bann  fogar  juweilen ,  an  einfamen  (Stellen,  bei  Sage*  @S  flingt  fel)r 
mannid)faltig :  balb  pfaud)enb  ober  fcbnaubenb  unb  gebdmpft  pupu  pupu,  balb 
laut  unb  l)ell  quen?,  quew  ober  quin?,  fcalb  angenet)m  quiutt  ober  ̂ uwitt. 

t)  35te  &w\e  bcu  ̂ lÜQtl ,  on  tcticn  mir  bie  cv^e  Sd)tt>tn9c  gejaOnelt  ifl-,  tie  63cfid)tgform ,  tnä für^cre,  nid)t  jcljv  iüctd)e  ©cficbcr,  tiic  ̂ liini)tit  öcv  Of;ibffnuns3 ,  unD  bie  gcvingcrc  i8ct)tnbcvmig, 
n)eld)e  i^m  baä  tngcstid^t  vcvuv|ad;t^  fidlen  ben  ©tcintaiij  auf  ben  UcOerflangspunft  ju  ben  'Jag* c  u  I  e  n. 

14)  (£ö  id)tint  eine  )'cf;r  beflimmtc  Stiegel:  ba^  bie  fiiblid)ert,  nrnncnHid)  bie  nfrtf nntf  d)en  unb f  üb  n)  cfia)  i « t  i  I  d^en ,  eine  9elblid)eve  ©iiinbr  unb  3cti)nnni)öf  ar  be  ()aOen;  iveld^c  evflere  um 
terOalb  mafi  ein  angenef;meg,  f;  e  Uv b  tl) I  i d) eä  Sioflgelb  i)l.  S)aö  Oeveitö  ctiüns  abgetrogene 
Sugenbfleib  uaf;ert  fid;»  bei  i()nen  fogav  einer  bunflen  Sfabellfftrbc  Sjfemplare  auä  (3 via 
d)enUnb  vmb  Serien  fpieten  leife  ins  j);btf;Iid>  tief;  ober  (!()peoIabenbraune.  —  ©rb^e,  Seidjnung, 
@ltebcrt»erf;altnif ,  (?}efieberform  :c.,  mUi  bleibt  bei  I;(e[igen  unb  borttgen  ganj  baffelbe. 

•)  Dagegen  feineöiregä  in  2lmerifa. 
•*)  Se^r)alb,  unb  weil  er  feiner  ©emeinrjett  itjegcn  leid)t  ju  l^aBen  t^,  Bebienett  fid)  feiner  btc Italiener  au^erorbcntlid)  ̂ äufig  jum  -^erbeiloffen  ffeiner  a^bgcl,  \vdd)t  bnnn  mit  geimrut^en  gefangen iverben. 
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fuitt,  im  gruf)lingc  aud)  gcbet)nt  Jitüf;  worin  ber  Sßogcl  bann  bem  raud^fu^i^ 
gen  Äauje  unb  ber  Sßalboöreule  di)nelt 

(är  fangt  üiel  Heine  23ogel,  fonft  9)?dufe,  Ääfer  unb  bergt.,  im  (Süben  fetbjl 
JKeptitien ;        nid)t  feiten  auc^  bei  Sage. 

©eine  4-5,  feiten  6-7  (Sier,  benen  ber  ©ol)tenfrdl)e  in  ber  @r6pc  gleid),  lies 
gen  frei  i^inter  SSalfen ,  in  3?üfliod)ern ,  (Stctnl)ol)len  unb  a5aumlod)erm  SaS  brü« 
tenbe  aSeibd)en  Idpt  fid)  mand^eö  SJlal  mit  J^dnben  barauf  |lreicl)eln* 

6,    ̂ er   raud)füpi9e  ^auj, 

Strix  dasypus  B.  (2.) 

ZenQxnoXm&f,  Heiner  5ß5alb?,  Iangfdf)n?an5tger  Äau3,  =  Sm.  fanerea  Niss.  —  Str.  noctua 
Tagm.  — i  Str.  Tengmalmi  Gm.  —  Str.  aegolios  Herrn.  — .  Str.  passerina  Forst.,  Wli.  ? 
—  Athene  Tengmalmi  Bj. 

S)er  Äopf  fe'l)r  gro^,  bie  D^roffnung  un9el)euer5  ber  @d)leier  üollfommen/ 
nad)  ber  crjlen  9}?aufer  fel)r  beutlid);  (Sd)nabelenbe  l)orn: ,  2lugen  l)od)gelK  Sie 
^ü^e  ganj  befiebert,  nur  baö  dujjerfte  @nbe  be§  legten  3el)cn9liebeg  obennacEt; 
^upfol)ien  gelblid),  Prallen  fd)n)ar§.  glügel  unb  ©d)wanä  j^iemiid)  lang;  le^terer 
(4"  10  unb  bie  (Sd)tt)tngen  mit.  4-5  runblid)en/  inwenbig  Clurrbinben  üorjtels 
lenben  gledE'cn  auf  ieber  geber.  2Clt:  Sem  ©teinfau^e  l)ort)ft  d^nlid);  bod)  oben  et; njaö  me{)r  fal)lbraun,  biegeidjnung  an  ber  @ttrn  kleiner,  am  ̂ interl)alfe  großer  unb 

oUent^alben  jiemlid)  rein  wei^,  vok  ber  @runb  beS  llnterleibeg;  t^or  bem '2Cuge  im weiteren  ®eftd)tgf reife  eine  ̂ ä:)roa^^,  hinter  bem  Obre  im^dhleier  eine  fd)War§braune 
©teile,  bie  sBruftseidjuung  einzelner,  jum  großen  Sbeile  £:iuerflec!en  bilbenb,  beiun= 

geraobnlid)  alten  23ogeln  "fajl;  fperberartig.  Sie  ̂ upe  mit  au^erorbentltd)  bid)ter, it)olliger  ̂ Befi:'berung+  Sung:  Scr  giemlid)  beutlid)e  ®d)leier  nur  über  ben  2tugen 
etwag  wei^geflecft,  fonft  Oberleib  unb  Sruft  einfarbig  kaffeebraun;  Saud)  unb  gu^c 
njeiflid),  braun  gefleckt;  2Cfter  mit  fold)en  geberfpi^en.   SSefteberung  ber  güpc  nod) 
im*     9)1.  lo-ioVa",  SOS.  loVa-ii^ 

©ine  meljr  nbrblid)e  Äciu^art,  Don  weldier  eö  nod)  ungewiß  bleibt,  ob  fie  in  l^Cfien 
ror!6mmt,  aber  nid)t,  bap  fie  in  2tfrtfa  fel)lt;  benn  fie  gel)t  blof  in  febr  einzelnen 
fallen  big^iemont  unb  nad)  Dberitalien,  bagegen  nad)  9JJitternad)t  zuwenig; 
pengbiö  -^erjebalen,  aud)  iüeit  nad)  SZormegen  unb  S^u^lanb.  ®te  fc^cint 
jebod)  felbfl  l)tei:  nirgenbS  l)dufig;  ift  jtrar  im  norblid)en  Seutfd)lanb  nid)t  gerabc 
ungeit)ol)nlid) ,  aber  nod)  »iel  minber  gemein  5  unb  wivh  meiter  gegen  ?*}littag  l)inab 
immer  nod)  einselner.  (Sn  2fmerifa  fd)etnt  fie  fajt  überall,  com  großen  (aflaüenfee 
abwdrtö  bis  §um  in  bie  ̂ Bereinigten  (Staaten  binein  gewobnlid) ,  unb  ijl  om 
©agfatd)ett)an  be[onberS  t)dufig.  **))  ©ebdube  unb  gelfen  meibenb,  unb  nid)t  blojj 
(Staub;  ober  (Strid)--,  fonbern  in  gewiffem  ®rabe  tt)ol)l  aud)  gugoogel,  fommt  fie  mei; 
1lenö  eril  gum  ̂ crbjle  ober  Söinter  aus  ben  bol)en  unb  l)bc^ften  gebirgigen  S^abelwal; 
bungen,  ibrcmliebften  @ommeraufentl)alte,  in  bie  ebenen  äßdlber  unb  ©drtcn  l)erab, 
voo  fie  bann  öfter  bemerkt  mirb;  befuct)t  inbeß  roabrfd)einlid)  nie  fo  grofe  fumpftge 
unb  hahzi  walbarme  flad)e  ßanbjtridie,  wie  ̂ oUanb.  @l)er  lebt  fte  im  ©ommer  auc^ 
auf  trockenen  Sßalbebenen,  unb  zuweilen  im  Saubbol^e. 

Ser  raud)füpige  ̂ au3  wirb  üom  Sage6lid)te  fel)r  geblenbet,  oerbirgt  fid)  ba{)cr 
forgfdltig  im  Sunkel  ber  33ldtter  unb  Zweige,  ober  in  4>ol)len  ber  SSdumc.  @r  fliegt 
immer  wie  anbere  ndd)tl{d)e  (äulen,  gar  nic^t  fo,  wie  ofterg  ber  ©teinkau^;  dl)nelt 
biefem  übrigens  l)infid)tlid)  beSSenel)menS,  ̂ dl)mt  fid)  Icidjterj  unb  kann  ben©d)leicr 

*)  Sa  man  3  cinan&cr  fcfjt  ä0nltc()c ,  tt>ci^Iid)C  SSogcl  bcv  Zlrt,  bie  \vaf)v|d)ciiitirf)  eine  ̂ amtlt« 
Inltetcn,  bei  eiiianfcci-  angetroffen  iinö  erlegt  t^at ;  fo  fd>'int  eö,  atö  arteten  aud)  I)ier,  iwie  Oei  i3en 
'^auöfperlingen,  9taud)fd;\üa[ben,  9ieppf;iiOnern ,  !Sof;(en,  gemeinen  ivra'Oen,  Qilftern ,  <Sid;eIf;äOcrn, fdnüarjjtirnigen  ̂ Bürgern  wnt)  anberen,  (eid)t  ganje  @ef;cde,  ober  ber  grbpere  5f;eit  berfetKni,  fo  nuö- 

**)  (Silier  anberen  2lnfid)t  jufolge  foft  bic  amerifanifd)e  (burd)  geringere  Öro^c,  rotfjlidjere  gärs iHing  iinb  fdjjüarjen  @d}nabel)  verfdncben  fein.    ̂ l.HeUeid;t  nur  tliniatifd;  ?  — 
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ncbft  bcn  ®eftd)t66rcifen  fo  ftar!  aufbrdt)en ,  ba^  btcrbucd)  über  jebcm  ̂ (uge  ein  jiem» 
lid)  erhabener  Söulfl  cnfjlebt ,  ä\)nUä)  ben  ̂ eberbüfd)ctn  einer  J^orneule* 

Hu^tv  einem  frf)n)ec  befd^reibenben,  fnirfcbenben  ober  6reif(f)enben  Sone  fd^reit 
er  f  cuw,  Beu  w  ,  einige  SiRal  i)inter  einanber,  unb  brci  biö  oier  S)Ja(  fanfter  unb 
gebebnter  Buuf,  nad)  2Crtber  Sßalbobreulc;  jur  SSegattungöjeit  fajl  flotenb  unb 
iüVDnkn  5}iinutcn  lang  ununterbrocben  fuf,  fut,  tut  ?OJan  |at  feine  3:6ne  balb 
mit  bem  entfernten  Äldffen  eineö  jungen  4)unbeö,  balb  mit  bem  äBimmern  eincö 
SÄcnfd)en  oerglid)en, 

6r  nd^rt  fid)  wie  ber  ©teinfauj;  jagt  inbe^  nur  bei  ndd)tlid)er  Söcile  unb  wd^ 
renb  ber  ©dmmerung,  obgleid)  er  im  Ädfige  aud)  bei  Sage  gutter  nimmt* 

3Cud)  er  brütet  in  weiten  S5aumbol)len,  ol)ne  ein  S^tejt  bereiten}  fd)eint  abet: 
gett>6bnli(i^  nur  2,  (aucb  4?)  benen  ber  oorigen  2Crt  an  ©rofc  gleicbenbe  ©icr  ju 
legen,  unb  pflegt  bereit!  im  SOldrs  ju  nijten* 

7.    S)er   2öatb  =  Äau5. 

Strix  aluco  L.  (3.) 

©rofet  5Saum?,  58ufd^s,  SSranbs^auj,  graue,  I)cUbraune,  Äa^cn?,  ??ud)S?,  Sranb*, 
rotl)c,  l)culcnbe,  grofföpftge,  9^ad)t?(Sule,  3Balb^:i(uffe»  =  Str.  striduiaL.  —  Str. 
macroceiJhala  Msnr.    Str.  alba  Scp.,  Gm.?    Str.  rufa  Scp.  —  Str.  sylve- 

stris Scp.  ?    —    Str.  »ylvatica  SL.  —  Str.  noctua  Scp.?           Str.  ulula  Herrn.?, 
Ddii.  ?           Str.  austriaca  Sh.?  —  Svrniüm  ululans  Svg.           S.  aluco  C. 

Sf^ic^t  gerabe  bie  Dbroffnung ,  wobl  aber  berÄopfaußnebmenbgrof,  ber 
^alö  fel)r  bicB,  bie  üorn  mit  f(^wärilid)en  üBorften  verfebenen  @efid)t6f reife  fel)c 
grof,  runbiid^  unb  üon  einem  fel)r  beutlid)en  ®d)le{er  eingcfa|3ti  ber  Bd)roanii  nur 
mittelmd^ig,  nid)t  beutlid)  banbirt;  bie  2(ugeni1erne  bunfelbraun,  bcr2(u* 
genlibranb  fleifc^rotblid)«  35ie  gü^e  nur  on  ben  graußelbltd)en  3e^?nfol)lon  unb  ben 
du^erflen  ©liebcrn  na(f t ,  fonjl  bi(l  be fiebert,  mi^  unb  fein  bunfel  ctefletftj  bie 
flauen  grau,  mit  fd^warjer  @pi^e;  ber  @d)nabel  gelblid),  Sange  ben  ©d)ultern  l)in 
eine  fd^iefe  S'?eit)e,  auf  ben  mittleren  unb  großen  Sectfebern  einige  £iuerreil)en  üon 
großen  weisen,  birnformigen,  unten  fdf)warä  eingefaßten  gleiien  h  am  (Sdjwanje  eine 
bergleidien  <Spi|e+  ®runb  beö  Unterleiber  i)iUtv,  alö  ber  beö  £)berleibeö :  am  93auc^e, 
um  ben@d)leier,  binten  über  ben2(ugen  unb  im  ®eftd)te  inö  SBeiplid)e  übergebenb, 
l^ier  aud)  fein  bunHer  gefpren!elt«  2)ie  @tirn  nebft  bem  (Schleier  unter  bem  Äinne 
unb  an  ben  Ot)ren  am  bunfeljten  unb  einfarbig,  fonfl  bunJel  rotfjbrdunlid)  unb  weiß 
gemifcbt,  gefledt  ober  fein  gejlreift,  S)er  ganje  Oberleib  fammt  @d)warJ5  unb  glü» 
geln  fein  fd)waräbraun  punftirt  unb  tbeilweife  jart  lintirt,  fajt  jebe  ber  kleinen  §cs 
bern  am  @d)afte  berab  mit  einem  bunfelbraunen,  üon  berfelben  garbe  mebrfad)  grob 
in  bie  D.uere  burd)wellten  unb  pgleid)  oon  oerbunfelterörunbfarbe  umgebenen  (Stris 
di)e,  bie  (Sd)n)an5febern  mit  dußerlid)  unbeuttid)en,  bie  <Sd)n)ingen  mit  breiten  bunfles 
renSSinbem  ©er  Unterleib  dl)nlid)  ge^eic^net,  aber  faft  obne  feine  fünfte;  in  ber 
Sugenb  ofterö  mit  Sdngöflecfen  in(15effcalt  eine^  Ärcu^eö.  S)ie(sjr  unb  färbe  dnbert, 
fajl  obne  beftimmten  SSejug  auf  baS  2llter,  oben  oom  brdunlid)en  2(fd)grau  burcb 
lid^tcS  Sfiot b braun  big  jum  bunElen  unb  bellen  gucb^rotb;  unten  anberSSrujl 
»on  ©rauweiö  ober  M)Um  Sßeißgrau  biö  ju  rotblicbem  S^oftgelb.  (a)  1'  S% 

2Cmmerf.  (a)  Sm  Mgcmeinen  crfcl)einen  bie  n)e{blid)en  unb  jüngeren  SJös 
gel  bei  unS  rötbeif,  bie  manntid)en  unb  alteren  grauer;  n?enigjlcng  fommen  ni6)t  letd)t 
5[ßeibd)en  mit  mxtüci)  grauer  .i&auptfarbe  l)ier  üor*  *)  Snbeß  finbet  man  juvüeilen  untet 
ben  Sungen  auö  (giner  58rut  im  fd)önjl:en  3ufammenl)ange  alle  2Cbflufungen  öon 
bem  äufcrflcn  rotben  bi§  jum  entfernteren  grauen  ??ar6enevtreme*  (Sine  fd(;arfe  ferueltc 
(5l)aracteri11:i!  bleibt  folgltd^  l)ier  etnjag  Unmöölid)e§;  unb  üon  einem  befiimmten  «forterbe» 

•)  ?Ü3ttO(f)en  unb  Sungt  waten  C8,  tt<  fiu^icc  unter  tcm  fRamm  Str.  atridula  füt  eine  be* 
fcitbcvc  2lrt  ßfOatUit  ivuiiJfn. 
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ttx  ̂ atUn  auf  bte  Sungen  hdbn  v^au^5tabn)cirf)ungcn  (ber  rotten  unb  grauen)  aU  bcfonb«* 
tet  "KxUn  lann,  bei  unö  wenigflcn^,  naturltd)  nodf)  rocnigcr  bic  Siebe  fein.  — bittet  rtuö:    reittroetf,  nur  ̂ in  unb  nsielJcr  mit  tunflcr  3etcl)nun9. 

2)icfe  2Crt  fd)ctnt ,  trenn  fie  nirf)t  t3ielle{d)t  aud)  bem  n5rblid()en  2Cmerifo  mit  on« 
^if)hvt,  *)  eine  fajt  rein  europdifd)e  su  feint  inbem  fte  bereits  im  europdifcl)srufs 
fifd)en  Sf?eid)e  feltener  wirb  ̂ 5)/  als  in  ben  übrigen  ßänbern  unfereS  «ißelttt)eilS, 
unb  in  (Sibirien  ganj  fet)lt,  ot)ne  iebod)  bem  duferften  ©ubwejlen  2CfienS  (@t)rien) 
faft  5U  mongein.  Europa  ift  fie  aUentt)alben  bejlo  gemeiner,  felbjt  bis  weit 
nad)  Ü^orben  ju,  einzeln  nod^  inncrl)alb  beS  ̂ olarfrcifeS,  unb  btof  in  fel)r  tüalbarmen 
9}larfd)ldnbern  feiten;  etwas,  was  in  S)eutfci)lanb  nur  für  ganj  einzelne ,  aber 
oud)  für  bewalbete  @trid)e  (silU  @ie  bewol)nt  ndmlid)  ausfd^lie^li^  nur  einfame,  alte 
Caubi  unb  9ffabelget)olje  mit  l)ot)len  SSdumen,  befonberS  ben  (Sichern  unb  SSud)enwalb, 
fowol)l  auf  SSergen,  wie  in  (Sbenen*  "Küf  bem  (Strid)e  'befud)t  fte  mitunter  fiiUe, weitläufige  SSaumgdrten,  oeriletft  fiel)  jebocj)  blop  au6nal)mSweife  einmal  in  ein  abs 
gelegenes  ©ebdube,  ober  in  eine  üerobete  Sluinej  fd)werlid)  je  in  ein  bewol)nteS  ̂ ouS 
ober  unter  baS  ©acl)  eines  folc^en* 

ein  wunberlid)eS,  fd()on  forperlid)  plump  unb  fd)Werfdllig  auSfel)enbeS,  hahzi  aU 
ler  ̂ eroorjled)enben®ei|teSfd^igfeiten  crmangelnbeS,  trdgeS,  fd)laffücl)tigeS  unb  l)bd)f[: 
lid)tfc^eueS  ®efd)opf ,  weld)eS  blo^  ber  nagenbjle  J^unger  im  SBinter  mand)eS  59lal 
jum  2CuSfliegen  bei  Sage  oermogen  Hann;  bal)er  jum  SJogelfange  nid)t  anwenbbar, 
weil  fie  fic^  ijierbei  regungslos  l)infe|t  ober  gar  nieberlegt;  bod^  fel)r  leicht  5dl)m'6ar* ®ern  mit  ©cl)leier  unb  2CÜgenFreifen  fo  grimafftrenb,  wie  ber  oorige  Äauj,  mad)t  ber 
gegenwärtige  ftd)  im  3orne,  wo  er  bie  ̂ebern  aufftrdubt,  fo  bicf,  ba^  befonberS  fein 
Äopf  olSbann  unfbrmlid)  grop  unb  im  ungünjligjiten  50?i§t)erl)dltniffe  ̂ um  Ceibe  |tes 
t)cnb  erfd^eint.  **)  Übrigens  befi|t  er  bod)  SJlutl)  genug ,  um  beS  5'?od)tS  fogar  ben 
raud()füi^igen  SSuffarb  anzufallen;  t|tgewol)nt,  du^erjl:  niebrig  ju  fliegen,  unb 

mit  einer  meijl  l)dplid)en  (Stimme  hz^abt  ̂ iefelbe  flingt  gewol)nlicl)  l)eifer  frei« 
fd^cnb  rrdil),  ober  etwas  leiblid^er  fü,  fül)itt,  iuroUtt,  aud^  fdfit  unb  gi» 
Witt,  ©in  weit  lauteres,  l)ol)eS  unb  auffallenbeS,  bem  Saud^^en  eines  betrunBcnen 
SO?enfd>en  nid)t  und^nlid)eS ,  am  (Sd)luf  e  beinal)e  aud)  wie  ein  l)culenbeS  (Seldd)tei: 
JlingenbeS  ̂ rü^lingSgefd^rei  l)ul)  l)Ui)  ̂ ul)U^ul)ul)ul)ul)U  fd)eint  nur  com 50^dnns 
c^en  ju  fommen,  unb  iji  iebenfallS  ber  ̂ aarungSruf*  S)ie  jungen  geben  Sone  wie 
ein  red)t  ftarfeS  3d^nefnirfc^en  oon  fid). 

9'l{d)t  bto^  Heinere  «S^dufearten,  ̂ rbfd^e,  @tbed^fen,  Ädfer,  J^eufd)recfen  unb 
Bieine,  im  ®d^lafe  erwürgte  S5ogel  bienen  bem  SÖalbfauje  §ur  'ka'i)tün^ ;  fonbern  er 
mad)t  aud)  größere,  93.  9ieppl)ü'^ner,  Sauben,  ferner  ̂ Ratten,  5)3iaulwürfe,  junge 
^afen  unb  Äanind)en  ju  feiner  Seute,  foU  im  9^otl)falle  fogar  aufS  ̂ aS  get)en4  ***) 

(Seinen  3  -  4  runblid)cn,  juweilen  etwas  fd)mu^ig  weisen,  fel)r  großen,  inbiefer 
^inftd)t  benen  ber  S3uffarbe  gleid)enben  @iern  legt  er  in  ben  weiten,  ̂ ol)en  unb  nie* 
brigen  2Sauml)6l)len ,  wo  er  l^orftet,  nur  feiten  ein  wenig  '»Boos  ober  ©enijl  unter. 
(3n  oerlaffenen  Ärdl)en5  unb  S^auboogelneftern  brütet  er  fc^werlid).)  g}?dnnd)en  unb 
aöei6d)en  foUcn  beS2lbenbS  il)re  jungen  äuweilen  red}t  mutl)ig,  felbjl  gegen  5Kenfd)en, 
gu  öcrtl)eibigen  fud)en. 

*)  Sie  fotttc  ttor  langer  Seit  in  9?evt>founbIanb  gefe^en  roorben  fein ;  unb  baö  Sunge  glaitötc  man 
tnmatö  an  .^uDfunö  fDJeerbuj'en  gefimben.  'ißcibeö  fdjeint  irrig,  wcnigPcns  in  neuerer  3i"it  »it^t  bts fiatigt. 

15)  IDa6ei  ift  ned)  fcer  fel^r  auffaftcnbc  Umftanb  temerft  »»orten:  hn^  bie  ruffifd)en,  alö  bie 
6fJlid>ftcn  Don  aUen,  immer  bie  graue,  nie  bie  rotfje  ̂ arbung  tragen;  ba^  alfo  bie,  fonfr  mcf^c 
jufalXige  ober  tnbivibueUe  Sarben  ̂ ^tbweidjung  l)ier  bod)  einen  beftimmten  tlimatifd^en  GOaracter  an* 
nimmt,  midier  ganj  ber  talteren  ßanbeStemperatur  unb  bem  5)?id;fauö»t)anbcrn  beö  il^ogels  in  füblic^e 
©egenben  cnt|prid;t. 

••)  ®o  ifi  er  ber  grof  fo^jfige  Äauj,  Str.  m  a  c  r  o  c  e  p  h  a  l  a  Msnr.,  ber  feine  eigene  2(rt tilbet. 

•••)  3n  (Snglanb  ̂ at  man  fie  (,,the  brown  owi  ,  Sf  rix  ftriduin"  )  bfterö  flcinc  ̂ i\d)t  fan« gcnb  luib  befonberS  if)re  Sungen  bamit  fiitternb  gefunben.  —  ITaS  S"ft"i"  '^»^  f'd)  fd^eint  allevbing« 
faum  ju  bejroeifeln ;  aber  foflte  man  ̂ icr  nid}t  «ieUcid)t  i^ren,  Iciber  fef)r  unbcftimmten  9?ani<n 
(s  1 1-.  stridnia)  mit  bem  bev  folgcnben  Hxt  t>enved)felt  ̂ aben?  tiefer  fd)eint  bic  ®adie  n>cnigfteng  i^ers 
möge  ber  ;^efd>affenl)eit  i^vtt  Jü^e  nod)  c^er  jujutrauen.  <lM<ncid)t  jieOt  foflar  bie  ibilbuna  btc  einen it^xcv  ÄrafUn  hiermit  in  aSerbinbun^?  — 
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8.   Ser  S3art  =  ̂ au^ 

Strix  barbata  P.  (4.) 

8ai)^planbifd)C,  gro^c,  graue,  fd)n)ctrjbartigc  (gulc,  £ap:pld'nbifd^er  Äauj*  =  Str.  lap- ponica  Sprm.,  Temm.  ?  —  Str.  cinerea  Gm.,  Bonap.,  S\v.,  Nutt.  —  SxR.  fuligino» a  Sh. 
—  Str.  nebulosa  Temm.  (nec  Liii.  &  Wils.) 

®ic  gorm  be§  ganzen  ̂ opfc6  unb  feine  ©rofe  nad)  2Sei:t)dttni^  wie  beim 
9'laci)tfaU3e;  biegluget  eben  fo  lang,  ober  fajl  nod)  langer,  bie  auf  bie  v^dlfte 
beö  langen,  beinahe  bie  Üdnge  beö  ÄorperS  erreicl)enben,  nur  md^ig  l)ol)l  liegenben, 
ftarf  (um  1 V2-2")  abgerunbeten,  ftarf  gebdnberten  @d()tt)an  jeg  l)tnQU6langenb; 
faft  fdmmtlic^e  glugelbec!;  unb  (Sc^ulterfebern  ouf  ber  duperen  gabne  mit 
je  einem  großen,  i()ell\t>ei^en  £dng§flecEe,  bie,  neben  febr  großen,  bunfel  grau- 
brounen  (Sd)aftfle(fen  unb  auf  wenig  fidbtbarem  brdunlid)  gewelltem  ober  punftirtem 
©runbe  ftebenb,  4  ober  5  fd)iefe,  meift  fd)6n  abl!ecl)enbe  jRetben  btlben.  S)ie  fel)r  \)iä)t 
befieberten  3e^)en  mit  febr  langen,  febr  bunnen  unb  du|3erft  fd)arfen,  grauen,  an  ber 
©pi^e  fd)tt)dr5l{d)en  Ärallen.  91acEte  gu^foblen  unb  €d)naber  b^^w  2iugen  l)oc^; 
gelb*  Unmittelbar  üor  le^teren  ein  madiger  fd^war^er,  üor  tiefem  ein  großer,  breis 
ter,  trübweiper  v^alöfreiß  auf  ben,  oorn  fel)r  l)eroorflel)enben  unb  l)ier  in  fd)war5e 
SSorften  auölaufenben  ̂ CugenFreifen:  bie  fonft  burc^auS  weipgrau  unb  mit  jiemltd) 
bid)ten  (8-10)  matt  fd)n)drjlid)en,  fa|l  concentrifd)en  Greifen  be5e{d)net,  oben  gegen 
bie  ®tirn  5U  aber  am  Ijelljlen  finb*  (Sin  ldnglid)ec  Äinnfled  mattfd)n)ar5, 
bie  breite,  rortgelblid)tt)eipe  @eitensßinfaffung  beffelben  l)albmonbformig  in  ben  fe^r 
üoUjtdnbigen,  ro|l;gelben  unb  fd)tt)arj  gefle(ften(Sd^leier  üerlaufenb:  oon  voeid)mm= 
ben  bem  Unterbaue  nod)  ein  braunfd^tt)dr;,lid)er,  etnjoö  gelb  geflecBter^albmonb  \iä}t~ 
bar  wirb»  Sm  erjten  v^erbjle:  Unterfeitc  beg  Ceibeö  trüb;  ober  roftgelblid)weip, 
mit  feljr  großen,  langen,  matt  fd)n)ar5braunen,  am  SSaud)e  etwaö  bunfleren  ®d)aft= 
flecfen,  bie  an  ber^S?ruffc  beut'id)  in  D-uerwellen  auglaufen+  güpe  rojlweiplid) ,  mit ti(i)Unf  unregelmdpigen,  rot^lid)graubraunen  fOSellen;  untere  (Sd)wan;ibe(ffebern 
dl)nlid) ,  nur  beutltd)er  unb  bunfler  gewellt*  ®ie  langen  gebern  beä  ganzen  Dber; 
unb  ̂ ^interPopfeö  im  ®runbe  trüb  oc^ers ,  gegen  bie  (Spi^e  wei9gelblid),  überall  mit 
giemlid)  bid)ten,  matt  graubraunen ,  jatfigen  Sluerwellen  unb  bergleid)en  @d)aftjtri; 
cbeni  bie  gegen  ben  9?ucfen  binab  befonberö  aud)  mit  großen,  fajl  breiecfigen  (änbs 
flecBen*  2)ie  jHücfen=,  (Schulter;  unb  l)interjten  (Sd^wungfebern  beüer  grunbirt,  mit 
unterbrod)enen  unb  punWrten  ober  in  oiele  (Spri^flecBd)en  jerfallenben  SBellen,  mit 
einzelnen  breiten  D.uerbinben  unb  oiel breiteren  @d)aft|lretfen.  ©d)wan j  unb !Sd)win; 
gen  oben  an  ber  (Spi^e  breit  graubraun  mit  breiten,  nod)  bunfleren  Duerbinben 5  eri 
jterer  fonjt  mit  5-6  breiten  ̂ ell  gelblid)grauen  unb  nod)  breiteren  graubraunen,  beii 
ben  S^eilö  bunHler  graubraun  gewellten  asdnbern ,  unter  welchen  baö  le^te  cor  ber 
bunflen  (Spi^e  am  auffallenbften,  —  nur  an  ben  SQJittelfelbern  bem  S^^ucfen  dl)nli(ber; 
unterl)alb  öiel  lid)ter,  alö  oben*  3>ie  (Sd)wungfebern,  beren  jwei  erfte  ge^d^nelt  finb, 
grbpten  S£j)eil6  ben  ®eitenfd)wanäfebern  dbnlici),  aber  piel  beutlid)er  unb  fd)oner  ge; 
jeid^net;  bieSSdnber  ber  Snnenfa^nen  fd^on  roftgelb*  3Clter:  SJieifi überall buni^ler, 
mit  grbferer  unb  l)dufigerer  3eid)nung,  befonberö  an  SSruji  unb  Saudi),  wo  jumal  an 
erjtcrer  bie  langen  @d)aftfle(fe  auffallenb  breit  unb  bunfel  crfd)einen*  £*  SO?*  2', 
Sß*  2'  2-4"* 

"ilnmexh  (a)  Sie  4te  unb  5U  ©d^wung  febcr  ftnb  in  ber  Siegel  etnanbcr  gleid), 
unb  bie  längficn;  bie  8a'ngenüerl)äUniff e  ber  übrigen  fo«)of)l  ju  tbnen,  Jvie  unter cinanbcr  felbft  änbcrn  heituten\>  ah,  merHicl)er  nod),  aU  fd)on  bei  Dielen  anberen 
(Sulcn* 

wepd^eren  (Suropa  iffc  fte  ben  ©ommer  binburd^  meift  nur  einefe'l)r  bes ftimmte  unb  nod)  baju  i)o<i)\t  feltene  23ewol)nerin  beö  arctifdE)en  Äreifeg,  ober 
bod)  feiner  ndd)j^en  Umgebung:  inbem  fie  5,  33*  in  ©canbinaoien  feiten  ii)te<Boms 
merl)eimatl)  ( ßapplanb )  oerldft,  um  jum  ̂ erbjle  ober  Sßinter  l)6d)ftenö  juweilen 
bie  ©obermannlanb  l)erunteräufommen*  ^aä)  ginnlanb  foll  fie  ftc^  idt)on  nid)t 
fo  feiten  ücr jtreidt)en ,  unb  auc^  an  bem  norblid)|ten  @nbe  \>on  ©eutfd)lanb  würbe 
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ein  eycmplar  crtegt  *)  3n  bcn  trümmerreid)en  2flpcntt)dlbcrn  bcö  ojllicl^en,  felfigen 
©ibiricng  um  bcn  Senifei  ijl  fie  nod)  jicmlid)  feiten;  wirb  aber  I}äuf{g  an  ber 
Ccna  unb  in  Äamtfd^atfa,  nod)  mei)r  üieaeid)t  in  9^orb  =  JCmerifa^  ̂ ier  fott 
fie  baö  ganje  3at)r  inSabrabor  unb  um  bie  ̂ ubfonöba i  öerbleiben;  inben@rbs 
flrtcbcn  5wifd)en  biefer,  bem  Oberen  ©ece  unb  bem  ftillcn  Dccane  big  wejtlid) 
i)inauf  an  ben  grojjen  SSdrenfee,  alfo  gundd)!!;  gegen  2(fien  t)in,  ijt  fie  burd)aug  n{d)t 
feiten,  bewohnt  oielmebr  bort  alle  wolbtgen  Orte:  üon  ml^tn  fie  fid)  nid)t  i)dufig 
auf  fa'i)leö,  bbeö  Canb  _I)inaug  begtebt* Siefe  fe:^r  anfel)nlid}e  (gule,  bie  größte  auf  ber  9^orbt)dlfte  beg  neuen  Routinen; 
teg,  foU  ficb  gern  paarweife  balten  unb  fei)r  niebrtg  fliegen,  Sag  Sagegtid)t  blenbet 
fie  wenig,  im  ©ommer  faum:  obgleid)  fie  nid)t  leid)t  bei  l)eUem  ®onncnfd)eine  oußs 
fliegt,  ben  fie  allerbingö  im  9^otl)falle,  befonberö  jur  3nt  ber  Idngjlen  Sage,  nid)t 
fc()eut,  25er  9ftad)|tellungen  ungewol)nt,  fd^eint  fie  wenigltenS  auf  ibren  SSanberun« 
gen  in  bett)ol)nten  (SJegenben  fo  argloö :  bap  in  S^orbamerifa  eine  **)  beg  SJlorgenö 
nad)  Sonnenaufgang  fic^  auf  einem  ̂ olsl)aufen  rut)ig  fongen  liep,  bie  fo  gefunb  war, 
ba§  fie  mehrere  fOlonate  am  ßeben  blieb,  Sagegen  war  ein  ̂ aac  beim  9^e|le  mit 
3ungen  fd)eu  genug,  um  fid)  beim  i^dllen  beö  gewaltigen  ̂ orj^baumeg,  ben  beibe 
hatten  beforgt  um^reiften,  bod)  bod)  über  ©c^u^weite  in  ber  ßuft  ju  t)alUx\,  ©i^enb 
pflegt  fic  ben  ̂ aU  fel)r  wunberlid)  ju  biegen  unb  ben  Äopf  lebhaft  im  .Greife  ju 
brel)en. 

(Siedufjert  juweilen  ein  fnirrenbeS  @efd)rei  wie  l)u  l)U  l)U  l)u  bul)« 
Ärdfttg  genug,  um  fid)  mit  DJiutl)  unb  bem  beften  ©rfolge  auf  J^afen  ju  werfen 

unb  fie  mit  Seid)tig!eit  fefl^ubalten,  lebt  fie  bod)  nod)  me^r  öon  3!)ldufen  unb  bergL 
Sic  erwähnte  gefangene  geigte  inbejj  eine  grofe  93orliebe  nid)t  blop  für  SJogel^  fon* 
bern  au*,  waö  merfwürbig  ijt/  ebenfo  febr  für  gifd)e, 

Zeitig  im  2(pril,  ober  nod)  frül)er,  baut  fie  it)r  Steft  auf  ben  ©ipfeln  ber  gro^j 
tcn  9^abeibdume,  SSalfampappeln  unb  bergt,  unb  legt  2-3  @ier,  (bercn  angeb; 
lid)e  bunflc  glecfe  wo^l  nur  <Sd)mu^flecfe  waren. )  f ) 

9*    ̂ er  ©d)leier  =  ̂ au5. 

Strix  flammea  L.  S.  (5.) 

©rf)Icicrs,  Äird)cni,  ??eucr-,  ̂ erls,  geflammte,  Älage^,  dlarxi',  ©d)nard)=,  gabelfd^tvans 
jige  (SulC*  =:  Str.  javanica  Gm,  §)  —  Str.  noclua  Scp.  ?  — •  Str.  perlata  Iiiig. 
(non  Licht.,  nec  Vt.)  —  Str.  soloniensis  Gm.?  —  Str.  fiircata  T. 

Sie  S3einc  auffallenb  bod),  (a)  nur  big  gur  ̂^crfc  bid)t  befiebert,  bann  immer 
?af)ler  werbenb,  auf  ben  3ebcn  blo^  noc^  mit  einzelnen,  fteifen  23orften  be: 
fe^t,  §§)  oon  ben  braunfdjwar^en  Prallen  üorn  bie  mittelile  an  ber  inneren 
(Seite  mit  einem  aufgeworfenen,  (aber  nidit  immer?)  etwaö gejdlinelten,  famm* 

*)  3m  -^crGfte  1832,  in  ̂ viu^tn,  im  SKcgiiH'uiu^öCfjirtc  ©iimOiiinc«. 
Sicfiö  S'rcmplav,  ein  Ocjaf;vtev  ̂ Ijogcl,  ift  vM»'l  tuuflci-,  alö  tcv  I)ief  jucvfi  ücfd)ne6cnv'  iünnerc  oiiä 

tor  ©igcnb  von  ißarnnul  in  (Sibirien.  !Dlv)[oid)  fid)  ein  fliniatifd^ei-  Untev|dMeb  nod)  teincäu'egö  Cv^ 
fiimmt  fcjitteUcn  Uiftt;  fo  fd)eint  cä  bod),  nls  feien,  abgcfer^i-n  ̂ on  ijen  'llltei-sbiffcrenjen ,  Me  lapp^ 
länöifd^cn  nnb  o  fif  iOirif  rf)  cn  tic  f;eflfl^en,  mit  tcm  meificn  ̂ Beif,  nnf  öen  ̂ jlüiieln  ;  i^ii"  ame  = 
tirifnni  f  d)cn  aber  öic  bunfetflen ,  rthnlid;  teni  pi-euf.i|d)en.  i)3iand)e  tcr  amcvifanifAen  fofien  eini 
fad)  lid)ti)taue  5w^''f|i'ft'^i"'-'n3  Reiben ;  tod;  nnteve  f)aben  fie  bovt  ebcnfalXö  gcwent. 

•*)  3u  ?3iavbkf;cab  (in  93iaffad)ufettö;)/  i'«  Sebi-iiar  183J. 
**')  (2o  tiifi  iJie  Äamtfd)atialen  fie  i>e^f;alb  tjen    offen  reifer  nennen. 
+)  Obgleid)  nicificnö  ein  fcf)r  entfd)icbenev  9?iid)bogel,  evinncvt  fie  tod)  nid^t  allein  fonfi  in  jeter 

<^tnfid)t,  -ooriiiijlid)  fuvd)  ifjrc  '^iqüv  im  ©anjen,  faft  eben  fo  leb()aft  an  tie  uvatfd^c  oCer  b  i  d)  t tagcule,  u>ie  an  ijcn  »>ovI)er9el)eni5en  ̂ .IsalD;  ober  9iad>tfanj:  (intcm  fie  ein  iciergrcf.evte5  OJiitteU 
Ising  ̂ xwifd^en  beiben,  eine  9?ad;teii[e  mit  ̂ ageuK-n^Öeftalt  ift;)  —  fonbevn  fie  fliegt  and)  ivirttid)  tu 
ben  l)ol)mn  ißveiten  if;vc6  !i>atei[anbeö  >yai)renb  ber  Sommermonate  befiimmt  bei  läge  nac^  Jßeute 
iimf^cr.    8fi^>tevcS  fretlid)  eine  notf;iüenbige  '^ol^e  ber  borttgen  langen  Xage  in  biefer  3cit. 

§)  ̂ bcr  nid)t  bie  gleid^faU^  jaf  anifd;e  s  t  r.  badia  Temm. 
§§)  !2iaf)cr  biefe  mit  if^rcm  raul)fd)nppigen ,  röt(Uid>afd)grauen  (5rn«be  in  ber  'J^at  n'ie  ein  <2tii(f 

von  einem  ?>intti"nfdwan-,e  anfifeften. 
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förmigen  SRanbe*  (b)  ©ie  ̂ tügel  minbcftenö  1%"  über  ben  furjcn,  jeberjcit 
fcid)t  au§9efd)nittenen  (Sd^wan^  t)inau6reicl5enb.  2)er  (Scl()nabet  rcfblid^wei^ ; 
bie  2fugen  tiefbraun,  t)od()  jlef)enb*  ©ie  ®efid)tggre{fe  langltd),  im  Ccben  gewo^nlid) 
fe'^r  weit  nad)  unten  berabgejogen  unb  tief  unter  bem  Äinne  enbigenb,  bier  sufams 
menlaufenb,  baber  ̂ ufammen  gewbbniid)  ein  IdngltcbeS  ̂ erj  bilbenb  (c),  unb  con  eis 
nem  febr  beutlicben,  fcbbnen,  jtmmtbraunen,  mi^  unb  bunfe(braun  gcf(ec!ten  unb  ge; 
mifd)ten  ©cbleier  umgeben ,  am  jKanbe  ( feiten  unb  nur  in  bbberem  Ultcv  fa\t  aUents  - 
balben)  mi^iiä),  um  bie  2Cugen  felbjl:  (fetten  burd)ouö)  graubräunlid)fleifd)rotb,  cor 
bcnfeibcn  ober  aud)  um  biefelben  mit  einem  bunfelbraunen  ^$(ec!d)en*  2>er  ganje 
Oberleib  angenebm  t)zU'-  ober  bldulicbafd)grau,  fc^r  fein  unb  ̂ mnljd)  regellos  fd)tt)drj= 
lieb  gewellt,  faft  alle  f leine  gebern  Idngö  bem  (Scbafte  mit  einer  ober  mebreren  fd)bs 
ncn,  Jürgen,  pertenfd)nurdbnlid)en  3?eiben  fleiner  grauweif  er,  nocb  oben  iju  fd)warä 
begrdnjter  ̂ lec!e,  an  ben  g-eberfdumen  oft  rojlgelb  ober  roflrbtbli(^  gemifd)t,  bie @d)wung;  unb  ©cbwanjfebern  mit  duferft  breiten  roftgelben  Ouerbinben ;  met|l:enö 
ein  rojtgelber,  fd)tefcr  (Streif  binten  an  ben  (Sd)ultern  berab.  S)er  ganje  Unterleib 
gewbbnlid)  fd)6n  roflgelb,  \z  nad)  bem  2flter  balb  beller,  balb  bunfler,  oft  bem  ̂ ud)S5 
rotben  ficb  ndbernb  in  ber  Sugenb,  feiten  faft  rein  feibenweiö  im  boben  Ilter;  ubris 
geng  am  ̂ alfe  jlet6  einzeln,  an  ber  SSrujl:  hidjUt  mit  flcinen,  birfe!ornf5rmigen,  ' 
bun!elbraunen ,  oft  fd)nurenartigen ,  nad)  bererjten  9}Jaufcr  in  SOSeiflid)  enbigenben 
^erlflecfen  bejlreut.  (-1)   2.9)1.  1' 1-2",  9Ö.  l'^-S'A'^ 

2Cnmer6*  (a)  Ueberau  a'nbert  bie^öbe  (Cänge)  ber  S'u^c  bei  bem  ©<jf)leierlgauje  itm 
einige  ßinicn:  waä  natürlid)  auffallenb  irerben  f ann ,  wenn  man  baß  ®efd)led)t  nic^t  bes 
tü(f fid)ti9t ,  fonbern  Heine  ̂ änn<i)en  mit  zufällig  Bürjeren  Sarfen  man(i)en  grofen  2ßetb= 
d)cn  mit  jufa'Uig  längeren  ??üpen  gegenüberftettt,  unb  fo  einen  relatiöen  Unterfd^ieb  einem 
abfoluten  mad)en  roill*  —  (b)  Sier  3roe(f  biefer,  überl)aupt  feltenen,  bei  Slauböögel  nnirs 
genbS  roieber  Dorfommenben  @inrid)tung  beö  9^agelö  an  ber  SDtitteljel)e  ifl:  nocf)  nid)t  ents 
rätbfelt.  (S3ergL  iebod)  gSalb^auj,  9Zote  **\)  —  (c)  Sobe  pflegt  ftc^  bie  auffaUenbe 
Jgjerjform  bcö  (Sd)leierg  entweber  jicmlicl)  balb,  ober  aUmä'l)lig,  tieränbern :  inbem  fte 
ftdf)  inS  9?unblid}e,  ober  ganj  S^unbe  üerjiel)t*  —  (d)  3)ie  58aud)flc^en  ft'nb  fd)on  bei ben  einbeimifd)en,  ber  ©eftalt  fowobl,  tüie  ber  3<iblnacb,  gar  bebeutenb  t)erfd)ie5 
ben:  balb  äal)treid)er,  balb  geringjä^liger,  bolb  größer,  balb  nur  ipunBtförmig,  nid}t  feiten 
breied^ig  ober  pfeilförmig;  feiten  aber,  tt)al^rfd)einlicb  bei  unä  immer  nur  an  xe<i)t  atUn 
SJögetn,  flcben  fte  in  einem  anfebnlid)en,  länglicben,  grauweif  unb  graufd^iuarss 
liä)  marmorirten  $?elbc.  *) 2irtct  rtuö:  a)reiu\»ei^;  h)  ̂ tllenwtik  Wii^ ,  aud)  fonft  unorbentlid)  tttet^  gef  lecf  t, 
wei^f^wänjig  16)  :c. ;  c)  bla^,  i).  i).  oben  gclbltcf)  mit  <pei'Ienfd)ntiren,  unten  wd^;  [d)  \d)rvcixp 
li<ü)U  - 

Siefe  ©nie  verbreitet  fid)  in  (guropa  nur  biö  an  ben  (Sübranb  ber  Dftfee; 
fonjl  aber  nod)  über  2Cfrifa,  mit  ?!)labagaöfar,  über  2lfien  unb  beibe  2lme« 
xita  unter  gletd)en  93retten     j  ja,  fogar  bod)|t  wabrfd)einlicb  fcbon  über  bie  folonis 

•)  Sie  ungewöl^nlid^e  -^iute  ter  i\nod)cn  *?en'iiit^  boö  f^o^e  HlUt  öcrjenigen  @cf)leiereulert,  votldye mit  auffrttlenber  ̂ Kei^c  tcö  Untevleibcö  unb  @d)tcierö  unb  of)ne  OemerfOare  vbtl)lid)e  9Jtifd)ung  beä  D&cri 
let&eö  iii  unö  torfoinmen.    (@o  [inb  bic  jüng)^en  ilsalb;  unb  ©umpfo^veulcn  gleidjfaUö  bie  bunfeip^en.) 

16)  @te  fommt  auö  iSrftftlten  unb  Sa^enne  oft  {yeUev,  aU  Qexv'6i)nUd) ,  jum  'X^eile  nttt 
f tibenwei^ er  @runbfar6c  am  Unterlei6c,  bie  in  jcitnercn  S'^ttfi  äi'Sjlfid)  ber  "^^unfte  beinahe 
entbef^rt ;  aber  fie  fommt  bort  aud)  eben  fo  buntel  unb  i)od)  gefärbt  *>or,  wie  fie  bei  unö  nur  jemalö, 
ober  in  ber  SKegel  ifi.  S5od)  im  &(in\cn  )'d)eint  eö  umgefef)rt,  (bn^  fie  niimtid)  bort  lid)ter  auöfie^t;) unb  bie^  entfprid)t  t>oflfommen  ber  allgemeinen  Örfaf)rung,  ba^  bic  !i?i>gel  "oon  einerlei  2lrt  fid)  unter 
füblid^en  35rciten  ef)cr  auöfarbcn,  alö  iweitcr  norblid).  —  (Sbenfo,  wie  bei  ben  einf)eimi|d)en,  if}  eö  mit 
l)er  2ln'jaf)t  ber  ;6  aud)  fie  den  bei  ben  fiemben ;  ja,  fie  werben  bei  le$tercn  (j.  iß.  bei  einem  fonft 
ge»»bl)nlid)  gefärbten  fafferifd)en  Srcmplare)  tt)eiUxjeife,  befonberS  in  ben  leiten  unb  auf  beit 
©d)ienbeinen,  ju  nid)t  ganj  fleinen  du  e r  b  in  b  cn. 

Sin  einjelneö  @tud  DomÄap  (vneflcid)t  eine  jufäßige  ̂ iu^artung?)  ifl:  oben  ganj  bunfel braun, 
fafi  fd)«>iüilid)braun,  unb  btof  bie  roei^en  «perlenflecfe  finb  \?orf)«nben,  erfd)einen  aud)  fo  gefietit 
unb  geformt,  wie  gen'bl)nlid) ;  bie  übrige  3fid)nung  aber  ifi  in  bem  einförmigen,  nur  an  ben  ®d)äf; 
ten  nod)  bunfleven  iSraun  blo^  l)in  unb  wieber  ju  crrat()en,  erfd)eint  nur  auf  ber  Obeifeite  ber  ®d)win: 
gen  unb  Icö  @d)»»anieö  ftar  angcbeiitet,  unb  ba  ganj  fo,  roic  immer.  Ser  Unterleib  nid)t  befonberä 
j^elX;  bie  St«d^"  9i'o^,  am  Unterbaud)c  O.uerfied en ,  fd)on  wieber  ber  iöinbenform  fid)  nä^ernb. Hud)  bie  entgegengcfefjt  gefärbte  gabelfd)n)än3ig  e  Sulc  (Str.  f  u  r  c  a  t  a  t.  mm.) ,  (H'ä 
jtuba  unb  'Sil e fite  :c.,  —  bei  roetd)er  iibrigenö  bie  fel)r  uribebeutenbe  ©abelung  bcs  i2d)irnn^cä  gar 
tiid)t  in  ÜSergleid)  lu  flellen  ifl:  etwa  mit  ber  beim  fd)niar-5braunen  9Jiilanc,  ba  fie  ben  2Juöfd)nitt  bei 
ölten  l)eutfd^en  ©c^leiereulen  ium  Xf^eile  gar  nid)t  übertrifft,  —  fie  bilbet  I)bc^ft  wa^rfc^einlic^  tbe«; 
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ftrten  Steile  oon  TTuftraltcn,  Se  ooUfommencr  unab{)an9tg  fie  t)on  tm  «Kenfc^cn 
t)tnfid)t(id)  ii)rei:  9^a{)rung  t|l:;  um  fo  merftrürbigcr  bleibt  ij)re  ̂ eigunq,  it)m  in 
Setreff  beö  2Cufcnt^aUö  Qn§ufd)ltepen*  Dt)ne  ndmlidf),  tt)ie  fo  mk  anbere  SSogel, 
gwifct)en  ̂ ^elfen  unb  vf)dufern  n)d{)len,  bewohnt  fie  trenigftenS  in  bebauten  San« 
bern  QUgfcl)ließlid)  nur  bie  legten,  fammt  anberen,  üon  biefen  umgebenen  ©ebouben 
jeber  litt :  Ä'ird)en,  Sburme,  ©d)euern  unb  S^tuinen,  innerbalb  ober  in  ber  9'ldt)e 
bei'  oolfreid)jten  ®tdbte  unb  2)6rfer*  ̂ a,  fte  fe{)lt  ba,  wo  bie  Sf}lenfd)en  fid)  auf  bem 
ßanbc  gar  feine  orbcntlid)c  J^dufer  bauen,  unb  wo  ̂ täbtt  feiten  ober  gar  nid)t  tox- 
l^anben  ftnb,  §,SS.  in  ©teppenldnbern  wie  ber  größere  3:i)eil  ton  (Sibirien;  nid)t  ober  * 
mangeltfiebemfultiüirteniSübafien,  unb  namentlid)  in Seutfd)lanb  feiner ®tabt 
«nb  gciri^  nur  wenigen  S)orfern  ber  Gbene*  Sßlo^  bie  fapfd)en  foUen  aud)  in  l)6l)lenreis 
d)engelfen,  bie  amerif'anifdien  5um  Zheil  in  bergl,  25dumen  wol)nen.  *)  (Sie  l)aufet  in aller^anb  bunFlen  @d)lupfwinfeln,  fliet)t  l)ol)cre  ©ebirge,  unb  befud)t  gelber,  ®drten 
unb  SBiefen  blo^  jur  9^ad)ti^ett;  wedjfelt  alt,  alö  (Stanbüogel,  in  ber  9?egel  il)ren 
2tufentt)alt  gar  nicl)t,  unb  pflegt  gewol)nlid)  nur  ben  crften  ̂ erbft  iljreö  ßebenS  l)hu 
burd)  um{)er5ujtrcid)en* 

©e6  ?0^enfd)en  unb  feiner  Umgebungen,  be^  mit  feinen  .^anbtbierungen  oerbunr 
benen  Cdrmeö  unb  fetner  geflügf Iten  ̂ außt^iere  wirb  fte  fo  gewobnt,  bo^  35,  auf 
Stürmen  weber  baö  (Sd)lagen  ber  Ul)ren,  nod)  baö  Cduten  ber  (13locEen,  nod)  in  Sau? 
ben[d)ldgen  baö  polternbe  2{u^  -  unb  Einfliegen  ber  Sauben  fie  ftbrt:  ba  fie  oielmebr 
bfterö  fo  rul;ig,  alö  frieblicb  mitten  unter  Ic^teren  lebt  unb  brütet«  3n  bartenSß^in? 
tern  begeben  fid)  gutt  eilen  mehrere  (gd-leiereulen  an  eine  (Stelle  ̂ u  einanber.  (Son- 
berbare  unb  rein  nad)tfd)wdrmerifd)e  ®efd)opfe:  weld)e  baö  ̂ offirlid^e  unb  ̂ ^ra^ens 
tiafte  ber  9flad)teulen  im  bod)flen  ©rabc  on  fid)  l)abenr  im  (Sd)lofen  (Sd)lcier  unb  ©es 
ftd)tö!reife  immer  langer  unb  fd)mdler  aiel)en,  wad)enb  bagegen  beibeö  mel)r  runb  mas 
d}(n,  auf  erorbentlid)  gerabe  fl:el)en  k«;  fe{)rtro^ig,  jeboc^  alö  ©efangene  nid)t  fd)Wer 
jdbmbar,  wo  fie  bann  gern  trmfen  unb  fid^  baben.  Dbgleid)  bie  fd)onften  wenigj^en^ 
unter  unferen  9'lad)teulen,  finb  fie  burd)  it)re 

weit  üernel)mbare,  fel)r  wiberltd)e,  oft  wat)rl)aft  grdflid)e  f  ocf ;  unb  ̂ ^reubens 
ftimme  bod)  eben  fo  oer^af  t,  alö  befannt«  ©iefelbe  ijt  l)eifer,  lauUt  t)alh  fd)nard)enb, 
i)alb f reifd)cnb  unb  gifc^enb,  ungefdl)r  wie  ein  gebel)ntcö  ß  t) r  r  ü u  l)  ober  e  ̂  d) r  r  r r  d  i  l)(^, 
unb  wirb  5U  allen  3at)reg3eiten  in  ber9fidl)e  i{)re6  SEo^npla^eö  gel)ortj  am  f)dufigs 
llen  im  grut)linge  beim  s^paaren,  unb  im  «Sommer  beim  2lugfül)ren  ber  Sungen  j 
fd)eint  ober  im  v^erbfle  bod^  wobl  om  abfd)eulid}jl:en  ju  Clingen«  2fnbere  fd)naubenbe 
Sone,  bem  tiefen  unb  lauten  2Ctl)men  (nid)t  bem  cigentlid)en  (Sd)nard)en!)  eineö 
mit  bolb  offenem  SJiunbe  fd)lofenben  9Jienfcl)en  tdufd)enb  dbnlid),  nur  um  SSies 
leg  ftdifer  unb  nid)t  feiten  einem  leiferen  JCreifc^fn  ober  bem  fprubelnbci^  ̂ faviä)(n 
erbofler  Äo^en  fid)  nd{)ernb,  geben  fte  gleid)fallö  oft,  ja  imv^^erbjle,  baferneg  nid)t 
regnet,  |let6  oUabenblid)/  unb  (waö  bie  2il)n(id)feit  Dollfommen  mad)t,)  aud)  gerobe 

in  benfelben  3wii"d)enrüumcn,  wie  ein  fdjlafcnber  ?[)len[d)/  gewbl)nlid)  (Stunben  lang »on  fid)*  25eibe  ©attcn  pflegen  einanber  felbjl  imSpQtial)re  nod),  unb  ̂ wor  auf  eine 
für  ibergldubige  bisweilen  fajt  gciflerbofte  2Crt,  regelmäßig  bamit  p  antworten« 

S)er  iSd)lcierfauj  ndl)rt  fid)  j^iemlid)  wie  berSßalbfauj,  unb  foU,  gleid)  il)m,  ben 
^anind)enbergen  fel)r  fd)oben«  @r  lebt  ober  entweber  überl)aupt  ntd)t  uon  fo  grofen 
SSogeln  j  ober  laßt  wenigjtenö  junge  unb  alte  Souben  in  it)ren  ̂ dufern  unangetottet« 

fa'flö  üinc  eigene  <Svtciti,  fon&crn  ntiv  eine  flirnnttfcf)*!  JtQänbcnnig  ober  vcgclnia^ig  öi'äci'd)itctf  Jlitäar-- tutxQ,  Ui  \vdd)iv  Cii!  füCivavtä  unt  mit  tcm  2lttcv  äU'»«')""'"^'«  2lu6DcI;niini)  tcö  ÄBcifu'ii  «iid^  tmitö 
tic  großen  '5'-''^^'*'V>'i''tf)ii"i'ii  mit  ergriffiit  f;at;  —  tcfoiiCa-g,  trt  fie  tu  ̂ 5 " "  «1  ""»^  Sv'iAHung  fci^ 
ucstwcgg  beflänfcig  ifV,  ja  maii(t)c  efvemplave  bmd)  öic  «ngctybf;nlid)c ,  monftibfc  ©vffic  t-iiicv  otcr anöcren  .ftralk  Dciittid;  auf  eine  2iusavtiiiig  f^injubeuten  fdieiueii.  3m  2l(lgenieineii  (;at  fie  mit  ben 
ättejtcii,,  t)eUjleni>i>geln  iinfcrer  2trt  bie  gvb^te  3te(;nlid)feit.  S()v  @d)ivanj  aber  ift  Oati?  ganj  weif:, 
iHilö  oben  mit  3  bvmflcu  ißintcn  Kvfe()en.  Slson  ben  ©d^iuingen  finb  balb  bie  4te— 6te  gauj  u>eif, 
unb  bic  3  forberftcn  l)c(l  roftgelb^  beinnl)e  oI;nc Steden;  bnlb  alle  ber  crflen  unij  vietc  ber  *,u>eiten  Orb; 
nung  (j.iS.  1— 15)  an  ber  Z(ti^eiifa()nc  biä  gegen  baö  (Jnbe  vveij;,  nnr  mit  U'enigen  angebeuteten  >ßiitJ 
ben;  nnC  biefe  "ÜLnveicbnngen  alle  fogar  mit  nni?erfennbarer  Äreujnng  verbunben,  feincsivegs  nad>  re- gelniaj;igen  2tbftiifinigeu.  fCer  iuei^e  Unterleib  l)at  nur  gan-,  einjelne,  balb  feine,  batb  größere spuntte ;  ber  \<l)t  inä  3voftfarbige  fadenbe  Oberleib  nur  ivenig  ©raues ;  ber  v»ei^e  Tlugentrets  nur  einen 
braunen  %li1t. 

*)  aiJaG  natiirlid)  in  ber  friif;ejlen  Urjcit,  tmx  e«  .gjäufer  gab,  SScibeö  einmal  aflgemein  ber  gatt gewefen  fein  mvi^. 

©toger  91.  ®.  b.  SJSgeKSuYo^a'ö,  Iter  Sl)r.  8 
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Sn  ben  einfamjlen  2J5infetn  bec  (SJebdube,  hinter  8Scrfd)l59cn  ober  in  ̂ 5t)tcn, 
legt  bag  «Seibc^en  3-4  er,  xzidjlid)  fo  gro^,  njicbie  größten  Stäben ^  unb  Ärdt)cn-- 
eier,  auf  @d)Utt  unb@emüll*  (Sie  aufgenommenen  unb  nid)t  jutüeit  i)tn«)cggebrad)5 
ten  Sungen  werben  oon  bcn  ZlUxn,  mm  fic  benfel&en  nur  ̂ uganglid)  ftnb,  fleipig 
mit  gro^e  oej:fet)cn.) 

10.    Sie   fteine  £)f)reule» 

Strix  scops  L.  S.  (6.) 

Str.  pulchella  P.  —  Str.  carniolica  &  Str.  giu  Scp.         Str.  zonca  (  zorca!)  Gm.  —  Scops 
Ephialtes  Svg.  —  Sc.  vulgaris  Rnz.           Büro  scops  Bj. 

Sie  Dt)rbüfd^et  auö  siemlid)  üielen,  aber  fct)r  fur^jcn  Seberd)en  befte-- 
J)enb;  bie  ganj  niebergclegt  njerben  Tonnen  5  ©Eröffnungen  flein;  @d)leier  jiemüd) 
beutltrf),roilfarben*  ̂ lügel  etwas  über  bcn,  mit  5t)eUen33tnbcn  be5eid)neten  @d)n?an5 
t)inauSreid)enb*  Sie  ßäufe  bunn,  jiemlic^  t)od),  fe!)r  furj  befiebert;  ̂ «^en  ganj 
nadft,  grautt(j(),  ÄraUenfpi^en  unb  @c^nabel  fd)n)dr5ltd) ;  2(ugen  fd)on  gelb*  ©e-- 
ftd)ts!reig  weipliciigrau,  fd)tt)ar^  geweUt,  unb  um  baS  2(uge  braun  angeflogen*  "äm ganjen  ßeibe,  an  ben  i^lügcln  unb  bem  ©diwanje  fteljen  fd)irar5e  @trid)c  Idngg  ber 
geberfd)dfte,  unb  eine  i)od)^t  feine,  weUen;  ober  punktförmige  bunfle  3eid)nung  auf 
einem  ©runbe,  ber  am  .Stopfe  im  Mgemeinen  brdunlid),  am  ̂ alfe  graulid),  an  Siüh 
fen,  ?5lugeln  unb  (Sd)wan5  t)eU  brdunitd),  am  ̂ aud)e  roftgelblid),  weiplid),  fteKens 
weife  graulid)  unb  brdunlid)  ift,  oben  ̂ in  unb  wieber  mit  tt)ei^lid)en  fünften,  an  bec 
sßorberfeite  ber  (Sd)ultern  mit  einer  fd)iefen  sHeil)c  großer  iüei^lid)er  gleiten,  an 
©cfawung  =  unb  @d)n?anäfebern  mit  rojtg«lblid)en  SSinben*  ©onfl  fef)r  miirenb*  («) 

2Cnmcrf.  (a)  ©i€  önbctt  faft  eben  fo  fcl)r  ab,  tvic  ber  Sffiat&gauj:  unb  jmr, 
Ällm  7fnfd)cine  jufolgc,  cb^nfaUg  cntweber  nid)t  merflid),  obet  bod)  nid^t  gmbe  bcfiimmt- 
jtad)  ̂ ttet  unb  ®efct)ted)t,  auö)  ii?ol)I  wenig  na(ä)  ber  SQl)vcgj«it;  fonbern  me{)r  nad)  inbi^ 
tibuellcr  Siöipofttion  ber  etn^ctnen  ©tüc!e»  @ine  jiemltd)e  S3et*fd^i€benl)cit  fd)etnt  oud^ 
mit  S'olge  ber  Scuibeöbefd)affcnl)eit*  Snbe^  Id'^t  fi(^  babet  ivenig  SSejl:tmmtl)eit  ernennen* SSJland)«,  in  freien  ©egenben  lebenbc,  f^ä)ein«n  fe{)r  flarg  au§äubleid)en ;  tt)ä{)renb  onberc 
in  bcn  fü()lcren,  f(ä)aüigen  SBälbern  l)ei^er  Sanbfirid)c  eine  fdhönere,  burd)  (ginfluf  ber  ers 
J)öl)tcn  SSa'rme  bebcutcnb  geflcigerte  S'ärbung  erlangen,  bie  fi'd)  aud)  jiemlid)  üoU^ommen 
6ei  i^nen  crl^ä'lt:  it)«il  fic  ber  ®inn?ir!ung  beg  augbleid)enben  @onn€nfd)€ing  entzogen  lueri 
ten  fann*  Übrigeng  hiihm  bie  l)öd)fi:  üerfd)iebenen  Snbiüibuen  auö  nerfdjiebenen  ßd'nbern 
«inefo  üoUflänbige  9tei()e,  baf  jiüifd)€n  ben  (Sictrmen  gat  Jeine  ©ranje  hleibt. 

Sa§ n6rbtid)fte @nbe  if)rerSSerbreitung  bilben  SSritannien  unbSeutfd)lanb, 
baS  fublid)|le  baSSorgebirgc  ber  guten  ̂ ^offnung,  baS  it)ejtlid)fte  ̂ ortugaU 
2Cud)  bie  gemdf igten  St)cile  Sibiriens  unb  bie  wdrmeren  oon&tu^lanb  f)abcn  fie 
gtemlic^  ̂ dufig:  fo  s*  S*  bie  Ufergegenben  ber  SBolga,  beS  SaiE  unb  beS  faapifd)en 
sflUeereS  in  it)ren  großen  SB5eibenge^6ljen  5  ebenfo  baS  mittdglid)e  unb  fübtt)e|^lid)e 
granfreid),  in  Spenge  aber  Italien  nebjt  bem  übrigen  ©üben  Europas*  *7) 

17)  i5ei  einjcinm  fapfd^ctt  unö  fetiegfllfd^en  Syennjlnren  tft  auf  iem  OOerlciOc  tcr 
©rwnti  fafi  übet  unö  übe»:  r  ofttrftuii  Itct),  (auf  ticm  Äopfe  am  Dimfctfien,)  nur  i)in  iinö  unc; 
ter  mit  ©cait  a0«)e(()ltlnl),  bie  r^eUe  Sci^mmg  Ola^  rofigelO  ;  Die  SKcif;e  öcr  fonfi  iueif(ic()cn  @d)ulj 
tev;  unb  bic  «v'i^en  Sliigclf  Iccf  e  famnit  bcv  iibvigen  weisen  3cid;nun,g  cifd^eincn  rein  i»ctf.  lln: 
tevf)alb  ifi  bcv  fövuub  cQcnfaftä  iicmlid)  rein  »»et^,  baä  baruntcr  [<efinblid)c  6>el(j  ein  f;ü6)dieö 
SvoftijcUv  unb  bie  fd)»»in-ilic()en  (Streifen  längg  ber gcf erfd)äfte  finb  befonberg  breit;  bie  fonftigc  bunfte 3eid)nunn  ifi  fef;r  flar,  unb  fafi  fd^ivarj  ober  braunfd^ivarj. 

a3ielc  «Stüde  auä  Sttcbcrägi^vten  finb  biefen  jiemltd)  äi)nlid);  jebod)  oben  mit  lid;tcrcm, 
mcf^r  gelblid)em,  nid)t  fo  inö  $>ibt^lid)c  faUcnbeni  Gjiunbc,  mit  minber  befiimmter  brauner 
3eid)nun9,  aud)  mef)r  mctf  gemifd)!,  unb  unter()alb  n\d)t  mit  fo  ftarten  ®d)aftrtrtd^en.  Siefe 
fd;eint  iiberf;au»t  fein  e:^'em!plar  fo  f}arf  ju  bcfi^.en,  mit  einjelne  unter  ben  fap|d;)en  fie  Oaben. 2tnbere,  bie  auö  ber  nlnbtid)fl:cn  -^eimatt)  bcö  ii>ogelS  fjerfiammen,  j.  25.  einö  rtus>  ©  d)  I  e  f  i  en  ,  — 
finb  ned}  0 eilet  grunbirt,  meificnö  l^efl  graugclblic^,  unb  mit  eben  fo  bid)tfr,  jivar  portig 
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©etten  Fommtfie  inö  mitttew  Seutfc^lanb  fjerauf,  3.  93.  nad)  öjlreic|  unb  an  bcn 
§Ri)ctn;  äußerjl:  [elteninS  mittle  unb  noibric^ere,  md)  'Kni)aU,  2:t)urin9en  unb ©d)refien*  Dagegen  folt  fie  im  ©üben  oon  ©nglanb  nid)t  un9en?6i)nlid)  fein* 
5n  S^orbafrifa  mei)rt  ftd)  mit  bem^^erbjle  töre2(n5at)(  nod)  burd)  üiele,  welche  auS 
unferem  SßSetttljetle  bort  einn)anbern.  ©te  liebt  gebirgige  Örte  meljr  alö  ebene,  fet; 
ftge  mei^r,  ciU  malbige  o!)ne  Älippen;  gci)t  mit  biö  gegen  bcn  gu|3  ber  2Clpenregion 
i)im\xf,  unb  fd)eint  ̂ umeilen  auc^  fat)le  §el[enfe|fel  mit  üielen  ©d)luc^ten,  ot)ne  ©es 
]^ol5,  äuben)oi)nen;  ft|t  in|)ol)len,  ober  auf  bid)t  belaubten Sdumen,  fd)eut  bic  9^ä^e 
bei:9}lenfd)ennid)t/  unb  i|l  in  SSetreff  bcö  2Cufentl)alteg  überl)aupt  nic^t  cigenfinnig 
ober  gen?dl)lt* 

2)iefe  @ule,  bie  f(etnfte  ober  ndc^ft-fleinfte  unter  allen  mit  ̂ ebcrot)ren  t)erfef)e: 
nen,  unb  nieblid)er  ge5eid)net,  alö  irgenb  eine  ber  übrigen,  eben  fo  poffirlid),  als 
gart;  leid)t  5dl)mbar,  unb  bann  l)od)jt  ergo^lic!)  burd)  il)r  broUigeö  S3erl)alten.  (Sie 
legt  im  Sobe  immer,  im  Seben  i)duftg,  bie  Dl)rbüfd)e  ganj  glatt  nieber. 

S^re  äifd)enbe  Stimme  flingt  einförmig  ii?ie  d)iu  ober  giu,  etroaö  traurig, 
aber  nid)t  unan9enel)m;  biefelbe  wirb  00m  Sage  it)rer  SÖieberfunft  im  grül)linge 
biö  anö  ©nbeber  SSrütejeit  jebenTlbenb,  unb  jtetg  mit  regelmd|3igen  3n?ifd)enrdumen, 
öernommen.   Die  Sungen  foUen  fid)  ebenfalls  burd)  lauteö  3ifd)en  oerratl)en. 

(Sie  lebt  ju  ßeiten  beinaf)e  allein  oon  Snfeften ,  bcfonberö  oon  Staupen  unb  Äds 
fern;  iebod)  bpjl:immt  Qud)  oon  Sßirbeltl)ieren,  namentlid)  üon  SKdufen,  n)eld)e  fic 
fid)  fogar  im  Limmer  au  fangen  ntc^t  fd)eut;  unb  lernt,  jung  aufgewogen,  9efod)teS 
gleifd),  ia  felbfl  Ädfe  unb  gefod)te  Kartoffeln  üersel)ren* 

Srutet  in  aSauml5d)ern  ober  gelfenl)5l)len,  o{)ne  9^ej!,  blof  auf  ber  etwa  ba  lies 
genbcn  sßffobererbe  u.  bergl.  2^ve  2-4  ober  5,  fel)r  gropen  ©ie  r  übertreffen  mandje 
oon  bcnen  ber  (Slfler  nn  Umfang* 

11.   Sie   SB  a  (  b  =  Ö  |)  r  e  u  l  e. 

Strix  otus  L.  (7.) 

fDlittlcrc ,  aemeine  ̂ l^vs  ober  »^otneulc,  Heiner  Uf)u.  =1  Stk.  deminuta  p.  —  Bubo 
otus  Svg.    Otus  medius  (C?)           Asio  otus  Mt^netr. 

Die  fei^r  langen,  immer  emporftel)enben  £)l)rfebern  fd)warabraun,  auf 
ber  duneren  ©eile  rojtgelbltd)  unb  auf  ber  inneren  wetflid)  eingefaßt;  bie 
Dijroffnungen  ungemein  Jüeit;  ber  @d)leier  roftgelb,  fel)r  fein  irei^  unb  bunf elbraun 
geflecf't,  üoUftanbig,  beinat)e  freißformig;  ber  Ä'opf  unb  bie  2i:ugen!reife  fel)r  gro^, le^tere  am  ®d)nabel  weif lid) ,  fonjl;  roftgelb,  um  bie  2(ugen  ̂ avt  bunfelbraun  ges 
mtfd)t*  ̂ u^e  allentl)alben,  mit  2lugnal)me  ber  graugelben  3el)enfol)len,  oon 
i)eU  ober  tief  rojlgelblid)en,  bid)ten,  ircid)en  gebe  rn  bebest;  Klauen  unb  Sc^na; 
bei  fd)tt>dr5lid)*  2£ugen  l)od)-',  im  2llter  pomeran^engelb*  glügel  etwas  langer,  als 
ber  €c^tt)an5*  Dberfeite  be§  S^ogelö  trüb  rojtgelblid),  an  ben  geberenben  in  ̂elleg 
2(fd)grau  unb  ©rauweif  übergel)enb,  jugleid)  aUentl)alben  mit  feinen  bunfelgraubraus 
nenäßellens,  ̂ idEjacfs  unb  ̂ unfrenlinien  nebjt  bergletd)en  (Sd)aftflecf en ;  an  ben 
Schwingen  mit  breiten  D.uerbdnbern ;  an  glügeln  unb  (Sd)Ultern  aud)  mit  einjelnen 
großen,  weifen  Supftn*  Der  (Sc^wan^  fajl:  ebenfo,  mit  bunfler  roftgelbem  ©runbc 
unb  braungrau  angeflogenen  SJlittelfebern  unb  (Spi|en*  Die  ganje  Unterfeite  mdf  ig 
tief  ober  l)ell  roftgelb,  jtellenweife  in  SOSeif  üerlaufenb,  an  bem  2(fter  am  lid)tc|len, 
überall  mit  grof  en  bunfelbraunen ,  auf  bem  iCfter  unb  ber  SSrujt  gcbf eren,  an  ben 

9lctd)fprmt()civ  oüct  faft  bitvAgSttgig  fclo^  bitnfcl  9  v  au  et  ,3ctd)nuu(5;  "oon  unten  t)it  ©vunö 
fdjmu^ic)  IV et^;  ü(>cr{)amJt  ntvgentö  xtinei  ?Sci\i  OcmcvfOnv,  Ute  ̂ lügclflctfe  fcla^  ocf)cv3elIj. 

i)3iand)c  (Svcmplavc  au6  i5ud)ava  unö  mc()vcvc  •com  afiatt|d;en  Ufcu  iJcä  rotten  Ojiceivö,  (Ut^ttx: 
im  5?o*jembci-  wiegt/)  finb  im  ©vunbe  Haf;  od)cvget0,  gvau  gcuniffert,  auf  bcngtügetn  \d)V  bkid) 
9ctCUic()3rau.  'Zik  3ctd)uung  ift  tci  mand)cn  ganj  v>crto|d)cu,  bei  aUm  aOec  nur  fd;»» ad;  uub gvau,  tlo§  i>ic  ®d;)äftc  )  d)  iv  ä  v  5 1  i  d).  Unten  fint»  fie  öunftev,  alö  oben,  (waö  tvof;l  »oui 
1tu6Heid)en  f)eiTÜt;vt ;  fcenn  fonft  ppegt  es  vmtgcfcf)it  ju  fein,)  unö  Die  3cic()nung  er|d;ctnt  t)iev  fiel 
fd)iu-)fer,  nU  oben,  tiev  OJvunti  ober  ift  9leid}faUö  ein  ©emenge  x>on  ©elblid^ivetf.  Hn&  blaffem, >vei^Itd;em  SKofigelb  ;  tie  @d)n  l  tcrf  icctc  fint)  bta^  |d)mwf?i3  vopgelb. 

8* 
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©citen  nod)  mit  Slucrjocfcn  fein  oerfci)encn ,  ober  am  93aud)e  pfeilformig  »erbenbcn 
©d)aftjtric^en.  i.?>yt.  l'2-3^  SB,  l'3-4^ ©ie  finbet  fid)  in  ben  Sßalbevn öon  ganj  ©uro pa  bi§  gurSO^itte  ©d)«) eben 5, 
bann  in  JCfien  unb  S^orbamcrifa  unter  gleichen  SSretten,  ferner  norf)  ouferbem 
faft  uberall  im  oberen,  wie  im  unteren  5(fri!a.  *)  5n  ©eutfd)lanb  ift  fie,  njie 
fajt  überall,  Sat)r  auf,  Sat)r  ein  fel)r  9eTOot)nlici^,  auf  ber  SSanberung  j)auft9,  ja 
mitunter  insjiJlenge.  SSerge  unb  ßbenm,  ßaub;  unb  9^abell)ol5  gelten  i^v  gleid); 
Uo^  im  SBinter  ̂ iebt  fie  bei  unö  baS  lottere  entfd)icben  oor*  (Sic  gel)t  alebann  j^ttJac 
tnX)5rfer,  ober  [elbfi;  inStdbte,  jebod)  nie  in  ©ebdubei  fi^t  bei  Sage  für  ge\Dbt)n* 
lid^  ftetS  bid)t  an  bem  Stamme  auf  einem  5Bauma|^e,  im  Oberl)ol|e  nie  in  einer  >^ot)le, 
fe^r  gern  bagegen  in  bid)ten,  nid)t  mebr  ganj  jungen  Äieferanfaaten,  oor^üglid)  auf 
bcm  äuge :  n)dl)renb  beffen  fie  im  entblätterten  ßau6l)oläe  oft  felbjl:  auf  ber  ©rbe ,  an 
JBaumftdmme  angelel)nt,  rubenb  gefunben  vokb, 

S)ie[er  (it)r  ssug)  gefd)iet)t  nic^t  [elten  in  kleinen  flögen,  unb  mand)e§  9)lal  rul)cn 
ber  «janbernben  met)rere  auf  einem  einzigen  SSaumajte,  Unferc  SBalbobreulc  ifl: 
wenig  n?ilb,  bal)er  leidbt  ju  bel)anbeln,  aber  einfältig;  fel)r  fd^ldfrig,  ba^er  nid)t  aU 
Uin  ben  ganjen  Sag  über  untbdtig,  fonbern  fogar  nic^t  einmal  leid)t  auf^uf(^cud)en» 

3mgrüt)linge  Idft  fte  fid)  t)dung  beg2lbcnbS,  biö  tief  in  bie  9ftad)t  hinein,  unb 
QmSÖlorgen  nod)  lange  nad)  (Sonnenaufgang  mit  einem  l)o^en,  gebebnten,  am  Sd)lufe 
etwaö  im  Sone  get)obenen,  nid)t  unangenehmen  ^uu!  l)6ren;  feltener  mit  einer 
^ierüon  ganj  öer[d)icbenen,  in  ber  ̂ td^e  bem  ̂ aarungörufe  etneö  weit  entfernten 
großen  S'lol)rbommeU  dl)nlid)en,  t)ol}len  unb  bumpfen (Stimme  wumb,  wumb* 
2)ie  Sungen  fd)reien  fel)r  wiberlid),  oiel  l)ol)er  unb  freifc^enbcr,  alö  bie  iciten,  il)r 

5l)re  9^al)run9  mad)en,  wie  bie  anberer  ©ulcn,  fleinc  @dugctl)iere,  2rmpl)ibien, 
!letne  fd)lafenbe  SSogel  unb  gro^e  Snfeften  auöj  im  SßSinter  freiltd)  aud)  bie,  burd^ 
.junger  ermatteten  Sftebt)ül)ner4 

(Sin  altcö9?aben.-,  Ärdl)ens,  ©Ifter?  ober  ̂ dl)er^9^ejt,  ein  gato=  ober  9?ei» 
t)er{)orft,  ein  Sauben  ̂   ©id)bornd)en:  ober  anbereö  S^eft  nimmt/  ol)nc  ba^  2Cuöbeffes 
tungen  an  bemfelben  gemad)t  würben,  bie  ober  gewol)nlid)er  4,  giemlid)  großen, 
bfterö  beinal)c  fugelrunben  ©ier  auf,  **) 

12.    Sic    U  l)  «  =  Ö  M  ̂   w  ̂ 
Strix  bubo  L.  (8.) 

©KOfe  Obr-  unb  «^orncule,  :iCbIereulc,  <SdE)ubu,  (Sd)uffut,  ̂ ubu,  SSergubu,  SSergbu, 
,!^uru  ,  ̂llff,  =  Str.  scandiaca    L.    ?  Str.  sibirica  Lcht.    JBuBO  niaximu» 
Rnz.,  Gould.           B.  allieniensis  Svg, 

2)ic  langen,  bicfen,  oon  ben  (wal)ren)  Öl)ren  etwaö  nad)  au^en  i{)dngenben 
geberbüfd)e  (geberol)ren)  ftnb  fajl  ganj  fd)war§,  blo^  an  ber  inneren  (Seite  unb 
am  ®runbe  l)ell  gelbbraun  gefleckt  j  ber  Äopf  grof ;  ber@d)leier  garniert  beut- 
lic^i  bie  (S5efid)tgf reife  oorn  lid)t  wei^grauli(5/  Ijinten  braungelb  unb  fd^warj  ge; 
mifd)t*  9^ur  bie  3ebenfol)len  natft,  braungrau;  fonft  bie  gü^e  bid^t  mit  fc^mu^ig 
roftgelbcn,  braun  gewellten  gebern  beJleibet;  flauen  braun,  ©d)nabel 
fd^warj;  2lugen  brennenb  pomeranjengelb  ober  feuerfarbig,  2)ie  ̂ iiig^tl  nur  bret 
SJiertbetle  beö  jiemlid)  jleiffeberigen  Sd)wan5e§  bebecfenb,  Dbert)olb  ber  Äopf 
fd)war§,  mit  üorn  wenig,  binten  ji:ar£  gelbbraun  gefl^dten  unb  gejtrid)elten  §eber= 
fanten;  ber  ̂ al§  mit  weniger  (Sd)wari  unb  me^r  rojtgelblic^em  SSraun  oberburilcm 
SRoftgelb,  Ser  übrige  Oberleib  bunfel  ro|!gelb,  mit  ungemein  großen  fc^warjen 
<Sd)aftfle(fen,  mit  feineren,  bem  jKanbe  faft  gleid)  laufenbtn,  fd)iefen  Cluerbinben 
fammt  3i<S5CicBflecfc^en  unb  fünften  unorbentlid)  be5eid)nct:  auf  ben  glügeln  am 
fporfamften,  fo  ba^  l)ier  baö  9f?oj!gclb  l)dufiger  unb  lid)ter,  jum Steile  wei^ltd)  wirb; 

•)  S^kv  flter  t>od)  l^od)fl  tvaf;rid;einlic{)  nie  iit  ben  inneren,  tief  tro!pilcl)cn  ©trid^cn. 
•»)  3n  tcn  S[ßall)|iimipfcn  9?orlJamevitad  Oviitet  fie  feltft  in  isn  ial)lmißtn  SJIad^treiOer-ÄoIoniee«, 

itt  «i«em  bfr  verlaffenen  9?efier  ron  öiej'en. 



V.  ©Ute,   b)  9^ad)t-'(5ulen,   12)  U^u;jO^)rcute»  HJ 

auf  ben  @d()tt)itn9j  unb  ©d)tt)anjfcbei-n  noc^  mit  breiten  ((entere  mit  9)  Sluerbinben, 
an  ber  3(u^enfeite  oieter  glugetbec^febern  mit  gropen,  itjenig  fd)rr)av^  befpri^ten  rotl* 
gelben  glecfen  in  fRziijin,  Äinn  unb  ein  querer  ̂ tecf  ber  Äef)te  «jeif ;  ®eitent)al§ 
rojlgelb,  mit  großen  fd)n)ar5en  glecfen  an  ben  ed)äften;  SSrujt  bunfcl--,  93oud)  unb 
(gd^jranabeden  i)eUec  rojtgelb,  feiten  grau^  ober  blapgelb,  aud^  gelbgrau;  jene  mit 
febr  breiten,  biefer  unb  bie  itopffeiten  mit  fd)malen,  weipd)  umgebenen  fd)n)aräen 
(gd)aft|lreifen,  oon  welchen  bort  wenige  in  einzelne,  'i)iev  aber  alle  in  5ablreid)e,  am ©nbc  febr  feine  SD.uertt5eiren  auglaufen.  a)Jdn neben  ber  SfJegel  naä)  bunfler,  alä 
bie  3Bcibd)en;  aber  beiberlei@efcblecbtei:  bicrin  inbioibueU  fcbr  m'fd)ieben«  S>  SOI, 

25er  Ubu  ijt  in  ben  curopdifcben  unb  afiatifd)cn  ̂ otarldnbernbiö  anbaööiö* 
unb  oon  S^torwegen  biä  an  baö  ftiüt  ̂ en  ^iemlirf)  gemein,  ober  ganj  gewobn« 
lid),  fep  feinem  ßanbjtrid)e  unfereg  SBelttbcilg,  auf  er  bem  f[ad)en  walbarmen  ^ot-' 
lanb,  unb  würbe  nod)  in  3igi)pten  gefunbem  *)  Sn  Q^ina  finbet  er  ftd)  eben» 
falls  nod)5  in  Britannien  nur  feiten,  gelfen  unb  ©ebirge  liebt  er  Uibz  fo  febr, 
ba^  er  ni(^t  allein  bewalbete,  fonbern  and)  bie  nacften  3(lpenflippen  unb  Sergflüfte 
ber  ̂ olarregion  fommt  ben  f elfigen,  ̂ erriffenen,  walblofen  ©inoben  großer;  wenig 
befugter  J^bben^uge  fo  lange  jum  2Cufentbalte  nimmt,  big  ibn  ber  SOSinter  zwingt, 
fte  cinflweilen  ju  oerlaffen.  2)aber  fommt  er  gar  öfters  felbft  auf  ben  fablen,  bob* 
lenreicben  Reifen ^Snfeln  an  ber  norwegifd)en  unb  finnldnbif  d)en  Äüfte  im  ©om* 
mer  cor;  unb  in  unferen  ©ebirgSldnbern  lebt  er  wdbrenb  biefer  3eit  faft  niemals  in 
ben  tieferen  @trid)en,  fie  müßten  benn  red)t  reid)  an  freiem  @tcinge!lüfte  fein.  (Sc 
l)zät  üielmebrblo^  juweilen  in  ben  weiten,  einfamen  SÖSdlbern  großer (5 b^nen,  fucj)t 
jebod^  felbjt  ̂ier  am  liebfi:en  bbe  @d)lof  ruinen  ober  unbefud)te  (Steinbrud)e  auf ;  \a  in 
fruberen  Reiten  fogar  abgelegene  Sburme  bewobnter  SSurgen  unb  ber  Äird)en  in 
©tdbten.  ©injelne  ̂ aare  brüten  in  ben  kleinen  Uferwdlbd)en  ber  ©teppengegenben 
t)on  ©übfibirien;  bie  jungen  S35gel,  weld)e  meijl  allein ^erumftreifer  finb,  wdb« 
renb  bie  alten  ftd^  gern  in  ibrem  grofen  ©tanbreüiere  ^)alUn,  üerirren  fid)  itberl)aupt 
mitunter  nad)  kleineren  ©ebolsen.  Sn  £)eutfd)lanb,  etwa  baö  «Soaletbal  auS* 
genommen,  fangt  ber  Ubu,  wie  in  allen  fel)r  cultiüirten  (Staaten,  bereits  an,  etwoS 
feiten  jju  werben;  unb  eigentlid)  5al)l£eici)  mag  erl)ierwol)l  nirgenbS  fein 5  amgcs 
ring^dbligl^en  f(^cinen  bie  5J]Rdnnd)en. 

3:ageSlid)t  unb  felbjl  <Sonnenfd)ein  befd)weren  ii)n  md)t  febr.  S)e^l)alb  fliegt 
er  beS  2CbenbS  früb/  nid^t  feiten  bereits  üor2lnbrud^  ber  ®dmmerung  _,  auS,  ermun* 
tert  ficb  aucb  bei  bellem  Sage  febr  balb,  unb  Idf  t  ftcb  nid)t  leid)t  öon  einem  gjlenfcben 
ön  feinem  ®d)lupfwinfel  in  ̂ oblen ,  nod)  weniger  auf  asdumen  im  SÖalbe  überras 
fd)cn;  fonbern  er  ergreift  bier,  als  ein  febr  fd)euer  unb  wad)famer  SSogel,  fd)on  üon 
SÖeitem  bie  '^lüd)t,  unb  jeigt  eine  lebbafte  2lufmer6famfeit  unb  Unrube,  fobalb  ibm 
irgenb  (Siefabr  brobt,  ober  wenn  etwas  Ungewol)nlicbeS,  ©erdufd)  erregenbeS  um  il)n 
ber  üorgebt  unb  feine  S^eugier  wec? t.  n)  2tbenbS  fleigt  er  bisweilen  bod)  in  bie  ßuft» 
©ein  breijler5ÜJutb,  üon  groferÄraftunterp^t,  foll  ibn  im  freien  fogar  ben  Äampf 
mit  ben  größten  2£blern,  weld)en  er  öfters  felbft  aus  eigenem  2lntriebe  unternebme, 
ieber^eit  mit@lücB  belieben  laffen;  unb  fein  ©tarrfinn  erl)dlt  ibn,  alt  cingefangen, 
fajt  immer  unbdnbig  unb  wilb:  unb  er  fann  bann  furd)tbar  üerwunben.  Stur  junge 

18)  3m  9iotbcn  ^on  ©tturten  crßiüt  er  ein  roett  {){UiVt^,  Ue^f^atß  tu  bcv  Sotalfinfid^t  fcci' S'ic* 
fuYiQ  nad)  jiöar  miffaftenb  ̂ ev)d)icCertcö  föefiebcr;  tc(>'ilt  abcv  CaOct  auf  baö  allcv^^oUfcmimenjic  i5t« gattje  (^is)eiitl)üitttid)tcit  fetner  geivbf^nUd^en  3ctcl;nnni).  Saö  ®  d)\v  av  e  iperniinticrt  ftd),  bei 
merfüd)er  3Mtt"()m«  t'er  Q.l^eUcn  =  ,  rtUent()a(Ocn  nicvtlid)  in  Der  groben  Sl^'ffiijfirf^niing ,  OcfonCerö  auf 
öem  @d)eitel  unb  SKürfen,  nod)  itief;r  auf  ben  S'üg^l'i  nnb  tem  @d)\uan'5e ;  jugleid)  gef)t  es  an  beitcn letzteren  ehuas  in  33 raun  über.  S)ie  fef;r  verinetjrte  iweiMiti)*:  S'irOe  lütrb  oben  fafi  grtnj  ivet^, 
unten  fanft  rojigelbltd^iuei^ ;  d  fommt  baffer  obevi)alb  ein  fef;r  »iet  l^cUcrcö  SNoftgelb  yim  jl>orj 
fd)eine,  »X)eld)eä  fid)  in  angenef)meö  Od)ergeIb  scrivanbelt.  (?  s  t  r.  s  i  L  i  r  i  c  a  Lciit  )  dlnd)  bem 
mittleren  ©ibirten  luanbert  biefe  2ibänberung,  i»a()r|d)einlid)  blof  in  ftrengcn  ̂ Bintern,  ai\i  ben 
tief  ftrctifdien  j);egioncn  I;er  ein.  ©tc  fo(l  fid)  mcifl  burd)  bebeutenbe  ©refc  au^3etd)nen  ;  (vieUeidit 
nur  onfd)etnenb,  t»cil  biefe  ?I"l>anbereu  meiji  nur  xvciHid)t  23bget  fein  mögen.)  —  2iud)  fiap>)tanl> fd)eint  biefelbe  juweilen  ju  erjeugen  (Str.  scandiaca  L.),  wcim  fie  nid)t  »ieftcii^t  er|i  von 
Ofien  f;er  bat;in  tijmmt. 

•)  Übix  iDo(;[  nie  auf  bem  ,^at5  ober  tn  ber  neuen  iüPelt.  —  Senn  tu  Siibafttfa  r;cit  mnn  i()n  mit 
st  rix  capensis,  in  2lmcriCa  mit  Str.   virginiana  unb  jm«  l^eife  Str.    mejcicana  ren«ed)felt ,  tu* 
frtmnttlirf>  Wfitmmt  'perfrf>iebfiie  Urtc«  finb. 
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werben  jat)m ;  obgkid)  Qud)  fie  Qe  nad)  it)ren  Saunen)  oft  florng  tt)un,  unb  mand)e 
fiberl)aupt  b5fer,  etn§elne  fanftmüti()iger  ober  t)alb  feic;e  finb«  2)te  gefangen  geijaltes 

nen  baben  ft'df)  gern,  trinfen  aud).  2)umm{)eit  benjeijt  ber  Ubu  nie;  eben  fo  wenig, wie  Ungefd)ic!  im  ̂ino^e  bei  JSage*  sjiJlan  trifft  i^n  furje  3eit  familienweife ,  jebod) 
mdbrenb  ber  ̂ aarjeit  ;^uwei(en  mel)rere  bei  einanber:  weld)e  bann,  tt)at)rfd)einli(^ 
im  ©treite  um  bie  3ßeibd)en  — , 

bfter,  aU  fonft,  ibre  Stimmen,  balb  abwed)felnb,  balb  gugteid),  ertönen  (afs 
fen  unb  bdufig  fd)on  beöStad^mittagö  einzeln  bamit  beginnen*  25er  bobte,  gebdmpfte, 
aber  bod)  weit  borbare  ßaut  ubu,  pubu  ober  pubue,  in  ber  gerne  burd)  baö  @d)0 
md)t  fetten  furcbteriid^  fUngenb;  bann  aud)  ein  bobere§,  j|aud)5enbeg  ̂ u,  wabrfcbcin? 
lieb  ber  eigentl(id)e  ̂ aarung§ruf,  nebjt  dbnlid)en  Zhnm,  unb  ein  grdflicbeö,  lauteS 
Äreifd)en  ber  S[ßeibd)en;  alteö  nod)  burd)  ben  Söicberbalt  balb  t?erfldr!t,  balb  öers 
»ielfacbt  unb  abgednbert,  bief  giebt  oft  eine  wirHid)  abrd)eulid)e  5^ad)tmufi0,  oor  ber 
ein  ̂urcbtfamer  fd)aubern  !ann.*)  S)ie  jungen  im^ftefte  öerratben  fid)  l)dufig  burd) 
i^r  jlarHeö  3ifd)en  unb  pfeifen*  ©ejdbmte  gicfern  in  ber  Sßutb* 

2Clö  bie  grb^te,  ftdrffte  unb  beberj^tefte  aller  ©ulen  begnügt  fid)  ber  Ubu  nicbt 
gern  mit  ben  Heineren  ®dugetbieren,  weld)e  bie  SD^ebr^abl  ber  übrigen  raubt; 
fonbern  fangt  lieber  größere,  j.S.  «Isafen,  Äanind)en,  S^eb  =  ,  ̂irfd):  unb  S^entbier; 
Jdlber;  ferner  aud)  gro^e  SSogel,  alö  fdmmtlid)eaöalbbübnerarten,  gafane,  ̂ dbhn^)' 
ner,  ©nten,  ®dnfe,  Ärdl)en  unb  bergl*  Sogar  güd)fe  foUen  nid^t  oor  ibm  fid)er 
fein.  @6  ̂ ti^t,  er  freffe  im  Sßinter  aud)  2laö, 

ßr  borffcet  om  liebjten  an  finfteren,  bebecEten  Stellen  üon  Reifen  unb  ©emduer, 
in  Steinbrücben  2C. ,  unb  bann  obneS^ejtj  feltener  auf  abgef opften,  ober  mitbid)ten 
unb  ftarfen  2(c{!en  üerfebenen  SSdumen :  wo  er  ficb  in  nid^t  bebeutenber  ̂ 5l)e  ein 
fcbled)tcg  S'left,  dbnltd)  bemberSagrauboogel,  ober  f leiner,  alö  bie2(bler,  baut.  2)ie 
3al)l  ber,  oerbdltni^mdfig  fleinen  ©ier  betrdgt2-3,  bocbft  feiten  4  ober  nur  U 

ICnmexh  (n)  hierin  liegt  ber  ̂ auptgrunb,  warum  er  unter  fammtlid^jen  QixUn 
am  bellen  jum 'g»erbeilo(fen  ber  Äräben^  unb  S^at6ens2Crten  btent. 

Wlan  pflegt  ibn  ju  biefem  SSebufe,  mit  einem  lebernen  Stiemen  an  jebeS  ber  Seine 
ö^feffett,  unb  mit  einer  Äette  auf  einen  ̂ fabl  gebunben,  auf-,  ober  (nod)  beffer)  üor  eine 
mit  ©d)ie^fd)art€n  berfc!f)ene  >i&ütte  ju  fe^en,  bie  entraeber  in  ber  (Srbe  »erborgen,  ober 
fonjl  un!cnntli(i)  gemad)t  ift  unb  ben  Säger  aufnimmt.  (Sin  auggclid)teter,  ober  wipfel^ 
türrer  SSaum  mu^  ganj  in  ber  bleibe  fteben;  ober  eö  iüerben  einige  fteinere  runb  t)ivum  eins 
gegraben.  SaS  abenteuertidf)e  2(ugfel)en  beg  Ubu§  unb  ber,  oieien  SSögeln  angeborene  SBis 
berwiUe  gegen  ibn  rufen  bi^i^  mand)e  Äagraubüögel,  ganj  üorjüglid)  aber  «Kraben  betbei» 
Unb  fein  fonberbarcS  SSenebmen,  mnn  er  ibre  iCnfunft  bemer!t,  ibr  ©efcbrei  üernimmt, 
ober  fte  tobenb  auf  bie  SSauma'jl:e  ftcb  niebertaffen  ftebt;  nun  bie  wieberbolten  2CuSbrud)e  feis 
jteö  fcf)cinbaren  2Crger§  über  fte,  fein  Umfeben,  ̂ faud)en  unb  Änappen  mit  bem  (Scl)nabel 
naä)  ibnen,  fein  J&in;  unb  Verfliegen  üon  bem  ̂ fable  auf  bie  (grbe  unb  umgefebrt;  fo  tt)tc 
cnblici)  bie  Ueberjeugung  ber  SSögel,  ibn  l^ier  für  ftd)  unfcbä'blid)  gemad)t  ju  feben:  —  bief HVLeB  öerboppclt  einer  ©eitö  immer  wieber  eben  fo  febr  ibre  roütbenben  unb  bod)  nid)tfurd)s 
lofen  2Cngriffe  auf  ibn,  mie  anberer  ©eitö  mittelbar  feinen  gorn»  Snbef  ift  le^terer  iuobl 
bei  weitem  mebr  ©cbe in,  aU^cit)Xf)nty  benn  man  Qlaubt,  an  feiner  fcblauen  9)liene  er^ 
fennen  ju  muffen,  baf  ibn  ha§  üergeblid)e  Semuben  unb  bie  unmäd)tige  9lad)e  feiner 
S'einbe  üiel  mebr  ergoßt,  aW  txäntU  2tud)  lernt  er  ia  halb  genug  au§  ßrfabrung,  ba^  ibr 
blinber  3orn  ftetö  einen  Äbeil  »on  ibnen  ju  feinem  SJortbeite  inä  Unglüd^  fubrt.  Sn  ber 
Äbat  fann  man  bei  üielen  ber  f lugen  Ubue  feben,  wie  fie  ftd)  in  ibrem  SSebälter  mit 
Sreuben  üon  felbft  auf  bie  üorgcbaltene  ©tange  fe^en,  um  fid^  barauf  jur  Äräbenbütte  tras 
gen  ju  laffen.  «Sie  frcffen  jebod^  t)iev  feiten  gleid)  einen  ber  nor  i1:)mn  erlegten  S3ögel  an. 
—  25ic  Ärd'benbeei^ben  laffen  gewöbnlid),  tro^  bem  fortwabrenben(Sd)iepen,  me^irere  ©tuns 
ben  lang  nidE)t  oon  ibren  Eingriffen  auf  ben  Ubu  ab,  bafern  nur  bie  ©d)ü^en  unfid)tbaK 

*)  93itt  ?S\id)t  leitet  man  !^ti'vi?on  bie  nCcrgläntifcl)«!  @fi(imrjaf)Iimgcn  über  bie  näd;tlid)en  3ag  = 
fcen  i>c^  fo  genannten  wilbcn  ^^ceveö  ab.  Sic  t>ci|c()iebencn  ©timmfaute,  von  mehreren  U^itS 
luglettt)  ober  aSwctfifelnb  rtuögefio^en,  t^re  mef)rfarf)e  93iobulaticn  unb  bei*  a'ßiebei'^aK,  erregen  bei  miU ternäd)tlid)er  @tiUc  einen  graufigen  Siiirm:  ber  in  ber  Z()(it  balb  bem  iBeften  jagenber  ̂ f)itnbc,  balb 
ttm  3au(i)jert  unb  l^oOIen  @elä'd)ter  t»on  ajienfd^en,  beut  Jßie^ern  uon  ?pferben  :c.  uljnlid;  gefunbcn 
werben  fann.  a>cn  einjetnen  flingt  baö  (Befd^rei  e^er  nne  ein  f»?otf;ruf.  Sic  nonnegifd^en  J5i|'rf>er fd)reiben  fS  be^^alb  bem  ,,C*5eifte  eine^  crtrimifcnot  Äanieraben"  j»,  ber  „ein  ij^oot"  verlange. 

4. 



V.  ($ült.   b)  9^ad)t=  (guten.   13) ©umpfsD^reuie.  Hg 

lUiben;  unb  ̂ duftg  !et)ren  fie  nod)  wieber  jurucP,  nad)bem  ftc  bereits  eine  ̂ tipedSe  weit  ab* 
gejogen  waren» 

2)  i  c    ©  u  m  !p  f  =  £)     r  c  u  (  e* 

Strix  brachyotus  Forst.  (7.) 

Äurjöt)ri9e,  9el)5rnte  ©itmpf^ ,  SKoor^ ,  SSrucJ)?,  SBiefeni,  ©c^nejpfcn;,  ̂ oU-,  SBranbs 
©ule,  breifebrii^er,  gelber  Äauj.  ===  «tr.  accipitrina  G-m.  (p.  it.?)  —  str.  aego- 
]ius  P.    Str.  aluco  Brnch.    Str.  arctica  .Sprm.  —  Str.  caspia  Sh.    SlR, 
briichyura  Nlsf.    ?  StR.  breviauris  Lclit.    Stk.  flamrnea  Poutopp.  —  StR.  pa- 

lustris Siemsfen.              StR.  stridula  Tngm.    —    Str.    stridula  B.  ?    SXR.  tripennis 
Schrk.    Str.  ulula  Tngm,,  Lth.,  P.    Str.  passerina  var.  ß  Lth.    Oiua 
trachyotus  C.           NocruA  minor  S.  G.  Gm.  — •  Asio  ulula  Ment^tr. 

©er  Äopf  für  eine  @ule  Hein,  jebod^  bte D!)roffnung  fet)r  groß;  bcr  ftctne, 
vreißttd)e,  9e(blid)e  unb  qvaulid:)e  ®efid^ts6reiS  um  bie  i)eU9elben  2(ugcn  t)erum 
breit  ̂ djxvavy,  bie  unbebeutenben  Oi)rbüfc^el  duferjtfurj,  nat)e  bei  cinonber, 
unb  b(op  aus  2-4  gebern  bej^e^enb,  Qud)  feiten  Quf0erid)tet5  (a)  berSd)l€ier  fAmaK, 
jebod^  red)t  beutlirf),  runbüd),  fein  roflgelb  unb  fd)n)ar5  punftirt.  S)ie  §üfe  ganj 
mit  hi(i)Un,  blnf  roftgelben  ̂ e b er n  bewad) fen,  nur  bie  gelb9raucn3ei)cnfot)len  ent^ 
btoft;  flauen  unb  @cf)nabel  fd)tt)arj.  ©ie  ̂ lügel  mit  langer/  als  ber  ©c^wanj: 
beibe  ro|l:gelb  mit  fd)war^brauncn  (le^terer  mit  5-6,  an  ben  mittelften  ätt)ifd)en  oers 
Hürjten,  banbdt)nlicl^en  QuerfledEen  liegenben)  Huerbinben,  crjiere  üon  unten  auffals 
lenb  roftgelblic^mei^,  nur  mit  2  fdjwarsen  gelbem.  Dberteib  aUentl)alben  bunfel; 
braun,  mit  breiten,  hoä)  mei)T;  unregelmäßigen,  l)ell  roftgelben  ßdngSfanten  an  ieber 
geber,  bie  auf  ben  ®d)ulter:  unb  glügelbec^febern  i)ier  unb  ba  nod)  einzeln  unb  unor^ 
bentlicf)  auSge^ac^t  finb,  an  ben  le^tcren  nad)  aufen  and)  mit  oereinjeltcn  weisen  glef* 
fen;  feinere  unb  mittle  ®d)wingen  mit  rojtgelben,  einen  bunflen  |)un!t  ober@tric^ 
umfd)liefenben,  feiten  in  ßdngSfireifen  überge^enben,  großen  ̂ f^anbf[e(^en ;  ber  ©tei^ 
etwas  braungrau  gen)eUt+  ̂ innflec!  weißi  übriger  Unterleib  belt  rojtgelb,  an  ber 
SSrujl:  am  bunfelften  mit  großen  bunf elbraunen  ©d)aftfle(fen ,  am^8aud)^  ltd)ter  mit 

fd)mäleren  l!dngeflecE'en/  amicfter  unb  an  ben  unteren  ©d^wan^bec^en  nod)  t)eller  obej: weißlid)*  (Sel)r  abdnbernb  in  SSetreff  ber  SSlaffe  unb  Siefc  ber  garben;  unten  bcr 
©runb  oft  faum  ro|lroti)lic^tt?eiß.  9left;Sunge:  SSiel  bunter,  baS  S^ojlgelb  rbtt)er, 
bie  braunen  glec^e  öfter  in  3i<Saacf  jlreifen  auslaufenb ,  ber  Unterleib  mit  einzelnen 
^feilflecBen,     SOi.  1'  2%  1'  Sy, 

linrnnL  (a)  2Cm  tobt^n  Spiere  laffen  fiel)  bie  D|)rbüfci^ei ,  ba  fte  ft'd)  mä)t bloß  üöUtg  ntebcrlegen,  fonbern  aud)  nod)  eine,  bcrjenigen  ber  ®d)eitetfebern  gleid)« 
gd'rbung  if)rer  Äürje  l)in3u£ömmt,  fogar  nur  mit  einiger  5!Jlül)e  auffinben;  am  leidstes 
jlen  nod)  baburd),  baß  man  bie  Äopffebern  mit  ber  ̂ anb  rückwärts  (b*I)+  il)rer  3*lid)tun3 
entgegen)  11retd)t* 

<Sie  bdtt  fic^  in  ©uropa  n^dbrenb  bes  (SommerS  mef)r  inneri()alb  ber  ̂ otarrcs 
gion,  als  lüeiter  füblid),  jebod^  nid)t  auf  3Slanb  auf.  ferner  ift  fic  dußerjl  i)dufig 
im  5^orben  öon  (Sibirien;  lebt  jum.^t)etle  gan^  l)duftg  in  9^orbamerif a,  (©rom 
lanb  abgered)net/)  ̂ ommt  in  (Saijennc  unb23ra[iUen  öor,  foU  fid)  fogar  nod)  auf 
ben  galflanbS^Snfeln  geigen;  unb  wirb  im  äBinter  oft  in  JCleinafien,  nid)t  fels 
tcn  in  2fgppten,  Stubien,  am  Äap  lu  f.  w.  gefunben;  ijl  bann  aud)  getrobnlid) 
in  SDlenge  in  (Subeuropa*  S5om  (September  an  treffen  meijl  yiele  ouS  ben  i)5ber- 
niitterndd)tlicl)cn  Sdnbern  in  3)eutfd^lanb  ein:  wo  nur  wenige  niften,  aber  üiele 
{iberwintern,  unb  oon  wo  bie  9Jjef)r5al)l  ffd^  im^Jidr^  unb  2Cpril  wieber  entfernt.  ̂ 0 
ift  biefe  livt  für  unferen  SBelttbeil  aüent1:)alhcn  ein  ̂ imliö:)  gemeiner  SSogel,  mand)e 
mdu[ereid)e  v^erbfle  aber  in  SJlenge  bei  unS  öor:()Qnben,  unb  nur  in  fel)r  wenigen  Sat)* 
ren  als  fcltnereßrfc^einung  §u  betrad)ten.  @ie  ftellt,  ibrem  2(ufentbalte,  wie  it)vert 
(Sitten  nad),  unter  ben  ßulen  eine  Sßieber|)olung  berSG5eil)en  bar*  ©leid)  il)nen,  meis 
bet  fie  bie  trocfenen  Drte  unb  ©ebirgc  ♦)  unb  alten  i)ol)en  Söalb,  finbet  fid)  bai)er 



feli)jt  auf  ben  einfamftcn  !at)len  Snfeln  nod)  oor*  ©enn  fie  t)dtt  ftd)  nur  auf  nicbris 
gen,  gragreid()en  jungen  (Sd)tdgen,  am  Slanbe  berfclben,  \a  am  ttebjlcn  focjac  auf 
tief  (iegenben  feud)ten  gelbern,  SÖSiefen  unb  «jeiten  (Sümpfen  auf,  im  ̂erbjte  gern 
in  Äartoffel;  unb  Äot)ldc!ern;  fi'^t  ebenfaltg,  wie  bic  S[öeii)en,  immer  auf  ber  (5rbc, 
unb  fliec^t  nur,  wenn  fi'e  bei  Sage  aufgejagt  wirb,  juweilen  auf  einen  S5aum+ Sm  gaWc  einer  foldben  (Störung  t)atfie  bic  befonbere,  anberenSulen  ganj  frembe 
(gigenl)eit,  fid)  nid^t  attetn  überhaupt  oft  t)od)  ju  ergeben;  fonbern  ftd^  juweilen aud), 
wie  ein  SSuffarb,  erjt  ungemein  weit  in  bie  ßuft  auf5ufd)wingen,  \o,  ba^  fie  bem 
SSticf e  faft  entfd)winbet,  unb  bann  fid)  in  Greifen  fortjubrcben*  9Son  ben  Ärd!)en 
genecft,  unb  burd)  biefelben  oon  iijrem  S'lubeptdid)en  oertrieben,  tt)ut  fie  baö  ße^tere 
cbenfaltä  mand)cö  9)?al,  tdp  baju  aucb  woi)l  if)rc  Stimme  borem  (Son|l  gleicht  fie 
im  fliegen  ganj  auffalTenb  ben  SÖSeiben,  unb  pr^t  beim  S^iebertaffen  öfters  fenfs 
red)t,  bisweilen  felb|t  unter  wieberboltemüberpur^etn  wie  bie  JRobrweibe,  berabf); 
unb  fliegt  bei  ibren  Sagben  rafd)er  unb  gewanbter,  als  fonft  Dbreuten  ober  ̂ dujej 
jiebt  aud)  bereits  gleid)  nad)  Sonnenuntergang,  ja  bei  trübem  SSetter  bisweilen  noci() 
»orber,  auf  3Raub  aus.  9^id)t  feiten  gefd)iebt  bicp  in  nbrblid)en  (Segenben  wdbrenb 
beS  «Sommers^  Sbrer  febr  geringen  @d)eu  wegen  ift  ibr  bei  Sage,  ber  Siegel  nacb, 
red)t  leid)t  beijufommen;  unb  ndcbtlicbegeuer  öermogen  fie  fo  beraniujieben,  ba^  fie 
t)dufig  alle  gurd)t  cor  ben  babei  befinblid)en  9JJenfd)en  »ergibt.  (Sbenfo  Idft  fie 
fid)  nod)  leid)ter,  als  bie  anberen  @ulen,  burd)  9Zad)abmung  beS  ̂ feifenS  ber  dldufe 
berbeilocfen  unb  bann  nid)t  feiten  mit(Stocfen  tobtfcblagen*  Oft  fi^en  ibrer  met)rere, 
bis  über  ̂ wan^ig,  in  einem  geringen  Umgreife  bei  einanber* 

Sie  fd)reit  in  einem  fanften  unb  angenebmen,  fajt  medE ernben Sone  fdw,  fdw, 
mebr  weiben^,  als  eulenartig,  nid)t  oft,  baS  Sßeibcben  meiftenS  aud)  bann,  wenn 
CS  oom  S^efte  gejagt  wirb.  iBeibe  ©atten  tt)un  eS,  wenn  fie  bei  ben  Sungen,  dngfts 
lid)  unb  fid)  fc^^wenfenb,  in  bic  ̂ 6l)c  fteigen,  unb  ficb  barauf  wieber  plo^lid^  neben 
ftc  berab werfen, 

£)ie  Sumpfobreule  frift  befonberS  sßfJdufe,  fd)lafcnbc  gelb*  unb  fleinc  Sumpfs 
t)ogel,  Snfeften,  als  SBafferjungfern  zc* 

aSrütet,  gleid)  ben  SSeiben,  aufberSrbe,  auf  einem  J^ügclcben  im  Hangen  ©rafe, 
auf  einer  ®d)ilf:  ober  SSinfenfufe,  an  feud)ten  »^eibepld^en,  felbft  in  S)i|lels,  Älecs 
unb  Sfleffelbüfcben  auf  SSiebwciben :  blo^  auf  etwas  trockenem  50lifle,  b^ufig  ganj 
obne  Unterlage,  ̂ ie  3-4  @icr  fajl  tunb,  ein  wenig  fleiner,  als  bei  ber  SSSalb^ 
oi^reulc. 

i)  S^Agegtn  ähnelt  ftc  in  ̂ axit  mi  Sii^nmQ  auU^ovitnttid)  itt  Stevnwiifjt,  mt^i  aU  tintt 
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AVES   PASSERINAE  Hlh. 

©(^nabelt  ftet6  o^)ne  S35ad)61S)aut,  am  oftej^en  mit  etncr  2(rt 
(Sd)nurrbart  üon  S5orj!enfebern,  (<^ä)nnxxl)aaxm  ober  Sorj!en,) 
fonjl  öber  fe^r  üerfd){eben :  ̂temlid)  ober  fp{^,  nie  gan§-  ober 
breit-  abgeftumipft,  fei)r  feiten  !)afenformt3  übergeboten,  Über^ 
l^aupt  bte  ,^innlaben  metft  öon  gtemHcb  ober  ganj  gletdjer  Sange, 
oft  mit  fcbneibenben  ̂ anUn  ober  mit  einem  ̂ a1i)mxti(^cn  2Cu6i 
f(i)mtteüor  ber  @pt^e;  ni(i)t  ̂ )äufi^  geiX)olbt;  meij!  furjer,  al^ 
ber  ̂ opf,  fd()on  feiten  eben  fo  (ang,  nod)  feltener  gar  langer» 

Su^e:  feiten  lang,  meift  unter  mittelmäßig,  oft  febr  üerfurjt  unb 
fd)tt)acl);  nur  bei  fel)r  «jenigen  (Gattungen  ein  (Stücf  über  bic 

gerfe  binauf  fabl*  X)k  ä^b^n,  mer  *)  an  ber  Bc^U  unb  in 
^iner^bene  Itegenb,  finb  obne  eigentlicl)e  (Spann baut**), 
am  oftepen  ̂ xvax  etwaS,  jebocb  feiten  ftarf  mit  einanber  oermacb^ 
fen;  baöon,  mnn  ibrer  brei  nad)  t)orn  j!eben,  bie  bintere  faft 
immer  üorjug^meife  enttricfelt,  b*  b»  ftarfer,  al6  alle  bie  übri.jen, 
and)  mit  einem  größeren  S^agel  Derfeben*  Set  ben  paarjebigeit 
S3ogeln  bat  fte  nod)  bie,  ebenfalls  nad)  binten  gefd)lagene,  äußere 
3ebe  neben  ftd) ;  bei  ber  (Seglergattung  aEein  ij!  aud)  fie  mit  nad[) 
üorn  gerid)tet> 

©d)tt)anj:  meift  polffebrtg  ***),  feiten  jebnfebrig, 
2(ugen:  mittelmäßig,  groß,  ober  febr  groß;  ̂ ^nmikn  ungebeuer 

groß. 
Äo^)f:  im  ©anjen  großer,  al^  bei  ben  übrigen  ̂ rbnungen,  ob^ 

^leid)  bei  mancben  üerbdltnißmdßig  fletn  erfcbeinenb,  gegen  bic 
übrigen  .t)rbnung§üern)anbten  gehalten  — ;  ja  öftere  fogar 
auffaEenb  groß»  X)tt 

Jr^aH:  nie  bie  mittlere  Sange  überfd;rettenb,  öfter  furj,  ntd)t  jlarf, 
bdufig  bünn»  S5eibe  (^opf  unb  ̂ aU)  mit  tvenigeren,  aber  gros 
ßeren  gebern  befe|t,  aU  bei  irgenb  einer  öon  allen  anberen 
£)rbnungen. 

•)    syiur  in  ber  ©pcrf)t5  ©attung  Bommen  aud)  breiaeJiigc  Süf e  öor« 
■"•)   SSeibcä  cticibet  bloß  bei  ben  Slagf <J)Iafcrn  eine  2iuönal)me» 
**•)  Bcnn  juwciten  eine2CuönaJ)me  mit  einer  größeren  iCn^aJ)!  öor?ömmf,  fo  tjl  bief nur  eine  {nbittibuelte  2fbn)cict)ung ,  obgleicl)  fic  al^  foldjc  mitunter  fogar  ̂ )auftg 

fein  !ann:  j.  $8»  beim  (Siöoogel, 
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^inftcl)t6  ber  ©roge  nel^men  bfe  (Sperltn^aöogel  ben  legten  S^ang 

etn.  @te  5a{)(en  *)  ()od))!en§  faum  fogenannte  mtttelmd^ige  unter 
ft(^ ;  für  bte  59^eJ)rja!)l  tj!  mdn^)dt  beg  Äorper^  Siegel,  unb  fie  jfet^t 
bei  t()nen  bi6  ju  bem  duperjlen  bekannten  ©rabe»  £»er  ganje  S5au  ift 
fcblanfer  unb  buri^^dngt^  n)entgf!en§  fd)wdd)(td)er  nad)  ̂ ^x^)äUni^ 
ber  ©roge,  fonj!  bet  tr^enb  einer  ber  übrigen  S3üge(orbnungen, 
S^lur  t)on  ein  3}aar  2(rten,  in  ein  ̂ aar  (Gattungen,  ftnb  bie  S35eib  = 
d)en  ein\i:)enig  ̂ xo^tx,  aU  bie  9}^dnnd)en;  fonj^  bagegen  jene  jletö 
um^twaö,  obtt)o!)(  nie  bebeutenb  fleiner.  —  X)k  mel)r|len  mau^ 
fern  bloß  @in  9J?a(,  bod)  ̂ iemltd)  üiele  aud)  jmet  9}^al  im 
Sa{)re.  ge^tere§  gilt  übrigen^  nur  Don  bem  fletnen  ©efteber  unb  ben 
5Vt)e{  mittelften  (Sd)man jfeb er n,  gen)ol)nlid)  aud)  üon  einer  2(njal)l  ber 
größeren  glügelbecffcbern,  oft  nod)  üon  ben  l^interfien  (Sd)n)ingert. 
£)ie  ̂ aupt^  (^cxhp)  ober  alleinige  S!}?aufer  erfolgt  faft  immer  jtem^ 
(tc^  balb  nad)  33oüenbung  beg  gortpflan^ungggefc^dfta,  unb  beginnt 
bei  jweimal  brütenben  nid)t  feiten  tl^eilweife  fd)on,  n)dl)renb  fte  nod) 
bie  legten  Sangen  er^ie^em  £)iefe  ftnb  regelmäßig  baran  ju  erfen^ 
nen,  baß  tl)r  ©efieber  mi  n)eid)er,  ba^er  mmber  fefl,  unb  bebeutenb 
tt)eitprabliger  tft,  aB  e§  nad)  ber  erften  ̂ O^aufer  unb  für  ba§  ganjc 
übrige  Seben  mirb. 

X)ie  meifien  biefer  S3ogel  leben  auf  ̂ dumen,  im  ©eftrdudje, 
sRol)re  oberbergL;  mele  aud)  mit  auf  ber  (§rbe;  fe^rn)emge  auf  bte^ 
fer  allein,  ober  aufhelfen  2C.,  am  SBaffer  u.  f.  m.j  unb  mand)c 
fd)n)drmen  fel)r  üiel  frei  in  ben  güften  um^er.  X)k  meiern  öon  tl;nen 
l)alten  ftd)  jebod)  jiemltd),  ober  fel;r  t)erborgem  Söeil  in  unferen  ̂ e^ 
gtonen  ber  (Sd)nee  im  SBinter  ben  einen  bie  notl)ige,  meijl  auf  bem 
S5oben  befinblic^ie  ̂ flanjennal)rung  bebeift,  ben  anberen  bie  ̂ dlte 
al^bann  bie  Snfeften,  garüen  u.  bergl.  erj^arren  mad)t;  fo  müffen 
un6  bie  bei  weitem  meiflen  bann  auf  Idngere  3eit  öerlaffen,  um  unter 
wärmeren  ̂ immel6pridf)en  bie  9^ü(f fel)r  beg  m^t>^xh^Uh^nt)^tt  grül^^ 
lingg  abzuwarten.  £)ie  bejlimmtejlen  3wgt)ogel  ftnb  natürlid)  immer 
bie  Snfeftenfreffer. 

3^re  güße  ftellen  faft  ntdf)t§,  aB  S5ewegung§-  ober  2Cn^ 
baltöwerf  jeuge  üor;  biefe  23ogel  beft^en  bal)er  in  il)nen  weber 
bie  gelenfe  S5eweglid)feit  unb  S}^u6felfraft  ber  ̂ auböogel,  nod)  bte 
einfeitige  (Stdrfe  ber  übrigen  Drbnungen.  ̂ nx  fe^r  wenige  fonnen 
i^re  (Speife  burd)  Umflammern  bamtt  fejll)alten,  um  hkfzlht  fo  be^ 
quemer  genießbar  ju  mad)en.  2Die  meipen  ̂ ü^fen  bamit  auf  ber  (5rbe ; 
wenige  laufen  auc^  fd)rittweife  auf  berfelben,  unb  l)üpfenb  auf  3tt)eti 
gen;  nod)  wenigere  fonnen  ftd^  fenfred)ten,  ober  fd)iefen  gldd)en 
l^ü:pfenb  fortbewegen  unb  fd)webenb  aufl)enfen;  öiele  aber  halUn  \id) 
t:)amit  nur  im  ©i^en  fejl,  unb  t)errid)ten  tl)re  ̂ auptgefd)dfte  fdmmt^ 

lid)  im  Sluge.  —  £)er  glug  ber  meijten  tft  mittelmäßig;  nur  bei 
wenigen  gel^t  er  fcbled)t,  bei  öielen  bagegen  außerorbentlid)  gut  üon 
(Statten:  ja,  eö  giebt  unter  il)nen  bie  anerfannt  bejlen,  au^bauernb^ 

*) "  ̂it  n>enigen,  in  frem&en  Sßettti^eilcrt  ©tait  fintenben  2(u6nrtl^men, 

1 
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jtcn  unb  be^)ettbcjten  (Segler  ber  Sufte»  2(ber  tf)re  Bewegung §5 
inftalten  nel)men,  tt)enn  fte  ijorjüglid)  au63ejetd)net fmb,  immer 
blo^  @tne  vf)auptrtd)tun9:  entweber  auf  einen  fd)nellen  Sauf, 
ober  auf  einen  rafd)en  unb  anl)aiUnbm  glug.  3m  entgegengefe^ten 
f  alie  pflegt  S5eibe6  jtt)ifd)en  ben  Extremen  mittenjnnen,  obg(eid)  in 
t  er  Flegel  bem  einen  öon  beiben  ndl)er,  aU  bem  anberen,  ju  fte^em 
iin  ̂aar  Gattungen  nur  ftnb  @d)vt)immer  unb  Saud)er* 

(Sie  nd()ren  fid)  Don  Snfeften  unb  Söürmern,  oberöott 
grüd)ten  unb  hörnern,  ober  t)on  beiben  §ugleic^,  feto 
t)on  (enteren  allein;  unb  ber  (Scl)nabel  hitnt  ̂ ^)n^n^ntmh^x  ̂ um 
ganc^en  unb  Serfleinern  ber  erfteren,  ober  jum  2Cufnel)mett 
unb  (gnt^ Ulfen  ber  le^teren,  ober  jur  (ixx^i(i)m^  x>on  beiben 
3n>e(fem  5i}land)e  9ebraud)en  i^n  aud)  jum  ̂ ert)orfud)en  biefer 
^inge  au6  ben  ßrtern,  n)o  ftd)  eineö  ober  ba6  anbere  »erftedt  fmbet 
(Sie  üerfd)lu(fen  (mit  n)eniöen  2(u^nal)men)  nur  jum  S^eil  tt)eid)e, 
ober  fleine  l^arte  Zt)mö)cn  ganj,  unb  ftaud)en  ben  großen  meij!  burc^ 
2(uf|!ogen  an  ben  ̂ rbboben  ober  an  .^aumj^peige  2c.  erft  bie  S3eine, 
glügel  unb  bergleicben  g^^nj  ober  tl^eilweife  ah.  Helten  n)irb  eine 
anbere  2(rt  unb  SBeife,  biefelben  jum  @enu^e  vorzubereiten,  ange^ 
tt)anbt>  —  @ie  n)erfen  entweber,  fafl  tt)ie  bie  ̂ aubüogel,  eine 
2(rt  i)on  ©ewolle,  wenn  fte  ̂ nfeften  unb  tt)eicl)e  grüd)te  ganj 
t)erfd)lu(fen,  beren  S5eine  unb  glugelbedPen,  ̂ änU^  ̂ erne  2c.  ftc^ 
0I6  unt)erbaulid)e  :^inge  üon  ben  nal)run96rei(|eren  Steilen  abfom 
bern  unb  burd)  lei(^te§ Srbrecl)en  au6  bem  (Scl)lunbe  entfernt  «werben; 
ober  fte  jerjlü(fen  bie  erjleren  unb  fd)dlen  ober  jerfleinern  bie  le^teren, 
unb  fold)e  n)erfen  bann  fein  ©emoUe.  ©inen  fogenannten 
Äropf  befi^en  nicl)t  viele:  ndmlid)  nur  biejenigen,  tt)elcl)e  ftd^ 
cntweber  immer,  ober  ju  mand)en  Reiten,  l)au^tfdd)lic^  ober  aug^ 
fd)lieglicl)  von  hörnern  nä^)x^n.  I)tx  Ma^cn  ijf,  jumal  bei  forner^ 

, freffenben,  weit  fleiner,  biefer  unb  mu6fulofer,  al6  bei  ben 
SfJaubvocieln;  obgletcb  fd)n)dcl)er,  alö  bei  ben  übrigen  Sanbvogelm 

9^ur  einige  wenige  Gattungen  ndl)ern  fid)  ben  Slaub'oogeln  baburd), 
baf  fte  aud)  ba^  gleifd)  ̂ o^erer  (SBirbel^)  Sl)iere  nebenbei  ver5el)ren; 
unb  fte  befolgen  t)ahzi  befonbere  5Dletl)obem  —  9}?and)e  trinfen  nx(i)t^ 
unb  hat)tn  ftd)  noc^  weniger.  2£lle  bie,  wel(J)e  trinfen,  trinfen  auf 
bie  gewo]^nlid)e,  bei  S3ogeln  gebrdud)lid)e  SBeife* 

S^)te  Sungen  fommen  fdmmtlid)  hlint)^  nadt^  unform^ 
iid)  unb  dußerft  ̂ art,  überl)aupt  erfl  fe^r  wenig  au^gebtlbet,  ja 
am  unvollf ommenften  entwickelt  von  allen,  mit  nod)  \^^)x 
großem  ̂ oipfe  unb  befonber^  großen  2(ugen,  aber  fel)r  fleinem 

Setbe,  jurSSelt*  @ie  ftnb  bal)er  einige  3eit  gan§  l)ül|Io§*);  hiU 
ben  fid)  jebod)  (tro^  bem)  bei  weitem  fd)neller,  aB  bie  aEer 
übrigen,  jur  voEigen,  alleinigen  (Selb)terl)altung  auö*    Siä  ba^ 

*)  Sie^  finbct  nur  6ci  tiefer  Drbnung,  iann  6ei  ben  iTauBen,  unb  nur  jum  Älf)eitc 
nod)  t-ei  einigen  SDSajyertJogetgattungen  ©tatt,  lieot  &ö^)er  eine  fel)r  6eaci>teu^tt)ert^C 
2Cuö3eidf)nung  barin. 
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\)innnn  werben  fte  oi)m  2(ugna^me  ged^t:  bie  fttern  fto^ 
pfen,  ober  freien  t^nen  ba6  gutter  entweber  au^  bem  ©d)nabel,  ober 
au§  bem  topfe  in  ben  9lad)em  ge^fere^  9efd)teJ)t  öon  benen,  tt)eld)e 
blog,  ober  jum  3:J)et(e  bbg  Horner  i:)erje{)ren  unb  mit  fold)en  oud) 
t^re  Sunden  auftte^en.  Äetne  2(rt  legt  bie  9flaJ)run9  blop  t)or;  unb 
nur  (Sine  Gattung  üerfögt  i^ren  9flad)!ommen,  bie  fte  anberen  S3oge(n 
^ur  ̂ rjte^ung  überlast,  alle  mi)xe  elterlidje  Siebe  unb  jebe  unmtttel^ 
bare  Dtenjtleifiung, 

^ie  S^lefter  bauen  fte  «gewol^nltcl)  mit  mel)r  ober  weniger 
Äunjltrieb,  ober  bod()  mit  befonberer  S3orf id)t;  unb  einige,  bie 
nur  ein  fel)r  fd)led)te§  ober  gar  feinö  anlegen,  bereiten  wenigj!en§  bie 
^Rcp  ober  Srütjlelle  mit  namhaftem  @efd)icfe  t)or»  2(lle  wen  ben 
fott)o()l  beim  S5auen  felbjl,  wie  ̂ ^ur v£)erbeifd)affung  ber  Stoffe,  bloß 
ben  (Sd)nabel  am  ̂ inen,  freilid^  untergeorbneten  @ebraud)  öon 
ben  gügen  madjen  inbeg  bie,  weld)e  ftd)  (5rb^ol)len  graben:  inbem  fte 
mittelft  berfelben  t^zn  loggearbeiteten  (Bd)ntt  fortfd)affen,  mMä)t 
aud)  jum        ̂ rbe  felbjt  tiamit  loSfrf)arren* 

9^ur  bie  Slauben  j!e^en  ben  (^perlinggoogeln  in  ben  meiften 
(5l)aracteren  nal)e»  23on  ben  ©liebern  fdmmtlidjer  übrigen  ̂ rbnun^ 
gen  ftnb  fte  jtreng  gefcl)iebem 

©rfle  Untcrorbnung* 

AVES  PASSERINAE  MELODUSAE  mh. 

güße:  nie  über  ber  gerfe  nacft,  (aber  au^  nur  bei  gn'ner ©attung  in  mel)reren  gdllen  nod)  unterl)alb  berfelben  mit  gebern 
öerfe^enO  33 on  ben  mer  3^^^n  ol)ne  2(u§nal)me  bie  i)in^ 
tere  bie  fürjefle,  aber  bei  weitem  bie  ftdrf|!e,  aud)  mit 
bem  größten  S^agel  unter  allen  t)erfel)en;  öon  ben  öorberen 
bie  mittlere  unb  duftere  nie  ganj  getrennt,  fonbern  jletf 
wenigftenö  big  jum  ̂ nbe  be6  erjlen  ©lieber  ber  duße 
ren,  aber  auc^  nie  weiter  aB  big  jum  erften  ©elenfe  bei 

mittleren,  mit  einanber  t)erwad)fen.  *) 

(Bä)Xoany.  bei  allen  regelmd^ig  jwolffebrig.  **) 

*)  ILnxnixt*  ©angfufc  (pedcs  ambuiatorü) ,  mci)  einem  txnQehxäuä)li(i)  Qetoottenen,  aUets 
bingS      unbeftimmt  genommenen  2Cugbruc!e*    (Sin  ti<J)tig  6ejcid)nenbcr  roürbe  bie 
SScnennung:  E)eftje^igc  S'ü^e  (pedes  subsyndactyii)  fein. 

**)  ̂ ocJ)fk  fcttcne  2CugnaI)men  meUei<i)t  abgcrec£)net,  —  bie  Uo^  bei  cinjclnc» 
Snbiöibuen  angebliij^  üortommen,  nie  aber  bei  ganjen  Titten,  nodf)  voeniget  ga« 
burdE)  eine  ganje  ©attung  ̂ inburö;  ©tatt  f)aben. 



©rfte  Unterorbnung,  f in gcnbe  ®perling6iSS6get, 

^ierl)er  gcl^Srcn  unter  ben  inldnbifd)en  (nid[)t  fo  unter  ben  au6* 
Idnbifc^en)  bie  größten  S3ogel  ber  ̂ rbnung, 

^te  Sungen  legen  (mit  2(u6na]^me  ber  (Bö;}tvalhzn)  ba^  erjle,  im 
5fle)!e  erJ)altene  geberfleib  gen)of)nltdS)  2-3,  ober  l;od)j!en§  4-6  300* 
d)en  nad)  bem  2(u§fliegen  ab;  nur  bef)alten  fte  metflen^  bie  größeren 
®d)tt)ungfebern.  S»t  mannbaren  %ltn  maufern  aud)  öon  aEen  faft 
bloß  bie  (Sd^walben  fpdt,  ndmltd)  erft  im  tiefen  2Btnter. 

^te  l)ter  gemeinten  unter  ben  (Sperling^Dogeln  §eidf)nen  ftd^  t)or 
ben  übrigen,  md)t  5undd)ft  mit  i()nen  5ufammenjuf!eEenbent)rbnung6i 
üerwanbten  nid)t  aHein  burd)  eine  mannid^faltigere  (Stimme 

auö,  bie  für  alle  üerfd)iebenen  .f)au:ptaffecte  meijl  üerf(^iebene  %ü^i 
brücfe  befi^t;  fonbern  fie  ̂)ah^n  inSgefammt  auc^  ben  (SingmuSf  el^ 
%\>paxat  an  bem  unteren  Äel)lfopfe  unb  ben,  öermitteljl  beffelben 

f)erüorgebrad)ten  @  e  f a  n  g  öorauS.  *)  S5eibe§  f ommt  il)nen  ganj  aug? 
fd)ließlic{),  üorjugöweife  V)or  aEen  übrigen  S3ogeln,  ju»  :^er  ©efang 
tt)eid)tinbeß  nid)t  aEein  nad)  ben  Gattungen,  fonbern  aud)  nad)  ben 
2(rten  fo  l)6d)ft  bebeutenb  ab:  baß  er  balb  ganj  cinfad)  unb  fd)led)t, 
ja  ofter§  faum  be69^amen6  n)ertl),  balb  fe^r  mannid)faltig  jufammen^ 
gefegt  unb  öortrefflid)  i%  ̂ )dufig  erfd^eint  jebod)  aud)  2(nnel)mlid^5 

reit  mit  &n\ad)'i)cit  unb  ̂ ürje,  oft  Vüieber  große  2{bn)ed)felung  mit 
fe^r  geringem  SBert^e  gepaart*  3iß«^ltd)  wenige  nur  fingen  im  greien 
nod;  außer  ber  gortipflanjunggjeit;  unb  bieß  ftnb,  mit  fel)r  wenigen 

2Cugnal^men,  bloß  junge,  er|l  in  bemfelben  Sal)re  geborene  ̂ änn- 
d)em  £)te  SÖSeibd)en  fingen  bei  fel)r  wenigen,  unb  ̂ ann 

5um  2^l)eile  anber^,  al6  tl)re  ©attem  S5ei  weitem  bei  ben  mei- 
nen 2(rten  ift  ber  ©efang  ein  au6fd)ließlid)er  SJor^ug  ber 

sij^dnndf)en**):  mldjc  bamit  juerjl  gew6l)nlid)  il)r  SSeibd[)en  lf)er5 
beiloden  woEen,  f:})dterl)in  baburd)  einer  (Seitö  il;ren  Srol)ftnn  aug^ 
fpred)en,  anberer  (Seit§  bamit  in  ber  Sl)at  aucb  nod)  ben  befonberen 
3we(f  ju  tjerbinben  fd)einen,  bie  brütenbe  ®attin  bei  i^rem  einförmig 
gen,  fo  üiele  @ebulb  erforbernben  @efd)dfte  ju  Unterbalten  unb  ju 
crl^eiterm  Übrigen^  gleichen  fogar  bie  SÄdnnd)en  @iner  %xt  einanber 
niemalö  aEe  ganj,  weber  in  ben  (SefangStonen  an  ftd)^  nod)  in  bereu 

fBerbinbung^weife  unb  2(ufeinanberfolge.  —  33iele  2Crten  lernen  ben 
eigenen  Sonennod)  frembe,  anbercn  Mogeln  abgelaufdf)te  mel)r  ober 
weniger  fd)neE  unb  treffenb  l)injufügen.  Dod)  üben  bie  meipen  t)on 
biefen  il)r  9^ad)al)mung0talent  weniger  im  greten,  wo  eö  il)nen 

ja  nie  an  3^t^j^t^ßi^i^ng  fel)lt,  aU  ̂ ur  Unterhaltung  in  langweiliger  ©e^ 
fangenfd)aft»  —  Sflacl)  Idngerem  Langel  an  Übung  muffen  fte  il)re 

*)  SJtan  üerMt  unter  bem  ©cfange  eine  6atb  lange,  halb  Jurje,  mit  einer  gc^ 
wijTen  SOlobulation  üerbunbenc  9?eil)e  üon  3!önen,  bie  immer  auf  gleid^e,  ober  bod)  äi}nü^t 
SßScife  toon  bem  SSogel  vorgetragen  irerben*  -^öd)fl  fetten  fet)Ien  einem  9JogeIgefange  biefc 
Haupts  eigenfd)aften» 

**)  Sat)er  luirb  l^ier  in  ben  "lCu§nai)m§fäUen  fiet§  augbrütfttc^  bemerkt  n?erben,  ba^ 
üud)  bie  2öeibö)cn  fingen,  (gonft  bejic^en  fiel)  bie  Eingaben  über  ben  ©cfang  |let§  bto^  auf 
bie  9}Jönnd)en, 
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®efdnc|e  a\lt^Uid)\am  neu  etnfiubtren;  unb  bann  flingen biejer^ 
ben  oft  fel^r  mtxfüd)  anhext.  S5et  ütclen  tj!  aber  btefe6  (etfe  fo  ge^- 
nannte  i)td)ten  n)ettabtt)ed)felnber  unb  reid^er  an  Sonen,  al6  be; 
eingeübte  t)oUe  unb  laute  ©efang.  ®ef)r  mentge  fingen  aud)  tt)di)renb 
ber  3)^aufer  ettx)a6;  unb  gefangene  bringt  meijl  fd)on  ber  $Berlup  einer 
ober  einiger  @d)tt)ung^  unb  (Scbmanjfebern  jum  @cbtt)eigem  *) 

2(nmcrf*  S5et  benjcntgcn  ©atfungcn,  ober  ctnsclnen  2rtten;  wo  t)ic 
SBeibcijen  für  geujol^nltd)  aud[)  fingen,  finö  biefelben  gicac  nie  fo 
flctfitg  unb  gcfcljtcSt  |jterin,  wie  bte  2Kdnnd[jcn;  abec  cö  ̂ jflegt  bann 
jtt)tfd)en  ben  ©efdngen  betbec  ®efd[)lcd)fec  fein  wefentltci[jer  Untere 
fc()teb  SU  l()ercfd)cn* 

2)ogegcn  fdjeint  e§:  ba^  bei  mandjen,  bteÄeid()t  fogar  bei  oielen,  ans 
beten  SSogeln  bte  SQSeibdjen  fiel)  nur  baS  erfte  ßebenöio^jt  Jjinbucc^) 
][)6ren  loffcn ;  unb  bof  fie  bann  m  e  t  ft  e  n  ö  nidjt  bU^  w  e  f  e  n  1 1 1  d)  »on  ben 
sS)ldnnd)cn  »erfdjteben,  fonbcrn  in  mef)ceren  gdtten  (j,  33,  bei  (Strüud)= 
ammern,  sgtauncUen)  fogar  beffer,  wiewohl  üiel  leifer,  olö  biefe,  fin  = 
gen;  ia,  bof  fte  gum  Steile  no(i)  fleißiger  batin  finb,  ttjenigjieng  in  bcr  @es 
fangenfdjüft ^  —  bod)  nur,  um  balb  nadj^er  für  immer  gu  t)erftum  = 
men!  [S)af)ec  gcfdjie^t  eg  bann  bei  unfidjcren  auf erltdjen  @efd)led)tguntcr5 
fd)ieben  in<i)t  feiten:  bap  mand;e  becfelben  fo  lange  für  SJidnndjen  Qt^alUn 
werben,  bis  fte  fic^j  burd)  forfwd|)renbe6  ©djweigen  wieber  aU  S[Eeibd)en 
d)aracterifiren.] 

85 ei  ben  Sß5eibd)en  anberer  ^frten  wieber  fci[)etnt  ber  Srieb  gum  (Stns 

gen  erft  im  wirflidj  ̂ o^zn  Ultzt  aufS  s^jeue  gu  erwadjenj  fo  wen{g= 
ftenö  in  ber  freien  Statur» 

2)emnad)  m6d)te  man  ftdj  su  ber  2fnnoIjme  geneigt  füJ)len:  baf  (in  ber 
Sflegel  unb  mit  nur  wenigen  ZuBnatjmzn)  bte  fonft  ben  SÄdnndjen  gefd)led)t5 
lid)  gufommenbe  SSerridjtung  beö  (StngenS  bei  ben  aSetbdjen  blof 
bann  in  Stjdttgf eit  trete,  wenn  t^re  eigene,  wa^re  unb  urf^rungltd)c 
gefd?led)tlid?e  SBSirffamfeit  entweber  nod)  gar  nid?t  ;))robucirenb 
f)eroorgetreten  ift,  wie  im  Sugcnbalter,  »or  ber  erften  f)aarung ;  ober, 
wenn  fie  wegen  erfolgter  ©rfdjo^jfung  bereits  wteber  aufgeJjortJjat,  su 

iprobuciren,  wie  im  fe^r  Jjo^en  3(lter,  **)  —  ßrin  Slerl^dltntf ,  weldjeS  oudj, 
:()tnftd)tltd)  feiner  SSesiefjung  su  bem  ©rganiSmuS,  in  jebem  SSetradjte  im 
»oUften  ©inflange  fttt}tn  würbe  mit  ber  bekannteren  unb  oiel  allgemeiner  bor* 

*)  übrigcnö  beruJ)t  e§  &et  gefangenen  in  il)tem  engen  ̂ nUx  ntd)t  Ho^  auf  bem  SSuns 
fd)e,  einen  gcitöertretO  ju  behalten,  fonbern  aud)  nodE)  auf  einem  anbeten,  tiefer  liegenben 
©runbe,  wenn  fte  meiH  burd)  einen  längeren  Zeitraum  fingen,  aW  il)re  glü(llid)eren  SSrüber 
in  ber  freien  9latur :  inbem  bei  il)nen  wegen  nid)t  erfolgenber  Sßefriebigung  beS  ̂ BcgattungSs 
triebet  aud)  bie  (Se{)nfud)t  ber  Siebe,  einmal  mvaö)t,  um  fo  langer  rege  bleibt  unb,  nie 
burii^  Erfüllung  gefd)it)ad)t ,  meijl;  nur  lurje  3ett  fd)lummert,  folglid)  aud)  um  fo  frül)er 
unb  lebenbiger  wieber  ern>ad)t,  big  enblid)  baö  Hilter  aud)  ̂ »ierin  erfd^ö^jfung  bewirbt* 

**)  Sn  ber  ®efangenfd)aft  fann  ©rftereg  (ba§  (Singen)  barum  in  ber  Siegel  nid^l  ge^ 
fd)cl)en,  ttjeil  l)ier  bei  gen?öl)nlid)enS3ögeln  eben  bie  l^ierju  erforbertid)e  IBebingung  erfd^öpfs 
ter  ®efd)led)tStierrid)tung  nid)t  eintreten  fann*  SSei  fold)en  ©ingüögeln  aber,  n3eld)eftd) 
im  bäuölic^en  guftanbe  fortpflanjen  —  mic  bie  Äanarienöögel  —  tritt  mit  ber  Erfüllung 
bicfer  SSebingung  aud)  bcr  Erfolg  berfelben  ein» 
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fommeitfcen  ©cfd[)etnutig :  fcß^  nhixalU  SQ3etbd)en  bei  ebcnfaHS  auf()ocenbet 
@cfd)ledjtöt^dtt9fett  ottmaijitg  ntdjt  blofi  t)cn  fdjoneccn  garbenfdjmudf  t)cr 
s^anndjen,  fonbern  aud)  S5.  bei  ben  |)u|)nern)  bie  befonbcre  ©cfteberfom 
bcrfelben,  t|)re  geber^tercatljen ,  bie  längeren  «Sporen,  größeren  Ädmmc  imb 
bergl»  annehmen ;  wie  ja  bte  gemeinen  «^auS^ü^ner  bann  au6)  baö  Ärdljen  bet 
.^d^nc  tnttmacljen» 

@te  baben  ftd^  fammt(tc|):  bet  tt)ettem  bie  mei'flen  nur im  Söaffer;  etntge  b(og  im  (Btanh^  ober  «Sanbe,  unb  im 
Sßtnter  tm  ©d^neee;  mand)e  nad)  S3erfd)tebenf)eit  öon  Suj!  unb 
Umjidnben  in  betbem.  (3)1  baffelbe  im  SßJaffer  9efd)ef)en,  ober 
ijl:  etn  parfe^  S^e^enbab  über  fte  gefommen;  fo  fd)mteren  fte  bte 
gebern,  um_  btefelben  ber  S^dffe  mberjle^en  ̂ u  mad^en,  fletpig  mit 
bem  feinen  Öle  ein,  tt)e(d)e§  bie  (Steige  ober  S5ürje(brüfe 
abfonbert:  inbemfte  btefe  mit  bem  (Sd)nabe(  unb  ̂ opfe  auSbrüf^ 
fen,  unb  (entere  bann  allenthalben  an  ben  gebern  reiben.)  5[}^and)e 
ber  fleineren  unb  fletnjien  machen  ftd)  beim  ̂ aben  l)duft9  fo  nag,  ba^ 
fte  eine  3ett  lang  faum  fliegen  fonnen  unb  fonad)  il)ren  geinben  leid)t 
jur  S5eute  irerben  würben,  mnn  fte  nid;)t  öorforgltd)  xtd)t  abgelegene 
unb  bunfle  ̂ ld|d)en  baju  augfud)tem  —  Söaff  er  ift  jugletd)  aEen 
unentbel)rlic|  jur  Sofd)un9  be§  ̂ urfte6;  inbeg  muffen  fid) 
mand)e,  vermöge  ber  $Sefd)affenl^eit  il)rer  2(ufentl)altgorte,  mit  ben 
am  @rafe  ober  an  anberen  g)flanjen  l)dngenben  2;f)autropfen  be^ 
gnügem 

2Clle  hamn  ftd)  ol^ne  2(u§nal)me  9Zej!er;  unb  n)enn  biefelbeit 
aud)  jum  Sl^eile  ntd)t§  VDetter,  aB  ein  fe^r  einfadjeö  unb 
f  unftlofea,  unorbentltd)eg  @eni(!  t)orj!ellen,  fo  fpart  e§  bod)  feine 
2Crt*  ̂ afür  ftel)t  man  benn  aud)  «lieber  anbere  üon  il)nen,  bte 
frei  auf  ̂ aumdjfen,  ̂ m\d)cn  (Btxanö;)^mi^zn  ober  9flol)ri  unb  $flan- 
jenftengeln  niften,  hzim^^^ham  einen  ®rab  üon  Äunjttrieb  cnU 
falten,  n)te  il)n  fein  einer  anberen  £)rbnung  angel)ort9er  23ogel,  am 

wenigften  gerabe  bie  ndd)j!e  Unterorbnung,  aufjun?ei'fen  l)at.  Übri^ genö  fann  nur  bei  dugerj!  wenigen  t)on  einer  t>orgdngigen  wefentlid)en 

Umgeftaltung  ober  fonjligen  ̂ inrid)tung  be6  9^ej!pla^e6  bie  gi^ebe  feim 
' —  (Selten  nel)men  bie  ̂ dnnd)en  einen  n)efentlid)en  2(ntl)eil  an  bem 
S5rutgefct)dfte;  oft  nur  einen  geringen,  nicl)t  feiten  gar  feinen.  £)ie 
SBeibc^en  l)aben  ben  großen,  etnfad)en  S5rütefledP  am  S5aud)e.  (Sie 
legen  eine  mdfige,  nur  mand)e  eine  große  2(n5al)l  gier 
auf  ein  5[}^al ;  unb  öiele  pflanzen  ftd)  unöerjlort,  o^ne  bap  i^nen 
5^eft,  ̂ ier  ober  Sunge  weggenommen  worben  ftnb,  jwei  Mal 
(mand)e  fogar  brei  5l}?al)  fort.  (gtwa6,  waS,  außer  il)nen  unb  ben 
taubenartigen,  fein  S^ogel  au§  einer  ber  übrigen  Drbnungen  ober 
Unterorbnungen  t^)nt  2(llerbing§  fdllt  aber  bie  3al)i  ber  ̂ ier  baS 
le^te5Ö^al  gevx)ol)nlid)  geringer  au§.  —  ̂ te  Sungen  brauchen  bei 
ben  fleineren  unb  fleinften  feiten  mel)r,  al§  jwei,  ja  oft  nid)t 
einmal  jwei  üoUe  SBoc^en,  unb  bei  ben  größten  aud)  faum  über 
brei  S[Bod)en,  üom  2(u6fd)lü^)fen  an  ̂ ur  (Erlangung  il)rer  üoUfom^ 
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mmm  (Sclbjljldnbiöf  ett  T)m  Unxatt)  berfclben  fudjen  beibc 
Jcrtern  forcjfdlttg  n)e3jufd)affen, 

£)a6  gletfd)  bcr  größten  3(rten  taugt  faum  in  ber  Sugenb  jur 

SRot^)  jum  (5jTen;  baö  ber  fkxmxzn  gilt  fafl  burd)au6  für  fef)r  moJ)!^ 
fc^medPenb,  ja  üonütelen,  bie  aEetn  ober  J)auptfdc^ltc^  Snfeften  üer^ 
5el)ren,  für  einen  SedPerbiffem  lim  mnig^itcn  mxb  baö  t)on  ben  Äor^ 
ncrfrejfern  im  j^rengeren  ©tnne  —  9efd)d|t» 

2Cttmerf«ng. 

Ü6«ftd^t  fecr  nafürlid)Ctt  S'otgc  iat  ©efangtiogel  s  ® äff  ungcn  nadf)  il^m  £e6enl* 
weife,  mit  S5erü(ffid)tigung  früf)erer,  frcmbcr  @infl)ettungen«  *) 

Stahen,  (Stat)rc,  J^irtcnüogel,  S)roffeln,  ©tcinfdbmd^er,  ©dnger, 
S55affcrfd)wd^ec,  S5ad[)ftci5en,  Pieper,  ̂ crd^cn,  ̂ («eüoget,  2tmmcrn 
mbjl  Dielen  gingen  —>)  unb  üteUeidjt  met)rr,  alg  ble  JQäifte  aller  Birten  ingge* 
fammt,  [iirfjen  il)rc  S^ja^rung  entweber  ganj  allein,  ober  bod)  I;auptfdd)llcl),  auf 
ber  ©rbc;  unb  ̂ war  tl)un  fie  bief  [o  bejtimmt  unb  entrd)ieben,  ba^  faft  nur  bei  eis 
nem  3:t)eile  ber  «gdnger-Sattung  bog  Um9eFel)rte  ®tatt  finbet«  £)od)  mad)en  fid)  aud) 
wteber  nod)  bebeutenbe  Unterfd^iebe  in  ber  l)ierbei  befolgten  2Crt  unb  äßeife  bemerflid)» 

®{e  SBürger,  mlä^e  ben  9?aubüögefn  (unb  jirar  ben  eblen)  nod)  am  ndd)ften 
kommen,  ja  in  ber  frül)efien  geit  il)nen  wirHid)  beigejä^U  njurben,  net)men  SSieleg, 
niand)e  faft  2llleö,  t>on  ber  CSrbe  auf.  ©ie  lauern  jebod)  an  crl)abenen  ©tels 
icn  auf  iljre  95eute;  be^anbeln  öiefelbe  nad)  einer  eigenen  5)}iett)obe,  burd)  S3eiffen 
mitbem  fd)arf  geija^nten  !Sd)nabel5  geljen  faft  nie  banac^  ̂ )erum,  unbt)üpfen  bann, 
wenn  eö  ja  §uweilen  gefc^iet)t*  —  ©le  jKaben,  jum  Steile  noc^  raubüogelartiger  in 
aSetreff  bee  (^-lugeö,  bod^  unebler  als  S^duber,  finb  gut  gu  gu^e,  gel)en  fel)r  öiel 
unb  meift  fc^reitenb.  @ie  erfpdl)en  bat)er  bei  weitem  nid)t  'ilUeö  üon  oben  l)er;  fref; fen  allerlei,  mad)en  e§  fid) gewobnlid) burd)  ̂ ac!en  bequem,  unb  befi^en  einen  jtdr= 
feren  fOlagcn*  23eibe  würben  meift  aU  ber  Äern  ber  fogenannten  rabenartigen 
SSögel  (CoRACEs)  betracl)tet;  unb  beibc  freffen  oud),  ndd)|l  ben  S!)Jeifen,  allein  un; 
tcr  allen  nod)  gern  gieifd).  3!)al)er  erl)ieUen  bie  ̂ R.ahin,  wenn  man  eine  bcfonbere 
Örbnung  öon  atlegfreffenbcn  SJögeln  (Omnivori)  aufjufteUen  üerfud)te,  einen 
^la|  unter  biefen* 

>Die  nun  sundd)ft  folgenben  ©attungen  btö  ju  ben  2Cmmern  [biefe 
nod)  n{d)t  mitgered^net]  i^eifen  jum  3;i)eile  eigentlid)e  ©ingüöget  (Oscines); 
öon  2)land)cn  würben  aud)  nod)  bie  ÄÖrner  freffenben  baju  ge5cti)U»  SSlo^  bic  erften 
»on  il)nen  freffen  burd)gdngig  nod)  SSeercn,  bie  übrigen  nur  animalif^e  9?a^; 
rung  auö  bem  a5ereid)e  ber  nieberen  Sl)ier Haffen:  bie  beiber  ©eits  weber 
t)c§  JBeiffeng,  nodf)  be6  ̂ acfenö  wefentlid),  ober  über l)aupt  je,  be bar f«  gajt 
oi^ne  bie  minbej^e  2iugnat)me  auf  bergleic^en  tl)ierifd)e  Äoft  be[d)rdn!en  fid()  bie  ©tein; 
f(|md^er,  Sßaffe vfd)i-t)d^er,  5bad)ftel5en  unb  ̂ iepcrj  —  allcö  rafd)eSdus 
fer,  bie  meiften  fd^reitenb*  5ytand)e  £»rnitt)ologen  ftellten  fte  ba^er  unter  bem  S^amen 
ber  SnfeSten  fref  fer  (  Insüctivori  )  jufammen* 

Xit  ßerd)en,  @ingo6gel,  2£mmern,  gingen,  Äreu^fd^ndbel,  nebft 
einer  gewiffcn  2fn^at)l  ton  «Öteifen,  genießen  juglcid()  mel)r  ober  weniger 
aud)  Jlorner:  einige  fogar  aug'd)licflid);  unb  fie  gebrauchen  babei  überbie^  ben 
®d)nQbel  ju  n)efentlid)cren  3wec£en,  als  jum  blo|en  'llufne^men  ber  ©peife*  2)ie crjle  ©attung  fc^dlt  nod)  nid)tö,  fonbern  fpeljt  bie(S)efdmc  blo^  burd)©tofcn 

•)  Sn  feiner  Oröming  r;at  lnii)tv  tine  \vin.W}xUd)tu  Speisenfolge  unb  t>erfd)tctcnrtvti9evc  Sintl^ci- 
lung  in  fleinere  ober  UntcvorDnimoen,  fogenannte  Saniitien  ;c.,  Qel)en-\d)t,  ats  i)itt  bei  Cen  Sscrlinaös »öcjeln.  wütte  vitl  511  weitläufig  »»erCen ,  fie  ci((e  aud)  nuv  anjuDeuten  oict  nnmf^aft  ju  niad)en ; 
um  fo  mel^r,  ba  9leid)c  iöcncnnungcn  oft  von  iiei-|d)iei5enen  X)mitl;otogen  fel)v  Dcrfdjie&en ,  witivo^I 
l^äuft'a  mit  retatio  -  glctd^er  Öüdjttgfeit,  augewcnbet  »vorben  finb. 
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an  benSSoben  ah*  Sie  ̂ miU  iethcift  fic,  wimoi)i  feto,  mit  bcr  Sd)ncibc 
beiber  Äiefcr:  unb  jwar,  fammt  bec  britten,  bntä)  eine  Ieid)te  Cluerbcttjegung  unb 
D.uetfcl)un9  üon  oben*  SSei  ber  fed)gten  öefd)iei)t  bo§  6nt!)ülfen  unb  3ernetnern 
burd)  ̂ acfen,  wie  bei  ben  9?aben  5  unb  bic  ndmt{($en 2(rten/  bei  we{d)cn  eg 9efd)iei)t, 
freffen  allenfallö  aurf)  gleifd)*  2)ie  50lä9en  biefer  aUet  finb  jtärfer,  befons 
ber§  bie  ber  2Cmmern/  Si^^^^ii  Ärcu5fd)näbeU  5%an  pflegte  ftc  entwcber  jufammen 
unter  ber  SSenennung  Äörnerfr eff er  ( Ghanivoih )  begreifen,  ober  fte  (mit 
2Cu§f(ä)tuß  ber  9)leifen)  Äegclfd^näbter  (Passeres  conikostres  )  jul^cifcn; 
ober  man  rcd^nete  fte  audf)  wo^t  nocl)  ju  ben  ©ingöögeln  (Oscines)  in  bcm  frü« 
Bieren  ©inne  biefeä  Sf^amenS* 

Sen  SOleifen  9leic()en  in  metec >^infid)t  bie  Kleiber  9arfef)r* 
SSon  ben  ginfen  anjufangen,  beren  einige  nod)  auf  ber  ©rbe  {f)remgra^e 

mä)Qt^)m,  tt>di)renb  anbere  bereite  SU  ftettern  anfangen,  fuc^en  nun  alte  bie  fols 
genben  ©attungen  ii)rc  9?ai)rung  auf  asdumen,  (bie  SKauerldufer  an  geli 
fen  unb  ©emduer, )  ober  fonft  in  ber  ̂ o^e.  ©nblid)  bie  ganj  jule^t  fte« 
genben  Gattungen  befonberö  fangen  fic  bQuptfd#d),  oberbod)äum  großen S!)eirc, 
fliegenb  aus  ber  ßuff  tüeg,  ober  nehmen  fi|enbe  im  glattem  ab;  fte  betreten 

bat)er  ben  SSoben  faft  gar  niö:)t,  2)ie  ̂ eift'se ,  Äreu^fc^ndbel  unb  QJieifen  ftcigen  gern an  aSaumjweigen,  ober  auf  @taubengett)dd)fen  i)erum5 
bie  jtleibcr,  SDlauers  unb  SSaumldufer  afcer  ja'Mtc  man  i{)re§ ÄtetternS 

tt?egen  frül)ert)in  mit  unter  bic  fogenannten,  im  Übrigen  meift  fel)r  »on  il^nen  abiüeis 
(J^enben,  f^>ecE)tartigcn  ober  ̂ rctterööget  (Scans ores ),  ftc  alö  Ätetterer  mit  un= 
^jaarigcn  3ci)cn  (sc.  anisod actyli)  6etra(i^tenb.^  S5eibe  le^tere  ©attungen 
fammt  ber  ndd)ft  folgcnben,  ben  3(iunfd)lupfern,  freffen  nur  ober  beinahe 
nur  —  Snfe^ten,  nebft  beren  ßaröen  unb  ©iern. 

eben  biefe  (nad^ilfotgcnbc)  ©attung,  bie  i^)v^  9^alf)rung  auf  faft  alters 
lei  SBeife  fud)t,  ivurbe,  fammt  ber  5!)tef)rjal)l  ber  nod^  übrigen,  lieber  ju  ben  ©ings 
toögeln  gered)nct;  bic  @etbenfd)n)dn5e  unb  ̂ irolc  l)ingcgcn  njarcn  üon  ̂ ßland}ei\ 
au<S)  ben  rabenartigen,  üon  ̂ inbern  ben  (Si^füflcrn  (Brachypodes) ,  beige- 
iäi)U.  SSeibe  le^tere  näfsun  ftd),  wenigftenö  nacb  Umjldnben,  nod)  großen  (er* 
ftere  beinal)e  ganj)  üon  ̂ rüd)ten;  bie  le^teren  l)afc^en  im  glattern  Snfe^ten* 

sSflel)r  nod)  im  §^«9^  nad)  Snfe!ten  fd)nap^enb,  unb  n?enig  ober  gar 
nid)tg  tjon  ̂ flanjen  oer§el)renb,  folgen  bie  ©olbl)dl)nd)en,  gliegenfdnger  unb 
@(|tt)alben» 

ße^tere,  —  bie  jum  ©el)en  burd^auS  nid)t  mel)r  geeignet  finb,  bal)er 
il)r  §utter  eineiig  nur  im  ginge  fuc^en,  bilbeten,  mit  ben  swci  erficn  ©attungen 
ber  folgcnben  Unterorbnung  jufammcjtgenommen,  iieUiiQli(i)  blof  fdjnaippenben  fd^waU 
benartigen  (Chelidones)  ober  bic,  megen  il)reö  weiten  9^acl)enö  fo  genannten 
©pcrröögct  (  Fissirostres  f.  Hiantes.) 

Unfere  S^eibenorbnung  ift  bemnad)  fo:  ba^  fte,  —  mit  SerucEftd^tigung  aud^ 
ber  übrigen  9^al)rung§üerl)dltniffe  — ,  üon  ben  23ogeln  auggel)t,  welche  fid)  nur  an 
ber  @rbe  nd^ren;  —  ba^  alsbann  biejenigen  folgen,  meld)e  fi'd)  5U  biefem  Seljufe auf  S5dumen  unb  @trdud()ern  befd)dftigen  unb  enhlid)  übUig  Gleitern;  —  unb  baf 
biejenigen  ben  (Sc^lu^  mad)en,  bei  n)eld)en  bie  gufe  ̂ u  jebcr  anberen  SSerrid()tung, 
als  ju  bem  notl)bürftigen  2Cnl)alten,  immer  mel)r  unfähig  werben,  \a  balb  fo  jui 
rüc!trcten:  baf  bie  a3ogel  beinal)e  alle,  unb  gule^t  wirflic^  alle  i^re  ©c[d)dfte  im 
glattem  ober  gliegen  unb  ©darneben  üollfül)rcn  muffem 

I.   SS  u  r  3  e  r. 

Lanius  L. 

25d)nabel:  mtttelma^tg  tang,  ftat!,  fefic  gufammengcbrud^f ,  gerabe; 
ber  ©betftefcr  mit      f enformtger,   mit  ubcrgefrummtec 

®  I  0  9  e  r  9?.  (g,  b.  SJögct  (Suvopa'ö,  ifer  Sl)I.  9 
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©pt^c  ttnb  mit  einem  fd)arfen  3af)ne  üoc  berfelbem     *  Zm 
gjfunbttJinÜcl  jlatce  SSarfborjieiu 

S^afenlodjer:  na|)e  an  i)cc  (Stirn,  butd[)  SBorjlenfeberd^en  beinajie  ober 
gong  »erbcdEt 

gu^e:  mittetmdpig  ](jo(l^,  merflid^  longer,  aU  bie  5D^i«eIse|je,  «nb  efttjaS 
flar!,  oben  getdfelt,  mit  etnja6  breit  gebrud^ten  @o^)len»  9ldge( 
mittclmdftg,  giemlid^  gefrummt» 

^lugel:  nur  »on  mittler  ßdnge,  ober  beina^ie  ein  wenig  fuc^j  bie  Ife 
©rfjttjinge  fe^r  fürs,      2te  etwaö  Bürger,  aU  bic  3te  «nb  4te,  bie 
Idngften. 

^ö)wans:  mc^r  at§  mittelmdftg,  oft  siemlid^  Kang,  jebod^  nod^  nidjt  »oit 
ber  ßdnge  bc§  Cctbeö,  breit;  balb  ̂ larf  abgcrunbet  (beiben  groferen),. 
bolb  gerabe  obgefdjnitten  «nb  nur  mit  lurgerer  ©eitenfebec  (bei  beit 
fleineren  ZtUn.) 

2)a§  tt3eid()e ,  fünfte,  lodfere  ©efteber  ift  bei  mancfjen  ItvUn  Weber  merflid^ 
nad)  bem  lliUt,  nod)  Qudf)  nadj  bem  @efd)led)te  werfcljieben;  bei  mandjen  aber 
weidjen  5Kdnnd[)en,  SBeibdfjen  unb  Sunge  bt^^uUn^  »on  einanber  ab*  ©ie 
foUen  fic()  oJ;ne  2rugna|)me  sttjci  SÖial  id|jrlici)  maufern ;  nja6  fic^)  nunmel^r  iit 
ber  Sfjat  f oum  nod)  bcsttjeifeln  Idft* 

jDie  dd)ten  SBürger,  al6  beren  Urform  bie  unfertgcn  angefe^ien  werben^ 
fehlen  nddjft  bem  baumtofen  0lörben  nur  in  ©ubamerifa»  #ier  bridjt 
alfo  i^u  SSerbreitung ,  gleid)  ber  »on  fo  moncfjen  anbcren  SSogeln,  im  SSer* 
:[)dltnijT«  9ß9<?n  ben  alten  kontinent  ab*  SDianrfje  3Crt  Ijat  i^re  3one  mi^v  mdi) 
ber  geogra^}I)ifd)en  ßdnge,  bie  meipen  meJjr  nacJj  ber  SSreite  beftimmt;  eine 
ober  bie  anbere  ifl  ifjeimifd)  auf  beiben  kontinenten*  dB  finb  meift  3u9=,  min* 
beftenS  ®tricf)s,  wenige  faft  (Stanbsjogel*  TO  SBewol^ner  beg  «Saumeö  lii^s 
ter  Söalbungen,  fleiner  gelbljoljer,  einzelner  ̂ artbieen  »on  S5dus 
men  unb  großer,  s«f*Jni»isn|)dngenber  2)orn|)edfen  werben  fie  nur  feiten  cin= 

mal  weit  öon  jenen  entfernt  auf  freien  'ifcfern,  auf  ©teinen  unb  @rbfcl)oll€n 
gefeben ,  »ielme^r  ̂ Ut  ober  fonft  an  fa'^Un  £>rten  nur  etwa  ̂ ut  ̂ tit  ibrec 
SöSanberungen  bemerft*  «Sie  nebmen  aber,  bie  einen  me|)r  auf  SSaum* 
gi^jfeln,  bie  anbern  auf  (Straucbf^Ji^en,  §)fdblen  unb  bergL,  gern  bob^/ 
freie  ©i^e  ein,  bie  ibnen  eine  weite  2(u§ficbt  geftatten,  unb  lieben  eins 
gelne  berfelben  »orsugSweife  i  fie  fucben  alfo  nie  gefliffentlid)  fid?  ̂ u  üeri^efs 
fen*    Zü6)  öerweilen  fie  nie  auf  ebener  @rbe:  wo 

fie,  :()ü^)fenb  unb  fidjtlid)  ungern,  —  '^ofij^inS  einige  ungefd)icfte 
©iprunge  tbun  unb  aUenfaUS  auf  einem  Älofe  ibrem  Slaube  auf^jaffen;  fon= 
bernfiefilen  »ielmebr  mciftenö,  ober  fie  fliegen,  ][jw:pfett  audj  nur 
wenig  auf  ben  2if^en  unb  intern  Zweigen  «mljer*  Sbgleidj  Weber  gro|l, 
nod)  mit  gerabe  febr  furdjtbaren  SSäaffen  U^aH,  bewcifen  fie  bodj  SJlutb  unb 
^ii^)n^)dt,  fowobl  beim  Eingriffe,  toieWt  ber  2fbwebr,  in  einem  fonft  unges 
wobnlidjen  @cat)e,  unb  ganfen  fid)  mit  »ielen  ibter  größeren  geflügelten 

Slacbbaren,  im 'Anfange  ber  ̂ aargcit  aud)  b^»f^9  unter  ftd)*  <Bo  »erfols 
gen  fie  nid)t  blof  .Krd!()en,  Stäben,  «|)dber  unb  (gljiern;  fonbern 
tnihm  felbft  bic  eblen  unb  uneblen  i<Sagra«b»ogcl,  weld)«  i^nm  nur  feiten 
ctwaß  an^aUWf  »on  i^jrem  (Stanborte  «nb  befonberö  auö  bem  ̂ ^cjlbejirfe  mit 
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SSetffen  unt)  ©c^jreien  fort,  l^öffen  «nb  itcdfen  abec  noiJ?  mc^c  h'e  na(i(jtlis 
^cn  Staubet;  bc:[jau)3tcn  tm  grü^jltnge  «nb  ©ommec  l(jorfnodftg  tbcen  einmal 
gctodblten  SSestrf ;  f^jielen  b^^c  balö  aus  gcobfinn  unt»  fubnem  ̂ ut^)mU^n, 

'balt)aü§  <Sclbjl=  unt)  ©Iternltebe  gar  fec?  unb  bretfi  bte  angreifende  ̂ artbef, 
«nb  beforbern  fo,  bei  i^rer  unermüblid^en  SBacbfamfeit,  nicbt  wenig  bie  (Si= 
cbetl^eit  anberer  SSogeL  @ic  fliegen  leiert  unb  fanft,  obttJob^  f^^^^n  ̂ ^^^ 
unb  nod)  feltener  weite  «Streben;  aber  mit  fcbneUen  glügelfcblagen  unb  f  e^r 
oft.  ̂ eim  2lbfliegen  fenfen  ffe  ftd)  gewobnlicb  bis  tief  gegen  ben  23oben 
|)inob,  fireidjen  bann  niebrig  über  bemfelben  babin,  unb  fcbwingen  ficb  etj^ 
unmittelbar  üor  bem  ̂ ^ieberfe^en  wieber  bogenförmig  in  bie  *^obe  unb  auf 
ben  erforenen  §)la$»  Sm  ®i|en  ifl  ibre  «Stellung  mciji  giemlicb,  oft  ftar? 
oufgericbtet,  nid)t  feiten  inbef  mittiib  unb  (Sdfjwang  wagerecbt;  baS  ©efte^ 
ber  mebr  lod^er,  als  fnapp,  an  ben  (Seiten  beS  Äo^feS  fogar  oft  redjt  ficbt= 
lid)  aufgeflrdubt,  2)ann  wirb  jebe  b^ftig^  ©emutbSbewegung  bei  ibnen  fennt= 
lieb  an  einem  wieberbolteu;  langfamen  2fuf=  unb  sr^feberf djlagen 
beS  ausgebreiteten  ©c^wangeS,  ober  an  einer  febr  eigentbumlicben  S5e= 
toegung  bejfelben  »on  einer  (Seite  aufbte  anbere,  biefaftalS  eine 
f  reisformige  erfcbeint»    ®ie  lieben  baS  S3aben  febr* 

©tngöogel  fd[)Ott  an  unb  für  fid) ,  als  S5eft|er  eigener  ©efonge,  ffnb  fie 
Sugletd)  aucb  gefd)id!te  S^acbabmer  fcember  Caute,  ober  ganger  SOJelobieen; 
balbc  giaub»ogel  aber  burfen  bie  meiften 

tbrer  9tabrung  toegen  mit  9ted)t  genannt  Werben*  2)enn  fie  frejfen 
nicbt  blofi  grofe  Ädfer,  auf  wcldje  fie  bau^)tfdcblicb  angewiefen  fcbeinen, 
nebft  dbnlidjen,  befonberS  auf  ber  @rbe  lebenben  Äerbtbieren,  <^tn' 
fd)recfen  2C.,  (Scbmetterlinge,  Sßafferiungfern,  «Raupen  unb  anbere  Sarüen; 
fonbern  bie  meijiten  rauben  aud),  —  bie  einen  öfter,  bie  anbern  feltener  — , 
fletne  (Sdugtbtere,  SBogel  unb  Umpl^ihiitt:  fo  ungefdbr,  wie  bie 
fleinen  Ralfen*  ©ine  anbere,  als  tbierifdje  (Steife,  mögen  fie  uberbou^Jt 
nie*  2\)vcn  «Raub  greifen  fie  ̂ au)ßt\a<i)lid)\t  mit  bem  ®cbn ab elj  ob= 
Wobl  bie  gü^e  ein  gropereS  Sbter  feftbalten  b^^f^w  muffen.  SbcilS  bei  nidjt 
augenblicüidjem  junger  als  S5orratb,  t^^iU  aud;  üorsüglicb,  um  fie  befto 
bequemer  ju  geniefen,  f^siepen  fie  gumal  eine  größere S3eute  gern  auf  Sorner, 

an  '^j^gocfen  unb  anbere  bergleicben  fpi^e  @egen|I-dnbc  ouf,  —  b^^ftg 
in  gtemlicber  Ülngabl  gufommen,  —  unb  freffen  nun  wie  »on  einer  @abel. 
kleine  grof^e  werben  fo  meij^burcb  ben  ̂ unt),  «Bogel  oftburd)  bie  glügel, 
Snfeften  tkf  in  ben  ßcib  angebobrt*  @ie  lauern  ibrer  SSeute  an  einem 
crbabenen  §Jun£te  auf,  eilen  bann  auf  fie  iu,  flattern  ober  rütteln 
oft  öorber  über  berfelben,  gleidjoielen  SHauboogeln,  um  fie  fidlerer  gu  trefs 
fen,  unb  fliegen,  naö)t)m  fie  fie  ergriffen  f^aUn,  wieber  surücJ;  wobei  fie 
biefelbe  meifl  im  (Sd)nabel,  lumiUn  aud)  abwedjfelnb  mit  biefem  unb  ben 
güfen  forttragen.  «Bon  Snfeften  wiffen  fie  mandje  im  fliegen  gu  erbafdjen; 
unb  in  ber  ©efangenfcbaft  fonnen  wenigftenS  gewiffe  2lrten  nidjt  obne  S^üdjs 
tbeil  oUe  gleifdjnobrung  lange  entbebren*  2)er  fdjarffcbneibige,  rauböcgels 
dbnlicbe  (Sdjnabel  bient  gum  bequemen  3erftü^en  ber  einen,  wie  ber 
anbern:  —  waS  (ebenfo,  xokhn  ben  SHauboogeln )  burdj  SSeiffen  tmivU 
wirb;  ber  fdjarfe  3abn  tnSbefonbere  crletcbtert  gar  febr  baS  ©inbrüc?en 

9'^
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«nb  JDurd;bred;en  bct  fcften,  ßettJolbfen  «nb  baburcf)  tribccPc^enben, 

Ijacfen  S5cbe(f  ung  ber  Äafer,  S3on  btefen  mtfm  fte  tn  bcr  sRcfjcl  fo* 
ßlctd?  bte  glügelbccfcn  |)tnttJeg.  2i)tet  Sftoubfudbt  unb  S5og(jctt  wegen  mix^ 
man  fie  in  bec  ©efongenfdjaft  ftreng  obgcfonbert  i^alfen* 

@te  üerfecttgen  auf  SSdumen,  ober  tn  «Strdud^ccn  ein  nt^t  «n» 
funflltÖ)e§  syjefi:  du^etltd)  »on  bittren  sRetfern ,  Sßutjeln,  ̂ cibcjlengeln, 
^m,  @tro|>  unl)  S^ooe,  ujelcfjem  bie  beiben  Heineren  euroj)difd)en  2[tteu 
md)t  ungett?o^ntic^>  nod^  latU,  grüne,  «nf  äff  ige  ̂ flanscnftengct  unb  ̂ alme 
beifugen;  intoenbig  aUe  mit  SQSoUc,  «ipaaren  unb  gebern.  2)te  4-7  @ier 
fehlen  gejlrtd)elt,  gefleckt  unb  be:punEtet  au§* 

Unter  aUen  ©ingwogcln,  üor  benen  fte  fdjon  ber  (raubtjogelartig-)  bitfe, 
grofle  Äo;pf  auggei(l()net,  fd)tiefen  ft^  bie  SBurger  entfd()ieben  am  ndc^jflen  an 
bte  Sftauböoget,  namenflicl)  an  bte  f  leinen,  tnfeftenfreffenben,  gleidj? 
fall§  mit  einem  ©djnabelsai^ne  üerfctjenen  ©belfalfen  an»  ©fe  geboren 
aber  bod)  eben  fo  enffcbteben  in  biefe  Orbnung;  finb  an^  pmalmit  ben  ̂ rd^ 
|>en,  SHaben,  Elftem  unb  »§>dbern  »on  mandjer  «Seite  tjerttJönbt,  unb 
i^jnen  ][)infic^tlid)  ber  0la^jrung,  foweit  biefelbe  tfjierifdjen  Urfprung§  ift, 
ßleid^» 

aßenn  gleid(j  atlerbingS  ̂ ümZi^iiU  nid)t  unfc^)dbli^,  gewdljren  ffe  t>o6) 
icbenfaHa  me^jr  9lu|en,  aia  fte  9?ad()t^etl  bringen» 

l*Scrgropc2Sürgcr. 

Lanius  excubitor  L. 

®xo^tt,  Qxautx,  Uaxxex,  fübtid)cr  Sßurger,  SCBürgcngel,  Xä)Uv,  ̂ mntöbUx,  SScrg*, 
ÄricJi,    JUilbC  @lfier,    5Suf(i)falfe*    =    L.  major  P.    L.  meridionalis  T.   
Tj.  borealis  Vt.   —    L,  e  xc  ub  i  t o  r i  de s  Swains,  ?    CoLLüRiO  excubitor  Vgr«.  — 
C.  meridionalis  Vgrs. 

3tU:  SDbcn  t)eU  btdund)afd)grau;  ©d)ultern  grauweiß,  le^te  ©cf)tt?an3* 
becffeberu  wci^graulic^;  @d)naM,  ̂ ü^e,  9fJafenbec!bor|ien unb  eine  breite  ßdtigg» 
binbe  oom  ®d)nabel  burc!)  bie  ̂ Cugen  biö  in  bie  Ql)tQeqznh  \d)Xt>ati*  Slugel  unbSd)n)anj 
ebenfalls  fd)tt?arg5  ein  <Streifd)en  über  bcm  ̂ fugenbanbe  aber,  fo  wie  bie  @pi|en  ber 
mittleren  unb  Eleineren,  fammt  ber  2ßurjelbdlfte  ber  großen  ©cbwingen  finb  tt)eif; 
unb  unter  ben  weisen  <Spi|en  ber  5  duneren  ©c^njanjfebern  jeber  @cite  ftnb  gemobn« 
lid)  bie  an  ber  jn^eiten  geber  oon  innen  ber  febr  flcin ,  bie  an  ben  übrigen  größer,  an 
ber  oierten  ungefdbr  iVa"  lang,  bie  fünfte  geber  mit  einem  großen  fd)tt)arjcn 
glecfe  auf  ber  «Olitte  ber  Snnenfabne ,  bie  auf  crfte  nur  mit  einem  foldien  (Sd)mi^e 
IdngS  bem  ®d)afte;  oftijt  bie  SO^e^r^abl  minber  mi^,  immer  aber  bleibt  on  allen, 
mit  2(uSnabme  ber  beiben  mittelften,  bie  innerfte,  bebed'te  SBurjel  m\^,  ©ie  ganje Unterfeite  beg  SeibeS  ift  trübnjei^,  am  bduftgften  r6t^(id)tt)eif ,  ober  n)ie  mit  matter, 
gelblid)er  S^ofenfarbe übertünd)t;  beiben  SG3ctbd)en  (aufer  im [eb^boben Hilter)  faft 
immer,  bei  jüngeren  ?OJdnn d)en  geioobnlid)  bie  SSrujl:  tief  bis  gegen  ben  Saud)  nod) 
mit  febr  feinen,  fanft  graulieben  Sßellenlinien  oerfeben*  Sung :  ©anft  gelblid)  übers 
flogen,  mei|t  aud)  oberbalb  mit  mebr  unb  i>iö:)Ut  jtebenben  SöcUen;  ferner  gemobnlicb 
mit  üielttjeniger  Söeif  anglügel  unb  ©cbwanj,  grauen  güfen,  gelblid)en  ©ol)len, 
unb  mit  fcbwarjer  @pi^e  an  bem  blaugrauen  ©cbnabel*  £^  lo    "  - 11 V4 

■ynct  auä:   a)  (jaitj  roci^;  i>)  nur  wti^  gcfletft,  c)  wci^,  baö  (gdjwavic  fclft^. 
SSon  Sflorbc  unb  fOtittelafrica  unter  ber  SSreite  oon  Oberdgppten  unb 

Silubien  an,  er[d)eint  ber  grofeSßürger  über  ganj  Europa  bis  jum  ̂olarfretfe 
ouf  bem  kontinente  oerbreitet,  ifi;  in  2(fien  bis  an  ben  Scnifei  unb  jur  ßena. 
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mi  aud)  in  9lüt:bameri6a  cmf)eimifd).^9)  (St  i\t  mUtid)t  mv  in  «Britannien, 
IVO  er  aud^  nid^t  brüten  foU,  etwaö  feiten,  bei  unö  siemltd)  begannt:  t)iec  Qzwbt)nli6) 
ein  @tanb;,  meijtenö  ein  ®trid) unb  t)dufi9  [d)on  ̂ ugoogeU  liU  le^terec  n?irb  er 
oft  auf  gr5peren  einfamengetbl)ecfcn  9efei)en*  Sm  grui)linge  nimmt  er  feinen 2Bot)n5 
fi|  in  großen  gelbI)ol5ern ,  ober  amS^anbe  lichter  SÖSalbung  mit  SSlo^en,  bie  an  gels 
ber  itnb  Sriften  ftopen,  auf  ©ruppen  it)ilber  SSirnbäume  in  ber  5Rdt)e  öon  ©5rfern 
unb  Obftgdrtcn;  fo  fd)on  in  ebenen,  nod)  lieber  in  pgeligen  ober  gebirgigen  Segens 
ben,  jebod)  nid)t  in  fumpfigen.  (5r  ft^t  ber  Siegel  nad)  auf  ben  ©pi^en  i)ober  Sdume? 

lebt  blo^  einzeln  ober  famiUenJt)eife,  nur  ba^  oft  einige  ̂ aare  nal)e  bei  einanber 
niften;  binbet  ̂ ur  ̂ ecSejeit  fogar  mit  SSuffarben  unb  2Cblern  an,  fommt  befon« 
bers  fei)r  erzürnt  jum  Ul)u  Ijeran ,  unb  ijt  fc^lau,  bel)utfam  unb  fd)eu,  aber  leid)t 
äd{)men. 

@r  fd^reitftarBunb  jtemlid)  oft  fd^dd,  fd)dcB;  lodEt  truu,  ;;utt)eilen  aud)  gil)r, 
-  gi^)r,  tt)ie  bie  gelblerd()e*  ©ine  dngjiltd)e,  ̂ ell  qudfenbe  stimme  fcf)eint  er 
in  ber  2Cbfid)t  I)6ren  gu  laffen,  um  fleine  neugierige  SSogel  jum  bequemeren  gange  für 
fid()  Ijerbei  ̂ u  locBen*  Unter  ben  üielen  leifen ,  f^irfenben  unb  oft  red)t  fonberbaren 
Sbnen  feineö  ©efangeg,  ben  er  bereite  an  fc^onen  Sßintertagen,  feiten  im  v^erbfte 
( unb  bann  mUeid)t  nur  bag  junge  5Kdnnd)en)  ju  üben  beginnt,  unb  ber  audt)  bem 
SBetbdjen  nid^t  mangelt,  fommt  oft  ber  Siuf  truü  alö  @infd)iebfel  öor,  unb  bie  auf* 
gefangenen  (Stimmen  fleiner  9^ad)baren,  fammt  einzelnen  ©dngen  i^rer  lieber,  ma« 
ä)^n  it)n  auf  red()t  brolltge  Sßeife  mannid^faltig. 

3m  Sßinter  ndl)rt  er  ftd)  lebiglid),  im  «Sommer  tl)eiltt)eife,  öon  ?0?dufen  unbSSbs 
geln,  auf  bie  er  nacl)  2£rt  eineg  .^abic^tg  jlopt^  gingen,  2(mmern,  ?!Jteifen  u.  bergl., 
befonberö  (Sperlinge,  unter  benen  er  oft  lange  anfd^einenb  frieblid)  ft|t  unb  fid^  fonnt, 
muffen  feine  25eute  werben  5  fogar  Sroffeln  unb  bie  unter  9fte|en  gefangen  ft^enben 
3'?eppbüi)ner  finb  nid)t  öor  i^m  ftd)er;  \a  im  Ädftge  bringt  einer  ben  anbern  um* 
©en  Sommer  über  t)er5et)rt  er  ndd^ft  Snfeften  aud)  fleine  S^^bfd^e,  (Sibed^fen  unb 
Slinbfd^leid)en;  oon  SSogeln  bann  meijteng  nur  junge,  eben  flügge  geworbene* 

Sein  Sflejt,  bag  auf  Sdumen,  feiten  auf  einem  l)of>zn  2)ornbufc^e  tlel)t,  ent^dlt 
5-7,  trübs  ober  grünlid)tt)eife,  ober  Ijell  grün9raulid)e  (5ier  mit  bla^  olioenbraus 
nen  unb  tief  afd)grauen,  balb  fei)r  3a:^lreid;en,  balb  einen  Äran^  bilbenben  fpdrli4)es 
ren  glecBen  unb  i)un^ten* 

2.  S)cr  \ä)xo  av^^ivni^t  SBür^cr* 

Lanius  minor  Gm. 

®rauer,  Heiner  Qxamt,  rofenbn'tfttger,  tfalienifd)er  SSürger  ober  S^cuntöbter  «nb  ̂ oxn^ 
breiter,  ©Ommer^ÄrielEelfler*  =  L.  excubitor  minor  ...  ?  —  L.  italicus  Lth.  —  L.  vi» 
gil  P.  —  CoJLLÜiiio  minor  Vgrs. 

kleiner,  al6  ber  üorige,  aber  mit  Ijoberem  unb  btcferem,  obtt?ol)l  furjerem  unb 
minber  i)afenformigem  @d)nabel,  mit  längeren  klügeln  unb  ̂ ürjerem  (Sd)tt)anje* 
2Clt*  ©ag  5}ldnn^en :  Sunfler  a^qvawy  eine  gröj3e,  faj^  l)inter  bie  2£ugen  l)inau6 
retd()enbe  (Stirnbinbe  unb  ber  mitil)r  äufamment)dngenbe,  breite  (Streif  burd()  bie 

19)  SJtcfe,  ja  hti  miUm  tiie  tnti^m  t:tvtx ,  mld)t  im  ©ommet  niiö  2ifrtfa  9ctvacC)t  ivur&cn, 
jeigcii  gegen  tit  unfvigen  feinen  nterfUd^cn  Untevfd)iet> ;  nur  mand)e  finb  unten  lebf)after,  an  iien 
@eiten  ftavf  v'6U)lid)  angeflogen,  mand^e  aud)  nod)  otcn  jJavf  gelOltd;  übevtünd)t.  S^affelOc  gilt 
T)on  E>en  fiiDeia-ovaifd)en ;  fo  Dap  er  Cemnad)  aud)  öovt,  f  j.  iß.  in  öet  '^profence,)  nur  feiten  oCer fef)r  fetten,  »va()rfd)einlid)  blo^  im  t)of)cit  2i(tec  (aOcr  bod)  in  Oeiben  Öicfd)Icd)tevn)  mit  bunflevcm 
i)0ei-lei6e,  x>ict  (?)  fd)tvarjen  mittleren  ©d)»van5febein,  iu  ein rb  tl)  I id) em  Untevlet&e,  üiet btäfferev  ̂ d)U  imb  bunfet  gvauüd)  angeflogenen  aßeid)en  als  fo  geminnter  fübUd)ev  aGüvger, 
L.  meridionalis  T.,   (L.  borea]is   Vt,   Collurio  meriAionalis  Vgrs.  )    eovfotnmt : 
bem  man  inöOefonberc  S'gl)pten,  Salmotien,  baö  mittägltd)e  Stalten,  ©pantcn  unb  @iib» 
gi-anfrctd)  alä  ©eßuvtßlanber  jufduieö,  mo  cv  angeültd)  ben  unftigen  evfeijen  foflte ;  —  unb  ber  enb« lid)  fott>of)l  in  9torbamertfo,  mit  in  bem  bf}ltd)ften  2lficn  fcljt  einzeln  Oeftimmt  \?orfommt.  2t6er 
bagegen  fjabcn  ivir  fogar  bcutfd)e,  iüar)rfd)einlid)  red)t  alte,  trieitol;!  uod)  mit  jat;Ueid)en  ̂ -cllm 
öm  «nterlct6c  bejeid)nete  «)l;etCd)en  ,  beren  gelbltd^ec  JKofenanflug  nid)t  «Den  g«nj  fd)»cad)  er- 
fd)cint;  unb  n'iebev  amcrtfanifd;e,  bie  unseren  gleiten. 
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3(ugen  \ä)wcity^  ouf  ben  gtögetn  nur  bic  Sßur5elf)ätftc  bcr  neunerften  <Sö)w'mQm mi^,  einen  grofen  <SpiegelfIcc£  bilbenb;  am  @rf)n)anäe  Qiwhi)nli(i)  bie  gonjen  beibcn 
5uf  erften  i^cbern  jcbetr  @cite  ttjci^,  bie  üier  mittetjten  aber,  fo  wie  ferner  beinabe  ober 
nteb^  bie  ©pi^eni^dlffe  ber  fotgenben ,  unb  ber  <Bä)aft  ber  übrigen ,  nebft  einem 
großen  üor  ber  «Spi^e,  fcbwarj*  (a)  ̂ ^er  Unterleib  an  ber  SSrufl:  unb  ben  ©eis 
ten  [anft  ober  ftarf  rofenrotb  angeflogen.  Sßeibd)en:  SDleift  etnjaö  großer,  mit 
njeniger  Sßeif  tm  (Sd()tt)an5e4  Sunge:  Dbne  frf)warscö  (Stirnbanb ,  wie  bie  beö  gros 
^en;  oben  gelbgrau,  mit  mebr  tt)ei|lid)en  (Sdumen  unb  bunfelgrauen  9JfonbfIe(f($en, 
aU  jene ,  bie  grofen  glugelfebern  oUe  mit  gelblicbwei^cn  Tanten«       9%  - 10"+ 

"iinrntth  (a)  35aö  ©d^ivaicje  im  ©cJ)it)anäc  xü<$t ,  inbem  gar  bebeutcnb ftbänbert,  oft  um  eine  ??ebcr  weiter  üor;  ja  bei  lungeren  unb  Hungen  SJögeln  immer, 
IDft  genug  ift  l){erin  bie  redf)te  ©citenl)ätfte  beg  ©d)n)an5eg  ber  linken  nid^t  gleidE)* 

2)aS  Saterlanb  biefeg  Söürgerö  begrdnsen  fübwdrtö  bie  Äafferei,  nörbn?5rt§ 
bie  biejjeitigen Mften  ber  Djlfee,  an  tt)e(d)en  er  juweilen  big  Si\)lanb  gebt;  ofts 
«jdrtöim  fiibUd)en  S^uplanb  bie  SBolga,  ber  Son  unb  Saif,  nebft  ber  firgt; 
fifd)en  @teppc»  ̂ ieruberaU,  wie  in  manchen  ©egenbcn  2)eutf cblanbö,  finbet 
er  ftcb  jablreicb  öor;  in  anberen  feiten,  im  bob^n  ©ebirgg--  unb  im  tiefen SJlarfd)lanbe, 
g+ S5+ ber ©cbweis  unb  ̂ ollanb,  febrfeltcn;  im  britifd)en Sfieid)e nirgenbö*  SSci 
unö  üerweilt  er  oom  2tnfange  be§  ̂ ai  bis  ;iu  @nbe  beg  2Cuguft:*  @r  bdlt  ficb  in  lic^s 
ten  ßaubboljern,  SBalbgdrten  unb  an  fonjt  dbnlid)en  Drten,  xok  ber  grof  e,  auf,  nur 
nid()t  leid)t  febr  meit  üon  SOflenfcbenwobnungen,  melmel)r  oft  ganj  nabe  bei  benfelben  j 
am  liebftcn  jtetö  bei  Sriften  unb  a3iebbQltungen+ 

3Cud^  er  ft^t  am  liebften  auf  boben  SSaumgipfeln ;  tft  jebod)  nid)t  fcbeu,  bafür  um 
fo  jan^fücbtiger  unb  beifftger;  alt  gefangen  äißmlid)  njeicblid);  übrigens  ein  gefcbicftes 
rer  ?5^ieger,  aU  bie  übrigen  SÖSurger* 

SBdbrenb beS  (Streitend  fcbreit  er  aati^ätät&t  ober  grd(f  rec!rec!re(!;  oor 
ber  Paarung  aucb  jdrtlid)  in  einem  febr  fonberbaren,  oft  febr  angebaltenen,  bumpfen, 
tief  fnarrenben,  bem©et5fe  einer  nid()t  flappernben  (unbeflopfelten)  Änabenwinbs 
müble  dbnlicben  Sone,  ungefdbr  n?ie  trdtrdtrdtrd;  fonfi  für  gewbbnlicb  tiä(£, 
!j[d(f  ober  fd)dc£.  @r  locft  f n)id-6n)ien-fn)iell,  aud)  perletfd)-brolletfd) 
unb  fd)arec!,  fd)arrc(l;  le^tereä  Sbne  üon  ̂ ^icmlid^  va\x1:)m  Klange.  2(uö  ber 
£oc!jtimme  beS  ©rünbdnflingS,  beö  S)i|tel5eif igö,  ber  (Sperlinge,  ber 
©d) salben  2c*  unb  feiner  eigenen,  bann  ferner  aus  mancben  einzelnen  (Sd|en  ber 
ßieber  biefer  ndmlid)en  SS5gel  unb  ber  gelblercbe,  oft  nod)  in  SSerbinbung  mit  bem 
leife  nad)geabmten  (Sd)lage  ber  S[ßod)tel  u.  bergl,  fe^t  er  fid)  einen  gar  nid)t üblen 
©efang  jufammen* 

@r  begnügt  fid)  mit  Snfe!ten,  unb  fd)eint  entweber  nie,  ober  wentgflenö  duperffc 
feiten,  ein  ̂ i)kt  ber  bbberen  Älaffen  ju  rauben. 

@ein  Sfieft,  mit  5-7  grünlicbweifen  ober  blafgrünlid)en,  allentbalben  mit 
®rünlid)bi:aun  unb  einzeln  mit  SSiolettgrau,  bfterS  franjdbnlid),  gefleckten  unb  punfs 
tirten  @iern,  ftebt  auf  SSdumen,  in  einer  ̂ obe  oon  mebr  als  5  ©Uen  über  bem 
l8oben+ 

Ser  rot  J)f  o^jfi  gc  SSurgcr* 

Lanius  ruficeps  B. 

SJfotbBöpftger,  rotbnaiJtger,  fc^warjol^rigcr  SOSurger  ober  9^euntöbtcr,  2Burger  mit  weisen 
2Cugenb'raunen,  Stotl^Jopf,  S'inlenbeiffer*  =  l.  ruficoiiis  sh  l.  rufus  auctt.  (nec  Gm.) 

  L.  collurio  rufus  Gm.?    L.  collurio  var.  ß  Lth.    L.  rutilus  Llh.  —  L.  bra- 
ch yurus  P.,  Sh.  — -   L.  pomeranus  Sprm.            L.  pygargus  Schrk.  —   L.  supercilio- 

aus  Lth. 

2Clt:  SerUnterleib  mi$,  üon  ber  SBruft  on  meiftenS  fd)wad)  mit  9?oftgelb  an« 
geflogen ,  oorjüglid)  an  ben  ©eiten»  S)er  ̂ interfopf  unb  ̂ interbalS  fd)6n  bunfel 
rojlrotb ;  bie  ̂olfter,  3ügel  unb  ein  HleineS  §lec!d)en  binter  ben  2(ugcn  njci^licb  5  ber 
übrige  Äopf,  ber  ©eitenbalS  unb  bie  glügel  fd)tt?ar5;  an  ben  erften  9  ©d)n)ingen 
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t)einat)eMe  ganjc  a3Surjel{)dlff  c  fömmt  einem  fc^iefen,  auf  ben  @,rf)Ulfecfebern 
^ei)enbcn,  rdn9lid)en  ®d[)ilbe  meif;  le^tereg  im  Speth^c  roft9elbltd)tt)eif.  £)ber* 
rucfen  fd)mdr5lid() ;  Unterritcfcn  ofc^grau;  @tei^  «jeif.  93eibe  sOJittetfebcrn  beS 
©c^roonseö  ganj  fdbtDarj,  bie  forgenben  mit  etwas  weiper  SSurjel  unb  fleiner  treibet? 
©pi^e,  wel^e  bie  übrigen  nur  etttjaö  großer  beft^en,  unb  bie  du^erfle  faft  mi%  mit 
einem  fd)n?ar5en  glecfe  oor  bem  (5nbe.  ©rf)nabel  unb  \^mv^,  Sunge  ̂ er  bfl  = 
unb  mand^e  einjährige  grü  t)nnggoo gel  auf  bem  Oberleibe  mit  iimlid) ,  an 
kr  Sruft  mit  fel)r  einjelnen ,  fchtt)dr5lid)en  2ÖeHen.  S  u  n  g :  Dberl)alb  lid)t  braun? 
grau,  fd)it)drslicl)grau  unb  brdunltd)it)ei^  gefd)uppt:  ibefonberS  bid)t  am  Äopfe,  ̂ ins 
tert)alfe  unb  Unterrütfen;  bag  (S(^uUerfd){lb  weipgelblid),  mit  au^gejac^ten 
fd^warjen  söJonbflecfd^en*  ^lugel;  unb  (Scl)tt)an5febern  fd)tt)ar5braun,  mitweip 
Ii<^cn  @nb£anten  unb  breiten  rol^braunen  (Sdumeni  SSorberfcbwingen  mit  l)eU 
a:ojiöelblicl)n)ei^em  Sßur.^elfXec!e;  dufjere  @cl)n:)anäfebern  inö  S^o|!rtjei^lt(3()e  übers 
öel)enb>  Äei)le  weiplid^;  übriger  Unterleib  fd)mu^ig  mei§,  mit  brdunlid)grauen  unb 
fci)tt)dr5lid)en/ fchuppendl)nlid()en  Ouerbinbem  ^,8-8%"^ 

Hxtit  «uS;  oOcn  ifftbeU frtr&tg,  Uunfier  gckwetti:,  —  im  Sugeiib  f  Utbc. 
(Seine  ̂ eimatl)  erftrecft  fiel),  m  nicl)t  über  ganj  2Cfri6a,  hoä)  minbeflen§  ubei? 

ben  S'i)eil  beffelben  üom  ̂ Cquator  aufwärts  ̂ °y,  in  ©uropa  nod)  nid)t  biS(Sd)We» ten unb Siolanb ober Äurlanb+  (Stellenweifc gemein,  flridjweife  (5.S3.  inber@d)wei5, 
in  ©nglonb  unb  ̂ ^^ollanb)  wieber  red)t  feiten,  bewo&nt  er  metft  in  nid)t  gebirgis 
gen  (Segenben  dhnlid)e  Drte,  wie  bie  üortgen:  am  liebften  ©arten  mit  wilben  Dbffcs 
bdumen,  alte  ObflbaumaEeeen,  junge  @d)ldge  mit  einzelnen  wilbenSirnbdumen  unb 
®orni)ec!en,  SSie|)tt)eiben  am  Sßalbranbe  ober  an  bepflanzten  (Strafen,  2C*  (Sr  trifft 
in  ̂ eutf(ä)lanb  cinjeln  mit  bererffcen  ̂ dlfte  beS  2Cpril  ein,  jie^t  wdl)renb  ber  ers 
jlen  beö  ©eptember  familienweife  wieber  fort,  unb  überwintert  fd)0n  auf  (Sars 
Linien* 

3war  ftreitluftig,  wie  bie  anberen,  nur  audb  ̂ iemüä)  üorftd)t{g,  mad)terftd^ 
weniger  bemer!li(j^,  alö  bie  vorigen:  weil  er  weber  fo  gern,  no(j()  aud)  fo  oft,  wie  jene, 
fo  t)od)  figen  mag* 

@r  ruft  üerne^mlicb  unb  raul)  frdl)ts, -frdl()tS5  in  ber  2rngft  grdc!,  grdc?, 
ober  Qvä<£,t\a<£  Ud  iä(t*  Sn  feinem  leifen,  oft  red)t  anl)altenben  ©efange  pflegt 
er,  auf  er  fetner  ßocEftimme  unb  nod)  anberen  \t)m  felbft  eigenen  Sonen,  ntd)t  blof 
aud)  oiele  üon  antieren  SSogeln  erborgte  amubringen;  fonbern  fein  ftd)ereS  ©ebdc^t^ 
Ulf  unb  eine  tretf!id)e  SCuffaffungSgabe  fe^en  ii)n  fogar  in  ben  (Stanb,  0an?ie  frembe 
Cieber  augenblictlid)  nad)^uftngen  unb  fie  oft  nacb  langer  3eit  noch  ricl)tig  ju  wiebers 
I)olen+   Saffen  bo(j^  mand)e,  freili(i)  leifer,  felbjt  ben  S^uf  beö  ÄU(iu(S  S  l)oren+ 

(Selten  frift  er  junge  235gel,  alte  wol)l  nie?  fonbern  beinai()e  immer  nur  Snfefs 
ten,  bie  er  jubem  nid)t  fo  weit  im  freien  l)olt+ 

(Sein  5)^efi;  finbet  man  auf  S3dumen  ober  auf  55ornbufd^en«  @S  ftel)t  weber  fo 
i)od),  wie  bie  S^ejter  ber  vorigen,  no(i)  fo  tief,  wie  baS  beS  folgenben;  ift  h^QUiä)  oft 
fel)r  frei  angebrad)t,  bod)  äu^evliä)  mit  (Stoffen  befleibet,  weld)e  ber  Umgebung  dl)ns 
lic^  finb:  ndmlid)  33aumfled)ten  ober^aummooS,  (SS  liegen  in  bemfelben  5-6  grün* 
lid) weife,  meift  nur  am  ftumpfen  (Snbe  oliöenbraun  gefleifte,  übrigens  af(i)3rau  unb 
brdunlid)  befpri^te  @ier* 

20)  IDftä  wenige  ?risci^^  tai  tet  alKen  mt  Sjev  iniievfien  ?röuvsel  bcö  (^cf)n)rtiijcä  fJcl^t,  rüdft  Bei 
■^lOicvcn  öcö  ©iibcnö  (O  0  c  vaf  r  i  f  a'ö  j.  95.)/  wnt'  jumat  t'ei  aUcn,  nid)t  uiigei»bl)nlirf)  fo  Vüeit  ge; gen  öle  ©pii^e  oov,  ba^  fafi  bie  ̂   l ft «  t'cö  ©d^ivan^cö  einnimmt.  iSci  Sungen  unb  jiingc; 
ton  isbgetrt  ift  cö  nic()t  Olo§  cinge)'d)vanftei-,  fonbern  aud)  eben  fo  rofJ-gelOIid;  angeflogen ^  wie  iljiifiel iinb  ̂ tiigelpecf.  Huf  ben  üciben  [Outtelfebcvn  jeigt  eä  firf)  nie.  —  ©d^on  m  cin^eimi|d)en  wixi>  ein 
fe(;v  beiitlid)eä  ̂ Beginnen  biefcf  Zlöiinbefung  gav  nid)tä  3;u^crovbentlid)es. 

Sn  OOcrägvpten  unb  ©eneganiGien  tfi  ntei(}enö,  i^oviiiglid)  f et  jüngci'en  SSpgeln ,  bif 
fd)Wav'5C  (Stirn  nur  in  Sieden  ober  gk'dd;en  an  gebeutet,  ja  oft  faum  ju  erratpcn;  bie  weis ^cn  .SUgcl;  ober  9?afenflccf  c  finb  fd)mutjig,  unb  bcl^nen  fid;,  »iel  Orettcr,  alä  gewb()nlid^, 
ttö  weit  oberl^alß  f;intcr  baä  üluge  auä-  (  L.  s  u  p  e  r  c  i  l  i  o  s  u  s  Lth.  ,  aß ür  g ev  m i t  w e i  ̂ 
Sen  2iu  gen  braunen).  Sie  fd^warjc  (Seitenlinie  bei  -^(il\ci  wirb  v^on  bem  i6raunrot()en  tti 
£)6erl)alfeö  immer  mef;r,  am  Quin  teinaf;e  ganj  fcrbr fingt.  —  Snbe^  gleid)en  aud>  bort  feltft  nite 
ben  unfrigcn  l^aufig  ganj ;  unb  «Ec  biefc  nid)t  unbebeutenbcn  a>erfd)iebenf)citfn  freujc»  fid)  (>bdip  man.- 
uid)faltig.    ffici)nort  unb  ficljensweifc  ber  'Jtjierdie«  fmb  aHer  Orten  gfeidu 



Lanius  collurio  L. 

Älcinjlcr,  xotl)^t,  ftngenbcr,  rot^)fd)tt)an5i9er  SBürger  ober  S^euntobter  unb  25ornbrel)ct, 
2)0rnrci(i),  f^inJenbcifTcr.   =    L.  spinitorquus  B.           L.  iihoenicurus  P.           L.  ca- 

jDic  gufammcngelegten  gtugcl  jetgen  gar  feinen,  ober  (^uweUcn)  einen 
fc^r  f (einen,  weisen  Spiegel*  2)a§  9!)ldnnrf)en:  (Srf)nabet  unb  2  ft^)i^di-'jiif^» 
Äopf,  9fiac!en,  v^intct:t)alö  unb  SSücjel  i)eUafd)grau,  bie  Stirn  am  lid)tejlen5  bei* «mens 
tel  ncbjl  bem  Saume  ber  großen  55cc?febern  unb  kleinen  Sd^ttJtngen  fd)6n  braunrotf) 
ober  Itd^t  ro|troft)braun  /  baö  Sf?anbd)en  ber  oorberen  t)eUcr,  fonfl  bie  glugel  fd^warj; 
fd)tüarj  aud)  ein  breiter  Streif  öom  Sdpabel  burd)  baS  2Cuge  big  an  ben  Slacfen* 
Unterfeite  mi^,  aber  SSruffc  unb  25aud)feiten  rofenrott)  überlaufen*  ©ie  beiben  sOl{t= 
tetfebern  bcö  Sd)roanse§  ganj  fd)tt)ar5i  bie  übrigen  gewol)nUcb  immer  abnebmenb, 
nur  jenfeitg  ber  COlitte  nad)  bem  @nbe  ju,  bie  le^te  enbiic^  blo^  am  legten  SSiert^eile 
fd)warj;  baö  Übrige  wie  bie  2(u^enEante  wei^»  aßeibcijen:  Sd^nabel  bldulid),  an 
berSpi^e  fd)tt)ar5,  unten  fleifdifarbig«  Oberleib  rotf)grau,  auf  bem  SOZantel  roft* 
brduntid),  allent(}albcn  mit  l^iVLzv^n  unb  bun^elbraunen,  fein  ge^iacgten,  f(^)tt3ad)en 
gßeUen:  bie  fid)  enbUd)  im  i)oi)eren  "JCtter,  it)0  zuweilen  aud)  Äopf  unb  ̂ al^  einfach 
rbtW-aWSJ^^w  werben,  ganj  verlieren;  bie  aSinbc  bitrd)  baö  2Cuge  r6tl)tid)--,  fpdter 
bun!elbroun,  barüber  oon  ber  Stirne  an  ein  tt)ei^Iid)er  Stridj)*  glügelfebern  büjterer 
braun,  t)eU  roftbraun  geranbet.  Sd)wanäfebern  roftbraun,  feiten  matt  fdiwdrslid): 
braun,  nac^  ber  Spi|e  bi«  bun^ler,  mit  fd)tt)dr5licl)em  SSorfaume  am  Staube  5  bie  oier 
duneren  jeber  Seite  mit  n)eipd)en  Spieen,  aud)  mit  fel)r  üerlofd)enen  bunflen  Duer» 
linien*  Unterleib  weif;  Unterbalg,  Seiten  unb  SSrutl  gclblid^  angeflogen,  mit  buns 
feibraunen,  im  2Clter  fid)  oerminbernben,  fd)malen,  fd)U)^pendl)nlid)en  Söellenlinien* 
Sm  bod)jlen  Hilter  bem  9}ldnnd)en  bebeutenb  dbnelnb.  Sunge :  Sßie  bie  ber  oortgen 
2(rt,  nur  obne  Spur  eines  weipen  ober  weiplidjen  Spiegels  ober  Sd)ilbeS  auf  bcnglüs 

gelm   ̂ .7% -8%''. 
2ixtd  mtö:  a)  ireif  ;  1))  t»crfrf)ict)fnt[ic{^  tvct^üunt;  c)  wie  Q  tYo'ö{)nl\(S) ,  abct  mit  UdyUtcr, 

tötlycvtr  ibiitöe  vov  iit  ©  d)»» anj )  » t^e ;  fo  jung  im  «^'^i"^)^«;  ̂ )  1«'^  fd^eetenfSrmig  cjeJreuj» 

'ilufer  Europa,  oon  Sd)weben  unb  bem  mittdglid^en  S^orwegen,  ober felbft  oonbem  6jtlid)en  Sapplanb  an,  tt)ol)nt  er  nod)  l)dufig  in  ganj  2£fri?a  unb 
bem  größten  Sbcile  von  2Cfien  unter  gleid)er  SSreite.  *)  SOZan  finbet  il)n  meijt 
an  ebenen  ober  l)ügeligen,  nid)t  §u  Hal)len  unb  nid)t  morajtigen  Orten,  iebocb  auf  ben 
l)o^en,  felfigen  Sergen  beö  2lltai  unb  2)auurienS  aucb*  Seltener  lebt  er  auf 
Sc|waräi)olä;2(nfaaten,  fel)r  oft  in  bloßen  größeren  §elbl)eto  unb  auf  bornreid)en/ 

21)  Sn  ivämtcren  Sänöeni  fielet  tai  ̂ l'dnnd)tn  oft  fcl)i>ncr  aui ,  aU  bei  un^;  fccfcnbcrö  fd)o»i, 
t  i  c  f  j-ctf^el;  otiv  äd)t  toti)bY  nun  fein  SKiicfen  md)t  feiten  in  ber  Äaffcrei,  in  t>tn  gtu^gebtctcn 
tfö  v^ieneijal  imö  SJZil.  ©clten  crfd^eint  oud>  l>cinaf;e  t>et  (janjc  Untcrieiß  üeöcutenD  I;ü()fd^ci- : fef)t  btcid)  iwciurotJ),  ober  jtemlii^  leb()(ift  unb  rein  rofcHrot^.  DDleiftenö  iji  baö  ©raue  am -^ins 
terfopfc  bunfler,  an  ber  iüei^licf)cn  ©tirn  jcbod)  nod)  f)elter,  fo,  ba^  fid)  non  l^ier  eine  »üci^e 
ober  juci^lid^e  ßinie  o6crf;aIß  neben  bem  fd^warjen  2lu  genfircif  e  l()tn}tel)t. 

a5on  nnbcren  $l>bgc[n  pflegen  in  ber  Sieget  nur  ausfd)lic^[id;  bic  93lännd)en,  ober  bod)  nur  biefe 
«dein  bebeutenb,  tjariiren  ;  bei  bem  gegeniü^rtigen  anbern,  umgefel)rt,  gerabe  bic  öBcibd^cn  mel)r 
ab.  —  Sic  älteren,  ober  vjielme^r  bic  mittel  alten  unter  iljnen,  tjcrlicren  nämlid)  in  34frifa  in 
9iubien  — ,  in  2lficn  aber  ni^t  bto^  in  e  n  g alcn  :c.,  fonbern  felbfi  fd)on  in  Sauurien, 
(unb  \xv(ix  md)t  etwa  burd)  blo^cö  9Scrblcid;en)  faft  alleä  @  d) tv a r  j  e  ober  ©d>t»(trjlid)c  im  @  d) a n  5 e : 
ber  nun  rot^lidjcr  »wirb;  worauf  cnbltd)  nod>  bie  bunflen  Stnicn  auf  ber  iSrufi,  ben  ©etten  u.  f.  ro. 
abnef)mfn ,  imb  jjnweilen  mit  (Sinem  iHJafe  t»erfd)>tMnben.  @ic  i){\bin  bann  ̂ ugtcid)  oberl;alb  ein  ̂ üb» 
fd)creS  S)iotf;grau,  baö  auf  bem  Äopfe  faft  graulid^  rbtl)elfarben  ivirb ;  ferner  bei  iwei^cr  .^c^lc  unb 
35aud}mittc  einen  rein  lid;trof}gelbtid)en  i&aud),  befonberS  bergteidjen  Seiten,    ©te  finb  fos 
bann   ber  r  0  tf)f  d)  roän  ji  ge  flBiirgcr,     L-   phoenicnrus    P.  ,    (  L-    castaneus   R.?)  — 
Ungetubt)n  lid)  alte  äßeibd)en  bagegen  fefjen  »uiebor,  ganj  cbcnfo  U'ie  bei  uni,  aud)  im<Sid)iV(in)fi 
ben  i)3iännd)en  ä^nlid).  Serfelbc  Jüirb  bunfler,  matt)  d)vy  är  jlic^  ;  unb  bei  cinjelnen  bergleid)«« 
<fremplaren  jeigcn  fid)  felbfi  fc^on  bie  weisen  ©d^iüanjfefcerwurjeln  ber  5Diännd)cu  in  einer  fel;r  tt* 
nitrf baren  Jtnlage. 
_  *)  3rt  9?orbamerifa  fel^lt  er  r;cid)(i  n5af;rfd)cinlid)  überall  eben  fo  gut,  wie  er  jjanj  gerut^  m eiitomerifa  mangelt .'  — 
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laitmlofen ,  jungen  ̂ d0Q^n ,  in  SSaumgdrtcn ,  wie  an  J^oljrdnbern  nal)e  bei  93ieJ)s 
treiben,  2C(fern  unb  SÖiefen;  in  Seutfd^lanb  atlenti)alben,  oom  "KnfanQt  beö  fOlai 
biä  fpdteflenö  gegen  bie  9}littc  be5  (September,  (St  ̂ etgt  ftd^  nirgenbö,  wo  eg  feine 
^ccfen  giebt;  bagegen  woftnt  unb  nijtet  er  nidbt  ungern  in  ®drten  bec  S3orftdbte. 

(Selten  wdt)lt  er  i)oi)e  SSdume  jum  St^en,  i)upft  iebod)  öfter,  aU  bie  anbern,  auf 
ben  3tt)eigen  i)erum;  oertrdgt  fid)  übrtgenö  eben  fo  menig  mit  feinen  Sflad^baren,  unb 
iji,  alt  gefangen,  ein  5drtltd)eg  St)terc^en,  ubrigenö  jjetgnjenig,  iung  gar  ntd)t  fd)cu* 

©eine  gew6l)nlid)e  (Stimme  lautet  wie  gdcE  gdc!  gdif;  feine  fd)tr»er  an^juges 
bcnbe  ßO(fjlimme  flingt  ungefdl)r  wie  frdw  ober  tdng;  fo  aud)  feinSon  inSSeforg^ 
nif,  S)ie  Stimme  ber  Sungen  beim  güttern  ift  gidf ,  gidf,  gidf ,  gdfgdfgdt 
(Sein  eigener,  awitfd)ernber  unb  tl)eilweife  freifd)enbec  ®efang  flingt  fd)on  jiemlici) 
angenel)m»  ®r  begnügt  ftd)  inbe^  nur  feiten  bamit,  obgleid)  er  fid)  übrigenö  mit 
^dufigem  SJ^uftciren  gar  nic|t  übernimmt;  —  fonbern  be weift  nod)  mel)r,  alö  bic 
übrigen  Sßürger,  ein  faft  unübertrefflii^eö  Salent,  bie  ©efdnge  oieler  anberen  SSogel, 
wie  ber  (Sd)walbe,  beg  SijleljeifigS  unb  ©olbammerö,  ber  gelblerd)e, 
ber  5ßiefenfd)md4er  unb  ©raSmücfen,  jum  3:i)eile  fetbft  ber  9^ad)tigall, 
fogleid)  unb  biö  jur  Sdufd)ung  nad)5ual)men,  wiewol)l  er  fie  meift  etwag  leifer  fingt* 
SSerfud)t  er  eä  bod) ,  benS^ufbeä  Sfteppl)Ul)nö,  ber  3Cmfel,  ja  baö  SSetten  fleiner 
^unbe  fteroorjubringen*  .  , 

©einer  oiel  geringeren  ̂ rdfte  ungead)tet  ift  er  fo  morbfüd)tig ,  wie  ber  grofe; 
benn  er  plünbert  nid^t  blo^  bie  S^tetler  ber  Sögel  nad)  ben  jungen,  fonbern  fdngt 
aud^  i?icle  alte,  fri^t  il;nen  juerft  baö  ®el)irn  au§,  unb  Jpieft  bei  na^falter  SÖittes 
rung  md)t  feiten  ganje  @el)ecfe  berfelben,  juweilen  aud)  junge  SJJdufe,  fleine  @ibe(j^: 
fen  unb  junge  grofd)e  auf. 

3n  bem  wol)l  oerbotgenen,  2-8'  über  ber  @rbe  ftel)enben  9^efte,  weld)eä  am 
liebjten  in  ©ornbüfc^e  gejl;ellt  wirb ,  liegen  4-6  @ier:  bie  oon  jüngeren  2ßetbd)en 
grünlid)!  ober  gelblid)weif ,  mit  ©elbbraun,  l)ellem  Olioenbraun  unb  2lfd)grau  gefle(f  t 
unb  bepunftet  finb,  bei  alteren  bagegen  fc^bn  gelbli(j^:  ober  rotpd)weip,  mit  Siotl)* 
braun,  l)ol)em  ̂ raunrotl)  unb  SSiolettgrau  geäeid)net,  auöfel)en* 

II.    9t  a  b  e. 

CORVUS  L. 

@c|)nabct:  Ijart,  ntcf)tf(^)wad^,  met jlen§  meffecfocmig unb  on  ben  @cis 
ten  sufanimengebrüdft;  am  Slüden  gerunbet,  gerabe,  Pom  oben 
mel)r  ober  weniger  gebogen,  mit  fdjarfen  .Kieferfd[)netbcn,  oben  in 
ber  sRegel  mit  einem  kleinen  2{uSfd;nitte  Por  ber  «Spi^e. 

Slafenlod)ec:  runblidj;  niö)t  weit  tjon  ber  (Stirn,  mit  langen,  btd^ten 
unb  ftarren,  an  ben  Salinen  borjlend^nncl^ett  gebecn  ganj 
'btt)idt  *) 

gufe:  immer  pon  metjr  aU  mittelmäßiger,  oft  Pon  bebeutenbec 
©tdrfe;  bie  gußwurjel  jüetö  langer,  al§  bic  SJli tt else^e, 
grob  getafelt;  bie  3el)en  mit  wenig  cr^jabenen  Batten,  tautjui  ©oljlen 
wnb  giemlid)  ftar!en  drallem 

glügel:  n{d)t  fur^,  mit  ®d)wingen,  bie  jenfeifö  bec  SÄitte  nadj  ber  (Spt|e 
iu  plo^lid)  fdjmdler  werben  unb  giemlid)  f^i^  gulaufen,  ba|)er  beim  glies 
gen  üon  etnanber  ah^ti^m;  bapon  gewofjnlid;  bie  Ite  mittclmdftg,  bie 
4te  bie  Idngfte. 

@cl)wans:  nid)t  furj;  fonft  ̂ war  in  ber  ̂ dngc  petfi^ieben,  iet)Oc^  ftcfö  cnts 
Weber  abgerunbet,  ober  feilformig. 

*)  SßSegen  2Cu8nal)me  l)ievüon  f,  9lr»  7* 
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2)q6  ©efteber  ccfdjetnt  ̂ mt  mö)  ten  ̂ amtlien  tocfcnfltcfj  »etfd^teöen; 
tft  abec  bei  betben  @efd)lcd)tcrn  immer  fo  gleicJj,  t)af  i>ie  SOfdnnd^en  ficij  bei» 
jial)«  nie  mit  einiger  <Sid?erJ)eit  \Jon  Den  SBeibd^en  «nterfdfjeiben  lajfem  3(uc|) 
bei  ben  jungen  ijl  e§  nur  mi(i)n,  minber  bidjt,  «nb  ctwaö  fdjmuliger* 

3n  feinem  Sfjeile  ber  SQSelt  fe]()It  bie  «Rabengotfung  gan^J  in 
ben  »ärmeren  unb  gemdpigfen  3onen  njirb  ifjre  nac^  2frten,  wie  nac^ 
©inselttJefen  bebeutenb,  aSon  jeber  ber  bei  unS  tjorfommenben  gamiliens^fbs 
tijeilungen,  nur  @ine  (d)  obgeredjnet,  sie]()en  fid[)  eine  ober  meJjrere  2trfctt; 
betbcn  gejildnbern  gcmeinfdjaftlicjj ,  in  me|)r  ober  minber  onfe^)nlic^)en  SSers 
breitungögurteln  ringö  um  bie  9?orbl[)dtffe  unfereS  Planeten  ][)erum»  25oc^ 
fetjlt  eine  ̂ omilie  in  2Cmerifa  ganj,  unb  gtt?ei  onbere  bredjen  in  Subamcrifa 
üb;  ttJo  bafur  aber  »ieber  eine  anbere,  bie  in  2(frifa  fdjon  bieffeitö  bcö  ̂ fquas 
tor§  abbrid)t,  gerabe  um  fo  go^jlreicljer  irirb,  —  Sßo:(jnort  ift  fe^jr  »ers 
fd)teben,  ifjr  2£ufent^olt  bie  meifle  3eit  auf  ber  @rbe.  (Sie  fireidjen 
tneiffc/  ober  wanbern;  ohwo^l  nidfjt  leidjt  feljr  tt)eit;  manc|)e  bleiben  <iud[) 
©tonböogel, 

^^ijt,  Ätugi^eit  unb  ©djeu  bei  »ieter  2)reijiigfeif ,  kommen  t^inen  faft 
fdmmtlid)  in  ̂ o^zm,  mondjen  in  ungettjol^nlidjem  @rabe  gu,  2(Ue  ffnb  üors 
jugöweife  »or  fdmmflidjen  SSogeln  biefer  £)rbnung  (felbffc  bie  (S^jedfjfe  nid)t 
obgercdinet)  mit  einem  auSgeseidfjnet  fcJ)arfen  Oerud^e  UQaht:  ber 
fie  itjre  s)^Q|jrung  balb  in  weiter  ̂ erne,  balb  felbft  »erbedft  auffpnvzn  le^rt 
«nb  fie  tf)regeinbe,  auf  weldje  fie  ein  dufierft  ttjad)fameö  2(uge  |)aben, 
oft  fcl}on  ungcfe^en  wittern  Idft*  @ie  befi|en  in  ber  @efangenfcl(jaft 
burdjgdngig  bie  ®ewoi)n|)eit,  atterlei  gldn^enbe  2)inge,  baruntec 
befonbetß  metattifci^e  ©adjen,  bie  fie  fe][)r  lieben,  fortzutragen  unb  ir= 
genbwoijin  2u  öerftec?en»  Sung  aufgewogen;  laffen  fie  fic^  ̂ier  leidjt  unb  in 
I)o|)em  ®rabe  galjm  maii}zn,  aber  nicl)t  gebulbig  abridjtcn,  auper 

Sum  5^ac^f^3red[)cn  menfcl)li(l)er  Sßorte»    ©twag,  wa§  ber  SfRe^rja^l 
garnirfjt  fdjwer  wirb;  wogegen  bie  meiften  »on  ber  gdl^igfeit,  cigentlid) 

fingen,  faum  eine  leife,  unbeutlicl)e '^:pur  seigcn» 
(Sie  freffen,  wenn  auclj  gerabe  nirf)t  aUe§  ©eniepbare,  bocl)  in  berS^at 

fel)r  t?ielartige,  im  Mgemeinen  aber  weit  me^r  ti^terif c|)e,  al§ 
Ipflanglidje  ©pcife,  unb  fudjen  beibe  fo  öiel  al§  moglicl)  auf  ber 
©rbe,  befonberö  bie  erftere,  oft  fogar  in  berfelben.  §^ur  §8aumfrud)tc 
unb  «Beeren  |)olen  fie  fidj  eben  fo  Ijduffg  »on  if)rem  «Stanborte  ̂ ztah,  wie 
fiefoldje  öom  SSoben  aufnehmen*  Sßaö  ifjnen  öon  SSljieren  gu  groß,  ober 
»on  gciidjten  mit  einer  feften  ©djale  üerfe^en  ift,  baö  ̂ alttn  fie 
bann,  inbem  fie  fidj  barauf  fteHen,  mit  ben  güpen  feft:  unb  fo  ger= 
Ijauen  fie  jene  mit  bem  (Schnabel  (beffen  ©ebraud)  übet^ou^Jt  beinol^je 
nie  ein  etgentlidjeg  SSeiffcn  ifl)  in  genicpbore  (Stücke;  »on  biefen  aber  f^jalten 
«nb  fd)dlen  fie  fo  bie  ̂ uUe  ab»  gleifd?  gewdljrt  ben  meijien  eine  Seilerei, 
«nb  fie  wiffen  eö  burdj  «^odPen  üortrefflid)  üon  ben  ̂ nodjen  lo^sn^lönben* 
3wei  Familien  erweid)en  bie  ̂ tn(i)te  mit  Ijatter  «Sdjale  üor^er  in  einem  tos 
:pfe,  bor  fe|jr  ̂iele  berfelben  füpt,  fjjeicn  fie  bann  wieber  auö,  «nb  offnen  fie 
nun  ecft»  SJJit  ßeidjtigfeit  vermögen  fie  ßodjer  in  bie  ßrbe  tl;eilö 
^a(^iUf  tl)iiU  s«  bo^jren,  um  bie  |?ier  verborgenen  Snfe!tenlacöen  unb 
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SÖucmec  |>erauösujte:(>en»  2)a§  leitete  (SSoi^jren)  f^ut  nuc  @tne  ̂ tclanbtfclje 
2frt:  unl)  gwar  fo,  l)afl  baS  cntfictjenbe  enge  ßod)  glatt  unö  njte  mit  einem 
f^ji^en  ©todfe  geboljrt  auäfreljt»  25aö  ecftece  («^ad^en)  t^uii  aUe  bie  übrigen  : 
unt)  fte  werfen  babei  t)ie  (gebe  weit  um^er ;  bte  Öffnung  aber  wirb  oben  weit, 
gett)o()nli£i)  intie^  nidjt  fo  tief,  SSeim  gangen  einer  grofleren  «nb  be* 
![)enberen,  ober  SQSiberftanb  leijienben  S5eute  ne](jmen  fie^fe  unb 
©djnabel  s«  gleidjem  2lnt^etle  gu  .^ulfe;  obgleid^  nur  ber  le|tere  sum  S3es 
fdjdbigen,  SSerwunben  unt)  Sobten  eigentlid()  gemad)t  ifi.  @o  mocijen  fie  e§ 
aud[),  wenn  fie  iljrcn  gang  weiter  tragen;  nur  Äerbt()iere  unb  «Sdjned^en,  ober 
©ewurm,  bringen  fie  i^jrcn  ̂ ^ungen  in  berÄel)le»  <Sie  füttern  biefelben  nie 
mit  ̂ flanjenna^rung, 

©ie  2(rt;  wie  fie  niften,  ift  üerfd)ieben,  S)ie  ®ier  fe|)en,  mit  fei« 
tenen  2(ugnai)men,  gefledft  auaj  gew6ljnlid[)  mit  grünlicijem  ober  Mülid)im 
©runbe, 

a)  ̂ äl)ei\ 

CoRvi  garruli  N. 

@ic  ijjaben  einen  furjeren  unb  ftum^jferen  @d^nabel,  mit  «nmerflid^ 
ober  bodf?  fanft  aufgefdjwungenem  Unterfiefer;  bunnere,  fd)wddf)ere 
güfe,  alö  atte  i^re  ©attungaoerwanbten;  furge  glugel,  unb  einen 
ctwag  langen,  abergeraben,  oberblo^  abgerunbeten  ^djwang, 

S^ebft  l)oUenQrt{g  verlängerten  ©rfjeitelfebern  fommt  iljnen 
wberl)au)3t  ein  retdjeö,  feibenartigeö,  weid()ca  ©efteber  gu,  welcljeS  nadf)  ̂ itlter 
«nb  (S5efct)led)t  nur  wenig  »erfdjiebcn  augfie|jt  unb  bem  ber  Söurger,  wie 
l)er  SÖJeifen,  in  ber  (Structur  d^nlic^)  ift* 

SBdbrenb  bte  leisten  sBaumwdlbcr  beö  ̂ olarfreifeg  unb  ber  ̂ odjgcbirge 
jiod)  ̂ dl)er  bewol)nen,  fo  »erfdjwinben  fie  bod)  in  ber  alten  SiSelt 

fd)on  Idngft  bieffeitö  beö  '^iquator§,  gleid)  ben  ®id;en  unb  58ud)en;  — 
wogegen  fie  in  ber  neuen  gerabe  jenfeitö  beffelben,  wo  biefe  unb  dijnifcije  23aums 
gattungen,  welclje  fie  gu  ̂ dUn  mit  ifjren  gcüdjten  crndljren,  immer  gune^s 
men  unb  enbli^  unermcflid)e  ©ebirgögitge  aB  oberster  v^olgwudjS  firaudjig 
))tlUi^iHf  —  erft  um  fo  2at)treid)er  an  2lcten  werben  unb  um  fo  pradjtöoUer 
im  ©efieber  erfdjeinem  Snbep  f  ommen  bod)  nur  wenige  Birten  ( barunter  eine 
ber  europdifdjen )  in  beiben  SBelten  swQlßid)  »or»  —  ©ie  ftreifen  gu  paaren 
ober  familienweife,  mitunter  in  Heinen  «Sdjaaren  um^er;  i?erabfd?e«cn 
freie  ©egcnben,  befudjen  gro^e  gelber  nie,  überfliegen  btefelben  fogar 
nur  ungern,  unb  leben  beßljalb  ftetS  im  Söalbe  ober  ©ebüfdfje,  3üge, 
burd;  weld)e  fie  merflidj  üon  ben  übrigen  ©attungggenoffcn  a^xon^zn^ 

<Sie  »erbinben  —  in  mand)er  ■^xx[\\6^t  meljr,  in  anberer  weniger,  als  bie 
(Elftem  —  bie  SHaben  mit  ber  Söäürgergattung,  Ungefd^r  wie  btefe,  ̂ as 
ben  fie  einen  faft  ungefdjic^t  ljüi3fenben@ang,  ein  fel)r  unruljigeS,  Icbs 
][)afteg,  tjorwtligeö  i£em:perament;  fdireien  unb  Idcmen  üfel,  ffnb  aud)  fei(>c 
ra  ubfüd)tig,  unb  noc^  l)ers|jafter,  alö  bie  wahren  Ärd^jen»  S)aS  ©cfteber 
wirb  meifenartig  aufgelockert  unb  auf  bem  ̂ ^6)^X^1  geftrdubt  getcagem  See 
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ikmliö)  gute,  wtetoo|)l  md)t  fdSjneUe  glug  »trb  bucfij)  ftacfen  glügclfdljlag 
bewirft 

25cn  ©ommcc  u&cc  ndl[)tenfie  fid^  »on  fe:()c  üetf4)tebenarftgen  Sn» 

fe?ten,  ßat»en  *)  «nb  SÖSutmern,  bie  fie  gctto^nltd)  ouf  bcc  ©rbc  fu» 
^en;  tjon  ben  ©iecn  unb  jungen  anberec  SSogcl;  »on  Fletnen  gro« 
fdjen,  SÄdufctt*  @tc  leben  abec  jugletcl)  a«cf?  me^r,  al6  bie  anbecn 
©attungööerwanbten ,  toktoo^)l  erfl  f))dter^){n,  üon  §3flang«nfloffen, 
SSeeren,  sDbft  unb  l()arten  §8aumfruc|)tcn:  toeldje  leitete  fie  im  Äro« 
;pfe  ccweicfjen,  bann  tijieber  aufttjurgen ,  «m  fie  su  offnen ,  «nb  im  «^erbfte 
ttt  SDlagasine  unter  SRooS  auf  ber  @rbe,  unter  SQSurjeln  2C*  einfammelm  *♦) 

@ie  legen  auf  ©trducljen  unb  SSdumen  »on  feinen  Steifem  gar 
til^t  uhU,  »ielme^jr  red[)t  ico^jlgebaute  S^efter  an,  beren  tiefen  9Ja^)f 
fie  mit  feinem  ©eiourgel  au§fufterm 

Spulen  unb  ©djaben  modjten  bei  ü^nen  einanber  giemlidfj  baö  ®egengetoid;t 

galten* 

1.    S)er  rot^'fdf)ix>att5i9c  ̂ ä^cu 
CoRVUs  infaustus  L. 

5lorbtant>Ss,  Un9tüdE§?v&äJ)er,  Ungtud^güogeL  =  c.  mimus  p.  —  c.  Sibiriens  Gm.  —  c.  rus- 
sicus  S.  G.  Gm.    Lanius  infaustus  L.  S.  —  Garrulus  infaustus  Bj.  —   Pica  infaust« 
Wglr. 

Untcrüefer  be§  für jen  (Scf)n abctö  fanft  auf9efd)wunacn ;  gujje  broun;  S^afen« 
borjlen  rojiwei^lid)*  »^ouptfarbe  oltöcngrau^  ̂ lugcl  unb  beibe  mittlere  ©djiranj* 
febern  a[d)gvaii;  bie  großen  Setffebecn  bcr  ̂ tüqel,  bie  äe|n  [eitUd^en  ©c^wanj; 
febern  unb  bie  aßurjeln  ber  mittleren  @d)tt)in9en  rojlrott);  Unterflugel  l)eller; 
»&alö  lid)t  afd)9rauli(^,  auf  bem  S3aud)e  in  bleid)eö  aflotfigiau  überget)enb;  Obeu!opf 
biö  in  ben  S^acfen  blei^  fd)tt)arjbraun ,  mit  lid)terer  (Stirn*  Sung:  oberbatb  un^ 
merflici)  lid)ter,  nur  baö  SRotl)  etwaö  bunfler  unb  trüber;  blo^  Sj^ttels  unb  vi^inter* 
fopf  matt  r6tblic!)graubraun ,  S3orber!opf  ifabellfarben;  Unterfeite  überall  bell  fd()mu* 
^ig  roftge'iblid),  nad)  binten  immer  bunfler  werbenb*   S.  11"* ©in  ̂ ät)er,  ber  jwar  ©uropa  unb  2(fien  biö  gegen  ÄamffdjatFa  t)in,  ja  bis 
nacb  2£merifa  beroobnt,  jebod)  bauptfdcblid)  nur  bie  raupen,  innerhalb  unb  in  ter 
Sftäi)e  beö  ̂ otarfreifeS  gelegenen  Sanb|trid)e  jjur  J^eimatb  bat;  ber  namentttcb 
febr  jablreid)  bie  flippigen  ©ebirgg:,  oorpglid)  bie  Sannentüdlber  ßapplanbö  unb 
bcö  oberen  5)lorn?egenS  bewobnt,  bort  ben @id)elbdl)er  (wie  berS8ergftn!bena3ud); 
finfen)  erfe^t,  unb  auf  ben  ̂ obenrüc!en  im  (Sommer  bis  jur  ©rän^e  ber  Sannens 
unb  §td)tenregion  lebt*  S5on  bort  nad)  ä5^e|ten  bin  irirb  er  gar  ntd)t,  im  mittleren 
(Scbmeben  ben  ©ommer  binburd)  nur  feiten  gefunben*  (5r  oerfügt  ficb  ̂ wav  im 
Jg)erbffce  famtlienweife  fübwdrtö,  SS*  gewöijnlid)  nad)  ginnlanb,  £onimt  inbe^ 
meijl  eben  nid)t  Diel  njeiter,  alö  big  auf  bie SOf^ittellinte  oon  ©d)  weben;  fo  ba^  er 
iüobl  nur  aufjerorbentlid)  feiten  ,  mUti<i)t  üon  sjtorboll:,  nid)t  üon  Diorben  l)er,  nad) 
2)eutfd)lanb  gelangt****)  Sn  Sibirien  liebt  er  ooraugöircife  bie  2Crüens  (3ir; 

*)  SSott  raud)^aart9cn  3?auipen  bleiben  nid)t  feiten,  ttjenigfienS  beim  ßid)elf)abcr, 
mcbt  ober  wentger  ̂ aare  im  SKagen  nnQehot)tt  ft^en* 

**)  Sarin  gleid)en  fte  nun  freilid)  ben  SBurgcrn,  bie  fold^eÄofl  öerfdf)ma^cn,  gcrabc 
«jteber  am  wenigficn* 

(5t  tfi  (eiltet  ̂ userfaptoen  Dfftd)vicf)t  iiifofiiic)  im  ©v>fiti<^()»"e  1824  in  06  erfrf)lef  ie«  in  einet 2>&Une  gefunbctt  vrotben,  unö  foU  (einet  enteren  jiiioljje)  einmal  in  93littel|d)U) t<n  aud^  teßenb 
aefartjjen  njoii5en  fein. 
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bcIÜefcrs)  «nb  ßdrc^cnbaumir^lbcr*  gaft  immer  f)dtt  er  |Td^  niebrfg,  ni(i)t  {)od)  auf 
93dumen» 

(gr  ift  fet)r  leknbtg,  ))ojTeni)aft  unb  benjeglid),  flug,  balb  furd^tfam  unb  oorftd)s 
tig ,  balb  «lieber  bur(i)aug  gar  nid)t  fd)cu.  «i^duftg  brückt  er  fic^  ouf  bie  tftc  om 
©tomme  ber  ̂ td)ten  ober  Sannen  feft,  unb  wirb  fo  leid)t  überfetien:  jumat  aud)  ba« 
ritm/  weil  felb|t  mei)rerc  mit einanber,  wenn  fie  ba  oben  S?efci^äftigung  baben,  ftd^ 
jlilt  oeri^alten  unb  nur  suweiten  {f)ren  5Kuf  oon  ftd)  geben,  (är  fliegt  aud)  bdufig  obnc 
einen  Saut  unb  tt)ie  i)atb  geldt)mt  oor  ben  p^en  ber  50?enfd)en  t)in ,  um  fie  fo  oon  fei« 
nem  ?Re1^c  ober  ̂ rud)toorrat!)e  ab5Ufüt)rcn4  überrafd)t  aber  fd)rec!t  er  beim  SBegs 
fliegen  in  ber  bufleren  ©infamfeit  jener  Sßdlber ,  beren  tief j^e  (Stille  er  liebt,  nid)t 
feiten  ben  SßSanberer 

mit  einem  lauten,  bell gellenben,  unb  burd)brtngenben,  überl)aupt  l)dberartigen, 
n?ie  f'^ruib,  f'frui^  flingenben  ®efd)rei.  *)  Snbe^  \)at  er  5ugleid)nod)  mehrere onbere  (Stimmen,  unb  ijl  im  ©anjen  ebenfalls  ein  Idrmerifd^er  SSogeU  3«>itfd)ernbe 
Zbne  foll  er  oon  SSaumfpi^en  l)erab  l)oren  laffen,  aud)  ̂ duftg  wie  junge  ̂ unbe  ober 
Jta^en  wimmern* 

&t  l)at  bie  ®ewol)nl)cit/  ftd)  tt)dl)renb  be§  2Cuffud)en§  feiner «Rabrung  jum  bftern, 
wie  bie  greifen,  an  ben  (Spieen  ber  3weige  feftgufraUen  unb  fo  fd)webenb  ju  bdn« 
gen.  f )  (5r  fri^t  93eeren,  ©efdme  unb  Snfe!ten :  üor^uglid)  Äafer,  bie  er  j war  meifl: 
auf  ber  @rbe  fangt ,  aber  bduftg  erfl  uorber  von  ben  2Cften  berabfd)üttelt;  roubt  SSo« 
gel,  bie  er  befonberö  au§  ben  (Sd)lingen  ber  SSogelfteller  bolt,  wobei  er  freilid)  maus 
d)eö  SKal  felbft  üerunglütft ;  1liet)lt  gern  baß  Sl«if<i  a«^  ben  hamit  beEoberten  «Kaubs 
tbierfallen,  bie  ibn  gleid)fall§  oft  erfd)lagen  ober  fangen;  t)er§et)rt3irbelnüffe  2c* 

(Sein  9^ejt,  au§  9fleiferd)en ,  SOZooö,  ̂ almen,  gebern  unb  v^aaren  verfertigt, 
mit  5-6  (blaugraucn,bunfel  gefleckten?)  ©iern,  foll  er  3-4  eilen  über  bem  SSoben 
aufS^abelbdume  fe|en« 

2.   2)  e  r   ©  i  (J)  c  t  =  »g)  d  ̂   c 

CoRVTJS  glandarius  L. 

©emetner,  9Zufbaber,  9^uf bödmet: ,  (Sid)clfrabc,  S8ucJ)ctt,  ̂ oläfd^rcicr,  =  c.  iiicoti 
Hmpr.  —  Lanius  glandarius  Nlss.  Orn.  Sa.  —  Garrulus  glandarius  Hmpr.  —  G.  bi- 
»pecularis  Gould.           Glandarius  pictus  K.           Pica  glandaria  Wglr. 

2lngenebm  graurbtblid),  inö  Stofenr5tblid)eäiebenb,  auf  bem  9?öc!en  grauer,  an 
ben  J^algfeiten  rotber«  S)ic  großen  ©ecffebern  ber  ̂ lugel  fd)on  blau,  mit 
gewbbnlid) regelmdfigen,  feiten  irregulären  unb  gleid)fam  abgewifd)ten,  bldulid)s 
weisen  unb  fd)wdr5lid)en  tiuerjlreifen.  Sie  vSd)wingen  fammtfcbwarj, 
bie  oorberen  l)eller,  mit  grauweißen  Tanten ;  bie  binterften  ber  mittleren  mitauöwens 

big  weiter,  am  (Sd)afte  meijt  blau  gefärbter  SBur^elbdlfte-,  bie  SSurjel  ber  gan^  le^s 
ten  mit  einem  großen,  braunrotben  glecEe,  bie  öorle^te  guweilen  mit  einem  bergleis 
d)en  ednget^reifen ;  bie  üorberj^en  ber  mittleren  oft  mit  flaren  bldulid^en^lecfen.  £>ie 
@d)wansfebern  fd^wars/  an  ber  3ßur§el  weif  grau  mit  oerlofcbenen  bldulicben  Huers 
ftreifen*  ®er  SSorberEopf  weifltd),  mit  oft  fleinen,  gew6l)nlid)  mit  mäßigen,  feiten 
mit  auferorbentlid)  grofen,  fd)warsen,  öfters  nod)  bldulid)  begrdnjten  ©d)aft|l:rid)ert 
unb  febr  feinen,  bun^ler  fd)illernben  Duerwellen*  Sie  weife  Äe^le  oon  einem  fd)wars 
jen,  breiten  SSacBenjtreife  begrdn^t;  bie  SSruft  bell  graurbtl)licb;  bie  Seiten  bunfler ; 
ber  2(fter  unb  (Steif  weif.   2£ugenftertt  petlfarbig;  @d)nabelwur3el  im  gfüb^inge 

*)  5EBot)urc^  er  nid)t  ülo^  btc  ©egcnvvavt  fon  93Jfnfc()c»i  unb  'J^iercn  anzeigt,  jonbmt  ficf)  wci^)Vi 
fchcinlid)  oud)  ben  fi-ii(;ercn ,  afcerglaubigcn  iSi.'»x)of;ncrn  öeö  ganbcö  furd)t6ai-  gcmad)t,  unb  in  ben  SKuf fineö  aJcrfünfcigerö  ton  93ü^c)c|d)tcf  geOrad)t  bat.  T:al)ix  beim  fein,  juin  Zi)ciU  md)  jcijt  gangtnrfc 
9Jame  UngUicföuogel ;  baDev  bie  mond^erlei  nntt»al)d)eiten  übet  feine  (£tgenfd)aftfn ,  tcfonbers  übtv  bie 
Äiif;nf)eit  unb  SubvtngHdjfcit,  mit  rueld)er  er  ben  jKeifenben  in  ber  a'ßilbnip  bei  if)ren  93iaf;Iieiten  bie Lebensmittel  unter  ben  .$)önbcn  wegfleOlen  foHte ;  unb  nod^  anbere  gabeln  ober  übertriebene  Srää0tuns 
Ö<n  von  i()m,  mit  benen  man  in  ferfloffenen  ̂ citm  firf;  trug. 

t)  Ueberf^aupt  fpvid^t  bie  2)tcif cnä'^nlid)fcit,  vx)cld)e  befonberö  bie  -^äi)er  vor  bett  übrigen  23ÖgcIn 
ber  SSabengattung  ausjeic^^nct,  fi(^  bei  bem  gegennjartigcn  am  bcitimmtejien  auö. 



Sanbö5gcl.  —  II.  Drb.,  ̂ perlingScSS.:  A,  fingcnbc. 

bleigrau;  ̂ öfc  braunlid)freifdf)fatben*  Sunge:  ̂ unFrer  unb  fd^mu^iger,  ötel  met)r 
inö  3?ofl:r6tl)lid()e  faUenb;  oft  mit  faffc  einfarbigem  ©d()eiteU      1'  3-4"* 

3(vtct  nuö:  a)  tvci^ ;  i)  arau;  cöd-  vfin  =  n)ei^,  ntfr  ̂ in  witö  wtebcr  mattüu nt;  c)tt)ci^« 

SSen)ot)ner  ganj  ©uropa'ö  unb  beö  n6rbl{d)en,  gemäßigten  unb  wärmeren 3Cfienö,  ift  er  üon  ber  SSreite  beS  mittleren  S^orvoegenö  ̂ eraOwdrtg,  fo«)iebi§ 
noc^  (Sub!amtfd)atfa  unb  Sapan  offciüdrtö  ju  J^aufe,  oui^  burd)  ganj  Seutfcl)^ 
lanb/  toie  anb?rtt)drt6 ,  airentl)alben  aU  gemeiner  S3ogel  begannt.  SSloß  bem 
äuperjlen  norbo|llid)en  Sßtnfel  2lftenö  öon  ber  ßena  on  mangelt  er.  @r  finbet  fic^ 
in  niddtflcinen,  gut  bej^anbenen  gelb;  cber  SSorl)ol^ern  fon^obl  ber  ebenen,  tt)ieber 
©ebirge,  unb  liebt  inöbefonbere  bie  gemifd)ten  Sßalbungen;  biefe  l)auptfäd)licl)  bann, 
wenn  fte  mel(gtd)en  entl)alten  ober  9^abelftangenl)cls  l)äben,  in  (Sibirien  aud)  üor= 
guggweife  bie  Södlber  ber  3trbelnupiefer.  S^lur  jur  2lbwed)felung  gel)t  er  tiefer  in  bie 
großen  gefd)loffenen  ̂ ^joljungen,  am  feltenften  in  bie  einfamen  S^abelwdlber,  garnid)t 
in  reines  ©traud^gebol^  aSci  un ö  jlri d)t  er  gewol)nlid)  bloß,  wenigjlenS  wenn  eS 
Überfluß  an  S[ßalbfrüd)ten  giebt ,  unb  fud)t  bann  in  jungen  9flabelbicBid)ten  @d)u^  ge; 
gen  su  b^ ftig^  Ädlte ;  norbitd)e  bagegen  reifen  im  September  bis  October  in  fd)wad)en 
§lügenburd),  im  S!}idr§  unb  2lpril  wieber  einzeln  ober  gepaart  jurüc!.  «Selten  vereinigen 
ftd)  ̂ier  ein  ̂ aar  v^unberte;  unb  eben  fo  feiten  gießen  einige  bis  ins  obere  21  frii^a. 

©in  siemlid)  gefelltger,  feiten  einzeln  angutreffenber,  babei  unrul)iger,  ungemein 
lijtiger,  neugieriger  SSogel,  unb  je  nad)  Umjldnben  eben  fo  hei,  olS  fleinmütbig* 
S)al)erift  er  auf  ber  fo  genannten  |)dl)erbütte,  mit  einer  lebenben  ober  auSgejIopften 
©ule,  leid)t 5U  fangen;  nid)t  ̂ u  fromm,  um  ben  fd)wad)en  Sl)urmfal?en  gu  verfolgen 
unb  ju  ärgern,  fonjl  iebod)  febr  wo^l  auf  feiner  ̂ ut^,  weßljalb  er  fid)  aud)  nur  mit 
2tngjt  aufs  ̂ reie  wagt;  gugleicb  aä:)t\am  auf  aüeS  SSemerfenSwert^e  ober  2(uffallenbe 
um  ibn  l)er,  unb  ein  fteter  (Sd)reier,  ber  Ijierburd^  bem  Sdger  oft  SQSilb,  befonberS 
güd)fe  unb  anbere  sRaubti)iere  verrdtl).  Unjtdt  in  feinem  S3etragen,  erfcl)eint  er  ftets 
im  mannid^faitiglten  S[ßed)fel  von  (Stellungen  unb  ©eberben  begriffen:  inbem  er  balb 
bie  @d)eitelfebevn  erl)ebt  unb  wieber  nieberlegt  ic,  halb  fonjl  etwas  treibt. 

SSalb  ruft  er  febr  burd)bringenb  rl) ddtfd),  rdtfd),  balb  etwas  gebdmpfter 
rrdd;  in  ber  3£nöft  täzt)  fdb,  ober  fvää^)  6rdd,  juweilen  9)iarfolfuS,  auä) 
fanfter  (melleid)t  locf enb)  wie  ber  STidufebuffarb  l)idb;  unb  oft  miaut  er,  wie 
eine  Äa^e.  2CuS  fold)en  unb  anberen,  gurgelnben,  fd)wa|enben,  pfeifenben  unb  frci= 
fd^enben  Sonen  fe^t  er  fid^  eine  2Crt  wunberlid)en  ©emengfelS  üonG5efang  jufammen : 
ben  junge  50ldnncben  feiten  im  v^erbfte,  mand)e  alte  fd^on  im  gebruar  von  ftdj)  geben» " 
©r  dfft  baneben  5ugleid(),nod)  *)  bie  go(f ftimme  anberer  Sögel  treffenb  nad) ;  \a,  man 
J)at  it)n  baS  Sß{el)ern  eines  gullenS,  bie  burd)  baS  ©d)orfmad()en  einer @dge 
»erurfad()ten  Sone,  baS  ©acfern  ber  ̂ auSbübner  unbbaSÄrd^en  ber^dbne, 
tdufd)enb  dbnlid)  l)eri?orbringen  gebort.  Sunge  lernen  nid)t  allein  kid)t  fprecben, 
fonbern  aud)  furge  COielobieen  nac^pfeifen;  olte  nel)men  faum  einige  3di)mung,  viel 
weniger  2lbrid^tung  an. 

SSon  betreibe  genießt  ber  @id)el^dl)er  in  ber  greil)eit  bloß  bie  jungen  2rl)ren  mit 
nod)  mild)igen  Äornern,  unb  fd)lingt  fte  gan^  |)inunter)  im  »^erbjte  gern  SÖSeinbeeren 

22)  2>ic  jitirifd^cn  foKm  ̂ d)ontv,  aU  btc  cuvopäifcf^cit,  fein.  ?Ißcnn  alfo  nianc[;eö  3(ir;v  eitle 
tcfonöcrö  fdypne  bei  unö  ijortommcn ,  fo  finD  bic^  vneUcid_)t  von  fcovtfjcr  cinsjnüanbcvtc. 

©d}on  Oct  hin  ctiif;cimi|d)cn  n cremen  fpätevl)in  bie,  in  öer  Sugenb  f leinen,  oft  f;i5d)|i  f leinen, 
f  d)VX)nv^5cn  ©d)aftf[ecfe  bcö  Äopfeö,  bcfoni?evö  rtuf  bem  OOcv;  unb  .^intcvfopfe  unb  tiornef;mtid; 
trtnn,  i»enn  fid>  bie  $Känbci'  ntgcfd)tiffcn  l)nUn  ober  bei-  a>ogcl  alter  luirb,  fcci  weitem  ben  gi-b^e  = ren  Zi)cil  bev  Scbcvn,  ̂ mceilen  biä  nuf  einen  ganj  fd;malen  SKanb,  ein.  Sie^  liefert  n>ol;l  eine 
gcnügenb  l^alttarc  ©tüfje  für  bie  fflieinung:  taf:  bie  a>bgel  (B\)ticn^  mit  fd^warjcr  l;tntcrcr 
£>6erf  opf  Oälfte  (C.  iiiceti  Hmpr.)  juegen  ber  fonftigen ,  attcrs?ottfommenf}cu  Ue6ereinfiim: 
tnung  nur  alä  flimrttifd;  «bgeanbert,  burd)auä  nid)t  ali  fpecififd)  vicrfd)ieben  ju  betrad)ten  finb ;  [um  fo 
«te(;r,  ba  man  felbft  unter  ben  »»eniger  bunt  gcjeid^neten  auöitiärtigcn  -^(il)ixn  nod;  feine  cinanber  fo 
fl^nlidje,  ivivftid^e  2trten  fennt.] 

9?id)t  mtnber  fraglid),  ja  wof)l  gar  nod>  unfid;)erer,  mbd)ten  bic  2irtgred)te  beä  jiDei  f^>ic  gel  igen 
-^'di)tx6  !Dom  i I« « l « V  (t ,  G  a  r  r  11 1  n  s  L  i  s  p  e  c  u  1  a  r  i  s  Goiiid  fein  :  eineö  5i>ogelö,  ber  bem  un= ferigen  bis  auf  ctxxxii  »weniger  SBei^,  aücr  mel^r  iBlau  auf  bem  SWö^l,  ganj  gleid;t,  inbem  bie  «orbcre 
.^älfte  mehrerer  ber  oor  b  crftcn  @  d)tt)  in  gen  (5-10)  auöwenbig  fl^avt  blau  geflccft  iji,  ol;ne 
reineö  unb  breitet  Sßci^.  Qftne  2lßtt)cid)ung,  bic  aud^  bei  ben  unferigen  fel;r  oft  äufcrft  l>übfd) 
«nb  »ottjiänbig  angebeutet  »orfommt,  —  jviweilen  fogar  \>on  einem  fafi  fd^warjcn  (2d;ettel  begleitet. 
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«nb  ttict  @{d)crn,  93urf)cc!crn,  ̂ irbel^  (ober  2Cn)enO  unb  J^afelnuffe,  bte  er  im  ©c^tunbc 
oft  ttjcit  forttragt,  um  fie  in  SSaumri^en,  unter  abgefaUencm  ßau6e  u.  f+  n?»  ju  üer» 
jic(Jen  unb  ba  für  bie^ett  ber  S^ott)  aufsu6ett)af)ren  *);  tt)o  er  fte  aber  ntd)t  fetten  Oers 
gift  unb  fo  einmal  gum SSaumpffanjer  wirb,  wie  er,  um9e!e!f)rt,  fonft  auf  ̂ fnfaaten 
burd)  ̂ erüori)olen  beö  auggeftreuten  (Saamenö  oft  als  äerjtorer  wirft*  ©r  fpürt 
biefe  ̂ a^xüuq  öermitteljt  feines  feinen  @5erud)eS  oft  felbft  unter  bem  @d)neee  aus^ 
9'laml)aft  fd)dblid)  mad)t  er  -fid)  tt)äl)renb  ber  allgemeinen  SSrutjeit:  wo  er  bej^dnbig 
auf  SOlorb  unb  ̂ lünberung  auSi5iel)t,  tdglid)  in  d'Rinqe  bie  (gier  in  ben  9flefiern  ber «einen  SSogel  auSfduft,  ii^nen  bie  Sungen  raubt,  ja  wol)l  biegten  felbj^  bis  m 
@r6^e  einer  ©roffel  beim  SSerfucl)e  ber  ©egenwel^r  tohkt,  fogar  aud)  junge  9?eppl)ül)i 
ner  tro|bem  lebl)aften  Sßiberjtanbe  ber  2llten  nid)t  »erfc^ont,  unb  bei  Überfluß  nur 
beS  ©e^irnS  wegen  würgte**)  Sn  ben  ®ol)nen  gel)t  er  ben  ̂ erbffc  über  fowo^l  ben 
eberefd)beeren,  wie  ben  gefangenen  SSogeln  nad);  jiei^t  fid)  l)tcr  aber  nid)t  feiten  felbjl 
eine  @d)linge  um  ben  ̂ ^aU. 

@cl)on  ©nbe  soidrj  wirb  baS  ̂ e\t  gebaut*  @ew6l)nltd)  #e^)t  bafTelbe  auf  kleinen 
SSdumen,  feiten  auf  i^o'oem  ©eftrduc^e,  nod)  feltener  auf  Sornbüfc^en  unb  im  ge= 
brdngten  jungen  5Rabelf)ol,5e;  ntd)t  unter  5ÜtannSl)6^e,  j^uweilen  auf  großen  SBdumen, 
balb  na{)e  am<Sd)afk,  balb  weit  üon  bemfelben,  gewol)nlid)  über  berörbe* 
es  enti^dlt  5-7  ©ter,  mitoielen  oerwafd)enen  ober  nid)t  fc^arf  gezeichneten,  feinen 
unb  gleid)formigen,  feiten  einen  S^ing  bilbenben,  graubraunen  unb  brdunlid)grauen 
glec^en  unb  fünften  auf  Ijellblauv  bla^graus  ober  weipgrünlid)em,  zuweilen  trüb  gelbs 
lid)weif  em  ®runbe* 

CoRVi  cuneati  mh. 

SRtt  fd^atfem,  eben  fo  ttJte  bei  bec  fotgenben  2(6t:()etl««9  ö^ftalfcfcm  ©d^na^ 
bei;  mit  f  aum  mittelmäßig  langen,  ober  fafl  fucgcn  g  lüg  ein,  übet 
fel)t  langem,  fetlformtgem  ̂ dbwanse,  ujeldjec  ben  Äor;)3er 
meijl  bebeutenb  an  ßdnge  übertrifft;  «nb  mit  gtemlid)  ftarfen  §üf  eit* 

S)ie  9)?ebrsa:^l  ber  3frten  fdjetnt  toebec  nadf)  bem  2(lter,  nod?  nad)  bem  ©es 
fd)led)te  merfltd)  »erfcl)ieben;  benn  felbft  bie  jungen  ftnb  nur  tjon  fdjmuliges 
ter  gdrbung» 

3n  2(ften  «nb  2(frif a  giebt  eö  bie  meiften  2frten ,  ba  fte  fic^  metften§  ntd[)t 
fe!()r  weit  üerbrettem  «hingegen  in  <Sübamectfa  ^z^lt  ein  9lc:prdfenfant 
t)er  ©Ifterfamilte,  (fo  von  ein  ©rfo|  ber  etgentlidjen  SOSürger)»  ©te  t()r  eins 
guoerleibenben  SSogel,  tnSgefammt  eben  nidjt  »tele,  leben  amSlanöe  ber 
®el)6lse  «nb  tn  S5a«m^jflans«ngen ,  ntd)t  tief  in  SBdlbetn;  «nb  fte 
öe|)en  auö  SSorftcfjt  «nb  %\xx6)t,  t^reS  feineStuegS  S'i^^^^idfigen  glugeö  wegen, 
nx6)t  leidet  »eit  öon  jenen  ̂ inweg  auf  gelber  ober  fonft  an  freie  Orte;  ttjo  fte 
ober  gleidjfaUö  meift  xi)xzn  ßebenSunterbalt  fud^en,  obwoi^l  fie  Mzx  me:[)r  tn 
ber  §>Jd^e  (Sd)u^  gettJd^renber  ©egenftdnbe  oerbletbem  3)ie  befanntejie  ber 
betben  e«ro:pdifd[)en  2(rten  retcfjt  über  beibe  gefildnber,  geigt  aber,  fammt  ber 

gwetten  ***),  fel[)r  merf  würbige  Unterbredjungen  ber  SSerbreitung, 
2)te  ©Jftern  fliegen  «nftdjerer,  langfamer  «nb  fdjnjerfdtliger,  al§ 

ßnbere  ©attungSoerwanbte,*  a«d)n«r  «ngern  weit,  «ngern  im  SQSinbe»  @ie 

•)  Siteg  tfi  aw(f>  fci^i*  t»te  ©a^e  fccv  (Ißftltimetfensgrtmilie,  eincä  me^rfrtd^  a^nelntftt  SUi>lfiV<u6. 

*•*)  Sic  !eine  bcutfd^e  ifl. 
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ge^en  f djrtttwctf c,  unb  t|i«n  ctnscinc  !Sü|e  ba2njifd()en ;  tragen  bobci 
Den  ©d^wanj  ergaben,  feiten  geröbeoug,  unb  wi^j^jen  bamtt;  furfjen 
ii)n  aber  in  foldjer  s)ltd[)tung  gum  SQätnbe  gu  Ijolten,  ba^  btefer  t^nen  ntd)t  burc^ 
©egcniüefjen  auf  benfelbe«  bef(|)tt5erlid)  ttJerbe»  ruJjtgen  «Si^en  aufSBdu* 
tnen  ib^ngt  berfelbe  nteber, 

SIKcbr  an  ben  ©enuf  \Jon  ̂ leifdj  gettjo^nt,  aU  anbere,  unb  su* 
gletc3(;  fu^jnec  tn  t^ren  SSemu^ungcn ,  ftc^  baffelbe  gu  »erfdjafen,  frejfen  fte 
aufer  SSeeren  unb  angenel[)men ,  fafttgen  gruc^ten  nur  in  ber  groften 

sftot^  üU(S)  :()drfere,  ©etreibe;  fe^r  ̂jdufi'g  bogegen  11  a§.  fftod)  lieber, ia  öorsugg weife  »oc  aßen  SBefen  i^^rer  ©ottung,  rauben  fie  @ier  unb  junge 
«Bogel  aller  2frt,  ia^mi,  wie  wilbe ;  fangen  jebodj  alte,  beren  fte  mdcfjs 
tig  ftnb;  ebenfallö,  wo  fie  nur  fonnen.  @ie  werben  ifjterburd^  aUerbing§  wes 
fentlid)  nadjt^etltg  für  Sagb  unb  ̂ aug^alt,  wiewofjl  fie  burd)  SSertilgung 
vieler  SDJdufe  unb  fd)dblidjer  Snfeften  aud)  wieber  nu|em 

SSeim  9ieftbaue  geigen  fie,  ndd)ft  großer  Umfid)t  in  ber  Söäa^jl  be§  §)ta|eg, 
guglcid)  einen  :()oberen  ®rab  tjon  Äunft trieb,  aia  anbere  §B6gel  i^rer  ©ro^e, 
nidjt  blop  \i)Vit  ©attung,  2Cuf  einer  ©runbloge  »on  2)ornen  unb  SHeifern  ftnb 
ndmlid)  ibre  ungewo^jnlid)  großen  Slefter  t)i(i)t  mit  ©rbe  auägeflebt;  berba* 
burd)  entfteljenbe  ̂ flapf  ift  forgfdlfig  mit  feinen  SBurgeln  unb  Sbier^jaaren  bes 
legt;  unb  ba§  ©ange  wirb  nod)  mit  einer  bünnen  ©djufbedfe  von  dornen 
überwölbt,  weldje blof  ein  eben  ][)inreidjenbe§ @ingang§lod[>  gur  (Seite  übrig 
Idft»  3uweilen  foUen  iebod;  gwei,  cinanber  gegenüber  fte][)enbe  ©ingdnge  an* 
gebrad)t  werben» 

S^ad)  ©eftalt,  «Haltung,  Silaubfud)t  unb 2)Jut:(> ,  QUi6)toiz  tntti)  benSBo:()na 
ort  unb  gum  Steile  felbft  burd)  bie3eidjnung,  grdngen  bie @lftern  am  ndcbften, 
—  faft  nod)  nd^er,  alö  bie  ̂ dber,  —  an  bie  Söürger,  gumal  an  bie 
grof  eren ;  obwoljl  fici^  in  anberen  <Stüdf en  ber  §all  umf  e|>rt, 

§Bei  iljnen  UHU  bie  ©djdblidjfeitüberwtegenb. 

CoRVus  pica  L. 

etjlet?9ial6c,  ®axUn:Mt)e,  ©arten?,  hmU,  Ärief^Stfter,  ̂ C^el,  ICq^UHzv,  (^^alaitet. 
r=r  C.  lapponicus  Tlintg.    C.  rusticus  Scp.    C.  torneensis  Sprm.  —  PiCA  vul- 

garis Hmpr.  —  P.  melanoleuca  Vt.  —  P.  albiventris  Vt.           P.  europaea  C.  —  F.  cau- 
data  Gould. 

Sie  (Sd)uUerfebern,  bie  Unterbruft,  ber  SBoud)  unb  bie  innere  ̂ af)nc 
ber  (Sd)tt)ungfebcrn  bis  gegen  bie  (Spi^e  bin  rein  wei^j  ber  Unterrüc!en  1"  breit  in 
bie  euere  mif,  jart  mit@rau  gemifd)t.  MeS  Hbrige  fcbtvarj,  ber  J^interijalö 
unb  SÄucEen  mit  bldulid)em  ©d)immer,  bie  glugel  mit  grünem  unb  blauem,  ber 
©cbwang  oben  bis  gegen  bie  «Otitte  mit  fd)on  blaugrünem,  bann  mit  prdcbtig  golb: 
grünem,  bunfel  purpurnem  unb  oiolettem  ©lanje,  aud)  mit  ftablblauer  (Spi^e»  2Cltc 
«mdnncben:  mit  merfltd)  längerem  <B(i}mn^t,  aU  bie  jüngeren;  biefe iriebermitläns 
gerem,  als  bie  SBeibd^en*  2)ie  jungen  minber  rein  unb  ausgefärbt,  bas  Sßei^e 
befonbers  an  ben  glügeln  fdjmu^tg ,  boS  ©cbwar^e  beUer ,  ber  ©lan^  fd)wdd)er*  f) 
S.l'4y2-7^  (@cbwan5aUein8-9V2".)  W 

t)  ©ie  Sctm  bet  ajotbcvl^rtlsfebem  ifi  ikmlid)  lit^dU,  voit  Ui  ben  wcii)Xin  ̂ tä^en  unb  b<m 
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TCntmth  (a)    35a§  ikllhmi^unQm  in  ber  (B(S)mn0nQi  bttxi^t,  fo  J)errfcf)t 
feine  fefle  SlegcL    ®ett>öJ)nl(i(J)  beft^en  jeboce)  bic  SKanncJjen,  unb  unter  it)nen  lieber  bie 
alteflen,  bcn  tängjien  ©d)it)an5* 

2lrt«t  auö:  a)  weif  *);  ]j)  wciS  imb  Mmfoclmafig  fd>tt)ar5  9cniifd)t;  —  ferner  mit  gcs robf^nltd^et  SetcC^nitng,  fonfi  a6er  c)  afcf)9rau  o&er  frf^tmi^iijijniu  — ,  d)  roftfarben  oöec 
^cllöraun  wnt)  e)  tf  aCcllfar6i()  —  fiatt  fd^warj ;  f)  fo  t)tLl,  atcr  itorf)  jliuf  iijet^  ge; 
fletft*);   g)  6einar;e  ganj  fc()wari;  ii)  mit  fcrlängcr  tcm  Obcrf  ie  fer. 

Europa  i|l  Me  eijtec  überalt  üon  sOitttelitalien  big  nacJ)  ßapptanb 
unb  in  bic  Sßejtfinnmarf  cin^eimifd^,  unb  im  tt)eftlid()en  Sf^orbamcrifa  unter 
(!it)nlirf)cn  ̂ Breiten  fa jl  aacntf)alben  gleid^faUö  üort)anben :  intern  fie  ba  brof  bem  @üs 
bcn  unb  Djtcn  bcr  SScrcintgtcn  Staaten^  bis  etm  gegen  ben  snjiffurt  !f)in  faffc 
mangelt,  oberbicfc  ©ranjcn  erffc  im  SBinter  überfd)reitct,  bagcgen  in  ©ronlanb,  wie 
ouf  Sötanb  bejtdnbig  fct)lt  2(ud)  in  9^orbaficn  9ef)brt  fie  fajt  Überott  ̂ u  v^^aufe, 
ohwo^  manfte  in  einigen  (Strid)cn  an  bcr  2ena  oermi^t,  unb  finbet  ftd)  bafelbjl:  biö 
Sapan  unb  (5t)ina,  n)ie  auf  Äamtfd)atfa  oerbreitet*  ̂ 3)  c^^^  l^j^j. 
in  mQnd)en  St)eilcn  (Sibiriens,  n?ie  in  S^orwcgen  unb  bem  gemäßigten  ?finp 
lanb  in  ganj befonberer -D^enge  ansutreffen,  fogar  am  Äaufafuö  nocl)  nicJ)t  feiten* 
gaft  immer  «Stanb*,  feiten  (Strid)009el,  nimmt  ftc  j^etö  am  liebften  in  großen  @dr; 
tcn  ober  SSaumpartl)ieen  bei  Dörfern  unb  ©tdbfen ,  in  gelb^bl^ern  strifcl)en  Söiefen 
unb  icefern  il)ren  2Cufentl)alt,  t)on  mlä)em  fie  bei  uns  Jaum  auf  ©tunbenweite  ab-' 
fd)tt)eift*  Snbeß  fd)eint  eS  nid)t  §u  bezweifeln,  bof  fie,  obgletd)  im  9^orben  3(ftenS 
ausbauernb,  in  gfJorbamerifa  jum  üoUigen  3ugoogcl  geworben  ifl  unb  einige  ber  er= 
tt)dl)nten  ©egenben  Icbiglid)  nur  jum  Söinter  l)eimfud)t.  S'?eci)t  große  @tdbtc  mit 
SOSalb  in  ber  ̂ Räi)e,  unb  mitfleinen  ©arten  ober  SSaumgruppen  im  Snnern,  fd()eut 
fie  fogar  im  (Sommer  nid)t,  ft^t  bann  oft  auf  Jg)dufern,  unb  überfliegt  fie  fe^r  i)dus 
fig ;  bod^  ol)ne  auf  bic  Straßen  l)erabäugcl)en* 

(Sie  lebt  ber  Siegel  bloß  paarweife,  eine  3eit  lang  familienweife  5  fel)r  fel= 
tcn  in  kleinen  beerben,  bcren  ®tMiat)l  nur  dußerft  feiten  bis  auf  l)unbert  (leigt* 
2)ic  meitlc3eit  über  liegt  fie  mitSSürgern,  Stäben  unb  ̂ rdl)en  im  (Streite  5  nur  l)dus 
figeS  gutter  in  farger  3eit  ̂ ann  fie  bewegen,  fid)  einmal  unter  le^tere  gu  mifc^en, 
wo  biefe  fd)maufen+  @ie  ijl;  munter  unb  lebl)aft,  babei  jebodf)  ungemein  lijtig ,  unb 
»erfdl)rt  gan^  auSnel)menb  flug  beim  3Cnlegen  ii)rer  9^efter:  bereu  fte  oft  mei)rere, 
unb  gcwoi^nlic^  fo  unbemerkt  baut,  baß  felbft  in  ber  9M^e  ber  5)JJenfd)cnwobnungen 
crft  baS  @efd)rei  ber  Sungen  btefelben  üerrdtl);  beweijl  ftd)  jebod)  onberer  (SeitS  oft 
fo  einfältig -anl)dnglid)  baran,  baß  ntd)t  immer  ein  metjrmaligeS  ̂ inwegnel)men  ber 
eier,  ja  juweilen  faum  baS3er|l6ren  beS9^e|leS  felbjl,  fte  baoon  vertreibt*  ̂ duffg 
fel)r  gubringlid),  ijl  ftebennod^  fonft  dußerjt  fd)eu,  unb  faft  fo  bel)Utfam  wieberSiabe; 
in  ber  @efangenfd)aft  nid)t  bloß  leid)t  ju  5dl)men,  fonbern  felbft  sum  2CuS;  unb  ©in^ 
fliegen  ju  gewol)nen. 

©ic  fd)reit  gemeiniglid)  raul)  fd)acB  ober  !rac!,  -fd)acBera(S  unb  \d)atevat' 
fai,  in  5urd)t,  (Sd)rec!  ober  SSeforgniß  fel)r  l^eftig  unb  oit^  zuweilen  freifd)enb 
fd^ddf  ober  frdd!*  ©ine  2(rt  gefangdl)nlid)en  ®efd)wd^cS,  öfters  mit  einigen  pfei; 
fenben  Sonen,  laßt  fie  befonbcrS  bei  ber  23egattung  unb  überljaupt  im  grül)ltnße,  bie 
jungen  ?)!}ldnnd)en  juweilen  im  ̂ erbjle  i)oren*  Sung  aufgesogene  lernen  nid^t  bloß 
menfd)lid)c  SßSortc  nad)fprcd)en,  fonbern  aud)  furje  SKelobieen  rortrogen. 

©aS  Stejt  wirb  nid)t  allidl)rlic^  neu  gebaut,  unb  fel)r  frül),  ndmlid)  in  gelinbcn 
Sal)ren  bereits  ̂ titiq  im  gebruar,  fid)er  wenigjlenS  im  SDldrj,  bewol)nt  gefunben* 
®efd)iel)t  ein  S^leubou,  fo  gef)t  berfelbe,  nad)bem  juwcilen  ber  erjtc  ©runb  bereits  ge^ 
gen  ©nbc  SccemberS  gelegt  worben  iti:,  fel)r  langfam  üon  (Statten*  **)    ©S  ftel)t 

5!^a6c«;  fo  bie  >5'(t"Ptfarl3e.  iJcr  oanje,  Cet  jenen  äff  gemeiner  mt^tiltt  SölehiHglanj  fi'ntet  ̂ iev einen  aJereinigungö^junft  auf  ben  Stügcln  unb  fcem  ©d)ivanäe  iittcin. 
•)  ÜJlan  l^at  jdpn  üemerft :  baf  nid)t  Otof  ein  unb  bciffelbe  Sljiernpaar  mehrere  einanbcr  glei<f)e ausgeartete  Sungc  in  (Siner  !i5rut,  fonbern  oud)  mef;rcre  3rtr;re  Ißnttx  tinanbcr  aufgcjogeu  i)at,  nad)s 

bem  bie  »on  ber  ev)len  fammttbct)  n)eggefd)0|(en  tüorben  »uaren. 
23)  liud)  foEen  biefe  n  or  b  af  iat  tf  en  gcrabe  red)t  gvof,  unb,  gletd;  bcnen  nui  bem  arctii 

fd)en  Ztmcrtfa,  vorjugetveifc  fd^Ön,  i-f^r  ©d^ivanj  \ua^ri;aft  prad^tig^  aOcr  bie  ilSogel  burd;auö 
Weber  fpccififd;,  nod)  fonft  verfd^ieben  fein. 

•*)  3n  (2d)tt«cben  t)At  man,  burd)  eigene  ̂ iignng  beö  Bwfdrtö/  in  neuerer  Seit  mefjvfeitig  unb  au mef^rercn  £»vten  bie  ibeOauptung  bc6  berttgen  gemeinen  aiJanncä :  ,,baf  bie  Qflfter  gerabe  am  i)iÜii 
gen  (Sßci(;nad;tö;)  2l0enbe  baö  erfle  9\ei^  baju  f)erteitrnge/'  —  genau  tejiätigt  gefeiten. 

®  1 0 g  e  v  9?.®, b»  S^ögel  ©uro^a'g,  Iter  1 0 
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Mb  auf  ben  t)5d)|!cn  unb  fd)lan!fl:en,  uncfjleiglidien  SBipfeln  bec  S3dumc ,  oorjuglid) 
ber  fpramibem^appeln,  biö  60  ©tlen  ̂ oi)e ;  6alb  mel  tiefer,  md)t  feiten  fogau 
fo  niebrigauf  bcn  bimnften  jungen  (ggpen  (Zitterpappeln;  unb  (Strdud)ern,  bo^  eö 
l^duftg  ber  SßSinb  umwirft;  im  S)ornge{)ec8e  oft  !aum  2  @llen  üom  (Srbboben,  nic{)t 
«ngett)6i)nM)  in  einem  mäßigen,  einzeln  im  gelbe  l^e^enben  2)ornbufd)e5  im  S^torben 
europaö  juweilen  in  (Sebbften  ober  an  v^dufern*  Se  tiefer  an  ber  @rbe  eö  fic^  in 
^ecfen  befinbet,  befto  großer  wirb,  ̂ ur  2lbmel)r  ber  9?aubtl)tere ,  feine  bornige  Um^ 
Vüallung  gemad)t^  S)ie  5-8,  feiten  9,  in  ber©ro^e  fel)r  üerfd^iebenen,  mdpig  gldn* 
genben  ßier  i)aben  auf  graus  unb  biaugrünlid)em  ober  grunli^ weitem ©runbe  j^iem; 
lid)  mele,  nid)t  gro^e,  beutlid)c,  feiten  öerfliefenbe/  olioenbraunc  unb  graue  giec^s 
d()en,  (Strid)el  unb  ̂ uni^te*  *) 

c)  ̂ Eigentliche  i^aben  unb  »ra^cm 

Cor  VI  campestres  mh. 

Äcnntli(3()  an  bem  ftarfen,  »ont  vxzxUx^  gufammengebrüd^ten  unb  UvLili6) 
ubergebogenen  @djn ab el,  vueldjec  langer,  alö  bei  fafl  allen  übrigen, 
«nb  langer  (feiten  nur  eben  fo  lang)  tft,  alö  bec  Äo^)f  oljne  bte 
^ebetn;  ferner  an  ben  ftarfcngu^en  «nb  ben  langen  glugeln, 

beinalje  bte  (S^Jile  beS  mittelmaf  igen,  abgerunbeten  ober  faft  ge^ 
taben  <S  d)  ttj  a  n  g  e  a  emtcfjen* 

S)er95a«d)  i^at  lockere,  ber  Äo^jf  unb  .^interljalg  fammt  ben  ̂ aiafetfen 
§ecfd^ltffene ,  f eibenartig  angufu^lenbe,  ber  SSorberljalS  bei  ben  meiften  l)dc= 
tecc  unb  fejlere,  breiecftg  gugef;pi|tc  gebern,  ber  übrige  Äor^jer  ein  berbeg 

tunblid)e§  ©efi'eber:  aUeö  ̂ ««i  fitofierett  Sljctle  obec  gang  üon  ̂ ^mxizt 
gorbe,  mit  fanftem,  in  bec  Sugenb  matterem  ©lange»  @d)nabel  unb  gufc 
finb  fc^ttjarg* 

(So  ttjie  xo'it  aud)  me|)rerc  anbere  für  freiere  ©egenben  9efcl)affenc  SSogcls 
gatfungen,  ober  gonge  ©attungg'gamilten  in  bem,  mit  fo  ttjeitlduftgen  SQSdls 
fcern  urf:prüngltd)  faft  bebedften  <Sübamcrtfa  fe|)len  feigen;  cbenfo  ftn« 
ben  njir  bie  gorm  ber  eigentlidjen  Stäben  unb  Ärd^en,  fo  allgemein  fid)  xf)t 
S^aterlanb  aud;  fonft  über  alle  3onen  unb  Älimatc  auSbel^nt,  bort  gletc^= 
fallö  nidjt  »ieber»  <Sie  :[)alten  ffdj  an  Sßalbtdnbcrn  unb  on  me^r  obec 
minber  h(i\xmt<ix&izn  «Octen  auf,  btc  »on  freien  ©egcnbcn,  wie 
»on  gelbftretfen,  Slßiefen,  Fingern,  Sriften  u»  bergL  begrdngt  UJcrbeu/ 
auf  ttjeldje  fie  tljcec  9la:^cung  tuegen  fortnjdljrenb  fe|jr  weite  2(u6s 
f  lüge  madjen*  S)agegen  leben  fie  nid)t  in  tiefen  Sßdlbern»  (Sie  benu^ett 
biefe  aber  faft  burdjgdngig  als  ndd)tlidje3uf(ud)töorte,  ru^en  bafelbft  ljod()  auf 
ben  SSdumen  au§,  unb  hztxzUn  innerljolb  berfelben  nur  feiten  bie@ibe»  SSlof 
eine  ober  bie  anbere  %tt  lebt  entweber  gettjoljnlic^,  ober  guweilen  unb 
uad)  Umftdnben,  in  baumlofen  0legionen  auf  gelfen  unb  SHuinem  Mc 
fireidjen;  bie  meiften  wanbern  auc^,  wenigftenö  tl^eilroeife,  gang  au6. 

Äeine  lebt  gong  ungefeUig,  unb  mond)e  fommt  faft  nie  eingeln,  ao^l  aber 
|)duftg  in  grofen  ̂ ^^ügen  »or,  felbft  todljrenb  ber  »i^edPegeit;  oft  mifd)en  fid) 
meljrerc  Birten  fcieblid;  unter  einonbcr.    2lu(^)  fie  geben,  wie  bie  SQäürger, 

*)  Itic  SifU'i'n  foflon  gutmiitf^ig  genug  fein,  um  j.  5S.  junge  Äolfroten,  bie  man  if^nen  ftatt  iO«r ^erniiggenonimcnen  eigenen  Snngen  inö  9?ep  t{)Ht,  jii  füttcvn. 
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glct^fambte  »on  t)er  Statut  bcftellfen  Sßd(i)fct  für  t)te  Hcinmn  imb 
mtftelgrofcn  SBogel  ab:  inbcm  fte  einzeln  fon3o|)l,  »ic  (djaorcnttjctfc  alle 
Staubt) ogel,  befonberö  öte  uneblmn  iiSogcauböogel ,  |jefftg  »erfolgen, 
wo  fie  t)tefelben  s«  ©eftcljte  befornmen,  fte  unter  uttabldffigem  fJ^ec^en  un^ 
@tofen  mit  ©efdjret  oft  »eit  forttreiben,  unb  baburclj  in  i^ttn  Sagben  flo» 
ren;  —  ol)ne  l)ierbei  fo  letc^)t  felbft  etwaö  »on  i^nen  befurcl)ten  burfen, 
ba  fidf)  blof  bie  grofcn  ©belfalfen  ofterö,  ber  «^u^neri^abidjt  gun^eilen,  bafur 
rdd)en»  ̂ dd)tli(Äje  Stduber  beldjitgen  fte  no6)  me^jr;  nur  ber  U^u  allein  un? 
ter  biefen  ifl  burd)  feine  ©rofe  unb  toft  meiftenö  »or  iljrem  @to|ien  unb 
Raufen  gefiebert:  fie  begnügen  fiel),  ilin  Ijefttg  ansufcl)reien,  unb  njerben  »on 
bemSdger  mit  i^m  gum  ©c^ujfe  ̂ erbeigelodft*  (Ärdl)enl)utteO  (Sine  dljnliclje, 
gleid)  unfreunblidje  2(ufmer!fam?eit  beweifen  fie  gudjfen,  Äa|en  unb  ans 
beren  9laubt|)teren,  ben  «^unben  2C,  —  3()r  ̂ lug  ift  in  ber  Stegel 
ntdjt  fcljnett,  aber  feft  unb  giemlid)  leid) t ,  gerabe,  nur  fdjeinbar  fcl)ttjer, 
obgleicl)  in  ber  sj^d^e  rauf^enb ,  oft  fel)r  an|)altenb  unb  unter  gettJiffen 
Umftdnben  f  reifenb:  über  einer  S3eute,  an  einem  üerbdcJ)tigen  £)rte, 
ober  »enn  fte  bie  (Sid)er|)eit  ilfjrer  ©djlafjieUe  erfunben  ttJoUen»  «&duftg  ge; 
fd)ie^)t  inbef  baö  Äreiöfliegen  aud)  blof  SSergnügenö  |)alber,  ©te  fd^jeinen 
tocit  lieber,  al§  »ielleid)t  aUe  onbere  SSogel,  ja  in  ber S^iat  mit  einem 
gang  befonberenSScrgmigen,  bei  einem  felbfi  f(l)on  siemlidf)  ftarfenSGBinbe 
Sufliegenj  bief  j[ebod[)  im  ©ansen  nur  fo,  baf  fie  i^m  entgegenfteuern, 
2)af)er  triegen  fte  fiel)  gur  3eit  etneö  fold[)en  gern  entWeber  in  ber  ßuft  ̂ )in  unb 
t)tt,  unb  laffen  fiel)  nadf)|)er  »on  i^m  faffen,  um^crbrelfien ,  fc[)Wcnfen  unb 
Werfen ;  ober  fie  fct)oufeln  fid)  babei  auf  ben  ]^od)ilen,  fdjwonf enben  ©tpfeln 
fd)lanferS3dume,  unb  ftofen  einanber  f(t)ergenb  »on  biefen,  »on  Sburmf^t^en, 
ober  fonft  üon  erhabenen  ©egenftdnben  btnab»  Sl)r  ®ang,  bebddjtig  fd)reis 
f  enb  unb  ldcberlid)-ernft,  tokm^l  burd)  einzelne  gropere  ©d|e  unterbro^ 
d)en  unb  Uf^v  wad^elnb,  fann  nad)  ©rforbecniii  ber  Umftdnbe  toä)  aud) 
giemlid)  rofc^  fein :  wo  er  bann  mel)r  ]()ü;pfenb  wirb*  <Sie  fd)ergen  fliegenb, 
wie  laufenb  fefjr  gern  mit  einanber,  unb  mad)en  babet  amS3oben  bie  feltfam^ 
jlen  (Sprünge  unb  Stellungen»  2luf  SSdumen  fliegen  ober  ftattern  fie  blof, 
^ü^fen  nid)t* 

Snfef fcn,  nebft  ben  ßarüen  berfelben,  (Sd)ned^en  unb  Sflegen- 
würmer,  aud)  @d)maro|ert|)iere,  nad)  weld)en  fie  bem  «^eerbenoielje 
auf  ben  IRitden  fliegen,  bann  befonberö  \ol6)c  Äerbtl)iere,  wcldje  ber  ̂ flug 
beö  2lcfermannö  aufwü^jlt,  wie  aller|)anb  ©cbmaben,  SRau^jen  unb  bergl.,  fref= 

fen  fie  fdmmtlid)  gern»  SKand)e  ii^'pzn  benfelben  freilid)  bag  gleifd) 
l)o][)erer  Si^ierarten,  @ier  unb  2il)nlid)eö  nod)  üor;  wobei  ben  großes 
ren  ®efd)o^3fen  nad)  bem  S^^ngen  ftetä  guerft  bie  2lugen  augge^)ad^t  werben» 
©etreibe,  aud)  wenn  fie  baffelbe  im  9^otl)falle  auö  bem  2)ünger  cuf  ©tra= 
fen  unb  gelbern  :[)eröotwül)len  follen ,  fo  wie  im  ̂ m^la^u  garte  grüne 
Ärduter,  inSbefonbere  bie  weid)en  ©pi^en  ber  f leinen  £aud)arten,  t?er* 
fd)mü!)t  ebenfalls  feine;  unb  weid)eS  mögen  fie  äße  germ  2luf  grofe 
Ädfetarten,  namentltd)  ouf  SKaifdfer,  mad)en  fie  mit  einem  eigenen  .S;un|i= 
griffe,  ober  au§  einem  gewiffen  SBequemlidjfcitatricbe  eine  gang  befonbere 
Sagb.    <Sie  fliegen  auf  bie  SSdume  unb  I)o|)en  ©trdudjer,  f(i[)ütteln 



^tec  tutö)  heftige  aSetocgung  beS  Seibca  unl)  i)ec  glugel  jene  Sl^tct:« 
d[>en  crfl  :[)crunteC;  unl>  lefen  fie  öann  »on  bcr  ̂ rbe  auf,  2){e  qc« 
fettig  brufcnöen  gießen  tru^j^jttjctfc  auf  btefen  gang  M,  unö  i>ic  hmitB  gefdt* 
ttgten  fdjuttctn  für  tl)re  noc^  ̂ jungngcn  ©efdfjrttnnen;  Ui  i>en  ubcigen  t^ut 
e§  ein  ©atte  für  ben  anbcrn. 

Sfjre  0icflec  werben  entaebec  aufSSdumen  angebracht,  unb  bann  in 
bcr  SWttte  mit  ßeljm  ober  anberer,  binbenber  ®rbc  üuögeflebt;  ober  fie  ftnb 
auf  Reifen,  in  Sfli|en  Derfelben,  ober  in  alten  SDlauertrümmern  gebaut, 
ttjcrben  bann  aud)  gemo^nltd)  o^)ne  erbige  SSeimifdjung,  fleiner  unb  nadj» 
Idffiger  »erfertigt  3mmer  finb  fie  auö  2)ornen,  trocfenen  SHeifcrn,  @ct)tlf, 
@tro|)  gufammcngefe^t  unb  inwenbig  mit  einem  toeidjen  ̂ oljier  »on  «^aa» 
ten,  gebern,  «^eu,  ©etüurgcl,  SÖjooa  2c.  »erfeljen,  obttJol[)l  nie  mit  einem 
i)er  Siebe  »ert^jen  Äunjlauftcanbe  au^geftattet, 

2){efe  SSogel  bilben  ben  Äern  ber  ©attung,  @ö  fte^ien  unter  il^inen  bieje^ 

m'gen  2(rten,  wcldje  fid?  »on  aUen  am  meijlen  ben  §Äaub»ogeln  annd|>erm 

CoRVus  corax  L.  (1.) 

©cmcinctr,  großer,  cigenttid^cr,  :2Cag?9la6e,  9?a6,  S?ap^>,  gw^c  Ära^e,  =  c.  maximm 
Scp.  —  C.  leucopliaeus  Vt.  —  C.  leucomelas  Wglr.  —  C.  varius  Brnch. 

©d)nabet  tjoc^  unb  fct)r  ftarf,  bebeutenb  Idngcr,  olö  ber  [ebr  flcine  Äopf, 
an  ber  SSSurjel  1"  3'"  t)od);  eben  fo  lang  tt)ie  bie gu^wurjel,  langer  aU  bie  9}tit= 
teljebe,  unb  auf  bie  ̂dlfte  feiner  ßdnge  üon  ben  S^afenborjlen  bebec!t+  ©cbwanj 
f eilformig-jugerunbet,  bie  SO^ittelfebern  belfelben  faft  ober  ooUe  2-27»" 
ger,  alö  bie  ditfere*  5)ie  ©rope  bebeutenb*  2)ag@efieber  be6S3orberbalfeö  ̂ art  unb 
berb,  pfetlförmig  lang  jugefpi^t;  f}kv,  tt)ie  fonft  burd)gdn9ig,  fd)tt)Qr5,  an  ̂ alSunb 
OlM'en  mit  |lal)lbiauem,  auf  ben  glugeln  mit  grünem,  lebl)aftem<Scl)iUer,  n)eld)er  bei 
benSungcn  fd)wdd)erifl:.  l^  2'  l-2'\ 

"UtUt  auä:  a)  ivei^;  h)  fd)U'avj  mit  lüci^en,  ober  njct^  mit  fd;twarjcn  S  liefen  24); 
c)  fd)ivavj  mit  f^ctt  grauen  <pavt(;icen;  d)  femmcIgelO,  üiö  faft  inö  gud}örot()c  iiberc(cf>'iitt. 

@tn  aSewoljner  fajt  ber  ganzen  ölten  SBelt,  —  mit  2Cuönal)me  ber  ©übbdtftc 
2Cfrt6ag,  —  unb  beö  Slorbenö  ber  neuen,  jeborf)  nirgenbö  biö  jum  ©rbgleicber* 
©d)on  in  aJlepico  lebt  er  üielletrf)t  nid^t  mel)r,  bagegen  nod)  in  ©rbnlanb  unb  bi§ 
auf  bie  fernjlen  Snfeln  beg  amerifanifd)en  ̂ olarmeereö;  jo^lreid)  im  Snnern  ber 
SSeretnigten  ©taoten  unb  notblid)  an  benSeecn,  ttjejllid)  mel)r,  al6  oftttd)*  Sief 
im  l)oben  baumlofen  Sterben,  tt)ie  aufS^lanb,  ben  gdroern  ̂ ^),  in  ©rbnlanb 
unbanbercn  ^olarldnbern,  ift  Sabr  au§,  Sal)r  ein  ber  felfige  (Stranb  beö  S!Jiee= 
re6  fein  2Cufentbalt5  unb  berfelbe  l)at  ibn  bort  in  SJlenge,  anberöwo  n\ä)t  fparfam 
aufjuweifen*  SÖeiter  füblid)  jeigt  er  fid)  r^iel  einzelner,  in  2)eutfd)lanb  faft  nir= 
genb§  äal)lreid),  an  mand)en  Drten  fogar  nur  feiten:  unb  er  lebt  ba  im  Snnern  beö 

24)  2iuf  ben  Sfirbcrn  fommt  bie  tt)etf,(junte  Tfuöartung  "öfter  unb  jtemlicf^  veaefmä^ic),  al\o alä  eine  3ivt  »on  fümatifd)er  äJavietät  »or.  ©etv  bl^ nl t  cf)  finb  nur  eine  breite  ißtnbc  uOer  bie  ̂ ^vuft, 
ber  SSiicfen,  bie  meiflen  ®  d)  t»  an  ä  f  c  b  er  n,  (befonbevä  bie  feitlirfjcn,)  unb  bie  @  t  en  b  c  i  ne 
fct)»avä;  oft  a&er  nod)  bie  Äopf;,  -^alg;  unb  glügelbedfebevn  fd^ipavj  öfP^'fft/  ober  ber  ©d)citel 
ganj  fd)vvrtrj/  affeö  Uctrige  gctblid^;  ober  rein  wti^,  bie  g  lüge  t  oft  großen  'Zi)tiU  grauiwci^ u.  bergt.;  —  alfo  burdjauä  feine  garOenftätigfeit.  (C.  varius  Bmcli.,  G.  i  e  u  c  o  p  h  a  e  u  s  vt- , 
C.  leucomelas  Wglr.)  —  ii3ieUeid)t  ftammen  ade  »on  ©nem,  burd)  .Svif'itt  in  feiner  aJermeljrung 
Oegünftigtcn,  auö  (^iner  ibrut  entfprungencn  «paare  biefer  garüenauSartung  Ijer. 

((äine  eigene  2trt  tilbet  biefer  f;bd)fi  6untfd)ecfige  SGogel  ntmmermc()r.  ©eine  unregelmaf.igc  ̂ unt= 
färbigfcit  gct)t  fo  weit,  ba^  ber  <S>d)mM,  bie  flauen  unb  bie  @d)äftc  fieler  unter  ben  grb^ten  gebebt mif  ber  obern  @eitc  anber^  gefärbt,  atö  auf  ber  untern,  namlid)  auf  ber  einen  wci^ ,  auf  ber  onbern 
fd^anui  er|d)einen.  Ueberbte^  enthält  gert)bf;nlid)  ein  9?eji  blo^  Sineu  gepedtcn  jungen  ne&en  me^)reren 
fc^ivarjen,  t»enn  m(S)  nu«  (£tneä  ber  2teltern  tunt  if}.  — ) 
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fladjen  Canbeg  nie  in  »ölbtofcn  ©cgenbcn,  aUt  oud)  nid^t  auf  t)öJ)cnbetrad)fcncn®ea 
birgen;  t)dlt  fi'd()  bac^egen  in  Stalten  unb  bcr  @d)n?et5  ̂ dufig  auf  ben  ctwaß  fai)len 2(t^)enjÜ9en,  ja  fclbft  nodf)  aufhelfen  weit  über  bem  .^ol5tt)ud)fe  auf 5  feltcner  cbenfo 
in@canbinaötcm  ^ixt  ̂ed^e^eit  n)o"t)nt  er  gern  in  ben  ̂ 8ov^h^^vn  großer,  einfas mer  fOSdlber,  feiten  in  f(einen  abgelegenen,  wenig  befudf)ten  gelbgel)oläen;  unb  er 
geigt  ftcb  alebann  bei  uns  jletS  aU  S5el)errfd)er  eineg  mit  auggebel)nten,  täglid^  na6) 
allen  Sf{id)tungen  oon  il)m  burd)11;reiften  SSejirfS^  (Später  erfd)e{nt  er  bann  unb  wann 
faft  allentt)alben,  oorjugSweife  am  3J?eeregufer,  auf  bem  @trid)e;  ber  gum  Sl)eilc 
beinahe  ein  3ieben  wirb,  unb  auf  bem  er  im  S^orben  3£merifaS  ben  5Kentl)iers ,  SSis 
famftier?  unb  S3ifonl)eerben  folgt,  um  in  ©mpfang  ju  nel)men,  wa6  Sdger,  SBolfe, 
SSdren  ober  bcr  3ufall  il)m  in  bie  flauen  liefern*  ©r  l)dlt  ftd) 

je^t  öfters  familienweife,  im  Sterben  aud)  woljl  in  größeren  Gruppen,  fonft  nur 
paarweife,  ober  felbjl  einzeln:  obgleicl)an  ftetS  frifd)  üerforgtenßuberpld^en  bei  gro; 
^cn  @tdbten  guweilen  il)rer  mei^rere  beS  50lorgenS  gum  §utter  §ufammentreffen> 
^ier  fdllt  er,  ebenfo,  wie  er  fid)  am  (Stranbe  mit  ben  grof  eren  50Jewen  um  bie  auS= 
geworfenen  gifd)e  ftreitet,  aus  S^leib  mitunter  felbft  bie  feigen  50iilanen  unb  SSuffarbc 
an:  ja  er  ne^t  unb  oerfolgt  überljaupt  ol)ne  ̂urd[)t  bie  größten  2lbler;  oiel  minber 
fd)on  ben  U^u*  ̂ 8ot  allen  ©attungSoerwanbten  l)at  er  ein  üiel  eblereS,  würbeooUes 
res  unb  angenel)mereS  SSetragcn  ooraus :  weld)es  ihn,  jufammengenommen  mit  fei; 
ner  anfel)nlid)en  ©rb^e,  unter  ben  Ärdl)en  gletd)fam  wie  einen  2lbler  unter  SSuffars 
ben  erf(l)einen  ld^t+  @r  ftiegt  gugleid)  »iel  anl)altenber  unb  fd)oner,  als  jene,  gewbfjus 
lid)  aud^  weit  l)ol)er:  mit  UiiS:)Um,  rauboogelartigem  glügelfd)lage ,  in  l)dufigem 
@(^weben,  @d)wimmen  unb  ÄreiSbrel)en,  um  fo  nad)  2(rt  mand)er  Ralfen  unb  ber 
©eier  feine  S3eute  üon  oben  ̂ erab  ju  erfpdben  5  jteigt  fogar,  wie  fte,  im  grül)lingc 
oft  in  (Sd)nec?enlinicn,  paarweife  fpielenb,  bis  an  bieSBolfen  empor*  SSJiit  ben  Ärd- 
i)en  mad)t  er  ftd^  benn  aud),  jumal  in  ber  gortpftanjungS^eit,  nid)t  gern  su  fd^affen, 
unb  flo^t  i^nen  üielmel)r  eine  gewiffe  fd)eue  iCbneigung  gegen  fid()  ein:  fo,  bap  fie, 
wenn  nid)t  ibn  l)ajfen,  bod()  gern  feine  ®emeinfcl)aft  meiben*  @r  ubertrifft  bei  unS 
fie  unb  alle  ©attungSoerwanbten  an  (Sd)eU/  wie  an  SSorfid^t;  ijt  iebod)  im  S^lorben 
viel  breijter  unb  ̂ utraulid^er,  als  l)ier,  §umal  an  ber  Äüjle :  unb  ndl)ert  ftd)  bort 
i)dufig,  bei  uns  bagcgen  nie  ben  ?Olenfd)enwol)nnngen,  auf  bie  er  ftd^  bort  fogar  nies 
berld^t.  Snbe^  fommen  auc^  bie,  weld)e  ben  ©ommer  über  a*  SS*  bie2llpen  oon^übs 
beutfd)lanb  bewol)nen,  imSöinter  oft  mä)  ben@tdbten* 

Sung  aufgesogen,  lernt  ber  SKabe  el)er  unb  bejfer,  als  alle  feine  ©enoffen, 
weilen  bis  jur  oolligjlen  Sdufd)ung,  menfd()lid)e  ßaute  nad()al)men:  unb  swar,  m&)t 
hlof  einzelne  SBorte  b^t^fagen,  fonbern  auä)  gange  (Sd|e  oecpnblidl)  nad()fpred)en* 
©ein  gewol)nlid)eS  ®efd()rei  im  ̂ erumfd)weben  ift  ein  jtarCeS  unb  tiefes,  jiemlid) 
wot)ltonenbeS,  etwas  ?narrenbeS  ̂ rad^,  frad()  ober  Sivah,  rrab,  weld)eS  er  in 
langen  3wifd)enrdumen  wteberl)olt,  befonberS  wenn  irgenb@twaS  feine 2Cufmerffams 
feit  feffelt;  mit  etwas  l)ol)erem  Sone  aud)  ̂ rud()*  Sm  grül)linge  beim  ©d()eräen 
ber  ©atten  in  ber  ßuft  wirb  es  ein  red)t  angenebmeS  Älong,  flong;  fonft  suweis 
len  aud)  nod)  ein  bumpfeS  ̂ orrr,  ein  etwas  l)ol)ereS  ̂ lucf£lu(f ,  unb  ein  nod) 
t)bf)ereS  ̂ loaf*  SSerfcbiebene  fonberbare  Sone  pre^t  er  gefd)Winb,  aber  mit  ̂ id)tlis 
d)er  2lnftrengung,  bei  |turmifd()em  SBetter  ober  beüorjlebenbem  Siegen  l)erauS5  baS 
§ö5eibd)en  beim  «Tiefte  aus  2(ngft  um  bafCelbe  guweilen  gang  eigene,  bellenbe* 

2Cud)  in  ber  9'lal)rungSwetfe  gleidjt  ber  Äolfrabe  me^r,  als  feine  einl)eimifd)en 
gamilienmitglieber,  ben  uneblcren  galfenarten,  unb  wirb  bc^f)alb  fe:^r  fd)dblid);  gu; 
mal,  fo  lange  er  Sunge  oerforgen  muf*  @r  rau^t  bie  (gier  unb  Sungen  ber  auf  bem 
i^reien,  ober  auf  ©d)eerenfelfen  brütenben  SSogel,  n3ie  aus  allen  fonft  il)m  ̂ jugdnglis 
d)en  S^ejlern,  biS^ur  ©rofe  ber  ©dnfe;  enttrenbet  im  Slorben  befonberS  bie  ̂ lady- 
fommenfd)aft  ber,  für  bie  £anbeSeinwol)ner  fo  wid)tigen  aßafferyogel ,  unb  tobtet 
t)ier  felbft  junge  Sdmmer^  fangt  ebenfo  junge  ̂ afen,  überwältigt  im  barten  Söinter 
fogar  mand)en  üor  junger  ermatteten  alten,  fo  wie  nid^t  minber  bie  9^otb  leibenben 
©d)nee  =  unb  !Repppl)ner  2c*  ?  öerfud)t  auf  fi^enbe,  ober  junge  Sauben  ju  jto^en, 
foU  namentlidf)  auf  ben  ̂ droern  baS  2Cuffommen  "oon  aal)men  gang  oerbinbernj  unb 
|liel)lt  überall  ben  ©tranbbewol)nern  bie  jum  Sroc!nen  aufgebentten  ̂ ifd()e*  2)od^ 
»ergel)rt  er  aud)  baS  2CaS  wilber  unb  ̂ aljmer  Zi)iete ;  liebt  namentlid)  baS  ̂leifd)  ber 
©eetl)ierc,  weld^e  basSOleer  auswirft,  unb  t?on  weldjen  er  bie  mit  allsu  barten  CDlit- 
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fd()etn  bebcdBten,  nod^  tebenben  (Sd)alt{)tcrc  mit  ßijt  bffnct:  tnbcm  er  fte  cnttüeber  »er* 
möge  beö  (Sc^nabelß,  ober  ber  Älauen  mit  in  bie  ßuft  (t)dufi9  bi6  auf  ttjcit  entfernte 
IBerge)  fortnimmt,  unb  fte  bann,  um  fie  5erfd[)lagen,  oon  ber^o^e  öuf  Reifen  ober 
(Steine  i)crabfaUen  lä^U  Qt  ge{)t  auf  ̂ orf)gerid)ten  felbft  menfijud^e  Seict)name  an? 
frijjt  9J?dufe,  SiJlaulroürfe,  grofc^e,  (Sibed)[en  nebfl  anberen  narf)t{)eiltgen  ober  wibers 
lid)en  ©efd^opfen;  t>eräei)rt  fd)dblid)e  SnMten,  ßaroen,  @d)necEen  unb  bergleid)en, 
trie  bie  übrigen  Sfabenarten  5  nimmt  blo^  im  S^ott)faUe  ß5etreibe£orner ,  im  S^lorben 
oft  SSeeren,  im  ©üben  gern  geigen* 

(Sein  gropeö  gtefl,  in  melc^eS  er  überall  gern  gldnjenbe  (Sad)en  jufammens 
tcdgt,  baut  er  bei  unö  auf  t)o!)e  SBalbbdume,  fet)r  feiten  auf  bie  Srümmer  alter 
S5ergfd)l5flfer ;  jebod)  im  tiefen  S^orben  ftetö,  in  ben  2(lpen  oft  auf  |leilc  gclönjdnbe, 
unter  beren  iibert)dnge+  @r  benu^t  eS  gern  mei)rere  3aii)re,  unb  ̂ eigt  nid^t  feiten 
für  baö  einmal  ben)ol)nte  eine  SSorliebe,  bie  wenig  mit  feiner  fonjtigen  (Sd)eu  unb 
Älugbeit  übereinjtimmt.  Dft  legt  er  fd)on  am  @nbe  beö  gebruar  ober  ju  2tnfange 
beg  9}idr5*  Sie  3  ober  4-  5,  fe^r  feiten  6  (gier  finb  blau  =  ,  grau;  ober  btapgrün; 
lid),  grüngrau  ober  grünlid)n)eif,  mit®raugrün,  @d)n)ar3grün  ober®rüngrau  bunf; 
ler  geflecft,  aud)  nod)  oft  mit  Dlioen;  ober  (Sd)n)arjbraun  unb  2tfd)grau  geflrid)elt; 
übrigen^  nur  wenig  ober  nid)t  großer,  alg  bie  üon  bcr  folgenben  2Crt* 

5.    ̂   i  e   gemeine  ^rä^e* 

CoRVus  cornix  L.  (2.) 

©röue,  graue  Subevi,  ?)ZebeIs,  ̂ S^inUts,  (Sd)ilbs,  SDlantel?,  (2)attclÄÄraf)e,  Äobtcn* 

Staub JÄra^e,  Ära^en=,  ̂ StitUl : tHaU^  =  c.  corone  Lth.  &  auctt.  (nec  l.)  —  c. 
vulgaris  Scp.           C.  clericus  Sprin.           C.  varius  Herrn? 

(Sd^nabel  6aum  langer  alö  berÄopf,  fo  lang  wie  bie  $Olittel^el)e,  6ür; 
5er  alg  bie  giipwurjel;  S^lafe  ftetö  bic^t  mit  SSorftenfebern  bebec!t+  (Sd)n)anj 
fajl;  gerabe,  ober  nur  wenig  abgerunbeti  bie  gebern  ber  ÄeMe  l)drter,  alä 
bie  benad)barten,  unb  pfeilformig  jugefpi^t*  S)ic  ®ro^e  beö  SSogelö  mitteU 
md^ig.  Äopf,  Äel)le,  (Sd)ienbeine,  ̂ lügel  unb  (Sd)wanj  fd)warj5  le^tere  beibe  mit 
fe^r  fd)wac^em  oiolettem  unb  grünlid)em  (Sd)iller+  2)ie  ®runb:  ober  ̂ auptfarbc 
übrigene  afc^grau,  (9^ebelfrdl)eO  aber  nad)  geo9rapl)ifd^er  SSerfc^iebenbeit  fe^r 
l)dufig  unb  jum  Sl)eile  allmdl)lig  in  öoUigeö  (Sd)war^  mit  \ö:)toaö:)zm  jl:al)lblauem 
©lanje  am  ̂alfe  öerdnbert,  fo  ba^  jule^t  ber  ganje  SSogel  einfarbig  erfd)eint,  {dtas 
ben^rdt)eO  (a)   Sunge:  nur  unreiner  gefärbt,  alß  bie  2tlten*     1'  7-9''+ 

2Cnmct!*  (a)  din  -^aupUtßmeQQxuni),  ml(i)ex  für  bie  3(ufftettung  bcr  f^tUexzrt 
unter  ben  bciben  ge)it)ö{)nlid)cn  2£banberungen  alö  urtppu^  entf<i)ctbcn  i)ilft,  fd)eint  mit 
9^ec!)t  bat)on  fterjuteiten :  ba^  aucf)  nod)  anbete,  ganj  unbejiüetfelbar  fpeciftfd)  üon  unferer 
öerf d,nebenc  Äräf)en Stetten  burd)  ein  Ü6ergel)en  öom  ̂ eUen  jum  SunHen  ganj  ä()nlid)e 
2(broeid)ungen  jcigen*  *)  —    SSJtan  fiöpt  in  grofcr  ̂ al)t  auf  bie  »oUBommenliett 

*)  @o  j. tii  iifvifiini|'d)c  fogcnamttc  wei^c  ̂ vat)<,  C-  scapulatus  Daud.  Tin  i^v  fielet  man,  t<if 
mituiitcv  fogav  tai  xcim,  glanscni^c  SBci^,  iwcld)cö  fie  faft  allentf;al6cn  ba  &cfi<jt,  n)0  bie  ctnf;ctmi|'c()c £rfebcltval^e  gvrtu  ausfief;t,  fid)  eben  fo  cnifd^icben  unö  eben  fo  (\ümiil)UQ  in  @d)n'nrj  ijevjBanCiclt,  ivie 
6ei  lel^tcvec  baä  QtwU)nüd)i  1i\d)Qvau  in  öajJelOe  iibtVQd)t  —  Smmcr  beginnt  üCn-igcnö  biefe  >13erimt)e; vnng  bei  jener,  n)ie  bei  öicfev,  ein  ben  Sebevfpi^en ;  unß  jietö  geljt  fie  junäd;fi  »om  9?ant)e  bev  fd}J»av; 
jen  (Siefic&evficaen  ong,  fo,  brt§  fie  ̂ieu  immer  am  flarffien  erfd;eint,  fo  lange  fie  nod;  nid)t  überall 
flleidnnaliig  v^oUenbet  ifi. 

(ig  i|t  übrigen^,  ta  bicfe  flimatifd^en  ü^crf d^iebcnl^citctt  bei  unferer  3lrt  uon  jel)er  fo  be; 
fannt  unuen  unö  wtvftid)  fel)r  gro^  finö,  eben  fein  S.'Gunt)cr,  ba§  man  öie  fd^roarjc  anfanglid)  unter fcem  9iamen  SKabenfru^e  ( c.  coione)  ganj  beftimmt  son  fcer  grauen  ober  fogcnannten  3?e  = 
bclfr(il;e  nU  ein  bcr  Jlrt  nad)  t>erfd;i^bencä  föefd^Öpf  trennen  jn  niiiffen  glaubte;  jumal,  ba  ̂ äufig 
beibe  in  einem  unb  bcmfelben  ßanbftvidje  (n)ieu'o()l  meift  nur  ju  uerfd^iebenen  3a()reöjeiten,  —  viel  fei* 
teuer  U'äOvenb  bcr  gortpflanjungSperiobc  neben  etnanbev)  angetroffen  »werben-  Dienere,  forgfältige  \Uu 
terfud)ungen  über  bie  garben  beiber,  glcid;  i»ie  tie  iöcobadjtung  il;rer  Sitten,  berveifcn  mmmel;r  l^inr 
langlid; :  ba^  bicfe  Trennung  ein  entfd)iebener,  ivenn  aud)  nid)t  adein  ̂ od)fi  t?er}ctl;lid)er,  fonbern  fogat 
ein  bamalö  faft  un«ermeiblid;er  3rrtl;nm  »var.  Sin  Srrtl)um,  bei  n)eld)em  l;eut  jit  5age  blo^  bi* 
90ifld;t  ber  ®e»yo()n(;eit  Urfad;e  fein  tann,  jüarnm  er  nid;t  nod)  fi^ncUer  allgemein  fd)»)tnbcH  ju  tvoHcn 
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Übergänge  üon  einer  S'ärBung  in  bie  anbere.  SBaÜb  ?Ömmt  baS  ©d^vcarje  auf  ben 
grauen  S'ebern  nur  in  fUinen^  toerlaufenben  ©pi^enf ledEcn  jum  SJorf(i)eine 5 
balb  nimmt  eg  bereite  fafl  ben  ganzen  a'u^crrid^  ftd)tbaren  Ä^eil  ber  g'a'f)nen  ein,  unb  laft 
ben  grauen  ©runb  hlo^  noä)  burd^fd^immern,  biö  eö  xt)n  bei  anberen  (Stucken 
ganj  t)erfd)tt)inben  marf)t,  fo,  ba^  bcmneu  entftanbenen  ©djmarj  b(of  berötanj  nod)  mans 
gelt  ®iefe§  S3erbunMn  ftnbet  lf)auptfad)lid)  in  fübnd)en  unb  *)  in  mit  norböfttid^en 
©egenben  <Btatti  aUtvo  eö  wenigftenö  im  ©ommer  nid)tg  aU  reine  S^abenM^en  giebt, 
—  X)a,  voo  bie  fd)irarje  unb  graue  an  einanber  grä'naen,  wie  in  öielen  ©egenben  Seutfd)^ lanbö,  ba  oerpaaren  fi^  beibe  fefir  oft  unb  nid)t  bto^  o^ne  Untcrfd)ieb,  fonbern  aud)  o!)ne 
ben  minbeflen  gwang,  mit  einanber;  }lx,  fie  fd)eincn  eine  ungteid)e  (gl^e  ju  lieben,  inbem 
fte  biefetbe  f)auftg  ganj  ol)ne  S^otl)  eingeben*  9^id)tlbellott)eniger  gfeid)en  bie  Sungen  bei 
unB  bod)  gevoÖf)nlid)  ßinem  üon  beiben  Wem,  unb  faum  |ebeg  fünfte  unb  fed)Stetoon  i^ne» 
trägt  eine  mitteninne  flel)enbe3'arbung*  **)  Sat)er  xüt)xt  eö  aud):  ba^  biefe  SKittelfärs 
bungen  (S3aflarbe)  bei  un§,  obgleid)  fie  im  3l'Ugemeinen  nod)  gar  nid)t  feiten  ftnb,  bod^ 
aud)  lange  nid^t  fo  l)ä'uftg,  wie  in  mand)en  Sanbjlrid)en  ©ibirieng,  n)al)rgcnommen  mxs 
ben*  —  Übrigen^  I)at  man  jebod),  gerabe  umge!ei)rt,  fotd^e  S3ögel  üon  gemifdt)teii: 
Färbung  aud)  fogar  J)ier  bei  unö  (j*  SS*  in©ad)fen)  nid)t  auö  einer  unglteid£)en Paarung, 
fonbern  oon  einem  reinen,  beiber  ©eitö  gan^  fd^) warben  5)i a benBräi)enpaare  entjles 
j)en  gefel)en,  olf)ne  bap,  tro^  aller  forgfältig  angeroenbeten  2(d)tfam!eit,  eine  5?ebet!rät)e  in 
ber  ganjen  Umgcgenb  aud)  nur  ju  erblid^en  gewefen  wäre*.  Semnad^)  ffnb  eben  fo  wenig 
alle  SDlittelftufen  aU  fogenannteSSaftarbe  ju  betrad)ten,  wie  alle  biefer  fogenannten  ̂ Baflatbe 
g^ctrbunggmittelfiufcn  bitben*  — 

Hxict  auä:  a)  U'ctf;;  ferner  —  l)  bie  fogeiianiitc  9?eljelfrät}c :  h)  mit  eiiijeliien  ivcifcn  %e: 
bf v^>artf)iceri ;  c)  mit  nud)  gvaiiem  .^opfc;  tJ)  Ola^,  b.  I).  tla^gniu  ober  fitbevivei^  fiatt  afd>s 
ßvaw,  iiiit»  Cmitcltu'aim,  f;eUCn-nun  ober  gtmitid)  ftatt  |cf)i»ar3;  o)  mit  'oerliingcrtem  luit»  gebvefjtem,  gc; 
tveujtcm  ober  fonft  mittle»  et  cm  ©d)na6cl;  —  2)  ̂i^.  fogenamite  >')ia6cnfraf;e :  f)  Oraun;  ?)  ein^ fad)  gvftii;  ii)  Oraiin;  unb  grftugcf d)äcEt;  i)  nn  Sliigctbecf;,  @d)ivung;  unb  @d)wanjfebevn 
a  r  IUI  geräubert;  k)  t»  e  i  ̂  6  u  n  t ;  i)  ebenfaltd  m  i  t  ©  d;  n  a  0  e  l » c  r  u  n  a  1 1 »  n  g  e  n. 

@ie  bat  5ur  .^eimat!)  bie  alte  unb  neue  3ßelt:-iene  unter  aSreiten  oon  ben 

fublid)ilen'@tncl)en  (Suropa  g  unb  ben  noblid)jten  2(frifag  big  jenfettö  beö  ̂ olar= freifeg,  biefe  nid)t  ooUig  fo  ̂od)  norbn)drtg*  @onfl  gemein  in  ben  SSereinigten 
(Staaten  9^orbamerifaö/  fd^eint  fie  minber  iaf)ivdä)  im  ©üben  unb  Sßej^en  bcrfel= 
ten;  wirb  in  ®r5nlanb  »ermißt  unb  auf  ben  gar o er n  jwar  nod)  t)äuftg,  bagegen 
auf  Sölanb  nur  guweilen  befudjgweife  9efet)en*        ̂ m\ä)cn  bergigen  unb  flachen 

fd)eint;  oh»oJ)t  nid)t  ju  verfenncn  ifi,  brtf  bie  3^1)1  X^erci",  tt)cld;e  i^n  ferncrl^in  nod)  tf;cilen  ivoHett, jcl^t  )d)«e(l  immer  tieiner  unib. 
•)   nne  fo  mvmd;c  iü;nlid)e  ̂ Ucriinberungcn  bei  (mbcrcn  S>bgelrt. 
**)  luic  le^tereö  l)ffinint(id)  tci  lüafn'en  iöa(}arben  jeberjeit  ber  %d(l  tfl.  Itnb  bcnn&d)  nennt man  fold)c  3nbit?ibuen,  fcf^r  unrid>tig  —  ,  eOenfaUö  ii3  a fiar  b  f r  rt  f;  en  1 
25)  @ie  er[d)eint  f  ollfommen  fd^ivarj,  atfo  cilä  traf^re  9iabenfrä^e,  mciji  im  ganzen 

Snnern  beö  mtttäglid^cn  Qturopa,  wie  im  größten  ̂ Oeile  bes  mittleren;  bann  in  Ztfrita, 
namentlid)  in  ?i3ienge  auf  9]iabeira  :c. ;  eCienfo  frcts  in  3lnierifa.  — 

@d)on  ©ii  b  bcu  tf  d)  l  0  n  b  unb  bie  ©d)ix>ei5,  une  iöaiern,  ®abcn  ;c.,  ja  felüfi  Snglanb, 
feOcn  bie  9?e6etfräf;e  I;bd)ft  fetten,  im  ©onuner  oft  gar  nid;t,  unb  nid)t  einmal  f).aufig  im  ftlsintec 
olä  cinu'anbernben  3u9^'''>a^l:  t*»^»-"  f)ingegen  nod)  beni  entfernten  Diorben  nngeljbit,  n)äf)renb  ev  «lö  S)\a= 
benfrälx  nur  einjeln  biö  auf  baö  bftlid;e  geftlanb  von  ©d)  weben,  nad)  Jiivilanb'  unb  Sä  nemarf l)inaufge{»t,  aud)  in»^oUanb  atö  fotd)e  nidit  fo  geuHH;nlid;  ift.  S)od;  [ieOt  man,  ba^  feineöwegö  eine 
fd)avfe  nbrblid;?  Oranjc  junfd^en  beiben  ge-jogen  ift;  tenn,  u'äfjrenb  iö.  bie  fd))vav5e  nod)  in  ber lOiart  ißranbenburg  gemein  ift,  fd)eint  fie  in  bem  fiibltd)eren  OJiittel;  unb  Ober; ©d}lefien  ganjj 
ju  fe(;len.  ÜJefjtereö  gilt  aud)  com  norbbft(id)en  ̂ ^-m-opj^^  ̂ j^n  9\u^lanb,  wo  bie  5)\abenfräfie  faum 
\)ovfommt.  Sefto  gemeiner  er)d)ctnt  bafelbft  bie  graue  S  <i  i' 1^  v  a  §  f .  Citiwaö  fonberbav  nuip  cä  aOec 
fdu-inen,  (wenn  eö  nid)t  buvd)  baö  fiit;Iere  ©tranbflima  ju  erflären  if}:)  ba^  biefe  aud)  in  tost  tan« unb  Salniftticn,  auf  ©arbinien  :e.  viel  t^äufiger,  aiö  bi^  fd)warjc,  ober  gar  nur  adein,  üf)n^ 
biefe,  vorgefunben  werben  foU,  ja  ba^  fie  jelbft  einigen  grieu)ifd)en  Snfeln  nid)t  fef)Ien  fofl; 
waljrenb  fie  in  ber  'ipro senge  umgefel)rt  fid;  nur  feiten,  nur  in  tieinev  ̂ tnjaf)!  unb  nuv  auf  t^m Sugc  jcigt. 

Siefetbe  wirb  aber  in  Ufien  nad)  Often  r)in  immer  bunfler  unb  f  d)  w  a  r  j  Ii  d)  c  r,  ̂icl  fd)Wär- 
-,er,  als  unter  gteid)er  i^reitc  in  S'uropa.  ©o  r)at  fid)  erwiefen:  bap  fie  auf  ben  f'ibirifd)en  Hl- Pen  jenfeitö  bes  Obt,  wie  am  2tltai  fd)on  oft,  über  bem  Scnifet  ber  bei  weitem  gro^eycn  ̂ njg&l 
nad),  entweber  am  größten  '5f)eilc  beö  :feaud)eö,  ober  an  ber  ganjen  Unterfeite  fd)warj  wirb;  imb ba^  fie  red)t  r)äufig  fetbft  auf  bem  5){  liefen,  blo^  m  i  t  2(uö  n  a  I)  m  c  eines»  Iid)toren,  von  grauen 
geberränbcrn  gebilbcten  SKingfrageng  f)inten  5Wifd)en  ben  ©d)ultern,  \?oflig  fd))i'ari  erfdu'int.  3a, 
fie  fd)wärjt  fid)  in  bem  ©rabe,  baf:  fie  nid)t  fetten  fd)on  gauj  einfarbig  au?ficl)t,  folg(td)  ebenfoftsi 
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^cgenbcn  maä)t  fie  !aum  einen  Unterfd)ieb/  nJiemo^l  fte  bei  un§  ba§  J^od^gcbircie  (^e; 
wo^nlicf)  mciben  fd)eint  @ic  liebt  btc  Ufer  ber  ©cwätTer ,  oor  altem  bie  @eefu« 
ften,  imb  finbet  fid)  jumal  beim 2(ufge^en  beöeifeö  überall  amSßajTer  ein;  oerlangt 
aber  jum  (Sommer  auä)  SSaumgruppen,  ober  SBalb,  ben  fte  blo^  am  l)od)norbifd)en 
©tranbe  leicl)t  entbebrt*  ©od)  giebt  eö  bort  einzelne  nocl)  auf  bem  gielbe*  ©pdters 
t)in  jlreift  fie  meift  überall  betrum,  obgleid)  in©cutfd)lanb  bereits  oiete  ©tanbüos 
gel  bleiben^  @ie  befu(l)t  bann  befonberö  unter  gemäßigten  unb  norblicben  J^immelSs 
jtricben  ben185inter  binburd^  ̂ ^Sufig  bie  ©e^ofte  unb  S)brfer5  fommt  fogar  fcbaarens 
tt)eife  infStdbte,  oorsüglid)  bei  tiefem  (Sd)neee ;  unb  fcbldft  nunmehr,  roennrec^t  große 
alte  Sdume  nid)t  oorbanben  finb,  oft  auf  Äirrf)enbdd)ern  unb  S{)ürmen,  ober  fte  bdlt 
tt)entgften§  (unb  ixoav  febr  jeitig)  SJ^orgenoerfammlungen  ba:  bcibeS  tl)eilS  allein, 
tf^tiil  mit  ben  2)oblen+  3u  einzelnen  ̂ aarsn  bdlt  fte  ficb  aud)  beS  «Sommerö  bei 
unb  in  «Stdbten  auf,  bod)  obne  bann  auf  bie  (Straßen  berabjui^ommen;  unb  fte  über; 
nacbtetim  ̂ erbfte  ber  9?egel  nad)  nid)t  in  hiäjt  gebrdngten  v^aufen,  fonbern  etwaS 

»ereinjelt  auf  SSdumen,  am  liebflen  im  S^abelbolje,  m  fie  ft'd)  ol)ne  ©efd)rei  pVL  ein; finbet^  (Sparfam  beiüobnte  Äüjtenldnber  unb  it?albige  Ufergegenben  feigen  je^t  oft 
fel)r  große  ©cbaaren. 

Sm  gelinben  SßSinter  leiftet  ibt^  auf  gelbem  nid)t  feiten  aud)  bie  (Saatf  rdl)e  @e; 
fellfd^aft  Sift  unb  oorftcbtige  2Cd)tfam6eit  befi^t  fie  in  bol)em  @rabe+  @ie  beweiffc 
bieß,  tro|  aller  3abnibßit'  ganj  befonberS  im  Söinter  in  ber  S^dbe  ber  9!)lenfd)en5 
jeigt  bagcgen  auf  bem  freien  mei|l  nur  eine  mäßige  ©d)eu,  im  9^orben  eine  nocb  ge« 
ringere,  seid)net  fid)  bier  mitunter  fogar  burcb  eine  wunberlicbe  ©reijligfcit  auö,  wirb 
aber  bod)  allentbalben  burd)  9^ad)jteUungen  ungemein  flüd)tig5  ijt  fonftmutbig,  unb 
greift  brcift  alle  S^aubobgel  an,  obgleich  fie  bie  großen  3(bler  nicbt  fo  b^f^iQ  bie 
kleineren  gal!enarten  t)erfolgt+  2lud)  fte  erMmpft  fid)  mand)eö  sijtal  ibre  @peife 
oon  ben  großen  ?K6t)enarten.  @ie  ru(jt  bei  etwas  Unerwartetem,  ober  wenn  fie 
ftcb  freut,  mit  ben  glügeln  unb  bem  (Scl)wanäe,  unb  fliegt  oftmals  gan^  tief  über  bem 
©piegel  ber  ©ewaffer  bin* 

gcwobnlid)eS  ©efcbrei,  !rab  ober  hat),  wirb  bei  dngftigenben  S5orfdllen 
gwci  ober  brci  tSlai  furj  abgebrocben  wieberbolt,  im  Sßoblbel)agen  febr  lang  gebebnt, 
Oberin  ürdborr  oerwanbelt.  Smmer  wirb  eS  nid)t  obne  merkbare  2lnftrengung 
beröorgebrad)t,  gleid)wie  aud)  fall  alle  bie  übrigen  (Stimmen:  ein  febr  l)obeS  Ziad 
oberÄlucH,  unb  ein  tiefes  Äolf,  Zalt,  ̂ oall  unb  Äorrrabi^.«  *)  S3eim  ®to; 
ßen  auf  einen  SfJauböogel  f narrt  fie  mit  einem  grob-beiferen  Ärrrr  frrrr.  2)ie 
©teile  beS  ©efangeS  vertreten  einige,  meijl:  febr  raub?,  i^narrenbe,  frdcbäenbe,  wür; 
gcnbe,  gac!elnbe  unb  fd)wa^cnbe  Sone,  bie  man  feiten  f)hvt  unb  bann  unter  ben 
wunberlid)|ten3eid)en  üon  Sßemül)ung  febr  abgebrod^en  beröorjwdngen  ftebt^ 

Seinabe  eben  fo  raubfüd)tig,  wie  ber.9Jabe,  greift  fie,  wenn  aud)  bie  größeren 
jlets  nur  gemeinfcbaftlicb,  bod)  überb^upt  faffc  biefelben  Sbiere  an,  wie  biefer,  unb 
wirb  i)C^1:)alb  ju  gewiffen  Reiten  !aum  weniger  nad)tbcilig.  2lllerbingS  nü^t  fie  ju; 
gleid)  febr  burd;  baS  SSertilgen  vieler  SOfidufe  unb  fd)dblid)cr  Snfeften ;  obgleid)  fie 
freilid)  wieber  mel)r,  als  iener,  Dbjl:  unb  (betreibe  frißt  unb  namentlid)  in  2£merifa 
große  S3erwü)lungen  auf  ben  SftetSfelbern  anrid)tet*  (Sie  üer§el)rt  oft  (gberefcben;  unb 
anbere  Seeren,  Äopffobl,  Stüben,  Kartoffeln ;  im  SBinter  allen  genießbaren  2(uS; 
wurf,  ben  fte  auf  ̂ ofen,  in  (Straßen,  ober  bei  Tlbjügen  finbet :  unb  janft  fid)  bann 
bdufig  mit  ibren  (Befellfd)aftertnnen  barum*  ©anj  befonberS  gebt  fie  ben  kleinen 
gifci)en  unb  @el;dufefd)ne(len  in  abgelaffenen  3;eid)en,  im  grü^linge  an  ben  eben 

jm*  ira'^vcit  Svaljcnfnii^c  gcwortcn  tfi:  wie  im  Sal1^c  tcr  Safuten  uitb  in  ̂ amtfrf^atf«.  — 
OcfHid)  hü  jut  Scna  {)in  ̂ "övt  üCcrf^aupt  öic  gvaite  nUmaOtig  gnnj  auf,  unt)  fc^lt  iit  Jtuienfa  völlig; 
fie  veid)t  atei'  novöiüävtö  Ciö  anS  afinti|d)e  (Siömccr.   Sn  ÄauJafien  gieüt  ti  nur  jd)jvarif. SSücfiDrtVtä  nad)  ttm  f)o{)t-n  3?otbvvcfien  itfienö  bagcgen,  in  einigen  Sifiriften  an  öcr  ©ranjc  mit 
bem  novi>bfilid)cn  Suropa,  j.  ib.  in  ÖerÖcgcni)  am  Siömecrc  um  Den  2iu6fluf  t>eö  OCm,  crf;ält  fie, 
umgefcf;rt,  regelmäßig  ein  ganj  l;elleö  ̂ rau  ober  ©ramweif,  uni>  wirb  untert;aU>  faji  wci^,  tm 
fd)mdrjen  Alfter  obgereri^net. 

*)  9Jlan  VBid  kmerft  f)a6en,  ba^  i>ic  «Stimme  ber  ?)t  atcnf  ratjc  in  ber  SKcget  ttwai  l^efler  unb 
lO'ö^er  fei,  ali  bie  ber  SReO  c  If  r  ä!^e ,  mu^  ater  bas  Unfid)erc  bes  llnterfd)icbeö  felbft  cingefte^en.  (^lud; weif  ja  Sebermann,  baf  man  in  ber  @cfangen)d)aft  son  met)reren  ?t>ogelinbitiibuen  (Siner  2lrt  üOer« 
r)aupt  gar  oft  jcbcs  einzelne  an  ber  ©tarfe  ober  %d)\vad)i,  .^'blje  ober  'Siefe  ber  ©timmc  erfcnnen !anno 
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ouft^auenben  ©ewSffecn  nad) ;  unb  jerbrid^t  bte  garten  ©cbalen  ber  mcijlen  @eemu* 
fd()cln,  inbem  fte  biefetben  nad)  3(rt  beö  Stäben  auö  ber  ̂ oI)e  auf  (Steine  faUen  lä^t 
2)te  JRauböbgel  fei)en  fid),  öon  mebreren  biefec  Äcdt)en  ̂ ugleid^  beldfligt  unb  um- 
fd)tt)ärmt,  ntc^t  feiten'  üeranla^t,  ii^nen  tbren  fo  eben  gerötagenen  Staub  ̂ u  uberlafs 
fen;  felbj!  mand)em  ber  rtefigen  ©eeabter  wtffen  fie  fo  eine  sOlabl.^eit  ju  tjerleiben 
unb  abzubringen*  —  2m  ̂Jerbfte  fpielt  fte  oft  erft  tange  mit  it)rem  graf e :  nimmt 
i!)n  mit  ft^  in  bie  ßuft,  wirft  ii)n  nun  t)erab,  unb  fdngt  ii)n  im  ̂ aUen  wieber  auf* 

@ie  nijtet  9en)ot)nlicb  jerftreut,  wenigftenö  nie  me^r,  als  ©in  ̂ drc!()en,  auf 
einem  S3aume+  3um  Steftpla^e  voäi)lt  fie  jwar  oft  blo^  niebrige,  meift  inbe^  U^t 
l)ot)e  SSdume,  gern  fold)e  in  ber  9ldl)e  i3on©drtcn,  felbjl  mitunter  in  (Stdbten;  f)kt 
5un?eilen  aud)  einen  ruhigen  ̂ la|  i^inter  (Sd)ornfleinen  unb  SÖetterbrettern;  feiten 
einen  SSalfen  unter  bolsernen  95rücBen,  im  Storben  öfters  Reifen*  Sn  febr  einzelnen 
^dUen  bat  man  fie  fogar  auf  bem  gelbe,  l)inter  g)?iftbaufen ,  brütenb  gefunben*  ♦) 
©ie  legt,  juweilen  gweiSOtal,  4-5,  feiten  6  ©ier:  bie  auf  blau--,  grau--  ober  mip 
grunlid^em  ©cunbe  meijl  bid)t,  feiten  fparfam,  mit  olioen  s  ober  grunbraunen  unb 
afd)s  ober  graubraunen,  feltener  mit  einzelnen  fcbwarjbraunen  ̂ lecfen ,  (Strichen 
unb  fünften  be^eid)net  fi'nb.  SSlo^  mitunter  giebt  eS  folcbe,  bie  fd)ön  einfarbig  bett grünblau,  beinal)e  wie  bie  ber  ̂ ec^enbraunelle,  au6fel)en :  unb  jwar  alle  in  (äinem 
s^ejle  fo* 

6.    Sie   S)of)lctt  =  ÄraM. 

CoETus  monedula  L.  (3.) 

Z^uxms,  ̂ taHs,  ©cbncesÄrd'be,  ©cbncegadge,  SoblenraBe,  Sole,  Äbute,  3)ale,  Äb^le, 
ftbirifdjC  Soble»  ==  ?C.  dauuricus  P.  (dauricus  Sh.)    C.  capitalis  Wglr.   
C.  fuscicollis  Vt?  —  C.  spermologus  Vt. ,  "Wglr. 

(Sd)nabel  etwas  !urs,  hirjer  als  bie  ̂ Ctittel^ebe,  unb  mel  fürjier  als  bie 
gufwur^eL  ®d)eitel,  Äe^le  unb®urgel  mit  glatten,  berben,  an  beiben  le^te; 
ren  etwas  pfeitf  5rmig-äugefpi|ten  ^febern^  @d()wan5  wenig  jügerunbet*(a) 
©tirn  unb  (Sd)eitel  gldnjenb  fcbwarj;  SBangen,  ̂ interfopf  unb  Stadien  fc^6tt 
tief,  oft  jebod^  aud)  gan5  lid)t  afd)  grau,  mit  fanftem  (Sd)iUer,  an  ben  ©eiten  in 
SBeifgrau,  unten  oft  in  ©rauweip  übergebenb,  binten  um  ben(Sd)eitel  berum  öfters 
gans  ins  SSldulid)wei^e  jiebcnb*  Stuc! cn  graufd)wdr5licb  ?  übriger  Dberleib  fcbwarj, 
on  ben  glugeln  ins  SSloue,  SSiolette  unb  purpurne,  an  ben  @d)wansfebern  inS@runs 
lid)e  fd)iO(ernb+  Unterforper  tief  fd)wdr5lid)  -  afcbgrau,  Äeble  unb  untere  ®d)wan55 
be(lfebern  etwas  bunJler,  unb  fd)arf  begrdn^t.  Sßeibcben:  faum  mit  SSepimmts 
beit  ju  unterfd)eiben;  bocb  oft,  jumal  in  jüngeren  Söl)ren,  mit  bunf lerem,  nid)t  fcls 
ten  faft  fd)war5em  @rau  unb  mit  geringerem  ©lanje*  3(ugenftern  perlfarben;  bei 
ben  Sungen,  bie  weniger  bubfd),  am  Stachen  faum  etwas  graulid)  finb,  aud)  matUt 
fd)illern,     er  gu  2£nfang  bellblau,  bann  grau*  (b)     r  2%  -3Va"* 

2Cnmcrl+  (a)  2)aS  gegenfeitigc  Sängcnöer^d'ltni^  ber  ©d)n?ungfebcrn  erfler Örbnung  ju  cinanber  ijit  biet  nod)  üeränb  etli  d)  er,  atS  bei  fo  mand)en  anberen  SJögetn* 
—  (b)  SaS  bobere  2(ltcr  üerfd)önert  «nfere  Soble  ftetS  febr  merBlt(b*  ̂ Ue  ??arben  ers 
langen  bann  eine  intenftü  -  bösere  S!?ottenbung:  fo,  ba^  fcefonbcrS  baS  2(f(i)s  ober  SCBeifs 
grau  beS  ̂ atfeS  in  ©raun^eifi,  ja  im  ©ommer  burd)  TtuSbleidjen  in  jiemtid^  reis 
neSSßei^  übergebt,  ftd)  aud)  bem  Umfange  nad)  ertüeitert;  ba^  baS  ©d)n>äräs 
Iid)e  bagegen  bunHer  wirb,  fomit  beibeS  in  fd)a'rferem  2Cbftid)e  beröortritt*  Se^terer 
finbet  inbe^  t)d'uftg  auf  bie  befonbere^Crttbeilweife (Statt:  baf  Stachen  unb  «§>alS  fajl  fo bunJel  tt)te  ber  9tüdEcn  finb,  unten  an  ben  ̂ alSfeiten  aber  ein,  gteid)fam  fummas 
rifd)  concentrirter,  rein  voei^er  i^led!,  beinal)e  fo  «?ie  bei  ber  Stingeltaube,  febt  aufi 
fällt*  —  2)aS  ©egentbei'i,  eine  füfl  überall  gleid)mä^ige  (Sd)Warjc  beS  ©cfics 

*)  Sii^  btc  SKaBciifräOc  ein  (lUci  9?cf}  nie  ivicbor  6omif;f ,  fcic  9?e6elfra0c  f^iitgogcn  baö  irrige  fle* wcl^iilic^  Seit  ßfbcng  9c&taud)cii  foflc,  ijl  (Sines  fo  ivciitg  nc^ttc),  iDie  txjö  2liit)crc. 
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i)cra,  t!et)aUen  mantlje  unfcrer  SSößer,  pmaHretblicIje,  biö  inS  zweite  Scbcnaial^rj  ein* 
jeln«  öieUeidjt  nod)  länger*  ') 

Hvtft  aiiS:  a)  fd)nccu»ct^;  b)  t^eßcmvetfc  weif  gcflecft;  c)  6Kif  roftgelBIid^ ;  lt(I)t 
träunttrf)  mit  weifen  ©teilen,  j.  SB.  @d;ultein ;  e)  wie  gcWbOnlicf),  «Oeir  mit  braunen 
g  lüg  ein;  f)  f  v  c  u  5  f  cf>  n  (i  6  e  l  i  g.  (Unrid;ti()  |ct)cint  wofjl,  (lud)  öte  gnnj  fd^warjen  [iiingere 2f;iei0  mit  a(ö  ̂ tuöavtunocn  ju  üetrad)len.) 

5}ian  finbet  unfcre  ®ot)len  alg  gemeine  SS69el  inSuropa  fa\t  al(ent{)Qtben  oer; 
breitet,  nur  mit  2(ugnat)me  con  Sölanb  unb  Sapplanb,  —  bafür  oft  bereits  in  (Sd)0; 
nen  ober  auä)  felbjt  in  Petersburg  überwinternb,  —  im  ©ommer  ongeblidb  juweis 
len  nod)  auf  ben  gdroern;  in  2Cfien  bis  perfien  abvoävH,  fo  wie  ü|llid)  bis 
lenfeits  beS  SSaiifal  im  ©ouoernement  3rht^f  ̂ ^j:  borf)  üiel  fparfomer  ba,  wo 
2CcBer,  (Stdbte  unb  256rfer  feiten  werben*  @ie  fd)la9en  it)ren  Söot)nort  jwar  in  ein« 
famen  (Siegenben  öfter,  in  fultioirten  aber  nur  feiten  in  ̂elbf)ol;5ern  mit  ̂ o^lenSSdus 
men,  fonbern  gen)ol)nl{d)  auf  ben  alten  ®d)lbffern,  Äird)en,  Stürmen  unb  anberen 
i)ot)en  ®ebduben  ber  (Stdbte  auf;  üiel  weniger  fd)on  in  ©orfern,  bie  fte  fonjt  imSßins 
ter  gern  befud}en  i  in  SQSüfteneien  meijl  an  fieilen  Ufern  unb  gelSabl)dngen,  bie  ge^ 
rabe  nid)t  l)od)  in  Gebirgen  liegen*  S^lad)  ber  Srut^eit  btlben  fte  ©efellfd^aften 
unter  fid),  oerbinben  ftd)  aber  fpdterl)in  in  großen  (Sd)aaren  oft  mit  ben  gemeinen, 
unb  gewbl)nlid)  mit  ben  fel}r  befreunbeten(Saatirdl)en5  |lreid)en  im^erbfle  mit  biefen 
aud)  an  faft  allen  ben  Drten  um!)er,  wo  fie  fonjt  nid)t  wol)nen,  unb  begleiten  fte 
fd)reienb  auf  il}re  ®d)laf|leUen  in  ben  Sßdlbern*  ®ie  be^iel)en  inbejj,  wenn  fie  nid)t 
jlrengerÄdlte  unb  tiefen  (Sd)neeeS  wegen  jum  größeren  Sl)eile  auSwanbern,  imSBin: 
ter  meill  lieber  wieber  bie  £)dd)er  unb  ipv  gewcl)nteS  ©emduer;  fd)lafen  jebod)  felbft 
bann,  tro^  SBinb  unb  groft,  immer  weit  lieber  auf  ben  i)üd)ften  S5aumgipfeln,  alö 

*)  S^ic  i'ütfranjcfifd)«  (unb  favbinifd)c  — ? )  fd^wavje  IDo^lc,  Corvus  s  p  e  r  m  o  1  o  g  u  s Tt-  et  w^ir.,  —  fift  nad)  ein  '^i\ax  (Stiirfcn  befnnnt,  übev  unE>  üOcr  f  d)  »w  äv  j  Ii  d^,  mit  »»eif; 
li(I>en  ̂ MinftdHni  tu  fccv  2lugcn;  unb  mit  einem  tleincn  bevgl.  '^rtlbmonije  'in  ber  Ol^vgegenb, —  ijl  bai)cv  gciuip  nid)tö  weiter,  fltö  bie  jüngere  gemeine  S)of;le,  im  äiveiten  2al;re.  3.?oUenbä  nun 
bie,  als  -^iiniptmerfmal  ber  »ermeinten  2trt  angegebene  il3er)d;itbenl)eit  in  ben  gang  en£>erl;altni)s 
fen  ber  S  d)uuingt cbern  }u  einanber  ift  fp  »vanbelbar  unb  fo  unfidjer,  ober  war  aud)  fo  mangels 
l;aft  unterfücl)t:  baf  wir,  Oiernad)  ju  fd)liefen,  in  S)eutfd)lanb  fiel  mel;rere  von  ber  neuen,  al!5t>on 
ber  9ewbf)ntidien  ©tecies  f;aC»en  müßten !  S5cnn,  gerabe  umgefef;rt,  fommen  faft  genau  bie  fein  follenben 
S3erl;attni|fe  i^on  jener  bei  ben  fd)lefifd}en  unb  martifd)en,  ja  felbft  bei  ben  bauu rifd^en  vor.  —  So* 
mit  l;aben  wir  eö  l)ifr  offenbar  md)t  einmal  mit  einer  wahren,  befiimmten  ̂ tbiinberung,  ütel  weniger 
mit  einer  befonberen  2lrt  ju  ti)un.  — 

26)  So  bebeutenb  md)  bie  Sntwicfetung  ber  Serben  unb  fo  fd)i>tt  U)v  WJiid)  gegen  einanber  mit 
fcem  ̂ Iter  fd)on  bei  unS  wirb;  nie  erfd^eint  ißeibeö  l)ier  fo  wefentlid)  unb  fd)bn,  wie  in  Tifien  unter 
fcebeutcnb  'oftlid)eren  Sängen.  2tm  au6gejeid)netf}en  tritt  bie  Srfdjeinimg  ba  Ijervor,  wo  fid)  bie  Jl>ers trcitiing  bes  i^ogelö  nad)  DDJorgen  l)m  unb  auf  l;od)  gelegenen  Jianbftvid;en  bereitö  if;rem  Snbe  ju  nä; 
I)evn  beginnt:  in  ben  (Segenben  ton  ber  Uba  biö  jurSelenga  um  unb  über  bemiSaifal,  in  Sau; 
iivien,  :e. 

rort  erfd^einen  bei  alten  3?ogetn  ©d^eitel  unb  (Sefid>t  blauglänjenb  fd^warj,  wie  bei  ber  ein^ei; 
mifd)en  S)o(;(c;  gUigel  unb  (5d;wan5  aber  finb  buntler  fd^warj.  S>ie  aBan.gen,  fammt  einem 
■ißftnbe  von  il)nen  um  ben  «^interfopf,  beibe  an  ber  gewol)nlid)en  afd)grau  unb  auf  biefer  garbe 
üU  65runbfavbe  an  ben  (2t»tt?en  bläulidjweif  wie  bereift  au6fel;enb,  finb  bei  ber  bauurifd^en  bunfler 
gefärbt,  unb  ebenfo,  nur  viel  ftärfer,  bereift.  iSer  übrige  Dia  den  unb  @eitenl;alö,  fo  weit  fie 
bei  ber  gewb(;nlid)en  fid)  grau  mit  weif  grauen  ®pi^en  barftellcn,  unb  fo  weit  bie  gebern  fid)  feiben^ 
artig  nnfü()len,  werben  bei  ber  brtuurifd;en  weif.  Q;benfo  Sörufi  unb  iSaud),  bie  beibe  an  ber 
unfrigen  grau  finb  mit  einem  wciflid;en  @d)immer  gegen  baä  Sid)t.  ̂ fter;  unb  Unterfd)wan5i 
betffebern,  bei  ber  tmfrigen  bunfel  fd)war5lid)btaugrau  mit  fanftem  blaufd)waräem  ©d)iller,  er= 
fd;)etnen  bei  ber  baunrifd)en  b  Iii u  lid) gr auf  d)wä r  5 Ii  d).  S)er,  bem  Alfter  ganj  äT;nlid)  gefärbte 
Siüden  ber  gewbl;n(id)en,  weld)er  gegen  baö  ßid)t  graufd)wär5lid_)  mit  grauen  ̂ antun  erfd)eint,  ift  bei 
ber  bauurifdicn  ebenfo  veränbert:  nämlid)  b  lau  l i  d) f  d)  w  a r  j ,  unb  mit  iBlaugrau  wie  bereift.  (Süo 
alfo  bereits  OJlani  vorbanben  ift  [an  (2d)eitel,  a>orbergefid}t,  ii3orber^atö,  3lfter,  9lütfen  unb  Sli'gff'O, 
ba  bleibt  berfelbe ;  bort,  wo  fetner  ift,  fommt  aud)  feiner.)  ?  C.  d  a  n  u  r  i  c  n  s  P.,  c  •  c  a  p  i  t  a  1  i  s 
Wgir.,  ftbirtf  d)e  £>ol)le.  —  a3taud)e  erfd^cinen  erft  graultd;  >3 er Ifar  ben  ober  blof  grau* 
weif,  nod)  nidit  bem  Sieinweifen  fo  naf;e  jiel;eub. 

Sie  Clingen  (  c.  fuscicoiiis  vt.?)  glcid)en  in  ber  SKegel  ben  ̂ iefigen,  biö  auf  ben  fd)on 
etwaö  IjeÜereu  Siadeni  unb  .-^aläring ;  werben  aber  metfi  bereitö  im  erften  ̂ ^erbfte  ben  alten  äiemtid) 
äOnlid).  ̂ ^od)  gofd}ie()t  bief  nid)t  immer;  benn  unter  ben  feljr  Ijeflen  unb  weifen  ba  uurifd)cn 
S)of)len  fliegen,  wof;nen  unb  nifren  in  freilirf)  geringerer  3al)l  aud;  anbere,  wetd)e  nod)  lange 
nid)t  einmal  ben  älteften  ber  unferigen,  fo,  wie  biefe  namcntlid)  gegen  (Snbe  beö 
©ommerS  auöfel)en,  an  ©d;bnf)eit  unb  Sutenfttät  ber  gärbung  g  l ei  d)  f  0 mmen,  ja  bfterö  ganj 
fdnwar^  finb. 

3n  iStinmie,  Sitten,  gortppaitytngöweife ,  ̂iarbe  ber  <^ier  :c.  weid^en  bic  Usogel  von  ben  aufers 
fien  ̂ arbcnverf(^ieben^)eitctt  unter  einanber  nid)t  ab.  . 
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ön  gcfd)ü^fen  Drten*  2Cuf  bie  (Strafen  geljcn  jie  tt)ot)l  in  SSorftdbten,  mä)t  Ietd)t 
aber  in  ben  eigentlid^en  (Statten  felbft  t)erab* 

(Sebr  tuftige  unb  muntere,  bafjer  (Spiet  unb  S^ed^ereien  unter  fid)  duperft  ges 
neigte  äJogel !  äänfifd),  tt)enn  eS  ftrf)  um  SSrütepld^e  unb  9ftei^jito|fe  b^mbelt,  ftnb  fte 
auferbem  fo  gefeltig,  ba9  fie  in  großen  ®d)aaren,  oft  fcgar  unter  ben  ©aat^rdben, 
nie  hingegen  oereingelt  niften  5  fo  treue  unb  jdrtltc{)e  ©atten,  baf  bic  ̂ ard)en  fid) 
nie  freiwiUig  trennen,  üielmel)r  aud)  im  J^erbfte  immer  nod)  einer  ben  anbnm  begteis 
tet;  fct)r  bet)utfam,  fd)lau,  unb  jiemlid)  ober  fe^r  fd)üd)tern.  ©emanbter  unb  über* 
^aupt,  gumal  im  gUige,  oiel  t)urtiger,  aU  faft  alte  SSerwanbte,  fd)ief en  fte  für  fid) 
beinQt)e  fo  leid)t  unb  rafd)  wie  bie  Sauben  burd)  bie  Suft  babin,  unb  fangen  im  gei* 
tigen  §rüt)linge  gcn)iffe  grojje,  bod)  ftiegenbe^dfer  mit  gefc^ic! ten  Söenbungen  in  be-- 
beutenber  ̂ obe*  (Sie  ftiegen  überi^aupt  febr  oiel,  bret)cn  ftd)  auf  i{)ren  3ügen  t)du5 
fig  in  großen  Äretfen?  ftet)en  im  grüt)ia^re  bei  jtarfcm  Sßinbe,  über  ben  Stürmen 
fpielenb,  oft  üiele  SeBunben  lang  wie  anget)eftet  in  ber  ßuft  (tili,  ober  balten  fic^ 
burd)  gfJüttetn  auf  einer  (SteUe;  unb  jtret^en  oor  ©türm,  Sftegen  ober  (Stöberwetter 
oft  mit  ununterbrod)enem  @efd)rei  bid)t  über  ber  (grbe  t)im  Sie  Sagraubüogel  unb 
ben  ui)n  »erfolgen  fte  nur  jur  Srütejeit  l)eftig ;  fonft  weit  minber,  alg  anbere  Ärd-- 
^cn+  ©elbji  alt  eingefangene  finb  nocb  bebeutenber  3dl)mung  fdl)ig; 

junge  erlernen  überbief  baö  9^ad)al)men  tl)ierifd)er  Sbne  oon  mand)erlei  litt, 
S5.  baS  Ärdi)en  ber  ̂ auöl)dl)ne  unb  bag  ©acfern  ber  »i^ül)nen  Si)t'e  üerfd)iej 

benartigen  (Stimmlaute,  bie  gewol)nlid)  Seine  eigene  SSebeutung  für  befonbere  gdlle 
l)aben,  unb  bie  ofterö,  wiewobl  nur  leife  ober  ganj  fc^wad),  mitten  in  ber9'tad)t  oon 
ben  @efeUfd)aften  ertönen,  finb  ein  l)obeö  Ärdb  unb  ein  t)bl)ere§  5ac!,  Sd(f, 
SddEe,  Äja,  Saab  unb  Ärid)d^.  S)aäSacE  wirb  gac!ernb,  wenn  eö  beim  un^ 
willigen  üodcn  unb^anSen  imS5^ül)linge  oft  fd)nell,  bdufig  unb  fein  wieberljolt  wirb* 
Sie  jungen  fd)reien  um  bie  3?lt  beö  2tugftiegenä  tief  quarrenb  grr  aaaf.  »^at  fid) 
ju  irgenb  einer  S^i'^regseit  einer  ber  ©atten  entfernt,  fo  ruft  il)n  ber  anbere  mit  eis 
nem lauten,  bo^en  (SSata,  fJatas  wobei  er  ft'd)  üorn  nieberbü(ft,  bie  glügel  l)alb ausbreitet  unb  fte  t)orwdrt§  fd^ldgt* 

aSlof  5CfJdufe,  kleine  iunge  23ogel  unb  @ier  finb  nid^t  oor  il)nen  ft'd)er*  5tnbere§ tl)terifd)eg  gleifd)  freffen  fie  wenig,  2la§  fel)r  feiten,  genießen  üielmel)r  bauptfdd)lid) 
Snfe!ten,  5ö^aben  unb  ®ewürm;  lieben  üon  ̂ rüd)ten  ganj  oor^ugSweife  bie  früben 
Äirfd)en,  bann  aud^  Pflaumen,  Söeins  unb33ogelbeereni  nel)men  trockenes  unb  grüi 
ncö  ©etreibe,  Sid^eln  (,?) ,  unb  freffen  im  SOSinter  alles  burd)  einanber,  waö  fie  in 
Sünger;  unb  ®emülll)aufen  aufftnben  Tonnen*  ̂ i)t  3^tu^en  für  unS  überwiegt  bat)et: 
ben  @^aben  febr  weit. 

3l)re  fc^ledt  gebauten  ̂ lefter  |l:el)en  gewcl)nlid)  t)o<^  über  ber  @rbe  in  g^üftlo^ 
d)ern,  ober  in  ̂ tU  -  unb  SCfiauerfpalten,  auf  93alfen  unb  l)inter  SSretterocrfd)ldgen 
ber  5ll)ürme  unb^dufer,  unter  üerfleibeten  2:)ad)fl:ül)len  oft  fe^r  üiele  hid)t  neben 
einanber;  ferner  in  @et)pl;^en  in  weiten  SSaumbö^len,  aber  nur  aU  ungewol)nlid)e 
2Cu6nal)me  frei  auf  ben  Irften  unter  benen  ber  (SaatSrdl)en,  beren  üerlaffene  9^ejter 
fie  bann  aud)  gern  inSSefi^  nebmen*  2(uf  bol)en  Snfeln,  ober  fonft,  befinben  fid)  bic^ 
felben  ie  guweilen  fogar  in  Äanind)enl)oblen+  3u  (Snbe  beS  2(pril  legen  bie  Soblen 
4-5,  feiten  6  ober  gar  7,  blap  blaugrünlid)e  ober  grünlid)blauwei|3e ,  jicmlid)  eim 
sein  grau  unb  bunSel=  ober  fd)war§braun  gefiecfte,  \d)wad)  gldn^enbe  Öier  mit  beuts 
iid)  fid)tbaren  ̂ oren*  f) 

7.    ©  i  e    ©  a  a  t  =  ̂   r  ä  ̂   e. 

CoRvus  frugilegus  L.  (4.) 

^aatsfUaU,  weipfcbnäbelige,   Mb^,  v^afer^,  Z<$ex=,  ©cb«)ar5rÄrä^c,  ^axid)tl, itorius  Rennic.    C.  corone  L. 

Ser  (Sd)nabel  fcbwdd)er,  befonberS  t?orn  bünner,  unb  ftumpffd)neibiger,  alö 

+]  aXMiö  -Haltung  unt>  ̂ iic>{)wxt  Oftrifft,  fo  fnU  tiefe  Hxt  tticfjr,  in  ̂ fr  9?aruiiiia  U'cnigcr  mit 
K'ii  totctnti  al)en  aemfiii,  als  tic  inutftfolgciitc.    -piu|id)nid;  fcts  'A?iuu'ö  btä  (i)cftcCiTS,  ta-  ̂ nxbtn 
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bei  anbercn  Är(5t)cn,  haUi  bcrfclbe  eben  fo  lang  ober  fetbjl  langer,  bic  SÄittels 
get)e  aber  furjer,  alö  bie  gufwurj^eU  Sie  2Cu^enfebern  bes  ̂ arf  abgerunbcs 
ten  @c{)n)an5e§  um  me^r  als  1"  fur^cr,  alg  bie  mittcljten;  bag  ®efieber  aud^ 
am  S5orberl)atfc  mit  9leicl)f5rmi9  tief  ierfd()lifTenen,  nid)t  mit  pfeilfbrmigen 
©pi|en(a);  übrigens  berganae Körper  fd)rt)arj,  mit  fel)r  ftarfem  ©lanae  unb 
prd(l)tigem  jtat)l-'  unb  oeild)enblauem  @d)iller,  ber  blo^  an  ben  glügeln  unb  im  erflen 
geberfleibe  etwas  fd)wdcl)er  ift,  2Clt:  an  @cl)nabel  unb  Äeble  mit  matter,  fc^abtger, 
grauweißer  ̂ aut,  in  tt)eld)er  einzelne,  im  aBad)Stl)ume  erjticftc  ̂ eberHeime  jledfen* 
Sunge:  mit  einer  üotlildnbigcn @d()nabelbec!c  üon SSorjlenfebern,  wie  anbejte2(rtcn* 

2CnmctL  (a)  7Cn  bct  ©eftalt  ber  a?oi:bctl)alSfcbern  lEann  ber  mtnbcr  Äunbigc  bic 
jungen  SJögel  bicfer  2(rt  fogteic^  unb  mit  ©id)crf)ctt  üon  ber  (9la&enM^)c  ober) 
fd)n)arjen  Jßarictät  ber  gemeinen  Äräl)e  untcrfd)eibcn» 

Urtct  auö :  a)  n)ct^  obct  gvnmttcif ;  l»)  weif  bunt,  j.  33.  mit  wcipcm  9?a(fcrt;  c)  Iid>t 
traun;  d)  mit  längerem  Unter  tief  et;  e)  mit  am  SniJe  gcfreuitcn  .Kinnlftöen. 

SSerbreitet  ftd^  in  ©uro pa  weber  über  bie  ganj  fübUd^en  Steile,  wo  fte,  wie 
bereits  auf  (Sarbinien,  nid)t  einmal  mel)r  alSSBinteroogel  erfd)eint5  nod)  erjlrecftfie 
ftd^  über  bie  norblid)en,  ba  fie  bereits  im  mittäglichen  ©d) weben/  mit  fajt  alleinig 
ger  2Cusnabme  oon©d)onen,  unb  l)oci^|tenS  juweilen  <S6bermannlanb,  fo  wie  in 
ßiolanb  [d)on  allgemad)  üerfd)Winbet.  Sn  (Sibirien  gel)t  fie  oud)  füblid)er,  nas 
mentlid)  im  Pommer  nod^  in  «Spenge  bis  gur  großen  SSatarei,  ben  fffiintcr  l)inburd) 
fogar  nod)  tiefer  ins  mittQglid)e  2Cfien  l)inab*  S)ie  gemäßigten  @trid)e,  gumat 
weite  ebenen  mit  lockerem,  nid)t  naffem  ©runbe  ober  mit  leichtem  ©anbboben,  bes 
ft|en  fte  im  ©an^en  als  einen  ber  gemeinjten  aS6gel :  ber  übrigens  ab  unb  ju  aud) 
(Strcifjüge  auf  bobe  ©ebirgSwiefen,  bis  über  bie  Sftegion  beS  .^oljwud)fcS ,  untere 
nimmt*  Sod)  wirb  fte  an  mand)en  Orten  wieber  nur  wenig  gefel)en>  Sn  einigen 
©egenben  ©nglanbS,  ̂ ranfreicbS  unb  felbft  >Deutfd)lanbS  wirb  fie  ocrgebenS 
gefud)t,  wenn  fie  nid^tauf  bem  3uge  burd)gel)t5  SDberitalien  ftel)t  fteerft  imSpdts 
]^erb|l;e,  bann  iebod[)  in  auffallenben  SKaffen;  bie  ̂ rooence  nid^t  in  Spenge,  nur 
bei  gr6f,ter  Mite,  unb  nid)t  alle  S^bve.  3luf  ©teppen  mangelt  fie  nid()t,  fonbern 
nimmt  l)ier  in  SO^enge  bie  wenigen  fletnen  SSaumgruppen  on  glußufern  ein.  Über= 
l)aupt  wobnt  unb  nijtet  fie  jletS  in  ©efellfd^aft,  oft  in  ungcl)eui-er  "KmaU,  ju  pielen Saufenben,  faft  nie  einzeln:  balb  in  fleinen  Söalbd()en,  balb  an  ben  (Sc!en  pon  gros 
ßen  ©e^ol^cn*  (Sie  ifebrt  aud()  alljabrlid^  wieber  an  ben  einmal  gewdblten  SSrüteplo^ 
5urüc!,  unb  l)dngt  fo  feft  an  bemfelben,  baß  weber  (Sd)ießen,  nod)3erft6ren  ber^^orfie, 
fonbern  fajt  nid)tS,  als  baS  2CuSroben  berSSdume  felbjl,  eine  für  ben  grül)ling  einge; 
wobnte  <Sd)aar  pertreibt :  bie  übrigens  bod^  in  ewigem  ©treite  lebt,  fo  lange  an  ben 
5^citern  gebaut  wirb,  ba  fie  einanbcr  gern  um  §0faterial  j^u  biefen  bejtel)len4  3uweij 
len  nel)men  fie  nid)t  bloß  nod)  fel)r  junge  SSdume  in  Warfen  u.  bergU ,  fonbern  aud) 
folcbe  dltere  ein,  bie  in  S5rfern,  ober  gar  in®tdbten  jte^en*  Dbgleid)  faj^  alleSabr 
piele,  mandbe  fonar  noc^  in  ben  fdlteften  Sal)ren,  bei  uns  überwintern ;  fo  Perlaffen 
uns  bod^  bie  meijlen  im  October  unb  9^opember,  bis  in  ben  SJJdrj*  ̂ ie  l^ier  blei^ 
benben  tvciU  nur  große  9^otl)  auf  ̂ ofe,  unb  nur  eine  grimmige  Mite  mit  hol)em 
©d}nce  in  bie  (Stdbte;  oft  aber  lod^t  il)re  S^leigung  ju  ben  2)oi)len  fie  bann  auf  l)obe, 
alte  unb  fperrige  S3dume  in  Sorftdbten,  um  ba  gu  übernad)ten* 

SSloii  3ufallfann  fie  perein^eln,  nie  freier  eintrieb:  fo  febr  lieben  fie  bie  ©efell^ 
fd^aft  pon  ibreS  ©leidjen  unb  bie  @emeinfd()aft  mit  ben  Noblen  i  fi^en  bal)er  beS 
9ftad)tS  eng  bei  etnanber,  jerltreuen  fid()  aber  ben  Sag  über  in  kleineren  Sruppen  auf 
ben  gelberm  ©S  giebt  wanbernbe  glöge,  bie  gange  (Stunben  braud)en,  um  an  einem 
Orte  porbeijufommem  @ie  finb  piel  pblcgmatifd)er,  als  ii)v^  fdmmtlid^en  ©attungS; 
perwanbten,  aud)  furd)tfamer  unb  meift  weniger  lijtig ;  bagegen  gerabe  unpergleid(); 
lid^  fd)lau  unb  bel)Utfam  in  it)ven  mittdglidf)en  Sffiinterquartieren.  ̂ ei  l)eiterem  @om= 
merwetter  fd)wingen  Jte  fid)  fd)aarenweife  fo  bod^,  baß  fte  beinal)e  bem  SSlic!e  ent* 
fd()winben,  fd()weben  bier  eine  Seit  lang  in  toifen,  unb  fallen  bann  pio^Uä)  mit  befs 
tigem  ©ebraufe  fen0red)t  wie  «Steine  nieber.  ©benfo  werben  in  ber  SSrütegeit  gleid)^ 

unb  fcer  f[imfitifd)fn  nSernnfccrung  bcrfcICvn^  cnblid)  <md)  r)inficf)tücf)  ber  2lrt,  il^re  SJaf^vung  ju  fud)ett, 
öleid)t  bic  Sol^I«  bei*  for^erflegauflenen  Spccieö  ber  gnmiiic  meljr,  nlö  ber  fofgenben  ̂ vt  unb  ben ©teinfrcii^cn. 
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faltö  eer>fd()tet)enc  3cme{nfc^aftlid()e,  untcri)altcnbe  @d()wcnfun3en  ötcj;  bcnS^cjlcrn  gcs 

@ie  [dornen  befonbetrö  bei  ftarfem  SÖSinbe  t>tet,  jebod^  nid^t  immer  beim  (SinfaU 
len  auf  it)rc  näd)tlid)Ctt  Sf?u'^cpl(5|e:  ttefcc  unb  angcnebmcr,  olö  bic  gemeinen ien,  fra^  ober  5coat);  wenn  fie  tujtig  ftnb,  t)od)  unb  giemlid)  tt)ot)Uautenb  firr, 
0urr,  froia,  unb  me'^c  bergleirf)en  SSone.  ascim  SfJette  erfe^cn  d!)nlid[)e  fci)wdd)ece, 
fonberbare  ßaute  bcn  ©efang«  @pred)en  lernen  ftc  fci)wcrer,  olö  onbcre* 

Sie  @aatfrdt)c  frip  t)5d)J:enS  «Oläufe,  fud)t  auö  bem  2(afe  gteid)faa§  mei jt  nur bie  SJlaben  l)eröor,  unb  begnügt  fid^  mit  fd)äbl{d()en  S;()ieren  ber  nteberen  Älaffen* 
@ie  iji  biejenige,  weld^e  Engerlinge,  SKegenwürmer  unb  fleine,  jwtebelartigeSöurs 
jelfnoUen  au§  ber  erbe  ̂ erauöbo^rt,  (mdjt  fie  wie  anbere  l)erausl)a(ft:)  tnbem  fte 
ben  (Sd^nabel  fo  l)ineinjt5^t,  ba^  ein  fleineö,  aber  tiefeg,  oben  faum  breitereö  Sodf) 
entftel)t*  *)  ©onjl  bient  il)r  l)duft9  ©etreibe,  üor  anberen  ©orten  ber  SBeijen  unb 
i^afer,  ober  bie  nod)  mtld)enben  Äbrner,  feimenbe  (Saamen,  fo  wie  bie  feinen  SSldts 
ter  unb  ÄnoUen  öon  ßwiebelgewdd)fen  ̂ ut  ®|3eife;  feiten  anbereg  ©rüneS,  j^SS* 
©raös  unb  Ärduterfpi|en  ober  @rbfenfd)oten,  nebfl;  tototfeln  unb  Stuben;  bann 
üorjugSweife  wieber  Äirfc^en  unb  SSeeren ,  im  SBinter  felbft  aUerl)anb  2{ugwurf* 
(Sie  nö^t  bei  un§  fel)r  wefentlid(),  unb  mm\aä)t  i)ier  nur  ganj  unbebeutenben  ©'cl)as ben;  rid)tet  aber  in  ben  Dliüenwdlbern  Italiens  unb  @übfranfreid)ö  fo  arge  SSer= 
wöjiungen  an,  ba^  man  bejldnbig  Sßad()en  gegen  fie  auöftellen  muf* 

SSon  ibren  fd)led)ter  gebauten,  loferen  unb  f4)ledt)ter  gepolfterten  ̂ leftern  ftes 
^en  gew6!^nlid)  mel)rere,  oft  weit  über  ein  Su^enb,  auf  einem  SBaume,  nid)t  feiten 
blitzt  neben  einanber*  Sod)  foUen  fte  biefelben  juweilen  aud^  auf  gelfen  unb  alten 
®ebduben  üon  gotl)ifd^er  SSauart  anbringen*  2^xi  4-5,  l)od()jlenS  6  @ier  gleid)en 
benen  ber  gemeinen  Ärdije  fonjl  üoUfommen,  fc^cinen  jebodi)  nie  biö  m  übUigen  @in-- 
farbigifeit  ju  oariircn*  —  f) 

d)eteiii5rd&em 

Cor  VI  petraei  mh. 

@d()WadS)cre,  f^Jt^tgcce,  balb benen  bec  2)rofTeln,  balb  bcnen  becSBicbe* 
][)o)jfe  etwaö  a^jnelnbe  «Sdjndbel;  ml(i)z  im  ZlUt  »on  gelber  ober  tos 
tJ)er — ,  unb  ctwaö  fc|jwddf)ece  ̂ ü^e,  weld^e  bann  »on  xot^tn 
gatbe  finb;  unb  befonbeca  lange  glugel» 

ein  nett  gldnscnb-fd)wdrsltd[)e§  unb  bunt  fd[)immernbe§,  fanfte§  ©eftes 
^¥  bcr^  belTcn  ̂ orm  ollent^jalben  eine  Qitch^nliö)t,  gerunbete  ober  nur  letdfjt  gecs 

fd)liffene  tft,  giert  bte  fdblanf  unb  ö^fatligf  gebauten,  fafi  tn  öUen  ßebenöalterrt 
gleich)  fd)6nen  ®tetnf  rd^jen  i  S56gel,  bte  im  iugenblidjen  bleibe  nur  bie  garbe 
ber  gü^e  f enntltdf)  ma6)t,  weldje  bann  fc^)warj  ober  frf)wdrgltc^  auöfe^em 

SSlof  ¥mertf  a  befi|t  üon  ben  fe|jr  wenigen  (4-5)  2(rten  feine*  ©te 
wofjnen  auf^odjgebtrgen,  an  ober  tn  ber  §^d|je  »on  ftetlen  gelöwdns 
ben,  ober  auf  alten  Slutnen:  »on  wo  fie  gewo^nltdi)  etft  im  SBtnter^ 

*)  Sßoburc^  fid)  tf;vc  Slafcnfebcrn  md)  unb  mi)  ganj  nünu^cn  uub  «nbltd)  für  immer  im  Äeime «fitdt  vwetbm.  S^icfeS  Hbvtibm  ober  «efio^en  crfolßt  üOrigenö  niA)t  Wi  aUcn  jungen  @aatträf;eji 
(C.  corone  L.  F.  suec.)  in  Qliid)tn  Seitniumen ;  fonbern  eö  Qtid)iii)t  je  nacf)  a>crfd)icben(;cit  beö 
härteren  ober  ftcinigerctt  —  unb  beö  lodferen,  janbigen  l!}3obcnä,  ivcldjeu  fie  hi\vof)mn,  bei  mand^en 
fd)on  nad)  faum  fünf  ü3ionatcn,  6ci  anberen  viel  fpatcr.  SebenfaEö  erfolgt  eö  fpätefienö  ganjlid;  hei 
ber  nad^ften  9]iau|er  (im  j*x)citen  ©pätfornmcr  Ü)xti  Seöcnö),  md)  wildm  bic  Sebern  nie  »vicber  nad;« wad;|en  fbnncn. 

t)  S5aö  alle.ntf>ü6en  jerfd^Itffene  ©efteber,  feine  '^citU  unb  fein  fd)ijner  ©lanj,  (tuc^  bic  fd)lrtnferc 
©eftalt,  wtldjt  felbft  im  @d)naC>el  nod)  erfenntar  ift,  verbinben  biefc  ̂ rt  auf  baö  engfte  mit  bctt 
©teinfvaljcn.  3n  aften  biefen  ©tiicfen  fi^lief,t  fid>  bcn  Ic^teren  fogar  bic  So^lc,  fo  fe^t  biefelb« 
fid)  if;nen  aud»  in  anberen  ̂ untten  n<i\)txt,  boct>  nid>t  fo  toÄfümmcn  m,  wie  bte  ®artttrrtl;e. 

Jl 
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ctitwebct  iumiUtt,  ober  »oUtg  unb  auf  längere  3eit,  tiefer  |)erab  in  bie  Z^a* 
ler  flreidjen» 

2)ie  @efcUfd()aft  Itebenb,  l^altcn  fie  ftd[),  je  m(f)  ifirer  ©elten^iett  unb  3ns 
btöibuengQ^)(,  in  Qto^zvin  ober  fleineren,  Idrmenben  ©djaoren  gufammen» 
3ma3ene][)men  d^neln  fie  om  meiften  ber  2)o][)le*  ©te  ubertreffen  bies 
felbc  aber  nod)  an  Slegfamf eit,  gefjen  nod)  fdjneller,  fliegen  minbeftenö 
eben  fo  rafd),  ujie  fie,  meift  fd^webenb  ober  f cl[)tt)tmmenb,  l()eben 
tinb  fenfen  fic^  oft  in  ©d^necfenfretfen  fajl  o^jne  glugelfc|)log,  flurgen 
iebod;  ando  sutoeilen  mit  angelegten  ̂ itttgen  ̂ ztmUt*  ̂ unge,  bie  man  ben 
TOern  in  ber  Siegel  nur  mit  Cebenggefafjr  xanUn  fann,  finb  leicfjt  gu  ergiel^jen, 
«nb  laffen  fid)  mit  gutem  befolge  ̂ um  (S^jredjen  abridjten» 

2)ie  warme  SaJjreö^eit  |)inburd?  nd^jren  fid)  bie  @teinfrd|)en  »on 
«&eufd)redfen,  SHou^jen,  Däfern  unb  beren  ßaröen,  »on  SHegenttJur^ 
«lern  tc,  bie  fie  auf  ][)o^en  2id^ern  |)inter  bem  §3fluge  auflefen,  ober  auf 
SBergnjiefcn  unb  an  ©ettjdffern  ftnben;  fo  ferner  »on  nad^ten  unb  @e:[)dufe5 
©djnedfen  nebffc  dl)nltd)en  Spieren;  audj  »on  ©cfreibef ornern, 
nad?  benen  fie  auf  befdete  gelber  fliegen,  ober  bie25ung^)aufen  auf  ben  S3erg= 
ftrofen  burd)fud)en»  ©pdterljin  leben  fie  me|)r  »on  S5eeren  aßer  3£rt;  wie 

foldje  irgenb  auf  ben  "Klpzn  wad^fen,  felbft  t)on  ben  gcudjten  ber  »ilben  Sftos 
fen;  fie  werben  aber  nur  burd)  il[)re  grof e  @ier  nad)  Äirfdjen  unb  ̂ anfs 
faamen  suweilen fdjdblid;*  2la6foUenfie  »erad)teni  obgleich)  gejd^mte  als 
lerbingö  gleifd)  freffen* 

@ie  niften  in  ben  Stilen  ̂ on  fd)Wer  s«gQttgliö[)en ,  ober  unbeftetg« 
baren  gelfenwdnben,  oft  in  fdjwtnbelnber  '^o^^^,  unb  in  SÄauerl6  = 
dj  erm  S|)re  Siefter  finb,  wie  ea  i^eift,  »on  grofem  Umfange,  auö  Sleifern, 
^flansenjlengeln,  »^eu  unb  2)Joo§  Qzhaut 

S^re  9lü|lid)feit  mod?te,  bie  <Saatfrd^e  aufgenommen,  wo^l  bie  »on 
fdmmtlid)en  übrigen  SSogeln  biefer  ©atfung  uberjleigen,  wenn  fie  auc^;  an  ben 
«infamen  gQ3o|)n))ld^en  ber  SSogel  nidjt  fo  flar  hzmtxtliü)  wirb» 

8.  Sie  9elbfd)näbeH9e  (Stein! rd'l)e* 
CoRvus  pyrrhocorax  L.  S.  (l.) 

2CIpen{rai)e,  (Sd)necs,  ©tein?  ttnb  2CIpenÄS)oi)le ,  g^n^eine  SDol^IcnbroffeK»  =  Pyrrho- 
corax alpinus  K.           P.  pyrrhocorax  C. 

(Schnöbet  fürjer  alö  ber  Äopf,  fd)tt)ad),  einem  oergroperten  S)roffetfd()naj 
bei  nicl)t  unatjnlid),  auä)  mitbeutltd)em  2Cu6fd)nitte,  i)eUgclb,  an  ber  SÖSurjel  ju; 
weilen  r bt f)lic^ g clb ^  in  berSugenb  an  ben  ®pt^en  [d)it)dr5lic^ ,  unb  im  2(nfange 
gon^  fd^war^.  giife  siemlid^  bünn,  voti),  mit  [c^wärslidjen  9tägeln  unb3el)enfol)len5 
an  ben  jiingeren  r6t^(id)bi:aun  mit  gelben  @ol)lcn;  bei  ben  jungen  glanjenb 
fd)iüai-3.  t)  ©efieber  [d)i'üarj,  am  Äopfe  mit  blauem/  an  ben  glügeln  unb  an  bem, 
biefe  mcrflirf)  überragenben /  in  bec  Zl)at  etxva^  langen,  obgerunbeten  @d)wanäe 
mit  grünem,  fd)i-t)ad)em  ed)iireiv     1'  S  —  S%'\ 

©emein  ijl biefe  2lrt  fon)ot)l  ouf  allen  bol)en  fübeuropdifd)en  SSergfetten, 

+)  Gin  chiHiä  broff da vtiger  ©d^nnüct;  ttnt)  ̂ u^üau  lii^t  fid>  fctcfer  2lvt,  gcofit  aiibfte  2h: 
im  ber  SHabcngrtttmiii  gcfjaUcu,  in  Der  'Jl)nt  nicl)t  rtO|pvcd)en ;  wai  aud)  Der  Dfauic  S!c>(;len&roftet  iH'j'iii flcn  fort.   Xiie  wsnn  ölcid;  bedingte  ®e)an9Sfal)iäfeÜ  bietet,  wie  cö  fdjeint,  eine  jweite  2lel)nj li(f)feit  Dar. 
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wie  auf  bcn  fd^mci^er,  tt)roler  unb  batet:fd)cn  2Ctpen+  @ie  ift  ferner  einfiel* 
m{fd)oufben  fubttjcftafiatifc^en  «^o^enjügcn,  §»95.  bemßibanonj  fd)tt)erlid)  je« 
boci)  weiter  in  2(fien+  Söle  cö  i^ei^t,  trdrc  fie  !)in  unb  rcteber  gemein  ouf  ben  fct)otti3 
fd)cn  2(lpen,  *)  unb  melleic^t  bann  unb  wann  felbjl:  auf  ben  boi)mifd)en  ©ebtrgen  ju 
finben*  @ie  l)dlt  ftd)  für  b  eu t  f  d)  e  ©egenben  überall  n)äl)renb  ber  warmen  5al)re6; 
geit,  wenigflenö  för  gett>ot)nltrf),  erjt  in  einer  ̂ obe  üon  4-5000'  über  ber  ?Ofleereg; 
fldcbe/  in  »ielen  ̂ äUen  nocb  mit  b6t)er  auf.  Socb  fommt  fte  felbjl  im  (Sommer  oft 
nad^  ben  oberen  Sbdlern,  gewobnlid)alSS3orlduferin  oon  «Regen,  @d)nee  ober  Sturm  5 
pflegt  ben  ganzen  Sßinter  binburd)  am  Sage  ftetS  bier    oerweileu/  unb  wirb 

aläbann  jabm  unb  gutraulid) :  um  fo  mebr,  ba  fie  aud)  fd)on  im  (Sommer  we» 
nig  f^eu  ift.  S)urd)aug  febr  gefellig,  erfcbeint  fte  auf  er  ber  SSegattungö^eit  nur  fcls 
ten  paarweife,  üielmebr  balb  nacb  berfelben  ju  mcbreren  gamilien  oereinigt,  gegen 
ben  ̂erbft  aber  unb  fpdterbin  immer  in  Sruppen  oon  mebrcren  ̂ unberten.  S)iefe 
»erfolgen  gern,  wie  bie  Ärdben,  mit  wieberboltem  Umgreifen  üierfüf  ige  9?aubtbiere 
unb  ̂ unbe,  gumal  bie  beö  fcbiefenben  Sdger§ ;  nec! en,  ganfen  unb  jagen  ftd)  bej^dns 
big  in  berSuft,  wie  auf  berßrbe  unb  swifcben  bengelfen  umber;  fliegen  bei  beiterem 
Gimmel  unb  fliUer  Ädlte  febr  bod),  bagegen,  wenn  eö  fd)neitunb  warmer  wirb,  ganj 
niebrig*  «Kaubeg,  ftürmifd)eäSQSetter  im  (Sommer  mad)t  fte  ml  rubiger,  unb  bdlt  fte 
nad^  gefd)ebener  (Sdttigung  mebr  im  ©eHüfte  jurücJ.  ©ejdbmte,  bie  ftd)  mit  unge= 
meiner  Siebe  ben  befreunbeten  ̂ außbewobnern  anfd)liepen,  aeigen  Älugbeit  unb  ©es 
bdd)tnif  in  ganj  auperorbentlicbem  ©rabe,  unb 

einen  tbeilö  frdbenben,  tbeilö  üoUtonig  unb  amfclortig  pfeifenbenOefang.  3CIS 

bejtdnbige  @cbwd|er  pflegen  ft'e  im  greien  aud)  bann  nid)t  ju  fd)wei9en,  wenn  fte  ftcb jum  gutter;®ucben  gelagert  b^ben*  ®ie  rufen,  faft  wie  bieSoblen,  ^rü,  frü 
ober  ni  üri  firi,  unb  \acid  \avi<£  ober  jaif  iaif:  wdbrenb  fie  ftd)  nad)  S^ab- 
rung  umtbun,  nur  baö  le^tere* 

©leicb  ben  Soblen  bauen  fte  ibre  «Rcfter  f)ciu\iq^  in  gropen  ©efeUfcbaften ,  oft 
üiele  ̂ aare  bart  neben  einanber,  in  bie  oberften  fid)  wolbenben  (Spalten  ber  fteiljlen 
flippen,  in  bie  b6d)jlen  Deffnungen  ober  auf  bie  Wäi^t  ber  fcbroffllen  gelfenwdnbe» 
^ier  foUen  fie  4-5  weife,  fcbmu^iggelb  ober  gelbbraun  gefleckte  (ober  bellgrünlicbe, 
fd)wdrslicb  «nb  brdunlicbgrau  geflecJte ? )  ($ier  legen. 

9*  Sie  rot^fd)nabcn9e  ^teinfra^c* 

CoRvus  graculus  L.  S.  (2.) 

©fcinboblc,  Sj:burmtt)iebe^)opf,  (Sd^ncc?,  :Klpenboblc+  =  c.  moneduia  var.  s  Gm.  — 
C.  coracids  Lapr.  —    C.  docilis  S.  G.  Gm.  • — •    C.  ereraita  L,  S.  —  Pyrrhocorax 
graculus  T.    Fregilus  graculus  C.    Fr.  erythrorhamijhus  Dmnt.    Graculus 
eremita  K.           GracüLA  pyrrhocorax  Scp.  —    Coracias  erythrorliamphos  Vt.    Mo- 
NEDUiiA  pyrrhocorax  Hsf«!.  —  Upupa  pyrrhocorax  L.  X.  ed.  Lang. 

^er(Sd)nabcl  ift  langer  aH  berÄopf,  bünn,  runblid),  gebogen/  unb  am 
©nbe  mebr  breit,  al6  fpi^:  fiebt  baber  entfernt  bem  eineö  SBiebebopfg,  eben  fo  febr 
iebod)  aud)  bem  einer  ©aatfrdbe  ober  beö  Sannenbdberö  dbnlid);  ijl  an  ber  äßiir^el 
mit  hiä:)Uu ,  Jurten ,  fcbarf  abgejtu^ten ,  unterwdrtö  gekrümmten  geberborj^en  be= 
be(ft,  unb  fammt  benpfen  forallenrotb/  Cjebod),  gleicb  ibnen,  bei  ben  jungen 
fd)warüO  ̂ ie  glügel  reid)en  nod)  über  ben  etwaö  furjen,  gerabe  abge[d)nittenen 
@d)wan5  binaug.  ♦*)  S)aö  gansegeberfleib  bat  eine  fd)waräe  garbe,  an  ben  »klügeln 
unb  bem  (Sd)wan3c  mit  grünem/  übrigeng  mit  ftabU  unb  t)eild)enblauem  (SdjiUer, 
welcber  ben  ®lans  bei  ber  ®aat!rdbe  an  ̂ rad)t  nod)  weit  übertrifft*     1'  4  -  5'^ lixUt      :  mit  aanj  meinem  föcfietier. 

Dbne  auf  bem  fejlen  ßanbeiOon  Sur  opa  weiter  norbwdrtö  beraufjugeben ,  aU 
ibre  ndd)ffce,  gelbfcbndbelige  SSerwanbte,  fd)eint  bie  rotbfd)ndbelige  (Stcinfrdbe  aud) 

*;  SBenn  man  fic  r^in*  jti(t)t  etwa  mit  itv  fötgenbrn  vevitcd^fclt  l^at !  —  T 
•*)  S5ic  ̂ liH]il  (in  fiel)  finß  fetneövucgö,  ober  tod;  faunt  ctuniö  (ancjov,  (oitfccvn  vicl»tii*l)v  nur  tcv erf)UHmj  wtii  tiirjor,  ntä  M  ber  miijcn ;  t3a()er  brtä  um^fffCirtc  )l>cv(;ältnip  bettvv. 
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weitet:  föblicf)  üorjuBommen;  fo  in  llfviU  6i§  nad)  ber  SSerberei  unb  ̂ (^^ptem 
@5mmtlid)e  ̂ ot)e  ejebtrgc  ber  mittd9iid()en  ßdnbcc  unb  Snfeln  unfcreg  SSSettt^eilcS, 
»on®rtcd)enlanbb{öäui:pprendifd^en  ^albinfcl,  beft^en  fte  ebenfattö ;  S)  c  it  t  f  d)5 
lanb  unb  ubct:i)aupt  bcr  europdifci)c  (kontinent  ̂ war  md()t  tt^eitcr,  olö  biö  SSaiern: 
voot)l  ober  ganj  SSritannien/  fo  weit  cö  bebeutenb  gebirgig  i|l,  namentlid)  SGBas 
leg,  @ci)otttanb  unb  Sretanb  gar  nid[)t  feiten*  2Cu(i)  ift  fie  in  2£ f i e n  nod^  ouf 
bem  JQimala^^a,  in  ben  2Ctpengegenben  am  oberften  ßaufebeö  Senifei  unb  fetbffc 
jcnfeitö  beö  SSaifat  febr  gemein,  auf  bem  ̂ aufafug  ni(i()t  feiten*  @ie  hkiht 
fonft  im  Zentrum  unb  ©üben  unfereg  aßeltt^eileg  faft  allentl)alben  oiel  feltener ,  alö 
bie  üorige,  ift  bier  nirgenbö  febr  gewobnlicb,  unb  babei  jletö  nocb  mel)r  2Clpenijogel: 
inbem  fie  baö  ©ebirge  nieoerld^t,  im  ©ommer  fogar  nod)  bod)  über  bem  ̂ oljwucbfe 
xoo^)nU  ©ort  boufet  fte  in  alten  Sfiuincn  unb  ouf  ben  Sbörmen  cinfamer  SSergbor* 
fer,  \a,  felbfl  auf  ben  auf  er|ten  befdbneiten  Gipfeln  ber  erl)abentlen  ©Ictfcberberge,  an 
ben  oben,  auö  unoergdnglicben  (Sisfelbern  beroorragenben  gelfen ;  befud)t  nur  iixmu 
Icn  bic  am  b&cbften  liegenben  3:i)dler,  febrt  aber  felbft  bann  ̂ nt  5^acbtrube  wieber  in 
ibre  Srummcr  unb@cbludbten  surucf ;  unb  giebt  bei  allp  grimmiger  Ädlte  lieber  auf 
bie  fOlittaggfeite  ber  2Clpen,  um  bier  eine  ettt)aö  milbere Temperatur  gu  fud)en*  ?Oleri^s 
lidb  anberg  wirb  «Ofiancbeö  in  Britannien*  Sei  bem  fo  gemdf  igten  Ältma  biefeö  Sns 
felreid)eö  gcjiattet  i^r  n{d)t  blof  bie  gelinbe  Söintertemperatur  ein  ütel  b^^)ereg  ̂ lufs 
fteigen  nad)  S^forben,  alä  irgenbwo  auf  bem  geftlanbe;  fonbern  bie  f üble  (Sommers 
Witterung  Idßt  fte  ba  aucb  wieber  fel()rticf  gegen  ben  (Stranb  l)erab9eben,  wie  nas 
mentlid)  auf  ben  Snfeln  SOlan,  2Cnglefea,  SÖSigbt  unb  einigen  fd)otttfd)en* 

©ie  gebort  meift  unter  bie  recbt  fd)euen  unb  wilben  SSogel,  bie  üor  f remben  SfJiens 
fd)en  fajt  ieberjeit  f(iel)en;  mttleibige  S^eugier  in  bem  ̂ alle  abgere(^net,  wenn  einen 
il)rer  ©cfdbrten  ein  (Sd)u^  ereilt  bot*  on  ibre  geringe  2Cn3abl  Idf  t  fte  in  üielen 
©egenben  feine  grofiere  SSereine,  alö  üon  etwa  fed^ö^ig  ©liebem,  bilben:  9ewol)nlid) 
\it^tman  weit  wenigere  bei  einanber,  ba  fie  bie  @efellfd)aft  minber  liebt  5  unb  oft 
bemerkt  man  nur  einfame  ̂ drd)en ,  ober  blof  e  gamilien*  (Sinjelne  83ogel  mifd)en 
fid)  juweilen  unter  bie  gelbfd)ndbeligen ,  gefeUen  fid)  bann  unb  wann  aud)  ben  Äolfs 
raben  bei*  ̂ 6d)ft  feiten  wdblen  fte,  wdbrenb  fte  einmal  in  tieferen  S^tegionen  üers 
weilen,  SSdume  jum  2Cuöruben ;  fonbern  fonnen  ftd)  gew5l)nlid)  auf  l)erüorra9enben 
flippen,  unb  baben  ba  ibre  8icbling6pld|e* 

(Sie  fd)reien  oiel,  laut  unb  frdbens  ober  tabenartig,  (nur  feiner,)  fowol)l 
ft^enb,  alö  fliegenb;  entweber  wie  fria  fria,  ober  fru^ö  Irubu,  auc^  frdb 
Jrdbr  ober  frdbd  ivät)a,  unb  bla  bla:  le^tereö  bie  jabmen,  wenn  fte  bungern* 
©d()wa^enbe  Sone,  bem  ©efange  be§  ©taars  nid)t  undbnlid)/  bie  aud)  bei  ibnen 
eine  2Crt  ©efang  üorftellen  follen ,  bort  man  ebenfalls  pweilen  t)on  ibnen;  eljters 
artige  ßaute  bei  ©cbrecf  ober  SSerwunberung*  ©efangene  gacSern  leife,  wenn  fte  üer; 

gnügt  ft'nb  ober  gelicbfojl  werben,  unb  loffen  oft,  gumal  beö  SiJiorgenö,  il)r  freifd^en? beö  ®efd)wd|  l)bren*  ®old)e 
f lopfen  unb  bcicf en  oiel  mit  bem  (gdbnabel  an  ben  Södnben ,  unb  Itoren  hamit  in 

bcn9fii|en  nad)  Snfeften  berum,  trinfen  öiel,  unb  miä)in  barteögutter  gern  ein* 
SSeeren  madben  jum  ̂ erbfie  ibre  Siebling^Hoffc  aug* 

@ie  brüten  in  alten,  »erfaUenen  @d)lofern,  ober  auf  ben  Ä{rd^tf)örmen  fei()rl)od^ 
liegenber  Sbrfer,  (bodf)  bier  meijtenS  nur  ein  ein^elneg  ̂ aar  an  jebem  Drte,)  au^er^ 
tem  in  ben  jleilften  gelfenwdnben;  unb  follen  im  SO?ai  3-4,  feiten  5,  weif(id[)gröne, 
nid^t  gQ^lreid^  l)ettbcaun  geflecfte  eier  l)aben* 

CoRvi  nucivori  mh. 

©(3[)nabet:  balb  langer,  balb  faum  fo  lang  alö  ber  Äopf,  ruttbltcfj, 
fctfwattö  nur  fc^c  wenig  gufammengebrud^t;  ba^ec  faft  feg  eiförmig, 
faumöcbogen,  ober  getobe,  befonberö  an  ber  <Spi|e,  welche  »on  oben 
« t  e  b  e  r 9  e  b  c  u  t  unb  atemlicj?  ̂Jlatt  erfd[)etnt  j  bet  U  n  t  e  c  f  i  e  f  c r  in= 
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ttenMg  m\  tec2)?ttfe  hiB  gegen  ba§®nbc  ̂ xn  mit  einer  platten  «nb 
giemltc^  fdjatfen  ©n^io^jung»  (3^ebcn  Öiefec  liegen  l)te  ©:pi|en  tec, 
fel^c  tief  gabelformtö  cingefc^nittenen  3Mn9e»)    gufe  etnjQö  ftdrfcr, 
olö  bei  t>en  «^dtjern;  glugel  cbenfo  tote  bei  tiefen;  ©djwans  fürs 
Sec,  ftar!  abgerundet 

S)er  Äo^jf  ijl  efwaö  grof ,  bidfer,  al§  bei  ten  »^d|)ern;  t)aS  ©efteber  gtoac 
ebenfalls  locier,  aber  bod)  nid)t  fo  wetdj  unb  feiben^aft,  xoiz  bei  tiefen:  übris 
gena  in  beiben  ©efdjledjfern  gleich),  nur  bem  3llfer  m(i)  gtemlidf)  abtüeid()enb* 

jDiefeSlbtfieilungwirb,  »ie  eSfcljeint,  nur  üon  Einern,  fe^r  eigent^jumlidjen 
SBogel  gebilbet,  beffen  SSatirlanb  nodj  lang^  nic^jt  bie  oberfte|)dlfte  ber  n  orbs 
liefen  @rb:(jalbf ugel  einnimmt. 

2Rerftt)ürbig  Ueiht  an  bemfelben  berUmftanb:  baf,  tnbem  bei  ifjm  ein 
eigentl[)ümlid)  gefled^te§;  bem  beS  SSaumlduferö  unb  befonbcrS  bem  ber 

fubomerifanifdjen  S3auml()a(fer  ♦)  in  ber  ̂ eidfjnung  dbnlicbeö  ©eftebcr  sum 
SSorfd[)eine  fommt;  gletd[)jeitig  in  ber  ®e»o:f>n|)e{r,  cfterö  gu  flettern 
«nb  in  «^o^ilen  su  ntften,  ein  §)aar  cbenfaEö  fe^r  djaracterijlifd^e  .^au^jt^ 
guge  aus  ber  ßebenSart  »on  jenen  mel()r  ober  weniger  i>mtli(f)  ttJieberfc][^ren♦ 
2rber  aud[)  ben  Äl eibern  unb  @:ped?ten  fcljeint  er  baburdfj  entfernt  »er= 
»anbt;  am  ricl)tigjien  ift  jeboclj  fein  ©feigen  an  stammen  unb  fein  2Cnfl<im= 
mern  an  3weige  mit  bem  ber  Steifen  ?u  »ergleicfjem  Überbiefl  pof^t  er 
iuQUiö),  nad)  t^irer  Söeife,  oft  unb  flarf  tn  th  <Bißalt^tt  unb  an  bte 
91  i  n  b  e  b  e  r  85  d  u  m  e ,  um  fid^  Snfecten  havanB  ober  barunter  ][jeröorsu|)olen : 
(»iettjol^l  er  biefi  bei  weitem  nici[)tmit  fo  auSne][)menberÄraft,  wie  bie^pedjte, 
SU  t|)un  öermag;)  unb  germeiffelt  in  ber  ©efangenfc^aft  i[)ol2erne  Ädftgfprofs 

fen  unb  bergl.    'iluflerbem  fiimmt  er  foft  in  2lllem 
mit  ben  «^dlljern  überein,  na^)xt  fidj  größten  Z^iiU  ebenfo,  Wie  fie, 

«nb  im  ©angen  »on  benfelben  Siingen,  S)od)  gefdjiebt  bief  mit  bem  Unters 
fdjiebe:  bafi  er  Slüffe  unb  ̂ rudjtferne  nidjt  aßein  nocf)  me^t  liebt, 
fonbern  fie  au6),  vermöge  ber  @inrid[)tung  beS  ©aumeS  unb  ber  inneren  Unters 
finnlobc,  nod)  weit  leic^)ter  burd^  einen  f|jaltenben  2)rud^  beS  »^oferS  auf 
ben  fdjmolen  Äantenranb  ber  §Jluf,  gu  offnen  »ermog;  ohf(i)on  er  babct 
öleic!)Wobl  faft  nod^  rduberifdfjer  unb  lufterner,  atsfte,  auf  ba^  ̂ ^leif 
warmblutiger. Spiere  ift,  3«gleidf)  geigt  er  bie  fe^r  auffallenbe  ©igenJjett, 
QUi^  ben  SSienenfreff ern  bie  jie d)enben  wehenartigen  Äerbtl;icre 

mit  ben  ©tadfjeln  »erfdfjlingen  gufonnen***) 
2)emnad^  fid[)crt  SSieleS  i^)m  feine  2rnf^rüd)e  auf  einen  ̂ lü|  in  ber  2frten- 

tei^e  ber  SHabengattung;  freilid[)  nur  auf  einen  fx>ld)en ,  ber  giemlid)  mit  üu= 
f er  bem  2Rtttel:)3un!te  berfelben  liegt,  wo  alfo  fdjon  um  fo  me|;r  Übergdngc 
SU  anberen  ©attungen  eintreten*  Senn  and)  nodt)  antii  'Btaats  ma^nt,  fo 
mod[)te  man  be|jau^3ten,  nddjft  ber  breiten  gorm  beS  (SdfjnabelenbeS,  wo  nid^t 
fcl)on  bas  Äolorit  feineS  ©ef^eberS,  bod[?  feine  2£rt  s«  ntften,  «nb  anfd[)einenb 
bie  garbe  feiner  @ier* 

*)  25er  ©attung  Dendrocolaptes  Hermann. 
OCnberc  JßÖQct  bürfen  btcf  nie  tt)uni  unb  gcwaltfam  baju  gejnjungcn^  flerBen  fte 

alle  \ä)ntU,  bie  meiften  auf  ber  ©teUc,  in  i^otge  ber  unt)crmeiblici)en  S3er^e^unö  burd^  ben 
©ift  crgiefenben  ©ta(J)ei, 

©  1 0  9  e  r  syt.  ©.  b.  «Böget  (guro))a'g,  Ifer  SI)!*  1 1 
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10.    ̂ er  ̂ eflecfte  ̂ u^tnaäeu 

CoRVUs  caryocatactes  L.  (l.) 

S'iuf^a'i)er,  Ülupratc,  ̂ u^tjatt,  Zanmm,  SSerg=J&af)er,  tut^ifd^eK,  fd)tt)arjer  9'^uf!)acfcr, 
5^lu^fc^)rc{er,  5'luf6red)er+  =  Caryocat actus  macuiatus  k.  —  c.  guttatus  nIss.  — 
C.  nucifraga...?    C.  vulgaris  R.           NüCifraga  caryocatactes  T.  —  N.  guttata  Vt.   
N.  lieraispila  Gould.   —    N.  brachyrhynclios  Br.    N.  macrochyncboi  Br.  — - 
GarK.ui.us  caryocatactes  Hmpr. 

(Sd)nabel  (a)  unb  ̂ ufc  fd)rt)arj.  S^afenborftcn  wetf  unb  braun  geftretft;  gatiäcr 
£)bcrfopf,  gfJacHen  unb  asürgel  im  2CUet:  einfarbig  bunfel braun;  ubricjcr  Selb 
ebcnfo,  aber  mit  einem  njei^en,  an  ber  ,Keble  römalen,  an  ben  SOSangen  breite« 
ren,  naci)  unten  ju  immer  proper  unb  Idnglicbrünber  vüerbenben,  auf  bem  diMm  noct) 
bunHer  eingefaßten  Sröpf^nflec! e  an  ber  «Spi^e  jcber  ̂ eber*  ̂ (üget  unb 
©cbwan^  fcbwarj,  fd)TOac{)  bldulid)  fc()iUernb:  erftere  mit  deinen,  breiecfigen  weipett 
®pi|en  an  ben  steinen  2)ec£j  unb  einigen  ber  mittleren  unb  ©cbwungfebern  5  le|terec 
mit  einer  mi^m,  an  ben  mitteilten  gebern  mcift  fd)malen,  aUmd()Ug  tt)ad)fenben  unb 
an  ben  dußertten  fei)r  breiten  (Snbbinbe.  2tfter  fammt  unteren  ©d^wanjbecBfebmt 
wcip,  Sung:  Dberfopf  unb  SSurjet  einfarbig;  ber  übrige  Seib  im  ®runbe  bellbraun, 
ober  fafl  lid)t  roftbraun,  mit  faum  bunfler  eingefaßten  Slropfenflec!d)em  S+ 1'  2-3"+ 

%nmith  (a)  ̂ otm  unb  ©röfe  bc§  ©d)nat)cl6  anbern,  fovt)ol)l  it)a§  bag  Sängens 
maaf,  dg  bte  S)idEe  unb  SSrcite  beffetfcen  betrifft,  fo  bebeutenb  unb  n)efentli(i)  ab, 
tüte  Jaum  bei  einem  anbmn  SSoQüt  übrigeng  fafl  immer  in  ber  2Crt,  baß  ftc^  berl)öd)flc 
(grab  üon  Otarfe  mit  ber  minbeftcn  Sange  gepaart  ftnbct^  9}lan  ftcl)t  ib«  »on  rcid^lid^ 
2"  2"'  Sänge  bei  Baum  7'"  «i&öl)e  *) ,  unb  bei  nur  gleid)er  ober  geringerer  SSreitc^  —  biö 
1"  7"'  Cd'ngc  unb  9"'v^öl)e^  **)  Se^tereg  ein  S'aU,  in  weld)em  nict)t  feiten  bic  ̂ Breite 
fcc§  ©d^nabelö  an  ber  SßSurjel  merHid^  gröper  ift,  alö  feine  ̂ öl)e»  —  ©e^r  feiten  finbet  ftd^ 
bie  beinahe  größte  Sänge  mit  ber  entfdjieben  anfel)nlid)jlen  SSreite  »ereint*  ̂ i<i)t  feiten 
iji  ber  Obek^iefer  ber  anfel)nltd^  längere* 

2trtct  nuö:  a)4«ci^;  b)  m  1 1  gc[Güd)ci*,  blaM  u  V  c[>,jd)  e  t  n  en  b  er  @  vuii  bfatte  ;  c)  totl^« 
6  raun  fintt  buntelDraun ;  d)  «uf  gvopcn  ©tctten  nod)  irci^geftedt;  e)mit  etw«8  gefvcujten ^inn  laben. 

©i« ^eimatb  be§  9(tußfnac!erö,  obgleid)  ndd()ft  (Suropa  unb  mebr  alg  berJ^dlfte 
3(ften6  nod)  oiele  Sbeile  oon  S^lor  bam er ifa  umfaffenb,  befd)rdnft  ftd)  bocb  meift 
auf  ben  b^beren  S^orben  unb  ouf  bie  bebeutenberen  ̂ oben^öge  ber  gemäßigten  3one; 

SS.  in  unferem  2Sclttbeile  biö  nad)  ber  (Sd)tt)ei5  unb  auf  bie  ̂ Cpenninen*  S'tad) 
g)litternad)t  ju  reicbt  fie  in  ©uropa  big  ©torbalen  oberbalb  Srontbcim  in  9tors 
wegen,  (bier  alfo  nid()t  biß  sum  b^l^en  Sftorben;)  nad)  Mittag  ju  in  3tf{en  bis  auf 
baä  «^imalapa:®ebirge*  (geincn  eigentlicben  unb  liebften  Sßobnort  mad)en 
SRabelgebblje  üon  ̂ icbten,  üon  Sannen,  unb  befonberS  fold)e  üon  ̂ irbelnußfiefern 
aus:  i?or  anbern  bie  einfamen,  füllen  ©ebirgswdlber,  bie  meber  ganj  aus  alten >^od)s 
bejtdnben  gufammengefe^t,  nod)  obne  Untcrbred)ung  unb  jungen  9^ad)mud)S  ftnb* 
Snbeß  feblt  er  ben  «Sommer  binburd^  in  Saubmdlbern  ber  2Crt  feineäwegS.  Qt  fommt 
md)t  einmal  auf  bem  ©triebe  unb  3uge  oft  berab  auf  bie  ebenen  beS  fernen  S3la(b= 
lanbeS,  fonbern  erfd^eint  bier  gemobnlid)  erjt  nad)  SSerlauf  mebrerer  S^«bi^e,  menn 
feine  SieblingSnabrung  bort  tbeilmeife  mißratben  ijl:  in  S)eutfd)lanb  ber  9^ege( 
nad)tt?dbrenb  beS  Septembers  unb  DctoberS,  in  (Scbmeben  in  Eeinen  'flögen,  in 
(^ibivitn  oft  ju  onfebnlid)en  .Raufen,  gumal,  wenn  auf  benSSergen  5JJangel  an 

*)    Sftn3fd;)nrtl)Clt9er  Dlu^f  naäCV   {NUcifragÄ  m  a  c  r  O  r  Ii  y  n  c  li  o  s  Br.) 
**)  Äuvjfcf)näben9cr  i«u^{nacfcr  ( N.  h  r  a  c  h  y  r  h  y  n  c  h  o  s  Br. )  —  @o  rt^ffrt^■cn^e «ntevfd;kfce  wuvEicn  f^on  anfid;,  abgelesen  ̂ a^?o^^,  ta^  fietö  bic  i5tcf|d)iiä6«i9j}cn  ̂ JJbgel  äugletd;  ehv(\i 

fiärfcre  Äopfe  f;a()en,  Ictd)t  ju  einer  Trennung  tor  Qf^-tveme  nU  befonbcvcc  Birten  »evlciten  Jijunen : 
wenn  nid^t  eine  gonj  ununterfevodjene  @tufi;nfc>lgc  Oeibc  fo  innig  vcvOnnbe. 

27)  2)er  in  jiemHd)er  ̂ injaf)l  ton  boitf^cv  9eCrad)te  a>ogcl  (Nucifraga  hemispiia  Gould.) 
äcid)net  fid;  buvd)  eine  gcvingevc  d>ai)l  mi^n  Sieden  auö  ;  inbem  Unter;  «rufi  unb  rtud>  Sei  ir;m  un; 
getropft,  auf  ben  gUigetn  nur  bie  f leinen  S>ccffei5ern  t»c tropft  finb.  2llleö  «cOrige  üleil't 
liur(^>auö  ät;nli(^.    SJeifll.  l^ieimit  iai  3tMnbern  beö  ©tanrö  4m  ©üben. 
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3irMnfipd^en  ̂ )errfd)t;  fonjt  in  (Smopa  famiticn--  ohet  poamcife,  ja  ̂auftg  nur  ein= 
jctn*  2)ann  6cfud()t  er  öuc^  kleine  ßöubtt^albungen ,  tic  oon  eid[)en  unb  SSud)en  mit 
^afetgcflrducJ)  fogar  mitSSorlie&e;  ̂ egiebt  fidf)  fpdter  Wieberum  in  ben  «Sc^war^walb, 
unb  fef)rt  im  ßaufc  beö  2Cpnl,  ober  noä)  frufjer,  auriicf  an  feine  JQcdiplä^z, 

S5ei  ii)m  ift,  fö  lange,  biß  ii)n  tt)ieber{)orte  9?adf))!eaung  oerfcfcuc^tert,  gro^e  ©ins 
fatt  unb  ein  bummeS  3wtrauen  ^Jcm  «JKenfc^en,  ne&fl  übergroßer  S^reiftiggeit,  an 
bie  ©tcUe  jener  feinen  (Scl^tauf)eit  unb  umficl)tigen  gijl  getreten,  mlä)c  ben  (Sid&eU 
]()dt)er  fo  aug5cid)net+  2(ud()befi^t  er,  bei  nod^  l)5l)erem  momentanem  Ungejlum  in 
bcr  aSewcgung,  eine  weit  geringere  SRegfamfeit  im  Mgemeinen,  jeigt  geringereg  ©es 
fd)ic!  beim  v^öpfen  auf  bem  (Srbboben,  unb 

t)at  ein  jlittcrcg,  weniger  Idrmenbeö  Sßefenj  obgleid^  fonjl  eine  dl)nlic^e©timmc, 
bie  jebocf)  mit  ber  ber  eijler  unbber  &psci)ti  ebenfaUö  üergtid^en  wirb ;  unb  Idft 
gur  ̂ aarunggäcit  ein  eljlerartigeg  @efd)wd§  ol6  ©efang  borem  miä)t  tjdufig  ruft 
er  ein  weittonenbeg,  freifd)enbeö  Ärdl^,  frdi^,  frdf,  frdf,  frdf,  ober  ein  etwaö 
t)6^ereö,  oft  tt)iebert)olteg  Äorr,  f  orr,  forr  auö:  im  ̂ rubiabre  nirf)t  feiten  üon 
SSaumgipfeln  f^ixab,  inbem  er  bap  mit  ben  Flögeln  unb  bem  ©cbwanje  rucft* 

SSon  jlecbfnben  SSierfluglern  oerfcblucf't  er  fummeln,  SSSegpen,  ̂ ornifTen  5U }Du^enben5  ift  noä)  erpid)ter  auf  kleine  SSogel  unb  ßier,  aH  ber  eid()elbdber,  plunbert 
baber  gern  ibreS^efter,  unb  nimmt  fie  ben  SSogelfiellern  aug  ben  (Scblingen  ober  gar 
tjom  vi^eerbe  weg;  bejl{el)lt  aud),  oft  ju  feinem  Unglücke,  bteS^aubtbierfaUen  ber^el^a 
jdger*  Sm  v^erbfte  gebt  i^)m  oon  ̂ flanjenfloffen  nicbtg  über  ̂ afel:  unb  3irbelnuffe ; 
wcld^c  le^terc  er  iebem  anberen  S^abelboUfaamcn,  nicbt  blof;  ben  ©icbeln  unb  SSud); 
ec!ern  oorjiebt/  bdufig  felbjl  aug  ber  @rbe  unb  unter  bem  @cbnpeeberüorfud)t,  aud) 
t)in  unb  wieber  in  SDZagajine  cintrdgt*  Sn  ber  9^ot^  oer^ebrt  er  nocb  ©etreibe,  oft 
S3eeren ;  in  ber  ©efangenfcbaft,  wo  er  bie  ühtvUnh\el  feiner  ̂ abl^eiten  oerj^ecft  ober 
gubec!t,  ̂ anf  unb  vielerlei  2Cnbere6 :  uberl)aupt  ber  SO^affe  nod)  ungemein  üiel* 

ein  leid)te§,  in  l)ol)len  SSdumen  jtebenbeö  9^eft  follS-öSier  entbalten:  bie 
febr  t>erfd)ieben  befd^rieben  werben,  ber  meiflen  SBabrfc^einlicb^eit  zufolge  febr  gldns 
genb,  runb  unb  einfad)  l)ellgrau  ftnb,  jebodt)  guwcilen  aud)  trub  gelbbraun  ober  grün« 
grau,  unb  mit  f leinen  roflf arbigen  Sl^ct'd[)en  beftreut,  auöfe|)en  foUen* 

III.  Staat. 

Sturnus  L. 

©cfjnabcli  mtttclmdftg  lang,  gecabe,  »on  oben  «nb  unten  ftavf 
ntebergebrucft,  ba^cr  ̂ temltcl;  brctt,  befonberö  »orn;  beibe 
Äinnlaben  flad)  gewölbt;  ber  Slanb  ber  oberen  etwaö  »orjie^enb  «nb 
gans  ungefcrbt,  bie  (Spieen  betber  öorn  runb,  ober  fdjarf j  bie 
SJlunbwtnfel  fiarf  ahtoavt^  gebogen, 

S^afenlocljec:  an  ber  ©ttrn,  etrunb,  öon  oben  mit  einer  aiemltcf)  |)arten, 
gewölbten  «paut  gut  |>dlfte  üerfd)loffen. 

Sufe:  ][jod?,  grof  unb  befonberö  jlarf,  mit  langen  unbftarfen,  ie^ 
bod[)  auö^  gtemltcl)  bogenförmigen  unb  fpi|en  Flögeln, 

glugel:  üon  me^jr  als  mittler  ßdnge,  f^)i|ig^  »on  ben  l^orten,  i^ars 
fen  @d)wingen  bie  Itc  fe![)t:  fletn,  bie  Steentwebec  aUetn  ober  mit  bec 
Sten  bie  Idngfle, 

©ö)Wang:  furj,  breit,  gerabc  ober  ein  wenig  au§gefc|)mtten, 
2)er  Äo^jf  tjl  flein,  fe^cf:pi^ig;  bie  ©tirn  gang  fla^,  Sßoc  bec  etf!en 

SDlaufer  ift  baa  ©efieber  ber  iunQzn  SSogel  »on  einer  gewo^jnlidjen  ©eftolt, 
unb  giemlid)  weidj,  s^ad?  berfelben  erhalten  balb  aUe  f  leinen  gebern,  cor= 

mild)  bie  beö  Äo;)3fcö  Mnb.^alfeS,  eine  mi'fyt  idngli^e,  fc^male,  g«gef|)i|te 

1 1* 
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gorm,  »eldje  ftd)  avi6)  ncö)  in  ben  «ad()fifol9cnben  Mzn^la'^un  mit  jcbcm 
.^erbfte  immer  cijQracteriftifdjer  auSbilbet,  bcfonbcr§  bei  ben  ssjjdnndjen  unb 
tn  warmen  ̂ tmmel§j!cid)en;  btc  ̂ ebern  fu|)len  ft^  bann  iHQUiö)  beib  «nb 
l^arfdjon,  liegen  jebod)  gewo^nltd)  nett  «nb  glott  ft«f*  ©benfofel^r,  tt)ie 
in  ber  ©ejlalt  «nb  SSilbung  beö  ©efteberö,  finb  bie  Snngen  in  ber  garbe  befs 
felben  »on  ben  2(lten  »erfdjteben ,  bie  in  beiben  ®efd)led)tern  einanber  faft  gleis 
d)em  —  6te  nu^en  ii[jr@efteber  fe|)r  ab,  tuoburd;  baffelbe  bebcutcnbe  SSers 
önberungen  etleibet* 

2)iep  2CHe§  gilt  inbef  ;^a«^3ffod^ltdf)  blof  üon  «nferem  ©fal^re;  minbec  »on 
ben  a«§lanbifd)en  ̂ Crten,  beren  cö  «berl)a«|)t  n«r  fe^jr  wenige  giebt,  —  ob? 
ttJo:^l  i^rer  bod)  in  jebem  SÖSeltt^jeile  (mit  3(«Snai[jme  von  @ubs 
tnbien)  eine  ober  ein  ̂ aar  üorfommcn,  —  «nb  bie  balb  in  üerwanbte  SSo« 
gelgattungen  «bergel)en,  *)  <Sie  bett)o:[)nen  gwar  in  ber  Siegel  nidjt  gern 
walblofe  ©egcnben,  aber  a«d[)  nod)  »iel  weniger  baö  innere  ties 
fer  Sßalbungcn:  ba  fie  ijjren  Unter^jalt  mel)r  auf  gelbecn,  SQäiefen 
«nb  bergleirf)en  im  gceien,  gwmal  bei  SSie|)^eerben  ftnben,  «nbSBdttmenttr 
2wm  Sl«l)en  a«ff«cf)en* 

@ie  ][jalten  fid)  siemliö),  ober  ftarf  a«fred()t;  gei^ien  fd()rittwe{fc, 

«idfen  babei  mit  bem  Äo))fe,  ge^cn  wadf'elnb,  wenn  fie  langfam  ge^en, 
«nb  mod)en  nur  feiten,  in  ber  ©ile  einige  ««regelmäßige  (S:pr«nge  bagwifc^en, 
bie  o«d)  bann  niemals  ein  orbentlidfjea  ̂ u:^fen  werben*  3()r  ging  ijl  teid)t, 
gewanbt;  mit  fel)r  beljenbem  glugelfd)lage ,  alfo  fd)nurrenb,  baswifdjen 
oud)  fdjwebenb ;  ftet§  fe:^r  rafd),  oft  blilfdjnetl  «nb  raufdjenb*  @r  erregt 
bal)er,  trenn  eine  gange  (Sd)aar,  faft  fenfrecl)t  :()erabft«r5enb,  an  i^ren  ndcljts 
liefen  9l«l;eort  einfdUt,  ein  ft«rmwinbdl)nltcl)e6 ©etofe»  2)ie  SSogel  finb  leb* 
l[)aft,  ftinf,  «nr«]^ig,  in  fei^r  a«ffaUenbem  ®rabe  gefelltg,  «nb  nie 
gefd^df  tgloS»  @o  sit^eln  «nter  anberem  bie  gejaljmten  oft  wenigftenö  bie 
fRi|en  gwifdjen  ben  ©t«benbiclen  m6)  ber  gangen  ßdnge  berfelben  mit  bem, 
eift  eingefio(ä)enen  «nb  bann  aufgef^jerrten  ©djnabel  auf  «nb  ah,  begndfen 
«nb  «nterfudjen  Me§,  wiffen  fidj  ba^er  ftetö  s«  «nter|)alten*  2)ie  «Linters 
fo^jfs  «nb  »|5al6febern  :|)f^f9f»  3uftanbe  ber  gi«:[)e  geftrdubt  g«  fte^jen,  fo 
baf  ber  SSorbcrf  opf  ein  «m  fo  f^)i|igere6  «nb  liftigereS  2lnfe^jen  erljdtt* 

3l)re  0lal)r«ng  madjen  Snfeften,  ßaroen  «nb  SGS«rmer  a«ö:  »on 
crfteren  befonberS  bieweidjenj  bann  ebenfo^Jeufdjreden,  2Caömaben,  ©nger* 
linge,  nackte  «nb  f leine  ® e^dufe  s  ©  d)  n  e  dB  e  n*  SSiele  SSlut  faugenbe  ©  dj  m  aa 
to|er  lefen  fie  felbft  »on  bem  SHud^en  ber  weibenben  t|>au ötl)iere 
ab;  wiebec  anberc,  «nter  ©roSbldtfern  «nb  ßaub  tjerfte^tc  3;^ierd[)en  ftns 
ben  fie  fe^r  leid)t  b«rd)  baS  girf  elartigc  3C«ff^3rei^en  beä  <Sdjna  = 
bel§  auf,  inbem  fie  Ijierburd)  jene  bergenben  Umgebungen  berfelben  in  bie 
^üfje  Ijcben  ober  fie  umwenben*  ©eeren,  Äirfdjen  unb  anbere  weidje 
gritdjte  geniefen  fie  weniger  gern,  2laö  feljr  feiten,  ©dmereien  ober 
gor  ©etreibe  nur  im  größten  SOlangel;  bagegen  in  ber  ®efangenfc|)aft 
mandjerlei  eßbare  S)inge  anberer  litt  2)er  ©djnabel  bient  bloß  gum  3C«fne^3 
men  ber  (S:petfe ,  Ijodjftenö  gum  3ergu;pfen  berfelben  in  mandjen  gdßen* 

*)  Äaum  4  oben;  5  fd)e{ncn  ber  curospatfd)en  ©runbform  fo  ̂)inreidf;.enb  d'^nlid^/  um  . 
-   fie  mit  SSeflimmti)eit      ©attungSüerwanbfe  berfetbcn  anfpre(J)en  bürfen. 
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3n  .^ofilcn  »onSSaumen,  Reifen,  ©emauctjc.  titflenb;  ma^en  fte 
für  t^rc  4-7  @tcr  nwc  ein  fd)led)teö,  funfttofeö;  aber  wctd^eö  Cogec  aua 
tümm  ßaube  uni)  »Halmen,  »on  <Sfco|),  .|)aacen,  SBoUe  unt>  geöern.  25a§ 
sjJJdnndjcn  fuftett  fein  attctn  briifenöcö  Söetbc^en» 

(SimTltt  gefegten  «nt>  beöadjtfamcn  SÖSefcnS,  MuQf)zxtj,  «Gattung,  SBes 
trcigen,  ̂ u^ban,  Utt  t>eS  ©angeö,  SSetricb  i^cec  ©cfdjdftc  tm  gccten,  ®es 
lei^ttgfetf  sum  9Zad)f^)red)cn  »on  Sßortcn,  eine  mn  fmUi^t  ©efcUtgfctt  unt) 
nod;  monc^eö  2(nt>ere  ftnb  wefentlidje  3«ge,  ttJeld)c  biefe  auögcgeidjnefen  SSos 
gel  ttieJjr  ober  wentgec  mit  meisteren  2(rten  bec  sRabcngattung;  baruntec 
tjocsugswetfe  mit  ben  dd)ten  Ärd^en,  gemein  !()aben;  fo  fe^c  fie  in  gemiiTen 
anbeten  ̂ tucfen  »on  bief^n,  toie  von  aßen  fonj^igen  Snldnbern  (ben  |>tr3 
tentJogel  aUein  nod)  auggenommen)  ahmiö^tn.  Sljrec  s)ja|)rung  an  unb 
für  fici)  fommt  fonft  bie  bec  2)  r  off  ein  am  nddfjftem 

®egen  ben  grofen  ̂ Ru^in,  ml6)tv  bem  SiJZenfdjen  au§  bem  aSertilgen  t)on 
Snfeften  unb  SÖSurmern  bucd^  fte  crttjddjft,  barf  ber  geringe  (Schaben ;  ttjeldjen 
fie  on  mandjen  grudjtorten  anrid)ten,  billiger  SQSeife  gar  nidjt  in  2lnfd^lag  ge^ 
brodjt  »erben»  SKan  »erfpeift  fie  audj»  ©od)  fd^med^en  bie  alten  SJogel  bitUv, 
merfli^  bitterer,  alö  bie  Sroffeln» 

Ser   gemeine  ©taar» 

Sturnus  vulgaris  L. 

©unter,  gemeiner  3Btefens,  2ftin'bct:(Sta^)v,  (S:pret)e,  ©precJ)e.    (gfnfarBigcr  ©tal^r,  s=» St.  varius  W.  ■        St.  unicolor  Marm.    TüRDUS  solitarius  Mont, 

9?ec^t  alt  im@ommer:  s5]Rit  gelbem  Od) n ab el  unb  l)ell  braunrott)engüf«m 
2)aö  gefommte  Heine  ©efieber  fcl)tt)arj,  am  ̂ opfe  unb  ̂ al\z  \ct)v  Idnglid),  fpi|, 
mit  üiolettem  unb  ̂ urpurglanje,  an  Dberbruft,  9?ücfen  unb  (Sd)ultern  mit 
golbgcunem,  an  Unterbrujl;  unb  (Seiten  mit  fta()Ib lauem  @d)iner;  biebunM 
afd)9raulid)en  (Sd)wurg=  unb  ©djwan^febern  mit  fd)ma(em  gelbgraulid)ttjei^em9fianbc 
unb  breiterem  [d)tt)ar§em  SSorfaume;  ber  ̂ interbaud)  unb  bie  unteren  @d)n)an5bec!s 
febern  mit  fleinen  mi^en  ©ptlenfiecf'en*  Sm  ̂ erbjte  ber  Sd)nabel  fd)n)ar5; ba6  ganje Heine ©efteber bann  oben  mit  f)enbtäunlid)en,  unten  mit  n3ei§Ud)en, 
breiect'igen  <Spt^enftec£d)en,  bie  fid)  aUmdf)lig  immer  mebr,  biö  jum  Pommer oftganjUd),  abreiben:  bie  aber  an  bem  für^eren,  breiteren  ©efteber  ber  jüngeren 
SSbgel  unb  ber  aßeibd)en  üiel  großer  unb  i5ablretcber  finb,  fid)  ba^er  bei  ibnen 
aud)  nie  ganj  ocrlieren  fcnnen*  Sung:  @d)nabel  mattfd)tt)ar5;  gü^e  bunfelbraun* 
©efteber  überall  runblid),  büfter  braungrau  ober  raud)fabl,  nac?  einiger  Seit  rotb^ 
lid)fa{)l5  Äinn  unb  Mzpk  graul{d)n)ei^,  mit  _fc^ wad)  brdunlid)en  glecfen  an  ben^@et2 
ten,  bie  Srujl;  fd)mu^i9  n^eip ,  bunHelbraun  in  bie  £dnge  gef{ec6t;  (Sd)tt>ung5  unb 
®d)n)an5febern  mit  rot^grauen  Äantem  9^ad)  einiger 3eit  fel)en fie  allents 
l)alben  oerblid)en  auS»      8 -9%'\ 

lirttt  ciiiö :  a)  wti^;  h)  wti^ibunt,  balb  mit  wtif.tv ,  6ali)  mit  frf^waväcr  -^nuptfarCe ; 
c)  t^abcHfavOtg  Obel-  vofiöi-äunttd) ;  d)  ijunfcL-,  bliiulid):  ober  r  btl;  1 1  d;  s  af  grau patt  jd)war5;   e)  lctf;aft  rotI)gv  au,  im  SugcnbfIciDe.  • 

5}Jan  ftnbet  unferen  @taor  in  ganj  Guropa,  oon  ben  fübHdjftcn  lüften  unb 
Snfeln  beffelben     biö  nad)  5)1  or wegen  innerl)alb  beö  ar c ti fd) e n  3irte  unb  auf 

28)  SKed)t  alte  9[)lamid)cn  {)aUn  and)  üct  unö  im  -^cr6|}c  fccvcitö  fo  Ucint  i)tUe  Sebcvfpi^cn ,  unb 
vcrltevcrt  bicfelGcn  mit  bem  Sommer  fo  v^btttg,-  ba^  fie  im  Simi  ober  Suti  Qanj  ftetfenloö  eins 
farbig  erfd)einen  :  unb  bie^  um  fo  T^äufigcr  unb  frü|)er  in  xid)t  ttjavmen,  trocfenen  Saferen.  — 

^tt  einfarbige  Staat  ©arbinicnö  unb  ©teilte  nö  (?t.  unicolor  Maim. )  Kvürbe, 
wenn  er  eine  YoixUid)i  Hxt  w'dvc,  fd^on  ali  ■i&mDi)\m  Ungarns  gelten  müffcn,  nub  fcineeivegS  Mp^ 
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bie  ̂ äthtv,  tjon  Srlanb  an  mit  übet  2(ficn  fort  t>i6  gegen  S)auunett  ̂ tn  unb 
norbU^  btö  an  ben  Scnifei;  ohxoo^'^t  i)iet  jtrectenwetfc  fct)U*  3n  unfercmSöctts 
t'()cile  ift  cc  beinahe  überall  fel)r  gemein ,  unb  mangelt  blo^  auf  Sölanb*  dt  liebt 
ebene  Orte,  nod)  meljr  bie  bugeligen ,  aber  Weber  ̂ ol)e  gebirgige,  no(^  trocfene  ©es 
genben,  fonbcrn  bie,  n?o  alter  SSalb,  ̂ utungen,  gelber,  SOSiefen  unb  ©rdben  mit 
cinanber  abtt)ed)feln;  jumalum  S)6rfer*  Snbef  bewobnt  er  aud)  ganj  baumarme 
£)rte:  bie^  ingbefonbere  auf  ben  2Ctpen,  wo  eö  feine  SSdume  mel)r  giebt,  fo  wie  an 
ber  SDleereöfüjle ,  ober  auf  Unfein ,  wo  er  ftd)  allentl)alben  nod)  nS^er  an  5!3lenfd)en5 
wol)nungen,  ̂ trd)en,  SSbutwiß  «nb  an  Reifen  bält,  weld)e  le^tere  ernamentlid)  in 
(Steppenldnbern  begiebt^  SfJ-ad)  ber  ̂ eus  unb  ©ctreibeernbte  treiben  ftd)  biefe  SS6get 
fall  nur  auf  ben  abgemdbten  SBiefen  unb  gelbern  b^rum,  unb  übernad)ten  bann,  fos 
fern  eS  ftd)  irgenb  t^un  Idft,  im  Siobre  ber  3:eid)e:  welche  fte  bi^i)alh  meilenweit  aufs 
fud)en,  unb  nad)  weld)en  fo  nid)t  fetten  (Sd)aaren  auö  allen  Sßeltgegenben  b^^beis 
ilrbmen*  Sen  pftügenben^anbmann  fammt  feinen  .^eerben  begleiten  fte  bejidnbig, 
itnb  fommen  bei  gutferönotb  im  grüblinge  oft  auf  feine  Süngcrjldtten ,  fogar  in 
Saubenfcbldge,  nod)  öfter  an  warme  Quellen  unb  asdd)e;  benn  fte  erfd)einen  in 
^eutfd^lanb  oft  febon  im  gebruar,  fonffc  ju  2lnfange  beS  SiJldrs,  unb  verlieren 
ftd)  im  Dctober,  mand)e  erjl  im  S^looember  beim  erflen  @d)neee.  ̂ um  Sbeile  geben 
fie  jjwar  biö  nacb  9^ orbafrüa;  überwintern  jebod)  gar  md)t  einjeln  bereite  in  bec 
(Sd)weii ,  unb  wanbern  im  füblid)fl;en  (Suropa  tbeilweife  gar  nid)t*  (Sben  fo  bleiben 
fte  in  ©nglanb,  öiele  felbjt  fd)on  in  ©d)ottlanb;  ja,  auf  ben  gelinben,  an  war« 
men  Cluellen  unb  (Sümpfen  fo  rcid)en  gdroern  fogar  wabrfcbeinlicb  alle* 

sjJJan  ft'ebt  fie  aU  bod)|l  gefellige  Sbiere  felbft  jurSBrutjeit  faft  nie  allein  gtegen^ inbem  jtetS  mebrere  ̂ aare  beifammen  niften ;  nacb  berfelben  aber  oft  in  gebrdngten 

©d)wdrmen  oon  Saufenben ,  üon  weld)en  ft'd)  jwar  beö  9^ad)tg  im  SKobre  leid)t  mebs rere  t)ermifd)en ,  be§  9)^orgenö  aber  bod)  metjt  wieber  forgfdltig  ju  trennen  fud)en: 
fo,  baf  ieber  einzelne  (Stabr  bei  feinem  Sruppe  Wiht,  bem  er  einmal  angebort,  unb 
benienigen  wieber  oerld^t,  unter  weld)en  er  im  ©ewirr  geratben  war*  ©ewobnlicb 
erbebt  ftd)  baber  früb  beim  2lufbrud)e  jebe  @d)aar  ju  wieberbolten  50lalen,  unb  fdllt 
unter  lautem  ̂ uftgebraufe  immer  wieber  ein ,  ebe  biefer  3wec3  ooUpnbig  unb  nacb 

SQ3unfd)e  gelingt*  Sßdbrenb  beg  3uge6  unb  (StricbeS  ft'nb  bie  (Stabre. fogar  b^Mfi^ mit  (Saatfrdben  unb  2)oblen  üereint  j  ja  mit  erfteren  am  SSrutorte  nod(),  inbem  fte 

fatbintfd)  fein.  Senn  fcf)on       bortl^er  etl^alkn  vuir  i3uvd)(tuö  mattf  d^vuar  jc  mit  feljr  Het« 
iicn  grautic()cit  S^t'crfpi^tf)««  im  fvt|'d)tn  -5>«f^ti9ff'^'5«>"/  «"t  fdjmat  wnt)  fiarf  ocvlän  gevtcm  fleü ncm  65cfici5ct,  unti  nuv  roenig  ©tartje  on  £>emfcl6cn ;  —  ja,  gcroöe  ju  afiemfi  fitiD  foldje  in  tier 
11  Er a ine  gcfimbcn  »»orben.  2l0er  tief  einfarbige  ifi  gewi^  feine  eigene  Zlrt,  fonöern  tiliDet  nur  eine 
flimatifd^e  2l[Hlnbcrung :  tit  <iud)  gar  nid)t  fo  eng  cingefd^ränft  ober  fo  fircng  Oegranjt  i^:,  fonöent 
rtUmäOtig,  loielleid^t  cft  in  golge  inbisibnefler  Siöpofition,  ent^d)t,  unt>  neben  tn  fetbjl  in  @arbinicn 
3ng(eid>  t)ie  gemofinlid^c,  offenbar  alö  jüngerer  Ji^ogei,  m^ixt. 

Uebrigeng  vverCcn  aud)  biefe  einfarbigen  wn  bort  balb  <\U  niattfd)Vt)arj  befdjrieben,  (tt)aö  fie  aU 
lerbingö  am  ffcincn  ©eficber  oft  in  f;of)em  ©rabc  finb,  weil  vicU  fdjwar^e  gaferd^en  ber  gähnen  fi(^ 
abnu^cn,  iüäf;renb  Süigel  unb  ©d)n)anj  an  «^Jigment  gewinnen,  '>r;er  'oiel  bunfler  «lö  gero'öf^n; lid)  evfd)einen  unb  bem  Körper  beinaf;e  ganj  in  ber  garbe  gleid)en  ;  -j  balb  aud)  roicber  nid)t.  —  Set eine  @d)riftfiefter  giebt  fie  übcrbie^  für  (atanbfoget  ouö,  ber  anbere  la^t  fie  aU  8ug»Ögel  vvanbern. 
( (2ö  ift  aber,  i»ie  befannt,  n\d)U  2lu^erorbenttid)eö ,  ba^  bie  red)t  alten  OSogel  tjon  einer  unb  berfelbeit 
2ixt  bleiben,  bie  jungen  unb  jüngeren  noanbern.  2tud)  f;at  fid)  in  neuerer  3ctt  ernoiefen,  baf  im  @üs 
ten  Suropaä  jum  ISBintcr  oft  bie  bunten  eben  fo  «jenig  fort^ie^en,  wie.  bie  einfarbigen.)  —  S>ic  ans 
Qcblid)  beftänbigen  ̂ rbenabweid^ungen  ber  alten  unb  jungen  ton  unferen  ge«)'öl)nlid;en  enblid)  finb leiber  gar  iBanbeUnu\  (Sie  Sungen  beö  einfarbigen  foEten  fietä  buntler  fein.)  gerner  l^ie^  eö  mit 
ltnred)t:  bie  alten  2>bgct  som  einfarbigen  l)citiin  im  ©ommcr  nid)t  ctn?aö,  fonbern  viel  gelb  Iis 
d)ere  ober  gar  überf;aupt  gelbltd)e  gü^c;  unb  jule^t:  ber  @d)nabel  fei  bei  it)m  an  ber  (Ißurjel  eben 
fo  Ood;,  ivie  breit.  ( S'in  Äennicid^en,  it»cld)eö  abermalö  auf  üiclc  äd)te,  ganj  mattfd^tBarje  unb  fiefs fenlofe  fariinifd^e  gar  nid)t,  auf  piele  bcutfd)e  l^ingegcn  fortrefflid;  vnit])  —  3n  ben  Sitten  tjofleubg 
finben  gar  feine  nmf;rc  a>erfd^tebcnr)eiten  (^tatt,  unb  bie  einfarbigen  fonbcrn  fid>  feineöu'egö  befiimmt 
von  ben  bunten  ab  ;  (wentgltenö  nid}t  mel)v,  alä  es  ja  bie  gerabc  nid;t  ju  einanber  gehörigen  ©d;n)ärme 
ton  biefcn  fd)on  bei  unS  gleid^fattö  tf^un. ) 

(Snblid;  »üeift  nid)t  blo^  baö  93iicrofcop  nad),  ba^  unfere  (5taf)rc  im  ©ommer  eine  a^nltd^c  Sßer« 
änberung  in  ber  Sertur  beö  ©efictjerö,  wenn  aud)  natürlid)  in  geringcrem  ©rabc,  <\U  bie  füblid)eren, 
erfaf>rcn;  fonbcrn  bie  nbrblid^cren  jeigcn  aud)  roiebcc  ein  geflecftereö  unb  babei  namentlich 
für*5ered,  breitercö@cfieber,  al^bie  bcutfd)cn.  Sie  meiftcn  bort  wcid)cn  üon  ben  unfrigen Mid)t  rceniger  ab,  al&  Wefe  von  ben  farbinifd;en ;  ja,  bie  einjäT;rigen  ilSbget  bei  unö,  äumal  n)eiblid)c, 
untcrfd)eiben  fid)  in  ber  ©eftalt  ber  gcbcrn  breimal  mc0r  v?on  ben  I)iefigcn  alten,  fünf;  biö  fed;öjiiir;rigen 
Wiänndjen,  alö  bicfc  »on  bencn  auö  ©aröinien. 
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nid)t  fetten  unttt  t^nen  niftcn;  im  ̂ vul^lin^e  mä)t  feiten  unter  gelagetten  jtel)enben 
^ropn,  einsetncr  bei  Äiebi^en,  felbfi  ait)tfd()cn  ben  ̂ ^lugen  ga^mer  Säubern  @ic 
crfd)einen  ̂ u  tiefer  3eit  fd)eu  unb  üorfid^tig ,  am  Srutorte  aber  mit  furd)tlofer,  in 
Dörfern  unb  ©arten  jutraulidf).  @ejdi)mte  ©tal)re  finb  ̂)od)|t  broHig  unb  an9enet)m, 
jtetg  luftig/  fel)r  ̂ (ug,  unb  Gen)ol)nt,  auf  bie  gute  ober  üble  Saune  iljrcg  ©ebieterö  ju 
ad)ten,  um  fti  banad)  ̂ ^u  rid[)ten;^  beireifen  fiel)  aufMeö  aufmerBfam,  neugierig 
unb  fel)r  gelehrig ,  finb  immer  gefd)dftig ,  aud)  gegen  anbere  SJogel  ganj  üerträglidt), 
bod)  i^nen  oft  burd)  mutljwillige  (Störungen  Idjtig;  pflegen  fid)  aber  mit  ̂ unbeu/ 
Äa|en  unb  bergleid)en  Spieren  balb  auf  einen  febr  oertrauten  gup  ju  ftellen,  fid^  auf 
fie  ju  fe^en,  fte  ̂u  frauen,  il)nen  bie  Snfeften  abäufud)en 

Sie  alten  loto  ftodr  unb  ftrodf;  bie  jungen  fqdr,  fqudrr*  SSeim  pts 
lern  qud^en  biefe^  ©in  gejogeneö  (Btwtüit  ober  (Stwif  fd)eint  Sßarnunggruf, 
SSeim  9^ieberfe|en  fd)reien  fte  fpjett,  fpjett;  in  ber  3tngft  ebenfo,  fcbnett  hinter 
cinanber4  S)iefeö  ©pjett  bilbet  aud)  meift  gleid)fam  ben  a5orfd)lag  beg  abtt)ed)felnben^ 
langen,  oft  febr  anjtrengenben  unb  n?enig  angenel)men  ©efangeg:  in  beffen  b^ft 
tt)unberlid)em  Songemenge  ftd^  unter  üielen  fd)natternben ,  fd)nurrenben  /  leiernben, 
we^enben ,  ga(5fenben ,  giebfenben,  qudl^enben,  feufsenben  unb  fpred)enben  ßauten 
ein  pfeifenbeö,  gebel)nteö,  beimandien  pirolartigeö  ̂ oib  unb  bergL  nebfl  einem 
l)o^en  3ie^  l)erüorl)ebt5  unb  ber,  üon  melen  gleid)3eittg  berüorgebracbt,  ein  ganj 
fonberbareg  ©etofe  giebt,  dbnlid)  bem  ̂ ldtfd)ern  ober  9iaufd)en  eineg  oon  fern  gel)6rs 
ten  Springbrunnen  ober  kleinen  Sßajferfall6.  (Sie  fd)einen  ndmlid)  in  einzelnen 
©dngen  jeber  gleicbfam  mit  ̂ mi  Stimmen  ju  fingen,  t)on  weldjen  bie  eine  ein  felts 
fameö,  tief  ̂  feine?  unb  faft  trillernbeö  ober  gurgelnbeö,  bem  jlarFen  (Sd)nurren  ber 
J^außfa^en  nicl)t  undl)nlid)eg  S(i)ard)en  l)eroorbringt,  S»n  9?ol)re,  an  il)ren  ©d)tafs 
itellen,  erregen  fie  bamit  einen  gewaltigen,  unaufhörlichen  Sdrm*  (Sogar  pr  SKaus 
ferjeit  fcbweigen  fie  nid^tganj;  unb  bie  3ßeibd)en  fingen  ebenfalls,  wiewobl  nid^t  fo 
öiel  unb  anbaltenb,  bie  jungen  9}ldnnd)en  im  ̂erbjle  i^um  SDfteren.  Sm  Limmer 
vüirb  eö  ben  jungen  aud)  leid)t ,  menfd)ltd)e  SßSorte  unb  aUnt)ar\'t)  frembe  ober  funjts 
l{d)e  sJJielobieen  nac^suabmen,  bie  fte  freilid^  ̂ um  eben  fo  fd^nell  oergeffen,  wie 
fie  biefelben  erlernt  Ratten;  bod)  betreifen  manche  ein  bett)unbern§tt)ertl)eg  G5ebdd)t5 
nip,  (Selbjt  alt  eingefangen,  faffen  fie  nod)  t)dufig  aller^anb  frembe  S^one  auf*  SStele 
fingen  beS  ̂ aä)^  ̂ }^  ̂ erjenlid)t,  ja  münd)mal,  iüenn  gerabe  11ari^  gefproc^en  wirb, 
fogar  im  ̂ inftern^  ©ewobnliii  finbet  hahü  eine  ßufrung  unb  (Seiten bewegung  ber 
glugelfpi^en  unb  ein  merf(id)eö  (Strduben  beö  ©efieberö  ©t^tt.  *) 

©ie  brüten  gweiSJlal:  meij^innicl)tniebrigenv^ol)len  berSSviume,  am  liebften  in 
benen  ber@id)en;  wo  fie  bergleicben  ni^t  l)aben  fonnen,  in  Älüften  öonSÄauerwerf, 
sKuinen  unb  gelfen,  fel)r  oft  unmittelbar  am  SDteere,  aucb  in  g6d)ern  in  glu^ufern, 
weld)e  bie  SStenenfreffer  gegraben  b<^ben,  ober  in  erweiterten  9^eftboblen  üon  Ufer= 
fc^walben ;  in  Sßalbborfern  unter  >^aug ;  unb  Sl)urmbdd)ern ,  in  Saubengenijten ,  fo 
wie  in  l)5läernen  Ädjten  unb  tbönemen  ©efdf  en,  weld)e  ibnen  bie  ßanbleute  an  v^du; 
[er  unb  SSdume  auff)dngen,  um  nad)ber  bie  Hungen  auöjunebmen.  ?Qlan  wei^,  ba^ 
in  fold)em  §(^1^^  fc^)Oii  9^9^"  fecl)öäig  f^aare  an  ©inern  SDrte  gebe(^t  l^aben*  Sie  4-7 
(Sier  l)aben  eine  l)ell  meergrüne,  blei(i)  grünblaue  ober  blajfe  ©rünfpanfarbe* 

IV.       t  r  t  e  n  D  0  9  e  L 

Gracula  L. 

©djnabcl:  swf  ̂ itttwi^n »tt^tit  tncf fcr^,       fegel formt 
ber  £)berttefec  fanft  gebogen^  mit  ]^o|)em  Sftü^en,  an  ber  @^)i|e  au^? 

*)  -&iei't)utd)  ci'Oaltcrt  alöbann  bie  fütiliif)ert  ( ffirbtittf({)cn ,  c iiifrtvßigen )  ein  md)  auffolTcnbereö 
'Un\ei)m,  otö  tjie  tiötMtrf;ercn :  weil  il)V  längcreö  «nb  fd^mälefcö  (Befkiitt,  flnvf  aufgcf)oücii/  namentlich <im  3>ori)err;aIic  unb  ber  iBrufi  einen  jonbcrüar  auäfcl^cubcn,  fcf)r  langen  i^iart  Öitbfti  fd^ctnt.  ~ 
^Die  faci<t)d)en  fingen  unbebeutenb,  viel  fd)Ifd)ter  <\H  bie  im  Gentnmt  (Siu'opa'ö. 
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gcfd^mttcn;  bec  Untccftefct  am  SJiunbtoinfel  flatf  ̂ etab» 

gebogen»*)    ©tngelne  §8 artbor ften. 
SfJafenlo^cr:  ctformtg,  »on  oben  burdj  etne  Jgant  ̂ alb  bcbed^t 

^ufe:  grofi,  i^od^  «nb  frafttg,  mit  grofen  ©d)ilbern  bebecft  Sjdgcl 
ftarf  unbgefrummt,  aberftumvf» 

,5  t  «gel:  f(i(jon  stemltd()  lang  unb  f^t|ig;  bte  Ite  <Sc)[)Witngfeber  fefjr  furj, 
bte  2te  unb  3te  bte  Idngftcn. 

@ö)Wans:  öon  fiod^ftenS  mittler  2;ange,  gettjo^nltdjer  ettoaa  f urj» 

@ttt  Sfjetl  beö  fletnen  ®efieber§  tft  im  brutfd^tgen  "Ulttt  bon  einer  a^ns 
lid)en  ̂ orm,  wie  bei  ben  «Staaren  baS  gan^e,  unb  geigt  gleid)fallö  eineges 
»oJjnlicJje  im  Sugenbf leibe,  ©erabe  ebenfo;  wie  bei  jenen,  n)ei()()en  aud?  bie 
Sungen  bon  ben  2Clten  in  ber  garbe  fe|)r,  bie  S35eibd[)en  »on  ben  2Rdnndjen 
wenig  ab. 

(Sie  geI)oren  eigentttd^)  ben  wärmeren  unb  l^eiflen  #immel6ffcria 
(Ijen  ber  alten  §GSelt  an,  wo  fie  bie  ©teile  ber,  bafelbjl  entweber  feljlcns 
ben ,  ober  in  fie  uberge^ienben  ©taare  einnehmen.  **)  ©leid)  i^nen ,  ik^zn 
fte  weit  in  freien  ©egenben,  auf  <Ste^3)jen,  in  ber  SJld^e  ber  SBdlber 
unb  auf  Sriften  umljcri  unb  biefe  x^u  SQSanberluft  mac^t  fte,  nebfi  bem 
fe^r  rafd()en  Sl«9^/  Sijeile  wenigftenö,  httiinUnlzt  rdumlid^er  SSerwirs 
rungen  fdl)ig ,  me^r,  alö  bie  «Stoare. 

(Sie  betragen  fid)  ubrigenö  biefen  gang  d  1^ n 1 1 cf) ,  (ni^t  Wie  bie  S)rofs 
fein;)  finb  fc^r  gewanbt  unb  munter,  duferjl gefeHig  babei,  bef fjalb  gern  in 
gro^e  glüge  »erfnmmelt.  2fucl)  fudjen  fie  ebenfo  unb  in  gefd)icf tem ,  ebens 
faUö  ftetö  f djrittweifem  @ange  lebtglid)  auf  bem  Boben  itjre  ?llai)s 
rung,  weld[)e  in  benfelben  ©egenj^dnben ,  wie  bie  ber  (Sta:(jre,  beilel;t» 
@ie  i^jalten  fic^  aber  nod[)  mei^jr,  alö  biefe,  ndmlirfj  faft  unauggcfe^t,  in 
ber  ̂ a^t  ber  SSie^^eerben  auf;  fe|en  fid^  gleidj  gern  auf  ben  !Rüc?en 
ber  wcibenben  Sl)iere,  um  t^nen  bie  ̂ jlogenben  Snfef  ten,  namentlid)  bie 
fogenannten  3e^en,  ab^ulefen;  vertilgen  iUQUiii}  namentlid)  eine  Spenge 
.^eufdjredfen,  beren  3ugen  fie  weit  nad^folgen,  unb  bie  (Sier  berfelben 
nebft  ben  ßarben.    SSeeren  freffen  fie  fe^r  feiten. 

SBa^)rfc3^einlici[)  ni  jlen  fie  öUe  in  Baum?,  unb  nocf)  me^r  in  gel6=  ober 
anbcren  «^oJjlen,  gleid^  ben  (Sta i()r«n:  beren  @iern  aucl;  bie  irrigen,  fo 
Weit  man  btefelben  fennt,  ganj  d^nltdj  fe^en. 

Sie  »^ittenöogel  |)aben  nad?  ©igenfdjaften  unb  ©ejlalt  augenfd^einlid^ 
weit  mefir  mit  ben  (Staaren  gemein,  beren  nddjfte  unb  wirflid^  fe|)r  na(je 
SSerwanbfe  fie  finb,  alö  mit  ben  2)roffeltt,  gu  weldjen  manche  üon  if)nen 
frui)ergesdljlt  würben,  unb  weldje  burcl)  fie  atlerbingö  mit  jenen  gufammen« 

l^dngcn.  **) 

*)  et  fiei)t  ba^et  üom  mel)r  wie  ein  25roffeI?,  tjintm  fafl ganj  wie  ein  (Staarens 
fd^nabel  üuö. 

**)  S!Jlandf)e  Streunte  einer  toereinfad)fen  <S)f)fiemati£  J)ül3cn  baJ)er ,  unb  nidü  mit  Um 
ted)t,  tt)teber  angefangen ,  bte  ̂ irtenüögel  ben  <ktüt)xen  gerabel^in  aujitja^len  unb  fi'c  aU eine  bto^e  Unterabtl^eitung  berfetben  aufäufüJ)ven. 
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©te  mtUn  libtvaU  üon  fecn  ßanteSefnttJo^ncrn  mit  Sflec^jt  geliebt  unb  be* 
fd)u|t,  weil  fte,  o^nt  irgenbiuie  in  fd^aten,  einen  fel;c  bebeutenöen  Saugen 
ftiften. 

Scr  rofenfarbige  .g)irtettt)09et* 

Gracula  rosea  mh. 

rofcnfartige  35roffct,  rofcnfarbigcr,  5^elfens,  gopfs^ta^r,  ©fafyramfct,  SJicl^üogel* 
=  MuRUiiA  rosea  K.  —  Turdüs  roseus  L.  ■ — ■  T.  Seleucis  Frsk.  —  Sturnus  roseu« 
Scp.  —     AcRiDOTHERES  Toseus  Ranz.           PsAROlOEs  roseus  Vt. 

@d()wanj  nur  etwa  mitteUang,  balb  mit  fajl  gerabem  ©nbe,  balb  au6gefd()nitten* 
50ldnnd)en:  gü^e  unb  (Schnabel  fXcifdjfarben ,  bie  Sßur^elbdlfte  beö  Unterfieferö 
fcbwars*  Selb  fd)on  beU  fenrotb/  inö  glcifd)farbige  jiebenb;  Äopf  mitnad) 
binten  bangenber,  fd^malfebriger,  tt)eid)ei:  ̂ aube,  unb  fammt  ©cbienbeinen,  SSor^ 
berbatö,  gtügeln  unb  (Scbwan^  angencbm  fd)warj  mit  grünem  unb  üeilcl)enblaucm 
(ScbiUer*  ̂ Sßei beben;  SSlaffer  in  ben  bunflen,  bunflcu  unb  fcbmu^tger  in  ben  bellen 
garbenpartbieen,  baber  am  Seibe  graulid)rofenfacben,  gleid)  nad^  bem  erjlen  fOlaufec 
fogac  nur  rofengrau  ober  fajt  graulid)Ulagfarben ,  oud)  mit  fürjerem  gcberbufrf)c^ 
3ung:  Dbne  ̂ eberbufd),  braungrau,  (gegen  bie  COiaufer  fe()r  beU,  oben  biö 
ju  graulieber  SfabeUfarbe  oerblid)en, )  mit  n)eiplid)er  Äeble  unb  unbeutlid)en  ober  oers 
laufenben  bunflen  glec!en  oben  an  ber  ̂ 8tü%  Slitgel  unb  (Scbwanj  bunfelbraun,  bell 
gefdunit*  (Sd)nabel  unb  gü^e  fcbmu^ig  fleifd)farbig ,  ober  fajl  b^Hbraun ;  erjlerer 
mit  brauner  ©pi^e.      S/'^  -8V^". Siefer  f^one  SSogel  bat  eigenttid)  üorjugöweife  ba§  wärmere  3Cfien  unb  ba§ 
n6rblid)e  2lfrifa  sur  ̂ eimatb,  obwobl  er  aud)  fd)on  bie  toibegebirge  an  bem  uns 
teren  2)on  wblreid)  bewobnt,  Sn  2(fien,  wo  erbefonberö  auf  ben  weiten,  mit  fab^ 
len,  fclftgcn  ©ebirgen  burd)5ogcnen  füb f ibirifcben  (Steppen  biö  jum  faöpifd)en 
@eee  unb  §umSbeileam  fcbwarjjen  SJleere  gemein  iffc,  in  ber  wüjlen  (3  oongas 
rei  aber,  am  gtu^e  Srtifd)  unb  bis  bod)  auf  baö  2tltaigcbirge  fei)r  bäufig  wirb, 
finbeter  ftd)bi§nad)  Snbien  binunter,  nur  einzeln  biö  gegen  ben  Dbi  binaufüers 
breitet*  Sn  2(fri!a  gei)t  er  oft,  wenigjlenö  wanbernb,  biö  binab  an  bie  ©rdnjen  ber 
ÄapsÄolonie*  gaft  aUjabrlid)  erfd)eint  er,  ju  kleinen  glügen  oereint,  in  ©ries 
cbentanb,  Unteritalien  unb  bem  füblid)en  Spanien,  wie  auf  ben  Sergwiefen 
ber  r enden;  am  bdufigfi;en  mit  ben  3ugbeufd)recfenfd)wdrmen«  Sm  ©anjen  fei; 
ten  unb  in  ber  Sieget  nur  einzeln  oerirrt  er  fid)  wdl}renb  ber  Sommermonate  nad)  als 
len  übrigen  europdifd)en  ednbern,  felbft  Sapplanb  nid)t  abgerechnet,  (fonbern  blo^ 
bie  fleinern  Snfeln  nebjt  Sölanb  aufgenommen;)  wobei  er  fid)  bann  unter  hk^taa: 
renbeerben  mi\&)U  @ö  gewinnt,  nad)  üielfeitigen  neueren  (grfabrungen  ju  urtbeilen, 
ganjben  2(nfd)ein,  aU  (latte  er  feine  25efud)e  in  unferem  Söelttt)eile  jc^t  überall  ims 
mer  5ablreid)er  unb  bfter  ab.  Snbep  ift  er  bereite  früber  ein  ̂ al  jur  grüblingSjeit 
in  (Scbaaren  burd)  ©cblefien,  ein  anbereS9}lQl  im  J^erbjle  in  großer  2£n5abl  burd) 
bie  ̂ rooence  gebogen;  ja,  er  pflanzt  fid)  öicUeid)t  aud)  juweilen  in  S)eutfcblanb 
fort,  unb  mag  bier  jebeä  Sabr  wobl  biu  unb  wieber  oorfommen, 

nur  wabrfcbeinlid)  im  SugenbHeibe  unter  ben  ©taaren  gum  Öfteren  überfeben 
werben*  Sie  alten  erfennt  man  leid)ter,  tbeilS  an  ber  garbe,  tbeilö  befonberö  burd) 
baö  (Spielen  mit  ber  v^oUe :  weld)e  fte  imi  Saufen  balb  erbeben,  balb  jiemlid)  glatt  nies 
berlegen,  im  Ädfige  aber  gewobnlid)  ganj  niebergeftrid)cn  tragen*  ®ie  ftnb  jdbmbar, 
aud)  nicbt  fd)eu*  58ei  ben  reifenben  glügen  erfd)einen  bie  2(lten  nad)  ben  ©efd)lecbtern 
abgefonbert;  unb  bie  jungen  finb  entweber  ebenfalls  für  fid),  ober  ballen  fid)  ju  ben 
©c^wdrmen  oon  gemeinen  Btaaven ,  fo  weit  eS  biefe  giebt*  2^vt  v^)erb{twanberung 
treten  ftc  inbe^  weit  frat)er  an,  alä  bie  le^teren* 

3{)r  üottfommner  ©efang,  eine  "Kit  ̂ pfeifen,  wirb  immer  üon  3eit  ju  Seit  burcb einen  fd)arfen  unb  gezogenen  Zon  (mVLzid)t  ben  ßodton?)  unterbrod)en*  Sie  SSers 
fud)e  im  Ädfigc  jinb  ein  ©emeuge  äwitfdjeruber,  fd)wirrcnber  unb  anberer  frembartis 
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gecSone«  2(ncitltaut  ijt  eine  fd()dcHernbc,  würg  er  artige  (Stimme;  ßocJton  eine  ganj 
ci9enti)umltd()  ̂ lingenbe,  bem  ©irren  einer  gelbierd)c  entfernt  ä^nliä)i,  wie  ein  f^ar« 
feö  3fd^tt)irrrr. 

(Sie  fotten  in  Sluinen,  in  «Spalten  fteiler  SBergHippen ,  fcefonber§  ber  Äreibes 
felfen,  unb  in  ben ,  üon  bcn  (Steppenbcwot)nern  aU  ®rabmd(er  aufgefui^rten  ©tein« 
]()aufen  (aud)  in  a5aumlod)crn?)  nijlen,  unb  5-6  @ier  legem 

V.        r  0  f  f  e  I. 

TURDUS  L. 

©d[)nabe(t  Mon  mtttlet  ßange  «nt>  (Starfe,  fut^zv  alB  bet  Äo^)f, 
»Ott  ben  (Seiten  etwas  iuiamminQtttn^t,  mit  fdjarfen 
@d)netben;  bec  Unter! tcfer  faft  gcrabc,  bec  oierc  gevvo|jnltc|^ 
fanft  gebogen ,  an  bec  <S|)t|e  etwaö  ubecgef  rummt,  »oc  becfels 
ben  mit  einem  fetci[)fcn  2CttSf d^nitte,  am  SKunbwtnfel  einige 
f(^tt)ad[)e  aSorflen^jaare» 

9^afcnl6d)er:  na^)e  on  ber  (Sd[)nabetttJurgel,  fettwartö  liegenb,  ctfocmtg; 
»on  oben  f)alb  tuv6)  eine  nad^te,  wetclje  JQant  gefdjloffen» 

güfe:  balb  mdfig,  balb  iizmli^  '^06),  immer  gtcmltd)  ftacf;  bie 
guf  ttjurjel  meift  nur  an  ber  ̂ interfeite  mit  ©cijilbern ,  auf  ber  »ocberen 
geiiiefelt,  mit  glatten  (Sohlen  oifjnc  üortretcnbe  SBallen,  unb 
mit  mittelmäßigen,  gebogenen  9ldgeln,  beren  l[)interec  gtemlid)  gtof  tfl* 

glugel:  mittelmäßig,  ober  etwas  lang* 
©c^wang:  mittelmäßig,  ober  etwas  furg« 

2)tc  @rofe  ber  Sßogel  tjl  mittelmäßig,  feiten  ber  geringen  fidfj  na^jernb; 
bie  ©efialt  angenel^m.  2)aS  ©efteber,  fanft  unb  weid)  ol[)ne  große  ßocJer^eit, 
»on  matUm,  angene|)mem  ®(j[)immer,  wirb  im  freien  wa:[)rfd)einlid^  tjon 
leiner  2frt  gweimol  gewedjfelt*  S)aS  fa^le  2(ugenlibrdnbd)en  unb  ber  SOJunbs 
winfel  nehmen  bei  aßen  minbeftenS  gur  SSegottungSgeit  eine  gelbe  garbe  am 

^ie  g  a  n  g  e  SB  e  1 1  |>at  2)roffeln ,  wiewoljl  bem  größeren  Sl;eile  naci^  bloß 
als  3.ug»ogelj  fein  S^eil  berfelben,  außer  bem  innerften  ©treife  ber  eifigen 
^olütregion,  ift  gans  obne  fie.  2)ie  3al[)l  ber  ZtUn  ftetgt  fe^)r  bodj,  SSeis 
ben  kontinenten  gemeinfcljaftlicl)  ftnb  nur  fel[)r  wenige*  3lud)  bie  SBerbreitung 
tjon  (Suben  nacJ)  Sjorben  hUiht  bei  ben  metjlen  eine  bloß  mäßige,  wirb  bei  fe^r 
wenigen  etwas  anfe:(>nlid^er,  unb  bei  manci^en  faft  eine  geringe;  fie  l^at  fogac 
bei  einigen  iUQldö)  eine  geringe  ßdngenauSbelfjnung» 

©S  finb  fdmmtlid[)  leb^jaf  te,  unru^jige  unb  tiaUi  Qttoh^nliä)  fdjeue,  bes 
l^utfame,  unb  bie  auS  ber  erflen  Familie  meiftenS  swglftdfj  mei^r  ober  went» 
gcr  gefellige  ®efd)o))fe,  »on  bencn  ftd[)  ̂duftg  eine  2(rt  burclj  boS  ©elocl  ber 
onberen  beranäiel;en  laßt*  ©cfangen  bene][jmen  iiö)  aße  gu  2(nfang  ungeftüm- 
wilb.  (Sie  tragen  fid;  immer  glatt,  unb  i^r  ©efteber  nett;  finb  bes 
l)cnbe  im  ©ange,  wk  im  §luge,  ol[)ne  jebod?  im  lc|teren  mit  ben  (Staas 
ren  wetteifern  gu  fonnem 

aSicle  jeidjnen  ftclj  burd^  »or2itglid()e  (Sdngergaben  auS,  unb  bie  jungen 
5iJidnnd)en  ber  me^jrften  2frten  fangen  fdjon  im  .^erbfte  wenigftenS  iu  bicl)ten 
Mu   ̂ ine  fci[)nal2enbe  stimme  für  gewiffe  gdUe  fommt  aUen  su. 
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2(ct:  bmn  «nmöaultc^c  uitb  fafflofe  Si(jeile,  als  ©eine,  ̂ lugelac*,  nebfl 
gcwtITen ,  gl^it^MS  unnu|en  ̂ flanscnbeftanl)t|ietlen  in  f  leinen  SSaUen  ̂ \xx(t} 
tcn  SKunb  toieöec  ouö9ef^)ieen  werben* 

(Sie  |)flangen  fiel)  giemlidf)  flar!  fort,  tnbemfte  fafl  immer  sttjct,  eben 
nici[jt  fc3(jttjad)c  SBruten  madjcn;  «nb 

finb  eben  fo  nü|lidj  burdj  ba§  2(ufse:^ren  fef)r  »ieler  fd[)dblid)ett  Z^mö)m, 
aU  gefdja^t  wegen  i^reö  aUbeltebten,  fe^r  wo{)lfc{)med^enbcn  gt^fc^eS*  (Ära» 
met^oogel» ) 

a)  XV  al^  ̂ voff^ln. 

TuRDi  sylvatici  N. 

SÄit  einem  am  Slüdfen  gebogenen  @d[)ttabel,  ber  bebeutenb  furjer  ift, 
al§  ber  Äo;))f;  mit  mittelmdfiigen  ober  wenig  längeren  Flögeln, 
weld)c  ben  mittellangen,  in  ber  Siegel  geraben  ©djwanj  wenig  über 
bic  t^dlfte,  bei  mandjen  3Crten  föum  swt  «^dlfte  bebedfen;  bie  ge  = 
bern  bc§  le^tern  am  @nbe  f^)i|ed^ig  sugefcfjniftem 

Sn  biefer  2lbt|)eilung  «nterfc^ieiben  ftd^  bte  ®ef(l[)led)ter  oft  gar  nid^t,  jum 
JS|jeile  jcboclj  wefentlid)  »on  einanber*  2)ie  jungen  wetdjen  üon  ben  TOen 
i^ets  wenigftenö  burd[)  lid[)tere  SSropfenfled^e  auf  bem  fleincn  ©efteber,  cntwes 
ber  ber  ganzen  SDberfeite  ober  bod^  bc§  Sfluc^enö,  in  einigen  gdUen  1\xqUx6) 
burd?  eine  mcrüidje  §Berf(J)ieben][)eit  an  ber  unteren  @eite  ab*  ̂ xon  inldnbis 
fd)e  2frten  (9lr.  8  unb  befonberg  SJJr*  7)  ViVtizn  i^re  garben  langfam,  crfl 
nadf)  aSerlauf  mei^rerer  Saifire,  redjt  »ottfommen  au§* 

Überall,  aud?  nod)  in  2Cujlralien,  ijerbreiten  fid)  SBogel  biefer  ̂ a* 
milie,  unb  bie  groffe  3o|)l  aller  bcfannten  irten  ber  ©atfung  gebort  il^r  an» 
@ie  fonnenSBdlber  unb  ©ebufd?  nidjt  entbehren;  unb  mandje  fom= 
men,  bie  3ugseit  abgere(3()net,  nid^t  einmal  auf  ben  etwaö  freieren  (Stredfen  bet 
©e:()olse  »or,  obgleidj  fre  eben  fo  wenig  in  ununterbrodjenen  S)idfici^ten  leben» 
S5ielmel[)r  b ef udj en  fajl  aUe  bie  SSiofeU;  fleine  SÖSalbwiefen  unb  ben 
nalfjen  ̂ elbranb  fel()rgern,  unb  geljen  iljrer  9lö|)rung  nur  mit  SSorliebc  uns 
ter  bem  @d)u|e  beö  ©ebufd^eS  nadjj  im  zeitigen  grü^jlinge  am  ][jdufigften  auf 
SBiefen* 

@ie  ][>ü:pfen  auf  SSaumdjlen  in  weiten  @d|ert,  am  SBoben  gewo|)nlid^ 
rafd);  unb  |)ier  ebenfoHa  in  grofen,  frdftigen  ©^jrungen;  boc()  t^iun 
fie  eö  auf  ben  erjleren  nidjt  oft*  9lur  an  gan j  ebenen ,  f a|)len  ©teHen  fie]()f 
mon  fie  aud)  mitunter  unb  jiretfenwcife  einen  fe]()r  flinfen,  ganj  f urgen  <Sd)ritt 
annet)men*  ©ie  rud^en  balb  o](jne  SSeranlaffung,  balb  weil  ifjnen  etwaö 
SSerbddjttgeö  aufjloft;  mit  ben  glugeln,  unb  fd)nellen  bagu  ben 
®d)wanj  aufwärts:  beibeö  jlets  um  fo  jldrfer,  je  dngi^lidjer,  argwo^s 
«ifdjer,  ][jeffiger  ober  drgerlid)er  fie  Werben,  ganj  befonberS  bei  ben  jungen, 
wogu  ffe  benn  aud)  nod)  tzxi^zih  etwaSnieberb engen*  25er  (Sd[)wan5 
wirb  ntd)t  aUein  beim  ̂ u^fcn  auf  ber  @rbe,  fonbern  aud)  aufiecbem  gemeinigs 
lid)  ein  wenig  l)od;  gel)alten;  bie  glügel  mit  ben  <S^?i^en  gefenft 
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getrogen ,  bct  ßcib  fammt  bcm  «^alfc  oft  f cd^  in  bte  J&b^i  Qm(i)UU  SSaben  ijl 
für  ftc  ein  ßtcbltngSoergnugcn. 

ein  geUcnbcS  @d)trf  en  bteivt  oUen  alö  ̂ (itgftgcfd^rct,  toirb  iebod(^  nur  tn 
Sobe§not(),  ober  fonji  im  unfreien  3uftanbe  auSgeftofen»  SBd^renb  be§  @tn* 
genö  auf  SSaumf^jt|en  öefdjeud)t,  ftur^en  ficJj  bie  SJidnncIjen  gettjof^nltd)  fdjneU 
tnS  ©ebitfd)  tjerab» 

©obotb  im  grü^ltnge  bie  ©rbc  offene,  f(J)neefreie  ©teUen  s^tgt,  fo  ̂kt 
htii^mn  ber  ©enuf  ber ^flanjenfoft  ouf*  Sie  freffen  »or  onberen  gern 
Heine  ober  tt)eid)e  Z^iitd^ini  aU  Ädferdjen;  ̂ eufdjredfen,  @^3innen, 
SBursdrau^jen,  gans  befonbctg  SHegenwurmer  unb  f  leine,  fowo|)t  nacfte, 
alö  mit  @eI)Qufen  üerfe^)ene  ©ci[)necl^ett,  @df)nedfeneier;  beren  «^dufdjen  fic 
fe^jr  gut  aufguftnben  »iffen,  ©rbmaben  (@rbmajl),  ̂ u^3^)en5  nur  bie  gro^ 
^^eren  2frten  foldje  ̂ Jnfeften  biö  l(jod()fienö  Sur  @rope  ber  gemeinen  SlJjaüdfer» 
@ie  Ijolen  biefelben  aU  ttjal;re  @rbo6gcl  Weber  fliegenb  auö  ber  ßuft,  nod)  üon 
SSdumen  ober  «Strdudjen  ̂ erabi  benn  auf  beibe  fliegen  fie  ium  S3e:[)ufe  ber 
s^a^irung  erjl  im  «Spdtfommer  unb  *&erbjite,  wenn  Äirfdjen  unb 
Sßeeren  reifem  2)ie  SSeeren  ber  ©berefdjen  ftnb  allen  bie  liebflen  *);  ndd)ft 
tl(jnen  bie  be6  gaulbaume,  ber  ̂ oUunber=  unb  SQ5acl):()olberartem  Snbef  giebt 
cö  faji  feine  ©orte,  bie  fie  nid)t  wenigjlenö  auö  ßuflern|jcit,  um  ber  ̂ (bwedjs 
feiung  willen,  ober  im  SBinter  auö  Dlotl)  »erjeljrten ;  unb  bie  SDlioen  f otten  fie 
im  mittdglicljen  @uro:pa  tjor^ugsweife  feifl  madjen»  (Sö  finb  ftarfe  greffer, 
jumal  bei  t?egetabilifcl)er  Äojl*  Sn  ben  Sßdlbern  wenben  fie,  um  »ecbors 
gene  iSl){erd)en  erlongen,  ba§  auf  bem  SSoben  liegenbe  ßaub,  ouf  Söiefcn 
baö  @ro  S  mit  bem  @^nabcl  um,  bohren  aud;  öiele  auß  lockeren  @cbs 
ijdufdjen,  tbierifdjem  3fugtt)urfe  unb  bergleidjen  l()erou§*  <Sonfi  wirb  mit 
bcmfelbcn  bie  <S)3eife  aufgenommen,  ober  :()odjftenS  bei  etwas  größeren  Snfefs 
ten  büS  2{bjlQuct)en  ber  gupe  unb  glugel  tjerfud?t*- 

(Sie  bauen  auf  SSdumcn,  auf  ©trducfjern,  mandje  auf  ©todfen 
gar  nidjt  üble,  ja  einige  fogar  in  gewiffer  .§)infid)t  giemlid^  f  unffcretd)c 
unb  auf  befonbere  SBeife  s«fflinmengefe^te  S^efter:  bie  dufierlid)  ftetS  au6 
feinen  9lei§(ben,  «f)almen,  ̂ aibeftengeln,  ©raöwurgeln  mit  nodj  baran  fies 
benbecerbe  unbSJ^ooS  befteljen,  unb  in  weldjcfiegrünliclje,  bunfel  gefledEte, 
meiftenö  fcbmacJ)  glangcnbe  @ier  legen*  Einige  niften  au§naljmSweife  auf 
ber  @rbe ;  anberc  foUen  eS  für  gewoljnlic^  tl;um 

*2ln  bie  @rbf  dnger  gtdnsen  fie  fo  na^e  an,  baf  biefe  beina:f)e  einzig  bie 
cttüdö  längeren  §üfe  unterfcbeiben ;  ba^er  mon  in  neuejier  3eit  fdjon  über  bie 
©üUig^eit  ber  SrennungSgrünbe  uneinig  geworben  ift» 

1.    ̂   i  e    blaffe   ^  r  o  f  f  c  L 

TuRDus  pallidus  Lth. 

©Ci)fCtfi^eng,  Un^efled^tC  3)roffeL  =:   T.  pallidus  R.??    T.  pallen»  P.  —  T.  iliacu. 
var.,  N.           T.  Seyffertitzii  Er. 

Dberbrujl;  unb  (Seiten  fd)on rotblicbrofl?  ober  od)er9elb,  biefe  am  r6tl)s 

*)  ®ap  man  btefel&en  aU  Soc?fpeifc  uorJ)en!f,  um  S^roffcln  in  ben  ̂ ä)UnQin  bet  foges 
nannten  2)o^nen  äu  fangen,  ift  aKgemein  befannt* 



lid)ilcn,  crjlere  na^bcc  Äc^te  oliöcnfart»  übergangen,  beibc  un gefleckt;  nur  Äinn 
unb  Äe^le,  weld^e  gelblid)n)eif  finb,  mit  gaifj  feinen  grautid^en  @trid)eld^en  befe^t, 
an  ber  (Seite  mit  einem  ober  jwei  bergleid(;en,  aug  gröberen  «^^^cfen^^ufammengefe^ten 
(Streifen  eingefaßt*  Unterleib  fonft  weif;  bie  Secffebern  auf  ber  Unterfeite  ber 
gtugel  nur  an  ben  «Spieen  mit  fd)tt)acl)  gelblid)grauem  ober  graugelbem  2Cnftuge* 
SBangen  bunfel  brdunlid),  fein  lidbt  gefcbmi|t;  über  bem  2(uge  ein  breiter,  iveit  nac^ 
1)  inten  reicbenber,  bla^gelblicber  ober  n)eif  lieber  @trid)*  ©er  ganjje  Oberleib  l)eU  olis 

»engrünbraun,  ober  gel'blicbbraungrati,  unb  gelblid)  überflogen;  Obrgegenb  unb  Äopf grüner,  mit  gelblicben  «Scbäften,  bie  @d)Wingen  inwenbig  bun?(er  mit  einer  gelblidben 
SSinbe;  bie  beiben  hinter j^en  ©cbn^ingen  neb|i  ben  großen  Secffebern  mit  breiecEigen 
weifen  (Spi|enflecBen.  ©er  fa|t  gerabe  Scbwanj  mit  weiflid)em  iSpi|enranbe  an  ber 
erfien  ober  ben  beiben  erften  gebern,  ober  mit  einem  f leinen  breit-feilförmigen,  oers 
lofcben  «>eiplid)en  (Spi^enflecfe  auf  ber  :3nnenfat)ne  beiber;  bie  unteren  (Sd)n)an5bec!s 
febern  auf  jcber  ©eite  mit  einem  üerbecBten  oliöengrünlicben  gledfe.  (Spi^enl)dlftc 
beg  (Scbnabelö  braun;  ̂ üfe  rbtblid)*  ober  wacb^gelb.      9"  4-10'". Sn  ben  ©ebüfcben  um  bie  glüpe  Sauurieng  i|t  biefe  S^roffel  im  ̂ rübjabre, 
in  ben  2Clpentt)dlbern  um  ben  ©ee  95aifal  aber  ben  ganjen  (Sommer  über  b^uftg* 
(Sie  mag  inbef ,  ba  man  fte  in  (Sacbfen  unb  anbertt?drtä  bereits  im  (September  (ju 
ber  geit,  wo  bie  (Singbrofeln  sogen)  gefangen  bot,  wo\)l  aud)  ndber  gelegene  ?anbs 
tlri(l)Cüon  2Cfien  im  (Sommer  bewobnen*  2Cufer  3:)eutfd)lanb,  wo  fie  erft  ms 
nige  SJJal  oorgetamen,  ijl  fie  in  Europa  'bi^\)ev  norf)  nicbt  weiter  bemerkt  worben* 

SSei  unö  wanbert  fie  gum  JSbeile  mit  ben  @ingbrof["eln  jufammen* ©ie  fingt  mit  lauter  Stimme^ 

2.   Sie  monbfledigc  SroffcL 
TuRDUS  aiiroreus  P. 

^Curorafarbige ,  Unalaf^las,  iunge  58cd^fteings  (!)  S)roffcl*  =  t.  Unaksch^uae  (Aon.- 
läschkae!  )  Gm.  —   T.  Beclisteinii  pull.  N. 

Über  bie,  junddbjlbem  glügelbuge  weifen  unteren  ©edEfebern  ber  §lös 
gel  lauft  juerft  ein  breites,  queceS,  fcbarf  abgefdbnitteneS,  fel)r  bunfel (fd)wdris 
1x6:)')  olioenfarbigeS,  unb  binterbiefem  ein  gleirf)  grofeS,  fd)on  bunM  rojl= 
gelbes  SSanb,  welches  fid)  auf  ber  Snnenfabne  ber  (Sd)wingen  fortfe^t  unb  bier 
fd)rdgenacb  oorn  üerlduft ;  bie  erj^e  ̂ eber  beS  faum  abgerunbeten,  an  ben 'ituf en; fabnen  fd)wdrslicb  olicenbraunen,  mit  üielen  ganj  perlofd)enen  bunf leren  SSinben  burcb= 
gogenen  (ScbwanjeS  ijl  mit  einem  grofen,  bie  jjweite  mit  einem  Heinen, 
fd)arf  geäeid)neten,  üoHfommen  keilförmigen  weifen  gleite  an  ber  (Spi^e,  bic 
britte  oft  (beim  9JidnndKn)  nod)  mit  einer  (Spur  oerfeben*  @d)nabel  braun,  unten 
mit  gelber  Sßurjel;  güfe  brdunlid)fleifcbfarbem  über  bem  2£uge  ein  langer,  gelb; 
Ud)  gefleckter  (Streif.  2(1 1 :  2)er  Oberleib  tief  graulid)olioengrün,  mit  faum  bemerfs 
baren  fd)wdr5li(^en  Ädntdjen,  auf  bem  bunfleren  Äopfe  etwas,  an  ber  3luf enfeite  ber 
glügel  jtarJ  inS  3ftotbli(i)olipenfarbige  fallenb,  mit  bergleicben  feinen  (Spieen  an  jwei 
2)  ecEfeberreiben ;  äügel  unb  SSartftreif  fd)wdralid).  SSorberforper  unten  t)ell  r6tblid)s 
ocbergelb,  am  S3aud)e  weif  werbenb:  blof  bie  gebern  in  ber  50litte  ber  Äeble  foft  un= 
geflecft,  ober  f lein  geflc(ft;  bie  übrigen  mit  mattfd)wdr|licben,  breiecügen  gle(Sd)en; 
bic  beS  übrigen  SSorber»  unb  (SeitenbalfeS  mit  olipenbrdunlid)er  ober  faft  oUoengrüns 
lid)er  Ginfajfung,  weld)e  an  ber  Dberbru|l  am  bunHelften  i\t,  unb  l)ier  ben  gelblid)en 
©runb  fajl:  in  ©ejialt  wellenförmig  abgefcbnittener,  nad)  unten  oon  einem  f^warjen, 
breietf  igen  glec!d)en  begrdnsten  Sropfen  feben  Idf  t.  ©ie  (Seiten  be^  grünlicbolioen; 
farbig,  mit  fajl  b^^bmonb;  ober  mebr  wellenförmigen,  »erlaufenben  bunfleren  Huers 
binben;  bie  unteren  (Sd)wan5be(f febern  cbenfo,  mit  grofen  weifen  ©nben.  Sung: 
®er  Oberleib  auf  brduneremörunbe  mit  blaffen  Sropfen  an  ben  geberfpi^en ;  unter= 
l)alb  an  ber  Äeble  nur  mit  breit- breiecf igen,  bie  SSruft  mit  nieren--,  bie  Seiten  mit 
monbformigen,  braunen  OuerflecEen*      9  V2- 10". 

(Sie  finbet  fid)  nicbt  feiten  auf  ben  Snfeln  Äabiaf ,  Unalafd)0a  unb  anberen 

in  ber  Mbe  ber  S'lorbwetlfüjl'e  2l"merifaS,  überwintert  aucb  bort^  0^ne3wei* 
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fei  muf  ftcfid^  ̂ vi^Uidi),  fclöft  tt>a|)t:enb  bcg  ©ommetS ,  cinjeln  über  bte  un9e'f)euecen, gtt)ifd)en  ben  2C(euten  unb  Europa  tiegenben  ßdnberjitrcto  üon  ganj  9^orbaftert 
»erbreiten;  bcnn  fie  ift  nid)t  Mo^  jur  Seit  beö  legten  ©ingbrojTeljugeg  in  ©d)lefien 
in  ben  Sot)nen  gefangen,  fonbern  eg  ijt  aud)  ein  iunger  (nod)  bie  .^dlfte  beö  Sngenb; 
?teibe§  tragenber,  olfo  mUüä)t  [elbjl  innert)atb  25eutfct)lanb  ausgebrüteter)  SSogcl 
bei  S5raunfd)tt)eig  getbbtet  irorben^  2Cu^ert)alb  unfereg  SSaterlanbeS ,  wo  fie  bie 
feltentle  oon  aUen  fd)eint,  blieb  fie  bis  je^t  in  unferem  SÖelttbeile  unbefannt+ 

2(uf  Äabia?  foll  fie  bereits  mit  3CuSgonge  beS  soidrj  fingen  anfangen,  gerabeju 
auf  bcm  ©rbboben  ätt)ifcl)en  ̂ rdutern  unb©rafe  nijlen  f),  unb  4-5  ©icr  ledern 

3.    Sic  SRijie(:=S)roffcC* 
TuRDus  viscivorus  L. 

ÄtametSüOgct»  =  Sylvia  viscivora  S. 
S)ie  2  ober  S  auf  erften  (S(i)tt)anjfebern  an  ber  <^pi%z  bcr  Snnenfat)nc 

etwas  unb  meift  oerlofd)en  xosiflid),  bie  erjte  am  weiteften  i^erauf ;  bie  unteren 
glügelbec!febern  n)eif.  Sie  ©urgel  unb  ber  Äropf  mit  breiecügen,  bie  leiten 
mit  äiemlid)  großen,  querocalen  unb  nierenformigen,  bie  Unterbrujl  mit  kleineren, 
am  S3aud)e  fid)  üerlterenben  fc^war^braunen  glec!en  jaijlreid)  oerfeben;  bie  unteren 
@d)n>anäbec!febern  alle  mit  2  mattbraunen  ?dngSf(ecSen+  Sögel  unb  2lugeni^reife  mip 
lid);  ©d^nabelfpi^c  unb  flauen  fd)tt)ar5braun;  gu^e  fd)mu|ig  r6tblid)gelb,  oberbrauns 
gelb+  2Clt:  ®runb  beS  Unterleibes  weif;  SBangen  matt  bunfelbraun,  weif^  gefiecEt* 
Oberleib  Ijellolioens  ober  gelbbräunlid^grau,  mit  bunEleren  (Schäften ;  Unterrüd^en  unb 
©teif  am  l)ell1ten  unb  Diel  gelber,  Äopf  am  grauejtcn,  9^ü(f en,  @d)ultern  unb  glugels 
bed^febern  fajt  am  buni^eljten :  le^tere  gewobnlid^  mit  2  gelblid)n)eif en,  nid)t  fd)malen 
£luerbinben+  ©d)tt)ansj  unb  (Sd)tt)ungfebern  matt  bunf elbraun;  ̂ interfcbwingen 
grau  übergangen  unb  mit  weifilid^en  2(ufenfanten,  gleid)  ben  grofen  Secffebern; 
©d)tt)anäbecffcbern  mit  weif  lieben  (Spieen*  Sung:  Unterfeite  bunfler  ockergelb 
grunbirt;  Dberfeite  beller,  aber  me^r  olioengelb,  alle  kleinere  gebern  mit  einem 
tropfenartigen ,  fd)bn  roftgelben  Sd)aftftrid)e  ober  glecfc  t  bie  beS  DberrücfenS  unb 
ber  @d)ultern  aud)  mit  einem  kleinen  fd)warjbrauncn  an  ber  (Spi^e*  g+ 10%^'{^)-1\ 

2(nmctf*  (a)  ©0  Hein  {10%'')  Ummt  fte  übtigenS,  fo  bebeutenb  auä)  ibre  ®röfe 
abanbcrt,  bod)  nut  fel)i:  feiten  üor. 

littet  ouö:  a)  n)ct^:  t)  graultd)  - 6 1  a ^ ,  ober  v'bilf;It  ̂   gt  au :  attent^aK^en  »iel  lichter ; c)  roligelO;   d)  jv  et     cf  leät ;   e)  mit  bunfleret  iötnbc  cot  oöec  weiter  an  fcem  <£iiöc 
1)  eö  @d)n)an5c6;   f)  mit  g  e  tr  e     tcn  Ä  ief  er  fpt^en» 

2)ie  SOliftelbroffel  f(jeint,  wenigjtenS  ben  Sommer  binburi^/  nid^t  fübwdrts  unb 

über'^aupt  nie  norboftwdrts  aufer  ©uropa  oorju^ommen;  gebtjebodj)  bis  ©tors balen  in  Sflorwegen,  bis  ginnlanb,  unb  ouf@ebirgen  bis  an  bie  ©rdn^e  ber 

gid)tenwalbregion.  ̂   Sn  (Sibirien  mangelt  fte;  aber  bbd)ft  merfwürbiger  SÖSeife  wirb fte  auf  bem  ̂ imalat)a  unb  fonft  in  ben  afiatifd)en  ̂ od^lanben  gefunbem  **) 
2)  cr@üben  ber  fcanbinaöifd)en  ^albinfel,  wo  fte  fd)on  eben  fo  gut,  wie  'hierin 
Scutfd)lanb,  oft  überwintert,  l)at  fie  feiten,  bie  ̂ ^tt^  unb  ber  S^lorben  2ablreid)er, 
baS  flacbe,  naffe  ̂ ollanb  fel)r  feiten,  ber  ©üben  unfereS  äBelttbeilS  im  Sommer 
aud^  nur  jiemlid)  einzeln ,  unb  bann  fojt  blof  auf  ©ebirgen*  ®on^  iffc  fte,  ol)ne  ir« 
genbwo  eigentlidj  l)dufig  ̂ u  erfd)einen,  überall  gemein,  wo  ̂iä)  bie  ©egenb  für  fte  eig« 
jiet;  bicf,  wie  eS  fd)eint,  oorjüglid)  in  ©nglanb,  felbjt  nod^  in  jiemlid^em  ®rabc 
am  Äau^afus*   Sie  wünfd)t  ndmlid)  jum  ̂ ^ecfen  ganj  befonberS  S^abcl|)oli,  i)at 

i)  ©tefeä  iSvitteit  am  iöobcit  tt)iivl5c  eine  t>on  bett  <Pt eisern  unb  (Srbfättgern  auf  fie  iiüer; 
gegangene  <ätgenf;eit  anjeigen.  Sen  erficven,  vwenigftens  ben  ein()ciuit)d)Ctt,  n()ncU  fie  mel;r,  alö  fonfl 
irgenb  eine,  in  ber  ©rf)it)anj5cid)nung ;  unb  unter  ben  fremben  Sroffeln  gteüt  cä  mehrere,  wetdje  nur 
ier  gtügelbau  cor  ben  grünlid)en  ̂ ieiScravtcn  fcnnttid)  mad)t. 

*)  Stn  leiteten  Satte  fommt  «jenigftenö  juweilen  bie  merfwüvbige  €"rfd)etnung  cor,  ba^  fi^  bie joUCrette  iöinbe  mit  ber,  tt)ai^vfd)einlid)  er|ien,  93laufcr  gcünälidf;  ycrliert.   a?ergL  @ä)niarjbro|fel. 
*•)  Unb  jroar  «vfd^eint  fie  bort  tbttig  üßeretnfHmmenb  mit  ber  europäif djen,  namcntlid;  ber  tri« 

tif<^en ;  fo  fca^  fie  gar  nid>t  einmal  awd>  mir  aU  Ziöänberung  berfelöen  fcetrad^tet  wirb !  — 
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ben  altm,  W  unb  lieber  untcrt)rod()cncn  ̂ od^iralb  om  Ite&jten,  unb  troifenc,  obe 
Äiefcri^cibcn  lieber,  aU  bie  anmutt)iget:en  Sannens  unb  gid)tentt?dlbcr+  (Selten  nijtct 
ein  ̂Qrrf)en  in  gemifd)ter,  nod)  feltener  in  lid()ter,  alter  ßaubwalbung  mit  wenig  Uns 
Uxt)oii ,  aU  weld^e  erjl  auf  bem  (Strid^e  unb  ̂ucje  für  längere  3eit  üon  il)v  befud)t  su 
werben  pflegt*  SSlo^  raul)e,  prmtfd)e  Söinterwitterung  lel)rt  fte  3uflud()t  in  Sifs 
Jii^ten  fuc^en;  unb  einige  mögen  bann  oom  ©üben  ©uropa'ö  über'ö  ?0?ittelmeer  inö n5rblid)ffcc  2(fri6a  5iel)en*  W  unjtäter  SSogel  macbt  fie  immer,  felbjl  tt)al)renb  ber 
^ecfejeit,  giemlicl)  weite  2(uspge  auf  benad^bartc  SBiefen ,  auf  Sriften  unb  an  ftuns 
hmmit  entfernte  ̂ eibepld^e*  «Olan  bemerkt  fte  faft  gar  nid)t  niebrig  im  (S5ebufcl)e, 
fonbern  entweber  auf  ber  ©rbe  felbjt,  ober  l()od()  auf  SSdumen,  '^dufig  aber  weit  auf 
bem  gelbe;  aud)  fielet  man  fie  feiten  unter  ©eftrduc^e  l)eruml)upfen,  unb  finbet  fte 

feiten  anberg,  al6  einjeln  ober  familienweife,  im  grüblinge  juwcilen  unter  ben 

Sßad)b olberbroffelsugen.  9^ur  in  Italien  erfdieint  ft'e  wdl)renb  beg  3ugeg  felbft  iit anfel)nlid)en  glügem  gutterneib  unb  3anf fud)t  gegen  il)reö  ®leid)en,  ̂ umal  im  3Bin= 
tcc,  unb  eine  meifl  au|erorbentlic^e  ®d)eu,  jeid)nen  fte  üor  beinahe  allen  anberen 
Sroffeln  au6,  um  weld)e  fie  ftd^  babcr  gar  mä)t  fümmert;  unb  imSßinter  leibet  eine 
auf  ben  einmal  üon  it}t  eingenommenen  SÄifteln  tragenben  SSdumen  feine  anberc 
neben  ft'd),  fo  ba^  man  fie  lebenb  am  beften  auf  ben  @tid)  fangen  fann*  *) 

2CIS  Cocf  jlimme ,  fo  wie  aU  3eid)en  jum  2Cufbrud)e  beim  "^Cbfliegen ,  giebt  fie  eis neu  weit  borbaren,  fd[)narrenben  S^afcnton,  wie  fcbndrrrr  oon  fid),  ber  im  ©fer 
in  beiben  pUen  nod()  burd)  2tnl)dngung  ber  @i)lben  ratata tdrrr  oerldngert  wirb* 
Sßarnungölaut  ift  ein  fein  gebel)nteg  Sü^*  SSiele  fOldnnd)en  fingen,  auf  ber  ®pt|e 
cineö  fel)r  l)ol)en  SSaumeö  ft^enb  unb  fd)eu  uml)erblic!enb,  nur  mand)e  in  feltenengdls 
len  au(^  fliegenb,  ein  l)übfd)eg/  nid)t  langet,  blo^  au6  fünf  biö  fed)ö  furjen  unb  babet 
einanber  dt)nlid)en  (fangen  bejtel)enbeg  Cieb  üoU  i)errlid)er,  lauter,  etwa§  fd)wermü= 
tt)iger  glotentone.  einige  muficiren  nurunbebeutenb,  bie  norbifd^en  meijl  üortreffj 
lieb;  alle  gewot)nlid)  mit  bem  beginnen  be§  SSJidrj,  ober  nod)  frül)er,  bie  jungen SKdnns 
cJ^en  aud)  gewbbnlid)  unb  [d)on  giemlid)  fertig  im  .^erbfte* 

S)ie  5dl)faftigen ,  für  anbere  Sroffeln  wenig  leckeren  SSeeren  be§  SJliftelg  l^aben 
unferem  SSogel,  al6  feine  Cieblingöfpeife,  ben  S^amen  oerfd)afft*  **)  (5r  pflanjt  fic 
»ermittelt^  ber  Äerne,  bie  unoerbaut  bleiben,  burd)  feinen  2(ugwurf  fort  ***) ;  liebt 
ieboci)  ̂flangenfoffc  mel  minber,  aB  feine  SSerwanbten. 

3(uf  SSaumdjten ,  feiten  unter  4,  oft  über  20  unb  rm^t  ßUen  l)od)  »om  SSobeit, 
bcfonberö  auf  jungen,  enge  gewad)fenen  liefern,  |tel)t  bereite  imSO^drj  baö  balb  jiems 
lid)  nad)ldpige,  balb  funjtreid)e,  siemlid)  tiefe  g^left:  in  weld)em  fid)  du^erlid)  oft  mit^ 
verwebte,  auf  bem  2Cfle  angewaci^fene  SSaumfled)ten,  eben  fo  oft  melleid^t  nur  sufdllig 
erb!lümpd)en,  juweilen  jebod)  aud)  eine  Sage  gekneteter  @rbe,  inwenbig  jietö  feine 
^alme  unbjRiöpen  befinbem  GS  entl)dlt  4-5,  feiten  3  ober  6,  bla^  meergrüne  ober 
blaugrünlid)wei^e,  grün^  ober  wei^bldulicbe,  feiten  grauwei^lid^e,  nid)tgrofe  ©ier, 
bie  mit  fparfamen,  üerwafd)enen,  oiolettgrauen,  unö  mit  nicbt  üielen  rotb=  ober  faflas 
nienbraunen,  aud^  wol)l  rojtgelben ,  gröberen  unb  feineren  glecfen  unb  fünften,  oft 
in  f ranäd^nlid)er  ̂ dufung,  beflreut  ftnb* 

4.   Sic  Sing^Sroffel. 
TuRDUs  musicus  L. 

^attQ',  W«if'/  SSei^s,  lleine  SDtiftels,  ̂ ipp^Swffel,  =  Sylvia  musica  s. 

Ser  @d)wan5  einfarbig,  bunfel  oliüenfarbenj  bie  unteren  ̂ lÜQtU 

*)  Surcf)  ein  (it)nl\i)ti  OS^rfaf^vm  wie  Beim  8crd)(;Mr  unb  SihfenftiJ^c.    {®id)e  gelötev^e mcef.]  unö  i6ud)finf.)  —  ©te  fct)ctnt  iJie  größte  bctamitc  i»ar;vc  ©roffetart  ju  fein. 
*•)  ©eine  a>er6reitun9  f^ingt  eng  (t>ietteid)t  gcgenfeitig)  mit  tev  ascröveitung  btcfct  ©d)mflto^ers 

firnucf)ei-  juiammen.  3n  Sibirien  fef^U  jenet,  wie  tiefe;  auf  Dem  -^imalrtva  fommen  teifee  wiföec »or,  unt>  5»üov  fort  SQiifieln  mef;veve  itrten  fiatt  unferev  Qiinen. 
•**)  Sßie  übcvOaupt  f;arte  «pflanjenfaamen  fceffet  feimen,  wem  fie  vovOer  !)en  ffßeg  burd;  iJcn 

2«armfanal,  ober  big  in  öen  Ätopf  eineß  a>ogeB  gemvidjt  f)nben;  fo  fd^eint  i»ic^,  mef;vfa^  «ngefiea* 
tcn  a>erfudjen  jufolfle,  bei  feet  3Jiificl  fafl  notljwenöigc  ibebintjung  ju  fein. 
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t»C(Sfcbern  gtcidifaUö  einfarbig,  hnnfel  ttü--  ober  ̂ eH  roftgelb?  bie  oberen 
mit  jwei  ber9leid()en  ©pi^enbinben^  ©in  faum  bemerkbarer  l{d()terer  Streif  über  bie 
2Cugen;  3"9<'i  getblid) ;  SBangen  bunfelbraun,  olioengrau  unb  rojtgelb  gefleckt  ̂ inn 
unb  Äeble  getblid)tt)eif ,  üon  ©treifen  feiner  fcbn^arj^er  glecfe  jeber  (Seite  cingefa^; 
Äropf  mit  siemlid^  oietcn ,  üerfebrt  berjförmigen ,  bie  SDberbruft  mit  eirunben ,  bie 
©eiten  mit  etn5a§  grcf  eren,  t)ier  üon  Oliüengrau  üern)ifd)ten,  fcbtüarj^brdunlicben  ̂ Uh 
Jen;  berSSaud)  obne  biefelbem  güfe  fieifcbfarbem  2Clt:  @d)nabetfpi^e  bunfelbraun* 
Oberleib  tief  grünUrf)braun;  ober  bun!el  oltoengrau:  ber  <Stcif  am  beUftcn,  ̂ ^lügel 
unb  (Scbwanj  am  bunketj^en  unb  brdunften/  bie  oorberen  (Scbwingen  auSwdrtg  'gelter* Unterleib  am  Äropfe  mit  :^cll  roftgetbem,  an  ber  S5ru|t  mit  gelblid)tt)eif em,  fonft  mit 
tt)eifem@runbe*  Sung:  (Sd^nabel  fd)war5;  beim  Obre  ein  fcbnjarj^brauneg^lecfd^en; 
Unterleib  gelber,  mit  bldfferen  unb  länglicheren  gled^en,  Oberleib  beller  ,  bie  fleinen 
gebern  mit  roftgelben,  an  (Sd[)ultern  unb  9?ucfen  groperen  unb  tropfenartigen  @d)afts 
fleta.  ß.9"3'"-10^ 2»rtet  nnä:   a)  vvct^;   Ii)  tiiird)auö  ̂ la^,  j.  5B.  l^efl  oia  tief  gelt:  obet  tfnCclTgrrtultrf) ; 
c)  wei^gef Iccft,  mit  a(lcrf;anb  Seid)umQ;  d)  mit  wii^a  ober  tvic  gcivbOntid)  flefärt^tcr  «^aube; 
e)  mit  »ctf ümmettcm,  um  mf()r  fllö  bic  -^pälftt  vcrfüvjtcm  unb  aßgeftufjtcm  ©d^nabcl. 

(Sie  verbreitet  ftcb  kaum  fo  mit  auf  ©ebirgen,  «Jie  bie  oorige,  obgleid)  njeiter 
\M\^  unb  eben  fo  weit  n6rblid)  in  (Suropa:  übrigen^  gleid)fatl§,  obne  (einen  bflli« 
d^en  d5rdni5ranb  ju  überfd)reiten ;  unb  jiebt  im  SBinter  bis  S^ieb  er  dg  ppten,  fo  wie 
nadb  bem  übrigen  nbrblid)en  3Cfrika*  (Sie  gilt  für  bie  gemeinjte  2Crt,  inbem  fie  als 
lentbalben  gekannt,  in  ben2luen  ber^lüpe  bdufig  gefunben  unb  nirgenbS  üenniftmirb; 
benn  in  ©benen ,  bie  if)t  blop  im  (Süben  als  |)ecfpld^e  febr  wenig  jufagen ,  finb  bei 
uns  oft  kleine ,  feud)tgrünbige  gelbbol^er  üon  i^r  bemobnt  &tm^  t)obe  X)ickicf)te 
bürfen  freilid^  ba  eben  fo  wenig  fel)len/  wie  Sdume;  unb  frud)tbareS  ober  fleckweife 
morafligeö  eaubbolj  siebt  fie  bem  S^labelwalbe  üor;  nur  in  bürrcn  Äieferwdlbern  nis 
iict  keine*  2Cuf  bem  ̂ ortjuge,  im  (September  unb  Dctober,  wirb  alleS  Gieijolj  jebcr 
irt,  befonberö  junges,  beerenre{cl)eS  obne  tlnterfcl)ieb,  SSaumgdrten  unb  grope^e; 
äen ,  am  liebften  aber  SBeinberge  oon  ibr  hz\üä)t*  ̂ an  finbet  fte  meift  unter  bem 
®ejlrducbe  ober  ganj  in  beffen  l)erumbüpfen,  feiten  auf  benadjbarten  gelbern* 
Ce^tereS  gefd)iebtQm  allerwenigilen  im  ̂ erbjle;  —  wo 

»on  biefen  nicbt  febr  gefelligen  S3ogeln  feiten  kleine  Sruppe  mit  einanber  won= 
bem,  wdbrenb  man  nacl)  i^rer  Siückkebr  im  grüblinge,  im  ̂ ätftf  b^ufig  größere 
beerben  fiebt ,  weld)c  aud)  bie  @efeUfd)aft  ber  Sßeins  unb  anberer  S)roffeln  nicbt  mvi 
fcbmdben*  (Sie  lieben  es,  lange  3eit  fid)  mit  SGSoblgefallen  gleid^fam  befpiegelnb,  in 
flarem  aBaffer  ju  ftebem  St)re  Sd)üd)ternl)eit  ift  mdfig;  ibre 

gewbbnlid)e  Cocklttmme,  ein  5ifd)enbeS  ober  beifer  pfeifenbeS  3ipP/  ift  niemals 
laut,  oftb5d)ftleife;  ibr  «Ruf  bei  SSeforgnif  back  back,  ober  bbdk  bbck  bock;  beibeS 
bober,  als  bei  ber  (Sd)Waräbroffel,  unb  nacb  Umfldnben  öfters  wieberbolt;  bic 
icufforberung  §um  2lufbrucbe ,  oberbaS  3eid)en  beS  SGßoblbebagenS  ein  febr  oernebm; 
liebes,  l)eUeS,  gleicbfaUS  am  fei  artiges  Äik  tik  tik  tik  tidi  back  back,  ober  Ziv 
tir  tij:  2C.   S)en  berrlid)en,  üoUcn,  in  ben  meiften  ©dngen  fel)r  lauten  ©efang,  wel; 
d)  er  ben  aller  Söalbbr offein  an  Cdnge  unb  SKannid)falttgkett,  ben  dbnlicl)en  ber  2Cms 
fei  an  (Sd)nelligkeit  unb  ̂ hi)t  beriilbne  übertrifft,  übt  baS  d)ldnnd)en  am  liebjlen  beS 
2tbenbS ,  fajt  bis  jum  2lnbrud)e  ber  9^ad)t*  ©ine  ftark  flotenbe  (Stropbe  unb  einige 
©t)lben  wie  tratü  tvati,  migam  migam,  kubübb  (Äubbieb!)  tnhiet  mad^en 
tbn  nod)  kenntlicher*  Sung  auSgenommene  lernen  frembe  SSogellieber  unb  künftlic^e 
Strien,  freilicb  nicbt  fo  gut,  wie  bie  2(mfeln* 

Faulbaums,  «t)artriegel;,  SobanniSr,  ̂ eibels,  ̂ reufel;,  ̂ oUunbers  unb  JBrom^ 
i>eercn  iiti)t  bie  ©ingbroffel,  ndcbft  benen  ber  ©bercfcbe  (SSogelbeeren) ,  ben  anberen 
ollen  oor;  aud)  benen  ber  Sß5ad)l)olberarten+ 

©aS  S^leffc  ftebtbalb  nur  3,  balbüber  20  gup  bod^,  qmb^)nUä)  inbep  nid)t  üiel 
itber  «OZannSbobe:  auf  ©trducbern,  bid)ten  SBad)bolberbüfcben,  SSdumen,  äßeibem 
Jbpfenunb  auSgefd)lagenen  SSaumjlrünken;  febr  feiten  unter  einem  boben  (Srbranbe* 
föS  ift  febr  tief,  bünnwdnbig,  innerlid)  ganj  glatt  mit  einem  erbartigen  SJJortel  über; 
|irid)en,  welcben  bie  SSbgel  aus  febr  klein  jerbroekeltem  faulem  ̂ olje  unb  etwas  Sl)ons 
erbe  mit  ibrem  klebrigen  (Spcicbelsufammenkneten*),  unbeS  bleibt,  obne  3«)eifel  nur 

•)  SDJon  ßlauOt  jxtm'J^cilc:  baf  fie,  ttjfnigftcnö  ta,  wo  ti  an  "S^on  mangelt ,  bem  •&oti"'^fi'i"9f 



burcf)  wkWt^oUei  .«Bcne^cn,  fo  lange  feitd^t,  big  Sungc  bann  fi'nb*  Sn  fet)r  cin?et* ncn  gdUen  wirb  bicfer^wecE  burd)  eine  Heine  Cage  Sßaffermoog  crreid)^  sJKan^el 
sRej!  entt)drt  fd^on  2Cnfange  beg  2(pril  4-6,  fpdter  mand)eS  nur  3,  ̂ eU  grünblaue 
ober  fd)on9rünfpanfarbi9e,  Uhi)aft  gidnjenbe  @ier  mit  fe{)r  wenigen,  frf)arf  begrdnjs 
ten,  runblid)en,  fd)n)ar5en,  ̂ umeilen  aud)  tief  rotfibraunen  ober  etwaS  oerlaufenben, 
glecfen  ober  fünften  5  fet)r  feiten  fajt  ol)ne  fie» 

5.   Sie    Swetg  ̂   SroffcL 

TuRBUs  minor  Gm. 

steine,  ttücJ^ttgatrarfige  S5roffel,  getro^^ffer  ©d'ngcr  unb  Sliegenfd^na'iJSper,  es  T.  fuscu» 
Gm.?  —  T.  solitarius  Wls.  —  Morula  minor  Swains.  =z  M.  solitaria  cj. — Sylvia 
guttata  Iiiig.           MusciCAPA  guttata  P. 

(Sc!)nabel  etttjas  furj,  bieten  etwas  breit;  S3einefebti()0(i)/  9rauli({)f(eifd)fars 
ben;  untere  glögclbecffebern  wei^lid^;  @d)n?ans  gerabe,  rotblid)»  @d)na^ 
bei  braun«  2Clt:  Dbcrleib  üon  einer  ̂ atf  (im  bob^i'en  Hilter  fogar  aufaUenb  |laif) 
xotbüd)  übergangenen  Oliöenfarbe,  ober  fajt  r6tblid)grau;  ̂ teiü  nebft  ber2iufenfeite 
ber  ̂ tugel  lid)ter  unb  rotier,  ber  @d)n)ani  nod)  rotber,  blo|3  fd)mu|igroftbraun,  an 
ber  Snnenfeite  unb  ©pi^e  in  ein  febr  tiefes  3^otl)grau  jiebenb.  gugel  ̂ )tUcv',  Äe^le 
unbS3ru|t  rötpdj)n:)eif,  mit  mä)t  febr  melen  breietfigen  matt  fd)tt)ar5braunen,  an  ber 
Unterbrujl  in  Dlioenbraun  ubergebenben,  am  weisen  S3aud)e,  an  ben  gelbltd)oIii 
üenfarbigen  (Seiten  unb  ben  r6tblid)weipen  Unterfcbwan^bec^febern  mangelnben  glcf; 
fen.  0ied)t  alte  236get  unten  mit  üiel  wenigeren,  lid^tercn  unb  üerwafd)enercn 
glecfen.  Sung:  Dberbalb  bunHier,  mit  einem  roftgclblid)en3:ropfenfleröe  auf,  unb 
mit  bunfelbrounem  @aume  an  ieber  kleinen  geber,  auf  bem  tropfe  unb  ganzen  Un: 
terlfibe  mit  jal)lreic^ercn  unb  unorbentiid)eren,  mebr  monbformtgen  glecfen*  f) 

2)iefe  S)roffelart  geb&rt  'i)auTpt\äd:)liä)  bem  n5rblid)en  2Cmeri!a  an,  gebt  bort 
niinbej^enö  bis  über  ben  SSin  nipeg--®ee  binauf,  unb  erfd^eint  faffc  allgemein  über 
bie  S3ereingten  Staaten  öerbrettet,  oon  wo  im  SBinter  ibr  3ug  nad)  (Süben  bis 
Samaita^imhQ(i)t  Sn  SKiffiffippi  unb  Couifiana  bleibt  fte  bereits  ben 
Sßinter  über,  unb  jeigt  ftd)  bann  in  betrdd)tltd)er  2(n5ail;  aud)  bie  v^odjebenen  Pon 
$Oie ri CO  foll  fie  nod)  im  (Sommer  fcewobnen*  2)od)  nijlet  fte  auf  Unalafd)^a, 
Pielleid)t  auf  Äamtfd)atEa  unb  benbenad)bartenSnfelreiben  ebenfalls;  ja  oermutb^ 
lid)  ni(i)t  blo0  fonbern  aud)  bin  unb  wieber  in  (Sibirien;  fo  fann  fie  burd)  aus 
ferorbentlid)e  Umjidnbe  nad)  ©uropa  üer[d)lagen  werben«  übrigens  ijl  jebod)  l}ier 
crjt  ein  einziges  ©tüd  wabrgenommen  worben,  welcbeS  ftcb  in  Seut[d)lanb,  im 
2Cnbaltifd)en,  in  einer  2)obne  gefangen  batte«  *)  Sie  bewobnt,  mit  2(uSnabme 
ber  SBintermonate,  bie  büjler|len,  fumpfigften  unb  un5ugdngltd)|len,  tiefen  SßSdlbcr, 
in  ber  neuen  SÖSelt  befonberS  bie  Urwalbungen  IdngS  beS  «Oiiffijfippi;  jiebt  ftd)  aber 
im  (Sommer,  wenn  baS  Sßaffer  beffelben  weit  über  feine  Ufer  tritt  unb  gleid)  bem 

eine  ttntevlftgc  ven  ̂ uf;;  ober  «pfcvöemtji  Qtben,  wili)ev  fte  ct'ctifattS  fcurd;  icii  ißinbemittcl  au^  t()vcn 

+)  ©ie  ÄIciiir;ett  beä  Äövixvö,  tite  .^»bl^c  t)tt  '^üU,  (wtldjt  fafl:  nerf)  länger  fini),  alö  bei  ber,  toc{> fiel  gre^evcn  Siiigfcroffel,)  enbtid)  bie  gailuma  bes  ktibci,  wk  beö  @ct)»vanjeö,  näf;eni  bicfe  2irt  beii 
9t ad) tt galten  unter  ben  Srbfängern  gnr  fe()v;  ferner  fd^eint  tf;r  itufcntOalt  gnnj  bem '^Botjncrtc iii  ©profferö  ent)vred;«nb.  (5afi  eCvnfo  ©ängertalcnt  nad^  ber  neuejien  ̂ R{id)xid)t,  bie  ben  iöf= 
rid)ten  älterer  £>f;renjeiigen  sodig  u>iber|prtd)t.)  —  Sic  ©epalt  beö  (Kd)»van',eä  iitH-vf;aniJt  jebod),  mit 
bie  jiemtid^  ftJi^ecfige  Sorm  feiner  Gebern  inöbefonbere,  eine  nad>  a>erf;ättni^  größere  ßeiDesftürfe  unD 
bie  fel)r  t>tuüid)tn,  »»iewc^l  ber  Bat;!  nad>  verringerten  Stetfen  beö  Unterlei&ed  unterfd)etben  fie  con 
i^nen.  — 

29)  S)te  föt^ttd)cre  Särhmg  ber  älteren  unb  fübltd^crcit  (Meruia  minor  Swain?.) 
unb  ber  mcl;r  oliöenf artigen  jüngeren  unb  nörbttd^eren  (M  solitaria  Sw-)  läuft  fo  vjcU 
lig  in  unb  burd>  etnanbec:  bap  fid>  md)t  einmal  fireng  {limattfdii  ajartetäten,  ̂ et  minber  ©pecieö  fejie fietten  laffcn. 

*)  lim  22.  ©ecember  1825,  olfo  betcttö  red;t  fpät  im  S«f;rc.  — 
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ganjen  i6enad)barten  tieferen  Sanbe  öud)  jene  niebrig  liegenbcn  ©ebüfc^e  uber^ 
fd)tt)cmmt,  in  bte  t)ol)eren  ©egenbcn  ober  big  tn§  tt)ir6l{d^e  Gebirge  jiurüif ,  um  ba 
brüten*   SSeim  gatten  ber  ©eii^dffer  hi)tt  [te  üon  ben  ̂ ugeln  unb  SSergcn  lieber, 

mifd)t  fiel)  bann  unter  mand)e  anbere,  üerwanbte  SSoget,  unb  gefeilt  fid^  befon: 
ber§  gern  /(U  ber  roiefelfarbigen  SroffeL  *)  ®ie  lebt  fafl;  immer  tief  an  ber  ßrbc 
unb  im  bicbten  a3ufd)bolje*  ßine  ber  fleinften  bekannten  2trten,  unb  mU  bte  f leinftc 
ber  alten  SBelt! 

3l)r,  wenigftenö  i^u  2Cnfange  fd)it)aclf)er  ©efang  üerbient  faum  biefen  S^lamen* 
©teld^talöbännnurfanfteÄlageton«,  benen  eines  »erlaufenen  -jungen  Jbü^nd)cnö 
üergleid)bar,  l)oren,  n?eld)e  blo^  auf  eine  feljr  geringe  (StredEe  l)in  oernommen  wer* 
ben  fonnen;  ift  überl)oupt  ein  ftilleg  @efd)6pf»  (Später  aber,  nad)  einiger  Übung, 
foU  il)r  trefflid)er,  fe^r  lebhafter  unb  mannicbfaltiger  ©efang  l)infid)tlid)  beg  gjielos 
bifcl)en,  feiner  2Cnnel)mlid[)HeitunbÄraft  bem  ibrer  berütjmtcn  europdifd^en  SScrwanb: 
ten,  ber  9'lad)tigaK,  jur  Seite  ju  jteUen  fein* 

3t)r  S^ejl  baut  fte,  meiftenS  swei  ?ÜÄal,  auf  23dume;  nid)t  il)ocl),  feiten  über 
7-8  üom  SSobeU/  juweilen  betrdd)tlid)  niebriger,  auf  einen  tt)agercd)ten2i;ft;+  £)l)ne 
©rbe  unb  lehmigen  ?OJortel  ober  bergleid)en,  ift  e§  bod)  du^erjl  bic^t;  ouöwenbig  oon 
groben,  trocfcnen  3tt?eigen  mit  einjeln  beigemifd)tem  trockenem  Caube,  innerlich  blo^ 
mit  einem  feinen,  fet)r  netten,  oft  grünlict)en  ©ragpoljter*  2)ie  erjten  4-6  @ier, 
grünlici^l)eUblau  mit  bunflen ,  olipenfarbigen  ÄlecKfen  unb  Rieden  gegen  baö  biedere 
@nbe,.  werben  fdjon  jeitig  im  2(pril  gelegt» 

6.   Sic  SBettt^SroffeL 

TuRDüs  iiiacus  L. 

3Z0tb?,  «^leUÄ,  S[ßi«tCi;?S5roffet  Äleinjicmer*  =  T.  illas  P.  —  Sylvia  illaca  s. 
@d)ttjani^  einfarbig,  fammt  ben  glugeln  bunfel  graulid)oliöenbraun ,  ol^nc 

rbtt)lic^en  (Sd)ein;  aber  (nad)  ber  erften  5}iaufer  j^etS)  ein  großer Sl)cil  ber <S eis 
ten  beg  CeibeS  unb  bie  unteren  glugclbedfebern  jugleicb  angenet)m  vofttoti) 
ober  "bell  rojlbraun;  ©d)n)ingen  einfarbig.  @in  auffallenber  (Streif  über  ben 
3Cugen  unb  um  bie  Söangen,  nebft  bem  ©runbe  be6  ganzen  SSorber^  unb  (Seitenl)alfeS, 
ift  rojlgelblid)  ober  rojlgelb(id)ii:)eif,  ein  glecf  an  ben  ̂ alSfeiten  etwas  rotblid)er, 
nur  bie  Äeble  in  berSSJJitte  mnlQ^v  gefledEt,  ober  ungeflecft,  aber  feitrodrtS  mit  einem 
weit  t)erabreid)enben  (Streife  bid)ter  unb  dbnlicber  braunfd)waraer  glecHen  begran^t, 
wie  fold^e  üerwafd)ener  am  UnterJropfe,  unb  meiftenS  grober  unb  einzelner  am  übris 
gen  Unterleibe  jte^en,  bann  an  ben  (Seiten  olioenfarb  unb  langer,  bisweilen  jebod) 
oud()  feiner,  e(figer  unb  gereil)et  werben;  SSaucb  ungeflecft  weip;  2(fter  roftgelblicb= 
weif,  jebc  ̂eberfabne  am  ®runbe  mit  einem  olioenfarbigen  Sianbflecfe.  ©ro^e  glu* 
gelbec!febcrn  mit  rotlgelblid)en  (Spi^enfaumc^ben*  2Clt.  ©ewbbnlif^)*  SÖöugen  bun= 
feibraun,  gelblid)  gefd)mi|tj  Oberleib  graulid)oliPenbraun,  gegen  baS  ßid)t  gefeben 
bunfler  gefleckt,  Äopf  am  bunfeljten,  (Steif  l)eller;  (Sd)nabel  braun,  mit  gelblid)er 
Sßursel,  güfe  fd)mu^ig  fleifd)farbem  2tuf  erorbentlid)  alt:  Äopf  fd)wdr5lid)oli= 
penbraun  mit  fd)malen,  bunfclolioenbraunen Tanten  5  Dberrücfen  etwaS  belter5  SJiits 
telru(fen  ebenfalls  l)eUer,  aber,  gleid)  ben  (Sd)ulter5,  mittleren  @d)wung-  unb  großen 
^lugelbetffebern,  mit  fd)mugig  ro|lrütl)lid)engeberfdumen;  2Cugenjtreif  duperjt  breit; 
gßangen  l)ell  roflgelb,  fein  rotl)l{d)  unb  fd^war§braun  gefleckt,  nur  'i)intet  bem  SDi)v^ ein  Heiner  olipenbraunerglecJ;  Unterleib  ausnel)menb  böbfd).  (a)  5ung:  SBangen 
unb  Äeblftreifd)en  [d)wdr5er;  Dberleib  grunlici)braun,  ber^Kucfen  mit  breied'igen  gels ben  ̂lecfen;  untere  glugelbecfs  unb  ©eitenfebern  nur  rojtgelb*  (Sd)nabel  unb  güfe 

fajt  bleifarbig,      8"  9'" -9"  S"\ 3Cnmerf,  (a)  Sn  ber  ©runbfarfec  bcS  SlorberbalfeS,  fo  wie  in  i^x  §,at)X, 
©tÖfe  unb  ̂ oxm  ber  Siedle,  f)ixvfö^t  im  Mgemeinen  eine  Qto^e  S5ctfd)iebenbeit»  (grs 
ftcre  öerli ert  fid)  juweilen  beinabe  in  äße if,  fteigert  fidf)  iebod)  umgefebrt  an  feiten 

•)  Vm\  Turdus   miisteliniis   Gm.j   Audub.  ,  mib  T.  nielodius   Wls.  — 
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ncn  Qvmplaven  wieiev  hi^  ̂ um  an9enel)men  xtnb  jicmlidf)  tiefen,  fd^mu^fgen  Dtan* 
gegelb,  toeld^el  tann,  nur  etnjaö  J)ener  iverbenb,  fogar  ben  5ßautf)  mit  einnimmt j 
leitete  nel^men  ̂ uweiten  fel^r  ab*  2(iid)  ba§  SloftrotF)  ber  ©eiten  erlangt  bei  red^t  alten 
SJögeln  eine  Diel  bebeutcnbere  2(u^bel)nung*  *) 

3lrtet  auä  :  a)  ivetf ;  l))  ma^ii)  otcc  \d)V  I;cft  i  fftt  c  II  9  c  t  b  ;  c)  angcnc^im  Itd)t  grau,  o^nc 
ciHcä  G5cI6  unb  9\ot]^  ;  d)  it)  g  i  ̂  9  c  f  I  c  cf  t ;  e)  bei  9ci»bt;ntic{)cr  garbimg  mit  einer  joUbr  fiten 
Qvaulid)W  cifi  en  ißinöe  »or  i5cr  ©d;i»  aiijfpi  <je,  unb  Drei  ober  siec  tcrlo|c()ciien  auf  tm 
©d;n)tn9m. 

©ie  befugt  ben  ©üben  üon@uropa  jwar  burd)gdnc(tg  unb  regclmafig,  jebodb 
nur  auf  bem3u9C5  «nb  niftet,  vpcnn  md)t  meUeid)t  auf  ber  Snfel  Saugen,  f)hd)^ 
tt)a^>rfd)e{nl{d)  nie  in  >Dcutfd)lanb,  ja  irot)l  gar  ntd)t  einmal  in  ben  mittd9licf)cn 
^rooin^cn  bes  fcanbtnaüifd)en  9letd)g,  ohiUid)  3al)lreid)  in  ßieflanb,  ©jt^s 
lanb,  Äurlanb  zc,  8Sielmel)r  ben)of)nt  fie  im  Pommer  ben  ferneren  Sterben  uns 
fereö  SQ5elttt)eileö  unb  3(fienS,  fo  mit  ba  irgenb  norf)@e^ol§e  giebt,  :^dufig:  üon 
bem,  nur  fleUenweife  unb  fparfam  mit  S5ir?enbüfd)en  t)erfel)enen  Sölanb  big  mit 
an  bag  entlegenjle  (5nbe(Sibtrieng5  unb  ein  Si)ei(  üerld^t  feine  ̂ eimotl)  erft  fpdt+ 
SJ)re  aßanberungen  crftredEen  ftd)  nad)  Umjidnben  bis  S^torbafrifa  unb  auf  Sene^ 
rtffa,  ̂ ie  ganj  |lraud)lofen  gdroer  befud)en,nur  einzelne  burd)3ie()enbe;  Ringes 
gen  bient  ©nglanb  ibnen  fd)on  regelmd^ig  aB  ÜberwinterungSort.  Sief  liegenbe, 
bal)cr  feud)te  ober  felbjt  naffe,  bid)t  bewad)fene  ̂ ld|e  f)at  fte  am  Uebften,  obg(ctd)  fie 
on  ben  leiten  ber  ©ebirge  fo  t)od)  J)inaufjteigt,  al§  Scannen,  2öad)l)olber  unb  SSirfen 

fortfommen+  ©ie  l)dlt  fi'd)  be^l)alb  bei  unö  gcwobnlic^  in  @rlentt)dlbern  unb  bergU auf,  pflegt  wanbernb  ben  glüfjfn,  S?dd)en  unb@rdben  ju  folgen,  unb  hinhet  fid)  jwar 
etwas  me^r  ans  .^015,  atS  bieSOlil^els ,  aber  bod)  ütel  irentger,  als  hie  (SingbrojTeU 
ja,  an  mand)en  Stellen  oon  SStanb  finbet^fie  fid)  in  fold)en  SSergbij^riften,  bie  üon 
groben  gelSltucfen,  befonberS  üon  Saöatrummern  bebecEt  unb  ganj  obne  ©ejlrdud) 
finbt  **)  Sn  ®eutfd)lanb  treffen  i^rer  §trar  eine  9}tenge  ju  Einfang  ober  um  bie 
sSiitte  beS  Dctober  ein;  bod)  blo^  etns^elne  9^ad)jugler  überwintern  l)ier,  wenn  bie 
SSSitterung  fe^r  gelinbe  hUiht.   S)ie  übrigen  reifen  weiter,  unb  bilben  l)terbet 

fleinere,  auf  ber  ̂ Rüröfebr  im  grül)lmge  grojiere,  fel)r  oft  nod)  burd)  2öad)boli 
ber«,  guweilen  aud)  burd)  ©ingbroffeln  üermel)rte  @d)aaren :  bie  fid^  erjt  am  Übers 
nad)tungSpla|e  wieber  Don  ben  frembartigen^enoffen  trennen,  unb  t^iev^n  weit  lieber 
bid)teS  Unterbols  ober  2)orner  am  Sßaffer,  olS  größere  ffidume  wdl)len.  @ie  ftnb  im 
Sftorben  ju  :^nfang  beS  §rüf)lingS  oft  ganj  ;ial)m  oor  ben  vf)dufern,  bei  ben  ̂ tejlern 
fd)üd)terner,  bod)  aud^  über!)aupt  weniger  fd)eu,  als  alle  bie  anberen  2(rten,  unb  flin= 
fer;  fel)r  üertrdglid),  bal)er  fie  bie  äerjtreuten  immer  wiebcr  an  ftd)  gieljenj  gegen 
bie  Ädlte  empfinblid). 

2)ie  am  fei dt)nlici^en  SodPtone,  ein  tiefeS  @ad^  unb  ein  t)o^eS,  fd)irfenbeS  3i^, 
(te^tereS  aud)  in  ein  lang  gebebnteS,  etwas  fd)narrenbeS  ̂ iii)  ober  3il)m  oerdn^ 
bert/)  werben  im  (Si^en  unb  S^i^Ö^"^  ̂ '^^b  abwed)felnb,  balb  oereint  unb  fd)nell  binter 
einanber,  jenes  immer  auerjt,  auSgejtofen*  SSeforgnif  üor  einem  feinte  unb  3rrger 
bei  Sdnfereien  entlocten  ibr  fd)d(fernbe,  ober  i)od)  fd)narrenbe'2:bne,  wie  fd)drE 
fc^dr^  fd)drf ,  ober  tdrr  tdrr  tdrr  tdrr*  ®er  3uruf  an  bie  Sungen  i^lingt 
trillernb*  3iemlid)  unbebeutenb  unb  leife,  ba^er  nur  oon  Stielen  gufammen  eine 
©trecfe  weit  t)5rbar,  ijt  ber  rafcb  l)ergeleierte,  switfc^ernbe,  fdjdcfernbe  unb  ̂ fi}md) 
pfeifenbe,  im  Sone  finfenbe  ©efang  gur  grül)lingS§ugjeit*  Um  SSieleS  beffer  unb 
gum  großen  Sbeile  weit  fraftooKer,  etwas  jladrenartig,  munter,  mit  einzelnen 
melanc^olifd^en  glotentonen,  flingt  berfelbe  am  SSrutorte* 

@ie  fri^t,  wie  bie  ©ingbroffel,  fonfl  alle  (Sorten  beeren,  nur  gerabe  feineSßeim 
trauben;  fo  gern  fie  aud)  in  äßeinbergen  üerweilt, 

^aSSftejt  wirb  aus  ©raSl)almen,  meijt  ol)ne  erbfd)id)t  gebaut;  unb  ?;war  nid)t 
allein  auf  asdumc^en  unb  @trdud;er  2-6'  :^od)  über,  fonbern  aud)  auf  ten  SBoben 
ins  @raS+  X)ie  4-6  grünen  ober  bldulid)grünen  ©iec  erfd^einen  balb  einzelner  unb 

*)  ajevmut^lirf)  gd^crm  bie  frf>Önfien  uvfpviittgltd)  bem  Dfieit  an. 
**)  @Ieid)vvo'^l  fcf;U  fic  bem  fo  Millen  (Svonlanb. 
***)  3^>r  9Jame  „«TBeinbvoffel"  mag  alfo  t»of;t  cntwebcr  tiefem  lef^teren  ttm|ia«be;  ober  ber  3cit i^reä  erften  (Svfd)einen6  bei  imö,  öem  ülseinnvonate,  feinen  Uifpruntj  feibanfen. 

12  * 
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Harer,  halb  rfid)Iid)er  unb  ccnt?afrf)encr,  grau;  unb  JieK  roti()'bi:aun  ober  Ua^  ro|!fars 
ben  gefleckt;  einige  ftnb  jugleid)  mit  ttJenigett/  feinen,  fd)n?arä braunen  ©d^nouieln 
öerfet)en. 

TuRDUs  ruficollis  P. 

3n?eifen)afte,  ̂ njeifeeutige,  5)laumannfd^e^  5^aumanngs^roflfeU      T»  dutm»  b.>  &  n. 
T.  Naiimanni  T. 

©ic  Söurjetn  ber  bunfetbraunett  ©d^wungfebcrn  mit  einem  roftgels 
ben,  fd)on  duf3erlid)  beutlid)  [trf)tbaren  glec?e;  bte  unteren  ^ecBfebern  ber 
glugel  fammt  einem  Sbeile  ber  inneren  §at)ne  ber  (Sd)n)ingen  rojtrotl),  ber 
©c^wanj  immer,  wenigllenS  an  ben  Tanten,  mit  einem  roti)lid)en  ober  rotI)en 
©d)im mer»  Über  bem  2luge  ein  langer  unb  fe{)c  breiter,  lid[)ter  «Streife  ®runb* 
färbe  beö  S5aud)eö  tt)ei^.  @ebr  alte  S!Jtännd)en:  2tugen|l:reif  fajt  i)ell  roftr5ti)lic{)5 
Äe'^le,  Dber=  unb  @ettenlf)alS  fd)on  roftrott);  Seiten  beö  Seibeg  unb  2tfter  beUerj  ber übrige  Unterleib  tt)eif)  Dberletb  vok  bei  ben  öemol)nlid)en  alten»  2Cn  biefen:  bie 
güpe  bräunlid)f[ei[d)farben5  3ugel  unb  Dbren  fammt  Dberleib  olioengrau,  Äopf  unb 
gro^e  glügelbecffebern  am  bunfeljlen,  Mcfen*  unb  f leine  ©edfebern  roflrotb  ges 
mengt;  @tei^  roftrotb/  mit  oliüengrauen  Tanten,  SSorberwangen,  Äel)le  unb  ©ür* 
gel  roitrbt^l{d)Wei^ ;  oon  ber  @d)nabeltt)Ur5el  berab  auf  jeber  (Seite  eine  ober  gwei 
JRei^en  bun'^elgrauer,  runblid)er  glecBcben;  Jpalöfeiten,  SSruft,  3ßeid)en  unb  untere 
(Sd)n?an5becfen  angenehm  rojlrot^,  mit  weisen,  an  benUnterleibgfeiten  breiteren, 
ben  ®runb  pfeilförmfg  begranjenben  Äanten;  ̂ Boud)mitte  mit  fd)malen,  wenig  ftd)t: 
baren  rojtrot^en  Cdngeflecf en,  fonft  m\^.  (Scbwanj  rojtrotf),  bie  2}iittelfebern,  bie 
©pi^cn,  bie  üerbecf ten  SBurjeln  unb  bie  @nb[dume  ber  2Cu^enfebern  braun.  Sun* 
gere,  etwa  jwci) adrige  SSoget:  Dben  bunfler  unb  brauner ;  ber  (Scbmanj  bem 
dtMen  gleid^  gefärbt,  nur  an  ben  SBur^elfanten  unb  ber  Unterfeite  ber  gebern  aug^ 
wenbig  rofirotblid) ;  ber  @tei^  nur  roftfarben  uberlaufen,  ber  SHüd^ en  wenig  fo  ges 
mi[d)t5  bie  i^i^g^^^f'^febern  faft  alle  fd)mu^ig  rofigelblid)  gefantet+  ©ie  fd)mu|ig« 
weifen  Tanten  ber  roftfarbenen  aSruft^,  a3aud)fetten5  unb  2(fterfebern  breiter 5  bie 
Äropffeiten  roftfarben,  unb  bun!elbraun  gemifd)t5  ber  übrige  SSorbers  unb  (Seiten« 
t)alö  roftgelblidpeif ,  mit  febr  oielen,  üerfeljrt  breiecfi^en,  an  ber  S3rujit  breiteren, 
an  ben  Saud) feiten  aucb  nod)  febr  5al)lreid)en,  fcbwarjbraunen  ̂ lecEcn*  Sunge  im 
erjten  v:^erbfi;e:  Öberleib  bunfelbraun,  mit  oerlaufenben  rotl)lid)bi:aunen,  am  Steife 
unb  gegen  ben  (Sd)wanj  l)in  immer  lebl)afteren,  rofibraunen  gebereinfaffungen  j 
@d)wung:  unb  ©d)wan5febernnod)bunner,  erjl:ere  rojlgelbltd),  le^tere  nad)  beräöurs 
gel  ju  rojlbraun  eingefapt*  SSorberbalg  bleid)  roftgelb,  neben  ber  Äel)le  mit  ßänggs 
reil)en  fleiner,  breiecttger,  bunfelbrauner  ^lecBe;  3lfter  tief  roflbraun,  Äropf  fdjwarj* 
braun,  beibe  mit  fe^r  breiten,  grauweiß  unb  roftgelb  gemifd)tenÄanten5  bie3ßeid)en 
^nliä),  ber  ©runb  mel)r  in  ̂ feilflec!en  burcl)fd)immernb;  SSaud^  ungeflecJt,  güfe 
braum  (a)  g.9Va--10^ 

2£nmevf*  (a)  2)ic  93ogct  im  Sugenbalter  ̂ et)en  m^^axhi,  geidjnung  unb (Sröpc 
wittUä)  fo  mitten  innc  5tt)ifd)en  alten  93 e i n  ?  unb  jüngeren  Sfö  ad)l)olb erb  acof fein,  alB 
weiten  f:c  SSaftarbe  •oon  fceibcn»  Unb  in  ber  Äf)at  finb  fie  bereite  mebr  aU  ©in  fSRal  bafür 
ongcfeben  worben* 

©ine  febr  bduftge  «Bewof)nerin  be§  febr  entfernten  S^orboftenS  üon  2lfien,  be^ 
fonberS  ber  bid)ten  unb  einfam|tenedrd)enbaumwdlber  auf  ben  bauurifd)en  2llpen, 
wo  fie  großen  Sbeilö  fogar  imäßinter  verbleibt  unb  ficb  bann  inSJlengebenüJlenfcbcns 
wobnungen  ndbert;  aber  ein  boc{)ft  felten'-r  3ugoogel  für  (Suropa,  wo  fie  biöl)ec 
nur  gu  weilen  auf  beut  fd^em  SBoben  bemerkt  würbe*  ©ie  foll  in  Ungarn  gewbbn* 
lid)er  fein,  aud)  inSalmatien  unb  bem  mittdglid)en  Italien  üorfommen.  83om 
Süben  9iuf  lanbS  Idftftd)  bief  nid)t  bezweifeln*  ̂ an  traf  fie  banns^üB.  inSd^le^ 
fien,  S3jtreid),  Sl)üringen  unb  2(n^alt,  in  iebem  biefer  £anbftri(i)e  fd)on  mel)s 
fcre  SKal,  an  dl)nlid)en  Örten  wie  bie  oorige  unb  bie  folgenbe  2(rt,  balb  im  9looem* 
ber,  balb  auf  bem  grul)linäeburcl)SU9e  im  SJidrä : 



im  U^tmn^aU&  paorweifc,  im  erflercn  batb  einzeln,  halb  in  Fleinen  Sruppen 
m\  ein  ̂ aar  gamilien,  aud)  wof)!  unter  ben  aöeinbrojfeln*  (Sd)nee  unb  ̂ alk  mad)t 
fte  ;^aftm.  ®ie  fd)eint  uber!)aupt  nid)t  gerabe  fe|)r  fci)üd)tet:n,  obwoljl  in  ber  ©efarn 
Qcnfdjaft  9an_^  befonberg  tro^ig  unb  wilb. 

3t)re  @ttmme  unter  bem  glief^en  foll  fperf)t artig  fein.  Ser  gcw6!)nlic!()e  Cocfs 
ton  «ingt  fd)dcf  fd)dce  fc^äcB  fd)dc!:  f)of)er,  alg  bei  ber  afting^  unb  äßad)l)ol  = 
berbroffet,  aber  fonjl  dtinlid)*  2(n9ll9efd)rei  unb  ©efang  in  ber  (Stube  ftnb  faffc 
wie  bei  ber  (Sdörnar^broffel,  ein  ̂ paar  anbere  Saute  bem  Riepen  unb  ©acffen 
ber  äßeinbroffel  dl)nlid)* 

8.   Sie  SBad^f)o(ber  =  SroffeU 

TuRDUS  pilaris  L. 

3ientCi:+        Sylvia  pilaris  S. 

©er  Unter ru (Jen  unb  bic  SRdnber  f oft  alKer  glügelfebern  afd) grau ;  biegufe, 
ein  glec!(^en  oor  bem  2ruge,  jroei  anbere  an  ben  v^alöfeiten,  fo  wie  ̂ in^^l  unb 
©d)wan3(  fd)tt)or5,  bie  {)interen  (S(^wing=  unb  gropen  25ec!febern  gteic^  bem 
$RücJen  nd)t  rott)(id)  ober  bujl:er  fajtanienbrdunlid),  an  ben  (Spieen  etwas  lid)^ 
ter«  ein  li(i)tn,  ni(ä)t  jtarfer  2Cugenbraunjtreif;  9Saud)mitte  mi^,  flecfenloS.  2Cu  = 
f  erorbentlid)  alt:  ©er  gan^e  Dberruiien  {)übfd)  rbtt)lid)bunfe^  ober  faftanien; 
brauu/  mit  noc^  bunf (eren  ober  f(l)tt)dr5(id)en  g(e(Jen ,  mä)t  feiten  aud)  nod)  ber  Uns 
terrüijen  unb  bie  mittleren  oberen  (S(i)n)an5be(ffebem  rotl)li#raun  angelaufen  5 
3ügel  unb  gange  Sfßangen  fd^wdralid);  ber  ̂ Copf  ebenfo,  blo^  mit  breiten  afd)= 
grauen,  oft  bldulid);  ober  rojlgrauen  Tanten  5  ber  .^interbalö  fd)war5grau  gemif(it* 
©runb  beö  aSorberl)alfeS  tief  roftgelb,  be6  23aud)e§  pon  ber  S3rit{t  l)intern)drtS  l)el5 
ler;  bie  SBruftfeiten  fd)n)ar5,  mit  fel)r  bunfel  fd)mu^igroftgelben  Tanten,  ober  bie 
ganje  SSruft  fd)warg,  im  ̂ erbfte  nod)  giemlid)  breit  rojlgelb  gefantet.  2)aö  übrige 
wie  bei  ben  gewbf)nlid)en.  2(n  biefen  Dberfopf,  Sßangen  unb  Jpinterl)alö  afd)? 
grau,  oon  erjlerem  bie  ̂ ebermitte  bunfler  5  SSorberl)alS  bis  auf  bie  ̂ruil;  angenel)m 
r6ti}lid)od)ergelb,  mit  breie(iigen,  braunfdjwarjen  gledE'en,  bie  neben  ber  faft  fiecBen; 
lofen  Äel)le  unbeutlid)e  3f?eii)en  bilben,  an  ben  ̂ atöfclten  groper  unb  üiel  breiter  wer; 
ben,  an  ber  Unterbruft  unb  ben  (Seiten  einzelner  jle()enb,  faft  üerfel)rt-l)er5formig 
ober  grob  monbformig  unb  grop  finb;  untere  (SdjwangbecBfebern  weip,  mit  einem 
fd)wdr5lid)en  Sdngeftecfe  an  ber  SSurjeL  aöeibd)en:  2lKe  garben  bleicher,  a(S  bei 
gletd)  alten  5f)ldnnd)en,  baS  @rau  unrein,  ber  Umfang  beä  23raunen  geringer,  (a) 
Sung:  2tuf  bem  trüb  l)elfgrauen  Äopfe  mit  gelblidjen  (Sd)dften  unb  bunfleren 
(Spieen;  auf  bem  weit  lid)teren  S^ücEen  unb  ben  glugelbec!febern  rojlgelbe,  am(Snbß 
auegebreitete  @d)aftftrid)e  unb  bunflere  (Spi^enflerfe«  3)er  SSorberl)alö  üä)tev,  unb 
bie  gleiten  alle  bi-ete(itg  ober  l)eräf6rmig,  wie  bei  ber  aJliitelbroffel,  aud)  an  benäöeis 
d;en+   2)ie  gufe  fd)waragraulid),     10    - 1 1 

2Cnmet?>  (a')  T)k  S?erfcl)tebenl}eit  ber  g'arbitng,  je  naä)  ̂ '6f)Q,  ."Siefs  unb  9teinl)cit 
be§  (Soloritö  jc,  erfd)etnt  f)m  fef)r  grof  unb  l)Öd[)jl;  manntdf) faltig  iüec^)felnb.  *) 2lvtet  «uö:  a)  ivctf  ober  actotidjjuci^  ;  h)  i3ell)(?vüfiig  xmi)  foiifl  iD^i^  ;  c)  ü(jer  unb  iiOct 
vot^gclblid);  d)  cOcnfo,  mit)  öraim  otci*  fd^amvj  ncpccft,  aI)o  fafi  vcvfcf;rt  ijff'ii'Ot;  c)  wct^; 
gcmtfd)t;  f)  gva  ii  Itd),  v»ftf  gcpcrft;  g)  nüt  iuei^  ai'w  "t>itici:  ißvujt;  Ii)  faft  fdjwnrj,  mit öuvd;)d)inmKniibcu  UrfavOcn  :  im  Simmer  ;  i)  if  a  b  c  1 1 bv a  u  n. 

3m  53ergleid)e  mit  ber  äöeinbroffel  l)at  fte,  im  Mgemeinen  unb  nac^  ber 
ganzen  3i;uSbel)nung  genommen/  gleid^eS,  im  (Sommer  aber  ein  weiteres,  gegen 
(Silben  bann  auSgebel)ntereS  S3aterlanb+  So  wie  fte  einer<SeifS  nacb  SSlanb  ftd) 
nur  äufdllig  üerirrt,  fo  brütet  fie  anberer  (SeitS  nid)t  allein  fd)on  oft  im  füblid)en 
(Scanbinaoien,  unb  in  nod)  üiel  größerer,  oft  §al)lloferSf)?enge  im  norbltd)en;  fon^ 
bern  fie  tbut  biep  aud)  bereits  l)in  unb  wieber  in  SDeutf d)lanb,  5*  93.  an  mehreren 
Stellen  (Sd)le fie nS  unb  ©ac^fenS,  wie  in  fel)r  üielen  <Btviä)m  beS  gemdpigten 



(Sibirien^*  ©te  jict)t  aud)  in  Sfterö  nod)  anfc^nlidicren  beerben ,  aU  jene,  nad^ 
©ubcuropa,  j^+SB*  nad)  ©arbinten  unb  bcn  meiften ^_od)t^d(et:n  Dberttalicnö 
regelmdf  ig  in  59lcnge ;  jumetlcn  t)ieUeid)t  bis  @t)nen  unb  %i)^)tcn ,  nad)  ber  SSerbes 
ret  2C.  ®leid)iüot)l  überwintern  ibrer  bod)  fe^r  oielc  bei  unö/  unb  felbfl  in  ben  fübs 
fd^webifd^en  Sßätbern  wimmelt  e6  bann  nod)  oon  ibnen 5  für  ben  ©üben  öon  ganj 
^Britannien  ftnbfte  ̂ dufige  unb  regelmd^ige,  bleibenbe  aöintergdfte*  ̂ ie  erften 
treffen  in  ®eutfd)lanb  ju  (gnbe  bcö  October  ein,  unb  oerfd)n)inben  um  Ue^ittt 
3Cprtlg*  ©er  2Cufentbalt  ber  Sföeinbroffel  ift  bier  imöanjen  aud)  ber  il)rigei  bod)  bf: 
ter,  aB  bei  biefer,  ftnb  eg  tt)ad)t)olberreicbe  S^abelwdlber,  jumal  im  ̂ Rorben ;  nod)  tie* 
ber  tr>äi)lm  fte  SSirfen,  tt)etd)e  fte  ba  befonberö  nid)t  gern  öermiffen?  ebenfo  nod^ 
bftcr  bie  glu^auen,  aber  obne  i)eftige  Ädlte  nie  bid)tcs  niebercS  ®et)6lj4  SÖSenn  fte 
mä)t  auf  frucbftragenben  Seerenj^rdud)ern  befd)dftigt  ftnb,  fo  ft|en  fie  fajl  niemals 
niebrig,  fonbern  auf  bot)en  SSdumeUt   Unrut)i9e,  gern  umberfd)n)eifenbe  SSogeU 

©ie  ftnb  fd()euer,  al6  üiele,  unb  gefelliger,  al6  aUe  bie  übrigen Sroffetn:  fo  äwar, 
baf  fte  ftd)  gen)6bttlid)  mit  ben  Sßeinbroffetn  in  beerben  fd)tagcn,  unb  nur  bei  unö 
manche  ̂ aare  einzeln  brüten,  gemobnlicb  aber  auc^  "i^kr  fd)on  beren  mei)rere ,  ober felbjl;  einige  ©u^enbe  ganj  nabe  beifammen,  ja  fogar  mebrere  ̂ drd)en  auf  ®nem 
SSaume  nijlen;  unb  ba^  eS  in  S^orwegcn  immer  nur  ̂ oloniecn  oon  ibnen  giebt,  (wie 
bei  ben  ©aatfrdl)en,)  beren  mand^e  öieUeid)t  taufenb  ©tü(f  iäi)lt.  ©egen  geinbe  jle; 
l^en  fie  bann  alle  einanber  bei ,  ober  üertreiben  wenigjleng  bie  meijten  berielben  mit 
SJtutf)  burc^  einen  ungef)eueren  ßdrm,  unb  leiben  nid)t  einmal  f leine,  unfcbdblid)e 
©dugetl)iere  in  ber  9^dbe«  Sa  fie  fliegen  (fted()en)  bei  ben  jungen  fajt  auf  9Jienfd)en, 
unb  oft  wirflid()  auf  .^unbe* 

3u  biefer  geit  t)aben  fie,  —  auf  er  bem  gewol)nlid^en  ßocftone  quiqui  obec 
fwvitwti  unb  bem  rafd)  fd)ac!ernben  Sßarnunggrufe  fd)acg  fd^acB  ober  fd)afd^a: 
fd)afd^ac!,  —  aud)  nod)  einel)ocb  fd)narrenbe  ©timme,  beinal)e  wie  bie  ßoc!ftimme 
ber  sijlijtelbrof  fei;  unb  gewiffe  anbere,  fd)riefenbe  Sone,  weld()e  gan^  bem  SRip 
gefcbrei  ber  9?ingbroffel  df)neln*  S)ie  Sungen  fc^irfen  beim  füttern  unb  au§ 
§urd)t  fHrr,  f^irr.  2(m  ©efange  ber  50ldnnd)en,  einem  ©emenge  üon  nid)t  lau^ 
ten,  fd()ac!ernben ,  5witfd)ernben,  b^if^t^  pfeifenben  unb  unangenel)m  £rdd)^enben, 
furzen  Sonreil)en  mit  ba^m\(i)en  gefd)obenem  ©elocHe,  ftnb  nur  einige  reine  ̂ Ibtens 
laute  äu  loben,  aber  baö  SSefonbcre  gu  bemeri^en:  baf  fie  beim  S'iefte  wdbrenb  beö 
©ingenS  nad)2Crt  ber^ieper  unb  mand)er  ©raSntücfen  2c.,  oon  einem  SSaumwipfel 
einige  guf  weit  in  bie  ßuft  fteigen,  um  fid)  am©d)lupe  mit  auggebreiteten,  faum  be: 
wegten  glügeln  wieber  nieberjulaffen* 

Sbierif4)e  5flal)rung  fud)en  fte  wenig  aug  bem  ßaube  im  l\d)Un  ©el)5l5e  l^erüor^ 
fonbern  meijl  neben  bem  Staube  beffelben,  auf  SEßiefen  unb  gelberm  ©ie  frcffen 
alle  95eerenarten,  barunter  namentlid)  gern  bie  üon  SBad()bolber  unb3;rauben!irfd)en/ 
in  ber  S^otl)  ©d)lel)en  (©d()waräbornpf(aumen),  in  ©übfranfreid()  unb  Italien  befons 
berS  gern  Ölioen  ic* 

Sag  S^eft  ftebt  in  3«>iefeln  öon  S3aumdften,  zuweilen  blo^  auf  bem  einfad^en, 
£al)len  Änorrenoorfprunge  eineg  n{d)t  wageied)ten  2(jleg ;  gew6l)nlid)  in  ber  v^ol)c 
t)on  einigen  «Kanngldngen,  im  Sterben  aud)  blof  wenige  gup  t)oc^  auf  ©trdud)ern 
unb  SBaumpmpfen*  (56  ift  l)dufi9  wie  ein  93?iftelbrofl'elne|t  Qzhcmt,  nur  tiefer 5  ge= wolmlid)  finb  iebod[)  bie  ©foffe  mitten  burd)  fejl  eingeEnetete@rb!lümpd)en  fe^r  l)alts 
bar  üerbunben*  Sereitg  ju  @nbe  2lprilg  liegen  barin  5-6,  feiten  7  ©ier:  weld)e 
ftd)  oon  benen  ber  SKijtelbrojfel  ofterö  nur  fel)r  unbejlimmt  burd)  feinere,  mel)r  ge: 
jtrid)elte,  l)ellere  unb  häufigere  3eid)nung,  öon  benen  ber  ©d()waribroffel  blof  burd^ 
eine  feinere,  bünnere  ©c^ale  unb  mitunter  burd)  einzelne  @d)n6rfel  am  jtumpfen 
©nbe,  unterfd)eiben*  ©ie  foUen  aud[)  oft  ben  Ärd|)eneiern  d|)neln,  unb  auweilen  un^ 
gefleckt  fein* 

9.   Sic   \ä)roav^fe^liQC  SroffcL 

TuRDUS  atrigularis  mh. 

58e(bllein§  S{1)  SrOffel»  =  T.  a  trogularia  (!)  Ntt.—  T.  Bechsteinii N,  —  T.fuscatus  var.  ß  P.  ? 
Dberleib  einfad)  olioengrau,  felbjl  glügel  unb©d()wan5  nur  bunSler, 
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Faum  hvänmv,  mit  'i)cUctm  9^dnbern+  ©runb  beö  Unterleiber  üon  ber  Sruft  ön 
ttjci^,  mit  fe^r  iüentger  3etrf)nung5  über  bem  ̂ iuge  ein  unbeutlid^er,  f)eircrec  (Strid); 
untere  glügelbecf febern  iid()t  odE)er9elb*  ©dbnabel  !)inten  fajt  big  sur  ̂ dlfte  gelb ; 
gu^e  rbtl}rid)braun,  ober  bun?el  f{eifd)fQrben.  2i;iteS  SKdnncJien:  Ctrf)t  gelblid^^ 
ober  l)eU  olioengrau ;  ̂ügel,  üorbere  i>dlfte  berSöangen  unb  ganzer  SSorberl)atS  biö 
gur  Dberbruft  [d)tt)ar5,  Äropffeiten  mit  graulid)en  Ädntd)en;  S3aucl^  weif;  2ßeid()en 
roftgelb  angelaufen/  mit  einzelnen,  breiecfig-fpi^eu/  matt  bunfelbraunen  Rieden; 
3(fter  rojtgelb,  mit  weisen  §eberfpi|en+  ©twaö  iüngereö  50^dnnd)en:  2Cm  2Sor; 
berl)alfe  jä^rväv^lid),  mit  n)ei^licl)en  S^dnbern,  bie  an  ber  Äel)le  am  breitej^en  finb 
unb  mitten  auf  berfelben  einen  tt)eiflicl)en  9?aum  mit  fdbnjarjen  ®d()aftfle(fen  bilben; 
(Seiten  l)cll  olioengrau,  gleirf)  ber  Unterbrujl,  mit  fd)malen  bunfelbraunen  ©c^aftjirii 
d)cn;  untere  @cl)tüan5beäfebern  an  ber  aBur5elt)dlftc  mit  l)eU  rbtl)lid)oliüenbraunen 
©aumftreifen*  9^oc^  jüngere 9)?dnncl)en  ftnb  tt)ie  bie  gett)bl)nli(l)en  Söeibd)en:  St)r 
Öberleib  unb  bie  SÖSangen  bun6(er  unb  trüber  olioengrau,  (ber  SJliftelbroffel  dl)nlicl)0 
Äel)le  unb  ©urgel  geibbrdunlid)tt)eif,  erjtere  mit  fleinen,  le^tere  am  9?anbe  mit  grbs 
fcren,  5iemlid)breiecEigen,bunfelbraunen  Sdnggflecfen;  SSruft  l)ell  olioengrau,  fd)wacl) 
buufelbraun  gemeint;  Unterleib  fd)mu^ig  meif,  bie  (Seiten  mit  fd^malen  olioengrauen 
£dng^f(ec!d)en 5  untere  (Sd)n)an3becEen  o^ergelblid)tt)eif*  filtere  S05eibd)en:  Sieben 
bem  2Cuge  nod)  fcbtoarggrau ;  auf  ben  glugeln  mit  einer  asinbe  oon  voei^en  fünften* 
@efid)t  unb  SÖangen  bunfelbraun,  l)eller  gewafTert;  oom  @d)nabeltt)in!el  tjerab  ein 
ioeiflit^er,  am  (Seitenl)alfe  breiter  enbigenber  (Streif;  Äel)lmitte  nid)t,  Sauc^feiten 
aber  ftar?  gefleckt;  über  bie  gefleckte Srujt  ein  tiefgraueö  Sanb,  ober  ein  Ijufeifenfor^ 

miger,  fd)tt)dr5lid)er,' grau  gerdnbelter  ̂ lecf ;  3Beid)en  rotl)li(^)grau+  10-10 V^'^ Über  baö  SSaterlanb  biefer  red)t  l)übfd()en/  fel)r  feltenen  S)roffel  Idpt  ftc^  nur  fe^r 
ioenig  bejtimmen.  (Sie  i^  eben  \p  trenig  gemein  im  füblid)en  iRuflanb,  voiz  in 
Ungarn;  obgleid)  fte  l)ier  unb  inSjtrei^)  woU  ̂ dufiger  oorfommen  mag,  alö  im 
übrigen  Seutfcbtanb^  S)od)  würbe  fte  imOctober  unb  S^ooember  meljrerc  50?ale 
in  (Sd)lefien,  bann  in  Bommern,  S3bl)men,  auf  bem  ̂ unbSrud  unb  in  2Cn  = 
l) alt  gefangen,  l)icr  fogar  eine  im  (Sommer  gefel)en;  unb  jule^t  l)at  man  fte  mit 
@ert)i^l)eit  im  fernen,  mittleren  Steile  (Sibirien^  aufgefunben+  2lnbere  Cdnber 
ttnfereg  SÖJelttl)eileg,  auper  ben  genannten,  ̂ aben  fie  nod)  nid)t  aufgewiefen;  wicn?ol){ 
fte  natürlid)  nid)t  allen  fet)len  fann* 

(Sie  äic^t  balb  einzeln,  balb  in  kleinen  @efeUfd)aften* 

10.   Sie       i  tt  9  =  S  r  0  f  f  e 

TuRDUs  torquatus  L. 

©d;il&s,  ?Bevg?,  (See;(!),  (Stode^,  (Sd^nee ? 2)rofTcl  oben  ̂ (mfel,  e=a  Sylvia  torquau  s. 

©(^bwanj  fd)wari5,  ganj  ol)ne3ßeif ;  bie  t)interen  (S(^()tt)ungi  unbbiegro^ 
pen  S)e(^febern  ber  ̂ (ügel  mit  breiten,  i^ell  afcbgrauen  ober  oliüeng elb Ii* 
d)en(Sdumen;  ber  Stüröen  ftetö  ol)ne  Äafianienbraum  (Sci^nabelrücBen, 
©pi^e  unb  §u|5e  fd)tt)dr5lid)^  2£lteg  gjldnnd)en:  Äopf  unb  Oberi^aB  fajl  rein 
fd^tüarj,  mit  fanftem  ®lan§e;  quer  am  unteren  SSorberl)alfe  ein  y^"  breiter,  ̂ albs 
monb?  ober  nierenformiger,  weiter  JKingfragenflecE.  2)a6  übrige  ©efteber  rups 
fdjwdrjltd),  oberl)alb  mit  bunfel  braunfaWen ,  im  gi^ül)linge  üerfd)n)inbenben,  untere 
i)alb  mit  jT)eiflid)en,  am  SSaud)e  etwag  breiteren  weifen  Tanten,  unter  bem  (Sd)Wonäc 
mit  bergleid)en  fidnggfieiien.  Schnabel  faft  ganj  gelb.  3£lte§  Sßeibd)en:  Mt 
l)ellcr  unb  fal)(er  braunem ®runbe,  fd)mu^igweifem  fragen;  unten,  wie  anbenglü= 
geln  mit  brdunlid)Weifen  ober  weif brdunlid)en,  breiteren  geber!anten,  audb  an  ber 
Äel)le.  (ginidl)rige  s!Ofidnnd)en  unb  SÖeibd)en  fafl gdnsli(i)  einanber  gleid) :  Sm 
©runbe  nur  fel)r  tief  brdunlid)oliüengrau,  am  Ä'opfe  bunflcr,  oben  allentl)alben,  ju^ 
mal  auf  bengtügeln,  mit  fel)r  breiten  fal)l-oliüenfarbigen  S^dnbern;  am  S5aud)e  l)el* 
ler  unb  breiter  gefdumt,  alö  oben,  an  ber  Äel)le  jum  Steile  fa{t  nur  trüb  brdunlid)^ 
«>eif  mit  grofen  braunen  ®c^affjtrid)en;  «Kingflecg  i^leiner,  nur  unrein  brdunlid); 
weif  grau.  (Sd)nabelwurael  gelb*  3  u  n  g :  ̂iä)t  am  ̂ opfe,  nur  auf  ben  SJ^ittelrft^ 
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Uns,  (S^uUecsunb  Hcincn  ̂ tügelbedEfebern  mit  langen,  an  becQSrutl  nod)  fd)ni5fe« 
rrn,  rotlgelbm  Sropfenflcc! en ;  ot)nc  ©pur  oon  JQaHixaqzn*  (»)  Unterleib  roftgclb, 
bie  Wie  unb  ber  SSaurf)  fel)r  i)eU,  Äeble  fajt  ungeflecBt;  bteSSruft  mit  fd)n)är5Ud)en, 
fel)r  bid)ten/  brciecBtgen,  qucrflrid)arfcn  g(ec£en  unb  sugteid)  mit  wirBi^en  Duecflri; 
d)en,  bie  am  ffiaud)e  frf)mdler  unb  allein  l)errfd)enb  werben;  2Cfter  mit  bergleicl)en 
SSorfQumen*  @rf)nabel braun;  gu^e  bun!elgrau*  SOldnncben:  Oben  mattfcbwarj, 
auf  bem  Äopfe  nur  febr  fd)mal,  fonft  breiter  bunFelolioengrön,  an  ben  .^interfd)wins 
gen  unb  großen  ©edEfebern  Ijellolioengrünlid)  gefdumt;  bie  SropfenflecBe  bell  unb 
fd)maL  3Beib(l)en:  SunFet  unb  bitfter  olioengrün,  mit  breiten  l)ellen  S^dnbern, 
mit  fd)tt)drjlicber  ©infajTung  ber  bunfler  gelben  unb  breiteren  Sropfen,  mit  grünlid); 
oltüentjelben  glugelfdumen,  auf  bem  ̂ Mtn  mit  burd)[cl)immernbem  (Scl)tt)ar5^  0>) 

10% -11". %nmzth  (a)  T)(t  JQaUHaQm  fängt  übrigens  fogleid^  mit  bem  2Cnfange  ber  erjlcn 
5D?aufer  an,  fid)t&ar  ju  werben:  inbem  ber g'ebcrwedifel  gerabe  bei  ibm beginnt* —  (b)  7(n 
ben  klügeln  feben  bie  Hungen,  befonber§  bie  vt)eibltd)en,  ben  2)tijl:ets,  am  ganjen  Unters 
Jörper  bingegcn  ben  (alten)  monbftecBigcn  2)roffeln  am  öl)ntid^)flcn ;  le^teren  über? 
l)aupt  weit  cTl)nlid)er,  alS  ben  eigenen  2CUern*  *) 

Udet  auö:  a)  »»ci^;  t)  luiregclmä^ig  n'et^ gcf  Iccft;  c)  mit  mcl^rcren,  nidyt  fe^v  Breiten, 
flCltliAen  @  d)U'anjfciitE)f  n:  im  Sugcntflciö« ;  d)  mit  ijef  reu-jtcn  ̂ ief  crfpi^cn. 

2lufer  ©uropa  gebort  fte  nocb  ̂ erfien,  bem  boben  ÄauFafuS  unb  imSSSin^ 
ter  bem  taurifcben  (5l)crfonc§  an;  foU  aber  fonft  im  europdifcben  fott)ol)l ,  mie 
im  afiatifcl)en  Sflu^lanb  »ermißt  «werben,  obgleid)  fie  9^ or  wegen  unb  gapp la nb 
nod)  innerbalb  beö  ̂ olarfrei  feö  ben)ol)nt  2(ud)  fel)lt  fte  auf  S^lanb.  Sbre  J^ei; 
matl)  fi'nb  im  (Sommer  bie  ober  jlen,  jlillen  unb  einfamen,  jebod)  red)t  li(l)ten,  blb^en; 
rcicben  SSergwdlber:  in  25eutfd)lanb  bie  nabe  an  unb üorsngönjeife inberSfiegion, 
m  bie  Ärummboläüefcrn  tt)ad)fen,  unb  fo  weit  biefe(ben  gebeil)en ;  ebenfo  unter  ent* 
fpred)enben  JQo\)zn  unb  nl)nlid)em  Älima  im  S^lorben*  ®al)er  wirb  fie  5+  33*  fel)r  ge= 
wobnlid)  auf  bem  S^iefengebirge,  ben  fd)wei5er,  ti)roler  unb  baierfd)en 
2Clpen,  jiemlid)  oft  auf  bem  Sbu  ringerwalbe  unb  ̂ arje,  feiten  auf  ben  SSergs 
gugen  3talicng  gefunben.  3l)re  ßieblinggpld|e  ftnb  fold^e,  wo  baS  SSieb  mih^U 
jumal  wenn  fte  moorigrn,  quellenreic^en  ®runb  baben*  (Sie  begnügt  fid)  bann  'i)äüs fig  mit  febr  wenigem,  bürftigem  Äniebolje  unb  einigen  ftruppigen  gid)tcben  in  ber 
S^dbe  fold)er  (Stellen,  ober  fie  befud)t  biefe  auö  großer  gerne ;  unb  bie  eigentlicben  gid)? 
ten;  ober  ̂ Opentannengebol^e,  gleid)  wie  bie  jufammenbdngenberen  ̂ rumml)ol5jlref= 
hn ,  bel)erbergen  ibrer  be^l)alb  beibe  nur  eine  geringe  3abl*  (Sinselnee  ©cjtcin, 
©icinbaufen  unb  aufgetürmte  gelsblod'e  mag  fie  wobl  leiben,  unb  in®canbina  = üie  n  fiel)t  man  fie  ganj  üorguggweife  auf  biefen  amgupe  ber  2llpen:  überl)aupt,  bort 
wie  bier,  in  ber  wärmeren  ̂ abreg^eit  weit  mebr  auf  bem  freien  unb  auf  gelöflüEs 
^en,  al6  irgenb  eine  ber  übrigen  SSSalbbroffelm  f)  2Cud)  wanbernb,  im  Dctober  unb 
SKdr^,  folgt  fte  Piel  lieber  ben  ©ebirggrücfen,  al6  bap  fie  (Ebenen  burd)|l;reift :  in  weis 
d)en  fte  bef wegen  ein  feltener  SSogel  bUiht.  2)al)er  gerdt^  felbft  bann  nad)  J^ollanb 

nur  feiten  eine.  Übrigen^  l)dlt  fie  ft'd)  um  biefe  3eit  gerabe  gern  an^  büjlere  ©ebbl^? lebt  nun 
balb  einzeln  ober  paar;,  balb  familienweife,  (le(jtere6  am  @nbe  ber  gortpftan« 

gungg^cit  immer,)  unb  fd)lieft  fid)  nad)l)er  gern  ben  (Sd)warj;,  feiten  ben  ISingbrofs 
fein  an:  bod)  niemals  grojjeren  (Sd)aaren  oon  ibnen.  3al)mbeit  gegen 5}?enfcben,  bes 
ren  unmittelborc  9'lad)bar{n  fte  ̂ ufig  wirb,  nid)t  2)umml)ett,  unb  eine  auffallenbc 
^erjl)aftigfeit  geid)nen  fie  nur  am  S3rüteorte  aug:  wo  fie  mand)eö  3[)?al  auf  ben  ®d; 
d)ern  fingt,  gewobnlid;  eine  nod)  auperorbentlid)ere  Siebe  gu  ibrenSungen  beweijl,  alö 
bie  S[ßad)bolberbroffel,  unb  felbft  gro^e  «^unbe  burc^  i^r  (Sd)reien,  ̂ erumflattern 
unb  ©ted[)en  auf  biefelben  wirflid)  in  SSerlegenfieit  fe^en  fann.  hierbei  giebt  fie  bann 
unabldffig 

mel)rere  ftorFc,  fd)r{e!enbe  ßaute,  wie  grtef  grie0,  girrieH  girririeE  unb 
bergl,,  oon  fid)  j  p^t  ba5wifd)en  aud)  ben  gcwo^nlid)en,  tiefen  Socfton  Zbd  ober 

•)  Waevcdjitct  tie  grtnj  Vfvfd)ictiene  Snuenfcik'  ötc  glügef. 
t)  Sfltiurd;  mi)(rt  fic  ficf>  in  6«  t(;at  @  te  i  u bvo  f  f  f  In.  ©le  fd;eint  [dtv  im  OJottta 6Uicl)jam  mit  vertr<;ten. 
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S£u(f,  Sac?,  3oc!,  Sß5oc5  fammt einem  i)6!)eren  SadE  ober  ?85ic!,  niet)rmoIö  wics 
bert)olt,  ouS*  ©in  fd)narrenbcö D.uerf ,  bei  2Öiebert)oluRg  wie  t5r  tbt  tbv  tot 
wnb  einer  »Stimme  bcr  SÖetnbr  offet  d^nltd)  flincjenb,  jeigt  unangenehme  SSemun= 
berung  an;  ein  lang  gejogeneö  3nii)  df)nelt  einem  Saute  berfelben  SSerwanbten* 
^ie  3ungen  fd)ir!en  si  ii^^^r  iitvid,  §irrc!«  S)er  meift  jtarf  pfeif enbe®efang 
ijl  red[)t  angenet)m,  met)c  bem  ber  ©ingj,  al§  bec  @d)n)ar5broffet  di)nlicö/  su= 
gtetd)  abire(jfelnb  unb  lang  in  ben,  wenig  ̂ ufammenl)dngenben  (Stropt)en:  großen 
S^eilö  oiel  minber  rein,  alg  bei  jener,  frdftig  unb  fd)tt)ermuti)ig.  @r  foU  burd)  ein 
^aar  laute  (Si)lben  wie  tu-tic6,  tu-ticB,  tu-ticf  fenntlid)  fein;  fc^eint  aber  im 
greien  weber  fo  oft,  nocl)  fo  weit  gegen  ben  (Sommer  l)tn  geübt  ju  werben,  wie  üon 
manchen  im  3immer.   •^kt  tragt  mand)e  aud)  gelernte  ßteber  fel)r  fd)on  üor+ 

^a§  S^le  jl  jlel)t  im  9^orben  auf  ber  (grbe,  an  ber  (Seite  eine'ö  a5ufd)eg  ober  gcls fen§,  feltener  auf  einem  Saumjlur^e  1'  tjon  ber  @rbe;  bei  unö  bagegen  innert)alb 
ber  Äniei^oljgegenb  immer  1  %  -4'  i^od),  unb  bei  weitem  l)dufiger  auf  einem  ber  bid); 
ten,  djligen,  oerfrüppelten  gid)tenbdumd)en ,  alö  auf  einem  ̂ niel)ol;^ftraud)e  felbffc* 
2Cuf  erlid)  grob,  auö  Sid)tenreigd)en,  etwaö  ©rag,  ©raöwurjeln  unb  wenig  SIJJooö  bes 
jlel)enb,  i|!  eg  in  ber  ?Dlitte  mit  einer  jiemlid)  bünnen  Sage  5Koorerbe  unb  einem  feis 
nen  ©ragpoljter  oerfe^en,  bal)er  jiemlid)  nett,  nid)t  tief,  (gier  ftnb  gewol)nlid)  4, 
oft  nur  3,  feiten  5  (ober  gar  6?):  bla^  grünlid)blau,  ober  nid)t  bun^el  bldulid^grau, 
mit  l)ell  r6tl)lid)braunen  ober  braunrotl)en  unb  rotb=  ober  öiolettgrauen,  mdpig  gros 
f  en  glecgen  unb  garten  (Strid)eld)en  fpdrlid)  ober  mdpig  hiä)t  bejtreut> 

11*   Sie  ©^war^^SroffeL 
TuRDUS  merula  L. 

^mfel,  gemeine,  eigentli^^,  fcl)n)aräe,  (gtoc??,  Äo^l?,  (S5rau=2Cmfel,  50?ctle»=:3  Sylvia merula  S. 

2)er  (Sd)wana  fammt  feinen  oberen  (nur  mit  2Cugnal)meber  'i)zUmn  unteren) S5ecBfebern  rein  bunfeU  ober  braunfd)warj;  faum  jur  vi^dlfte  »on  ben  §  lös 
geln  bebecft.  f)  2ClteS  g}iannd)en:  (2d)nabel  unb  2lugenliber  l)od)gelb,  oft 
faft  orangegelb;  ba§  ganje^efteber  neb|t  bengü^en  6ol)lfd)wars.  jüngere  S[Rdnns 
d)en  im  ̂ erbjle :  SJJit  brauner  (Sc^nabelfpi^e  unb  ̂ itp,  mattfd^war^em  Dberleibe, 
unb  balbblof  mit  breiten,  bunfeigrauen,  ftreifenartigen  «Seitenrdnbern  anbenÄe^l; 
febern  (wie  bie  febr  alten  9Beibd)en),  balb  mit  berg(eid)en  breiten  unb  gelleren 
(Streifen;  mit  wei^grauem  Äinne,  roprauner  ©urgel  unb  Dberbrujl:,  wie  aud^  mit 
graulid)en,  feinen  (Sdumd)en  an  ben  S3orberfd)wingen;  mit  bunfelbraunen  ^u^en* 
äöeid)chen:  £)ben  fd)wdrälicl)olioenbraun,  glügel  nod)  bunUer,  (Stirn  unb(Seiten= 
l)alö  nod)  lid)ter;  SSorberfd^wingcnfdumc  t)di  brdunlid)grau;  SBangcn  bunMbraun+ 
^eble  unb  S3ruft  betnal)e  wie  an  ben  jungften  50idnnd)en,  aber  nod)  beller  unb  rotl)li5 
ci^er,  mit  einem  beutlid)en,  runblid)en  glecfd)en  an  iebergeberfpi|e;  übriger  Unterleib 
tief  fc^warjgrau.  (Sdjnabelwur^el  im .^erbfle  braun,  gü^e  rotl)lid)braun*  junget 
SBie  bie  S[öeibd)en;  aber  nod)  l)eUer  unb  oft  nod)  jtdrfer  ober  lid)ter  ropraun  am 
SSorbert)alfe,  biö  ̂ ^um  S^toftgelben;  an  ber  Sriijt  mit  monb^,  fon]!:  mit  nierenformi^ 
gen,  fd) warben  Huerflecf^'m  (Stirn  beinahe  rojtfarben,  fdmmtlid)e  obere  Steile  biö 
pr  ©egenb  beö  S)littelrüc!en§  mit  l)ell  roftfarbenen  ©d)aftftrid)en*  lO-ll"* 

lixttt  auä:  a)  weif,  ober  yclblid^iuci^  ;  h)  wtifi  nnh  )  d}  av  j  (j  ii  it  t;  c)  fd^iuavjtid),  wti%  qc- 
tnifd)!;  >i)  pevl;  pbcr  f;cft  gvau ;  e)  (ilsciOdjen)  mit  fcf;i-  breiten ,  ganj  wetzen  ©ti'eiffit  an tit  (BuxQil  ic;  f)  im  3ii(icnbftciDc  mit  einem  bieiteit  U'ci^en  iCtii erbau  De  üDer  ien 
@d)ivans,  tvcldjeö  bei  t)tx  evften  ̂ Jiawfei*  ncrfd;iuinCicn  foll;  *)  g)  frcuifdjnftbf lig,  mit  fef;ti 
vciiangevten  itiefevn.  **) 

t)  si'öcgcrt  iOrcr  fiirjcn  Stiigel,  —  bie  an  8ängc  tenen  aUct  inlanbi)d)cn  (St>ecieä  iucid^cn,  tie fi?  jebod)  bei  if;vem  2lufcntf)altc ,  unb  tveil  fie  entivebev  nid}t  fcfir  weit,  ober  gar  nid)t  maubert,  aiid> 
md)t  länger  bvaud}te,  —  fanu  man  unfere  2tm|'et  fd^on  nlö  ein  23inbegticD  erften  ©rabeö  mit  ben  frems ten,  turjflügetigen  Sangfd^u'aujbroffeln  t»crgleid)en,  bie  nur  bem  Snnevn  ber  iWalber  angefroren. 

*)  wäre  bod)  ()cd}ft  merfwiirbig,  wenn  eine  fo  auffallenbc,  etgenttjürntid^e  ̂ tuöartung  wirHid^ tvgenbwo,  wie  angebtid;  auf  bomöebirgc  um  Üti^  ja,  öfter  unb  gewöf>nlid>  yovtame.  —  i>ergl, I)iermit 
«ud)  bie  2iuöaitungen  ber  ÜGein^,  9.1ii|let;  unb  SKingbroffct,  ber  -^ecfenbrauneUe. 

**)  2inmcvf.  iöematenöweitt;  bkitl  b«c  Umpanb,  ba^       (^p^er  Övab  fold;e?  monfivbfjH  fnfe 



135      CanboSgcr.  —  II.  Orb.,  (Sperltnöß'SS.:  A,  fingenbe« 

©uropa  bett)o{)nt  jte  in  ebenen  unb  aufSSergjugen  beina{)e  fo  mit,  aU  cS  bid)te 
SBalbungen  cjiebt,  biSSBarbaUn;  fliegt  nad)  3  öl  an  b  nur  ;;u  weilen,  öufber9?eife 
t)erfcl)lagen,  Ijinü&er,  fd)eint  bereite  in  ginnlanb  mangeln,  uberjtetgt  im  ruffis 
fd)cn  9^eid()e  bag  Uralgebirge  nid^t;  ge|t  jebocf)  nijlenb  biö  ®t)rien,  bagegen  gar 
nict)t  über  baS  söJittelmeer.  (Sie  gemein  unb  aUentl)albcn  befannt,  wien5ol)l  nid^t 
t)dufig:  imSüben  gett)6l)nlid)©tanbr,  für  2Deutfd)lanb  meift  unbeftimmter@tricl^j, 
ireiter  im  Sterben  ber  Siegel  nad)  3ugüogel,  (maß  befonberö  »on  ben  jungen  gilt;) 
obgleid)  fie  aud)  bort  einzeln,  in  @d)onen  siemlic^  3af)lreid)  übenrintert.  Sogar  na(b 
^ollanb  fommen  il)rer  im  ̂ erbf^e  oiele.  2ll§  ein  fel)r  fcf)üd)terner,  bie  ©infamfeit 
liebenber,  fel)r  gern  üerflecBt  lebenber  SSogel  rvät)lt  bie  2fmfel  beftänbig  bie  bewarfen; 
jlen  (Stellen  frud)tbarer  ober  naffer  Saub^,  gemifd)ter  ober  9^abelgel)oläe,  felbjl:  fin= 
jlere  (5rlenbrüd)e  unb  Sßalbpart^ieen  mitSorngebüfd)*  @ie  begiebt  fid^  be^{)alb  nid)t 
o^ne  sRott)  aufg  greie,  oermeilt  in  fleinen  gelbl)6l5ern  ober  im  lid)ten  unb  trod^enen 
(55ebüfd)e  felbft  auf  il)ren  Sßanberungen  (bei  un§  üom  (September  biö  Dctober,  unb 
n)ieberum  imSSKar^^)  md)t  lange,  unb  fe^t  fid)  faft  niemale  frei,  ober  felbft  auf  einen 
nur  ctwaö  l)ol)enSSaum5  fonbern  f^ält  ftd[)  fogar  imgliegen  noä)  immer  niebrig  an  ' ber  (grbe. 

sO?cnfd)en  fd()eut  fte  bereite  üon  ̂ ßeitem  :  unb,  bei  jiemlid^)  ftar!er  S^eugier  bod^ 
ungemein  üorfid)tig  unb  tt)ad)fam,  üerrdtb  fte  oft  ben  jlill  fc^leid()enben  Söger  burd() 
ein  gellenbeg  ̂ lngfige[d)rei  bem  Sßilbe;  freilidf)  oud)  mand)  fO^al  umgefebrt  baöSöilb, 
befonberg  giid)fe  unb  anbere  3?aubtbiere,  bem  Sdger*  (Sie  ift  liftig  genug,  um  fid) 
als  alter  SSogel  an  il)rem  Stanborte  beinal)e  auf  keinerlei  SBeife  berücfen  ju  laffen; 
tahn  febr  l)ajlig,  unb  in  allen  Bewegungen  lebenbig.  ̂ m  grublinge  gdnfifcb,  lebt 
fte  aud)  fpdterbin  meijl  nid)t  lange  in  gamilien ;  fonbern  gewbbnlicb  balb  üereinjelt, 
ober  ;^u  breien  bi§  üieren,  unb  mifd)t  fid)  t)od)ft  feiten  einmal  unter  bie  (Singbrojfeln 
im  Sßalbe*   Siefen  fommt  fte  'i)ir\\iä;)tl\(i)  ber SSortreff lid)feit  unb  (Stdrfe  beg  (natürlid)en)  (Befangeö  nal()e,  übertrifft  biefelben 
ober  nod)  ön  ßernfdbigfeit  für  f ünjllid)e  S!)lelobieen ,  unb  flebt  t)ierin  beinahe  bem 
©impel  glctd).  Sine  geringere  eSabl  Reiferer  unb  sirpcnber  Sone  in  it)vtm  5'laturges 
fange  tbut  ber  (Sd)6nl)eit  ber  l)eH  pfeifenben  unb  tief  flbtenben  wenig  ©ntrag;  unb 
fur.^e  3wifd)enrdumc  ätt)ifd()en  benfSd^en,  bag  Steigen  unb  fallen  beöSoneö,  bann 
einjelne  Caute  wie  tratü  (Saüib)  unb  tratbto  (J^anö  Saoib),  nebfl  bem  gemeffc* 
nen,  bebdd)tigen  Sortrage,  mad)en  il)n  balb  fenntlid)+  S)eö  2(benbS  ertönt  berfelbc 
nod)  bdufiger,  aU  früb  am  SJJorgen,  nicbt  oft  bei  Sage,  unb  überhaupt  oom  fDldrs 
biß  in  ben  Suli.  asiof  um  su  fingen,  gel)t  baö  SORdnn(i)en  ouf  a3dume;  fingt  übri^ 
genö  aud^  §uweilen  im  2(bjl;reid)en  baöon+  einzelne  t)at  man  äwifd)en  ober  nad)  i^s 
rem  ©efange  bag  Ärdl)en  beö  ̂ au^^:)c^)nä  fel)r  treffenb  nad)at)men  l)orcn.  *)  S)ie 
2Cmfel  lortt  trillernb  f  rii,  ober  f  rifrii:  fd()narrenber  unb  tiefer,alö  bieSBeinbrofs 
f  eU  3m  '2lugenblic!e  be6  Sßol)lbebagenl  ober  ber  erwad)ten  2lufmeri^famfeit  ruft  fte, fajtfo  wie  bie  aöad)l)olberbroffel,  tac£  tacf,  ober  l}obler  unb  gebdmpft  tuc0 
tucB;  beim  SÖat)rnel)men  oon  @efal)r  l)od),  ftarf  unb  t)art  abge^o^en  tir  tij: 
ti)c  2C4;  —  fo  beö  "^Cbenbö  aud^  wobl  minutenlang  ol)ne  befonberen  ®runb  — ;  beim SBegfliegen  au§  (Sd)recf  burd)bringenb  unb  Ijajlig  gaigigigigigigigi,  l)dufig  mit 
üorange^enbcm  ober  nad;folgenbem  S  acH  tad, 

(Sie  frip  alle  2lrten  öon  Beeren,  aud)  gern  Äirfd)en,  füpe  wie  fauere,  unb  be« 
fud)t  bcf l)alb  bie  ©drten  in  ber  9lad)barfd)aft  beö  Sßalbeö*  5m  SßSintcr  nd^rt  fie  fic^ 
oftfebr  fümmerlid),  unbein  ungew6t)nlid)  t)avtn  bringt  beiung  gar  mand)er  benSob* 

Balb  l^ebt  ein  grof eg  unb  fel)r  tiefet,  mit  (Sd)lamm  ober  feud[)ter,  fetter  Sl)on= 
erbe  (nid;t  mit  ̂ olj)  auögefd)mierteg,  aud[)  fd)on  burd)  feinen  bebeutenbern  Umfang 
üon  bem  ber  (Singbroffel  unterfd)eibbareS,  gleid)faUö  feud)t  bleibenbeg,  oft  iebod^  fein 
mit  ©rafe  gefütterte^  9^e|l:  üon  ibr  auf  93aumd|len  unb  @trdud)ern  in  ben  »erwors 
renftcn  Zweigen,  auf  wteberauggefd)la9enen  (Stocfcn  unbbergl.  in  50?ann6|)6l)e  ober 
etwaö  l)pi)er,  oft  niebriger  ober  gar  auf  ber^rbej  balb  bcfinbet  fic^  eineö  auä  fonffc 

»vtcfetung  tci-  '^onmulfT«  <*"  Äicfi'vfpi^cit  juttjcilcit  fc()oit  in  fo  friif)fii  ̂ ■UerSjwpanteit  f*t6fi  im gvcicn  vocfommt ;  \.  33.  bei  Sd^wariiMoffclrt  fcl)on  im  ciftfit  «^crOjTc  il)Xi6  SJi'bcnö. 
•)  Uöö  iwav  \d)tint  nici^t  etwa,  atö  feien  bie^  «ieHeirf)t  ttc^  (luö  fcer  ©efangenfdjaft  entflogene 

gcttjefcn. 
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5f)nli(J)en  ©toffcn  unb  in  5t)nli(^er  ̂ orm,  bo^  ot)ne  SSetmengitng  üon  crbtcicm  SKatc* 
rial  an  einem  bebe(ften  Drte,  in  einer  «weiten  ©todB^  ober  S3aum{)6i)le,  im  (Sd)eit= 
t)ot5e,  ober  felbjl:in  einem  ̂ ^elfenlod^e*  ®a§  S(ßeibd)en  legt  fcf)on  im  ̂ Mv^  ober  §u 
3(nfan9  be§  2Cpril4-5,  feiten  6  ©ier,  bie  flarffd)alt9,  siemlid)  gro^,  unrein  meer-- 
ober  blaf  graugrün,  meift  jiemlic^  9leid)md^ig  mit  t)eU  simmt.-ober  matt  rojlbcaunen 
unb  einigen  rotl)grauen  glecfd)en  unb  @tricl)eln  6eäeid)net  erfd)einen* 

b)   6t  ein  i  2:)r  off  ein. 

TuRDi  rupestres  N. 

S)cm  längeren,  btc  Äoipfldnge  faft  crrctd^cnben  ̂ d^inabcl  fe:()lt  (mit 

^ruano^mc  bcc  frummen  ®i3i|e)  btcSStcgung  Idngö  becgirjlc;  lieit' @ djw an gfcbern  mangelt  b er  ecfige  3«fcJjnttt  am  @nbe;  unb 
leitete  ragen  fanm  mit  bem  legten  S)rttt|>etle,  ober  noä) 
ttjenigcr,  uljer  bte  gufammengelegtcn  S5orDerfd) wtngen  ̂ tnauö. 

2)te  ©efdjledjter  finb  im  2flter  fietS  fe^r  merfbar  unter  einanber,  bie 
Slejijungen  toieber  nod)  etwaä  t?on  ben  SBetbcljett  üerfd^iebem    ®ie  tropfenar^ 
tige  3e{c|)nung  in  ber  Stifte  beö  f leinen  ©efieberg  ijl  bei  le|teren  tl^eilweife 
tJor{)anben,  bei  ben  Hungen  aber  fajt  no6)  beuflid^er  unb  groper,  olö  bei  ten 
jungen  SBalbbroffeln ,  erfdjetnt  aurf)  nocJj  mit  Sluernjellen  tjermifdjt»  2){e 
»oUenbctcn  färben  ber  SJJdnndjen  erfd)einen  entnjeber  einfad[j,  ober  feljr  f)\ib\6) 
bunt :  im  lotteren  gaUe  einanber  in  fdjarfem  2(bjlid)e  gegenuberfte^jenb  unb  in 
grofe  gelber  ̂ nt^)^ilt,  nidjt  gefled^t*    2){e  unfd)einbaren  fetteren  -^eberrdns 
ber,  ttjclctje  im  «^erbjie  ber  «Sdjon^eit  2tbbruclj  t^jun,  nu|en  fiel)  ben  Sßinter 
i^inburd^  oft  f^3urlo§  ab»   (2)ie  gweite  Zvt  foU  bop^jelt  maufern  j  njenigftenS 
tljaten  eö  gefangen  ge:()altene  gans  regelmdpig.) 

S)ie  ©teinbroffeln  sdl)len  wenig  "UtUn,  unb  finb  auf  bem  neuen  ̂ efllanbe 
eben  fo  »enig  einl)eimifd?,  wie  in  benienigen  ßanbjiridjen,  ujeld^e  norbwdrtö 
über  bie  gemd^iigte  3one  Ijinau^liegen;  fonbern  bewoljnen  blof  in  ber  alten 
SBelt  ̂ jo^je,  gerf lüftete  gelfen,  ober  ©ebdube,  ober  beibeö  sugleicjj» 
SSon  SBalbern  ̂ Jflegen  fie  fid)  fern  p  Ijalfen,  unb  weicjjen  felbft  gum  Sjjeile 
fd)on  benienigen  ©egenben  auö,  weldje  oud)  blof  einzelne  SSdume  ̂ oben,  auf 
benen  man  fie  baljer  nur  duferjt  feiten  ft^enb  antrifft»  (Sie  leben  bemnoci) 
eben  fo  frei,  wie  mandje  ber  SQSalbbroffeln  üerj^edft;  |)alten  fid)  an  eben  fo 
trockenen  SDrten,  wie  mandje  üon  jenen  an  feudjfen  ober  fumpftgen ;  unb 
finb,  mit  wenigen  2(ugna^men, 

eben  fo  einfam  unb  gdnüfc^,  wie  bte  meijien  üon  jenen  gefeUig  unb  tjer^ 
trdglid;.  Sfjre  ̂ Bewegungen  gefcl)e]()en  mit  nod)  me:^r  Ungeftü  m  unbStafdj* 
][)eit;  i^jreUnrulje  ift  weit  grofer;  unb  baö  (Sdjncllen  beö  «Sdjwan? 
geö  nadj  oben,  baö  Studien  mit  ben  glugeln  «nb  baö  S5erbeugen 
mit  bem  Ceibe,  ( — weldjeg  Meö  fdjon  bei  ben  legten  2i:rten  ber  vorigen  Zbs 
tl)eilung  gewojjnlidjer  ijit,  als  bei  ben  übrigen,)  fommt  bei  it)nen  nod?  Ijdufis 
ger  unb  auf  Ijeftigere  SQSeife  gedufiert  »or,  (Sie  laufen  fdjneUer,  f:))cingen 
Weiter,  fliegen  öfter  unb 

erlangen  fo  (imgliegen)  aud)  felbft  einen  S^eil  ifjrer  ̂ ^aljrung :  inbem  fie 
»tel  fdjwdrmenbe  Snfeften  auS  ber  ßuft  fdjna^jpem  Über^au^Jt 
machen  Snfeften,  alö  TlMiti,  fliegen,  ̂ dferd^en,  ̂ ^Jinnen,  ̂ eufc^retfen 
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unt)  ßartjen  fo  üugfcf)ltefltcf)  x^mx^vaf  auö,  bofSSectcn  üont^jncnnuc  ge» 
l  e  9  e  n  1 1 1  mc^c  9  c  f  o  jl  c t,  beim  aHö  ttJtrf Itcijcö  Unter^jaltömtttel  aufgcfuc()t 
ttjerbfn»  S)ancbi?n  fccffen  fte  inbef  gewtf  audfj  SQSurmec,  bte  iwziWUtt  fogar 
nad;  fBit^^aUni^  fd)on  recijt  grofe  sßiinöfdjleidjcn. 

3f)re  S^eflec  wetben  blop  tn  «^oljleu  unb  ßorfjern,  unter  Über'^angen 
unb  ber(ilctd)cn  ongcbrocljt  «Sie  ftnb  swor  au§  «ngcfd^ic  benfelben  ̂ lojfcn, 
toie  btc  S^efier  bec  SöolbbroiTeln,  bod)  immer  nod)ldffiger  unb  otjne  crbigc  ̂ ii- 
mtfd;ung  gufümmcngefe|t,  bafur  aber  üud)  warm  unb  mit  Gebern  auös 
gelegt    2){c  © i  er  fe^)en  fafl  ftetS  einforbfg  grunltd)  auö, 

2)te  @tctnbrofTetn  grdngen  in  iebem  93ctrad)te  fe!)r  nafje  an  bie  Stein  * 
fdjmdler  unb9i6tl)linge;  tteldje le|tere  gicidjfam  nur  iijr  tjerfleinerteö 
Zbhil\)  »orjletten.  2rUe  brei  :[)üben  ̂ ubem  nodj  glctdje  SBerbrettung.  ©rünbe, 
um  beren  ttjiUen  fie  neuerlidjjl  fdjon  in  ©ine  ©attung  mit  einanber  »erbunben 
tturben.  — 

12.    ̂ ie  blaue   (Steint roffeL 

TuRDus  cyaiius  L.  S.  (l.) 

SSIau?,  hlam  sOlcrlc,  tröffet  unb  :iCmfcr,  SSraubogct,  Hauer  (Sinfiebler,  ®ebirg6s,  ??e!* 
fen^iCmfct*  =  T.  solitarius  L.  X.         T.  atrogularis  11.           T.  mauilensis  Gta. 
—  Pexkocossyphus  cyanus  Bj.  —  P^trocincla  (!)  cyanus  Vgrs,  —  Svlvia  soVi-^ 
taria  S. 

(Sd^nabel  fd)tt)ar|  ober  bunfel  braun,  nur  berSKunb  gelb  ober  gclblicf);  p^e 
fd)war,;5-  2Clteg  SOZdnnd)en:  ®d)on  [ci)ieferblau,  unb  nod)  mit  bem  i^errlii^s 
ften  himmelblau  irie  überpubert,  ber  Äopf  om  ̂ eUj1;en  unb  fd)on|ien  (a); 
'^tügcl  unb  ©djwanj  b(aufd)\t)dr5lid),  oben  mit  ber  ̂ auptfarbe  unb  bie  @d)»ingeni 
enben  nod)  fein  weiplid)  gefdumtj  im  ̂ erbfle  bag  flcine  ©efieber  mit  einem  brdum 
lid)n?eifen  SSorfaume  unb  einem  fd)malen,  bun!elbraunen  (Spi|enrdnbc^en ,  befon= 
berö  amSSaud)e,  an  berSrujl  fogar  immer,  ̂ ^ierin  2ib{lufungen  nad)  ben  Sa^jren. 
Sßeibd)en:  ©üjler  braungrau,  Unterrucfen,  (Seiten  ber  S5ru|l  unb  aSaud) 
ing  (Sd)ieferfarbige  5iel)enb5  @d)win9en  unb  ■Sd)wanj^  bunfelbraun,  lid)ter  ges 
fdumt;  Äel)le  bell  rojigelb  unb  roj^brdunlic^ ,  mit  bunfelbrauner  SOUfd)ung  5  ̂ebern 
ber  SOSangen,  ̂ i^algfeiten  unb  Dberbrujt  am  @nbe  mit  einem  gropen,  fd)mu^i3  ̂-'^l^- 
gelblid)en,  bun^elbraun  eingefaßten  ( tropfendl)nlid)en )  gleite  unb  fd)mdr5ltd}em 
©d^afte;  bie  beg  S3aud)eö  nod)  mit  tt)eiptd)en,  monbformigen  SSor;  unb  braunen 
(gnbfdntd)cn ;  dl)nlid)  bie  unteren  @d)manibeiifebern*  milden,  @d)ultern  unb  @teif 
mit  unbeutlid^en  fd)n)drjlic^en;  brdunlid)n?eiß  begrdnjten  »^albmonben  be§cid)net; 
aro^^e  glügclbecffebern  mit  blaugrauen,  amenbeit)ei^lid)en  Äanten.  2(n  ben  iüng  = 
flen  unter  ben  brutfdl)igcn  i|^  ber  S3aud)  ro {Iweiflid),  mithWen  fd)tt)ar5brdun? 
liefen  Duerwelfen.  Sunge:  Über  imb  über  l)eU  gelblid)  graubraun,  mitwel^s 
lid)en  3:vopfenfled'd)en  unb  bunfleren  ©nbfanten,  3^üc!en  unb  ̂ aU  mit  hläuli' 
d)em:«;nfluge. 

"Knmith  (a)  mextmitbiQ  btcifct  eg  jtoar  au^,  ba^  ber  fd^önc,  bem  bltauen  v&aud)e 
auf  recl)t  reifen  Pflaumen  ober  3TOetf(i)en  äbnn<i)e  Hinflug  im  -^erbfle  balb  nad)  bem 
geber«?ed)fet  nod)  lange  nid)t  fo  fd)ön  üorbanben  tft,  fonbcrn  fiä)  erft  fi^d'ter  all? mablig  ̂ inheU  gegen  aEe  S5eobad)tungen  an  anberen  S5ögeln  a&er  jlreitet  ber  Umftanb,  baf 
fetner  (gntiütdetung  bie  ©efangenfc^aft  beö  Sbiereä  gar  ni(bt  int  SpSeg?  Mt 
(SJergl.  bagcgen  baö  SlauBebId)en,  ben  gemeinen  Hänfling  ?cO 

©ie  fcetrol)nt  in  @ried)enlxjnb,  X)almatien,  Unteritalien  unb  @pas 
ttien  faft  alle  grofe  ©ebdube  in  ©tdbten,  unb  oiele  in  Dörfern;  alle  alte  93urg* 
trümmer  unb  (Sdjlofruinen,  alle  ̂ eifentnfeln  am  eL?ropdifd)cn  öeilabe  beg  SOlittel: 
meereg  unb  feine  ̂ oI)en  «Stranbfltppen j  aud;  nod)  l)duftg  bie  '^penninen,  bie  1)0-- 
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J)cn  3;f)5{er  oon ^ t cm ont,  bie  ̂ i)r enden,  unb  gor  md)t  feiten  betna'()e  olfe  füb^ 
fran^ofif^e  SSerge*  @leid)n)ol)l  fommt  fte  nur  wenig  in  Z\)vol,  aSatern  unb 
ber  (Sci)n?ei5,  feiten  amSSobenfee,  nie  weitet:  norbli^)  oor^  reid)t abernad) 5}lit» 
tag  jit  einer (Seitö  biöDberdgppten  unb  (Senegambien,  anberer  (Seitö  biö  auf 
bie  $ f)ilippinen  ,  of)nc  bod)  irgenbwo  in  (Sibirien  oor^uHommen*  3«)  2Cuf  ®es 
btrgen  foU  fie  übrigen^  nid)t  l)od)  i)inauf  gei)en^  ®ie  fi^t  bafur  um  fo  lieber  mit 
oben  auf  ben  gelfen,  auf  J^duferftrjlen  unb  ©iebeloorfprüngen  2c. ,  fliegt  an  rul)i; 
gen  Drten  t)on  ben  ̂ äd)ern  auf  niebereö  ©emduer,  enblid)  felbft  auf  ben  SSoben  in 
SBeinbergen  unb  ©drten,  fe^t  fid)  auf  ̂ fdl)le,  (Stangen  unb  3dune,  feiten  jebod) 
auf  SSdume ;  unb  eilt,  l)ier  unten  öerfci)eud^t,  gleid)  wieber  ben  erl)abenften  3innen 
unb  gelgabfd^en  m* 

@d)üd)tcrn  bleibt  fie  ndmlid)  felbjl  in  ber  9Mf)e  be§  ?!}Jenfd)en  im  freien  3ujianbe 
immer,  unb  böd)ft  fd)recfl)aft  nod)  in  ber  (5)efangenfd)aft;  wirb  inbc^  l)ier  fel)r  leid)t 
unb,  iung  aufgewogen,  ganj  au^erorbentlid)  ia^m,  obne  eben  fel)r  jdrtlid)  ju  fein; 
lernt  aud)  il)ren  c^errn  faft  unglaublid)  lieben*  S)ie  ©atten  l)dngen  fel)r  an  einan= 
ber*  9lur  beim  (Singen,  worin  eö  it)m  fein  SSogel  an  gleip  guoor  tl)ut,  oerbleibt 
baö,  fonji  fo  regfame  9}tdnnd)en  oft  lange  3eit  rul)ig* 

2)er  flotenbe,  meland)olifd)e  ©efang,  in  mannen  (Stropl)en  auö  l)o^en,  gejo; 
genen  ̂ Pfiffen  bejlel)enb  unb  in  Bimmern  feiner  ©tdrfe  wegen  nid)t  feiten  fogar  bes 
fd)werlid),  gel)6rt,  obwol)l  nid^yt  alle  einanber  an  SSor^ügen  gleid^en,  unter  bie  l)err; 
lid)|ten  unb  lautejlenSSogelmelobieen*  3n  beiber|)infid)t  übertrifft  er  benber@ing  = 
broffel,  obgleid)  er  mit  bem  il)r{gen,  fo  wie  mit  ben  ßiebern  ber  rotl)j'd)wdnsi s gen  (Steins  unb  ber  (Sd)war5 brof  fei,  balb  in  einzelnen  Sbnen,  balb  in  ganzen 
(Sd^en,  üiel  2ff)nlid)feit  bat*  3)ie^  gilt  in  SSejug  auf  bie  le^te  2(rt  auc^  oon  bem 
2Cngfilaute  tacf  tacg*  SSiele  S[Rdnnften  bringen,  nad)a:^menb,  ben  9^uf  oon  d)tti' 
fen  unb  Ärdl)en,  wte@tropl)en  ber  9^ad)ttgall  l)erüor+  (Sie  fingen  in  ber  greis 
i)eit  oor^ug^weife  fel)r  frül),  unb  gan,^  fpdt  in  ber  Sdmmerung*  2(ud)  bie  SÖeibs 
d)en  laffcn  ftc^  bigweilen,  mzwo'til  nur  fd)wacb  unb  unbebeutenb,  t)oren* 3n  bem  9^efte  l)inter  SSalfenfbpfen  auf  Sl)ürmen,  unter  j^einernen  ©dd)ern, 
Sraufrinnen  unb  fonftin^dufern,  fOiauerf lüften,  ̂ elfenfpalten  2c*  liegen  4  -5,  aud^ 
6@ter,  oon  reiner,  blaffer  ©rünfpanfarbe ,  bic  jebod)  mitunter  aud)  ganj  aart 
brdunlid)  gefleckt  fein  foU* 

13*  Sie  rot!)fd)wan§{9C  ©fcinbroffeL 

TuRDUs  saxatilis  L.  S.  (2.) 

SSunte,  (Steins SJlerle,  (Steitt?,  SSerg;,  groper  Slötbling  ober  dtott)fd)mnh  unb  SHotb^ 
tt)iftttng,  UautÖpfiQe,  rOtbe  iCmfel*  =  T.  infaustus  Lth,  —  Lanius  infaustus, 
var.  minor.  Gm.  —  Saxicola  montana  K.  —  Pjetrocincla  (!)  saxalilis  Vgrs.  —  Syl- 

via saxatilis  S. 

Untere glügelbec!febern  unb(Sd^wan5  l)ell  rofffarben;  le^terer  mit  2  bun= 
fclbraunen  SOfJittelfebcrn,  unb  meiflenö  mit  einem  bergleid^en  @trid)e  auf  ber 
3Cujjenfal)ne  ber  übrigen,  oor  ber  @pi^e*  glügel  bun!elbraun,  mit  brdunlid)wet^en, 
im  ̂ erbjle  fel)r  breiten (Sdumen*  2(lteg  9}idnnd)en:  (Schnabel  unbgü^e  fd)war^, 
s5}?unbwinfel  gelb*  3ügel  grau;  Äopf,  ̂ aU  unb  DberrücBen  fc^)on  t)ell  afc^blau; 
(Sd)ultern  unb  (Steip  fc^ieferblau,  bei  red)t  alten  SSbgeln  fd)ieferfd)-war5,  mit  burd)- 
fc|immernber  weif  er  Söur.i^el,  aud)  nid)t  fc^arf  oon  bem  weifen  SJjittel  *  unb  Unter; 
tücSen  abgefd)nitten ;  ??lügelbec!febern  mit  fd)mdleren  roffgelblid)weipen  (Spieen* 
®cr  ganje  Unterleib  oom  Dberfropfc  an  fd)bn  geiblid)roftrötl)/  ober  fd)mu|tg  roj^far-- 
ben*  2(n  jüngeren  ftnb  bie  färben  etwaß  unanfel)nlid)er;  ber  Unterrücten  grau; 
weiflid) ,  unb  biefegarbe  jugleid)  oiel  befd)rünfter*  Sm  ̂ erbfte  ftnb  alle  bie  tieUen 

30)  Sie  ctnfame  Sroffet  »öii  DOlanila  (T.  manilonsis  Gm.)  wtidjt,  mit  curopä'ifd)««  fo- \voX)i,  mit  mit  (\f\:itmi\dm\  tict3Uct)en,  in  Der  (SfjiciU  grtV  titd)t  a6  ;  mit)  tn  tev  Särtning  t|i  fie,  iveiiiiv 
ftenö  öasi  ̂ Beibdicii,  fo  imtebeutenb  tjerfd^iclieit,  fcci^  mm  fic  nur  etwrtö  fUmatifd)  cerfc^bncvt  fim tcn  faim. 
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färben  etiraö  burd)  bie  anber§  gefärbten  ̂ ebcrfpi^en  ücrbec^t,  mlä^t  f)intn  einem 
fd)n)dr5lid)en  SOfJonbf{ecfd)en  einen  feinen  weif gelblid)en  @aum  lf)aben  5  [0  befonberö 
an  iungen  ̂ erbftübgeln,  woüon  bie  «Sflannc^en  öm  Äopfe  me{)r  brdunlid^grau  unb 
fonjl  aUenf)alben  mi  unreiner  erfdjeinem  S[Beibd)en:  ®cl)nabel  mit  trüb  fleifd()s 
farbener  SOSurgel,  fonft  gleid)  ben  güfen  braun*  ̂ er  ganje  SDberleib  braungrau, 
am  DberFopfe  bie  jüngeren  mit  braunlidjweipen  glecfen  unb  |)albmonben ;  fonjl  jebc 
geber  mit  einem  fd)«'ar5lid)en,  üerlaufenben  gtecBe  unb  meiflid)er  @pi^e.  @d)n)anj 
bunfler,  als  beim  fOJdnnd^en;  bie  glügelfdume  breiten  Äet)le  weif,  jur  Seite  bec 
^cbern  monbformig  ̂ äjVDav^  gefprenfelt;  übriger  Unterleib  lid^t  roj^gelb  mit  fd)n>aräs 
braunen,  weiten ^  ober  l)ufeifenformigen  §lec!en  unb  gelblicl)n)ei|en  geberfpi|en 5 
ber  2Cfter  rotöer  unb  reiner*  Sunge :  Dben  mit  groferen  unb  auffallenber  tropfen* 
artigen  glecfen*  (a)  8-8V2"* 

Ttnmerg*  (a)  wirb  üerftd)ert,  baf  bic  aufgcjogencn  tn  ber  ©cfangcnfd^aft  regets 
maf ig  im  Sföinter,  im  Sanuar,  juroeilen  bereits  im  Sccember,  öfterö  iebod)  erjl:  im 
bruar,  noc^  einmal  ba§  fämmtli(i)e  Heine  ©efteber  mauferten  unb  bann  fd)öner  würben» 
Öb  aud^  fo  im  S'reien?  —  Sie  äßilbfa'nge  (nidf)t  aufgesogenen)  üerlieren  bann  nur  wenige 
S'ebern,  ober  überfpringen  biefe  SJtaufcr  ganj*  2)ief  laft  mit  gutem  ®runbc  üermutl^en^ 
baf  le^tereö  (baö  9Zid^tmaufern)  um  fo  beflimmter  in  ber  freien  Statur  ©tatt  finbe  unb  i)ier 
S)iegelfei*  — 3lvtct  auä:  mit  f leinen  unb  einjcinm  weisen  glccfcn. 

Sßeiter  nad)  Djlen  unb  5Rorben,  als  bie  blaue,  unb  t)ielleid)t  eben  fo  weit  wie 
biefe  nad)  ©üben  verbreitet/  wirb  fie  aud)  im  grof ten  Sl)eile  beS  gemdf  igten  (Sibi= 
rienä,  auf  bem  ÄaufafuS  unb  biö  auf  bie  SSerge  oon  ̂ erfien  bemerft^  ja  ftc 
wirb  ienfeitö  beS  95aif  al  nod)  angetroffen  unb  auf  bem  2lltai  fel)r  l)duf{g  gefun= 
ben*  *)  Dbgleid)  fie  in  ©eutfd)lanb  oiel  bfter  unb  oiel  weiter  nbrblid)  üor* 
fommt^  fo  beft^t  fie  bod)  bag  füblid)e  (guropa  in  ben  ndmlid)en  Sanbflrid^en  faum 
p  gleid)er  ilnjabl/  unb  mei^r  im  Innern,  2lfrifa  bis  Dberdgppten  aud)  oiel* 
leid)t  meifl;  als  Sßintergaft*  J&ingegen  ift  fie  fd)on  ̂ iemlid)  gemein  in  Ungarn, 
tjiel  gewo^nlid)er  auf  ben  fd^wei^jer/  tt)roler  unb  baierfd^en  ©ebirgen;  t)on 
wo  aus  fie  auf  mele  ber  oerfallen enSSurgen  unb  Uferfelfen  in  ben  beut fd)en  Ober; 
Sll)eing egenben,  feiten  auf  bie  mdl)rifd)en  9^orbf  arpatl)en  unb  auf  bie  fd)rof; 
fen  ©anbj^eingebirge  Dberfd)lefienS,  SS ol)menS  unb  (Sad)fenS  gelongt,  @ie 
gel)5rt  ju  benjenigen  SSogeln,  bie  gegenwdrtig  bejlimmt  l)dufiger,  als  frül)erl)in, 
üon  ©üben  l)erauf3ufommen  fdieinen,  unb  l}at  fid)  feit  einigen  3cil)ren  nid^t  blof  l)in 
unb  wieber  auf  ben  oerfallenen  (Sd)loffern  am  ̂ i^)^in,  fonbern  aud)  in  ben  ̂ uraM* 
unb  Solomitfelfen  beS  SKuggenborfer  Gebirges  ju  mel)reren  paaren  eingefunben* 
Sßd^renb  beS  3ugeS  (im  legten  2lpril  unb  2lnfange  beS  (September)  f)at  man  fie  bann, 
wenn  fie  jufdllig  üon  ben  ̂ ol)en5Ügen  abgefommen  war,  mel)rmalS  aud)  bie  blof 
pgeligen  (Strid)e  unb  felbft  mand)e  ebene,  h^walb^U  ©egenben  mit  Sßeibenreil)en 
unb  Obpaumpflanjungen  burd)reifen  gefeiten;  \a  fie  i\t  bann  fogar  im  lid()ten 
Söalbe  gefangen  worben*  @on|t  aber  hkiht  baS  ©ebirge  ibre  (Strafe,  unb  il)r  ei= 
gentlid[)er9Bo5)nort  bie  |leilen,  grofen,  nur  wenig  oon  50^enfd)en  befud)ten,  fonnigen 
gelfen,  ober  bie  raul)en  Sßdnbe  l)of)er  unbberS5orberge,  fo  wie  enbliii)  weite,  gerprte 
®d)loffer:  alles  jebod)  entfernt  üom  g}?eereSufer,  -welches  nur  bieSSlaubroffel  liebt* 

5)iefer  gleid^t  inbef  ber  gegenwdrtige  SSogel  in  (Sitten,  S3etragen  unb ^emütl)S5 
art  auferorbentlid)*  (5r  wirb,  in  ber  @efangenfd)aft  aufgewogen,  gegen  feinen  SBes 
fi^er  eben  fo  Jirr,  §utraulid)  unb  jdrtliiä)  -  anl)dnglid) ;  einzelne  ̂ erioben  jur^ugseit 
obgered()net ,  wo  fie  oft  eine  S[öod)e  lang  unbdnbig  wilb  werben  unb  in  be|ldnbigec 
Unrul)e  oer()arren*  «Seine  jungen  liebt  er  fel)r  jdrtlid^* 

Qv  t)at  ein  d^nlid)es,  nur  für^eres  unb  minber  tiefeS,  fd()nal3enbeS  Za(£  tac!, 
wie  bie  oorige  2lrt;  bei  SSangigfeit  unb  Unmutl)  x\od)  ein  leifeS  Uit  uit  uit  it 
uitt*  (5r  beft^t  jebod)  nid)t  blof  einen,  gum  Sl)eile  jwar  l)od)jt  dl)nlid)en,  aber 
nod)  üorjüglicberen,  weit  marteren,  meift  fdbon  flotenben  unb  jugleic^  bem  ber  ̂ fmfel 
etwas  dl)nlt(i)en  ererbten  ©efang  5  fonbern  jeigt  baneben  and)  ein  unoergleid()lid)eS 

*)  f d)cint,  bf r  iScfdfji'ctöung  ̂ ufolgc,  faum  ju  6cjtt)cifcln :  ba§  bie  f  i  6  i  1 1  f  e  n  frf)Önev,  ald 
bie  imfcrigcn,  finb  uuö  bi#  Q(xt>'<>l)nlid)in  boit  fct)cin  ben  x{d}t  «tten  ewropäifd;en  in  ber  ̂ ntwirfelung ber  gflvten  gfeicluMi. 
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s«ad)at)niun9§tatentr  unb  bic  fccfonbcre  ®aU,  tetdE)t  fönjlUcJie  SS)letob{ccn  gu  lernen, 
§a|i  fein  (Scf)ret  ober  £oc!ton  anberer  SSogel  unb  feines  ti)rer  ßieber  fd()eint  it)m  äu 
fd)n)ieri9!  .^intec  bemÄräl()en  beS  v!^au6t)af)nö,  nad)  bem  0tufe  beS  9lebi)ut)nS 
unb  beS  ̂ iroU,  neben  bem  (Sd)tage  ber  Sßad)tel  fann  mon  unmittelbar  bie  @e; 
fdnge  beö  aSuci()finfen ,  beö  8^ oti)fei)lrf)enö,  ber  (Sd)tt)ar5;  unb  (Singbrofs 
fei,  ber  gelb;  unb  SSSolblerd^e,  beS  SßiefenpieperS,  ber  ̂ lad^tigall  unb 
ber  beliebteren  (SroSmücfen  oon  il)m  l)oren,  (Sogar  bie  meijlen  tt)eiblid)enSSo9el 
fingen  fd)6n  unb  laut,  ttjenig|lenö  im  erjien  ̂ erbjte  il)re§  ßebenö, 

^ird)t^ürme  unb  bewoi^ntc  Käufer  abgered)net,  beftnbet  fid)  baS  S^teft  an  gleis 
d)en  ©teilen,  vok  baS  ber  oorl)ergel)enben  3Crt;  jumeilen  unter  ©ebufd^  on  Reifens 
n)dnben(?>  ©S  entl)dlt  3-5  dl)nlicl)e  ©ier,  ganj  öon  ber  garbe  ber  (Smartem 
sRbtl)lingS  -  @ier  f),  manci()eS  50Jqi  anä)  mit  unmerflid)en,  afd)farbenen  ̂ ünftd)en 
am  jiumpfen  ©nbej  üon  ber  ©rb^e  etwas  fleiner  (Staaren  =  (Sier^ 

VI.  ©  t  e  t  n  f    m  a  I  e 

Saxicola  B. 

©^nobcl:  gerate,  fd)tt)ad(>,  an  bec  SQSurgel  btcttet  alö  ]()od),  »orn 
ipfriemcnformig  «nb  ctaoS  gufammengebriid^t;  Öbccf  tefer  mit  itm§ 
ilcrabgebogenec  ̂ )ßi^6,  faum  mcrflidjcr  ©inferbung  üoc  betfelben  unt> 

fontigem,  in  bte  ©ttrn  l[)tnctnlaufenbem  Studien*  "Km  SD^mibwinfel 
ftarf e  83artborj^cm 

Olafen  loci)  et:  naljc  an  bei;  ©titn,  ctrunb,  «ntcn  mit  HtoaB  üorjlc^jenbem 
Slanbe,  oben  mit  einer  fdfjiüteligen  ̂ out» 

§ufe:  I)ocl);  bunn;  mit  mittelmäßigen,  fcfjlanfen,  flod)  bogenförmig  ge= 
f cummfen  9^ogeIm 

glugel:  mittelmdftg,  obec  etttjaa  lang:  tm  le^fern  gatte  giemlid) 
breit,  unb  nid)t  eben  f)3i|;  bie  Ite  @d)»inge  flein,  fdjmal  unb  furg, 
bie  2te  etnjüö  furgec  als  bie  3te  ober  4te,  bie  idngjiem 

<Sie  befi^en  ein  tt)eid[)eS,  lotoeS,  ba^jer  leid)t  abgureibenbeö,  meift  burö) 
obj!ed)enbe  garben,  SQ3eif,  ©djttJor^,  SSraunrot^lidj,  9ftot|)gelblid?,  ©raulid? 
unb  ;S3rdunltd)  auSgeseid)neteS  ©efteber,  ttJeldjeS  bie  mn^tftm  2Crten  gttjci 
SKal  beS  3al)reS  unb  mit  stemlidjer  gorbenüerdnbetung  tteci^feln.  *)  Sn  ber 
Sugenb  erfdjeint  bo§  fletne  mit  tro^jfenformigen  glec^en  Idngö  ben  (Sdjdften 
befdt,  llltn  ̂ Jflegen  betbe  ®efd)red)tec  nidjt  gor  njefentlid)  oerfct)ieben 
SU  fein,  obwohl  jietS  fo,  bap  fie  etf  ennbac  hUiUn*  guße  unb  ©djnobel  finb 
fcijaorg. 

3Cmertfa,  mit  3Cuäna:()me  üon  ©ronlonb,  entbe^jct  bie  ©ottung 

bec  (Stein fc^mdlec  gang»  **)    ̂ te  2(uSbe|?nung  i^irec  2frten  no^  bec 

+)  Ucterbtc^  ttiit^  tnm  an  bcm  iCogel,  Wi  einer  fafi  \?oHfonmiencii  (2teinfrf)mä<jevr@ifmlt,  eine 
flietd)  auffadcnbc  garbungsiicvix)antitfd)aft  mit  bem  @  art e  n;SK  b  tf;  l  in  g  e  crfennciu  S)ie  toijpeltc 
93iaufev,  voäxi  fie  «nfcevö  bejiimmt  alö  fotd>e  ju  tetvad)ten;  iviivbe  er  mit  öer  ©attHiiij  öer  eiftcveu  gfs mein  I;ateit. 

*)  Sic  nc{mli<i)en  2fttcn,  n)eld)c  c§  bei  uttö  ol)ne  "iCugnaf)«!«  äi:>et  SOZal  Jt)ed)fcln,  fol- 
ten  alö  ̂ 8mo^n^v  berfcanbinaoif^en  ^albinfel  glcidjnjol)!  nur  ©in  9)lat  mau  fern. 

**)  (gg  l)at  inbcp,  bcfonberS  in  feiner  füblid)en  Hälfte,  in  d'l)nlicl)en ©eftalfen (5rfa^, 
btc  unfercn  ©tcinbroffeln  an  ©röpe  0leid^)en,  ober  it)nennod^  ü&crlegcn  finb  unb  bort  beibc 
SuglC'ld)  reprafentiren. 
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QtoQVdpW^^^  SScrkettung  ift  öctfd()tei5en ;  j[efcod[j  fclfen  ö^^toQ/  ̂ ^^^  U 
«ntcrbrod[)en»  ®te  ö^^J^n  ^'tc^J^^  ©c^otge,  unö  metben  bcfonberö  jcbcn 
|)ofjen  SGBalb ;  leben  mlmi1)x  fömmtlixJ)  ant:()ciltt)etfc  oberganjfreten 
Örtcn,  «nb  fe^jr  ütel  auf  ber^cbe,  nehmen  aud?  gern  tJjren  ®  auf  freien, 
etwö§  ct^b^titi  fünften»  3n  falten  unb  gerndf igten  (ärbjiridjen  won* 
bern  fie* 

@ie  finbfurdjffam,  ntd^t  gefeHig,  tmftdt;  leb][)aft,  fajl  In  oUen  §8eiüe* 
guttgen  fe:()r  ̂ jaftig,  «nb  im  leid[)fen  ginge  gewanbt*  SSeim  3lbfliegen  »on  eis 
nem  tt^aUmn  ̂ loldjen  fenf en  fie  fidj  ber  SHegel  nad;  tief  gegen  ben  S5obeit 
|)erab,  gie:(jen  bonn  gecabe  au§,  «nb  fieigen  erjl  furj  t>or  bem9lieberfe|en  wies 
ber  öufwdrtS*  @ie  Ijaben  einen  blo^  |ju:^fenben;  fe|)t  beljenben,  ou§  für? 
gen  ©^Jtüngen  sufammengefe|ten  @ang:  loufen  ta^^t  oft  ungemein  fdjnett, 

'^altzn  jcbod)  nodj  offer  :plo|li(i)  tamxt  tnne,  «m  fid^  lieber  um jufe:[jen, 
beljnen  algbann  auf  flad)em  SSoben  ben  «^alg  auä,  unb  ridjten  ben  Ceib  me^t 
tn  bie^o()e,  oft  beinolje  gerabeauf;  trogen  i:()n  ober  fonft  meljr  tüogeredjt, 
obgleid)  bie SSrufi  immer  Ijocl).  ̂ duftg  ttjiip^jen  fie  mit  bem^djmanse, 

befonberö  nodj  unten,  unb  büd^en  beim  Zn'^alUn,  fo  wie  beim  §Ba^x= 
neljmen  ouffaHenber  S)inge  tief  niebcr* 

@in  feljr  bebeutenber  ©efong  fdjeint  ben  meisten  nid^t  eigen;  and)  tfi  bers 
felbe  bei  ollen  nidjt  »on  langer  2)auer,  3lUe  fiimmen  in  fdjmo^enben 
ober  fdjnolgenben  ̂ oä:  unb  ÜCngfitonen  uberein,  iceldje  fie  mit  unaufljorlidjen 
SSerbeugungcn  begleiten  unb  gttjor  auf  er  ber  ̂ ecf  egeit  feiten,  »d^renb  berfets 

ben  iebod)  oft  l)6ren  loffen*  *) 
Sljre  sj^al^rung  beMt  blofi  in  f  leinen  Snfcffcn  unb  8ar\)en  :  in 

ßfluf  =  ober  onberen  Ädferöjen,  in  fliegen,  Sflau:pen  unb  d^jnlidjen  S^ierdjen, 
bie  i^jnen  gerobe  an  ber^rbe  aufflogen,  tt5o  fie  biefelben  foft  au6fd)liefl{(^ 
ouffudjen;  obgleid)  fie  fie  »orljer  meift  erjl  üon  erl)o ^ten  ©egens 
ftdnbcn  auö  erf;pdljen.  <Sie  eilen  bann  imgluge  bonod)  l^in,  »erfol? 
gen  fie  Ijdufig  nod)  mit  einigen  Sprüngen  eine  (Strecke  gu  gufe,  unb  fliegen, 
«od)bem  fie  fie  eingeljolt  Ijoben,  gctt5o^nlid)  lieber  gur  «Stelle  gurucf.  ße^tereS 
gefd?iel[)t  immer,  »enn  fie  biefelben  im  SSorbeifltegen  ouS  berßuft  l^itmu 
tergefd)nap:pt  l()abenj  ttaS  fic  unter  fe^jr  gefdjicften  @d)»enfungen  »oU: 
bringen» 

«Sie  f^näzn  auf  ber  (Srbe,  ober  in  «^oifilen,  fajl  immer  nur  ein  SOlal  id|)rs 
lidj:  in  einem  nadjldffigen  S^Jefle,  »eldjeS  auö  lofc  gufammengettjorfes 
wen  (Stoffen,  feinen  SÖSurgeln,  ©ragbldttern,  bürren  «^^almen  unb  51Äoo§  bes 
reitet  unb  inwenbig  mit  S^)ier=  unb  ̂ flangenwoUe,  <^aavm  unb  gebern  »eic^ 
gemodjt  ijl*  2)ie  @ier  Ijaben  eine  Ijübfdje,  gwifdjcn  @run  unb  SSlou  in  ber 
SKitte  ftetjenbe  garbe,  bie  oft  ber  3eid)nung  entbeljrf»  25aö  SD^dnndjen  brüs 
tet  genjo^nlid)  nic|)t,  fonbern  »erforgt  baö  allein  barauf  fi|enbe  aßeibd)en  mit 
gutter. 

Sie  (Sfeinfd)md|er  fteljen  mit  ben  ©te inbr offein  unter  ben  S)roffeln, 
fo  toie  mit  ben  Sft  6 1 1)  l  i  n  g  e  n  unter  ben  @  d  n  g  e  r  n,  in  f e:()r  na:[)er  SSernjonbts 
fc^aft;  unb  ein  3u9  i!)ter  ̂ a^tunQ^xoti^z  »erbinbet  fie  sugleidj  in  @ttt?a6  mit 

*)  Sicfc  (Stimme  unb  teic  2Cufcnt^)alf  fcer  mciften  ̂ )ciitn  Un  beutfc^cn  S^amcn  bc« 
©ftftunö  üeranlapt* 



VI.  @teinfd()md^er.   a)  ©gcntü'd^e  (St   1)  ©d()»Qri!ef)t{ger  @t  igß 

ten  ̂ liegcnfanößtn:  i>ec  ndmlid?,  t)a^  fte  2tcmltd[)  »tele  Snfeltcn  im 
gluge  fangem 

©ie  ftiften  nur  Slwlen^  «nb  »ecurfad[)en  gac  feinen  <SdjaDem 

a)  i£iggntli4)e  ©teinf c^m er. 

Saxicolae  rupicolae  N. 

SDutdS)  einen  Ungcten  ©c3(?nabel,  einen  brettfeöecigen,  großen SSfieita 
»etfen  @d)ttjans  mit  fd[)ttJat:Sfn  SOJtttelfebern ,  t)urc^  längere  ̂ lus 
gel  «nö  anfe|>nlid[)ere  ©rofe  finb  fie  fenntlid^  »or  t»en  folgentien,  tDeldfje 
ftd(j  burdf)  baö  ©cgent^jeil  augscid[)ncn* 

JS|)t:  ©efi'eber;  bejten  »^au^Jtfarben  ©d^ttar^  (ober  S)unfelbraun);  Söeif, 
@rau  ober  9lotl)lid[)  öugmadjen,  ift  mit  ber  bo)3^3elten  SOJaufer  aud^  einer 
merflicl)en  garbeneeranberung,  ujcnigjlenä  für  baS  mdnnlidje  ©efdjledjt,  un= 
tertoorfen.    3«öleid)  bleibt  baö  ̂ eber!leib  einem  fejjr  bemerf baren  2rugble{= 
d)en  ber  l()ellen  garbcn  burd)  bie  (Sonne  auggefe^t,    S)er  (£d)tt)onj,  on  ber 
SaSurgcl^Qlfte  weif,  ifiat  beino^je  burcljgdngig  fdjwar^e  ober  bunfelbraune  SKits 
telfebern,  nebft  einem  bergleidjen  (S:pi^enenbe* 

sy^ur  @ine  2lrt  fommt  tn@ronlanb,  bie  übrigen,  beren  ̂ fngo^jl  ftd^ 
giemlici?  ̂ [jodb  belauft,  auf  bem  alten  ̂ eftlanbe  unb  in  9^eu|jollanb 
tjor»  (Sie  lieben  l^o^e,  felfige  unb  mit  ©ejlein  »erfe^jene,  burre 
(Stellen,  burd)ftreifen  bal)er  fruc|)tbare  £)rte  blof  auf  bem  3uge,  fe^en 
fid?  meijlenö  auf  Steine,  benen  fie  überall  ben  SSorgug  geben,  ober  auf 
©rbfd^ollen,  »^ugeldjen  unb  dl)nlid)e  ©rljabenljeiten;  burd)au§  n i d) t  gern 
ouf  <Str aud)f;|)i^en,  nodj  iüeitminber  auf  hzlanhiz  SSaumgip^ 
fei,  ][)oc^ftenö  auf  f a^jle  3adecn  ober  faft  bldtferlofe  2ifte.  2lud?  fucben  fie 
beim  ©rfc^einen  i^rer  geinbe  nid)t  im  ©ebufdje,  im  ©rafe  ober  auf  SSdumen 
einen  3uflud)f gort  j  fonbern  »erfried^en  fid?  fefir  gefdjicft  in  gelöf^jalten  unb 

Silixen  swifdjen  (Steinen,  unt^][)oi[)le  ©rbf^oUen  unb  sftdnber  ac,  M?o  fie  benn 
oud)  fdjlafem  — 

2)en  (Sd)wans  tragen  fte,  fetbft  im  ©i^en,  über  ben  klügeln* 
@ie  laufen  fe^jr  feiten  inö  ©rag  unb  gwifc^jen  Ärduter  Ijinein,  unb  geben  nocl) 
fdjneUer,  olä  bie  folgcnben.  gurc|)tfamfeit,  Unruhe,  |>aji,  Ungeftüm  unD 
Sugleid)  @efd)id^  in  aUen  ©ettjegungen  fommen  ifjnen  gleid)fall6  in  nod^  |)ol)e= 
tem  @rabe  gu,  alg  biefen^ 

@te  niften  nie  anbergwo,  alö  in  «^o|)len,  ober  ttjenigfteng  unter 
einem  fd)u|enben ,  weit  »orrogcnben  Über^jangej  unb 

finb  mit  ben  (Steinbro  ff  ein  aufS  engfte,  mel^r,  als  bie  nddjft  folgen« 
ben,  unb  uber|jau^3t  me|)r,  olg  anbere  S5ogel,  »erfdjtuiftert* 

1.  Set:  fd)war§fef)(t9e  ®tetnfd)ma|er* 

Saxicola  stapazina  T. 

S^oflgelfcer,  xlt^x^zx,  n)ciflid)cv,  fd^waräSianiQer  (Bteinfd)ma'^cr>  =  s.  oenanthe  var.,  e. 
« —  ViTiFLORA  stapaziua  Bj.  —  V.  rufa  Siepli.  —  Oenanthe  stapazina  Vt.  —  Sylvia 
stapazina  Llh.           S.  oenanthe  var.  §  "Liih.           Motacilla  stapazina  Gm. 

2)ag  (Scbwars  beö  weisen  (Sd)tt)anjeg  reid)t  an  ber  duneren  gaJine  berdus 

©  1 0  9  e  r  ̂ M.  b.  SSögel  europa'g,  1 1 er  Ä^U  1  ̂ 
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f erj^cn  unb  'Ciuf  ber  immn  gaif)nc  bcr  5tcn  Sebcc  9Ctt)6{)ntid)  nod)  bi§  juc  ̂ dlfte 
i^erauf;  an  ber  Sten  unb  4ten  bie  sunt  crftcn  ̂ ^tcrttjeile  ober  günftt)eitc,  feiten  aufö 
^rittt)etl5  fomit  bilbet  eg,  im  ©anjen  angefel)en,  einen  boppcUen,  fet)r  tie  = 
f  en  SS 0  gen*  9^ed)t  alten  ©icemplaren  mangelt  cg  auf  bcr  britten  unb  vierten  fogac 
beinal)e gan^.  (a)  ?)3^dnnd)en  im  @ommer:  (Sin  bie  Äel)le,  3ügel  unbSßans 
gen  bebec?enber  ̂ lecf,  ber  [td^  aber  faum  big  über  bie  ̂ alömitte  ̂ inab  crjtredEt,  fers 
ner  bie  S^ös^t^  50littelfebern  unb  ba6  @pi|enenbe  beg  ©c^ttjanjeg  rein  fcl)n)arj; 
ba6  Übrige  beö  ©djwanjeö,  bie  (Stirn,  bcr  Öberrücfen  unb  ein  SSanb  unter  ber  Äct)lc 
mi^,  ubergcbenb  in  baö  fd)one,  balb  fel)r  ̂ cUe,  balb  mä^ig  bunfle ,  im  l)ot)cn  ©oms 
mer  oft  fajt  ücrfdjwinbcnbe  S^oflgelb  beS  Dber^  unb  baö  blaffe  beg  Untcrleibeg^  3  m 
J^erbjte:  SSiel  bunfler  unb r5tl)er :  oben  juweilen  graulid)-r6tl)el;,  an  SSruffc  unb 
Äfterblaf  r6tl)elrotl)5  bflerö  oben  ItarE  graulich  be[d)mu^t,  befonberS  am  <Sd)eitel, 
ober  fajt  rotl)graulicb>  Äel>le  unb^5lügell)eUrotl)lid)gefantet.  2ßeibd)en  im  ̂ rüt)5 
linge:  Oben  buntter,  rbtl)lid()er  unb  frf)mu|iger/  algbagsOiannd)cn;  aufbemÄopfe 
grauli^  übergangen«  S)er  Äet)lfle($  kleiner,  bunfcl  braun,  mit  jtctg  ftd)tbar 
bleibenbcn  l)ellen  Tanten*  Sm  ̂ erbjle:  Oben  fd)mu^ig-  ober  graulid)-roffcrotl), 
unten  beller;  auf  bem  SDberfopfe  rotl)grau*  Sunge:  S)enen  beg  grauen (Steinfc^mäs 
^crö  gleid)5  geid)nen  ftd)  jebod)  meijtburcb  mcbr  SßeipcS  an  ber  duneren,  unb  burd) 
viel  vücnigereö  an  bcr  Sten  unb  4tcn  ©c^wansfeber ,  fo  wie  burd^  ben  tiefen  SSogen, 
welchen  eö  U\<i)vexH ,  fel)r  ftd)er  auö :  ferner  baburd) ,  baf  baffelbe  on  ber  inneren 
gat)nc  oicl  tiefer  l)erabge^t,  aU  an  ber  duferen*      6%  -7"* TCnmctL  (a)  SSei  bicfer  5(rt  fott)ol)l,  roie  l)ci  ben  6ciben  folgenbcn ,  bcbnt  fid^ 
f)  auf  ig,  wnb  jwar,  wie  eö  f(l)ctnt,  aanj  6efonber§  im  l)ö()cren  %lUt,  baS  2Scife  bcö 
©d)tt)anse§  weiter  au§:  fo  baf  alöbann  felbft  an  ben  SCRittet fcbern  nid)t  feiten 
baö  SJiertl)eil  junäd)|l:  bcr  SBurjcl,  juweitcn  fogar  faft  bie  «g>älfte,  weif  erfd)eint,. 

2)iefer  fd^bne  «Steinfc^md^er  lebt  in  allen  Sdnbern  be6  füblicben  ©uropaö, 
it)eld)e  baS  SJlittclmeer  befpült,  befonberö  auf  fteinigen  SKittelgebirgen  unb  an  ben 
fd[)rotfen,  bürrcn  Reifen  ber  ©eefüjie*  ($x  ijt  big  ju  ben  ̂ i)r enden  :^erauf  unb  in 
ter  Sinie  üon  biefen  gcröbe  mä)  Dften  l)in,  biSanö  fagpifd)e  $Oleer,  gen)bl)nlid() ; 
h^tvitt  aber  nur  fcl)r  feiten,  ndmlid)  am  abriatifd()en  30fleere  unb  in  Zx)tol  zuweilen, 
beutfd)en SSobem  ©od)  fd)etnt  er  aud)  fdion  am  föiittelrbeine  oorjufommcm  3n 
2Cfrifa  gel)terbiö  (Senegal  unb  nad)  ilbpffinien,  ̂ i)  wanbert  aud()  gegen  ben 
«Öinter  noö)  au§  unferem  6rbtl)eilc  bort  ein+ 

SßSilb,  bcbcnbe  unb  flud)tig  i|t  er  ebenfo,  trie  bie  übrigen? 
bod)einred)t  angcnel)mer  (Sdngcr,  ber  aud)  frcmbe  gieber  »on  fo%n  SSbgeln, 

tt)eld)e  er  n)iebert)olentlid[)  um  fidf)  i^ort,  nad()al)men  fann/  unb  namentlid)  ben  ©efang 
»onßerd)en  m6)at)mU 

(gr  niftet  in  gelöfpaltcn,  ober  unter  Steinen ,  unb  legt  blau;  ober  btaf grüne, 
tnit  bunflerem  unb  graulichem  SSlau  gart  gefleckte  unb  gewdffertc,  ober  mit  cinjclnen 
rojlrotl)en  ̂ ünftd)en  bejtreute  unb  mit  einem  bergleid)en  ̂ rdnäd)en  beäeid}nete  ©ier, 

4-5  an  ber  '^a% 

£♦  ©er  fc^mar§of)ri9c  @tcinfcf)ma|er» 

Saxicola  aurita  T. 

Sb'^Cns(Stetnfd^tttal^Cr>  ==  S.  saltator  M^nitr.  —  S.  amphlleiicä  Elirb.  —  Sylvia  sla^ 
pazina  Lth.           S.  rufescens  S.  - —  Vitiflora  aurita  Bj.    Motacili,a  hispaiiica  L.  X  ? 
&  M.  stapazina  L.  S.  ?  —  M.  stapazina  diagii.  Gm.  — ■  M.  rufescens  Dmut.  —  Oenanthe 
alLicüllis  Vt. 

^drbung  beö  SeibeS  unb  3eid)nung  be§  ̂ ä)mni^^  wk  beim  fd()War5fet)ligen 
©teinfd()md|cr5  aber  nur  ein  großer,  üorn  fpi^er  unb  bfterö  fd^on  auf  ber  (Stirn  fein 

31)  ©rtö  3u"«Jptnen  i»eö  ffßct^cn  im  <S>d) weinet  tfl  eine  SScranbentitg ,  wtld)tv  bic  JUiJgcl bicfcv  unb  bet  beiden  fölgcnbcit  Birten  in  l^et^cn  ̂ jvb^v id)cn  am  miiftcn  untmvovfcit  ju  fein  fd)cü 
ticn.  —  .^icv  finb  oud)  baö  ajcr6l£td)cn  b«  gfliljen,  ganj  tefonberö  im  Sugcntiflftbe,  unb  bie 
2lt«i6un9  b«ö  ©efifbtrö  aMöneö*«««b  fiaiE. 



VI.  ©teinfcldma^er.   a)  &iQentÜd)e  (QU  3)  ©rauec  <St.  iQß 

beginnenbcr,  J)mtcn  anfct)nrtd^  ober  fe^r  breitet:  am  Ol^re  f^trorj,  ober 
audf)  braum  Äei)le  2c*  t^etö  weif;  woburdf)  er  bem  grauen  (Steinf^md^er  tmSßim 
terüeibe  ät)nlid()  it)irb,  üon  bem  er  ftd)  aber  burd^  üiel  für,^ere  (nur  etwa  9-10'"l)ot)e) 
tinb  bunnere  §uf  e  unterfd()eibet  (a)  Die  jungen,  bei  tt?eld)en  ber  S)^rfre(f  faum 
angebeutet  ift,  5ei(f)nen  ftd)  burd)  rot!)ere  ̂ drbung  unb  unbeutlid)e  3eid)nun9  auö* 
©ie  ftnb  oben  fd)mu|{g  ifabeUfarben,  unten  geller,  am  SSauc^e  r6t!)lid)it)ei§,  auf  bem 
Äopfe  mit  faum  ftd)tbaren,  an  ber  a5ru|t  mit  njenig  mer6lid)en,  auf  bem  «HudEen  mit 
bcutlid)en,  in  einen  tt)eiflid)en  Sro|)fenf[ec!  üerlaufenben  S^dnbern  unb  SßeUen* 

2(nmcrf*  (a)  (ginjerne,  fei)r  feWenc  (^v^mplaxe  mi^m  bon  bcn  übrigen  imä)  einen 
fd^warjen,  fd^maten  ©treif  quer  «Ber  ben  ÖberrüdBcn  ab:  int>em  &ie  genannte 
g'arbc  ftd)  au6naJ)mgweife  t»on  fcen  ©d^itWern  auö  aud)  nod)  mit  über  biefen  ÄörpertJ)eil 
Derbreitet*  2Cm©d)tt)anje  bagegen  baben  mand)e  nur  auf  ber  d'u^erficn  S^eber  üon  bem 
ftarf  abnebmenben  ©d)n?arä  nod^  einen  Äettftcdg,  an  ben  ü&rigen  bi§  jur  mittelflen 
blo^  eine  ©:pur  bebalten* 

@r  mag  mit  bem  üorigen  einerlei  SSaterlanb  unb  Sßo|)nort  babem  ̂ 2) 
sQtan  fenntfierin  noc^  feinen  llnterfd)ieb  5tt)ifd)en  beiben,  finbet  ii)n  glet^fallö  ing; 
befonbere  am  ?Oiiittelmeere  unb  an  äi)nlid)en  Orten,  ja,  im  Sterben  Stalienö  nod^ 
i)dufiger  aU  jenen,  unb  gleid)  i^m  aud)  bei  SSrieit,  a(g  fe!)r  gemeinen  S5ogel  am  Jag; 
pifd)en  50leere. 

Sn  ben  (Sitten  dt)nett  er  bem  üor:()erge'f)enben  unb  bem  folgenben  ebenfalls ; 
fingt  jiemlid)  vok  ber  erftere,  §it)itfd)ernb  unb  red)t  angenehm,  unb  ergebt  ffd^ 

oft  mit  jtar!  bewegten ^^ingeln  unb  einem  febr  tauten  §ri  j  ri  jri  fen Hred^t in biefiuff^ 
(St  niftct  auf  biefelbe  äßeife,  wie  beibe,  unb  legt  4  ganj  d^nlid^e,  nur  etwos 

fleinerc  ©icr* 

3*   Ser  graue  ©teinfcf)ma|er* 

Saxicola  oenanthe  B. 

®raurü(S{ger ,  weif fd^wanjtger ,  groper  ©teinf (i^ma|er ,   ©teinquä^cr,  ©teinfTeffd^er^ 
@teinHetfd)e ,    ©teinfd'nger.    =    S.  lltauotica  Hmpr.    Sylvia  oenanthe  Lth.   MOTACILLA  oenanthe  L.           M.  vitiflora  P.  —  M.  strapazinaP.  —  M.  stapazina  L.  S. 
—  M.  hispanica  L.  X?  —  Vitiflora  oenanthe  Bj.  —  Oenanthe  cinerea  Vt. 

©ie  ̂ ufwurjeln  finb  13-14"'  if)od)4  ®ag  ©djwarje  be6  (Sd)Wan^eö 
ijerliert  Weber  je  in  fo  l)ol)em  ©rabe,  nod)  bilbet  eg  je  fo  tiefe  löogen,  wie  bei  ben 
t)orl)ergel)enben ;  eö  gebt  auä)  an  ber  5ten  geber  meift  eben  fo  weit,  oft 
fogar  öiel  weiter  aufwärts,  alö  an  ber  duferften.  Sie  Äel)le  ift  fietg  weif 
ober  weif li(^+  grul)linge:  50?dnnd)en  oben  bell  afd;grau 5  SSür^el,  (Stirn 
unb  ein  (Streif  über  bem  2Cugc  weif;  glügel  unb  eine  93inbe  Dom  (Sd)nabel  burd)  baä 
2(uge  ans  Ol)r  fd)warj.  Hnten  roftge(blid)Weif ;  ©urgel  unb  Äropf  etwas  ftdrfer 
ober  wirflid)  jlarf,  im  l)ol)en  (Sommer  bagegen  oft  faum  nocl),  in§  Sfiotl)lid)e  5iel)enb+ 
Sßeibd)en :  ©unMbraun  ftatt  fd)warj,  mit  braunem  ©treife  burd)  bie  ̂ tugen;  oben 
nur  r5tl)lid)  afd)grau,  unten  ütel  fc^mu|tger+  |)erbfte.  S)aS  ?Oldnnd)en: 
©tirn  unb  «Streif  über  bem  2(uge  roftgelblid)weif ;  Dberleib  wcinrotblid^grau;  Un- 
terleib  rott)lid)roftgeib;  glugelfebern  unb  ©d)wan5enbe  mit  rotl)braunem  ober  bell 
roftgelbem  (im  ̂rüf)ia^re  üeufd)winbenbem)  (Saume.  Söeibd)en:  S'Jur  etwas  minbcr 
i)übfd)4  Sunge:  Sürjelweif,  mit  grauen (Sd)mi|d)en ;  Oberleib  fonjl matt roftgrau, 
mit  fd)mu^ig  gelblid)weifen  (Sd)aflflecfen  unb  graubraunen  (Snbfanten;  O^rjlrcif 
braungram  Unterleib  trüb  ro1l;gelblid)weif,  mit  grüngrauer,  fd)uppendl)nlid)eräeid)= 
nung  an  ben  geberrdnbern.      6  V2-7 

32)  liud)  6ct  biefcv  ©^3«cicö  tritt  im  f;ci^m  2tfvifa  mh  f übvvcf}Itd)ni  Uyttn  burd)  f}ävfcvcö 
a>cy6Ieid)«n  unt»  2i:trct6m  nid)!  feiten  nn  t^en  voftgctOlidjen  tf^eilcii  ber  tuci^e,  tn  htx  OOrgcijeiii)  Ccr 
Wfttev  (jcrienöc  fd)n)nr*3C  Utitevgrunö  fccr  gcbcrn  fo  v»eit  jutn  a>orfd)etne:  t)af  beinahe  nur  iüici^  uni> 
@  d)  IV  a  V  ä  an  bem  aSogcl  jii  fctjen  finb.   ( s.  a  m  p  h  i  i  e  u  c  a  Eh.-h.  ? ) 

13* 
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©in  95ogel,  ber  n)d{)rcn&  ber  wdcmcrcn  Sö!)re6jcit  eben  fo  wenig  in  bcn  brcn; 
nenben  ̂ fquatorialj^egenben  3£frif  aö  ̂ s)^  j^^j^  ciftgen^cbtrgen  unb@d()nees 
firnen  ©pi^bcrgenS/  ober  an  benÄöjten  be6  n6rbUd)en ©tömeercg  fe^lt;  unb  ber, 
ton  ©ronlanb  bi§  auf  Äamtfcl)atf  a  reicbenb,  in  ganj  Europa  unb  (Sibirien 
nirgenbö  feiten  /  in  oielen  ©egenben  gemein  i%  SiJidf ige ,  ftcinige  unb  !at)le  .^ugel; 
tcit)zx\,  fo  wie  ganij  üon  @e|l;rdud)  entblößte  Drte  mit  ̂ alh  ober  (Steinbrüchen ,  mit 

£et)mgruben  unb  vi^oblwcgen  liebt  er  nod)  mc'i)r,  alä  i)o]^c  aSergfetten  mit  fielen  fd)rofj fen  geUwdnben^  ob«)ot)l  er  bod^  auf  foldben  aud)  mit  über  ben  vipol^wuci^ö  empor; 
■peigt ,  befonberö  in  wärmeren  3onen*  ©r  bett)ot)nt  aber  im  SMlanbe  gteid)faUS 
grofe®tetnI)aufen  auf  gelbern  unb  beren  fleinerne  Umjdunungen,  bbe  SSurgtrummer, 
bürre  fanbige  2fc!er,  unfrurf)tbare  Set)ben  mit  furjem,  üerborrtem  ®rafe  unb  einigem 
©efteine,  bürre  unb  freie  bol)e  Ufer;  felbjt  trocfene  2Cnl)ol)en  ber  2(rt  in  fonftfumpfi; 
gen  ©egenben,  alte  wüjle  Ziegeleien  unb  bergU  @o  finbet  man  i^n  fel)r  bdufig  am 
©tranbc  üon  ̂ oUanb  in  ben  Sunen;  l)dufig  auf  benl)ochjlen  ßaoafelfen  ber  Serge 
üon  Sölanb  unb  an  feinen  5fReereSufern.  2(urf)  befud)t  er  wenigjtenö  al§  SBanbcs 
rer  bie  großen  !al)len  Siobepld^e  in  fchled)t  beftanbenen  SBdlbern,  bie  großen  ̂ otjs 
niebertagen  an  S^öfen,  einfame  <^tahtV!)äUz  unb  Stingmauern,  geacf erte  gelber,  unb 
im  J^erbfte  bie  SSrac^en,  befonberö  Äol)ld(fer,  Äartoffelfelber.  Sn  25eutfd)lanb 
gefd)ieht  fein  SÖSieberjug  am  @nbe  beö  SQldrj,  ober  in  ber  crften  ̂ dlfte  beö2Cpril; 
fein  2(bjug  im  (September ,  big  fpdtejlenö  in  ben  Dctober. 

@r  janft  oft  mit  anberen  SS6geln,  unb  nid)t  feiten  mit  feincö  ®leid)en ;  reift  aucl) 
nur  einzeln,  ober  in  f leinen  Gruppen,  obgleid^  felbft  bann  weber  in  engem  SSereine, 
nod)  in  frieblid)er  (Sintvaä)U  SSor  allen  S^auboogeln  furd)tet  er  ftd)  ungemein ,  unb 
wirbelt  ftd)  auf  freiem  gelbe  oor  bem  pfeilfd)nellen  3wergfal!en,  wenn  it)h  biefer  alls 
gu  i)avt  unb  allju  nal)e  bebrol)t ,  juweilen  aud)  mit  unglaublid^er  .^urtigfeit  t)od)  in 
bie  ßuft  l)inauf. 

©eine  (Stimme  Elingt  alö  ßocfton  angenel()m,  wie  ein  furjeS,  bumpf  pfeifenbcö 
@iw  ober  @iuü5  alö  Saut  ber  SSeforgnif  wie  giwtac!,  ober  giw  tbij,  beiges 
jlcigerter  2(ngft  giwtbcftbcE t6(f ,  giw,  giw,  giwtocftocB,  ober fdinal^enb  tacE* 
S)ie  ber  3«ngen  beftel)t  anfdnglid)  blof  in  biefem  Sone*  (Sinen  i^eineöwegö  loben^s 
wertt)en,  fonberbaren,  t^tiU  Erdc^jenben,  tbeilS  mit  bem  SodEtone  oerwebten  ©efang 
t)on  !urjen  ©dngen,  ber  bem  a5ad)jlel5en;  unb  (Sd)walb engefange  dt)nelt,  übt 
baö  5Öldnnd)en  balb  im  (Si|en ,  balb  im  gluge :  tnbem  eg  fidE)  in  fd^icfer  9'lid)tung, 
mit  l)od^gef^wungenen  glügeln,  in  l)ol)en  SSogen  an  10  -  20'  weit  ergebt  unb  fd)nelt 
wieber  fenEt*  (gs  fingt  nid)t  b(o^  beg  ?Olorgenö  unb  nodf)  fpdt  be§  2Cbenbg,  fonbern 
bes  9ftad)tö  fel)r  l)dufig  ebenfalls;  überl)aupt  aber  fo  lange,  biö  bie  Sungen  feiner 
Pflege  übllig  entwad)fen  finb+ 

Sag  9(tejt  nimmt  jebeßmat  eine  ̂ 6l)le  auf:  fei  c§  in  Ufern,  Seifen,  unter  ©teins 
blbd^en  ober  überl)dngenben  ©rbrdnbern ,  unter  ba  liegenben  (Stdmmen ,  in  ̂ ol5= 
flb^en  5  fei  eö  ein  5f)iaulwurfg  * ,  Uferfd()walben  =  ober  Äanind()enlod^ ,  ober  felbft  in 
mebrigen  wagered^ten  ̂ cjten  alter  9Sdumc+  @g  entl)dlt  4-6,  aud)  7  unb  i)6d)ftcng  8 
eier:  fd()bn  bla^blau  ober  bunfel  bldulid)weif,  etwaö  inö©rüne  jie'^cnb,  fet)r  feiten mit  einjelnen  r5tl)lidf)en  ̂ ünEtd^en* 

b)  WkUnfd)tnä^ctf 

Saxicolae  pratincolae  N., 

werben  bte  mit  fürs «tßtn,  ftarf  erem  «nb  tunbem  ©d^nabet,  mit  mm 
au§  fd^malcn  gebcrn  befic:^cnben  ® djwanse  oft  ol)ne  SDSetf,  mit 
faumme^ralS  mtttelmdftg  langen  gtügeln  «nb  mit  einem  stemlid) 
btdfen  .Ko^fe  »ecfe|)encn  (Steinfdjmdicr  genannt» 

33)  3n  l^et^en  fiäitbettt  nimmt  fein  ©cficiicc  mei^:  eine  gefätti  9  tete,  am  Obevlcifc  te.- fonberö  beim  wci6li<^en  @cfd)lcrf)tc  eine  vbtl;  lid)erc  ̂ «»^^«"9  «"/  «l^  <«  öemfelOen  Tliter,  tct 
licmfelOen  @efd)ted)tc  unö  ju  tierfclten  Sal^veSjeit  6ei  un^.  —  SJielc  tevlieven  liort  eitten  Zi)tit  t>ci 
©d)tvarjen  am  ©(f^wanje.  (?S.  libanotica  Hmpr. ) 
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3^)t®efte^er  fallt  toentger,  aU  ba§  bcc  ctgeittltcJictt  ©tctnfd()mo^er;  ̂ urd^ 
einen  grellen  Zbftif^  tec  garben  auf,  bte  %um  SS^ctl  anS  (Scbbcaune  grdnsen  j 
ift  aber  im  Sugen&getoanöe  mit  tJtel  l)eutltc|)eren  SrD:pfenfledfen  beseidjnet*  6S 
tt)iri)  au(l[)  »on  mand)en  nur  (Sin  Wtal  getoedjfett  *) ,  Haider  bei  folcf)en  blof 
turd)  ̂ Tbflofett  ber  trüben ,  im  ̂ erbjie  breiten  geöerfanten  üerdnbert,  weldje 
ftct?  in  t>er  warmen  3a|jr6jeit  abnu^enj  gang  U)ie  bei  ten  »erwanöten  Stot|)s 
Ii  n  gern 

Sßiefenfdjma^er  lommcn  fogar  auf  ben  Unfein  M  fiiHen  SWcerea  unb  auf 
bem  grofen  kontinente  beffelben,  nur  nid)t  in  2Cmerifa  »or»  0lid)t  bürre, 
nocfte  ̂ o^en  unö  ganj  unfrud)tbare;  wofferlofe  ©teUen,  fonbern  frud)tbarere 
oberfelbft  etwaa  feud)te  Örte,  bie  mit  ©rag,  »ereingeltem  ®eftrdud)e  unb 
Ijie  ober  ba  mit  einem  niebrigen  S3aume  üerfe^jen  ffnb,  an  SBiefen,  Sudlern 
unb  fanften  2Cb^)dngen:  bief  finb  bie  £)rte,  toeldfje  fte  am  liebften  bettJo|)nen; 
—  unb  bie  freien  <S:pi^en  »on  @trducJ)ern  unb  Hetnen  SSdumen  ftetö  i^vt  lieb* 
ften  (Si^e,  nidf)t  aber  tixü)t  belaubte  Zweige,  aud?  nid)t  (Steine,  bie  fte  gern 
entbeljren  /  unb  nur  im  Slot^faUe  bie  Sßipfel  ]f)o|)er  SSdume* 

(Sie  laffen  im  3«flanbe  ber  Slu^e  b^n  (ScljttJanj  gctt)o|)nlic^  fangen,  be»es 
gen  i^jn  aud)  offerö  nad)  ber  (Seite*  ©onji  d|)neln  fie  im  SSene^imen  ber^au)?ts 
fadje  nad;  ben  »origen;  fd)lafen  auf  ber  ßrbe  im  @rafe,  ober  gwif^en  ©ca 
ftdube  unb  (Straudjtuerf ,  flüdjten  fidj  üor  Sftaubüogcln  ̂ m^it,  feiten  unter 
ijjo^Ie  Sftdnber;  unb  fliegen  Weber  fo  oft,  nod)  in  (Sinem  (Strid[>e  fo  »eit, 
wie  jene* 

S^jtc  SJlefter  bauen  fte  auf  bie  ©rbe  itoi^ä)tn  @ra§,  ̂ flanjens 
ftengcl  unb  (Steine,  faft  niemals  in  ̂ b^Un,  fontiern  blof  in  eine  f leine 
SSertiefung. 

(Sie  finb  unter  ben  ©liebern  biefer  ©attung  biejenigen,  weld^c  baS  meifte 
©dngerartige  in  i^um  Siefen  ouabrud^en« 

Saxicola  rubicola  B.  (l.} 

©d)iDatä!clf)li3et:  ©feinfanget:  ober  (Sfeinf<f)mai|cf,  ©d^warj^e^td^em  =s  Pratincola  mbi- 
colaK.  —    Sylvia  rubicola  Lth.    S.  sibyll«  St.  —  S.   tschec  antachi^  Lth.  — • 
S.  muscipela  Scp.  —  S.  maura  Lth.  —  Motacili,.!,  rubicola  L.  S.  —  M.  mawra  P.   
M.  sibilla  L.  S.?  —  M.  tschecantschia  Lep.  —   Oenanthk  rubicola  Vt. 

©er  (Schwans  ctnfad)  fd)n)drjlid)5  l)tttten  auf  bcm  ̂ lügel  ein  jtcts 
mei)t  ober  tremvjer  ftd)tbarei:  gkcg  weif^  S)ag  S}lannci()en:  ̂ auptfarbc  fd)tt)ar5, 
aber  bie  gcbern  mit  (oft  oerfd^toinbenben)  rof grauen  S^anbern;  SBur^el,  obere 
(Sd)TOanäbecffebern  unb  bie  ganjcn  ̂ algfeiten  weif  ;  ebcnfo  ein  großer  glecB  ouf  ben 
^^lugeln,  tt)eld)er  bie  fleinen  unb  bie  oorbere  v^dlfte  ber  großen  ̂ e(ifebern  nebjt  ber 
Hinteren  ̂ dlfte  ber  mitteilten  grof en  unb  ber  3öur3el{)dlfte  ber  brei  i)inferften  (Sd^win? 
gen  einnimmt.  Xlntergurget  unb  Äropf  fd)6n-  ober  brdunlid[)rojtrotf) ,  Unterbrujt 
l^eller;  SSaud)  weif,  rojlfarbtg  übergangen*  (S»«^erbfte  mithmUn,  oben  lid)t 
brdunlid)en,  unten  weif  lid)en  geberf anten.)  S5B  e  i  b  d)  e  n :  bun^elbraun  jtatt  fd)warj, 

*)  aCSentgftcna  Bei  manci^en  ©pecieö ;  —  aUt  mä)t  Ui  alten  ?  S?on  51n  4  ift  c§ 
entfc^ieben  getDif.  Sagegen  foU  5^r.  5  ffd^  jwei  SUlal  maufern;  unb  baö  fc^eint  wirlttd^ 
«nbebingt  fcftjufle^en.  — 
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unbmitnd)tgcl'69rauen,  t)rciten^ebcrfantcn;  an  bcnv^atgfciten  etnfteincS,  fd()mu^t35 
weites  gelb;  Äct)le  bunfctgrau ,  bei  iöngeren  brdunlid^mei^  unb  braun  gefischt 5 
JBürjel  fe^r  ftar!  braun  gemi[d)t,  biö  in§  5weiteSa{)r  r6ti)lic!)-blaf  braun  mit  bunfels 
braunen  '^^d^aftflecfen*  Unterleib"t)eUer ;  auf  bem  flöget  nur  einige  ber  großen  2)e(fs febern  iiUx  beu  t)interen  @d)wingen  ttjeif.  Sunge:  Sunf elbraun  mit  graugelblic^; 
tt)eifen,  auf  bem  SDber^opfe  fd)arfen,  fd)malen/  auf  bem  ̂ intert)alfc  breiteren,  t)er= 
n)afd)eneren(Sd()aftf[e(fen;  SSürjel  fd)mu|t9  gelblid)roitfarbem  2(ugenjlrcifunb^ct)le 
graugelbtid^weif,  Äropf  rbtblic^rojigelb,  unbeutlid)  brdunlid)  gcflecEt,  S5aud^  ̂ eEer; 
glügel  mit  2  wci^Ud^rojlgelben  93inben  unb  einem  kleinen  tt)ei^cn@d[)ilbe  auf  einigen 
ber  t)interffccn  großen  Seäfebern*  ß+  5^/^-5% 

@r  ift  in  ber  alten  2Belt  ebenfo  t>on  ber  ©übfpi^e  2Cfrifaö  3^)  bi6  unter  bie 
SSreite  oon  (Scbmebcn,  xok  oftwdrtö  biö  ©auurien  ju  ftnben^  jjebod)  an  biefcn 
beiben  sule|t  genannten  (gnben  feineö  SSaterlanbeS  fd)on  fel)r  feiten*  Seutfd); 
lanb  tt)ol)nt  ernurl)in  unb  wieber,  5*  S5*  in  Springen  unb  rani^en,  in  ben 
troc!enen  @tricl)en  am  S'?l)eine,  an  bem  50^aine,  ber2)onau  unb  jum  5£l)eil  ber 
©•Ibc  j  oerweilt  gen5ol)nlid)  oom  ̂ Cnfange  ober  ber  SJJitte  beö  $Oldrj  big  ju,  ober  nad^ 
3Cnfang  beg  October,  duperft  feiten  biö  5Kitte  Sflooeraberg,  unb  geigt  fiel)  inüielcn 
©egenben  gar  nic!^t*  ©übeuropa  unb  ben  nod)  mittdglid)eren  ßdnbern  i|l  er 
gen)6l)nltd),  ober  tt)ir!lid)  fel)r  gemein,  unb  Wiht  fd)on  in  ganj  Stalten,  ja  felbjt 
in  englanb  uberall  Sal)r  aug,  Sal)rein:  wirb  alfo  bter  (StanbüogeU  @rbett)ol)nt 
nid)t  bie  Ädmmc  l)ober  (Sebirgöfetten,  fcnbern  am  liebjlen  bie  fanften,  graftgen  ICb? 
pnge  unb  trodnen  ̂ ergwiefen  ber  ̂ ittzU  unb  S^iebergebirge,  wo  einiget  (Straud)5 
Werl  wdcl)ft+  Sfjamentltc^  junge,  lid)te/  burd)  üiele  fleine  SSlo^en  unterbrod)ene  Kiefers 
anfaaten  in  ber  S^ld^e  üon  ̂ ^elb  unb  2lngern,  fowo^l  in  (äbenen,  wie  auf  ̂ugelreil)en, 
unb  bünn  bejtanbeneSSirfenwdlber  l)at  er  bann  ebenfalls  gern :  bewol)nt  ba^er  le^tere 
befonberö  5al)lreid^  am  ̂ u^e  beö  Uralgebirgeö  unb  anberwdrtö  in  «Sibiriern  Sn 
Soöi^ana  foU  er  bie  erjle  aSrut  in  ben  ©benen,  Warnitz  auf  ben  Sergen  mad)em*) 
3Cuf  bem^uge  befud)t  er  aud)  bie  md)t  ganj  bloßen  Seid) 5  ober  glu^ufer,  ©rdben 
mit  Äopfweiben  unb  felbft  feudjte  Sßiefenfteife,  bfter  nod)  Sßeinberge,  gelbl)e(len, 
©emufegdrten  unb  @aamcnpc£e. 

^ebl)after  unb  unrul)iger,  alö  ber  folgenbe,  ift  er  im  ̂ ^rüblinge  l)dufig  nod)  beö 
9flad)tö  munter;  ferner  überhaupt  mif trauifd)er ,  bal)er  bei  bemerkter  S^lad^j^ellung 
Diel  bel)utfamer,  felb|t  beim  güttern  ber  jungen  nod)  red)t  \)orftd)tig ,  um  fie  nici)t 
ju  üerrat^en;  aud)  minber  gefellig,  inbem  er  feine  Steifen  meift  cinaeln,  blop  im 
.f)erbfte  mitunter  ju  jweien  biö  breien  mac^t* 

.^tnftd)tö  ber  gewol)nlid)en  ©timme,  eine6  fd)ma|enben  %ia,  d^nelt  er  bem  er? 
wdl)nten  ndd)|ten  S5erwanbten  fel)r;  aber  bie  eigentltd)e  ßoc^ftimme  gleicj)t,  biö  auf 
cinefa1^unmernid)e2Cbweid)ung,  ber  beö  ̂ auörotblingö,  unb  lautet  wie  fttstucf 
ober  wib-tecf,  unb  wib,  wib,  wib,  tecftecEtecf  unb  wi|ttec!,  wifltec! tcc?, 
©ie  ertont  l)auptfdd>licl^  unb  öielen  gjlalen  beim  5Refle;  wo  baö  Söeibd)en  überbie^ 
nod)  in  einem  anberen,  bem  S^ufe  ber  9laucl^fd)walbe  dl)nlid)en  Sone  fd)reit+  Ser 
nic^t  üble,  etwaö  meland)olifd)e,  aus  furjen,  gum  Z^W  fd)nard)enben  ©dngen  jufams 
mengefe^te  ®efang  wirb  fel)r  oft  wieberl)olt,  unb  oftmals  nod)  beö  9^ad)tö  gebort* 

Ser  S3ogel  brütet  in  feljr  einjelnen  gdaen  bod)  in 5}ldufelod)ern  lu,  fonjtnur 
an  einem  red)t  üer|l;e(lteu^ld§d)en  auf  ber(ärbe,  über  4-5,  l)ß#enö  6  bla^  bldulid^; 
grünen,  bleid)  ro|irotl)lid[)  ober  gelbbrdunlid)  befpri^ten  ©iern* 

34)  Sm  ticfci'cn  ©itbcn^  tn  tm  ©cgcnben  2;f  rifiiS  unter  obcv  unfevn  Xstt  Pjfcicl^uiiggtmie,  aud) «od)  in  t»cv  Gaffer  et  :c.,  fäv6t  \id)  Oiüifis)  tet  ten  9JJannd)en  i5er  fKütTen  fo  Uunfel,  tia^  im  ©cm- 
nier  o(?ci-:^al6  ein  ̂ en-lirf)cö,  iibcmE  reine fanft  glänjcn&cö  @d)j»ar  j  Oetffd^t'  S)a6  9ibtf;lid)e  E>c§ Unter lei&eö  mirb  bann  oft,  (ifcer  fcinesmcgö  immer,  einem  frf)bnen,  iief;r  tiefen  unb  feurigen 
Sä  oft  6  raun,    ©c^r  oft  erhalt  ber  iJSürjcl  einen  roft  gelten  ©pi^enanf  lug. 

(5ö  gieOt  in  9?ubien,  ivie  am  ̂ ap  wlt  ercmplarc  mit  etvvoö  a'ßci^  an  bev  @d)»ja nj  = Wurzel,  roai  fid)  in  btefem  gafle  frf^aif  aOfd^ncibet;  —  v*tcle  aud)  mit  I)al6wti^em  ©djwanje, 
wo  aber  baö  Sßci^c  verlauft,  unb  fid)  6lo^  gegen  bie  SSurjel  l)in  rein  barftcftt ;  ja  fogar  (wenn  aud) 
«ur  jiemlid)  feiten)  foId)e,  an  benen  eö  fid)  bereite  in  ber  Sugenb  biö  über  ben  Einfang  beö  »ier; 
ten  a>iertl)cilcö  naa)  ber  ®pi|e  I)iuans  erllredt.  2inbere,  «?uuber^iibfd)e  a>bgeld)en  ouö  beufelben 
©egenben  entbehren  beffclben  ganj ;  unb  auf  baö  ̂ Iter  tbmmt  l)ierbci  »wot)l  überl()aupt  wenig  ober  nid)tö 
«n.  Sic  iBlittclfebern  inbej;  bleiben  bod)  unter  «fien  Umftauben  burd)auä  fd)war5.  (2Sgl.  @.135,  9?. 20.) 

•)  Sin  Umftanb,  ber  cinjig  in  feiner  2tvt  vüärc —  ̂ cin  anbercr  a>ogcl  veränbcit  fonp  feinen 2lufentI)altöort  wä^rcub  ber  gortppaiiiungöicit  felbft. 



VI.  (Qteinf^mä^tt,  b)  Siefen [d;m%n  5)  aSvaunPe^Uaei:  SB*  igg 

5.  Ser  hvavln^e^)liQ^  Söiefenf(^ma|er* 

Saxicola  rubetra  B.  (2.) 

s8taunBe!)Iiger  ©teinfangcr,  S5taun!cl)td^en,  Ärautt)ögelrf)en,  ̂ tauttctd^c*  =  Pratincola 
ruhetra  K.           Sylvia  rubetra  Lth.    Motacilla  rubetra  L.    M.  s c hoc n o b  ae  n  U3 
Forskai.  —  Oenanthk  rubetra  Vt.  —  Alauda  campestris  L. 

2öur5cti)a(ftc  ber  5  Suferften  (Sd)wanjfcbcrn  ieber  (Seite  weif,  mit 
<>rauncn  @d)dften>  bie  (5hbi)dlfte  ber  inneren,  bie  größere  ̂ dlfte  ber  äußeren 
ga^ne  unb  bie  SSJJtttelfebern  brounfd)tt)(irä*  sg[lQnnd)en:  Öben  fd)tt)ar5brQun,  aUtxits 
l)atbcn  mit  t)elt  roPrdunlid)en  Tanten  unb  auf  bem  S^ücfen  mit  nod)  tid)teren  geber* 
fpi^c^en;  ein  breiter  (Streif  über  bem  JCuge ,  ein  fd)mdterer  üom  Äinne  unter  ben 
SßSangen  i)in  biö  an  bte  ̂ atöfeiten,  ber  Urfprung  ber  2(fterflugetfebern  unb  bie  SßSurs 
geln  ber  6-9ten  ®d)tüin9e  weif;  ®d)n?an5becffebern  wi^,  mit  braunfd)tt)arjen  (Sn= 
ben.  Äet){e,  ®urgel  unb  aßeid)en  blaf  unb  9elblid)-rojtroti)Ud)^  bie  Seiten  am  bldfs 
fejlen;  ber  njeiflid)e  95aud)  fo  ubertaufem.  (a)  3m  ̂ erbfte :  öben  an  ben  breiteren 
i)eUen  geberrdnbern  überaU  nod)  mitl\d)Un,  gelblic^weif en  @nb!dntd)en  5  mit  rojls 
gclblid)weifem  ̂ iugenjlreife,  Äinne  unb  23aud)e*  hungere  ftetö  beUer.  ?05eibd)en: 
Dberbalb  im  ®runbe  {tetö  bleicher,  auf  bem  SSürjel  bagegen  rott)lid)er,  aKent'f)alben aud)  mit  breiteren  @dumen ;  aud)  mit  öiel  weniger  fOSeif  auf  ben  glügeln,  Unters 
i)alb  bldffer;  bie  üBrufl  bunfel  ober  t)ell  r6tt)lid)getb ,  bei  jüngeren  oft  mit  einzelnen 
runblid)en  braunen  Supfen+  Sunge:  SSon  bencn  beg  vorigen  nur  burd)  bie  beiber; 
feitigen  2Crt§!enn5eid)en  ju  unterfd)eiben*  ß+  534-6"* 

2CjimerL  (a)  9^ed)t  alte,  fel)t  fettcne  mit  gefteigertet;  S^a'rbung  t)aBen  eine  fuä)§£ rott)e  Äet)Ic  fammt  fd)H)ar5em,  li<i)t  gelbbraun  Bantirtem  S5ür5e(*  ©omoI)l  in 
(Sd)teften,  wie  in  beut  übrigen  Scutfd)lanb  ̂ inimn  ft(i)  berglci<i)en  juweiten» 

@eine  <^^mat^)  erflrecft  fid)  nur  oon  ben  britifd)en  Snfeln  bi6  an  bie  urat* 
fd)e  SSergrei!)e,  üom  ̂ ol^irfel  unb  unteren  ßapplanb  biö  inö  fübUd)e,  \a  für  ben 
©ommer  fd)on  f aum  allgemein  big  inö  füblid)fte  Europa,  obgteid)  nod)  auf  ben  Äau= 
lafuöi  unb  ftc  reid)t,  wenn  aud^  oieUeid)t  meijl  nur  im  SßSinter,  biö  9^orbafrt?a 
unter  einer  25reite  wie  bie  Sanbenge  oon  @uej*  3Sereit6  für  Dberitalien  ge'f)ort ber  SSOviel  in  ben  Ebenen  unter  bie  nid)t  jai)tre{d)en  ©ommerobgcl;  jie^t  bort  aber 
beflo  bdufiger  burd),  unb-fdieint  bereite  in  ben  romifd)en  Staaten  p  überwintern 5 
bod)  fommt  er  bisweilen,  wabrfc^einlid^  fogar  aU  J^ec^oogel,  nod)  in  (Senegal  t)or* 
Sn  2)eutfd)lanb,  weld)eg  ij)n  ftetS  unter  bie  gan^  gemeinen  SSoget  5dt)(t,  crfd)eint 
er  mit  ber  testen  v^dlfte  beö  2fpril,  l)duftg  erfl  im  ?0?at',  unb  öerliert  ftd^  htmU  in 
ber  erjlten  «i^dlfte  beö  (September*  2(n  unfrud)tbaren  (Stellen  wobnt  er  feiten:  bage? 
gen  nirgenbS  lieber,  alö  auf  fetten  Sßiefen  mit  etwaö  (Seftrdud)  ober  jcrftccuten  fleis 
ncn  «Baumen,  an  bepflanzten  ©traf  en  §wifd)en  üppigen  SSrad^^  ober  (Saatfeibern,  auf 
Sdmmen  unb  an  ®artenrdnbern  tnnerbalb  berfelben.  SSlof  mitten  in  Sümpfen  unb 
auf  bürren,  fteinigen  Mügeln  finbet  man  il)n  nid)t:  fonjl  jebod)  in  ebenen,  wfe  in  bers 
gigen  ßanbftric^en,  nur  fd)werlid)  jemals  l)od)  auf  ©ebirgen ,  melmel)r  l)6c^jtenö  auf 
ben  Sßiefen  ber  SSoralpen,  aud)  nid)t  leid)t  in  jungen  9ftabell)ol5beftdnben;  übrigen^ 
üor  bem  2Cb5uge  nod)  auf  freien ,  trockenen  gelbern  unb  üorsugöweifc  in  ©ernüfeftü^? 
fen  aUer  %xt,  auf  ̂ artoffellanbe  2c* 

Sm  J^erbfi;e  äiel)t  er  meijl  paar;  ober  familienweife,  im  grül)linge  einjeln,  feiten 
in  fleinen  (S5efeUfd)aften  i  iffc  alfo  nid)t  fo  unüertrdglid),  wie  anbere*  3utraulid)  ol)ne 
Summt)eit,  wirb  er,  gu  oft  üerfolgt,  gar  balb  ad)tfamer* 

?3?uft  [d)ma^enb  tja;  loc!t  fanft  unb  angenel)m,  mit  einem  bumpfen  pfiffe,  wie 
tjaubecB  ober  tjau-tiau-tiaubecB,  tjaubecBbecfbeif ,  befonberö  in  ber^2lngftt 
«Singt  bem  grauen  (Stein;  unb  fcl^war^fet)ligen  Sßiefenfd)md^er  dl)nlid), 
aber  nid)t  blof  fd)6ner,  fl&tenber  unb  mannid)faltiger,  mit  furjen  Raufen,  unb  ben 
eingeffcrcutcn  ßocBtonenj  fonbern  bringt  überbief  eben  fo  fertig,  aU  gern  bie  Siebet 
unb  Stimmen  anbcrer  (Singpogel  l)eröor*  Qv  al)mt  fo  ben  @rau;,  9lot)r;  unb 
Gartenammer,  wenn  aud^  unüollfommen ,  bod)  !enntlid) ,  l)ingegen  ben  gcmcis 
ncn  unb  ©rüni)dnfUng,  bie  2)orngragmüc!e,  bie  weife  unb  S3Jiefenbad)s 
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ftctje,  ben  hlmtci)lxqtn  ©anger,  bcn  ©(l^ilfrot)rfänger  unb  ben  JQarx^: 
rbt|Ung  fd)ön  rcd^t  genau ,  bcn  ̂ ^ifteljeiftg  unb  S5ud)finf en  am  liebjlen  unb 
täufd()enbften  nad) ;  oft  ntd)t  Wo^  am  Sage,  fonbern  fclb|t  mitten  in  ber  9^ad()t*  @os 
gar  mit  bem  ©efangc  be§  ̂ iroU  unb  bem  2oc!rufe  be§  gemeinen  9?eppt)ut)n§ 
glö(lt  ca  it)m ,  biö  ouf  bie  geringere  Starke  ber  ßaute^  S)abci  be^lt  er  baö  2Cbges 
^ovö)U  lange  im  ®ebdd()tnitTe* 

©ein  febr  oerltecfteg  9^eft;  ift  jjuttjeilen  fajl  allein  »on  grünem  SOloofe  gemad^t* 

2)ie  5-6,  feiten  7  fd)onl)ell  blaugrünen  @tec  ftnb  mancl)"eS  2Jial  mit  öielen,  öer; tt)af(J)enen,  t:oiirotl)en  ̂ mU^tn  betupfelt* 

VII.  (Sänger. 

Sylvia  Lath. 

©c?)nabelj  futjcr  al§  bet^o^)f,  mdfjt^ott,  bunn  obct  gtcmlt(|) bunn, 
»on  bec  Sjjtfte  an  p  f  r  t  e  m  c  n  f  o  c  m  t  g  unb  runbltti^ ,  feiten  fdfjtoadj  sus 
fommengebrMtj  f;)3t|,  mit  gerabem  Unfern  unb  etwas  ubcrgebos^ 
gcnem,  aucl)  i^dufifg  ein  tt?emg  auögefdfjnittenem  iDbecftefcr» 

s>Jafcnl6cl[)cc:  fettwdrtö  an  ber  ©djnabelttjursel,  ntcljt  gerabe  fletn,  tU 
ober  nterenformtg,  mit  einer  wei^^duttgen,  mc|)C  ober  weniger  erlabe« 
nen  ©djwiele  am  oberen  Staube* 

güf  e:  ftetg  langer,  alö  bie  SJJittelselje ;  ber  SZagel  ber  ![)tnteren  furjec,  als 
bie  3e^je  felbjl. 

glugel:  faum  über  mtttelmdf ig,  bei  »i eleu  fogar  furj;  bie  Ite 
(SdjttJungfeber  furj,  oft  dufierjl  tnti,  unb  bann  gumS^jeile  faum  er= 
fennbar* 

©djttjans:  mittelmdftg,  ober  audj)  lizmlifS)  lang,  nie  fe^jr  lang,  nie 

gegabelt* 
S)ie  ©rof e  tfl  nie  bebeutenb ,  ftet§  weit  unter  ber  fogenannten  mittleren, 

oft  fe^r  gering*  ©efteber,  färben,  3etcl)nung,  @efd)lec^tSs  unb  2(lter§5 
abweic|ungen  ftnb  ungemein  berfd)iebenj  erjtereö  wirb  bei  mancl)en  swet 
Wtül  gemaufert* 

«Bogel  biefer  grofen  ©attung  ̂ lat  bie  Slatur  fo  weit,  biö  unter  aUgu  raus 
][)en  ( entWeber  feljr  norblidfjen,  ober  fe^r  Ijodj  gelegenen)  Älimaten  ber  «^olg« 
wud)§  aufl)ort,  cinseln  nodf)  baruber  |)inau§,  auf  ber  ganzen  @rbe,  bie 
©ubldnber  mit  ein ger ecljn et,  gefc^afen*  Sod)  oerbreiten  fid;  bie 
meijien  ̂ amilten  blof  über  gewiffe  ©rbtljeile;  unb  im  ©an^en  fdjeinjt  i^tz 
3a^)l  mä)ZtUn,  wie  nad)  ©injelwefen  »er|jdltnifmdf ig  am  anfe^nltd[>s 
ften  in  ben  gcmdfigten  (Srbftridjen,  9?ur  wenige  f ommen  in  beiben 
SQSelten  gugleidfj ,  t)od)  manä)z  fe|)r  weit  »erbrettet  »or;  einige  |)aben  ein  bes 
fdfjrdnffeä,  anbere  üielleidjt  audf)  nod)  ein  unterbrodjeneS,  ober  tod)  abbred)en= 
beö  ©cbiet.  ̂ ur  tatin,  baf  fte  bie  gemd^igten  unb  nodi)  mitfv  bie  gonj 
falten  ©egen  ben  ber  @rbe  jum«^erbfte  oerlaffen,  fttmmen  fte  inSs 
gefommt  mit  einanber  überein*  ©onft  ftnb  i|jr  SBefen  unb  i(jre  ̂ ittm  uns 
gemein  ücrfd)ieben;  wiewohl  eine  ftete,  ununterbrodjene  0tei]()e  »on  SSerbinbun» 
gen  felbji  noc^  gwifdjen  benen  <^tatt  ftnbet,  weldje  einanber  fljeilweife  am 
fecnjien  pe^en.    21  ud;  fd)on  eine  geringe,  auf  gamilien-3ufammenlebcn 
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bcf(|rttnfte  ©efcnfgfett  fommt  nuc  bei  toentgen,  ötelmejc  bei  bcm 
groperen  SSfjeile^in  fe|jr  entfd)tet)cncr  Jquxiq  gut  ©tnfamfett  öoc* 

SKandje  fingen  Hof  mittclmdftg,  oöec  fogac  fdjlecijt;  andere  wteöec  fo 
»ortceffttdj ,  i)af  t^nen  wenige  SSogel  gletd)f ommen ;  ja,  manclje  fielen  in  t»ec 
JS|>at  !()iecin  unuberttoffen ,  wo  nic^t  unctretct)t  l)a. 

@ie  leben  ifjamjtf dd)lid)  üon  Snfeften,  beten  fie  fidj  auf  fe^c  »ets 
fc3[)iet)ene  2Crt  bemdd)tigen ;  »tele  aud)  mit  \>on  Söurmern  «nb  bergleidjen  j  bie 
mebtften  im  «^ecbfte  «nb  @ommec  sum  Sfjeile  »on  §8eerem  2)ie  un\?er= 
t)aulid[)en  <Sd)aaIen]()dute  unt>  Äecne  bec  leiteten ,  fo  wie  meift  öie  SSeine  bec 
Snfeften,  würgen  fie  in  §8aUen  bucd)  ben  @d(jnabel  wteber  auS*  (Sie  »ec- 
f4)lingen  Meö  gan^,  ober  grofere  Äetbtfiierdjen  nadfj  gefdje^enem  2(bftoud?en 
bec  ©liebmaf  en* 

9luc  feljc  wenige  niften  in  »^o^ilen^  mele  in  funftlidfjen  Sleftecn;  faft 
aUe  ni(3f)t  l()oc^  »om  SSoben,  »ielc  auf  ber  @rbe* 

^hfi}^  mUtiinUn^  ift  bie  @cl;dblicj)feit  einiget,  grof  bec  3^u|en  aller* 

a)  Äot^^linge» 
S  Y  L  V I A  E  ruticillae  N. 

©dnger  mit  stemlid()  t)o^en,  fcJjlanfen,  etwoö  fd[)wad()en  «»it 
runblidjem  Äo^jfe,  bunnem,  fcfcmalem,  runblidjem  @cJjn ab el 
mit  eingesogenen  @cl)neiben,  unb  nod?  mit  siemlici)  langen  glugeln, 
etwas  abgerunbetem  ©djwange» 

2)ie  beiben  euro^jdifd^en  2lrten  fowo][>l;  wie  faft  alle  »on  ben  wenigen  frems 
ben,  |)aben  einen  rofts  ober  fud)Srot:()en,  bei  Söeibc^en  unb  Hungen 
ni4)t  fo  lebhaft,  auf  ben  oberen  ©edffebern  ober  nod[)  lebbofter,  an  ben  untes 
ten  »iel  lidi)ter  gefärbten  ̂ djwanj  mit  2  bunf elbraunen  SJitttets 
feberm  S)od)  ijl  aufer  biefen  ̂ iziiizn  aurf)  febr  b^uftg,  fclbft  bei  vielen  ber 
dltefien  SKdnncben,  nocb  ein  Z^zxl  ber  duferften  ©:pi^en  ber  übrigen  gebcrn 

»on  d]f)nlid)er  ̂ atbz',  xoa^un'i)  fie  fid)  bei  anbern  fogar  auf  ben  beiben  mittels 
ften  »on  ber  Söäurgel  <xh)siaxt^  me()r  aU  gur  |>dlfte  verliert,  unb  »on  ber  roft^ 
rotben  »erbtdngt  wirb»  sjjjdnncben  unb  Sßeibdjen,  3«nge  unb  2llte  weichen 
fonft  in  färben,  wie  in  ber  3eicbnuttg  oon  einanbcr  ab;  bocb  werben  mitunter 
im  febr  bo^cn  2llter  bie  SÖSeibcljen  ben  §Kdnncben  giemltcf)  dbnlicb,  gule|t  faft 
gleid).  3iemlicb  umgefebrt  fdjeint  bief  im  ̂ zxWzx  wo  bie  febr  breiten  Sldns 
ber  beö  frifdjen  ©eftebcrö  bie  eigenfbumlicben  garben  aller  ntcbt  gonj  alten 
SOldnndjen  mciftenS  febr  bdm:pfen,  fie  oucb  woljl  hdm^i  gang  »erbecfen»  £)ie 
jungen  b^^ben  tro)3fendbnlicbe,  balb  mebr,  balb  minber  flare  «Scbaftflerfe 
ouf  bem  f leinen  ©efteber,  wie  bie  (Steinfc^md|er  unb  bie  SSogel  ber  fol^ 
genben  gamilie.  ̂ ie  fRotblinge  maufern  aber  nidjt  iwn  sjÄal,  wie  bie 
@tetnfd)md|er;  fonbern  bie  garbenüerdnberung  gefdjiel^t  bei  ibnen  blof  burd) 
3lbfd)leifen  ber  ̂ eberrdnber» 

aSon  ber  neuen  SEelt  \6)üm}x  fie  »oÄig  auögef  cblo f  fen.  *) 

*)  Öber  foltte  bod^  bie  norbamctt!antfdf;e  Sylvia  msselcauda  vi.  ein  ä^)Ut  SÄötbtinQ (ni(J)t  ein  Sliegenfanger?)  fein  ?  —  ? 
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aSßrbreitungSbestcfe  ftnb  üon  ntd^t  getingem  Umfange,  SM«t  7^^dU  grof,  ®c= 
tooJjnt;  ntctjt  leidjt  tief  in  SSSdlöcc  S«ge|)en,  fonbccn  fid(j  meift  ents 
toebcc  nur  an  öen  Sldnbern  berfclben,  otcc  aufSftutnen  «nb(t(^tcn(Stcl5 
Icn  tn  t)cnfclben ,  tn  ©arten  ober  fonjl  an  freien,  ](>o]^en  Örten  aufs 
Su^jaltcn ,  »on  voo  fte  oft  fa^le  ge^jfltugfe  2td^er  unb  ©rabelanb  bcfud^en:  lieben 
fieeö,  mcl  auf  bem  freien,  nid|?t  unter  btcljtem  ©ebufd^e,  inleid[)ten, 
weiten  ©^jrungen  unb  giemltcf)  aufredjter  «Stellung  mit  ̂ 06)  ge:()obenec 

SSrujl  munter  ̂ erum  'fynpfttt,  ober  ficf)  in  metft  l^ofjer,  fedfer  ©tellung 
frei  auf  er:(jabene  ©egenftdnbe  su  feiern  21  u  f  S3  d  u  m  e  n  unb  in  beren  3weis 
gen  fiefjt  man  fte  mefjr  flattern,  al§  lju:pfem  ©rofe  ®ett)anbtl[)eit  im 
^luge  unb  bei  allen  aSerrid)tungen ,  ein  ̂ oljer  ©rab  »on  £eb|)aftigfeit,  ftete 
Unru^je,  welrfje  fte  t5on  einem  Orte  gum  anbern  ttdU,  gtemlidje  SBorficijt,  fo 
ttjie  enblid)  aud)  ̂ leigung  s«  3anf  unb  S^edfereien :  bief  finb  i^re  ](jeroorftect)enbs 
ften  (Sigenfc^aftem  (Sin  oftercö,  W^t  rafdjeö  S^ieberbucfen  mit  bem 
S$orberf  orpcr  unb  ein  fe|)r  IjduftgeS,  ftarfeg  (Sd)utteln  ober  gittern 
mit  bem  ©djitjange,  ben  fte  fonft  gcw6:()nlic[)  unter  bie  ̂ lügel  nieb^rljdns 
gen  laffen,  bod)  yduftg  aud)  oljne  aSeranlaffung  unb  ftets  ebenfo»o|)l  beim 
(StiUfte^en  im  Saufe,  mz  beim  9liebcrfe|en  fo  gttternb  bewegen,  finb  jtüet 
«Dinge,  weld^e  fie  bereite  »on  fern  fenntlid)  madjem  3n  3orn  ober  2Cngft 
t»erfe|t,  in  ©efcfjr,  ober  bei  unerwarteten ,  wenn  aud)  nidjt  eigentlici[)  bros 

'^cnt>zn  SSegegntifcn  wieberljolen  fie  beibeö  unenblic^  oft,  bagu  iljre 
fd)ma|enben  ßaute  ber  SSeforgntf  ober  S3e!ümmernip  auSftofienb»  ̂ ie 

sj3?dnnd)en  geboren  §war  sum  Z^dU  nid)t  ju  ben  guten,  Wo^l  aber  gu  ben 
ficifigen  ©dngcrn. 

SSonber@rbe,  tjon  Reifen  2C*  fangen  fie  fleine,  am  S3oben  lebenbe 
Snfeften,  gumal  Ädfer  unb  ßartjen,  aud)  fR egen wurmer  l()inweg; 
imb  ijon  lidjten  SSaumdften,  »on  fahleren  ©i:pfels  unb  ©nbgweigen, 
ober  öon  anberen  felfir  »erfdjiebenartigen  freien  fünften  ouö  fte^jt 
man  fie  bte  mannidjfaltigftcn  Snfeften,  üU^ffiMm,  fliegen  unb  fleine 
©djmetterltnge,  redjt  gefd^tdft  im  gluge  er^afdjen,  mel  fcitener  Sfldu)3s 
d)en  ober  §3u)))3ett,  in  ben  3tf  eigen  ̂ erumf|)ringenb,  »on  biefen  abne|)men, 
£)ft  fliegen  fie  au(^  üon  einem  ]()o^jeren  ©egenj^anbe  Ijerab  auf  einen  niebrige^ 
ren,  faffen  ba  iljre  SSeute  fcbnell,  unb  eilen  bann  fogleic^  wieber  sutucf» 
beeren  freffen  fte  du^ccfi  wenig* 

(Sie  bauen  in  Sel§lod)ern;  S5aum:f)ü|)len,  ober  fonftigen  Klüften  ein 
fd)led)te§,  fun^llofeg  9left  au§^almen,  50iooö,  gebern  unb  «i)aaren,  in 
wcldjeg  fie  meifi  ooUig  einfarbige  (^ier  legen» 

SÄit  ben  ©teinfdjmd^crn  unD  «Steinbrof f ein  l^aben  fie  bie  @e* 
fammtöerbteitung  gemein,  ndfjern  fid)  benfelben  uberbief  nidjt  »tel  minber 
lurd)  ben  2£ufentl;ült  unb  mehrere  3uge  il)rer  (Sitten*  S^Jad^jl  i|>nen  unb  uns 
fcr  ben  S3ogeln  i|)cer  eigenen  ©attung  retten  fie  ftdj  guüorberii  ben  folgcnben 
iSrbfdiigern,  entfernter  burd)  i^r  «Sdjna^j^jen  nad)  fliegenben  Äerbtijieren 
cai  ßaubtoogeln,  ober  burdj  biefe  fclbji  ben  gliegenf dnger«  an* 

<Sie  ge:()6ren  unter  bie  fe^r  nu^lid;cn  ©efdjo^fe» 
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Sylvia  tithys  Lth. 

tat*  =5   S.  atrata  Lth.           S.  gibraltariensis  Lth.           S.  ochrura  St.,  Lth.?   
(S.  ?  erythrouros  Rafin. )  —  Saxicola  tithys  K.  — •  Ficedula  tithys  Bj.  —  Mota- 
CiLLA  atrata  Gm,  —    M.  gibraltariensis  Gm.?    M.  erythrouros  Kafin.  —  M. 
ochrura  S.  G.  Gm.  ?  —  M.  erithacus  Hei'm.  —  Phoenicura  tethys  Selby. 

S5ie  ̂ lögelfcbcrn  bun^clbraun,  mit  kciten  f)el(  afd^graucn,  liä)tMms 
iid)en  ober  tt)eifUd[)cn  ©dumen;  bcc  Unterleib  faft  einförmig,  cntwebej; 
bunfler,  alö  ber  Dberletb,  ober  nur  wenig  lid)ter,  alö  er*  ̂ dnnd()en; 
Dben  bun!elbldutid()afd^grau,fd)war^grau  ober  fd)ieferfarM9,  nid)t  fel)r  feiten  [c^war^; 

lid)  *)5  unten  fd)tt)ar5,  am  S3aud)e  afd)grau  unb  in  ber  ̂ 'JtitU  beffelben  n?ei^grau* 5m  ̂erbjie  oben  mit  i^elleren,  unten  mit  weif  grauen  (Spi|enrdnbern*  @inidl)s 
rige  S[jjdnnd)en  oft  gleid)  ben  Sßeibd^em  Siefe  fd)mu^ig  bunfelafc^grau,  ober 
jraud^faljl ,  nur  unten  l)eller,  mit  n)eiflid)em  3lfter;  aber  bie  ganje  Unterfeite  faft 
gteid^formig,  ol)ne  alle  beutlid)e  (Spur  eineö  roftgelblid)en  ̂ nf£ugeg*  Suuge:  ̂ en 
SSJeibd)en  d^nlid),  mit  fel)r  fd()tt)adt)em  rojtgelblid)em  2lnf(uge  am  Unterbaud)c  unb  3lf5 
ter,  mit  fel)r  wenig  abjted()enben  bunflen  Sßellenlinien ,  unb  mit  faum  merflid)cn, 

l()od)jl  fd) wad)  gelblichen  (Scl)aftflecf en  auf  bem  ganzen  Äorper.v      6"  3  -  6'"* S)er »^augrotl)l{ng  erfd)eint  mei^r  bem  ©üben  ongel)5rig/  atö  ber  @arten= 
r6tl)ling;  benn  er  finbet  fid)  bort  eben  fo  weit  gegen  ben  3Cquator  35)^  nod^in 
SfJtittelafrüa,  ge^t  aber  norbwdrtönuc  l)od)fi:  feiten  big  in  baö  mittlere  @d)wes 
ben,  faft  ebenfo  feiten  nai^^  ©nglanb,  unb  nad)SCiZorgen  sufdperlii^  über  ben  Äaus 
fafuö  l)inauö:  folglid)  fommt  er  aucj)  faum  biö  sur  v^dlfte  fo  weit  ojl:ltcl^ 

üor*  er  fleigt  aber  i^iergegen  auf  ©ebirgen,  bie  red)t  eigentlid)  feine  wa'^re,  im  «Su? ben  feine  olleintge  v^eimatl)  ftnb,  aud)  wieber  üiel  l)of)er,  alö  jener,  ndmlid)  biö  jur 
©rdn^e  beS  ewigen  @d)neeeö  unb  in  bie  9^dl)e  ber  @5letfd)er  empor*  Safelbjl  ijl  er  in 
tiefen  Sl)al[d)lud)ten,  an  jleilen  gelfenwdnben,  auf  großen  ®eroaf)aufen,  über§el§= 
trummern,  unb  wo  eine SSJtenge  auf getl)urmter  ober  5erjlreuter©teinbl6c!e  l)erumliegt, 
giemlid)  5al)lreid)*  (5r  ftnbet  fid)  jebod)  jugleid)  nid)t  allein  auf  ben  langen ,  aug  gelbs 
waden  aufgetl)urmten  ©teinbdmmen  ber  Sföalbbd^ie  beö  SSorgebtrgeg  l)duftg  genug 
üor:  fonbern  nidot  feiten  felbj^  in  ben  lid)ten,  fumpfigen,  nur  mit  wenig  (Steinen  oer; 
fel)enen  l)od)|ien  ̂ id)tenwdlbern*  Sei/  er  lebt  ebenbort  nad)  ber  SSrutjeit  fel)r  gern  im 
benad)bartenÄniel)olie,  baffeibe  mag  auf  waö  immer  für  SSoben  ftelien^  wdl)renb  er 
fonjl  gerabe  in  fumpftgen  Sanb|lrid)en,  ̂   in  ̂ oUanb,  feiten  ift,  an  üielen  £)r= 
ten  überl)aupt  gar  nid)t  oorfommt,  ben  SBalb  überall  üerabfd)eut,  gewo^nltd)  nur  im 
J^erbjle  bie  ©emüfegdrten  befud)t,  am  liebjlen  aber  ganj  frei  auf  serjlorten  Surgen 
lebt  unb  in  bewol)nten  ©cgenben  meijl  bie  J)od)jlen,  dlteften  unb  wüficften  ©ebdube 
unb  Sprme  ber  ©tdbte  unb  Dörfer  neb]!  tiefen,  alten  (2teinbrüd)en  wdi)lt:  oon  wo 
er  bann  oft  gar  nid)t  auf  Säume,  nod)  üiel  weniger  inö  ©eftrdud^  fommt*  25en  »!^du= 
fern  giebt  er  nod)  in  ©ebirgen  oft  oor  hid)t  nn|tof enben  gelfenwdnben  ben  SSorjug* 
2)ie  meij^en  Ebenen  beg  mittäg,liö;)en  @uropaö  weifen  il)n  beinal)e  augfd)lieplid)  nur 
wdt)renb  beö  gugeg,  ober  ,^ur  SBinterjjeit  auf;  öiele  ©egenben  ®eutfd)lanbg  in 
idbrli«^  wad)fenber  3al)U  Sie  erl)abentl:en  @pi^en  üon  flippen  unb  ©ebduben  ,  alö 
f8Sinbfal)nen,  S)ad)ftrften,  (Sd)ornjleine,  Slt^ableiter  unb  bergl.  ftnb  feine  ßieblingös 
ft|c*  Son  benfelben  l)erab  fingt  er  burd)  bie  gange  3eit  feineö  '^ufenti)alte6  bei  unö, ber  in  ebenen  beutfd^en  ©egenben  gewof)nlid)  oom  2lnfange  beö  SJldrs  biö  ju  ©nbe 
«DctoberS  wdl)rt* 

•)  35)  iSet  fc^v  alten  miTinnlid)cn  SSood"  wirb  im  ©ommcr,  tovjiiglicl)  iintcr  fiibltd^cn  StU^ maitn,  burd;  äfynüA)t  Umftänbc,  tt)ie  öie,  »vctrf)e  6ci  fccm  folgcnten  eintreten,  ̂ aä  föefieöcv  and)  auf 
fcem  SKÜcfcn  faft  f  d)tt)ar  5    (Motacilla    atrata   Gm.,    Sylvia   a  t  r  a  t  a  LfJi. ,    f  d)  tt)  a  t  J  C  t 
©antur. )   >^cUcr  uiit>  größer  (jingegcn  VBcrben  am  Iid)ten  Sianber  ber  .5'!n^>=^'K>>^'"ö'^"/ woburd)  iiid^t  feiten  fd)i.Mi  üet  unferen  ein  r)bd)ft  anfe()nlid;er ,  faft  ober  jvirfüd)  iwcifiev  ©pic: 
gel  £ntftef;t.  i55ci  maiid;en  ater  eiitfiefit  fclbft  üereitö  in  Scutfd)Ianb  ein  af)nlid>er  weiMidier 
©tirnfted,  wit  Ui  bem  folgcnben,  bev  jebod)  blo^  ftavE  ö  u  rd;i  djimmev  t  unb  nid)t  fo  beutlt^ 
t)ei'ipi.H'triU. 
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er  ift  fpt)r  fliXQQemnU,  augnet)menb  munter,  flinB,  fc{)r  t)orftd)tig,  mif  trauifd^ 
gegen  «SJienfd)en,  blof  aug  Siebe  ben  jungen  mand^eö  sj^al  jutraulicj)cr;  unb  ob= 
gteid)  fonll;  ni^t  ücrtlecf  t  lebenb,  t)dlt  er  fid)  bod)  im  Äniel)olje  x\aä)  ber  SSrutjeit  fct)r 
»erborgen,  eilt  barin  bei  bemerkter  ®efal)r  unbemerkt  fc^leunigfl  fort,  unbftreid)t 
beim  ̂ tbfiiegen  bid)t  über  bemfelben  f)m* 

(Scl)on  oor  bem  erflen  ©rfcbeinen  ber  «JKorgenbdmmerung  unb  biö  tief  in  bic 
Sfiad^t  fjinein  Idft  er,  jtüar  fd)einbar  mit  oieler  2tn|irengun9,  jebocf)  nidjjtgbcftonjenigec 
fet)r  fCeif  ig ,  feinen  fonberbaren ,  jum  ober  bei  mand)en  wirflid^  fa|l  unanges 
nebmen  ©efang  t)6ren:  ber  auö  einem  vr>unberlid)en  @emifd)e  oon  freifd()enben,  ̂ )fe{s 
fenben  unb  frdcbjenben  Sonen  beftebt,  mit  einem  wiebcrnben  3ta  ji^i^i^if  t  be= 
ginnt  unb  in  bem  mittleren  St)ei(e,  voo  bie  febr  gepreßten  Saute  oft  üerbaUen  ober  gar 
nid[)t  anfd^lagen  vooUen,  meift  nid)t  anberS  flingt,  aU  ob  ber  SSogel  fid)  erbred)en  wollte* 
5flur  in  tt)enigen  gdUen  erinnern  einzelne  @d|e  entfernt  an  ben  S^otbi^eb ld)ens 
Giefang,  namentli^  an  beffen  (Sd)luftour+  sjjjinber  laut,  aber  fonjl  beffer  unb  man; 
nid)fa(Jer,  Id^t  er  benfelben  gen35bnli(^  im  v^erbjle  boren;  eö  fonnen  babcr  fcbwerlic^ 
lauter  junge  sjj?dnnd)cn  fein,  m\ä)z  fid)  ju  biefer  ̂ c^1^v^^^it  barin  üben*  SSci  Sage 
fingen  alle  lange  nid)t  fo  fleißig,  ©eine  ßocFjlimme  fib  tecE  tec!  giebt  ber  SSogel  ih 
ber  2Cngj^  auferorbentticb  oft  oon  ftcb,  üerldngert  fie  bann  aud)  in  fib  fib  fib  fib 
tec!  te(£,  unb  oerdnbert  fie  mitunter  in  ein  febr  baftig^ö ,  faft  fd)narrenbe§  Sdbds 
bdbdbdbd.  ^ie  bungrigen  Sungen  rufen  ptf^icfett  ober  ptf(^i(Jc^ett  unb 
ptfcbic!. 

er  n  ift  et  in  9?i|en  ber  Reifen,  in  ®teinl)aufen,  SKauerfpalten,  9löftl5d^ern,  unb 
auf  aSalfen  ober  gefd)ü^ten  (Simfen  ber  ©cbdube ;  in  Gebirgen  aud)  gern  auf  berSrbc 
unter  einem  ber  ̂loct'e,  wie  fie  bort  bdufig  auf  trodnen  ̂ eröorragungen  in  »albi« 
gen  unb  jtetnigen  (Sumpfen  umberliegen*  Sag  SßSeibd)en  legt  5-6  ober  7,  feiten  4/ 
ettt)aö  gldnjenbe,  reinwei^e  (gier* 

Sylvia  phoenicurus  Lth. 

Slotbwiftling,  SBat&rotbfd^njans,  fcbwatjfcbligcr,  ourorafarbigcr  länger,  <Sä)mnW<S)tn^ 
— •     S.  eritliacus  Lth.    S.  erythrogaslra  Lth.    —    S.  sunamisica  Lth.  — 
S.  aurorea  Lth.  « —   S.  semirufa  EhrLg.    Saxicola  phoenicurus  K.  —  FicedüLA 
Ijhoenicuriis  Bj.    —    Motacilla  erithacus  L.    —    M.  erythrogastra  Güldst.  — —  M. 
2)hoeniciirus  L.    M.  sunamisica  Habl.    M.  tithys  L.   1.  ed.  &  L.  S.  X.  — ■ 
M.  aurorea  P.           M.  alpina  Hmpr.  ■ —   Phoenicura  atrata  Selby. 

2)ic  glügelfebern  bunfelbraun,  mit  gelblid^braunen  ober  weifs 
lid)en  9?dnbern  i  ter  Unterleib  öon  ber  ®urgel  binternjdrtg  entweber  ganj  ans 
berg  gefärbt,  ober  auffallenb  licbter,  aU  ber  Oberleib*  Sag  ?0^dnncben: 
Äcble,  ©tirn  unb  Äoptfeiten  fd)n)ar5;  SSorberfopf  (zuweilen  bis  über  bie  Äopfmittc 
binauS)  njeif ;  StücBen  bldulid)afd)grau ,  brdunlid)  übergangen;  Unterleib  fd)on  rofts 
rotb,  am  9}Jitte(baud)e  roftgelblid)meip+  3m  vi^erbj^e  ber  9ftüc!en  ftar!  roprdunlid) 
übergangen,  bic  (Stirn  mit  grauen,  bie  Äeble  mit  grauweißen ,  ber  2Sorberleib  mit 
roltgelben  unb  n)eißad)en^ebei?anten.  S)aS  Sßeibd)en:  «Quitte  ber  Äeb(e  fd)mu|igs 
weif;  S3rujl  in  ber  SOlitte  bell  weiplid)s  ober  lid)t  rojlgelblicbgrau,  an  ben  (Seiten  gelb; 
lid)graubraun ,  nie  obne  beutlid)en  roftrotblid)en  unb  roftgelblid)en  ®d)immer,  oft 
aber  mit  jtorf em ;  9^ü(f  en  matt  graubraun*  2){e  S  u  n  g  e  n :  Oberleib  gelbbroungifau, 
bis  auf  bie  (Scbwanj^becffebern  fcjwdr^lid)  gewellt,  unb  febr  beutlid)-,  am  Äopfe  bel= 
ler  rojtgelblid)  -  getropft*  ®d)wingen  roftfarb  ge!antet*  Unterleib  im  2(nfange 
burc^auS  febr  lid)t  roftgelbgrau,  balb  aber  blof  gelblid)weiß,  fcbwdrilid)braun  gefleht 
unb  gefd)uppt,  b*  l)*  mit  bergl*  geberrdnbern;  aud)  wobl  nocb  einzeln  fo  befpri^t* 
S*  6"  6  -  9'". 

Hxttt  otiö  :  mti^,  ittiö  mit  bcit  gewbf;nhcf)Crt  S^^i't^^"  gcficcft. 
S)er  ©artenrotbling  wirb  fajt  in  gan;^  (guropa  unb  2(fien,  fo  wie  im  nbrblis 

d)en  2Cf  rifa  angetroffen*  Sm  9iorbcn  ift  er  ben  (Sommer  über  nod)  bdufig  jenfeitö 
beö  ̂ olarfreifeö;  im  ̂ lorbojien  finb  bie  Kurilen,  im  (Süben  ̂ erfien,  bie 
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205 ßcöantc,  Senegal  unb  9lubien  sß)  bie  @ratt$cn  fernes  2(itfent!)alt§  wat}ven\> 
berfelben  3ett;  auf  ©ebirgen,  bic  it)n  iebocfe  nörbtid)  mci|t  nur  feiten  fe^en,  tt)dl)renb  fie 
i^n  füblic^  gang  Dorjugöweife  beft^en,  ijl  es  9evo6()nlid)  bie  ̂ Region  bei:  legten  »erfums 
merten  aSaumwdlber*  <So  j^SS+auf  bem  S^iefengebirge;  bagegen  foU biefer  Sögel 
in  ber  «Sdiweis  (wie  auf  ber  ®emmi)  über  ben  .^olsn)ud)S  l)inanfteigen  unbba  ein 
gelSbewobnec  werben,  dbnlid)  bem  folgenben«  Sn  Seutf^lanb,  wo  er  uberall 
nidjt  minber  unter  bie  gemeinen  SS5gel  gel)ort,  aB  fonfl;  übert)aupt,  l)ier  erfd)eint  er 
p  2Cnfang  beS  2lpril,  feiten  früher,  unb  äiel)t  im  (September  wieber  fort,  nad)bem  er 
iftd^  bie  le^te  3ett  über  wenig  bemerfltd)  gemad)t  1)01^  3m  Äird)enjl:aate  finbet 
man  ibn  f4)on  meift,  in  (Snglanb  je  juweilen  über  Sßinten  (St  fucl)t  bie  harten 
mit  gerabe  ntd)t  oielen,  aber  großen  unb  alten,  t)ol)len  93dumen  felbjl;  mitten  in(StQb= 
ten  auf^  liebt  ferner  baumrei(l)e  SSiebtriften,  Äopfweibenpf[an jungen  an  Sßiefen, 
gelbbblsern,  ®rdben  unb  freieren  glu^ufern,  bann  breite  SQJalbwege,  SSacbe,  bieburdf) 
lid)te  ̂ oljungen  fliegen,  unb  fonjl  äinliäje  (Stellen*  ©ocb  lebt  er  feiten  im  reinen 
S^abelwalbe;  lieber  nod)  bei  jiemlid)  einfamen  «i^dufcrn  unb  an  gelfen  mit  Sßalb* 

Sem  oorigen  Weber  an  ßebbaftigfeit  unb  ßift,  nod()  an  <2d)eu  unb  ̂ lüd)tigfeit 
glei(i),  l)dlt  er  ftcb  bod)  um  aSteleS  üerjtecBter,  unb  jeigt  ficb  am  meiften  fd)üd)tern  unb 
beweglid)  im  ̂ erbjle*  2lm  fd)eueften  jeberjeit,  felbjl:  im  grül)linge ,  finb  bie  weit  im 
SBalbe  wobnenben* 

&v  loät  fanft  pfeif enb  in  meland)olifci^em  Sone  fuib  ober  buib,  wie  ber  San  = 
nen=  unb  gitis ;  ßauboogel,  ober  füib  tief  tic£:  fo  ftetS  bei  ©efabr,  ober 
wenn  i^m  etwoö  Unerwartetes  aufflogt;  unb  ruft  in  ber2lngffc  baS  Sief  tief  febr 
febnell  unb  oft  wieberl)olt  aus,  Sm  ̂ tüf)imQi  Id^t  er  ju  allen  SagcS^eiten,  befcnbcrS 
am  früben  SOlorgen  unb  bei  fcbwülem  Sßetter ,  fein  jwar  furjeS  unb  einfad)eS ,  aud^ 
jiemiid)  lauteS,  aber  boeb  fanfteS  unb  angenebmeS,  etwas  febwermütbtgeS  ßieb  j)5ren* 
9Jlond)eS  SKdnni^en  abmtnoel)  einzelne  Sbeile  aus  fremben  SSogelgefdngen  nad),  j,S5* 
ben  ber  Älappers  ober  3aun=@raSmüe!e,  am  bdufigfien  ben  bes  SSuebftnfem 

©olc^e,  bie  man  jung  gejdl)mt  'f)at,  fonnen  eS  l)ierin  fogar  ju  einer  gewiffen  SSirtuo; fitdt  bringen. 
(Sein  großes  9'left  legt  ber  @artenr5tl)ling  jiemltel)  niebrig  in  S5aumbol)len, 

aud)  in  «mauerfpalten  unb  ̂ elSloebern,  feltener  in  Älafterbolj  unb  «Reifig,  ober  gar 
in  erbl)6l)lcn  an  Ufern  /  ni(l)t  fo  ungew5l)nlicl)  aber  in  jlillen  ̂ dufern  an ,  unb  jwac 

36)  S)a§  Jjorttgc  l^ei^c  ̂ lim«  ntad^t  jwar  aud)  tk  ?[Beißcf)en  Jjunflfr,  tcwcif}  aöcr  f^auvU 
^(id)Ud)  im  mmnUd)m  (Si]d)ltd)tc  eine  fel)r  flarfe  (Simwirtiing  auf  fein  ©efieticr.  SnCem  eö  tieffcn 
gärbung,  fon»oI)l  tuvd)  gvc^erc  ©üttigung  DcvfclOen,  iuie  tuxd)  ■^■evmti)üc^  libxtibcn  txt  Setcrvantier, nad)  unö  md)  öeöeutcnö  xjeröunfelt ;  fo  gefd)icf;t  c^,  ta^  ber  O  6  c  r  l  e  i  b  im  ©pätfommev  gvau  ̂   f  d;  >»  ä r  j  - 
lid)  obet  fafi  fd^warj,  ber  Sjorbcrtopf  a6er,  an  v»eld)em  baö  ̂ Qci^e  fo  J»eit  gegen  bie  gebcrfpi^eu 
'^in  rjorriicft,  ba^  ei  julc^t  oft  ganj  loögerieOen  werben  fann,  nur  grauttd),  unb  ber  ibaud)  tief:; ober  Or int  n  Ii d)r  oflr  0 1|  erfdjcint;  wobei  fid)  juweilcn  baö  ©djwaräe  ber  ̂ ti)le  fciö  an  bie  Ofecrbrufi 
augbel)nt.  (Motacilla  alpina  Hmpi.,  P  Ii  o  e  n  i  c  u  r  a  atrataSelby,  Sylvia  s  e  m  i - 
r  uf  a  Ehib.  )  — 

S)te  f)e!(lbrauncn  Känbcr  ber  r;tnteren  (Sd) Wingert  gelten,  l6efonberö  junäd)fi  ben  Stcf; 
febern,  iucrfi  in  btetd^es  ißraungelö,  bann  tnö  $ßetHid)e,  jule^t  in  reincS  aßei^  iiOcr: 
weld)e^  fid)  nun  oft  über  mehrere  ber  »orbcren  @d)V»tngen  ju  perürciten  anfängt  unb  bann  einen  gro= 
^en,  jmweilcn  wo^l  bic  -^älfte  berfelten  einnef)menben ,  fcalb  fd)arf  a6gcfd)ntttenen,  6alb  minber  Jlar 
bcgrän^ten,  nad)  (;inten  gerid)teten,  jlarf  lartglid)en  Slügelflcct  bilbet.  2Stel  feltener  gefd)ie^t  et»»aö 
2le()nlid)eö  mit  bem  SBei^cn  ber  ©tirn  unb  ber  Äopffciten.  2tud)  biefeS  erjlredft  fid)  nämlic^ 
fd)on  an  mand)en  beutfd)cn  im  frtfd)en  ©efieber  6iö  über  ben  tcpf  ̂ inauö,  an  fcf)r 
fettenen  afiatifd)cn  aber  »bttig  feiö  auf  ben  fd)v»ärjli(i^cn  Dberrücfen. 

3rt  ©übeuropa  gelangen  alle  biefe  aJeränberungen,  beren  Urfpnmg  wir  an  fcl^r  alten 
tocutf d)en  fd)on  red)t  fenntlid)  roaljrne^men ,  nod)  nid)t  ̂ ^um  Srtwme.  ^ie  fd)reiten  ü6er[)auvt  nid)t afte  gleid)mä^ig  mit  einanber  uor;  benn  mand)e  bereite  fafi  fd)V»avje  93iärtnd)en  bcfiijen  nur  erfl  wenig 
9Bei^  auf  bem  S'iiflcil:  >wo  fo  nuind)e  anbere  mit  nod)  blaugrauem  Stücfen  bod)  fd)on  einen  grofien, 
rein  weisen  Spiegel  aufweifen,  gelterer  fd)etnt  fid)  aber  ganj  norju  gö  weif  e  weiter  oftwartö 
mid)  2lf  ien  l^inein,  unb  jwar  bort  l)äufi'g  felbfl  unter  minber  füblid)en  ̂ Creiten,  ausjubilben,  (|0  UMe benn  überijaupt  aud)  bie  übrigen  !Uugartungcn  bort  fd)on  l)bl)er  nbrblid)  beginnen  : )  ib.  auf  teiu 
Ä au fafug,  jenfeitö  beä  ißaifal,  auf  ben  ©ebirgcn  an  ber  ©etenga,   bem  Onon  u.  f.  f. 
(Motacilla  erythrogastra  Giildst.  ,  M.  auroreaP.  ,  Sylvia  au.  rorea  Ltli  et 
S.  erythrogastra  Ltli.  ,  S.  m  e  s  o  1  e  n  c  a  Elirb.  ,  a  ur  0  r  af  ar  b  t  g  e  r ,  r  0  t  ̂  b  ä  U  d)  i  9  e  r <S  ä  n  g  e  r. ) 

@leid)wol)l  fommen  felbfi  bort  Svem^slare  vor,  benen,  wenn  fie  aud)  fonji  in  weit  f)iibfd)ere  ̂ c\Vi 
ben  gefleibet  erfd)einen,  alö  bie  unfrigen,  bod)  biefer  %[ed  gänjlid)  mangelt,  wnl)renb  iOn  oft  ̂ L^etb; 
dien  unb  felbfr  Sungc  befi(j;en.  Ueberl)aupt  geftattet  baö  unbeftreitbare  bafein  ber  allmäpligen  Uebev; 
gange  aller  Ö:).-tveme  in  einanber  feine  begrünbete  Trennung  in  befonbeve  2lrten. 
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jwciSSRal  bcg  SaftrcS,  aber  jebeg  SKal  in  cinec  onbcrn  ̂ 6f)rc*  (gg  cntfjdtt  5-7,  fef)C 
fetten  8  (-9?)  fd()5ne  ei  er  oon  t)ell  Haugrünec  garbe.f) 

b)  i^r£)fanger. 
Sylviae  humicolae  N. 

2fufer  ben  ouffattcnb  fjo^icn  «nb  stemltcf)  bunncn  ©einen  mtt geiliefelten 
obec  faft  gefltefelten  ßdufen  (gu^wurseln) ,  auf  er  ben  f  d[)  l  a  n  f  e  n  3  e  s 
][)en  «nb  f etntoacgtgen  ©ofilen,  jetdjnen  fie  gons  befonbeta  btc 
grofen2Cugen,  in  geringetem  @cabc  aucfj  bec  etn?a§  breite,  meift 
abgerunbefe,  feiten  feic|)t  auggefcljnittene  @d)ttjang  unb  bie  blof  mit« 
telmdfigen  ̂ luQil  auöj  weniger  ber,  nur  bei  ber  SÄeifjrgal^l  bunne  unb 
fdjlanfe  ©djnabel» 

S^ir  ©eftebcr  ift  mdf ig  mi(i} ,  fo  lange  c§  noc()  nidfjt  burd)  bo§  Tfbrei&en 
fiar?  gelitten  :()at;  im  »^erbjie  üon  n?eniger  reinen  färben,  obgletd)  blof  ein^ 
fadjem  SÖ3ed)fel  unterworfen ;  *)  naö)  bem  ®efcl)led)te  gewo^jnlid)  faum  »ers 
fd)ieben»  2)a,  ujo  le^tereö  wefentlic^  ber  galt  ift,  weidfjen  bie  jungen  nodf^ 
ine:(jr  »on  i()ren  2(ltern,  alö  biefe  unter  einanber  ab;  burcl)gdngig  aber  §cidj= 
nen  fid)  bie  jungen  gar  fe^r  burdf)  ][>elle,  »eiplid^roftgelbe  Sropfenflecfe  auf 
bem  gansen  fleinen  ©efieber  au§* 

2)en@rbfdngernfe^lt  in  ber  Sliat ttJenig,  um  wa^ire^roffeln  gu  fein;  **) 
ja  2(merifa,  weldjeö  bie  le^teren  in  befonberö  fleinem  SWaafftabe  befi|t, 
fc|)eint  feine  redjt  dcijte  litt  von  ben  crfteren  |)eröorgubring em 

giebt  il)rer  freilid)  uber^au:pt  nicl)t  »iele*  ©ie  wohnen  an  feucJjten, 
ober  ttjenigfien§  nidjt  burren  S)rten:  im  ©ebufcJje,  ober  im  Söalbe 
mit  Unter^olg,  aber  mit  fallen  ©teilen  unb  m6)t  mit  U6)Um  Sitafen, 
om  liebften  in  ber  9?d|)c  be§  Sßafferö;  leben  i[)ier  ftets  na:(je  an  ber  @rbe, 
«nb  fommen  l)ocl)jl  feiten  auf  grofe  83dume*  Um  fo  öfter  lialten  fie  fiel)  auf 

bem  S5oben  auf,  ba  fie  lebigliclj  ̂ 'm  i^jre  t|)ierifc|)e  §)^a:()rung  auffudjen* 
@ie  :()aben  fdmmtlid)  meift  einen  rafd[)  ̂ ju^jfenben,  in  njeiten 

©^jrüngen  befteljenben ,  nur  toenige  aud[)  einen  f djreitenben  ®ang* 
2)erfelbe  gefcl)ie]()t  mei ji  nid^t  o|)ne  einen  gewiffen  tourbeooUen  unb  ftoljcn 

i)  ©leid^wic  bct  G5avtcm-'dtf)ltii(j  burd)  bie  gävCung  feinev  S'tev  «nb  burd>  fein  Swgenbfleib  öon Beiben  ©pccicö  überhaupt  am  mcijicn  an  bie  @teinfd)mä^er  mal)nt,  unb  im  männlidjen  @e)d)lccl)tc 
tourd)  feine  ̂ opf^cid^nung  anffaUenb  genug  an  eine  äd)te  2lrt  berfelOen  (ben  fd)n)aräfef;(i9en  ©tein|d)mä5er) 
inöbefonbeve  evinnevt;  fo  legt  bagegen  fein  gamitienoenwaubter,  ber  -^auSrotf^üng,  »»teber  tu  Zlufenfe 
l^alt,  ©efang  unb  (Ritten  einen  nod)  innigeren  Bnfammen^ang  mit  jener  (Sattung  an  ben  Xag.  Unt) 
ivirflid)  weidet  er  in  biefer  -5>'nfid)t  »veniger,  atS  felbft  bie  ̂ ii  iefen fd)  meiner  pon  i^rer  ̂ 5)auptform  — , 
»Ott  ben  n)a[;reu  @teinfd)mä^ern  ab.  ̂ einat;e  eben  fo  a>ieleö  beutet  auf  bie  a>ertüanbtfd)aft  mit  ben 
©tcinbroff ein  ̂ in:  n)eld)e  bem  2leuferen  nad)  niieber  jwifd^en  ber  get»bi;nlid)en  2lrt  ber  leljteren 
(ber  rotf;f  d)\v)  änjt  gen ,  bie  üOerbie^  nod>  Reiben  in  ber  gar6e  beö  ©d^wan^eö  gleid)t)  unb  bem 
©artenrbt^tingc  am  beutlid)fien  l^evijortritt.  Snblid;  lä^t  aud;  bie  fe^r  gro^e  a>erfd)ieben^3tt  ber  ©e; 
jd;led)ter  nur  einen  35ergtetd>  mit  ben  ©teinbroffeln  ju.  — 

IDlerfjrürbig  6leiDt  bie  auffaflenbc  23erfd)itben5eit  jvuifd)cn  ben  Stern  »on  jwet  fo  eng  mßunbcs 
ttm  Birten ,  jvie  unfere  beiben  9vbtf;linge  finb. 

*)  S'lur  bei  jüngeren  SJo^etn  ber  erfien  2Crt  fie!f)t  man ,  wie  fi(f^  gegen  3Cnfang  t>e§ 
jwetten  Srü{)IingS  if)reö  Sebent,  ftlfo  bann,  wenn  fie  im  SSegriff  flei)en,  jur  etflen  Sorts 
^)flan5ung     fdt)reiten,  bag  Äci)Kgefieber  nodf)  einmal  üemaufert* 

**)  Unter  biefen  giebt  e§  inbep,  bie  ̂ tüergbroffel  abgered^net,  fafl  leine  fo  au§ttcJ)s menb  j^odjbeinige  SJögeU 
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SCnftant):  mit  i^od^  auSgejlccdften  unt)  tn  ten  gerfcngelcnfcn  fc^r  wenig  ges 
bogenen  SScincn,  mit  cc][jabcnec  S3rufl  «nb  etwaö  :()dngcnt)en  ̂ lu- 
Qzln,  i)ercn  (S:pi|cn  mit  wenigen  ̂ Cuönatjmcn  untec  bem  wagccedjt  getragen 
nen  o&er  i[>o|)ec  gegoltenen  unb  etwag  auegebreiteten  ©djwanse  liegen,  ber  im 
gort^jü^jfen  aud[)  guweilen  faft  fenfred)t  aufgericljtet  wirb*  @e|)r  oft  unb  nat(? 
giemlid)  furgen  ̂ wifd^enrdumen  unterbrccJjcn  ben  ßauf  (ivi(f)  längere 
§?aufcn,  weld[)e  ber  SSogel  sum  bebdd)tigen  Umfc|)en  benu^t,  unb  fajl  ftetö 
mit  einem  ©m^jorfd^nellen  beö  @cl)ttjanic6  in  einzelnen  ©d)ld  = 
gen  begleitet»  S)ief  wirb  bei  aUen  ben  Wect  crregenben  SBeranlaffungen 
nod)  f)eftigerj  unb  eö  fommen  bann  in  ber  2(ngft  audj  nod)  a5erbeugun  = 
gen  unb  ein  fiarfeö  3wfammenrud^en  mit  ben  glugeln  bogu.  3m  ©es 
bufd)e ,  wie  auf  SSaumsweigen  Iju^jfen  biefe  S5ogel  am  liebjien  auf  biden  wage? 
xt6)Un  2tften  entlang,  bodj  uber^au:pt  nur  wenig  unb  ungern,  tüktoo^  fcljnell ; 
benn  fie  wenben  |)ier  lieber  bie  glügelgur  Sortbewegung  an,  ft|en  aber  mehren? 
t|jeit6  flill,  um  ba  ber  0lu^je  gu  ̂Jflegem 

0li(^)t  blofi  alle  biejenigen,  »on  benen  man  etwa§  9ld^ere§  weif,  fin  = 
gen  o^ne  2ru6na|)me  gut;  fonbern  eS  finben  fid)  fogar  bie  anerfannt 
»orsuglic^jflen  aller,  bi§  ie|t  burc^  anmut|)ige  ßieber  befannt  geworbenen 
©ingüogel  unter  i^nen*  <Sie  lieben  Mzi  einen  etwaö  freieren 
alö  auferbem,  unb  »erlaffen  i^n,  wenn  fie  m(t)t  geftort  werben,  oft  unter 
einer  giemlidjen  Söeile  nidjt,  fo  unruhig  fie  aud)  fonft  finb. 

Sm  «^erumlijui^fen  auf  ber  (grbe  fangen  fie  befonber§  an  nidjt  bes 
tafeten,  fonbern  entbloften  ober  mit  i^o^jem  unb  lid)tem,  gangbarem  ®rafe 
bewadjfenen  (Stellen  bie  ndmlidjen  S^t er djen,  Weld)ebie  SÖSalbbrof fein 
genießen ,  unb  auf  bief elbe  Söäeife»  ®ie  lieben  tjorgüglid)  2(meifen^3up:))en, 
nebft  ben  £arüen  ber  fogenannten  SJJcblfdfer  (SJjeblwurmer,  b*  ̂ *  ßaroen 
ber  «Sdjattenfdfer),  unb  eilen  fogleid)  an  frifd)  aufgegrabene  ̂ Idldjen 
in  ber  9^dl)e,  um  bort  alle  Ijierburd)  gum  SSorf^ein  fommenbe  »on  ben  erwdl()tt= 
ten  @efdjo:pfen  in  @m))fang  gu  ne|)mem  gliegenbe  Snfeften  ̂ jafdjen  fie  feljr 
fetten  im  ©:prunge,  unb  fliegen  nod)  feltener  felbft  ̂ ^amti)  auf»  SSon  S3ecs 
ten  finb  allen  bie.^ollunber=  unbgaulbaumbeeren  einered)t  angenei()me«§erbfts 
foft;  nebenbei  werben  anbere  weicl)e  ni^t  gang  üon  i^inen  »erfdjmd^t* 

2lm  l()duftgften  brüten  fie  auf,  feltener  ein  wenig  über  ber  (irbe, 
mandje  felbjl  in  f leinen  ̂ o^itit  in  funftlofen,  aber  großen  unb  tiefen 

sjleftern,  bie  duferlicf)  »on  ßaub,  SRooö  unb  anberen  groben  «Stoffen  Qihaut, 
inwenbig  mit  garten  |>almen,  feinem  ©ewurgel  unb  paaren,  feiten  audj  mit 
SBoUe,  nod^  feltener  unb  nur  bei  ber  leiten  3Crt  guweilen  mit  Gebern,  auös 
gefuttert  werben.  @ie  fi|en  feft  auf  i^jren,  faft  einfarbigen,  oberboc^  mu 
beutlid?  gegeidjneten  @iern* 

Sßiebie  SHot^linge  al§  werfleinerfe  «Stetnbroff ein  unb  (Steinfd)md|er,  fo 
crfd)einen  bie  ©rbfdnger  gleidjfam  alö  Slö  a  l  b  b  r  o  ff  e  l n  in  verjüngtem  2)Jaap= 
flabe» 

(Sben  fo  fel)r,  alö  fie  burd^  i|)ren  ©efang  erfreuen,  nu|en  fie  burd)  iljrc 
t|)ierifd)e  0?ot)rung;  unb  einige  nü|lidjc  SSeeren  finb  t^inen  bafur  woi[il  o^ne 
Slcib  unb  üble  s>jad[)rebe  gu  gönnen» 



3.    ̂ evS5(aufeJ)l^en  =  ®an9cr. 

Sylvia  cyanecula  M.  &  W. 

©d^wcbifd^cg,  SßSorfifd^cg  Slau?,  ̂ Cjurfc^rd^cn,  SSrau?röpfcI,  SDBcQflctftcin,  ©c^ilb?,  SOSafTers 
nad^tigaU,  ̂ al&rotl^fcJjwanj,  (grbwiHling.  =  ?s.  coeruiecuia  Lcht.  —  S.  suecica 
Lth.  —  S.  awatcha  Lth.  —  S.  Wolfii  Er.  —  S.  azuricoUis  Raf.  — -  Motacilla 
suecica  L.  —  M.  coeruiecuia  P.  —  M.  awatcha  Gm.  —  Saxicola  suecica  K.  — - 
PhoenicüRA  suecica  Selby.  — ■  Ficedula  suecica  B. 

SBurjcl  ber  @df)tt)an5;  ^^^^^  ou^erjle  cUu  ©e(lfcbcrn  roftrotl), 
s0littctfcbcrn  unb  @nb!)dlftc  ber  übrigen  fci()iDarjbraun;  untere  ©ccffebcrn 
t)ett  rojtr6ti)(id)+  SDltttetbaud^  fd()mu|i9Vüetf ;  glugcl  matt  bun!etbraun+  @d)nßbe( 
fd)tt)arj,  unten  an  ber  Sßurjct  gelblidf);  gu^e  bunMbraun,  anben  Söufen  'i)eilev,  mit 9clbtid)en  @ot)lcm  2Clt:  2)er  Oberleib  tief  graubraun,  auf  bem  @d)eitet  bunHer, 
unb  noc^  bunf (er- ,  neben  bem  9elbUd()tt)etf  en  großen  2lU9enbraunftreifen  in  einer 
breiten  ginie  ganj  fd)it)drglicl^;9ef[ec!t;  an  ben  J^aUfeiten  Ud)ter.  ©er  SSaud)  üon 
ber  Unterbrujl  an  fd^mu^igwei^,  imv^erbfte  oft  roflgelblicJ)  angef(ogen ,  bie  leiten 
unb  (Sd)enfel  ftarf  mit  Ölioengrau  uberlaufen*  SDtdnnd^en:  SSomÄinne  bi§  jum 
Äropfe  t)errli(^  unb  gldn^enb  bunfel-lafurblau,  balb  mit,  balb  o'()ne  einen  filberweif en 
glecf  (@tern)  in  ber  SiJlitte,  fetten  mit  einem  roftrott)en;  barunter  mit  einer  nirf)t 
breiten,  blaufd^warjen,  9ett)5f)nlicb  aud^  mit  einer  linienformigcn  weifen tluerbinbe, 
enbUd)  nod)  mit  einem  breiten  roftroti)en  SSruftgurteU  3ßeibd)en:  Qbenblcis 
ä)er;  t)om  Äinne  biö  jum  Äropfe  gelblid);  ober  faft  tt)eif  ,  um  bie  Äei^te  '^erum  unb 
"in  einem,  oom  9Jlunbn?infel  ]()erablaufenben «Streife  mit  biegten,  braunfd()tt)arsen,  am Äropfe  gröberen  unb  lid)teren  ̂ (ecfen;  im  f)ot)eren  2Clter  ber  Äet)tf{ec!  rojtgelb,  unb 
feine  einfapng  etwaö  mit  bläulichen  ̂ Uden  gemifd)t,  aurf)  mit  einer  beutli^en 
@^)ur  ber  SSrupinbe*  Sm  fel)r  l)ol)en  2tlter  ben  jüngeren  SKdnncfcen  beinat)e  gleicl)» 
Sunge:  ̂ a|t  allentl)alben  graufcfcnjarj,  am^opfe  mit  fel)r  feinen,  jtrid[)artigen, 
auf  bem  Sauden  mit  großen  tropfenformigen,  an  ber  23rujt  mit  nod)  größeren  rofts 
gelblid^ßn  ©d)aftfle(fen)  auf  ben  gropen  glügelfebern  mit  dl)nlid)en,  blof  bun^leren, 
©pi^en  unb  «Ranbern.      6\  -7"+ 

"itnxmxt^  (a)  (Sel)r  gro^  unb  lf)öd^ft  ntanntd^faltig  Ol  bie  S3ctfd)iebenl)eit  ber  m'dms liä)m  SJögcl  unter  einanber,  nid)t  blof  in  ??olgc  beö  2Clterg,  fonbern  aud)  aU  Zufälligkeit» 
—  2)er  ©lern  erfd)eint  balb  fe^r  gico$,  unb  bann  juweilen  fogar  in  jrtjei  Siedle  gcs 
tl)citt;  balb  Hein,  ober  nur  an  ben  S^ebewurjeln  ft^tbar,  ifl  fogar  öfterg  gar  nid)t 
tjorl^anbem*)  9?lifunter  fpiclt  er  fanft  tn§  SHoftgelbe.  SaS  fd)önc  SStau  wirb  in  ber 
Sugcnb  burd)  fdf)tt)ärjli(l)c  Sled6d)en  getrübt;  aud)  ifl  baffclbe  im  ̂ erbftc  blcis 
d)er,  grauer  unb  matUt,  inbem  eö  crfl  f^)äter,  bürde)  bag  3lbrcibcn  ber  S'cberranber 
itnb  ben  (Sinflu^  üon  ©onnc,  Suft  unb  Sföd'rme,  fo  feurig  unb  ̂ pracJ^tüoU  n?irb***)  Sm fel)r  l)ol)en  ̂ illter  über  jiel)t  eg  juweilcn  no(i^  bie  güget  nebft  einem  Sbeile  be6  2£us 
genflreifS;  ia,  eg  gel)t  in  fel^r  feltenen  Sailen  fogar  auf  bie  Hcincn  SlügetbedEs 
febern  über*  "Kn  gefangenen  bagegen  wirb  eg  noä)  unf(i^ einbarer,  alg  eg  jum^^erbflc 
fd^on  im  freien  ift  ober  wart  big  eg  ftdf)  enblidf),  nad^  mehreren SJlaufcrn,  ing  58laulid^s 
graue,  SGSei^fd) immelige  ober  ̂erlfarbige  üerwanbelt»  —  5ßon  ben  Querbinben 
«ntcr  bemfelben  txitt  in  zufälligem  3Bed^)fel  an  bem  einen  5!Jl;anndf)en  biefe,  an  bem  anbern 
jiene  fd)öner  unb  in  größerer  2tugbel)nung  ̂ eroor.  (Selten  erfd)eincn  ftc  alte  mit  einans 
feer  öon  gleid^er  SJollJommenl^cit,  unb  bie  weif e  fel)lt  ife^r  l^äufig  gar* 

Jlrtct  aus :   wm-cgelmäpig  wti^  geficcft. 
Sapplanb  bi§  innerl)alb  beg  ̂ oljir^clö,  bie  britifd)en  Snfeln,  bie  pt)= 

tcndifd)C  »^albinfel,  bann  ©enegambien,  5lubien,  unb  baö  ojllidje  <Bihu 
xitn  biöfa|t  nad)  Äamtfd^atfa,  bag  norblid)e  biö  anöSi^meer:  bief  finb  bie  dufer; 

•)  ©0  brt§  Ifjuri  oi5Cr  5[Golfi'frf)e  ̂ J£>lmM)M)tn ,  S.  a  z  u  r  i  c  o  1 1  i  s  Rafincs^ue,  S.  Wolfii  Br. 
•*)  S6cn[o,  wit  baö  fd/önc  SKot^  auf  ber  iSrufi  mand)ct:  ginfcn. 
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ften  ©renjen,  mtä)e  bie  fßnhmtmq  t)e§  93taufe^)(d()en§  beftimmem  37)  ̂ nt  ©angen 
—  nur  mit  2^brec^)nung  (Snqlanh^,  fo  loie  be§  füblid)en  @canbinaoienö,  tt)o 
c6  beiber  (Seitö  t)oc|jl  feiten  ober  faum  üor^ommt,  —  get)ort  eö  ivirf (id)  ntrgenbö 
unter  biefelteneu/  i^tn  unb  n)ieber  unter  bie  fef)r  gemeinen  ober  tlellenmeife  t)ä\i\iq 
üori^anbenen  S5ogel(5  nur  bap  eö  ftd)  in  feiner  a3er6or9eni)eit  eben  nid)t  leid;t  auf; 
finbenidpt*  (S6  bett)ot)nt  ndmticf)  im  «Sommer  blo^  bag  bid)te,  üerwilberte,  naffe 
unb  befonberS  ben  Überfd)it)emmun9en  auggefe^te,  reid)ltd)  mit  t)oi()em  ©rafe,  @d)iif 
ober9ffof)r  oerfei)enc,  jum  3;t)eile  ober  ganj  auö  Sßeiben  beflef)enbe  Ufergebüfd)  unb 
2)orn9e|)ec£  an  glühen,  23dc^en  unb  ©rdben,  an  großen  Sßafferlad)en,  bei  Seic!)en  unb 
§OJordflen:  ba,  too  nid)t  ju  Diel  alte  SSdume  finb*  2)ie  kleinen  fd)eint  eö  bagegen  um 
biefe  3eit  gern  su  l)aben,  üor^ugtid^  ba§  5}idnnd)en;  obgleich  eg  fie  aud^  eben  fo  leidet 
cntbetiren  fann*  Sm  mittleren  Europa,  namentlid)  in  ®  eutfd)lonb ,  wo  eS  gec 
gen  baö  ©nbe  beg  söldrj  eintrifft  unb  im  September  fort^ieI)t,  pflegt  es  nur  big  in 
Me  SSorberge  §u  get)en ,  unb  aud)  bie^  fd^on  feiten;  in  S^lorwegen  jeboc^,  fo  tt>ie 
nod)  miUt  gegen  9^orben  ju,  ift  e§  ̂ iemlid)  ja^lreid)  ouf  ben  Ijoljen  ©ebirgen  unb 
sylieberalpen  einl)eimifd),  fo  ireit  bo  SSirfen  it)ad)fen,  bie  iljm  l)ier  befonberg  gufögen* 
Sm  ©pdtfommer  unb  ̂ erbfte  fud)t  eö  am  liebflen  abgelaffene  unb  augtrocf; 
nenbe  3öeil)er  auf,  fon)ol)l  bie  9?oi)r-  unb  Äolbenfd^ilfftrecf'en  in  benfelben,  wie  @tels 
len  mit  (Seggengrag;  ferner  bie  ©emüfegdrten  unb  ©aamenpflan^enbeete  mit  fettem 
SSoben,  ̂ Cartoffelftucfe  mit  üon  allem  S3ufd)tt)erfe  zc*  Sm  grül)iaj)re/  bei  fpdter 
Ädlte  unbguttergnotl),  fommt  eg  in  bürreöartenjdune  unb  Meegen  bei ^dufern,  ober 
felb|l  auf  2)üngerftdtten*  ®g  fe^t  ftd)  in  biefer  5al)regperiobe  aud)  l)dufig  auf  etmag 
freiere  3weige;  fpdterl)in  bagegen  nur  feiten,  unb  bann  el)er  nod)  einen  StugenblicE 
auf  eine  ̂ ol)ljlaube,  ober  auf  fonjt  einen  dl)nlid)en,  erl)abenen  ©egenflanb ;  lebt  faft 
immer  l)od)ft  oerborgcn  auf  berßrbe,  ober  im  ©eftrüppe,  unb  betritt  fel)r  feiten  für 
Jurje  3eit  ein  freieg  ̂ ld^d)en^  S)ie^  gefd)iel)t  am  el)eji;en  nod)  gegen  2(benb  unb  an 
fd)lammigen  (Stellen,  wie  in  trocfenen  ©rdben  unb  bergig 

@g  gebt  balb  langfam,  in  bebdd)t{gem  (Sd)ritte,  balb  rennt  eg  fo  duferfl  be'^enbe, lüie  eine  9J?aug  bal){n,  l)üpft  aber  üielfeltener,  unb  lauft  felbft  auf  iüageredjtenSSaums 
dften  unb  bünnen  Ädftgjlangen  fd)rittwetfe  entlang,  fliegt  aud),  g^edngftigt,  bfterg 
an  bie  ©itter  ber  SSauer?  2tllcg  gegen  bie  (Sitten  ber  übrigen  ©rbfdnger*  Sßenn  eg 
"bbfe  wirb,  obergurd)t  empfinbet,  jumal  bei  feinen  jungen;  fo  breitetegbenScbwans fel)r  weit  rabformig  aug,  unbtrdgt  ii)n  metffceng  aud)  beim  ßaufen  entfaltet :  beibeg 
nad)  2(rt  ber  (Steinfd)md^er+  SSerfrecfteg  Sßefen  o^ne  ml  (Sd)öd)ternl)cit/  ̂ urtig; 
feit,  @ewanbtl)eit/  Sebl)aftigfeit  unb  (Siferfud)t  gegen  feineg  ©leid)en  beft^t  eg  in  fel)r 
i)o^)em  ©rabe,  unb  eg  verfolgt  le^tere  mit  großem  ©ifer; 

wobei  man  ein  furjeg,  jifd)enbeg  unb  j^ugleid)  fd^wirrenbeg,  bem  einer  gleber; 
maug  dbnlid)eg  @efd)rei  üon  ibm  §u  l)oren  be!ommt+  ©od)  brüc!t  eg  feinen  3orn 
aucl)  burcb  fd)narrenbe  S^one,  (Sd)re(len  unb  ©efal)r  gewol)nlid)  burd)  ein  fdjnaljenbcg 
Sacg,  tac£  aug^  ©er  ßoc!ton  lautet  fanft  pfeifenb  fieb,  fieb,  fiingt  aud)  juweilen, 
alg  oereinjelte  «Splbe,  bem  beg  ©tmpelg  dl)nltd)+  (äin  fanfteg  güb,  an  bag  beg 

37)  gebort  mit  unter  btejentgcn  5i>ogclavtett,  auf  ifcldjc  ein  l)0(f)  növö  l[t(J)cö,  ein  tfi'fcc 
|uölicl)cö,  unö  ein  wtitex  bfilid)cä  Ältina  mit  gleirf)iT  §  a r  0  f  n er  an  t) e r  ii u  jj  ciuivirfeu. 

(£ö  ereignet  fid)  namlicf)  in  9t  on»  egen,  Sap  plant),  ginnlant),  fceni  nbitilid)en  SKu^s 
lanb,  in  ©iOicien,  öcm  fiifciiveft(i£()en  2l|icrt  unö  nbrt)Iic()en  Itfrifa  nur  feiten,  \.neflcie(;t  aud) 
f^on  im  füE>lid)Crt  S'uropa  i)mfiQ  nid)t  — ,  in  Snglanb  bisweilen  nid)t  —  (  öie^  mbd)ten  ws>i)i btüS  |canbinavnfd)c  Itiurd^iiiglcc  fein!):  ha^  iJaö  9}iannd)ert  ten  lid)ten  ©teru  in  Dem  blauen 
^clbe,  \vüd)ex  in  tet  SugenD  fd;on  bei  unteren  t)iefigen  ̂ uivcilen  fiarf  inö  SKofifarbene  jiefjt,  verlöre, 
^oielme^r  t»iri5  Die  Ic^terc  Sti^^'e,  tvildyi  bort  iiberljaupt  getvb()nlid)  bereite  tiefer  ift,  geiubf;nlid)  fi> 
tinnfct,  ba^  fic  einen  balb  lid^ter,  balb  tiefer  rolt  rotten,  ober  aud)  5  i  mmt  f  a r  b  i  g c n,  ja  ju^ 
weilen  braunrot^en,  fe()r  bcmerftidjen  glecf  btlbet,  ber  inbe^  gleid)fattö  «on  inbifibuelX  wid): 
fdrtbet  ©rb^e  ifl:.     (Motacilla  coerulecula  Pall- ,  ?    S.  coerulecula    Lcht.  )     3m  9?orbert 
fel)lt  baö  eigentlid)e  lüct^jternigc  i}3laufe^ld)en  gcini ;  in  S)c«tfd)lanb  fommt  fcaö  mit  rojlrot()em  ober 
jimmtbrauncm  ißrufiftedfc  feiten  unb  weit  mef;r  auf  bem  Surd^juge,  benn  alä  «^ecftjogel,  tor  ;  inbcji 

baö  Siebter«  vvirflid;  aud)  mitunter  ber  ̂ alt.  2ln  red)t  alten  fibirifd)cn  wirb  bie  unterfte 
SÖruftbtnbc  fogar  tief  feurig  =  rotl; braun.  iSei  nKind)en  ift  aber  felbfi  ber  fd)on  tijUig  jimmtfar= 
bcnc  (?tern  bod)  nod)  auf  weiften  ©runb  aufgefctjit,  unb  jugleid)  weift  eingefaftt. 

Sie  «ffieibd)cn  beö  rotl)fiernigen  erhalten  öleid)faU6  ein  bunflcreö  Sr  oft  gelb  auf  ber  i5  ruf}. 
Sod)  giebt  eö  unter  ben  (»iefigen  fel>r  i?iele,  bie  i()nen  burd)auä  gleid)  fe^en.  Ueberl)aupt  fcmmen  ju; 
mal  »on  ̂ ßcibd)evi  un.b  jüngeren  9Jiannd)en  in  S)eut|d)lanb  oft  fold)e  vor,  bie  ganj  mit  benen  au6 
(Sibirien  unb  ̂ Ifrifa  Ubereinlümmcn ,  unb'  bort  wieberum  foUi)e,  bie  toUtommcn  ben  unfrigen  iül;ncln. 
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gittö  crtnncrnb,  bejeigt^reube  über  baö  ©rlanaen  eine§  guten  Siffenä*  ©criüuns 
berlid)c,  QUid)\am  boppetjlimmiße  ©efang  beg  SOldnnd)eng  tft  fel)i:  auggeseii^nct  unb 
niannid)faltig ,  aber  meift  abgebrochen;  n?irb  in  furje ,  tf)eilä  |tar!  pfdfenbc,  t!)eUö 
kife  fd)nurrenbc  unb  leiernbe,  meijt  oft  tt)ieber!et)renbe  ©dnge  jer[d)nitten,  jtt)ifd)en 
iüeld)en  bte  furjen  Raufen  gletd)fam  5um2(tf)emfd)opfen  bejtimmt  fct)einen;  unbmad)t 
fid)  befonberö  burd)  einen  fetten  feblenben  Son  ?enntltd) ,  n)etd)er  ooUfommen  bem 
Zirpen  ber  ̂ aug;  ober  Dfengrttle  (beg ^eimc^enS)  gletd)t+  S)ief  finb  bieStgens 
tt)ümtid)?citen  bicfcg  ©efangeg ,  wdbrenb  bag  übriqe  faft  fdmmtlid)  entlet)nt  fd^eint. 
6'ine  auferorbentttd)e  ®abe  §um  S^ad^dffen  frember  Sone  befdt)igt  ndmlid)  bag3}idnn= 
d)cn,  ft(^  faft  alte  lauten  einfacheren  unb  abgebrod)enen  Saute  feiner  Ortgnad)baren 
angueignen,  um  fie  jwifd^en  fein  giebd)en  einjufchiebem  @o  hört  man  bie  meiften  üon 
ihnen  balb  frembe  3tngftrufe  unb  gocBtone,  halb  erborgte  eicberfd|e  hervorbringen : 

S5.  balb  bie^,  balb  jeneg  oon  ber  ̂ elb;  unb  ̂ eibelerche,  bem  SSaumpieper, 
ber  Slaud);  unb  Uferfd)watbe,  bem  ©arten;,  ̂ itig;  unb  5Sannenkub  = 
üogel,  bem  Seichrohrfdnger ,  ber  fahlen  @5ragmüc!e,  bem  ©ortenroths 

linge,  felbft  ber '9ftad)ttgail  unb  ©ingbroffet,  beg  SSuchfinfen,  gemeinen »i^dnfUngg  unb  grünen  ̂ eifigg,  beg  J^au gfperlingg,  berÄoh^*  unb  SStau; 
meife,  beg  Gleiberg  unb 5J}lauerfeglerg,  beg  triUernben  Söafferlduferg; 
fogar  bag  Riepen  ber  v^aughöh"^^^  3:one  junger  S^auboogel  unb  bag  £lua!en 
beg  !£aubfrofd)eg.  Sie  ̂ Olehr^aht  ber  ?0?dnnd)en  fcheint  befonberg  gern  bag  S3tg= 
wit  ober  95ibift  ber  3^aud)fd)n?albe,  bie  ©ingjtimmen  berÄohtmeife  unb  ben 
©d)lag  ber  S[ßad)tel  nad)juahmen*  ©er  SSogel  Ji^tbeim  (Singen  gern  etwag  frei, 
feiten  auf  ber  @rbe :  an  folchen  Orten ,  n)o  eg  SSdume  giebt/  mcift  auf  einem  niebri; 
gen,  ober  nur  auf  einem  mdfig  hohen.  Sa,  wo  eg  feine  giebt,  ft^t  er  tiefer;  unb  er 
fliegt  befonberg  hier  nid)t  feiten  mit  langfamen  glügelfchwinaungen  fchief  in  bie  .^ohe, 
unb  bann  ebenfo  wieber  herab,  oft  mit  bem  ̂ opfe  m  untcrft;  fajt  wie  ber  @(^ilfs 
rohrfdnger  unb  dhnlid)  bem  SSaumpieper*  @r  fingt  blo^  wdhrenb  ber  ̂ ort; 
pflanjungg^eit,  wiewohl  felbjl;  bann  bei  Sage  nur  wenig  ;  bafur  um  fo  fleißiger  am 
fehr  frühen  ?0^orgen,  beim  erffcen  ©rauen  beg  Sageg,  unb  fpdt  beg  2£benbg+ 

@ein  S^let^  fteht  ieberjeit  auf  ber  @rbe,  unb  fo  jwifchen  alten  9Saumwur5eln, 
vi^olsltorjeln,  ober  felbjl  in  feid)ten  (Srbhohlen  oerborgen,  ba^  bag  2Cuffinben  beffelben 
ungemein  fd)Wer  hdlt;  feiten  auf  Söiefen  ober  gelbern  'i)avt  am  S5ufd)Wer!e+  ®g 
werben  barin  hod)fl  wahrfd)einlid)  5Wei5Dtal  5-6  lichtblaugrüne,  ober  blaf  grünfpan= 
farbige ,  zuweilen  etwag  mit  oerlofdjenem  9?othgrau  ober  ßchmfarbe  punftirte  unb 
gewdfferte  @icr  auggebrütet*  f) 

4*   ̂ er  ^aä)tiQaii'<BänQ^v. 

Sylvia  luscinia  Lth.  (2.) 

©cmeine  S^ad^tigall,  ̂ a(i)üQaUi  ober  f^laQmi^  ©raSmü^e  (!),  Sorling*  =  Motacilla 
liiisciiiia  L.  ?  &  Gm.  —  M.  luscinia  &  M.  Pliilomela  P.  —  Curruca  luscinia  K. 

Sie  Ite  (Schwungfeber  furj,  bod)  ungefdhr  eben  fo  lang  ober  nod)  ein  we; 
nig  Idnger,  alg  bte  Sec!febern  ber  SSorberfchwingen ;  bie  2te  nur  hochfteng  fo  lang, 
ober  gewohnlid)  etwag  furjer,  alg  bie  4te,  aud)  wohl  üon  gleid)er  ßdnge  mit  ber  5ten : 
bie  grof en  fdmmtlich  bunfelbraun ,  aUe  glügelfebern  aber  auf  erlid)  mit  ber  dtMcw 
färbe  gefdumt*    Ser  ©chwang  bucchaug  cojiroth;  feine  recht  langen  unteren 

+)  Sic  intevcffaiitc  a5evwatttitfcf)rtft  bicfeä  35o(jeI^en§,  (\veld)ci  tro^  bcrfelücn  tmmcv  nod)  ein  cnt^ 
fcf)tctiencr  ert)|ängci'  fcktOt,  )  ifi  in  ttx  H)at  cincö  genaumn  iiSergleict^cö  mit  fcen  Ö  tl^  lin g e n  , @  t  c  i  n  f    m  ä  e  v  n  unb  9t  o   r  f  rt  n  g  c r  n  wntt). 

Sic  giirtung  i)cö  @d)»van5cS,  ein  üebeutcnbcv  ®cfc[)lcct)tä.-  unb  ein  fcr;t  großer  2lftcrguntcr)d)icb 
niv^jvn  eö  bcn  crficrcn,  Scv  fpi(^c  5vopf,  Der  biinnc  ©d)ita6ct  unb  baä  geben  im  ü3ev6ovgencrt  'onbuu 
bcit  eö  ü6cvf;aupt  mit  bcK»  le_^teren;  ̂ opffärGung  unb  ibenc^men  teim  ©ingcn  jum  'Z{)eil  inöOefon; t>cvc  mit  bem  ©d;i  If  ro  Ovfangcr.  ©er  C^Jang  niifjevt  c6  biefem,  nod)  mcf^v  bem  glu^;  unb  -5'^«- 
fdu-ecfenvo^vf  an  gel-,  fo  wie  am  Qfnbc  felbtt  ben  ';piepevn.  Suvd>  feine  vf)altung,  jumaH  in Soni  unb  2lngf},  burd)  bic  3cid)nung  beä  @d)»v>anicö  unb  bie  grtrbe  tet  ̂ in  n.  reibet  eö  fid;  unjireii 
tig,  uienn  rtud;  nod)  entfernter,  ben  ©t«infd; magern  «n. 
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^  SedEfcbern,  gicidf)  bcm  2fftcr,  fdmmtli(J)  unb  in  jebcm  3fUcr  üon  einem  Iidufig  etwaö 
trüben  unb  jletö  6retd()en,  ganj  einfad^en,  ungeflecften  9To{tgelb;  (Sd£)nabel  oben  bun^ 
feibraun,  unten  fd)mu^ig  fleifc^farben,  beinat)e  gletd)  ben  gu|en+  %\V.  Dben  einfad^ 
unb  ätem(td)  buni^el  ro|trotf)9rau  ober  graulii^rojtbraun,  ©d)eitel  unb  9?üc!en  om  bun= 
feljlen,  SSurjel  am  l)eUfl;en/  in  ber  ̂ Cugengegenb,  an  ben  3ugeln  unb  .^alöfeiten  merE^ 
lid^  grauer  unb  l)ier  in  bag  fet)r  lid)te,  mx^W^z  ©elbgrau  beS  Unterleibes  übergel)enb : 
tt)eld)eg  in  ben  Söeid)en  bunfler ,  mitten  an  Äel)le  unb  llnterbrufl  ju  einem  fc^mu|i: 
gen  Sßei^  n)irb*  Se  alter  ein  SSogel,  um  fo  bun!ler  feine  gärbung*  Sungi  Dben 
auf  bem  ndmlid()en  (Srunbe  mit  b(ap  rotl)9elben,  an  ben  9?dnbern  bun^elbraun  einge= 
faxten ,  tropfenförmigen  @d)aftf[edEen ;  unten  tt>eif ,  jtarf  brdunlid)gelb  übergangen, 
bie  Gebern  mit  graubrdunlid[)en ,  an  ber  aSrujl  jlarfen,  am  SSaucl)e  unbeutlicl)eren, 
wellenartigen  ©nbfdumen.      1" -7" 

2lrtct  ftuö:  a)  wci^,  teilt  cticv  inö  @vaue  jicf^ciit) ;  h)  wct^gcflctft;  raucf) f d) w ar 5 
ober  f d^vvavjbrautt ,  in  öev  ©tuüe.  —  (iöafiavDc  mit  ©pvoffftn  unö  SKoti)tci)lä)en  (?)  in  gro; 
ßen  a3o9eU;aufevn  gebogen.) 

europa  bi6  in  baS  füblid^e  unb  5|tlid)e  @d[)it)eben,  anä)  nod^  ̂ innlanb, 
bann  2Cfien  unter  dl)nlid)enS3reitengraben,  aber  blop  biö  an  ben  £)bi  unb  bie^ir-- 
gisfa  Ijinum,  erfreuen  fid[)  beö  2Sefi|eg  ber  9^ac^tigall  im^ommcr^  fo  namentltd^ 
®eutfcl)lanb  oon  ber  ̂ itU  beg  2j;pril,  wenn  eben  ber  Slßet^born  grünt  unb  bie 
©tad^elbeeren  blüljen,  bis  um  bie  ?0^itte  beS  (September.  (Selten  trifft  bie  50?ebr5a^l 
er|l  mit  ben  legten  Sagen  beS  2lprtl  l)ier  ein.)  (Sie  ift  fo  aud)  in  ben  fübruffifd)cn 
SÖdlbern,  wie  in  gan^  Saurien  gemein;  unb  5Rorbafri0a  nimmt  fie  als  (S5afi: 
über  Sßinter  auf.  «BIo^  im  ©üben,  S3.  am  ÄaufafuS,  gel)t  fie  l)in  unb  wieber 
ein.i^elner  bis  ju  einer  geringen  (See^obe  über  bie  ebenen  empor,  hUiht  aber  bod)  noc^ 
lieber  auf  biefen ;  dbnltd)  mag  eS  fid)  wol)l  im  (Süben  (Europas  üerl)aitem  *)  2Cu^cr; 
bem  bie  ©ebtrge  fd)euenb  unb  gewol)nlid)  fd)on  ben  erjlen  S^orbergen  gdnjlid^  auSwei; 
d)enb,  wirb  fie  [onjl  fall  allenthalben,  oft  in  «Brenge  gefunben,  nur  in  bürren  (Segen; 
ben  unb  eigentlid)en  9}lordjlen  nid^t ;  benn  fie  liebt  bie  nid}t  ju  biditen ,  etwa  bret; 
bis  ad)tjdlirigen ,  fd)attigen  2aubl)ol^fd)ldge  mit  !(einen  entbleiten  (Stellen  unb  mit 
nid)t  5U  l)ol)em  örafe,  bie  ©arten  mit  anfe()nlid)eren  ̂ ecEen,  (fogar  in  SSorjtdbten,) 
oorne^mlid)  bie  Warnanlagen,  unb  üon  alteren  Sßdlbern  aud)  fold)e  mit  üielem  Unters 
l)olje*  ©emifd)te  ̂ Salbungen,  ober  bie  bloßen  Sßeibengebüfd[)e  an  ̂ lu^ufern,  l)at  fie 
lange  ni^t  fo  gern,  unb  bewol)nt  nur  du^erft  feiten  einmal  ein  junges  tiefer;  ober 
fonjligeS,  junges  S^abelboljreoier;  fd)eint  fogar  überl)aupt  mand)e  ©egenben  gu  mcis 
ben,  bie  gan§  ben  2Cnfd()e{n  baben,  ba^  fie  il)r  sufagen  foUten^  2Cuf  bem  3uge,  wel; 
(l)enfie  im  vi^erbjle  gewobnlic^  familienweife  mac^t,  werben  aud)  gelbl)ec!en  üon  if)r 
befud)t;  bagegen  überhaupt  nie  l)ol)e  SSdume,  fonbern  meiftenS  blo^  bie  unterften  3ijte 
berer  üon  mittler  ©rof  e* 

®ie  ift  frieblid)er  Statur,  feiten  aufgelegt  ju  wirflid)en  .^dnbeln,  bie  blo|  auS 
©iferfud^t  entfpringen;  bahei  aud)  ol)ne  jene ,  i'^r  fo  oft  mit  Unred)t  jugefd^riebene 5^eugier;  in  ber  Siegel  gar  nid)tfc^eu,  an  bewol)nten  Orten  fogar  red)t  balb  jutrau; 
lid);  übrigens  ein  ©efdjopf  üon  auSnel)menb  itoljer  Haltung*  ße^tereS  gilt  befon« 
berS  oon  bem  5}ldnnd^en ,  w«ld)eS  fid)  l)ierburd^  beinahe  immer  noä)  üor  bem  Sßeib; 
d()en  auSjeid^net* 

•^er  ̂ arm  ber  9'lad()tigall  ift,  als  ber  beS  üor5Üglid)ften  aller  einl)eimifd()en  unb 
mUzi(i)t  aud)  oon  feinem  auSldnbifd)en  übertroffenen  ©ingoogelS,  fo  allgemein  bes 
fannt  unb  t)od^gepriefen ,  wie  eS  il)m  mit  üoUem  3fied)te  gebül)rt.  ̂ enn  eine  gleidje 
(Summe  ber  entfd)iebenften  ©efangSöorjüge  finbet  fid^  fonft  nirgenbs  fo  vereinigt 
wieber*  ̂ ie  unüergleid)lid)fte  3^einl)eit  ber  Sone  ifl  mit  bem  mannid)faltigften,  aug; 
erlefencn  9?eid)tl)ume  bcufeiben,  it)re  wal)rl)af;t  erf^aunlid)e  güUe  unb  Äraft,  weld)e 
bei  ber  Körpergröße  beS  Sl)ierd[)cnS  unbegreiflid)  fd()eint,  mit  einer  üortrefflid)en,  l)in; 
reifenben  ̂ Kelobie  gepaart;  unb  ber  l)errlid^e,  gefdimacfoolte  unb  l)armonifd)e  2Sed)fel 
beS  fd)5nen,  im  ©anjen  nur  mdßtg  rafe^en  SSortrageS  jeigt  fid)  in  anmutl)tgen,  balb 
rafd)en  ober  felbft  plb^lid)en,  balb  aEmdl)ligen  unb  bo(^  immer  portrefflic^  gewdblten 
übergdngen:  weldi)e  üon  bem  fd()meläenbji;en  2(bagio,  aus  ben  fanfteften  flagenben 

*)  ̂t)ie  fübcuropaif d)e ,  irenigficnö  t>ic  itaiicnifc()C,  wixb  nid)t  ülo^  <\U  fl einer  unb  bunfcl; farüigcr,  oOen  tnüuter/  unten  grauer  befd^vieOen,  fonbern  aud)  VHMt  i()r  gejagt:  ba^  fie  fc^ted)ter, 
ober  bod^  (»vaö  fvcitid)  burd)  if;re  Ätein(>'it  erflärtid;  u'irb)  fd)U'ad)er  finge,  0I6  bie  beutfdjcn.  — 
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unb  enbU^  \<i\t  crjlerbenben  ̂ (otcntoncn  einem  gewatttgen,  unb  bod)  fcl()6nen, 
9(eid)fam  üer[ül)nenben  unb  troftenben  gcrte  au§  fd)metternben ,  fd^nurrenben  unb 
frböttd)  Wirbelnben  Sauten  fiti)ren,  unb  umgefe!)rt  Sie^  Illeg  sufammengenommen, 
mu|  i{)r  (nad)  bem  Uutlieile  ber  S0lef)r5a^(  ber  Äenner,  nid^t  allein  neben  bem  folgens 
ben  @proffer,  fonbern  fogar  nod)  wt  bemfelben)  ben  S^ang  einer  ©efangsf'oniginn 
f{d)ecn,  ber  tt)r  benn  aud)  beinal)e  allgemein  <)uer!annt  wirb.  *)  ®ie^  leibet  felbft  bei ben  am  wenigtten  rübmenöwürbigen  fJ}iei|l;erinnen  unter  biefenSSogeln  nod) feine  3rug; 
nat)me,  fo  fei^r  biefelben  fonjl;  im  ©an5en  oon  einanber  abweichen*  @ö  gicbt  b6d)ffc 
bebeutenbe  S3erfd)iebenbeiten  in  v^infid)t  auf  bie  (SJüte  beg  ©efangeg:  fo,  ba^  nid)tblo^ 
mand)e  ©insewefen  n?eit  t)or5Üglid)er,  alä  anbere,  fingen,  {wah  \a  meift  burc^auö  bei 
allen  ©ingoogeln  überl)aupt  bergalliilfcO  fonbern  aud)  fo,  bafj  oft  gan^e  ©egenben 
unb  grope  Canberbejirfc  faftnur  fd)led)tere,  anbere  wieber  meift  mittelmäßige,  x\o^ 
anbere  beinal)e  burc^ioeg  augge^eic^netc  ©anger  beft^em  **)  Unter  bie  le^teren  pfle: 
gen  üon  Zennern  blo^  biejenigcn  gered)nct  gu  werben,  bei  welchen  bie  ®efammt5al)C 
aEer  oerfc^iebenen  (Strophen  über  20  gel)t,  ober  big  na!)e  an  30  fteigt;  bei  weldjen 
ferner  ber  fc^irfenben  unbfurjen  ©änge  nur  fel)r  wenige  finb,  wai)rehb  bie  lange  an: 
gel)altenen  unb  fanft  flagenben,  meland)olifd)en  ©d^e  mit  balb  langfam  jteigenbem, 
balb  allmäblig  finfenbem  Sone  üorl)errfd)en*  (Sin  einzelner  @d)lag  biefer^trt  beftel)t, 
auc^  fd^on  bei  ben  gewof)nlid)eren  Snbioibuen  ber  S^ad^tigall,  nid)t  feiten  auö  20  bi§ 
24  beutlid)  unterfd)eibbaren ,  wenn  gleid)  übrigeng  jum  3;i)etle  fel)r  dl)nlid)en ,  mel^ 
leid)t  blo^  burd)  bie  v!^bl)e  unb  Siefe  beg  Soneö  üerfd)iebenen  Sauten.  $!)land)e  Zom 
finb  fo  gellenb,  unb  werben  fo  gewaltfam  l)eraugge|lopen,  ba^  ibre  (Stdrfe,  befonberg 
aber  ber  SÖSieberl)all  in  eingefd)loffenen  Stdumen,  bem  Dl)re  U\d)mxli(i)  wirb.  @leid)= 
fam  eiferfüd)tig  auf  bie  Äunjt  be§  9'?ad)barg,  unb  in  ber  nid)t  §u  cerfennenben  2(bfid)t, 
mit  il)m  um  ben  SSorrang  §u  flreiten,  fd)lagen  bie  SOZdnnd)cn  ba,  wo  il)rer  öiele  beis 
fammen  wol)nen,  unb  neben  einanber  in  Zimmern  mit  fcld)er  2(nftrengung ,  ba^  ba§ 
(^egenfeitige  überbieten  il)rer  Äel)lfraft  fte  oft  beifer  mad^t.  ©leid)  nad)  il)rer  ütns 
Junft  im  grüblige  fingen  ̂ war  üiele  nod)  leifer  unb  etwag  ftümperbaft ;  aber  bie 
s0lei)r^at)l  Id^t  fi^  bann  aud)  ben  größeren  Sbeil  ber  ̂ Ra(!i)t  i)int)\iic6:)  boren.  ®pdtec 
t^unbie^  nur  nod^  wenige,  (9^ad)tt)ogel,  5)la(^tfd)ldger,  9^ad)tfd)wdrmer),  obwo{)l 
t)ierbei  audi)  gewiffe  6rtlid)e  2(bweid)ungen  bemerkt  werben :  anbere  laffen  ftd)  bann 
blo^  ju  einzelnen  (Stunben  ber  9lac()t  t)ernet)men,  (3^epetiro6gelO  bie  meij!en  l)inge= 
gen  fd)weigen  nunmel)r  fd)on  um  btefe  3eit.  (Sobalb  bag  SßSeibd)en  brütet,  l)oren  fie 
fafi  alle  bamit  auf.  @el)r  fleißig  finb  überbaupt  alle  am  frü{)en  SOJorgen  unb  be§ 
2tbenbg  big  tief  in  bie  Dämmerung,  fel)r  ftill  um  3)littag;  gegen  Sobönnig  üerftum; 
men  fie  inggefammt.  (Sie  ft^en  wdbrenb  beg  @ingeng  gew5l)nlid)  gwei  big  fünf  ©llen 
i)orb/  f^it^n  l)ot}er  ober  niebriger,  balb  jauf  ©trdud^ern,  balb  aufSSdumen.  —  Qin 
fd)irlenbeg  3n)itfd)ern  geben  fte  öon  fid),  wdl)renb  fie  einanber  verfolgen,  ©ie  ßo(S= 
ftimme  beflel)t  in  einem  l)ellen,  gebebnten  Söib  ober  SBiib,  bem  gewol^nlid^  ein 
fc^narrenbeg  Äarrr  folgt s  jeneg  wirb  in  ber  2Cngjt  mebrmalg  wieberl)olt,  beüoi; 
bag  Ic^tere  ertont,  ©in  meift  nur  ein^elneg  Zad  j^eigt  greube  an;  ein  raul)eg,  un= 
angenei^meg  Sftrdf),  (Sd)rodf,  ,Krraal)  ober  Ära!  3orn  unb  3(rger«  ©in  fd)neis 
benbeg  unb  5ifd)enbeg  ̂ iib,  faft  wie  ft  lautenb,  unb  mit  einem  fd)nurrenb'en  Sivt üerbunben,  äeid)net  bie  jungen  aug+ 

tti^  jwifd)cn  9Jnd)tigaE  unö  Sproffcf  umgefcf^i-t  üertimmcn  ju  müffen.  3uv  fidleren  (Sntfdjüibung  ivivt> 
—  @c|d)macföt»cvfd}icbenr;eiten  abgcrcd^net  —  f;äufige  ©elegcn[;cit  crfoviJcvt,  9tad)tt9aEeit  unö  ©proffci- 
fcev  Ocfivn  ©orten  r?cvi)(cid)cn  ju  foiinen,  wnö  flL^cnigen  yergbmit  fein  titng.  —  Ucbrigenö  ßat  eine  fiift 
aUgcnxeinc  llcOcveinftimmung  nienfd)Iid)en  &tfü()U  nnb  Uvtljeitö  t)ievüüei-  ben  9fad)tigaften  btn  ■oevhicu: 
im  meifi  idbü  einen  o&vigfeitIid)en  —  <Bd)ui}  Peiiie(;en,  ben  fie  6einftf)c  aüentOalOcn  mef;r  obei- weniger,  in  mnnd^en  bent)d;en  ßanbern  fogar  unOebingt,  genießen.  Unö  je  vmifaffcnber,  anS|d;tie^; 
lid)er  berfette  irgcnbiwc  ift,  je  roeniger  er  tM?n  ber  G5eivinnfud)t  umgangen  werben  barf ;  befto  inel)r 
9vuf;m  Pflegen  bie  meinen  bort  einl)eimi|d)cn  ©nnger  jn  nerbienen  :  inbeni  joniit  uicle  93tannd)en  fef)r 
alt  werben,  biß  5U  gewiffen  3«[;ren  i^r  Sieb  immer  »cnjoUfommnen,  unb  bemnad)  wicber  bic  befien 
Sef;rnieificr  ber  jungen  abgeben. 

**)  ?Ißaä  namentlid)  inbii5ibuette  93erfrf)iebcn^eiten  betrifft,  fo  l^ängt  eine  fiö'rfcre  ©timme  ttid)t 6Io^  wn  bebeutenbercr  i^brpergrb^e  ab ;  fonbern  eä  fd^eint  aud)  eine  ganj  un^weibcutige  fflial)rnef;mun9, 
ba^  fie  mit  ber  ©rb^e  beö  ©d)nabelö,  alö  beif)e(fenben  ®d;iiftorganeö ,  im  3ufttnwten()ange  fle^e.  S>ie 
bunfelfien  a^bgel,  alö  bie  (ilteften,  finb  bie  geiibtefJen;  t^re  ©timme  ifi  Wegen  ber  flnrferen  2tuöbilbung 
friiftiger,  (\U  bie  von  liditer  aff'U'bten  an  gleid^en  Orten. 

,4 
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aud)  Uber  biefelbe,  bt§  2'vg)o!)e,  befonberö  jwifd)en  junge  2CjtbufcI)el  üon  alten 
SSaum|irun!en,  ober  auf  folrf)e  felbj]:  in  einef{ac|e  3Cuöf)oi)tun9;  feltener  in  tebenbiße 
^ecfett/  9'letftgfd)ober  unb  tobte  3äune,  bann  mitunter  beinat)e  niannö!)od) ;  ̂umU 
Un  fogar  in  Kütten,  ®artent)dugdien  unb  ®raSbüfd)eU  Sie  ©ier,  4-6  an  ber3at)i, 
f'ei)en  olioengraugrün  auä;  ober  fi'nb  auf  meer;  unb  bla^grünem  ©runbe  mit  graus braunen,  wenig  abjl;ed)enben  unb  feiten  ins  S?otf)braune  fallenben  S(ec!en  bej^reut, 
bie  auweilen  einen  ̂ ranjartigen  (Sd)attenring  bilben. 

5*   Ser  (3^)roffer  =  (San9et* 

Sylvia  Philomela  B.  (3.) 

©ro^c,  ungarifcf)e,  wiener,  ipotnifd^e,  tonsS^ad^figatt,  5^ad)tfangcr ,  5)lad^ts,  2)ai)ibs 
f(ä)täger,  f(i)metternbe  ®ra§mü(fe  (!)*.  ■=  S.  lusciuia  NIss.  Orn.  suec.  ■ —  S.  luscinia  major 
Lth.  ?  —  MoTACiLLA  luscinia  Ii.  ?           M.  luscinia  m:ijor  Gm.  ?    M.  Philomela  Brncli.  ? 
Sc  Hmpr.  ■ — •  M.  aedon  T.    CuRRUCA  Philomela  K. 

2)ie  Ite  ®d)it?ungfeber  ift  fd)mal,  fpi^  unb  au^erorbentUd)  !ur5,  Uu 
YlC^i)^  nid)t  bemerkbar,  üiel  furjer,  aU  bie  Sec!febern  ber  25orberfd)TOingen;  aber  bie 
2te  langer,  (unb  jwar  meift  bebeutenb  langer,)  als  bie  4t e.  ®er  (Sd)wan j,  beffen 
red)t  lange  untere  SedOfebern  blap  fd)mu,^{gn:)etf,  unb  auf  ben  auj^eren  gal)nen  beuts 
lid)  oliüengrau  gewollt  erfd)einen,  i|l  öon  einfad)er,  fd)mu^ig  ro jtbrauner  garbe; 
alfo  bunfler,  als  bei  ber  üorigen  "Kvt  @6en  fo  i{1;  bunfler  ber  Dberleib,  n3eld)er  bei 3(lten  rotblid)braun  ober  tief  rotblici^  =  oliüenfarben  auSftel)t;  wäbrenb  bie  SDberbrull 
auf  brdunlid)n)ei^em  ober  l)eU  gelblidjgrauem  ©runbe  balb  fel)r  unbeutlid),  balb  jiem^ 
lid)  !lar  braungrau  gewollt,  oft  aud)  faffc  breicdig  unb  winMig  gewellt,  unb  bie 
wei^e  ̂ cl)le  an  ben  (Seiten  ebenfo  geflecft  auSfiel)t.  3e  alter,  befto  bunHer  2ll(eS> 
S3ei  ungewol)nlic^  bejahrten  SSogeln  nel)men  red^t  beutlid)e,  giemlid)  bun!le, 
t)albmonbdt)nlid)e  glecf e  aud)  bie  ganje  Sruft ,  bie  Sßeid)en  unb  bie  ganje  Äel)le  ein, 
unb  bilben  neben  le^terer  bid)te  S3art|^reifd)en+  3unge:  S3on  benen  ber  gemeinen 
5ftad)tigaU  burc^  tiefere  gdrbung  überl)aupt  unb  burd)  bid[)tere  SßSeUen  auf  ber  SSrufi: 
unterfd)ieben.  7"3-9"\ 

(iöaftavtic  iM)n  Sproffcvn  unb     ii  c()ti o a  Hcn  tit  5l^09clf)a'u)evrt  gcjogeit.  ) 
3m  ©anjen  th/ilt  ber  ©proffer  baS  SSaterlanb  ber  9flad)tigaU:  nur  baf 

crt5on  bem  europdifd)en  Sluflanb  wabrfdieinlid)  blo^  bie  fublidjjten  Sbeile  an  be?: 
Söolga  unb  bie  norbwefllid)en,  5.  23*  ginnlanb,  in  2(fien  bagegen  aud)  bie  Eau  = 
faftfd)en  ̂ roüin^en  unb  ̂ erfien  bewobnt*  @an^  eigen  oerl)dlt  eS  fid)  inbep  mit 
feinem  befonberen  Sorfommen  in  ben  üerfd)iebenen  ßdnbern  unfereS  (5rttl)eilS+  @o 
:^at  man  i^n  35.  in  Ungarn,  ̂ olen,  Bommern  unb  (Sd)weben  meijt  in 
s)}lenqe,  bort  ber  JRec^el  nad)  uiel  l)dufiger,  als  bie  oorige  2lrt/  t)m  (in  Bommern  unb 
@d)weben)  ftellenweife  fogör  allein,  o^ne  biefe,  obwol)l  er  bort  (in  Ungarn  unb  ̂ olen) 
burd)  l)dufige§  Sßegfangen  fd)on  febr  abnimmt;  er  lebt  aud)  gewobnlid)  in  Öjtreid), 
SJldbren  iinb  5Cflec!lenburg,  byingegen  febr  feiten  in  f&bt)rm\\,  ber  (Sd)weii 
unb  bem  größeren  St)eile  beS  übrigen  ©eutfd)lanb;  in  (Sd)lefien,  wie  m\kid)t  in 
mand)en  anberen  (Strtd)en  entweber  gar  nid)t,  ober  nur  als  ganj  befonbere  (Selten; 
i)eit.  *)  @r  l)dlt  etwas  fpdter,  als  bie  gewobnlid)e  S'jad)tigall,  feinen  SQSieberjug^ 
unb  jiebt  früher  weg*  Unterbef  nimmt  er,  aus  größerer  SSorliebe  för  Sßaffer  unb 
(Sumpf,  feinen  2öobnfi|  am  Itebften  in  tiefer  liegenben  gaubbolswdlbern  dl)nlid)er 
2Crt,  befonberS  auf  ben  infelreid)enSßSeibenl)egern  ber  glupe,  welche  Pon  jener  berSfle? 
gel  nad)  gemteben  werben^ 

*)  Sic  Hn9avtfc[)cn  fc^eineit  in  bot  5)vc()el  btc  bunfclf}m^  bie  v o I n i f (i)cn J)cncv  gofMi,  bu 
ölctc()f»ifXä  lid)tin  p 0 mmcvf  c()cn  bie  flcinficn  —  unb  btc  cvficrcn  auf  bem  kontinente  Suvopa'ö  Cic tefleU/  lel^^tere  aba  bie  fd)led)tef}en  «Sdjlagev  ju  fein,  unb  feilen  im  ©efnnge  ber  9?ad)tic)aft  fo  af;ncln, 
ba^  fie  ()ievan  oft  faum,  ober  roenigfienö  ntd)t  foyletcf)  ju  untei-fc()etbcn  feien.  —  Sod)  werben  burd)  be« 
ftänbigeö  SBegfangen  ber  bellen  <S>d)taQ(X  bie  vcd^t  ̂ orjüglidpert  felbft  fd)on  in  bem  oOercn  Ungarn^  wi(!)i 
ti(oj?  um  a'Gten  5C.,  jc^t  feiten. 
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Sn  ©itten  unb  ßeben^art  5^neU  ber  ©proffcr  bcc  s)?ad()tigatt  üoEHommen ;  nur 
fd)eint  er  sdt:tttd()cr,  unb  minber  bauert)aft  im  Ädfige*  befi^t  einen  gteid)  i^ot)en 
@rab  oon  3Q6mt)eit,  i)ot  jebod^  bei  nod)  me!)r  ernftem  (Stolje  unb  SBürbe  imSSetragen 
aud)  etwaö  me{)c  ̂ ä)mt^M^Mt,  wegen  ber  anfe!)nltcf)eren  ®ro^e  unb  beS  unter[e^= 
teren  SSaueS:  bem  jugleid^  eine  ii)m  angemeffene, 

noä)  jldr!erc  (Stimme  entfpri(J)t  (Sein  ©efang  entt)dtt  fo  geltenbe  unb  6eifpieis 
(o§  fraftootte  S5ne,  ba^ ,  waö  bei  ber  9flaci)tigall  f^on  oft  fd^wer  t)dlt,  bei  it)m  faft 
immer  unmoglid)  wirb :  ii)n  bei  red)t  eifrigem  unb  ant)altenbem  ®d)lagen  im  Limmer 
ju  bulben*  Uviä)  bie  gefünbelte  unb  ungefrf)tt)drf)te|le  menfd)lid)c  ßunge  wirb  mit  ber 
größten  2Cnfl;rengung  nod)  !aum  im  (Staube  fein,  für  bie  Sauer  mitgleid^  gewaltfamer 
(Stdrfe  im  2(nfc^lagen  ber  Sone  eine  9^ad)ai)mung  feiner,  jum  Z^tilt  fet)r  leid)t 
ücrfinnlid)enben  Cieber=®tropl)en  p  oerfud^en*  3n  ©egenben ,  mlä)zn  ber  SSogel 
mangelt,  wirb  fein  ®efang  oft  nod^  t)6t)er  gefd)d^t,  aU  ber  ber  S^ad^tigaU*  S)od)  im 
2(Ugemeinen  wot)l  mit  Unred)t+  Senn,  obgleid)  immer  nod)  bejaubernb  fd)on,  pflegt 
er  biefem  bod)  nad)  bem  allgemeineren  unb  gewi^  rit^tigeren  Urtt)eile  eben  fowo|l 
burd^  bie  oiel  abgebrod)enere,  gleid)fam  ̂ zv'i)adti  SJJelobie,  burd()  bie  furzen  2Cbfc^nitte üon  6  big  l)5d)ftenö  8,  10  ober  12  einzelnen  Sonen  mit  l)dufigen  unb  Idngeren^aus 
fen,  wie  aud)  burd)  baö  |)ol)(e  unb  9ftaul)ere  beg  Soneg  felbjt,  burd()  ben  geringeren 
Umfang  oon  |)ol)e  unb  Siefe,  burd)  geringere  ?Olannicbfaltigfeit  unb  ben  5[Jlangel  ber 
fanft  5iel)enben,  luUenben  unb  fd)mel3enben,  !lagenben  ®dnge  merflid)  nad)5ujlel)en : 
on  beren  '^tatt  er  ber  füt)n  fd)metternben,  laut  fd)nurrenben  unb  fd()wirrenbcn  um  fo 
mel)rere  mit  eben  fo  unbegreifüd)er  £eid)tigfeit,  aU  ©ewalt  l)erauöpref t+  Sm  übri; 
gen  jlimmen,  wa§  baö  Singen  betrifft,  (Sproffer  unb  9^ad)tigallen  mit  einanber  über= 
ein;  bod)  ift  ber  erftere  nod)  mel)r  9^ad)tfd)ldger,  obwohl  im  ©anjen  ein  minber  fleis 
^iaerSdnger.  ^an  fenntaud)  bei  il)m  bebeutenbe,  für  geübte  «Kenner  meijl;  ol)nc 
(Sd)wierigfeit  wal)rnel)mbare  2£bweid)ungen  unter  SSogeln  oon  oerfd)iebenem  ©eburtgs 
orte,  abgefel)en  oon  geringen  inbioibuellen  Unterfd)ieben :  foj.SS,  (wiefd^on  erwdl)nt) 
ben  ungarifcl)en,  5j^reid)ifd^en  ober  wiener,  unb  ben  polnifdf)en  (Sproffer*  SO^and()C 
nebmen  jugletd)  einzelne  (Sd^e  ber  9f?ad)tigaU  unter  bie  i^)v\Q^n  auf,  (3weifd)aUerO 
unb  fa|t  alle  bilben  gewiffe  fe^r  fenntlid)e  ®dnge  aug  einem ,  il)rem  £oc!tone  dl)neln= 
ben  Sa  Witt«  Ce^terer  flingt  eigentlid)  wie  gloc!,  mit  einem  gew6l)nlid)  barauffols 
genben  'ilrrr,  unb  beibe  jufammen  mad)en  gleid)fallg  mcijl;  eine  ̂ auptftropl)e  beS ©efangeö  aus*  ein  feiner,  pfeifenber  £aut  ̂ eigt  3fng|t  um  bie  jungen  an« 

SaS  Sflejt  gleid)t  bem  ber  oorigen  2Crt,  unb  ftet)t  entweber  ebenfo,  ober  nod^ 
bduftger  auf  9Jlaulwurf§l)ügeln,  troäenen  Äufen  2c«  ßS  entl)dlt  5,  feiten  6  @ier: 
balb  matt  olioenbraun,  faum  bunfler  gefletit,  balb  ganj  einfarbig,  unb  bann  guweis 
len  oon  einem  fd)on  jiemlic^  gefdttigten  Sraun« 

6*    ̂ er  3^ot^)f^^)iä)en  =  ̂ änQev. 

Sylvia  rubecula  Lth.  (4.) 

fRot\)tätt)^tn,  9?otl)fröpfd^cH,  3?otl)brüflcl)en,  SEBinler^,  2Balb=9^ötl)cIein*  =  Motacilla 
rubeculd  L.  — ■   M.  grisea  Dmnt.    Ficedula  rubecula  C.    Dandalus  rubecula  Bj. 

Ser  feid)t  augge!erbte,  (an  ben  ̂ eberenben  im  frifd)en  ©efieber  fpi|e(Stg  oerjo; 
gene)  <Bd)rr>an^  unb  bie  gtugel  ftnb  oliüenbraun,  mit grunlid)braunen .K:an: 
ten;  bie  grofen  Sec!febern  ber  le^teren  gewol)nlid)  jebe  mit  einem  breiecEigen  rojlgelbs 
lid)en  glecJc^en  an  ber  @pi|e«  S3aud)  fd)mu^tgwei^;  Seiten  mit  olioenfarbtgemZns 
jlrid)e,  ̂ Seran  ber  Sßurjel  etwas  breitere  (Sd)nafcel  braunfd)war55  bie  nid)t  fo  \ei)t 
l)ot)en  güfe  fd)mu^tgbraun,  in  ber  Sugcnb  unb  an  SßeibdKU  me^c  fleifd)farben«  2(lt: 
£)berl)alb  graulicbolioen--  ober  matt  grünbraun«  Siefe  garbe  fd)eibet  oon  bem  eigens 
tl)umlid)en  fd)mu^igen  Drangerotl)  ber  (Stirn,  ber  Sügel,  2(ugengegenb ,  Söangen, 
Äel)le ,  ©urgel  unb  oon  ber  am  bunfelilen  auSfebenben  Dberbrujl  ein  afd)graulid)er 
©trid)«  (ft)  Sungi  £)berbalb  ol,toenbrdunlic^,  ol)ne  grünlid)en  Überflug ,  aber  mit 
einem  l)ell  fd)mu^{gro|tgelben@d)aftfle(ie  auf  jeber  geber  unb,  befonberS  auf  bemS^üf; 
fen,  mit  fdi)wdrilid)er  ©nbfante«  2(n  SSaud),  Äel)le  unb  SSorberl)alS  roflgelblidi),  mit 
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oUöcnbraunen,  gegen  bie  bunfterc  SBruft  f)tn  njcltenartigen  unb  fd)tt)drälid)ett,  an  ben 
©etten  t>crfd^n)inbenben  geberrdnbecm      6%  -%  " . 

"iinmztt^  (a)  ®tc  Srangefarbe  wirb  fonberbaret  Sßetfc  in  bcr  ©tufee  immer  bun?= 
ler;  nid^)^  ̂ )eUer,  tt)ie  man,  analog  ben  SSeobad)tunöen  an  anberen  ©ingöögeln,  »ermutigen 
follte. 

2l'vtet  auö  :  a)  weift;  Jj)  gvam»  e  t  ft  1 1  d) ;  c)  itntcgelmaftia  l»  c  i  ft  g  c  f  l  c  cf  t ;  d)  mit  wci; ^  cv  iöi'ufi  unb  gvaulid)  e I le m  O  ß  e  v  l c i  0  e.  —  ( 'ißrtjiavi)  c,  in  bei*  @tuOc:  a)  mit  bcm  fRrtd)- tig  al  I  fangcv,  J>)  mit  bev      rfcn  &  r  aun c He  [?]  tjcäcugt.) 
2)aö  3^ott)IEet)ld()en  ge()t,  üom  gjlittelmcere  anfangcnb,  im  cut:o^)difd)en 

Sterben  biö  m^z^nm  arcttfd)en  (Sirfel,  wirb  oftwdrtS  in  Sluflanb  fd)on  we^ 
niger  't)duftg  hixmtlt,  unb  überfd)reitet  ben  Ural  nici)t+  ̂ ^ä)  fet)lt  eö,  o^ne 
fonftin  Ifien  ßorsufornmen,  an  ben  Ufern  beg  ̂ aöpi  =  (Seeeö  nod)  nid)t,  unb  über« 
wintert  jun)eilen  auf  ben  SOSalbpgeln  üon  Säurten.  3n  alten  3tüi[d)enldnbern  ift 
e§  gemein,  unb  wirb  auf  bem  ̂ erbjtjuge  allentl)aikn/  oft  in  SJlenge,  tt)iett)ol)l  meijt 
nur  oereinjelt  gefunben.  §ür  ben  ̂ ruöling  unb  Sommer  §iel)t  eg  bie,  üon  S5dd)en 
bewdfferten  ©ebirge  ben  (äbenen  t)or,  unb  beöolfert  jene  üomgupeauö  big  faft  in  bie 
legten  S5aumtt)d Iber  l)inauf.  2Cuenit)dlber,  fo  wie  überhaupt  flad)e  ober  blof  l)ügelige, 
öon  etgentlid)en  J^ol)enäugen  entfernte  ©egenben  bewol)nt  eö  bann  in  ben  meijten  Sanbs 
ftrid)en  oiel  einzelner,  5umal^elbl)olser  febr  wenig;  fd)eintaud)  bfterg  felbft  aufgro^e 
©trecBen  weit  gar  md)t  »or^ufcmmen.  (5ö  verlangt  um  biefe  3eit  alte,  l)od)  gewad^= 
fene  unb  fd)att{ge,  nid)t  §u  jlar!  mit  Unterl)0l5  gemifd)te,  gragarme  @d)ldge,  unb 
liebt  befonberS  folcbe,  wo  eg  oiel  bemoogte,  üeri^rüppelte  ©tdmme  ober  alte,  bereitg 
angefaulte  95aumftrün?e  giebt,  unb  wo  Sßaffer  in  ber  9^dl)e  üorbeifiie^t;  x\\6)t  aber 
ben  ̂ od)walb,  weld)en  eg  ftd)  l)od[)|leng  am  S'Janbe  junger  (Sd)onungen  gefallen  Id^t. 
2lugnal)men  l)ierüon  finb  feiten,  unb  gaub{)ol5  ober  gemifd)te  SSeftdnbe  bat  eg  immer 
lieber,  alg  reinen  9^abelwalb:  felbjt  im  v^erbjte,  wo  eg  bod)  alleg  ©ebüfd)  ol)ne  Un= 
terfd)teb,  guweilen  felbjl:  bag  mitten  in  <BtaWr\,  befuc^t.  @g  »erweilt  in  Seutfd); 
lanb  big  gegen  (Snbe  beg  Dctober,  üiele  big  tief  in  ben  9^ooember;  ift  in  ber  Siegel 
bereitg  um  bie  SCfiitte  beg  SSJ^arj,  wo  nid)t  2(nfange  beffelben,  wieber  ba,  in  (Süb  = 
Italien  aud)  im  Sßinter.  @d)on  um  diom,  \a  fogar  in  ©nglanb,  ftel)t  man  eö 
faum  ober  gar  nid)t  mel)r  augwanbern* 

3m  SSetragen  bat  eg  nod)  mel)r  S)rof[elartigcg,  alg  bie  üorl)ergegangenen  Grb: 
fdngerarten,  ma&)t  aud)  m'el  öfter  unb  tiefere  SSerbeugungem  (Sg  ift  fel)r  jdnfifc^ gegen  feineg  ®leicben,  unb  in  ber  @efangenfd)aft,  wo  eg  du^erj^  ga^m  wirb,  l)dufig 
fo  erbittert,  ba^  ein  fpdter  3ugebrad)teg  üon  einem  fd)on  eingewül)nten  meift  umge; 
1oxa&}t  wirb ;  überl)aupt  ein  fe(feg,  neugierigeg,  frol)ftnnigeg  unb  in  gewijjcm  ©rabe 
mut^willigeg,  l)od)fi;  muntereg,  üon  fteter  Unrul)e  umbergetriebeneg  ©efcbopf. 

Um  fo  auffallenber  mu^  hiergegen  fein  Dortre|flid)er  grül)lingggefang  unb  fein 
^Betragen  wdl)renb  beffelben  abflecbcn+  Serßbaracter  beffelben  finb  jarte,  rübrenbe 
®d)wcrmutl)  unb  feierlid)er  ernft,  unb  bie  (5igenfd)aft,  üorjuggweife  üor  bei  weitem 
ben  metften  anberen  SSogelgefdngen  bag@emütl)  beg  empfdnglid)en  guborerg  auf  eine 
fanfte  3lrt,  unb  bod)  tief,  §u  bewegen,  hierin  |lel)t  nur  ber  ©efang  ber  J^eibelerd)e 
nod)  über  ibm,  aber  felbfi:  ber  ber  S^ad)tigall  ibm  nad).  SDbglcid)  le^terer  il)n  fonft, 
in  an^erer  .!^infid)t,  weit  übertriff t ;  fo  rei{)cn  bod)  feine  bod)ft  anmutbigen  unb  ab; 
wed)felnben,  meift  ffbtenben  unb  trillernben  Sonfd^e,  bcfonberg  bie  langgezogene^ 
feierlit^e  @nbftropl)e ,  il)n  mit  9?ed)t  unter  bie  beftcn  Sicbcr  unferer  befteberten  Sßelt. 
Ser  (Sdnger  ft^t  tlah^x  febr  lange,  ja  an  fd)wülen,  gewitterbaftcn  (Sommertagen 
wo^l  ftunbenlang,  rul)tg  auf  einem  Saume,  gel)t  fogar  mand)eg  ?Olal  auf  ̂iemlid) 
l)obe  G^'ipfel;  fingt  jebod)  fonjt  gewobnlid)  blop  beg  ̂ Oiorgeng  unb  2lbenbg.  ©in  we; 
nig  dl)nlid)eg,  leifeg  unb  feiten  anbaltenbeg  3i^itfd)ern  im^erbjle  ift  beiben  ®e[d)led)= 
tern,  t)iclleid)t  inbe^  nur  jungen  Snbioibuen  eigen.  Sung  erlogene  9Jidnnd)en  foUen 
ben  Sd)lag  ber  iJtacbtigall  erlernen ,  unb  biefer  foK  burd)  ibre  feinere  Stimme  fogar 
nod)  gewinnen.  £)cr  fd)ntcEernbe  2Cngfti  unb  Soc!ton,.ein  boi)eg,  fd)arfeg  unb  fur^eg 
®d)nicf  fd)nic!fd)n{c!  ober  (Sd)nicf  ericf ic!icEic6,  wirb  niemals  beg  9^ad)tg  ges 
1)  ort,  unb  lautet  im  red)t  großen  Sifer  bei  bfterer  Sßiebcrl)o(ung  faffc  trillerartig. 
2)  er  Sluf  auf  il)ren  ndd;tlid)en  Sleifen  ij!;  bur#ringenb,  wie  tfd)rietfd);  ber  eigents 

38)  Sene  b|llid:)fiett  aSogel,  j.  bie  rtn  bcf  Äamft,  fönen  un(evf;atO  fd;onci,  {(aver  unb 
bunflei-  gefärbt  fein;  namentlid)  mit  iPtt)evct  ibrufJ. 
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ltrf)C  SBarnungötaut  tcifc  «nb  f(5^neibcnb,  fit)  5  ber  3Cugbruc!  bc§  eifcrföd^tigen 
Ttrgerö  über  S^ebcnbu^lcr  t)od)  ffd^ietf(^cnb+  3ff)n(id)e/  aud)  bencn  bec  iungen  ©olbs 
ammcrn  ftd)  ndt)crnbe  Sone  geben btc  iungen  S^ejtüogel  oon  ftd^* 

2)aö  S^ott)fe^tcl^€n  fangt  öfter,  aU  feine  ndd)ften  S5ewanbten,  t)erumfd)rt)dcs 
menbc  Äerbt{)iere  in  einem  furzen  ̂ luge*  üerje|)rt  felbft  steine  @et)dufefrf)necfd)cn, 
«nb  oiel  mti)t  SSeeren,  alg  jene:  aud)  üiet  me!)rertei  2frten  berfelben,  bod)  tautec 
it)eid)C/  fogar  bie  ber  @berefd)en,  biöweilen  bie  oon  S[ßad)t)olbern ,  unb  befonberö  bie 
t)on  ̂ pinbet?  (9^oti)Febtcl)enbeerO  25dunicn.  Sn  ber  ©efangenfd^aft  fri^t  eä  beina'^e 

mit,  wag  ber  «OJenfc!^  geniept,  unb  t)olt  c6  fid)  oon  SeUer  unb  (Sd)üffeU 
2Ctö@tanbort  für  ba§  fe{)rgro^e,  juttjeilen  fajl  aUein  aug  COZooö  öerfertigte  5Reft 

wirb  getöb^nlid)  eine  fe{d)te  unb  weite,  aber  ganj  niebrige  i^o^lung  in  einem  alten, 
angefaulten  @toc!e  ober  S5aumj!amme,  unter  SBurgeln ,  äwifd)en  einigen  (Steinen, 
ober  in  ber  (Srbe  felbjl  unter  ubcr^dngenbem  9?afen,  an  Sad)ufern,  in  t^ol)ltt)egen  2U 
Qmaf)lt  Selten  ftel)t  eö  ol)neSSebecHung  öon  oben  im  bloßen  SOloofe  unb  @rafe  obec 
©eftruppe;  bann  wirb  eö  oberwdrtö  zugebaut,  mit  einem  großen  @inflU9glod)c  jur 
@eite.  entl)alt  baö  erj^e  SOial  im  2(pril  ober  au  SCnfange  beö  50lai  5-6,  feiten  7 
@ier+  (Sie  fel)en  im  ©runbe  gelblid);,  feltener  rotl),lid)v  duferft  feiten  9rünlid)wei^, 
unb  Ijierauf  bla^  unb  üerwafd)en  brdunlid)  geffecEtauö;  oft  jied)en  einzelne,  gropere, 
rotliere  ober  rotl)braune  ̂ un!te,  feiten  brdunlid);  ober  üiolcttgraue  glecfd)en  ober  ein 
jjerwdffertec  tons,  l)eroor.  f) 

Sylviae  phyllopseustae  M. 

25et  (Sd()nabel  l[)inten  etwaö  brctt  «nb  niebecgcbtudft ,  fonjl  bunit, 
^jfrtcmcnformtg;  bte  gu^c  mdfitg  fjod^,  bunn*    2){e  ̂ lugcl  cts 
was  lang,  ttjentgjlcnS  langer,  als  bei  anbeten  ©dngern,  (nur  mit  2fuös 
na|)me  ber  9l6ti[)ltngeO    See  ©d)n?anj  gccabe,  obec  ein  wenig 
a«§9efd)nitten* 

2)ie  ßauböogel  fe^jen  auf  bem  S)bcclei6e  me:()c  obec  mtnbcc  grünltcf)  obcc 

oltüenfarben  au§,  '^aUn  einen  i()eUen  (Stridfj  über  bem  2luge,  einen  bunHeii 
tuv6)  boffelbe,  «nb  beft|en  im  «^»erbfie  eine  fcl)onere,  ftdrfec  in§  ®runltci()e 
fdjtmmernbe  ̂ drbung*  ( (Sie  foUen  ffd)  gwei  SRal  maufecn.  *) )    @benfo  »er« 
l^alten  ftdfj  bte  iüngeren  SSogel  in  ben,  gecabe  weniger  ̂ jübfcljen  ZlUn,  bte  ftd; 
tiad)  bem  ©efd^ledjte,  felbft  neben  mantiv  gel^alten  ,  faiim  mit  ©ewtf^ctt 
«nterf(5)eiben  laffem 

(Sie  fehlen  auf  feinem  donttnente,  o:^nc  tnbef  oud^  nur  eine 
mäßige  Spenge  »on  2i:cten  gUödl;lcn;  leben  im  @ebufö)c  unb  auf  SSdus 
men:  jebod)  bie  meijien  nidjt  eben  üiel  auf  l^o^jen,  am  ttjentgften  auf  beit 
l^odjften,  au^  ni^t  in  2)ocnl)ec?en;  fommen  baljec  fel)C  feiten  auf 
bie  ©rbe,  unb  l^u^fcn  i}iet  dufecft  unbe:()ulf Ii d),  2)aöegen  fommen 
fte  auf  bem  .^ecb^sw9^  i^QCit  in  S3o|)nenftucfe,  auf  ©aamcns  unb  S!J?o][)rrüben5 
beete,  obec  in  fonft  d(;nlicl)ß,  |)o^e  ©emüfe^jflanacm   58eim  SCuffuc^jen  i^ret; 

t)  Ser  @d)na6cl,  bie  icx  @cf)waiiä  uiib  bie  giü'5unoi  beö  ObcvUibei ,  bte  9M;rmtg  unb 
9?al)t:urtgö»»eiie ,  fo  vwie  aud)  bei*  9?ef}&aH,  entfernen  baö  9iot()fe(;td;en  ehwaö  von  bcn  iitrigcn  <£rbfän= 
gern,  ©te  •5tcf;cn  eö  einer  ®cit6  nod>  näf^ei-  bcn  Sßalbbroffeln,  nnbevev  ©eitö  ju  ben  Saufe: »bgeln  f;iniit>er.  Siefen  fü^ven  eS  üefonber^  bie  tegtgenannten  feeiben  ©tiicfe  (\U  einen  a5en»anbten 
auö  fevnerei*  9ici(;e  ju, 

*)  —  (Sine  ni(J)t  gerabc  unvüal)rfd)cinlid^c,  iebod^  aud^  nod)  nidjt  gcwilfe  <Sad^c; 
tienn  bic  »om  ̂ erbftc  jum  3'rü{)tin9c  üorgel)enbe  SJeranberung  ber  Sarben  fann  leidet 
im  blopcn  2(u6bletd^en  i^ren  ©runb  Ijaben* 
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©caömuc^ctt  ober  gar  t)ic  Sfto|)rfdn9cr,  uecborgcn» 
©te  bcfi|en  fcfjr  »tel  SHegfamfcit  unö  §Bef)cni)igf ctt :  f dalagen  abcc  nuc 

tJönit,  wenn  fte  ru|)tg  unö  furd)t!oö  ffnJ),  ntdjt  in  @cfa'()r,  guwctlen  ben 
©d^wanj  langfom  na^  unten*  «Sie  flattern  eben  fo  öiel  ober  nod[; 
mei)c,  alö  fte  :()u))fen  «nb  f^jctngen;  «nb  ftnb  im  (Silen,  »on  ]f)tntett 
gcfe|)en,  i:f)rer  gacbe  wegen  fdjtoer  im  ßaube  entbedfem 

©efang  iji,  mit  2Cugnai^me  ber  legten  2Crt,  furj  «nb  mfaä),  bei 
biefer  aber  »oUenbet  fdf)ott;  unb  bie  ßod^ftimme  aGer  flingt  a^nlido* 

Mer^anb  SBlattinfeften  fangen  fte  oft  im  ̂ Iuqz,  wie  bie 

Slotl^linge  f)  unb  faft  wie  bie  Fliegenfänger,  fe|)r  '^aufiQ  aud^  im 
glattem:  inbem  fie  um  bie  3weige,  ober  swifcljen  benfelben  fdjweben; 
ölfo  giemlid^  auf  biefelbe  eigent^umlidje  SBeife,  wie  bie  @olb|)d|)nrf)em 
3ugleicJ)  burd)[ud)en  fie,  wie  bie  ©raömucfen  ftetö  t^un,  bie  3weige, 
SSldtter  unb  Äno§|)en  ebenfatt6  nad)  ben  baruntec  verborgenen  §Rdm3d)en  unb 
anberen  ßarüen,  .ßdferdjen,  §Slattldufen ,  haften,  ©pinnen  unb  ©iecn; 
geniefen  SSeeren  nur  wenig,  Stürmer  gar  nidjt* 

@ie  bauen  —  mit  2luöna|jme  ber  legten,  ̂ kxin  wieber  ganj  atmid^tm 

ben  "Ktt  —  rec^t  Junftltöje,  bad^of enformige  9Jejier:  duferlict)  au§ 
§8ldttern,  «Halmen  unb  SJJooö,  inwenbig  mit  ?^ebern  unb  »paaren,  fajl  ftet§ 
auf  bie  ©rbe,  beffer,  alä  bie  gleidjfattö  meift  auf  bem  ̂ oben  niftenben 
(Srbfdnger,  unter  banieberliegenbcg  <Straud)Werf  ober @ejlrü^))3,  in  fleine 
SSertiefungen ,  in  ©raSbufdjel,  an  SÄaulwurfö^ugel,  feiten  ein  wenig  cr= 
1)0^ t;  unb  legen  5-7  (Sier* 

^ei[)r  nü^lidfje,  nie  fdjdblidj  werbenbe  IBügeldf)en* 

7.    £)er  h  t  a  u  n  e  SaubüocjeL 

Sylvia  prasinopyga  Lclit.  (l.) 

^atkXtxB,  QVimitei^iQ^X,  Sfüeipd'utf)iget'  Saubfanger*   =    S.  Nattereri  T.   —  S.  albicans Baldst.           S.  Bonellii  Vt. 

®er  ganje  Unterleib  unb  ber  (Streif  über  bem  3Cugc  it>etp,  nad[)ber  ̂ an- 
fer  blaf  graulid^wei^;  bie  23ruftfeiten  ztvoaä,  bie  SSangen  ftar!  ing  ®raue  foUenb^ 
Ser  Oberleib  l)ell graubraun 5  ber  UnterntcHen  bell  gclbltd)0lii)engrün5  bie  Heinen 
oberen  ̂ lugelbecffebern  fammt  ben  9?dnbern  ber  mittleren  (Srf)iüung:  unb 
(Sd)it)anjfebern  etwag  bunfter,  angenebm  i)en  gelbgrün,  bie  unteren  j^lügclbec^i 
febern  gvaulicbireif,  fein  l)ellgelb  üerbudmt;  glügelranb  fd)on  l)ettgerb*  S)er  @cbna= 
beloben  brdunlidt),  unten  graugelblid)^  bie  gü^e  graubraun  ober  bunfclgrau,  ibre 
(So!)len  gelblii^^  Sunge:  SSiel  grauer,  oben  (id)t  afd)grau,  l)interi:)drtö  mit  Q5elb; 
grünlid)  (eic^t überflogen 5  Sßangen  trüb  m^grau;  Unterleib  grauweijj.  ß^ö-öVs'^ 

3uerjt  im  füblid)en  (Bpanien  entbecft,  würbe  er  bann  aud)  auf  ben  ©ebirgen 
Stallend,  voo  er  gemein  ifl;,  gefunben  unb  oft  in  ber  @d)wets  bemerftj  lebt  in 
St)rol  unb  (Salzburg  ebenfalls  gar  nid)t  feiten;  ijl  ferner  einl)eimifd)  in  ganj 
^ranJreid),  l)ier  jebod^  me^r  in  ben  fübltd)en,  aU  in  ben  norblid)m  ̂ roDinjen; 
einzeln  l)bd)1l:  tt)al)rfd)einltd)  nod)  auf  bem  SfJiefengebtrge*  2Cber  aud)  nod)  am  ©cs 
negal  uno  in  5)lubien  ̂ eigt  er  fid)  brütenb,  nid)t  blop  im  äÖinter+  @r  erfcl)eintäu 

+)  2)icfen  fommctt  aud)  befonberö  bie  3  erfien  3(rten  in  bet  ©eltalt  be8  ©d^nabelö, 
beö  Äo^pfeö  unb  ber  ?^u^e  l6eina^)c  gleid^t 
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bcr  namlid^cn  3eit  auf  ber  SBanbcrung  begriffen ,  vrenn  ber  grüne  Sauböogel  ;iiel)t 
§[Bo{)nt  gern  in  Dbftgdrten  in  ber  «Rä§e  ber  .^dufer,  auf  >C)U9eln  unb  in  @ebüfd)en, 
tt)eld)o  bie  Ufer  üon  95dd)en  unb  glühen  befransen,  auf  jungen  .^oljfd)Idgen  unb  an 
ben  ©dumen  ber  S^abelbotjer,  biö  in  bie  23orberge  binauf:  uberbaupt  im  ©an^en  an 
dbnlicben  ̂ Id^en ,  wie  beibe  folgenbe ,  meift  an  \olä)tn  mit  magerem  SSoben  5  unb 
fd)eint  @rlen ,  üdrd()en  unb  ̂ afelgebufd)  ju  lieben^ 

3n  (Sitten  unb  SÖefen  erfcbeint  er  ben  anbern  eaubobgeln  gteicb:  ift  oorftd()tig, 
leicbt  einäufd)urf)tern,  unb  bann  fc^euj  jebod)  ungemein  eifrig  im  aScöten;  unb  fe{)r 
gdrtlid)  gegen  bie  jungen. 

Siefegeben  im  'iCnfange  feine  piepenbe  Sone  üon  ftdb,  fcbreien  beim  füttern fammt  ibren  torn  wie  enwill:,  unb  bringen  erft  unüoUfommcn  ben  ßocBton  tuit 
ober  boib  beroor:  ber  in^urcbt,  üorjüglid)  bei  ber  2Cng|i  ber  2Clten  um  baö 9{efi;, 
gebebnter  tu-üb  tautet.  2)er®efang,  unter  ben  ©efdngen  aller  Cauböogel  faji;  ber 
einförmigste  unb  ber  furjel^e,  foU  mit  wenig  2lbwed)felung  fatt  nur  auö  einem  Burgen 
Srrreeb  bejleben;  (nid)t  aud)  auö  7-8  beinabe  gleid)en  Sonen,  bie  einem  Sone 
beg  gitiö  dbneln,  unb  oon  benen  nur  ber  öorle^te  fid)  etwaö  l)ebt?)  2)aS  SCfldnncben 
fingt  im  (Si|en  unb  |)upfen,  juweilen  nod)  im  2lU9ujl;* 

(St  niftet  weniger  oerborgen,  alg  bie  folgenben;  gern  an  trocfenen  JKainen,  unb/ 
wie  eg  fd)eint/  befonberö  gern  im  boben  garrenfraute,  aud)  im  langen  @rafe+  (Sein 
nid)t  immer  (?)  bac!ofenformigeö  9^e|i:  ijl;  mit  4-5  weisen  @iern  öerfeben/  bie 
jiemlid)  gleid)md^ig  mit  bunfel  rotbbraunen  glec!d)en  unb  ̂ ünftd)en  mdpig  bid()t  be; 
ftreut  er[d)einen,  jebod)  aud)  mit  n^ä^iQ  üielen  purpurrotl)lid)en/  in  einanber  flief en; 
ben  bebecft  oorfommen  follen+ 

8.   ̂ er  Zannen  =  ̂ anh))OQeU 

Sylvia  abietina  Nlss.  (2.) 

SSraunfü^tgcr,  2Sei&enIaubt»ogcl ,  grauer,  SöetbcnlauBfd'nger,  aSei&cnfängcr ,  2Sei&cns 
6^a^^d^)en^.   =    S.  rufa  auctl.  *)    S.  nemorosa  Balde iistein.    S.  liipj)olais  Gould.   
S.  sylvestris  Msnr.  ?           S.  trochilus  Scp.?  —  Motacilla  hipiiolais  Drnnt.  —  M.  acre- 
dula  P.           FiCEOut,A  rufa  K.           Regulus  rufus  C. 

gufe  febr  \i^voa(!Of  bunfelbraun  ober  fd)wdr5l{cb,  mit  gelblid)en 'Sol)len ; 
(S6:)nahei  fä:));väviliä),  binten  unb  unten  gelblid);  (Sd)wan5  am  (änbe  fetd)t  au§geferbt+ 
3llt:  Dberleib  grünlid)braungrau,  auf  bem  SSürjel  am  bubfcbefien^  Söangen  bell 
brdunltd).  Unterleib  fd)mu^igwei^,  an  ber  S3ru|^  unb  ben  Seiten  mit  bell  gelblicben 
ober  blaf  brdunlicbgelben  Cdnggftreifen+  (Sd^wingen  unb  (Scbwanjfebern  fd)war5; 
grau,  oliöengrün  eingefaj3t;  untere  glügelbecf'febern  ftrobgelb.  Swng:  bem  unöer; 
mauferten  ̂ ^itig  gans  dbnlid)  in  ber  ̂ drbung*  (a)  5-5%^^^ 

"Knxmxh  (a)  (So  fd^wer  ftd)  bicfe  2Crt  üon  ber  fofgenben  lörpcrlid^  unterf(ä)eiben 
Ict'pt;  eben  fo  febr  n?e:d)en  beibe  in  anberen  (StüdEen,  befonberö  im  ©efange,  üon  einans ber  ab* 

SKit  @id)erbeit  ifl:  nid)t  aEein  be{nal)e  ganj  Europa,  fonbern  aud)  nod)  ganj 
(Sibirien  unter  gleid)er  SSreite,  aU  fein  wabreS  SSaterlanb  ju  nennen;  bod)  mit  ber 
auffallenben  SBabrnebmung,  baf  er  (Scanbin aöien  blo^  norblic^,  oon  ber  SiJlitte 
S^torwegenö  aufwärts,  bewobnt*  @r  finbet  ftd)  inbep  h^ma^)^  nirgenbö  l)duftg, 
fübwdrtö  am  feltenjten,  unb  lebt  wdbrenb  beg  (Sommerg  bort  nur  auf  ©ebirgcn;  aud) 
?ommt  er  |trid)weife  (wie  eben  im  ganzen  füblid)en @cb weben)  fajt  gar  mä)t,  ober 
nur  alö  Söanberer  üor.  2Cm  mei|len  finbet  er  ficb  nod)  in  bergigen  ©egenben  ober  bu; 
geligen  2anbftrid)en,  blof  mit  2Cu6fd)lu^  beö  ̂ od)gebirgeg.  3m  gemifd)ten  oberS^as 
belwalbe,  oornebmlid),  wenn  berfelbe  auö  9?ot().-  unb  SBei^annen  beflebt  unb  mit 
^i<i)Um,  fd)on  etwaö  altem  Unterl)ol3e  oermengt  ijt,  wobnt  er  lieber,  als  im  ßaubs 

*)  Stcfev  9?aine,  ot<9feicf)  üiäf;ct  fn^  ftEgcmcitt  gc&i'äudyiicf),  t(}  webet  bet  '©ebeutung  md),  nod)  l^tjJo; 
rifd)  vid)ti()  gcOi-aud)t:  inbcm  bcr  ;i>t)9el  a>et)ei*  chvaö  au  fid)  tragt,  roaö  bcr  SarCcitJ^crmimiä  rufws 6<JCid)nct,   110d>  aud)  unter  ben  iBcncmivmgcil   M  o  t  a  c  i  l  l  a  mfa    Gm.  uni)   Sylvia    rufa  Lth. 
gemeint  wovben  fein  fann.    ©te^e      241  unb  b.  atp[;ab.  ä>erj.  ber  ©i;noni)me. 
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J)ol3c:  übrigens  cntwcber  im  jungen  ©tangenf)ot5e,  ober  im  älteren  @etlrduä()e; 
lUeraU  jtets  nur  in  ber  ̂ ät)t  oon  lid)ten ,  grafigen  (Stellen  ober  Söiefenpld^en  /  gar 
nici)t  im  eigentlicl)en  ̂ od)walbe,  feiten  in  ̂ufd)weibenl)egern  an  glühen.  2Cuf  bem 
3ugc  j|cboc§  äeigt  er  fid)  m  ©arten  unb  allem  @ebüfd)e,  fogarin  Sijtelgruppen  Ui 
Äopfweiben  2C,  &v  üerldft  unfer  Sanb  im  Dctober  unb  ̂ loüember,  ohmi)l  fd)on 
einzelne  in  gelinben  Söintern  im  bicl)ten  25ufd)TOerfe ,  an  warmen  £iuellen ,  asdd)en, 
Seid)en  u.  bergU  gann^^ö'^^^^ßi^'ß" 5  unb  überwintert  in  2igppten,  9^ubien  unb 
bem  übrigen  norblid)en  2Cfri!a,  oon  wo  er  bereite  im  SOldrj  wieberfel)rt* 

Ungemein  munter  unb  flüchtig,  ftetö  wol)lgemutl)  unb  hd,  babei  aud)  fel)r  ftreits 
füd)t{g,  necBt  unb  jogt  er  fetbft  S^roffeln  unb  nod)  größere  SSogelj  ijl  neugierig,  bal)ec 
er  fid)  oft  jufdllig  fdngt+ 

goc!t  öpib+  (Singt  fel)r  augge§eid)net  unb  fleifig,  felbft  im  ̂ erbfte;  aber  fd)lec!^t 
unb  einförmig,  9leid)fam  flammelnb,  langfam  unb  fd)einbor  nid)t  ol)nc  2Cnflrengung, 
oft  im ^ü^jfen  t  ji^P  S^lp  jilp  jalp  ̂ ill  jilp  jalp  ̂ ilp  jalp  jalp  jitp  jalp 
u.  f+  f„  feiten  wie  jilp  jill  jilp  jillip  jilip  jip  silp  2c.  @in  feltfameS  Siebs 
d^en,  bas  oft  jiemlid^  fo  Hingt,  wie  wenn  jwei (Sperlinge  ftd^  fd){mpfenb  mit  einan= 
ber  l)erum5an!en  l 

Stiftet  äwei  «OZal,  unter  ©ebüfd^  unb  l)inter  kleinen  (Strdud)ern  auf  ber  @rbe, 
nur  in  jungen  Sict'ic^ten  t>on  gid)ten  unb  Sannen  etwas  über  bem  SSoben,  bis  ̂ u  3'* 
©er  @ier  finb  3-6:  rein?  ober  gelblic^wei^,  fel)r  fein  fd)wdrjlid)rotl)i  ober  purpup 
braun  5iemli(i)  einjeln,  feltener  franjartig  geflec!t+ 

9.   S  e  r  g  i  t  i  a  =  S  a  u  b    0  9  e  L 

Sylvia  trochilus  Lth.  (3.) 

©clbfu^iger  Sauböogel,  SStr^ensSaubfd'nger,  Sittgs  (Sd'ngcr,  3SeibenMdttd^en ,  SBeibens 
jeiftg+  ~  S.  filis  B.           S.  flaviveiilris  Vt.  —  S.  az-borea  Br.         S.  sylvestris  Msnr.? 
—  MoTACiLLA  trochilus  L.  —  Ficedui.a  fitis  K.  —  Kugui-us  fitis  C.  —  11.  trochilus 
Rnz. 

gelblid)fleifd)farben,  mel)r  ober  weniger  mit  95raun  überlaufen, 
oft  bldulid)~l)eUbraun,  unb  immer  nid)t  \^t)t  \ä)\vad)',  (Sd)nabel  fd)waräbraun, 
©d^neiben  unb  SDSurscl  gelb*  (Sd)wan5  faft  gerabe,  ober  nur  feid)t  auSgeferbt*  Dbers 
leib  nebft  ben  Tanten  ber  fc^war^^grauen  (Sd)wung;  unb  ©djwan^febern  grünlid^grou; 
glügelranb  [c^wefelgelb*  Unterleib  gclblid)wet§ ,  an  ber  SSrujt  mit  üielen  gelblid)cn 
Sdngejlreifen ;  bie  Söangen  gelblid),  t)intm  grau  überflogen,  wie  bie  >|5alSfeiten  unb 
SBeid)en+  3m  ̂ erbfte,  üermaufert:  unterl)alb  ganj  unb  gar  angencl)m  blafgelb* 
Unoermauferte  Sunge:  unten  fd)mu|igwetf ,  IdngS  ber  S3aud)mitte  unb  am  ̂ innc 
blafgelb/  am  SSorberJalfe  unb  ber  £)berbru|^:  i^ell gelbgrünlid)grau+ 

2lvtct  ouö:  allen tf;alßen  giWj  wtifi  gefärbt  (0 
©er  ̂ itt§  erfd)eint  in  ©uropa  fd)on  etwas  weiter,  als  ber  Sannensßauboogel, 

ndmlid)  bis  über  ben  S^tanb  beS  arctifd)en  Greifes,  fo  wie  auperbem  nod)  über 
gflorbamerüa,  über  ganj  S^orbafien  unb  bie  Kurilen  üerbreitet*  2Cud)  wirb 
er  auf  ©ebirgen  bis  unter  eine  ütel  bebeutenbere  J^5l)e  gefunben ,  ijl  im  (Süben  blof 
auf  biefen  brütenb  ju  fet)en/  unb  ̂ ugteic^  allentl)alben  ütel  Ijdufiger*  «Ölit  2luSnal)me 
beS  bunflen  ̂ od)walbeS  unb  beS  alten,  finfteren  Unterl)ol5eS  ftel)t  man  i^n  ndmlid) 
überall:  in  jebem  nid)t  gar  gu  niebrigenöebüfcbe  unb  (Straud)l)ol5e,  an aßalbrdnbern 
unb  glühen,  felbjt  in  l)ec£enretd)en ,  üerwilberten  ©arten,  mag  aud)  immeri^in  uiel 
8Serfel)r  üon  SJ^enfd^en  bafelbjt  ®tatt  j)aben*  2(uf  l)ol)en  ©ebirgen  ift  er  fogar  im 
Äniebolje  anzutreffen,  obgleid)  fonft  feingreunb  beSS^tabelwalbeS;  hingegen  üorjugSs 
weife  ein  Sieb^aber  üon  S3irfen ,  ijt  er  im  fparfamen  ©eftrduc^e  berfelben  no^  im 
unteren  gapplanb,  namentlid)  ouf  ben  ̂ üftenfelfen  unb  deinen  5Jieere6 infein,  gar 
nid^t  ungewbl)nltd(),  unb  auf  ben  norbifd)en  ©ebirgen  ebenfalls  nod)  fo  weit,  als  baf; 
felbe  fortfommt,  einbeimifd).  3m  ̂ erbfte  befucl)t  er  öfters  baS  dioi)v  unb  @d)ilf  in 
ben,  mit  ©ej^rdudf)  bewad)fenen  ober  Sßalbteic^en.  (Sonfi  liebt  er,  me()r  als  bie  übri: 
gen  2(rten,  niebriges  @traud)werf5  überwintert  5al)lrcic^  in  Storbafrifa,  fommt 
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aber,  wkwo1)l  onfd)einenb  feiten ,  im  kommet:  aud)  fafl  im  fubltd^ften  ;  *)  unb 
bic  norbamenfanifcc)en  foUen  biö  nac|)  Samaifa  unb  auf  bie  übrigen  wejlinbis 
fd)en  Snfeln  t)inabaie!)en. 

Obgleirf)  fe!)i:  munter,  ift  ber  gttiö  bod)  jtilTer  unb  t)ertrd9lid)er,  ber  öorber^ 
ge^enbc  SSogcU  oud)  it?eic^l{d)er,  baf)er  er  nur  furjere  3eit  bei  ung  augbauert,  nur 
vom  2(nfan9e  ober  ber  ?Olitte  beö  2(pril  big  @nbe  ©eptemberöj  mit  äutraulid)er, 
aU  jener^ 

©r  lodEt  tnbe^  beinabe  ebenfo ,  pflegt  ben  ©atten  mit  jirpenbcr  ©timme  ̂ nt 
Paarung  ju  rufen;  unb  fingt  mit  n^enig  3(biüed)§lung,  aber  fanft  unb  red)t  ange* 
net)m,  wie  in  §arter,  tief  gefüllter  (Scf)tt)ermutb/  bie  aUmdl()lig  berobfallenben  Sone: 
bibibibie  bie  büe  bue  bue  bea  bea  büe  beiöa  beiba  ba*  S)ie^  bauert  com 
früben  5i)lorgen  biö  gegen  3{benb  fort ,  gefd)iebt  befonberö  cor  50littag ,  unb  [e^r  oft 
iodbrenb  beg  Jpü|}feng+  ©ag  ̂ id)ten  einiger  jungen  50idnnd)en  im@pdtfommer  Wiid)t 
febr  bicroon  ab.  Sung  aufgewogen,  fingen  fogar  bieSöeibd)en  etwag ;  bod)  nur  tt)dbj 
renb  beg  erften  Sabreg,  unb  gletd)faUg  mexflid)  anberg,  alg  bie  SO^dnnd)en. 

3n  einem  9tefte  auf  ber  (5rbe  bebrütet  ergenjobnlid)  jwei  SiJlal  5  -  7  wei^c  ©ier, 
bie  aUentbalben ,  bod)  fe^r  feiten  inÄranjform,  mit  jarten  roftrotblicben  (Strid)eis 
d)en  unb  ̂ un^ten  beftreut,  aud)  fel)r  fein  mit  burd)f^immernbem  bldulidjem  füot^) 
befpri^t  finb* 

10^   ̂ er  grüne  ßaubDogel* 

Sylvia  sibilatrix  B.  (4.) 

©d^mimnber,  5ß5aIb=8auböogcl,  Caul6=©an9er,  gi^üJ^ei^/  jif<ä)enbeii:  Saufifangcr*  =  s.  syi- 
vicola  Mont-,  Lth.    S.  trochilus  itias  Lth.    —    S.  icterina  Vt.    MoTACiciiA 
acredula  L.  —   M.  trochilus  var.  ß.,  L.  S.  &  P.  —  FicedüLA  sybilatrix  K.    KegulUS 
sibilatrix  C. 

ein  auffallenb  gelber  (Streif  Iduft  über,  ein  fd)wdr5lid)er  burd^ 
bag  2Cuge+  S)er  (Sd)tt)anj  sroar  nur  feid)t,  jebod)  tiefer  alg  bei  ben  üorigen  augges 
fcrbt.  (a)  2t It:  ber  Oberleib  ift  fdjon  gelblid)graugrün,  auf  bem  Unterrüc!en  unb 
©tei^e  am  b^lfften ,  (bie^^ebern  am  ©runbe  überall  bleifarben;)  ber  Unterleib  rein 
wei^,  nur  ber  SSorberbalg  grunltd)-lid)tgelb  unb  bie  Äeble  gelblic^ireif  +  Sie  @d)n)ung; 
unb  ®d)n)anjfebern  fcbwarjgrau,  mit  gelbgrünen,  an  ben  (Spieen  mit  fein  tt)eiplid)en 
@dumen.  Ser  gu^  fd)mu^ig  rotblid)gelb;  fo  aud^  bie  untere  SBurjel  beg  brdunlid)en 
@d)nabelg*  Sung:  Oben  grauer,  olioengrüngrau;  unten  weiter,  blo^  an  Äe^le 
unb  ®urgel  fd)n)acib  tng  ©elbltcbwei^e  siebenb.  gu^e  bleigrau*      5"  3-7'". 

"Knmexh  (a)  S3or  ben  üortgeit  ijl:  biefer  55ogel  (au^er  ber  etrt)ag  i)etfd)i ebenen  ©es 
ftalt  beg  ©(i)tt)anjeg)  auögeäei(i)net  bur(i)  eine  längere,  geftreiftere  ©tirn,  einen  breiteren 

©d)nrtbel  unb  längere  Slüget,  ivetd)e  groei  ®ritt!)etle  (bei  jenen  nur  bie«§>a'lfte)  beg  ©d)«>an5 
5eg  bebeif  en.    (Ex  nal)ert  ficb  bierin  febr  bem  fotgenben*  **) 

©iefer  ßaubüogel  finbet  fid)  in  oielen  ©egenben  beg  füblid)en  unb  mittleren  ßus 
ropag,  iebod)  nid)t  überall;  unb  er  roirb  in  @nglanb  unb  ®d)tt)eben  fd)on  fei; 
ten*  25ort  nimmt  aucb  feine  Verbreitung  norbwdrtg  ein  @nbe,  fo  n?ie  im  Sommer 
mittagwdrtg  auf  ben  3Sergl)ol)en  ̂ talieng,  beffen  (Sbenen  er  bann  t)erfd)mdbt;  unb 
ojllid^,  ndmlid)  in  2tfien  big  Sauurien  bin,  ift  er  nod)  mebr  eine  &ilUn1:)eit, 
nid)t  aber  in  J^ollanb.  2llg  dd)ter  SOßalboogel  liebt  er  einen  etroag  büffccren  2tufent; 
balt:  fo  ammeijten  bic  5ufammenl)dngenbcn9^abeln)albungen,  barunter  felbft  bie  ein^ 
famen  ©ebolje  ber  S^iebergebirge,  ober  bie  gemifd)ten  unb  beieitg  a«  ©tangenbolj 
{)erangeiüad)fenen/  juglcid)  mit  kleinem  @traud)«)er!e  uerfel)enen,  nici)t  eben  ju  bid)^ 

")  a>ie'[lctd;t  ifi  alfo  bic  Srjli-ccfung  feiner  SCcvÜi'citunjj  eine,  tutd)  bie  ti:opifcf)en  ©eßcnben  uns tes:6i'od)ene.  — 
**)  fd;ciiit  ü^vigcnö  iitd)t  Mo^  üeftimmt  fi>ecifi|d)  einerlei  ju  fein  mit  bev  fübfranjbfifd^eit  unb 

ih-!ltenifc{)ett  s.  icterina  Vt.  utib  Boiiap.,  fontcvii  «iid)  fiiuttt  ftimatifcf)  i>m  iOi*  a&n'eid^cnb.  ©te 1 1  vovn  Jaum  etwaö  geltier ;  unD  wenn  U)xc  %nfic  fcunficr  Oe|d;vieüen  werte»!/  fo  riifjvt  hufi  xvol)l  Mwn 
i){v,  i>([^  fie  an  au^gefiopften  tvrtiin  getrocfttet  wnicu. 
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ten  unb  mä)t  fumpfigen  Sßdlbcr;  ferner  aud^  bte  weittauftQeren  unb  aUen  fo  genannt 
ten  engltfd)en  ®drtem  SSiel  iüeniger  bet)Q9t  t!)m  bagegen  reiner  ßaubwalb,  wenn  c§ 
nid)tSSud)enit)alb  93ud)en  aber  i)at  er  überl)au))t  unb  überall  oorjügUd)  gern,  unb 
nur,  wo  er  fte  finbet,  genügen  if)m  f leine  SSSalbflecEe  oon  biefen  unb  anberen  ̂ olh- 
arten,  ©r  finbet  fiel)  fonft  nur  auf  bem  3uge  in  ge(bf)6l5ern,  mitunter  felbft  in  Öhp 
garten  ber  jßorjldbte,  niemals  im  bloßen  ̂ ^iieberwalbe  ein;  fommt  übrigenö  jwar  tu 
ebenen  fanbigen  ©egenben  jal)lreid)er,  aU  berSannen^ßaubüogel,  jebod)  üiet  feltener, 
aU  ber  ̂ itiö,  üor;  unb  jiet)t  in  2)eutfd)lanb  tt)äi)renb  ber  legten  ̂ älftc  beöiCprtt, 
fort  in  ber  erften  beö  (September^ 

(St  jagt  fid)  mit  anberen  SSogeln  i)nüm,  unb  t)üpft  mit  etwaö  ausgebreiteten, 
t)dngenben  ̂ lügeln;  ijl  gewobnlid)  jiemlid)  fd)eu,  bod)  am  Srütepla^e  jutraulid); 
tveiht  fid)  l)ier,  wie  übert)aupt,  ̂ iemltd^  mel  in  ben  md^ig  l)o^en,  freien  3«>eigen, 
fonjt  aber  nocb  öfter  in  Saum^ronen  t)erum;  unb  mac^t  ftd^  fd)on  i)ierburd)  met)r, 
als  bte  übrigen  ßaubüogel,  bemerflicl).  Sabei  . 

wieberbolt  er  nod)  oft  im  @i^en,  ©pringen,  ober  im  fliegen,  inbem  er  ftd)  lang? 
fam  flatternb  oon  einem  bürren  3öc!en  auf  ben  anberen  fd)wingt  unb  beim  S^ieber^ 
fe^en  enbigt,  feinen  wunberbaren,  aber  red)t  angenel)men,  aus  pfeifenben,  sifdjenben 
unb  l)od)  fd)nurrenben  Sonen  be|l:ef)enben,  weit  oernel)mbaren  ©efang:  ipp  fipp 
fipp  fipp  fipp  fipp  iffirrrrrrr;  l)dngt  aud)  baran  oft  nod)  bte  ©plben  bjü 
bjü  bjü  an+  ©iefeS  Sjü  i|t  fein  ̂ paacungSruf ,  unb  alSffcarfer,  wet)mütl)ig  fla^ 
genber  Saut  ber  2(uSbrucf  ber  2Cngft;  fein  Soröton  bem  beS  gitis  gteid). 

@r  ̂ ecBtblo^  ein  50lal  im  5ai)re,  ftetS  auf  ber  @rbe,  namentltd)  an  bemoojteit 
(Stellen;  unb  rid^tet  fic^  l)inftd)ts  ber  (Stoffe,  weld)e  er  jum  S^efte  t)erbraud)t,  ganj 
nad)  be Ifen  Umgebung ,  bamit  eS  nid)t  burd)  eine  üerrdtl)erifd)e,  berfelben  ungleid)e 
garbe  auffallt*  (Seine  5-  6,  febr  feiten  7  (Sier  ftnb  weip,  mitmelen  fd)wdr5lid)5 
purpuröioletten  glecfd)en  unb  meift  einzelnen  rotl)braunen  fünften ,  bfterS  wie  ein 
Äranj,  beftreutt 

Sylvia  hypolais  N.  (5.) 

©elbbaud^iget  ©angcr  ober  Saubfd'nger,  gel6bau(if)ige  ®ragmü(fe ,  SSaftar&sSZad^tigall, 
Siberttcbcn,  <Sdf)a^erutl)<ä)en^.  —  s.  lüppoiais  Lth.  —  s.  poiygiotta  vi.  —  s.  xantho- 
gastra  Rafin.  —  Motacil,1ja  liippolais  L.  (rliagn.)           M.  bypol^iis  Herrn.  —  M.  saiicaria 
Retz.           CuaRUCA  hippolais  C.  —  Muscipeta  hippolais  K.  —    Rugui-us  hippolais  . .  .  ? 

@d)nabel  üorjüglid^  breit,  l)ornfarben,  unten  gelblid) 5  ̂ üfe  bleifar  = 
ben.  Seib  _grünlid)grau ,  unten  fajt  fd)wefelgelb ;  bie  binteren  Sd)wungfebern  mit 
wei^lid)en,  im  "KlUv  immer  breiter  werbenben,  bie  übrigen  mit  grünen  Sdumen,  wie bie  Sd)wanjfebern,  unb  mit  graufd)wdr3lid)em  ©runbe.  Sd)wan5  gwar  feid)t,  jjeboit 
oft  wieber  nod)  etwas  tiefer  ausgekerbt,  alS  bei  anberen  Saubüogeln.  (a)  Sunge: 
Oben  grauer,  oliüengrau;  unten  blaffer.       6"  3-6"'. 

2lnmcrf.  (a)  Scr  S^ogct  iji  bem  grünen  ßaubüogel  äbnlid)  gehaltet,  nur  im  (Sd^na= 
bei  unb  fa\t  ancü)  im  ©d)wan5e  nod)  au§geäeid)netcr. 

HvM  iiuä  :  mit  einem  iuei^en  g  lüi)  c  l  f  le  cf  c,  tJcr  inbc^  vi'Ci(;vfcf)etnlic[)  cvfi  oKmäl^licf)  mib  im 
i)oi)(vtn  Ultiv  iuxd)  unqewüt)nlid)t  'iQxtitt  iJct  mvHi)nttn  SKäntJcc  entfielet,  öie  aud;  an  bcu  gvof.cn  Sccf- fctiern  jiim  ̂ Koifd^cinc  fommcn. 

jDer  ©artenlaubüogel  iffc  ein  SSewol)ner  unfereSS[ßelttf)eilS  üom  füblid)ften 
(£nbe  bis  über  bie  SCflitte  üon  S^orwegen  an  bie  ©rdn^e  üon  .^elgelanb,  aud) 

nod^  gemein  in  ginnlanb,  hoä)  am  5a|lreid)ften  im  gemäßigten  unb^füblid)en  @ux ropa.  39)^  c^i^  ©eutfd)lanb,  weld)eS  er  fd)on  im  3(ugujt  oerlaffen  l)at,  erfd)eint 
er  5U  Einfang  beS  SJJai  wieber.   @r  l)ült  fid)  in  üerwilberten  ober  mit  »i^ecfen  unb  les 

39)  Sie  itftncnifcf)ert  iinb  )(i(:montt\i)d)tn  fBögcl  bicfev  7fvt  foßen,  ben  S'rfnl^nuu^cn eincä  gciiCten  ipractifd)cn  ißeoOad)terä  jufolge,  bti  uoEigei*  Uc6ti'einfitmmung  mit  ben  l5cuifd;cn  in  («er 
fang,  a"Gof)nort ,  9ieP6au  unb  %axbt  ber  (Sier  :c.,  fleinev  )ein  mit  gelberem  Unter;  nnb  bunf= lerem ,  0  r  a  u  u  g  r  ü  n  e  m  O  6  e  r  l  e  i  0  e ,  aud)  mit  flei^dyfathiQ-  Qilb(n  (?)  S  ii  ̂  c  n.  (  s.  liippolais 
itaiica  Eaidft.)  —  Sie  in  'Soötanrt  fdieinen  bagegen  unferen  geivoI)nlid;en  ganj  ju  glei(()en. 
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ibenbtgcn  zäunen  öcrfet)enen  SBaumgdrtfn,  ganj  na^c  bei  bcn  men[d()üd)Ctt  2öot)nun= 
Ö^n  unb  felb|t  mitten  in  ben  größten  (gtdbten  auf;  ferner  im  reinen  Saubi}ol5e,  nid)t 
feiten  im  9emifd)ten,  aber  nie  im  bloßen  JQ^dy-  ober  mbelwalbe ;  aud)  fajt  niemals ba, 
m  eö  mete  febr  alte  unb  bobe  asäuiue  giebt,  fonbern  lieber  an  lichteren,  fonnic^en 
©teUen,  juweilen  in  nod)  nid)t  alten  2(Ueeen.  ̂ ief  gilt  übrigeng  für  bie  Sbaler 
ber  SSorberge,  tüie  für  ebene  ober  felbft  für  fumpfige  ©egenben,  ja,  in  gjZarfd)länbern 
«3obl  i>^i  f«>^  bie  febr  bufd^^  unb  baumarmen  Umgebungen  ber  2)orfer*  9^icl)t 
aber  lebt  er  auf  ©ebirgen* 

er  ilt  ungemein  lebbaft,  flücbtig,  im  fliegen,  iric  im  ̂ üpfen  Su^erft  gewanbt; 
liftig  unb  bocbjt  eiferfücbtig/  s^nfifd)  unb  gu  j^renger  2(b«bung  gegen  alle  9^tebenbubler 
bereit,  bie  etwa  fein(Stanbrei?ier  bej^reicben  wollen,  unb  bie  er  mit  grimmigen  25iffen 
unter  lautem  (Srf)nabelgef lapper  anfallt;  bahei  jebodf)  ganj  au^erorbentlid)  weicblid) 
unb  järtlid):  be^balb  bei  ettt)a§  !übler  Sßitterung  gleicb  traurig  unb  in  ber  ©efangem 
f(l)aft  febr  fd()tt)er  ju  erbalten,  inbem  er  33*  bfterö  fd)on  üon  einem  leid)tcn  Dfcm 
raud)e  ftirbt* 

Sf^uft  fd)naläenb  baä  ha($  ba($  beruib  ober  bdcBberuib,  tfd)dd!erruit^ 
unb  tr  boib;  n?dl)renb  eine§  ©ejdnfeg  'i)ihebebet*  vi^at  einen  febr  angenebmen, melobifd)en,  abwecbfelnben,  obmobl  bei  oerfcbiebenen  50ldnnd)en  febr  oerfcbiebenen, 
üon  allen  in  rajcbem  Sempo  vorgetragenen,  fcbon  bem  ber  sHol)rfdnger  dbnelnben 
eigenen  ®efang  t?on  beiterem  ©barafter,  ben  er  febr  emfig  übt,  für  ben  er  jebod)  aud) 
nod)  üiel^rembeö  borgt*  Senn  oermoge  einer  bewunberungSwürbigen  9^a(^al)mungö; 
gäbe  tt)ei|  er  bie  ßieber  anberer,  ibm  nabc  wobnenber  (Singoogel,  —  n)ie  baö  beg 
diot)t:  unb  ©olbammerä,  ber  S?aud)fd)tt)albe,  beS  ©taareg,  baö  ©efcbwd^ 
ber  (Sperlinge,  ja  fogar  (nur  in  n^eit  leiferem  Sone)  bie  ©timmen  größerer  SSogel, 
tt)ie  ber  sj^eerfd^walben,  ber  großen  Sßafferlduferarten,  bag  (Sd)acEern  ber 
©Ijter,  baö  Ö5irren  ober  liefern  beö  Sburmfalfen,  baö  @efd)reibeö  gerd)ens 
fal!cn,  ba6  ©elocf  beö  ̂ irolö,  ber  2£mfel,  ben  (Sd)lag  ber  Sßad)ter  u.  Ivo., 
—  auf  eine  fonberbare  unbbod)jt  poffierIid)e  SÖSeife  in  feine  eigenen  Sonfd^e  gu  üer^ 
flecbtcm  er  Idpt  ftd)  bamit  balb  frei  unb  ftill  ft^enb,  ober  büpfenb  boren ,  balb,  ins 
bem  er  flattert,  ober  fogar  ein  anbereg  sji^^nncben  im  ̂ luge üerfolgt+ 

er  mag  aud)  gern  fü^eÄirfd)en  oerjebren;  unb  foU  oielSSienen  n^egfangen,  bes 
nen  er  natürlid)  ben  @tad)el  wegbeift  unb  fortwirft+ 

©ein  Sftejl;  baut  er  auf  ®trdud)er  unb  SSdume,  in  einer  v^obe  oon  3-8',  fel)r 
feiten  15';  biegorm  betrifft,  ganj  nat^  2trt  ber  JKobrfdnger*  f)  2Cug  lan= 
gen  unb  feinen,  faferigen  ©toffen,  5*  35.  bünnbalmigen  ©rdfern  unb  DuedEenbldttern 
gemad)t,  ijlbaffelbe  du^erlid)  befonberö  mit  ber  garten  duperften  ffiirfenrinbe  ober  mit 
feinen  ̂ apierfd)ni^d)en  überwogen,  bie  er  feiten  mit  |)aaren ,  ©d)it)e{ngborften  unb 
bergU  vermengt*  Sftod)  feltener  oerfertigt  er  eö  aug  biefen  unb  aJioog  allein*  ©g  iffc 
ävrifcben  fenfred)t  ftebenben ,  fd)n)ad)en  3t|lgabeln  unb  3weig^n  angebrad)t,  xohb  qcs 
iDobnlid^  burd)  Snfeftengewebe,  flebrigeg  SSajl;  unb  dbnlid)e  SSinbemittel  — ,  bie  fel)r 
feltenen,  aug  SiKoog  unb  v!^aaren  5tt)ifd)en  armgbicfen  3i|ten  verfertigten  bagegen  burd) 

ctwag  Sßenigeg  oon  einer'flebrigen,  obne  Zweifel  mit  ©peid)el  üermifd)ten  unb  fo  als Äitt  biencnben  ©rbe,  —  feitwdrtg  an  benfelben  feft  gebalten,  bdngt  unterbalb  frei, 
iji  inwenbig  nur  mit  ben  feinjlen  >^dlmd)en ,  feiten  mit  etwag  v|)aaren  ober  gebern 
auggelegt,  febr  Hünjtlicb,  fd)on,  febr  bünn,  fiebt  jtetg  mi^  ober  minbefteng  i\xmZ\)iile 
n>ei^licb  aug,  unb  tro^t  lange  3eit  allem  Söetter*  ©g  wirb  nur  ©ine  25rut  Qema(i)U 
S)iefe  entl)dlt  4-5,  fd)on  graulicbrofen*  ober  pfirfid)blütbfarbige,  fd)tt)drälici^  ober  tief 
purpurbraun  punctirte  unb  gefled^te  ©  i  e r* 

d)  Ko^rfanget\ 
Sylviae  calamodytae  N. 

©te  ̂ jaben  ctnc  fel^c  gejlred^te,  fcbmale,  flod)e©ttrtt:  bälget  t^)r  ̂ o^)f 
f;pt|  swl^uft ;  befi^cn  mittermdffg  |)o:^e,  ettvag  ftarfe  güflc  mit  gros 



ten,  mondjc  einen  »trfitci)  fei Iformtgen  ©djtüonj. 

Über  Öem  2(u9e  fleljf  ein  l^eÄerer  (Streif.  See  ©efdjled^f § unb  ber2(lfer§s 
«nterfdjieb  ffnb  bei  ber  Wlz^tia^l  unbebeufenb*  ^^)vz  ̂ an\zt  foE  bop^jett 
fein;  woö  benn  au(J)  aUerbingS,  öJenigftenS  bei  mandfjen  2rrfert,  namentltd) 
bei  ben  brei  erften,  bie  üoHe  SÖSabrfd)einIi(bf  eit  für  fic[)  :(jat  SSei  ber  eierten  i 
«nb  fünften  3frt  ift  baö  ©eftebcr  ttjeitftra^Iig,  aber  !urj,  etttJQöberb^  Uitzn 
übrigen  »on  gcwo^inlicljer  SSefc^affen^eit*  2)ie  jungen  SSogel  fdfjeinen  fammt^ 
1x6)  n{d)t  »or  iijrer  2(breife  »on  unö,  fonbern  erjl  gegen  baS  ndcijfte  ̂ cül[)ia|jr, 
in  bie  erfte  §D?oufer  su  treten ,  Sugenbf leib  unb  erfteö  ̂ erbftfleib  finb  beni= 
nod)  bei  i^nen  einö. 

(Sie  fdjeinen  gwar  über  alle  (kontinente,  tjorsugsweife  über  bie  alte 
SDSelt,  gftftreut;  bod)  nehmen  bie  merfwürbigften  unb  am  auffaEenbfien  ge= 
stalteten  2Crten  erft  fübttjdrfö  ber  »ärmeren  unb  gemäßigten  (Stridje  ber  nprb* 
lidjen  ©rbljalfte  am  meiften  gu.  Me  fiolten  fidfj  meljr  ober  weniger  na^e 
am  SBaffer,  gum  Sf)eil  über  bemfelben,  unb  immer  wenigffcenä  über 
noffem  ober  feud)tem  SSoben,  im  ̂ o^tz,  im  ©ebüfdje  ober  in  bicl)tem 
^flansengeflrüp:pe  auf;  unb  t)aUi  getüoljnlid)  foduferft  »erborgen, 
bof  man  fie  Ijdufitg  mf)l  bort,  aber  tro^  i^rer  faft  beif;pieUofenSBen3eglid)!eit 
unb  unaufboclidjen  Unrube  audj  felbft  bann  nur  feiten  gu  feljen  bef ommt.  51  i  e 
geben  fie  ai:f  bobc,  bie  SJjcbrgobl  fcf)on  feiten  auf  niet)rige  §ß dum e,  »ers 
irren  fid)  nie  in  ©ebirge  unb  nie  inS  Slabelljolg;  ja,  mondje  fom= 
men  aud)  entweber  gar  nic^t,  ober  nur  not^gebrungen  auf  bem  3uge  in  feud^te 
ßaubtüdlber,  geben  aber  felbft  bann  nod)  nidjt  tnl^obeß  ober  lidjteö 
©traud)gebolj*  S)agegen  :pflegen  fie  fid)  gu  biefer  3eit  überall  ba  gu  geis 
gen,  too  §Jlol)r,  ©d)ilf,  «Seggen  =  (SHieb  =)  unb  fonftige  bobe  ©raöarten  ttjad)= 
fen*  (Sic  fommen  faft  fdmmtlid)  f^jdt  an,  um  frülj  lieber  fortzugeben» 

@g  finb  liftige,  einfame,  fleta  tjereingelt  ober  bod)  nie  eigcntlid)  in  ®e= 
fettfdjaft  lebenbe,  ungemein  unrubige  SBogel;  mViiiö;)t  bie  auggegcrd)netften, 
beftimmt  aber  bie  woblgebauteften  unb  fd)lan!ften  unter  ben  «Sängern  aUen; 
merfttjürbig  burdj  ibre  eigentbümlidje,  xokm^l  f^jeciftfd)  febr  ijerfd)iebene£es 
benäart,  unb  befonberg  ttjeit  ahmi(^cn^  t)on  ben  Stotljlingen,  am  meiften  nod) 
et»a  mit  ben  ©raömüdf  en  »erttjanbt,  gum  Sbeil  aber  aud)  mit  ben  §)ie  = 
:pern  unb  bem  SSlauf  eb  ld)en  =  (Sdnger*  <Sie  fliegen  mit  gang  breit  ent^ 
foltetem  <Sd)t»ange  unb  fd)led^t,  fudjen  balfjer  baö  greie  moglic^ft  gu  meibcn. 
S)afür  befi|en  fie  eine  wirf  lieb  bettjunbernönjürbigc  ®efd)icflid)feit 
unb  SSebenbigfeit  im  (S^) ringen  unbÄriedjen  burd)  ©ebüf dj,  Sflo^irs 
unb  f^flangenftengel:  unb  fie  entfd)njinben  Yutin  bem  SSlid^e,  Wenn  ibnen  ®e= 
fabr  brol)t,  balb  mit  unglaublidjer  @d?nelligfeit.  ®ö  ift  i^nen  nirgenb§  gu 
eng,  unb  fie  ttiffen  im  Ädftge  mit  erftaunlidjem  ©d)arfblid^e  fdjnell  btc  (Stets 
len  gu  erf^^dben,  too  ibnen  ba§  S)urd)gtt)dngen  moglidj  ttjerben  fann*  @ben  fo 
gern,  olö  bduftg,  unbgtüar  inbem  fie  bie  güf  e  n)ed)felött?eif  e  f ortf e|en, 
fteigenfiean  fcnfrecbten,  b^^^orragenben,  bldtterlofen  3»  eigen  unb 

5amtüciiV5ev\»anbtcii  aCnvcid;)cnt)c  Süö^/  wtld)C  i^n ,  wtnn  aud)  mit  üljevtvifgcnbon  Äcnnjcidtcn  icv 
SaiiOtio()ct,  fc()on  ouf  ben  Ucbcrgangöpimft  \>on  tücfcn  tm  SvoOrfangern  jicttvn:  tenen  et  jcbod; 
in  txi-  ©k'fiatt  öcö  @d)tt)anjc6  unter  aUen  gevrttic  am  wcnigfien  glcidjt. 
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Halmen  fo  tafdj  in  btc  ̂ o^e,  «nb,  nad^bcm  jte  ftdj  einen  ZuQtnbUä  ba  «ms 

gefeljen  ][joben,  fo  fltnf  njtcbec  in  bte  fßtthovQzn'^zit  '^inah,  baf  fte  an  benfcls 
ben  nur  aufs  «nb  objuglciten  fdjetnen*  ©intge  (bte  brci  erfien  2frten)  foma 

jncn  Mm^i  gar  ntd)t  auf  bte  @rbe,  unb  bewegen  fid)  bann  ungefdjtdft,  mz'^t 
fdjreitenb,  aU  I;ü))fenb;  anbete  ftnb  bagegen  tJtel  auf  bem  SSoben,  laufen 
][)ter  beftdnbig  fdjrittweife;  (fo  red)t  gern  felbft  auf  tt^agered^ten  Zweigen  unb 
ben  Ädftgftangen,)  mitunter  faft  fo  fdjneÄ  xok  5!)Jdufe,  aber  ][)duftg  aud)  lang= 
famer:  inbem  fte  mit  bem  <Sd)ttJanse  unb  |>tnterletbe  waileln,  unb  fid)  in 
eben  fo  gterlid)er  «Haltung  wie  bte  ̂ te:)3er  tragen»  (St^enb  fenfen  fte  bteSSruffe 
tief,  unb  feiten  bewegen  fie  bann  (mit2lu§na:()me  ber  fünften  2lrt)  ben(Sd)tt)an5 
ctwaö*  2Cm  auffaUenbften  geigt  iijre  ̂d)eu  unb  glüd)tigf  eit  fid)  auf  bem  3u9e* 

2llle  l^aben  eine  dl)nltd)e  Sod^ftimme,  unb  bei  SBeforgnt^  ober  'iCrger  einen 
fd)nard)enben  Son;  fte  loffen  jebod)  beibeö  aud?  beim^yiejle  feiten,  am  Ijduftgs 
ften  übet|)0u^3t  beö  SjJorgenö  Ijoren*  5|)re  metft  fonberbaren,  obgleid^  fonft 
feljr  öerfd)iebenen  ©efdnge  madjen  fte  leidjt  fenntlid);  feine  2frt  l)inbert  baö 
©ingen  am  gleidjgetiigenSSetreiben  not|)tt)enbiger  @efd)dfte*  (Si^enb  ijoUfii^s 
ten  fte  baffelbe  in  fel)r  aufced)ter,  aber  giemlid)  buckeliger  Stellung,  mit  Ijerab^ 
Jjdngenbem  «Sdjwonse  unb  nid)t  oljne  mdd)tige  3lnftrengung,  mit  eingesogen 
nem  ̂ ^^alfe,  aufgeblafener  Äeljle  unb  weit  aufgef^jerrtem  ©djnabel» 

©iendljren  fid)  üon  Snfef  ten  unb  bereu  ßarücn:  al§  »on  «haften, 
@d)nadfen,  5!Kü(len=unb  gliegenarten,  »on  SÖSafferiungfern ,  gruljlinggflies 

gen,  Spotten,  Sildu^jdjen,  S3lattldufen,  (S^Jinnen,  bluffet  ̂ o'^v,  (Springs 
nnb  allcrljanb SSlattfdferdjen :  bic  fie  im  *^u;pfen  unb  Älettern  uns 
auf^orlid)  auftufammeln  befd)dftigt  finb,  «nb  biß  blo^  einige  (aber  aud) 
biefe  nur  fel;r  feiten)  im  ginge  wegfangem  Sßürmer  öerad)ten  fte, 
«nb  feiten  madjen  fie  Jjon  ben  in  ber  9^ad)barf djaft  beg  SßSafferS  wad)fenben 
t^oUunbers  «nb  anbeten  SSeeren  ©ebraud?»  Sljre  ixUtau^  grofe  ©efrdftgs 
feit  bebarf  erftaunltc][j  öiel  gur  (Sdttigung* 

©rft  bann,  wenn  baa  iunge  fRo'^v,  (Sd)ilf,  SStnfen,  «^o;^fen,  Steffeln  zc, 
bereits  wieber  Ijod)  aufgefdjoffen  ftnb,  (benn  in  alteö,  »orjdi^tigeS  ](>e(fen  ffe 
nie,)  unb  wenn  bag@efirdud)  fid)  Idngft  aUeö  bidjt  belaubt  ̂ att  alfo  meiftenS 
erft  fe|)r  fpdt  im  grül)linge,  fd;reiten  fte  gu  bem  Saue  i^rer  funftlic^en, 
auä  langen  «Halmen  tjerfettigten  §)leffcer*  S)iefelben  fteljen  attegett  über, 
nie  öoUig  auf  bem  5Bob  en,  ober  bei  mand)en  «ber  bem  Sßaffer,  ents 
Weber  gwifdjen  fenfredjten  ^o^ts,  SSinfens  unb  anberen  ̂ flangens 
ft  eng  ein,  ober  gwifdjen  ben  Zweigen  tjon  ©eftrdudj:  wo  fie  immer  fo  bes 
feftigtfinb,  ba|i  fie  unten  gan§  frei  unb  ol)ne  Unter jiü|ung  fd)weben,  an 
ben  leiten  abet  »on  ben  ©tengein  geljalten  werben,  weldje  mit  ben 
sjleftftoffen  fel)r  gefdjtdt  umwidfelt  ftnb,  unb  weld)e  ba|)er  bie  SBdnbe  beS 
©ansen  gleidjfam  burdjboljrem  3l)r  SSoben  ift  »etljdltni^mdfig  immer  fel)r 
bicf,  i:()r3^a:pf  me|)r  alß  gewo^nlid)  tief,  unb  i:^r  Stanb  oben  etwaö  nad?  innen 
gebogen:  fo  baf,  wenn  aud)  ber  SSBinb  bte  untetjlü|enben  Stengel  ]()efttg  l)tns 
«nb  Verbiegt,  Sunge  unb  (äier  bcnnodj  n{d)t  IjerauSfallen  fonnen*  Sie  2(lten 

»erlaffen  biefelben  bei  '^nnd|)etung  einer  ©efaljr  ganj  ftill  unb  unbemerkt, 
fpringenb* 

®ö  ftnb  fe^r  nü|liq)e  ©efdjopfe,  bie  viele  fold^er  ben  Min\ä}in  «nb  bem 
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leben«  *) 

12.    2)  e  r   ©  u  m  p  f  =     o    r  f  d  n  9  e 

Sylvia  palustris  B.  (t.) 

©umipfi^d'nger,  ©umpf5©d)ttf fanger,  Sßeibenfonger,  ©pra<ä)metfler,  3^oI)rfpotfüoöet,  =s S.  salicaria  Llh.,  St.    —    S.  Andromeda  ELrb.    Acrocephajlus  pdliistris  Ej. 
CüRRUCA  palustris  R.    MoTACiLLA  salicaria  Gm.    Muscipeta   palustris   K.  — - 
TüRDUS  scirpaceus  Herrn.  ? 

See  @d()tt)ans  abgerunbct,  ber  ÖbctrUib  grünlid^roftgrau  ober  grüns 
ltd^oU»cngrau5  ber  SSürjel  etwag  grüner  unb  6Id|Ter/  alö  ber  9?ü(Sen  unb 
bte  Tanten  ber  bunfel  graubroitnen  ̂ ^lugeU  unb  (Sdjtt)an§febern+  ®er  Unterleib 
fammt  einem  ©treife  über  bem  2Cuge  n?eif/  od)ergclb  angeflogen*  (Sd)nabel  fd)war52 
braun,  unten  gelblid)f(eifd)farbig,  aJZunbwinfel  orangegelb;  güfe  gelbli(l)fleifd)fars 
bem  Sunge:  Dben  mel)r  tnö  rein  Dliüengraue,  unten  ein  wenig  inö  Stotlgelblid^c 
giebenb.  (a)  e-GVa'^ 

2Cnmcrf»  (a)  Ol)glcid^  fonjl:  ben  borbc^^ö^bcnben  Sciuböögeln  öernjanbt,  b<it  «nfer 
5ßogel  bod)  mit  ber  folgenben  S^ol)rfänger;2Crt  eine  fo  gro^e,  to'ufd)enbe  2(l)ntidf)fcit  im 
jCu^eren,  ba^  ber  gan5ellnterfd)ieb  §tt)ifcl)en  iftnen  t)einal)e  einjig  auf  eine  gar  ni(i)t  fet)r  fces 
beutenbe,  an  tobten  ©tuden  6ei  einiger  Unad)tfam!eit  nod^)  leidet  ju  Srrungen  fül)renbc 
f?arbenailüeid)ung  binaugla'uft :  ba  bie  gröf  ere  Sänge  ber  ̂ iÜQel  beö  gegenwärttgcn  ms nig  auffällt,  unb  fonfl:  fein  flanbbaftcS  ,^enn5ei(i)cn  übrig  bleibt*  Ser  ©d)nabel  ifl  oft 
fceim  Äcict)?,  getoöbnlid^  aber  beim  ©umpfrol)rfänger  grÖfer  unb  an  ber  SOSurjel  breiter» 

©er  (Sumpfrobrfdnger  n?irb  im  mittcglicben  ©uropa,  im  gangen  füblic()en  unb 
nbrblid)en  3Cfrifa  ̂ °),  wie  im  fübwejlli^en  2lfien  b^ufig  gefunben;  fd)eint  ober 
gegen  ?0litternad)t  n{d)t  über  San emari^  binaugäugeben,  in  beffen  ©üben  er  bod) 
nod)  ganj  gewbbnlid)  ift.  Sn  S)eutfd)lanb  fommt  er  wobl  in  allen  £anbftrid)en, 
in  manchen  freilid)  nur  feiten,  bafür  in  anberen  (jj.  23.  ©d)lefien)  fiellenweife  al§ 
ein  du^erft  gemeiner  fSogel  in  ?0ienge  oor,  unb  hUiht  üom  50Zai  bi6  @nbe  (Septem; 
berö+  Gr  bewobnt  nid)t  bie  bid}ten  dioi)v:  unb  (Sd)ilfpartbieen ,  beren  SKdnber  er 
nur  zuweilen  oon  Ungefdbr  burd)flreift5  fonbcrn  baS  junge,  bicbte,  feucbte  ober 
fumpfige ,  nid)t  p  ireitlduftge  Ufergefirdud),  befonberö  bie  (Seiln>eibengebüfd)e  ber 
glü^e,  Seicbe  unb  SßSaffergrdben :  'i)anpt^äö)li&i  ba,  m  baö  ©traud)tt)er?  nod)  nies 
brig,  jum  grbften  Sljeil  unter  5)}lanngbobe,  unb  gugleid)  mit  SfJobr,  b^b^m  ©rafe 
ober  riefeln,  j^opfen,  aßeiberid),  ®d)ilf  unb  bergU  red)t  eng  oerwacbfen  unb  wilb  i% 
Seewegen  b^lt  er  fid)  oftmals  auf  ben  ganj  frifd)cn  ̂ auen  ber  Sßeibebeger  an  @tro« 
men  auf;  felbjt  in  fo  befd)affenen  unb  fo  gelegenen  großen  ©cbwarjbornbecBen ;  jebers 
geit  »orjüglid)  gern  in  ber  ̂ Rad^barfcbaft  oonöetreibe;,  dxap^-,  |)anf=  unb  a5obnen= 
felbern:  bie  er,  wenn  fid)  gerate  bie^  2Clleg  nacb  feinem  Söunfcbe  [0  beifammen  trifft, 
febr  bdufig  unb  nod)  anbaltenber  befud)t,  alö  baö  b^b^  ̂ ^^^  «nb  ben  Älee  anliegen; 
ber  Söiefen*  (Sr  Idpt  eö  fid)  inbef;  am  SSrutorte  jur  2lbwed)glung  aud)  auf  boberem 
@eitrdu(be  ober  auf  Sßeiben  unbdbnlid)en  niebrigenSSdumen  febr  gut  gefallen,  bringt 
baber  ofterö  lange  3eit  ba  ju:  inbem  er  ficb  lieber  unb  bdufiger,  anbere  Stobr; 
fdnger,  (ben  mdnnlid)en  (Sd)ilfrobrfdnger  auggenommen,)  auf  freie  ©pi^en  berfel; 
ben,  mand)cö  50ial  fogar  auf  ̂ fdble,  (Stangen,  3aune  unb  bergl>  fe^t. 

*)  ̂ nmerf*  5^od)  ungetuif  in  mancher  ̂ infic^t,  fogar  lf)tnftd)tlicb  feiner  (Stellung 
an  einem  beflimmten  ̂ la^c  in  ber  ©attung  felbft,  unb  für  ie^t  allgemein  aU  ©pecieg  aufs 
gegeben,  aber  boc!^  wot)l  eine  eigene,  wat)Xi  2Crt,  möcl)te  ber  f d)war5ftirnige  9?ol)rs 
fänger  (ober  ßaubüogel!? ) ,  Sstlvia  nigrifrons  b.,  fein»    ©iel)e  ben  2lnl)ang  hierüber* 

40)  2ßo  «i-  im  fUblid^eti,  wie  im  nbrt)ltcf}cn  Zijtile  jum  ̂ focvü(}c  ctwnö  ttcffvcö  ivororit  511 tragen  pflegt,  iüiU^rcni)  i^eä  ©ommevö  Dagegen  Durch  fiartcreö  a>cr6Ieirf)cn  mu  fo  lid>tereö tcmmt.    S.   Andromeda  EkrL. 

©log er  9^» ®.  b,  Sgögel europa'g,  lUx  m>  1^ 
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üfoert)aupt  lebt  er  n{d)t  burd^gSngtg  in  bem  t)o{)en  ©rabe  »erfteröt,  n?{e  mand)e 
ber  übrigem  @r  jlretd)t  weit  öfter,  qIö  fte,  ungejwunc^en  über  bag  ̂ reie;  fliegt 
aud)  bfter  —  unb  ̂ roar  felbft  öug  t)oi)em  ©etreibe  empor  ~  nad;  ben  in  ber  Suft 
fd)wärmenben  SnfeEten ,  jeigt  ftd)  ̂ ugtdc^  alö  ein  befferer ,  gewanbtereu  ̂ (ieger ; 
unb  fd)lie^t  fid)  fomit  in  üieien  3ügen  feineö  SSetragenö  bcn  ßaubobgeln,  namentlid) 
bem  ©artentaubüogel,  auf  baö  cngjle  an,  bleibt  jebod)  in  feiner  .^^oltungSweifc  ganj 
ber  (Sitte  feiner  gamilienüenranbten  getreu* 

2llö®dnger  gebüt)rt  it)m  wegen  feineg  fd)&nen,  fel)r  mannid)falt{gen  ©efangcö 
tjor  leiteten  aUen  ber  SSorjug.  S)enn  er  ift,  obglei(^  er  fd)ir!enbe,  §tt)ttfd)ernbe  unb 
ö^nlid)ei3en  SfJol^rfanger  üerratl)enbe  Sä^e  mit  untermengt,  bod)  aud)  im^eft^e  üois 
trefflid)er  ©ange,  bie  auö  pfeifenben  unb  ftbtenben,  an  bie  ©efdnge  ber  S)r offein, 
ber (Sraömücf en,  ber  §elblerd)e  unb  be§  ® artenlauboogeU  erinnernben 
3:bnen  jufammengefe^t  f^einen.  3wifd)en  biefe  legt  er  olg  SKeifter  im  9flad)al)men 
aud)  wiet-er  (gleid)  bem  le^tgenannten  SSogel)  bie  aufgefangenen  £oc!tone  ber  ©per? 

linge,  ©raömücBen,  Söürger,  ber  9?aud)fcl^walbe",  beö  gitiSs gguboogelg, baö  ̂ in!en  ber  5to  ̂ Imeife  nebj!  anberen  ibrer  Saute,  fogar  bag  Srillern  be§  H ei- 
nen SBafferlduferg  unb  bag  @efd)rei  bes  deinen  (Stranbpfeiferg,  bag@es 

fd)a(f'er  berSljler  2c.,  ober  St)eile  beg  ©efangeg  ber  S3laumeife,  ber  gelbler; 
d)e,  beg  Sijtclseifigg,  SSlauf  e'[)ld)eng  u.  f.  f.  ein.  f)  (Selbfi;  mand)e  ed|e ber  9^ad)t{gall  weif  er  red^t  gut  n)ie^erJ1lgeben.  @r  fingt  fe^r  eifrig:  am  beften 
ittftiUen,  l)eiteren9^dc^ten  begSuni^  mand)e,  obne  Zweifel  iun^e,  felbj!  jtemlid)  gut 
im  -iCugull:*  @r  fd)ma|t  locgenb  tfd)dtfd),  ober  tfd)acB,  tad,  unb  fcl)nard)t  iov- 
nig  rrr. 

er  baut  niemalg  über,  fonbern  jebeg  9}lal  neben  SBalJer  ober  (Sumpf,  in  ®c; 
ftrdud)  unb  l)o^e  ̂ flan5enbüfd)el  ober  5Reff?ln,  1-S'  l)od)  üon  berßrbe,  aug  feinen 
©ragbldttern,  ̂ almen,  SReffelfafern  ein  gar  nic^t  bicEwdnbigeg,  mit  fel)r  feinen 
v^dlm^en  unb  J^aaren  auggefütterteg  S^eft.  2n  bemfelben  Whmtet  er  4-6  glanj^ 
lofe,  bldulic^weif  e,  fpdrlid)  mit  Überaug  feinen,  grauen  ̂ ünftd)en  befdte,  aud)  mit 
wenigen,  aber  rec^t  anfet)nlid)en,  olioenbraunen  unb  fd)on  afd)grauen  §le(len  Uat 
bejeidinete  ©icr» 

Sylvia  arundinacea  B.  (2-) 

Seid)  ?  (Sänget,  3:e{d);©d^ilffd'nger,  9?ol)rfd)it:f,  9?ol)rfpei:lin9  (!)  ♦  =  s.  sirepera  vt  ?  S.  fasciata  B.  —  S.  (&  Calamohürpe)  Brehmii  A.  Müller.    Motacilla  arun- 
dinacea Ligtfoot?  —  M.  salicaria  Dmut.  ?  —  Muscirüta  arundinacea  K.  —  Cala- 

MOHERPE  arundinacea  Bj.  —  CüRRUCA  arundinacea  E.. 

Dben  gelblid)ro|tgrau  ober  rotl)l{d)grau,  mit  einem  jiemlid)  beutlid)en  t)eli 
len,  (Streife  über  bem2lugei  ber  SSür^jel  lid)ter  unb  merfltd)  r6tt)er,  alg  ber 
9lü(f  en5  bie  @d)wungs  unb  (Sd)waiv5f£bern  im  ©runbe  fcl)mu^{gbraun4  (a)  Unten 
weif,  roftgelb  angeflogen.  ®d)wan5  abgerunbet.  SJlunbwiniEel  orangerof^; 
^'üfe  fleifd)farben  =  gelbiid),  wie  bie  Sönr^el  beg  graulid)fd)waräbraunen  (Sd)nabelg, 
Uihzn  jungen  grauer,  g.  6-6%'\ 2CnmetS.  {'->)  (Selten  ift  ein  it)eifUd)er  2Cuf enranb  an  ber  erflen  unb  ein  bevgL 
innem  an  beiben  etjlen  (Sd^wansfefeern  öorf)anben.  *) 

UxUt  miö:  a)  \{l)v  Ola^;  h)  mit  tina  fcl)maten  Qdblid)tn  D-uevtintie  vov  t'cr ©rf^waujfpii^". *) 

t)  @onad>  ficUt  fid;  tu  mepvfadicm  ißetvad)tt;  alä  iSinfccglieb  biejcv  mit  t>tv  vovigen  S''*- milte  tciv. 
*)  <Jö  gieljt  einjelne,  n>af;i-fd;etnlid>  nur  ̂ ufäEig  at^änfcevntii;  oba*  auöavtcutie  QSooef/  ou  tt)eld)iu 

tiiefer  5f)cil  iid)t  »ov  bev  (»pt^c  eine  2  —  3"'  Ireite  vo  tl;  lid;  9  e  1 1)  e  etev  fieE  rbtOIid^c  iSiuDe 
jeiijt.    (2)ei*  ärtuboo  gel  mi  t  bev  ©  d)»»  rtu -5 1  i  u  t>  e ,  s.  fasciata  r.  ;    i?rcf;m'ö  ®d)ilf: 
fdnger,  S.    lirehmü    s.    C  a  1  am  o  ]i  e  r  1,  e    B  r  e  h  m  i  i    Müller.)     (2'ie    fd)CincU  tlud^ttUÖ  nid^t j^cctfifd)  vcrfd)icben,  (£ä  tfi  U  einet  in  tOüvingen,  ['ci  Sl<i  ttonb  er  g,  in  ©d)iyeben  unö  iO?aO^ 
reu  «otgefommen.  (iBevgl.  bie  SKing;,  ©d;iviu-i;  uut»  Sßeinbroffel ,  &ie  >^cefVni  i^vauneüe  uui>  Is-jou-- 
t-erö  t)en  rotprüdigen  ̂ Bürger,  feK^p  bie  ortungnisnuirfe,  ©,  240,  'iluni.) 
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tiefer  SSogel  fi'nbet  fid)  ibiö  tn'ö  mittlere  weben,  felbft  in  ginnUnb,  ijt fonjl  über  biefelben  gänber,  wie  ber  oorige,  nur  m\  aKgemetner,  t>ert;^ei(t; 
in  2)eutfd)lonb  nirgenbg  fetten,  lf)in  unb  u)ieber  fajl  i)oufig:  gen)bt)nlid()  oon  ber 
sOlitte  beö  3tpnl  big  jum  (gnbe  (September^.  2{ber  nur  im  t)o!)en  S^o!)re  ber  3:eid)C 
unb  ®eeen,  in  bem  jliUerer  glu^arme  unb  großer  SSSaffergraben  \)äU  er  ftc^  auf,  fcl= 
ten  eine  !urge  3eit  in  anjlo^enbem  ©ebufc^e;  \a  fei)r  oft  auf  fold)en  Seidjen,  bie  ganj 
t?on  @traud)n)er?  entblößte  Ufer  t)aben,  ober  mitten  in  ben  n^eiten,  einförmigen  9iof)rt 
ttjdlbern  großer  (Seeem  tt)obnt  inbe9  aurf)  n)teber  auf  fef)r  fleinen,  ro^rreid)en 
SBeit)ern;  lebt  näd)j^bem  am  liebflen  im  l)o^en  Äolbenfd^ilfe,  voo  er  aber  nid)t  lei4)t 
nijtet;  üor  bem  ̂ erantt)ad)fen  beö  @erol)rigö  mitunter  bejtdnbig  in  benad)baitem, 
t)ol)em  unb  trocf'enem  SSufdjbolje* 

$Olan  fiebt  il)n  übrigeng  felbft  auf  ben  @tabttt)airgrdben  an  ben  lebl)afte[ten  Dr= 
ten,  ober  fonjtwo  gan^  furd)tlog  nabe  bei  SKenfd^en^  S)od)  ijeigt  er  ftd)  gleic{)iuol)l, 
tro|  bem,  gar  nid)t  im  freien :  ba  er  üie(mel)r  fei)r  üerp:e(f  t  lebt  unb  überhaupt,  aU 
in  oieler  ̂ tnf{d)t  oon  bem  (Sumpfro^rfdnger  ganj  \)erfd)ieben,  l)ierin  gdn^lid)  ben 
übrigen  §amilieng(iebern  df)nclt+ 

©r  locft  inbe|  n)ie  ber  öorige,  unb  fd)nard)t  fdjarr^  2(ud)  er  fingt  fel)r  fleißig, 
üom  ©rauen  beS  9}lorgeng  big  §um  tiefften  2lbenbbunf el ,  fel)r  feiten  beö  9'lad)t6» 
©ein  £{eb  ift  freilid)  eben  nic^t  fonberltd)  angenel)m,  bem  beg  ndd)ji!ommenben  tbeil^ 
tt)eife  febr  6l)nlid),  nur  weit  minber  laut,  sügteid)  Beniner  Gbgebrod)cn,  alö  bei  bic= 
fem,  unb  überhaupt  beffer;  SB.  tiri  tiri  tiri,  tter  tier  tier,  t^ä<£  jdc! 
jdc!,  gerr.  5err  §err,  tiri  tiri,  fd)eri^  fd)eri^  fd)erf,  l)eib  l)eib  l)eib,  tret 
tret  tret  u.  f.  f.  mel)rere  anbete  (2d^e+  @r  tragt  eö  bdufig  auf  einer  etwaö  freien 
(Spi^e  fi^enb  üor,  unb  mifd)t  bemfelben  nur  feiten  etwaö  grembeß  hzu 

©ag  5^effc  finbet  ftd)  gwifdjen  einigen  9?ol)rilengeln,  unb  ftetö  über,  niemals 
neben  bem  Sßa|Ter,  fonbern  etwa  1%  -S'  über  bem  Spiegel  beffelben;  mUii(^t  aud) 
gwifcben  ben  Zweigen  oon  ©eftrd ud),  welcbeg  im  SOSaffer  felbjt  ftebt+  @§  erfd)eint 
febr  i)oä)  au6fel)enb  wegen  beö  biegen  Sobeng,  ijl  jugleid)  jtarf  in  ben  Sßdnben  unb 
ungemein  tief  auggel)ol)lt,  fonjl;  aus  dl)nlid)en  ©toffen,  wie  bag  beö  ©umpfrobrfdn- 
gerS  gemad)t,  nur  mebr  mit  ©raSriSpen  nebfl  ©aamenwolle  üon  JKobr  unb  Kolben; 
fcbilf  burd)webt,  inwenbig  mit  feinen  @ra§rigp^n  über!(eibet+  (5ier  5-6,  fanft 
gldnjenb,  grünlid)wei^  mit  oielen  in  einanber  flie^enben,  afd)graulid)en  ttnb  befous 
berS  öi^ünbrdunlid)cn  ober  oliüengrünen  glec^en* 

14*   ̂ er  ̂ roffe(  =  ̂ of)r  fauler. 

Sylvia  turdiiia  mli.  (sO 

S?0btfer0ffcl,  fR.Ot)VfpaXinQ,  qXO^tt  dtot)Xf(!()hf*  =;  S.  turdoides  ai  S.  arundhiacca  Lth.? 
 S.  turdella  Rafin.         Calamohurpe  turdoides  Ej. —  Salicaria  turdoides  Selby. — 

MusciPETA  lacuslris  K.   —   Türdus  arundinaceus  L.  S.  —  T.  juiico  P. 

SSiel  grofer,  aU  ber  3:eicl)rol)rfdnger,  aber  üon  üollfommen  dl)nlf: 
d)er  gdrbung;  bod)  berÄopfunmerflid)  grauer, alö ber  übrige  Dberleib*  ©dvwanj 
abgerunbef.  gü^e  tief  fd)mu^ig  fleifd)farben  mit  gelben  ©oljlen;-  SKunb  pomc^ 
rangenfarbig;  ©^nabel  jiemlicb  jlarf,  broffelartig,  fdjwarjbrdunlid),  an  ber  SSur^el 
fcbmu^ig  fleifd) färben*  SSeim  5}Jdnnd)en  bie  ®urgel  afd)grau  übergangen,  an  ben 
^alsfeitcn  mit  febr  feinen,  bla^graulidjen  l'dngö|lreifcl)em  Sunge:  allcntljalben 
jldr^er  mit  9?oj!gelb  als  2lnflug  übectünd)t.  8"9'''-9"6'^ 2)iefen  größten  aUer  ©dnger  beft^t  ©uro pa  big  unter  bie SSreite  oon  Stolanb: 
wo  er  freilid)  eben  fo,  wie  in2:)dnemar!  unb  felbft  in  5^orbbeutfd)lanb,  fd)on 
feltenerwirb;  im  ruffifd)en  2Cfien  l)at  man  i^n  gleid)fallg  nid)t  feiten,  um  2Cßra-' d)an,  Senforan,  fo  wie  anberweitig  am  i^agpifd)en  Speere,  unb  tief  im  obern 
Sbeile  öonJlfrifa  wenigfleng  gum  SBinter  gefunben.  Sn  Italien  l)auiet  ci  in 
^^f^enge;  foU  bagegen  nie  in  23ritannien  üorfommen,  ba  er  ben  ̂ Canal  ntd)t  übci- 
fd)rcitei  in  S)eutfd)lanb,  wo  er  an  melen Orten  febr  ̂ ablreid)  ooi^ommt  unb  nur 
etwa  ftrid)weife  gan^  fel)U,  trip  er  ju  CSnbe  beg  "^Cpvil,  ober  mit  ̂ Xnfang  beg  ?0^ai 

15  * 



ein,  um  e§  bereite  im  (September,  ober  gar  imXuguft  wieber  juüertaffen»  ©rtt»5t)lt 
fonft  biefelben  SSo!)nft^e,  voU  ber  Seid)rot)rfdnger;  nur  entbet)rt  er  nid)t  gern  @at)t5 
njeibengejlrdud)  unb  dt)ntid^eg  Ufergebüfd^,  in  weld[)e§  er  fict)  oft  begiebt,  ober  Äopf; 
Vüeiben  unb  anbere  Sdume,  auf  bie  er  fid)  in  ©rmangelung  bc§  @e|lrdud)6  gern  unb 
nic^t  imm?r  gan^  niebrig  fe^t^  Sabei  verlangt  er  beinahe  immer  größere  Seidoe  mit 
iveitldufigcren  9?oi)rftrcröen-/  alö  biejenigen  ftnb,  mit  mldjm  fid)  jener  fo  t)dufig  be* 
gnugt*  ®leirf)tt30't)l  fd)eint  er  aud)  fleinere  bfterönic^t  ju  t)erfd)mdt)en ;  unb  bic  jUi 
fdUig  nid)t  niftenben  ftel)t  unb  l)5rt  man  im  Pommer  fet)r  i)dufig  einige  3eit  auf  fo(s 
d)en  unbebeutenben  ©en?dffern+ 

2tlö  ein,  feiner  üiel  bebeutenberen  ©rofe  wegen  fd)werfdlUgerer  95oget,  ftel)t  er 
ben  übrigen  SJobrfdngern  an  @ett)anbtt)eit  ein  wenig  nad)  5  jagt  fid)  jur  ̂ aarungg; 
geit  oft  mit  feineg©leid)en  f)erüm,  wobei  erfeijr  langfam,  niebrig  unb  mit  aufallenb 
weit  auggebreitetem  ©c^wan^e  fliegt  5  ft^t  aber,  wenn  ein  S^tegen  gefallen  ift,  lange 
geit  am  S^anbe  ber  9f?o^rbi(f  ic^te  jtiU*  5ft  o^av  nid)t  fonberlid),  ober  bod)  feiten  fd^eu, 
unb  gewbl)nt  ftd)  an  bewol)nten  Drten,  wie  auf  ©tabtwdtten,  ganj  an  baö  treiben 
ber  2Cnwol)ner4 

SRuft  tac!  obtrjatfd),  unb  bumpf  fnarrenb  fd)arr  ober  farr,  fc^dcfert  in 
ber  2tngft  wie  ein  SßSürger^  unbqudft  als  S^ejtiungeö  wie  ein  9Sergfinf+  (Singt 
fe^r  laut  unb  fonberbar,  mel)r  auffatlenb,  aU  angenel)m,  ba  nur  wenige  feiner  Sonc 
wa^rl)aft  anmutl)ig  ins  ®el)6r  fallen,^  wdl)renb  im  @egentl)eil  üiele  wirflic^  an  baS 
©efd)rei  ber  ßaub;  unb  anberer  grbfd^e  erinnern;  —  ha'bd  abgebrod)en,  jebod) fe^r  emfig,  im  S}lai  guweilen  ben  größten  Sl)eil  ber  9^ad)t  l)inburd):-0drr  fdrr 
fdrr,  bore  bore  bore,  farre  farre  farre,  fax  fei  fei  fi,  farra  farra: 
lieb  u.  f.  f.;  gern  in  einem  SBeiben|troud)e,  aud^  mt)l  auf  ber  (Spi^e  eineö  (Sd)ilf; 
ober  9?ol)rl)alme§,  ober  in  ben  tieferen  Giften  einesaSaumeg^ 

©iebt  feinem  9^ejte  üoUig  benfelben  «Stanbort/  wie  ber  vorige,  etwa  2-4'  über 
bem  Söaffer,  unb  baut  eö  üorjüglicj)  l)übfd),  ungemein  tief,  mit  febr  weit  nad)  innen 
umgebogenem  Staube*  ©S  be|tel)t  aug  ©ra^balmen,  Sligpen,  allerl)anb  95ajl  unb 
gafern,  bie  jwar  grober  2trt  unb  ftarf  finb,  aber  fo  fd^on  üerflod)ten  werben,  ba^ 
baS  ©anje  in  ber  Siegel  wie  auö  mehreren  SBuljten  5ufammengebrel)t  erfdjeint; 
tnwenbig  !j)inein  Bommen  3f?ol)rd{)ren  unb  ©ragriöpem  S)ic  4-5  (gier  jeigen  auf 
blaugrünlid)em  ©runbe  fparfame,  fel)r  beutlid)e,  fd)wdr5lid)braune  unb  tief  bldu^ 
lid;afd)graue,  oft  aud)  no(i)  einige  l)ell  oliöenfarbige,  grof e  glecfe*  *) 

Sylvia  fluviatilis  W.  (4.) 

?5t«f  ?  (Sd'nger ,  ?5luf  siSdjUffa'ngcr,  8ciercr,  s=  Calamoherpe  fluviatilis  Bj. 
£)ben  einfarbig  grünlid)broun,  bldul{d)grüngrau  ober  fatt  olioengrün, 

unter  ben  SBangen  unb  am(Seiten|alfe  l)eller  unb  am  leb^aftejten  inS  ®rüne  /iiel)enb, 
Sie  Äet)le  fajt  weifjlid),  fel)r  bla^  grau  geflecft.  Sie  ©urgel  unb  Äropfgcgenb  in  ber 
?Sflitte  gelblid)i  ober  grünlid)wei^,  ober  fel)r  bleid)  weifgrünlid),  an  ben  (Seiten  matt 
9rünlid)grau ,  mit  etwag  bunkeren  SdnggflecEen;  dl)nlid)  bie  3öeid)en;  ber  JBaud^ 
wei^+  ̂ ie  fel)r  langen  unteren  Seröfebern  beS  langen,  ftarf  feilf brmigen , 
fet)r  breitfebrigen  (Sd)wanäeg  ̂ iemlicb  lid)t  braungelblid^grau,  ober  l)ell  rojl; 
grau,  mit  großen  fd)mu^ig  gelb^  ober  grün lid)we{^cn (Spieen.  S)er(Sd)nabelfd)warss 
braun,  feine  aßurjel  gelblid)  =  ,  bie  güf e  fcl)mu|ig  fleifd)farbem  ̂ .6%'\ 

@in  meifi;  du^erjl  feltener,  bigl)ernur  inöftreid)  unb  befonberS  in  Ungarn 
an  ber  Sonau  fd)on  öfter,  an  ber  @lbe,  (Saale  unb  ber  £)ber  in  2fnl)alt,  ©ad)fen 
unb  (Sd)lefien  guweilen  gefunbener,  enblid)  aud)  in  granfreid)  unb  gittl)auen 
angetroffener  S^o^rfdnger:  weld)er  feuc^teö  ober  fumpfigeS,  mit  ®erot)rig,  (Sd)ilf, 

*)  S>ic[e  crftett  brei  Jliteit  (ber  (Sum^f;,  'Jeid;;  unb  broffclavttgc  SJof^vfäiiger)  fomnicn  untcv  ([U Un  (im  ircingfren,  in  bct  t^dt  beinahe  jat  nid)t  nuf  bic  Svbc.  ©tc  mad;en  baf)cr,  fo»vcf;t  U)\n  2i- 
l^cnäiivt  iiiid),  wit  it)Xtv  ©(fiWrtttjbilUung  siifofgc,   eine  flfinc,  «on  ben  iiOviocn   lul)  a&ionbcnitc 
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'i^ctjm  ©rafc  unb  SBofferHrdutern  feurdf)Wad)fcne§,  sunt  Sf)cnc  feJ6ft  \d)on  mit  Ü6ec 
mannöi)o|)eg,  jebodf)  nod)  red()t  bid^teg,  SBeiben=  unb  anbcreg  Ufergebufc^  t>on  allerlei 
cicmifd)tcm  <Btvanä)mvhf  ̂ umal  an  glühen  bett?ol)nt,  im  50laimonatc  bei  unö  er« 
fc!)eint,  unb  fd()on  tm  2(u9ufl  ober  (September  wiebcr  oerfd)tt)inbet 

&t  gleid^t  in  feinem  SSerbalten  bem  |)eufcbrecfenrobrfdnger  faffc  c^anslid)+  (So 
giel)t  er  ftd)  am  SSage  gleidf)  ibm  in  bie  ticffte  S3erbor9enl)eit  guruc!,  unb  flu(ä)tet,  bes 
unrubigt,  in  größter  <^tiUe  unb  ©cbnelligfeit/  baber  meijl;  obne  gefeben  werben, 
iüeiler,  inbem  er  gemcbnlicb  hid:}t  über  bem  SSoben  üon  einem  ©trauere  jum  anbern 
eilt;  bdlt  aber  am  fruben  SJlorgen  im  nod)  büfteren,  1;)alhnää)tüd)zn^unM  wdbrenb 
beg(Singenö  felbfit  auf  einer  gan^  freien  3weigfpi^e  aucb  eben  fo  unbeforgt  unb  nab« 
aug+  i)0(i)  fiebt  man  ibn  weber  ben  @(|n?an5  fo  i)äü\i^,  wk  jenen,  b^ben  unb  auös 
breiten,  nocb  fo  bamit  vcippen* 

©r  fingt  ebenfalls  böuptfdd)lirf)  beö  ̂ aä)U,  unb  bann  auf  einer  ©teile;  wiewobl 
aud^  febr  oft  bei  Sage,  big  gegen  «JJJittag,  bann  iebod)  am  bdufigffeen  im  gortbüpfen 
burd)  baö  btd^te  ©ebufd).  @g  Hingt  fd)nell  fd)ioirrenb,  meijl  eine  b^lbe  «minute  in" einem  mq,  unb  gen)obnlid)  nur  in  gmei  febr  dbnltd)en,  eng  perbunbenen  Sonen: 
ferrferrrferrferr,  ferrferrrferrferr  jc^  bie  inbe§  pon  mand)en  Snbioibuen 
febr  bduftg  mä)  bem  Scmpo  ber  9ett)obnlid)en  S5ud)fin^enfd)ldge  mobulirt  unb  per^ 
t)ie(fad)t,  unmittelbar  barauf  aber  n)ieber  ouf  bie  allgemeinere  Sßeife  fortgefe^t  n)er* 
ben*  ein  bod)jt  mer^mürbigcr  ©efangl  ©r  dbnelt  gett)obnlid)  bem  beö  folgcnben 
febr;  am  meijien  gleicbt  er  iebo(J) ,  pon  fern  gebort,  bem  naben  ©cbtüirren  mand)es: 
eicaben.  Überbie^  ma^t  ibn  nod)  bie  2Cttitübe  beg  ©dngerS  babei  merfwürbig: 
inbem  berfelbe  oft  ben  Äopf  beinabe  fen?red)t  in  bie  ̂ obe  bdlt,  ben  <Sd)nabel  ganj 
auf  erorbentlid)  weit  auffpcrrt,  ben  ganzen  Körper,  befonberö  aber  Äeble  unb  (S(j^wanj 
bewegt,  unb  bdufig  nur  auf  ©nem  Seine  ttebt+ 

©er  SSogel  foll  im  bicbten  ®ebufd)e  aug  ©rag^almen  ein  lodEereö  9^cft  perferti^ 
gen,  welcbeg  4-5  graurotblid)wei§e,  rotbltd)afcbgrau  unb  bibraun  gefleckte  ©ter 
inti)alk*  ̂ ocbfl;  mabrfcbeinlid)  geboren  ibm  gewiffe  febr  bübfd)  augfebenbe  an ,  bie 
auf  rotblicbweif em  ©runbe  allentbalben  b^U  brdunlid)e  (Strid)eld)en,  unb  oben  noc| 
eine  2Crt  fd)i[pac^en  Ärangeä  pon  rotbbraunen  unb  Pioletten  fünften  l)aben* 

Sylvia  locustella  Lath.  (5.) 

58itf^ £ Stobrfanger,  v^euf<f)redfenfangeif,  ^eufd)redEenöogeId)en+  ==  s.  nacvia  Lth.?  — » 
MoTACiLi^A  locustella  P.           M.  naevia  Gtn.  —  Curivcjcä  naevid  E..  ? — •  CalamoiierpB 
locustella  Bj. —  31uscipeta  locustella  K. -—  olivacea  1^. —  Alauba  aaliceti . . .  ?. 
—  A.  locustella  Si^rüngli. 

3Cuf  bem  ̂ hevUihe  oliüengrau  ober  bell  oltpenbraungrou,  mit  opalcn 
braunfd)n)ar,ien  gled^en*  Äeble  unb ©urgel  wei^ ;  Äropf  trüb  ro jlgelblid)  ober 
oliuengraulid)  uberlaufen,  mit  wenigen  birfelornformigen  bunfelgrauen,  in  ©ürtel^ 
geftalt  gufammengejlellten  gledd^en,  welcbe  im  b^b^n  lilUt  gduglid)  perfd)tt)inben 
fonjl  ber  Unterleib  weif  ober  gelbltd)weif,  an  ben  (Seiten  9elblid)olipengrau+  ©ie 
fel)r  langen  unteren  Secffebern  beö  langen,  oft  hii^t,  aber  unmer!licb  bunfler  in 
bie  Quere  gebdnberten,  an  ben  (Spieen  inseid)tere  fallenben,  ItarTfeil  formigen, 
febr  breitfebrigen  (Scbwanjeä  finb  roflgelblid);  ober  graulicbweif,  in  ber 
sOiitte  mit  einem,  im  fpdteren  2llter  Piel  fleiner  unb  beller  werbenben,  fcbwarj«  ober 
lid)tbraunen  (Sd}aftflec!e.  güfe  fleifcbfarbig.  sRed)t  alte  50idnnd)en  im  grübjabre 
mit  fcbwdr5lid)em  (Sd)nabel;  bie  übrigen  mit  einem  bunfel  bornfarbigen  unb  unten 
fleijd)farbigen.  Sunge,  jumal  im  |>erbjle,  finb  befonberg  im  wetbli(^en®efd)lecbte 
oft  bldffer:  ber  ©runb  oben  matt  olipengrün,  bie  glec!«  fleiner;  unten  fonft  faft 
weif,  an  ben  (Seiten  aber  mebr  inö  Sraungraue  fpielenb,  an  ber  Äeble  graugrünlid) 
unb  nod)  mit  ̂ fkmliä)  pielen,  feinen  tiefgrauen  @d)mi^d)en  (a);  bie  güfe  khi)aitet 
gerotbet.  -6'^ 

ILnrtteth  (a)    Sn  tiefem  früben  "Klttt  ift  bemnad)  feine  icbnli^^eit  mit  bem 
xot)t\änQ^t  mit  gröfer,  aU  im  fpd'teren*    9?ecbt  mer«id)  ftnb  inB  ©efammt  bie  5«eränbe-: 
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rungen,  ml^e  mit  tet  linterfeite  &e§  a?ogclg        ben  Sat)i;cn  öorgel^en,  wenigjicnS  Bei 
ben  SKannd)en. 

(Seine  J^eimatl)  erftrcdt  \id)  oon  ßngtanb,  «jo  er  kfonberö  5at)lre{cf)  fd)eint, 
i6i§  über  ben  grb^tenSt)eit  üon  (Sibirien,  wo  i^n  nod)  ber  fernjle  Dften,  befonberö 
Sauurien,  I)duftg  befi^t ;  unb  fie  reid)t  üon  Italien  biö  an  ben  bieffeitigen Djl* 
feellranb*  S)od)  fd)eint  er  tt)o!)l  järtlid),  um  fügtiij^  in  Europa  überwintern  ju 
Jonnen,  wirb  bann  alfo  nad)  2Cfrifa  äiet)en  muffen^  Sn  Seutfd)lanb  bleibt  er 
»om  2Cnfange  ober  ber  fOJitte  5)}iaig  biö  jum  @nbe  beg  September,  unb  ijt,  wie  in 
onberen  ßdnbcrn,  fo  aud)  bier  ftrid)wei[e  balb  fetten,  balb  gemein,  nur  immer  nid)t 
gerabc  an  fef)r  melen  Örtcn.  äu  fejten  3Bobnpld|en  bienen  ibm  bie  größeren,  mit 
dornen,  S5rombcerf)e(len ,  (Sumpf:  unb  (Sd)lingpflan5cn  üermifd)ten,  äugleicb  mit 
red)t  üppigem  boi)em  Sflobr=  unb  di)nli^em  ®rafe  ober  mit  S^etfeln  unb  (Sd)irmpf(an= 
jen  üerwad)fenen,  jungen,  ein*  biö  merjabrigen ©d)ldge  imfeud)ten  ober  mit  ©umpfs 
igelten  abwei^felnben  Saubboljwalbe,  juweilen  felbjt  in  großer  ©ntfernung  üomSßaf* 
fer ;  feltener  bie  nod)  niebrigen  unb  rcd)t  üerwilberten  Sßeibenbeger  ber  gluf  ufer* 
3Cuf  bem  grübltngSsuge  nimmt  er  für  eine  fur^je  Seit  oft  mit  fe^r  unbebeutenben 
^Id^d)en  oon  obiger  SSefd)affenbeit  an  ©rdben  unb  SSdd)en,  wo  eg  nur  \t\)v  wenigeö 
ober  nur  tid)tcg  ©ebüfd)  giebt,  üorlieb^  aucb  aebt  er  ebenbaim  gern  in  bob^^  SBinter; 
getreibe,  \a  nid)t  feiten  in  fold)eö,  wa§  in  madiger  Entfernung  üon  gelbbe(len  unb 
fetraud)werf  jlebt*  ̂ um  ̂erbjle  §etgt  er  ftd)  ntcbt  minber  mitten  in  95rüd)cn ,  auf 
grof  en  Stieben ,  an  Muterrei(i)en  ©rdben  unb  bergL,  ober  j^etö  nabe  bei  @ebüfd)en+ 
Sßeit  im  Siobre  wirb  er  bagegen  nie  gefeben,  b^ftenö  juweilen  am  (Saume  großer 
^artl)ieen  beffelben;  aud)  td)on  faft  gar  nid)t  über  bem  Sßaffer,  unb  eben  fo  wenig 
auf  mittelmäßigen  asdumen ,  lleigt  jebod;  im  grüblinge  bann  unb  wann  auf  bie  un* 
teren  ̂ |te  niebriger  Äopfweiben. 

@r  t)erweilt  ndmlid)  jeberjeit  am  liebjlen  im  niebrigften  ®ebüfd)e,  weld)eg  er 
unaufborli(j^  mit  einer  faft  ung(aublid)en  ©ewanbtbeit,  ber  fein  ©i(Sid)t  ju  eng  ift, 
unb  mit  unübertrefflid)er  ̂ ebenbigffit  burd)fried)t.  (gr  büpft  entweber  hi(i)t  über 
bem  Soben  t)in;  ober  er  Iduft,  j^ets  fd)rittweife  gebenb,  aud)  eben  fo  rafcb  unb  gern 
auf  bemfelben  burd)  bag  finfterj^e,  x)erworrenfte  ©eftrüppe  fort,  ober  im  ®rafe  unb 
gwifdjen  SOSurjetn  binweg,  ben  über  bie  glügel  gebobenen  (Scbwan^  beftdnbig  augs 
breitenb  unb  \teU  um  fo  weiter  entfaltet  tragenb  ober  um  fo  fd)ne!rer  erbebenb,  je 
fd)neUerunb  dngftlid)er  er  fid)  bewegt*  ße^tereö  gefd)iebt  bann  fo  fiuvti^i  baf  er 
fid)  bem  SSeobad)ter  mit  ber  S^nelligfeit  eineö  ©ebanfenö  unftd)t6ar  ̂ u  mad)en  weif, 
unb  fogleicb  in  bebeutenber  Entfernung  üerfcbwinbet ;  \a  fo,  ba|  er  ol)ne  ben  ©efang 
beg  sjjldnncbeng  faum  aufjufinben  fein  würbe*  fSloi  im  grüblingc  wirb  bief  etwaö 
leid)tec  moglid)*  S)ann  fotnmt  er  juweilen,  unb  hod)  minbeftenö  etwag  bdufiger,  alg 
fonjl;,  auperbem  aber  fafl  gar  nicbt  unb  bie  Söeibcben  am' alterwenigfien,  ndmlii^ 
blo^  bann,  wenn  ibn?n  fein  anberweitigeö  S^lettungSmittel  übrig  hkibt,  —  für  einen 
^Tugcnblii^  auf  ober  über  baö  greie,  um  fogleicb  wieber  in  bie  tiefjle  SSerborgenbeit 
gu  ent[d)lüpfen*  ©elbjt  in  ©etreibefelbern  fd)nurrt  er,  wenn  er  fliegen  muf ,  in  fo 
niebrigcm  ̂ luge  aU  mog(id),  ooUtg  jwifcben  ben  Xbren,  ha^n*  ̂ uv  bag  ftngenbe 
gj?dnnd)en  ftetgt  man(i)eg  ̂ al  an  einem  beroorragenben  Zweige  ein  wenig  über  feine 
|etmlid)e  J^ede  empor;  ifl  aber,  wenn  man  eg  etwa  bier  ju  überrafcben  gebenft,  im: 
iwv  f(i)on  Idngft  wieter  öon  bem  ̂ la^e  fort*  Sief  aUeö  gilt  iebocb  blof  am  Sage 
t)on  ibm,  nid)t  wdbrenb  ber  9^ad)t*  Er  Id^t  ftcb  ndmltcb  jur  gortpflan^unggseit  bei 
Sage  wenig,  wdbrenb  ber  grüblinggwanberung  öfter,  befonberö  beg  SDJorgenö  unb 
gegen  2(benb  boren,  jur  Srütejeit  an  feinem  9fti|l:pld^d)en  aber  fajl:  au6fd)licflid) 
nur  beg  9^ad)tl,  big  inö  Bwielicbt  binein;  unb  bann  f^einen  ibm  gurd)t,  ober  @e; 
banfen  an  9^ad)fteUung  htim^)t  ganj  fremb :  fo,  baf  eg,  wdbrenb  eg  eben  fein  Siebs 
eben  fd)wirrt,  nicbt  allein  einen  SO?enfd)en  auf  ein  ̂ paar  ̂ ö:)vitu  beranfommen,  fon: 
bem  ftd)  aud)  guweilen  faft  mit  ber  ̂ anb  ergreifen  Idp*  Saf  etwag  '^f)nlid)eg  am 
bellen SlÄorgeii  bei (Sonnenfd)eln  gei4)tel)t,  iii fd)on  ein ganj  ungewo"bnlicb^J^S(i^+  2Cucb fein  S^ejl;,  welcbeg  er,  fo  lange  eg  nod)  leer  tjl,  oft  Don  freien  (Siücfcn  ganj  aufgiebt, 
»erld|3t  er  [elbft  fcbon  mit  Eiern  nod)  bei  ber  gecingj^en  (Störung  foglei^  für  immer* 

Eine  Erfd)einung  uon  nid)t  geringerer  Eigentbümlid)feit  hübet  fein  bod)i^  fon; 
berbarer  (Sefang,  wobl  ltnd)t  ber  merfwürbigfte  aller  big  je^t  bekannten  S^ogelge; 
fdnge :  in  weldicm  man,  obne  fd)on  barum  ju  wiffen  ober  ol)ne  ben  fingenbcn  ä^oget 
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fel6|t  ju  fe|cn,  xvat)tUd)  mä)t  tctd)t  eine  a3o(?elflimmc  al)nen  itJÖcbe ;  unb  ttjeld)ei- trenn  er  bei  Soge  ertont,  erfl  naci)  einiger  Übung  Uiö;)t  unb  ftd)er  üon  bem  (3d)tt)ira 
ben  ber  großen  lid)tgrünen  ̂ eu[rf>rec!e  unb  ber  sfiflautwurf^grilte  uns 
terfd)eiben  lä^t  *)  @ö  i\t  nur  ein  leifcr,  ober  bennodf)  red)t  weit  öerne'i)mbarer, 
ganj  eintöniger,  'f)eiferer  unb  longe  ouggc!)altenerSriaer,  wie  firrrrrrrrrrrrrrr; 
bod)  jugleid)  bemjenigen  Sone  ot)nI{d),  n^eldier  burd)  boö  (Schleifen  üon  &la^  ober  fei; 
nem  Gifen  ouf  einem  deinen  ®d)le{f|leine  i)erüorgebrod)t  voivh,  ßr  erfd^oUt  boufig 
obne  Unterbred)ung  eine  üoUe  SKinute,  \a  gur  23rittc,;eit  n)ob(  über  'ntvei  ̂ inutmi 
unb  iwciv  tt)äi)renb  ber  S^ouer  tiefer  9lod)t,  nomentltd)  in  ber  S^ldbe  be»  Sf^efteö,  oft 
fl:unbentong  immer  ouf  ©inem  fünfte,  erft  gegen  9}^orgen  oud)  unter  öfterem  Söed): 
fei  bc§  ̂ iQ^eg,  2fm  Soge  jebcc^  i)upft  oft  ber  «junberbore  (Bäw^zv,  immerfort 
fd)tt)trrenb,  eilig  im  ®ebüfd)C  weiter,  unb  l)ot  fid)  fo  beim  2Cufi)6ren  wobt  50  @d)ritt 
üon  ber  ©teile  entfernt,  wo  erbomit  begonn;  ober  er  läuft  on  lf:i^>teren (Stellen  oud) 
auf  ber  ßrbe  fort*   (5r  loc!t  fd)mo|enb,  wie  bie  onberen  3?ol)rfdngen 

S)aö  9^eft  finbet  mon  nid)t  üör  ber  «Dritte  bcg^uni:  om  S^anbe  beS  bicBften,  rM^s 
brigen  ®orngel)ec!ö  jwifc^en  t)ot)m  (SJrofe  unb  Zweigen,  oud)  wobl  in  obgefonbcrten 
S3üfd)eln  longen  ®rofeg*  (5ö  \\t  auf  biefelbe  SBeife,  wie  bie  S^efter  ber  übrigen 
Slolirfanger  gejiellt,  b+  nie  gonj  ouf  ben  SSoben,  fonbern  Vz-^'  ̂ )od)  über  ben- 
felben;  unb  wirb  ou6  ben  ndmltd)en  (Stoffen,  wie  bog  ber  fal)len  (2)ornO®i^ogmücfe^ 
verfertigt,  fo,  bo^  bie  9^efter  beiber  nur  bie  ̂ orm  unterfcbeibet*  S)ie  5-6,  febc 
jortfd)Qligen,  blQuc^rünlid)wei^en  @ier  finballentbolben  gelblicbolioenbrounbefri^elt, 
aud)  mit  bunfel  fd)ieferfQrbigen,  oft  eine  2Crt  üonÄronj  bitbenben^  feineren  unb  gro= 
berenglecfen  be|treut5  oft  benen  ber  fal)len  ©raömüde  l)od)fi:  di)nUd),  nur  jldrfec 
gegeid)net,  f) 

17.    ©er  (Sd)ir  f  =  JRo^trfanger, 

Sylvia  phragmitis  B.  (6.) 

©d)ilffCtngcr,  Ufers(S<J)ilffanger<  =    S.  arbustorum  Bj.    S.  salicaria  LlJi.,  descr.? 
  S.  superciliosa  Ltli.  —  S.  schoenobaenus  Scp.?,  Vt.,  Nlsf.    S.  juncidis  Raiin- 
  MoTACitiiiA  schoenobaenus  L-,    (Gm.?)    M.  yvica  Hsflq.   —  M.  supercilJo»« 

Gm.?           M.  brachyura  Herrn.    MüSCIPETA  phragmitis  K.    CalamohüRpu  phrag- 
mitii  Bj.    C.  arbustorum  Bj. 

•Der  (Sd^eitel  l)ell  oliüenbroun/  ol)ne  bun!leren  ̂ Olittelftreif ,  ober  mit 
f(!()Worjbrounen,  befonberg  neben  bem  l)ellen 2lugenbrounftreife  fel)r  ouffollenben 
^lecJen;  ber  £)berleib  mott  olioenbrounlic^,  ouf  bem  Doerrücfen  öerwofd)en 
bunfelbroun  gefle(ft5  ber  Sürjel  etwoö  rojlforbig,  ungeflecft;  bie  l)in3 
teren  <Sd)Wungfebern  l)ell  gefdumt»  S)er  fef)r  breite  2lugenj^reif  unb  bie 
gonge  Unterfeite  beö  Cetbeg  ro|tgelblid)wei^*  (Sd)Wonj  jtorf  obgerunbet*  ©dino; 
bei  fd)Worgbroun,  mit  rotl)geiblid)er  »rjel  5  9?od)en  üon  l)ell  gelblid)  biö  su  ̂ell 

*)  —  S5cnit  bii'i'c  (Locusta  viridissima  iitib  A  c  h  e  t  a  gryliotalpa)  fc{)Wimn  bette  gerate tic  ̂ ad)t  iiOcr  nid)t,  fal)vm  md)  nie  fo  Uw<jt  in  Siiicm  ivei)  botnit  fort. 
t)  Unfev  ä>09cl  jcigt  in  ter  ganjen  giMntns),  foU'ofVt  fceö  06er  =  ,  wie  teö  Unterfeiteö,  t'ienieOn; 

lic()fcit  mit  teni  ̂ ^aum=  unb  flG  t  e  f  e n  p  i  c  p  e r.  ̂ Jtit  beui  lc(?tercn  l;a6en  üOei^tie^  bie  älteren 
gel  nod)  bie  mottfd)iüiiräe  S'^i'^Miii)  beä  iijd)naOelö  in  ben  ̂ rüf^lingsftionaten  gemein,  ̂ ie  @teünng 
unb  Si-Hui  ber  5'''d\'n  auf  bem  Ävopfe  g(eid)t  fafi  ber  üeim  *A5rad)pie  per ;  ja,  biefeiOen  nel)men  iind) 
bei  il)m  mit  bem  'Uüa  in  gleiAer  'ilrt  ab.  Sie  >f)aüung  teö  5i>ügelö  foiwo(jt  auf  bent  i^oben,  ivie  im 
Saufen  auf  'iJeften  (jin,  ift  U'teber  «oUfonnnen  bie  bcö  ißaum:  unb  i  ef  e  n  p  i  ep  erä  ;  im 
unb  (5-i(jen  auf  Stueigen  bagegen  erfd^eint  fie  »»icbcr  gan',  als  bie  eines  äd)ten  SKor^rfängerä. S()m  fd>tic^t  fid)  ber  5  l  >' P  v  ()  r  f  ä  n  g  e  r  in  aÜen  «fünften  am  engfJen  m,  unb  nimmt  in  einer 
eigenen  ©ruppc  neben  ti)m  %Uafj.  —  (giner  mitt?lafiattfd)en  unb  ofieuropäifdjen  Hxt ,  bem  gefpovnteu 
(Sanger,  Sylvia  cei-tliioia  T. ,  —  weUter  bem  '^"^eufArerfeu ; 5Ko[)rfänger  grtuj  gleidit ,  aber  einen 
ouf  jeber  'JfPcr  nut  cineut  grauen  Spi^enfiecfe  gejcidjneten  @d)iuani  befif?t,  mib  mit  bem  5(u^rof)r-- fauyer  bie  gavbung  ber  unteren  Secffetern  befjelben  gemein  i)at,  —  fe()It  fogar  ber  lange  ITaunuiagel 
ber  mciften  (picper  nid)t.)  Spinnad)  mLntte  man  biefe  Sjoget  mobificirte  unb  für  anbere  Ortseerfjdit: 
niffc  unigefd)affene  ̂ ^iiepcr  nennen.  Sf)re  grb^tc  unb  fc(;t  nierfiüürbige,  äu^erlid)e,  tcrpertid)e  llui^ 
^eid^nung  liegt  in  ber  iörette  ber  ©d^wanifebern. 
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oran<5crot!);  ̂ ö^c  geXblid^fIeifc()farben,  oft  in§  SSletgrauc  5icl)cnb.  Sung:  SSKit  tmU 
gen  ocrlofd)cncn  bun^lcn,  ba(b  runbltrf)en,  balb  ldn9Ud()en,  tief  braunen  glcdd^en 
auf  bcm  Äropfe,  mit  Diel  Müä)zt  acfledftem  Mcfen  unb  bunfterem  Unterleibc*. 

2ltt«t  «uö:  a)  ol3cn  tfatcHfat 6ig ;  h)  mit  übet  ümniev  gelveujten  Ätefcrfpi^cit. 
2(m  wcifeflen  nbrblid)  p  J^aufe  gef)orenb  üon  aUen  9flol)rfdngern,  lebt  er  nod^ 

jenfeitg  beö  ̂ otarf retfeö,  inßapplanb  unter  ber  «Breite  ber  loffobifd^en Unfein 5 
ferner  im  ganzen  mittleren  unb  füblid)en  ©uropa,  in  (St)rien,  in  einem  3:f)eile 
©ibirienö  unb,  njenigjtenö  im  Sßtnter,  aud)  biö  inö  mittlere  2Cfrifa  \)imh. 
59lan  finbet  ii)n  im  !ur§en  (Seiln)eibengeftrdurf)e,  weniger  im  gemifd)ten,  xtä)t  nies 
brigen  ober  bod)  imOanjen  faum  manngi)oben  Ufer9ebüfd)e :  mld)e^  beibeö,  mit  mel 
Slobrgraö,  (Sd()ilfarten  unb  mand)en  öt)nlid)en,  breitbtdttrigenaBa|Tergett)dd()fen,  mit 
Slo^r,  (Seggengrao,  SSinfen  unb  grofen  ©umpfpflan^jen  untermengt,  bic  gflänbec 
»on  Seidhen,  ©ümpfen  ober  50lordften  unb  üorsuglid)  bie  Ufer  oon  5ftcrö  außtreten« 
bat  grofen  unb  fleinen  ?^lufen  ober  Sßaffergrdben  bebedEt;  namentlich)  ba,  wo  eö 
gwif^eninne  aud)  noä)  kleine  ̂ fu^en,  oberwenigjlenS  üiele  recl)t  naffe  ©teilen,  bas 
gegen  feine  93dume,  ober  blop  ganj  fleine  giebt+  ferner  enblid^  fel)lt  er  eben  fo 
wenig  bcn  dl)nlid)  befd)affenen,  mit(Sd)ilf,  S^iebgraö  unbSStnfen  uberjogenen^ld^en/ 
bie  in  aSrud)en,  auf  naffen  ̂ Siefen,  an  ©eeufern,  ober  in  wajferretclen  9^iebcrn>als 
bungen  üon  gemifd)tem  (Straurf)tt)erf  liegen*  Unb  pm  «i^erbjle  befonberä  ftel)t  man 
ibn  üielmalö  in  oben,  weitläufigen  (Seggengefilben:  ̂ ter  freilirf)  nur  in  ber  9'ldl)e 
X)On  Sßeibengeftrdud),  alö  weld)e6  er  ba,  wo  er  entweber  Idngere  3eit  verweilen,  ober 
gar  niften  foU,  nie  ganj  entbehren  mag,  auf  er  in  robrrei^en  ©rlenfumpfen*  @o 
befinbet  er  fid)  ben  @ommer  über  l)dufig  an  einerlei  Sßol)norte  mit  bem  folgenben^ 
eben  fo  oft  jebod)  aud)  mit  bem  @umpfrol)rfdnger,  feltener  neben  bem  oorl)ergel)cns 
bcn;  unb  lebt  ebenfallö,  gleicb  ibnen,  nid)t  im  eigentlid)en  l)oben  9iol)re*  ©r  i^dlt 
fid)  immer  tief  am  95oben,  oft  fogar  auf  biefem  felbj!:  auf,  jumal  auf  bem^d^lamme, 
fel)r  feiten  auf  Äopfwetben,  l)dufiger  im  anjtopenben  dietreibe  ober  naljen  3öiefens 
grafe;  aber  wol)l  meiftenö  nur  fold)e,  bie  baffelbe  Sal)r  gerabe  nid^t  l)ecl^en  fbnnen 
ober  wollen,  üerwetlen  auci^  mitUn  im  Pommer  auf  feud)ten,  weit  oomSöaffer  felbft 
entlegenen  Söeijen;,  9^ubfen=  unb  Äleefelbern  k*,  wo  feiten  ein  ̂ aar  nijtet  3« 
S)eutfd)lanb  langt  er  oor  @nbe  beö  2Cpril  an,  unb  gel)t  im  October  wieber  fort« 

Qv  Udht  ebenfalls  fel)r  verborgen :  hieä)t  bef  l)alb  gan§  jtiU  im  @e|^rdud)e,  im 
langen  ©rafe,  in  SSinfen,  ®d)ilf  unb  ©eggen  j)erum,  unb  mad)t  fid)  gern  fo  wenig 
als  moglid)  fid)tbar+  Sod)  i|t  biep  bei  il)m  weit  minber,  alö  bei  ben  beiben  oorl)ergcs 
l)enben,  ber  gall;  ja,  im  -§rül)linge  unb  ©ommer  geigt  ba6£0ldnnd)en  f{d()  gerabe  fel)r 
gern,  bal)er  oiel  bdufiger  unb  Idnger  als  einer  ber  übrigen  9'lol)rfdnger,  auf  etwas 
freien  Sweigen,  auf  niebrigen  @traud[)fpi^en  unb  l)ol)en  ̂ Safferpflanjen,  ober  felbft 
auf  f leinen  Sdumen*  2){ef  gefdE)iel)t  übrigens  blo|  i\x  bem  3wecf e,  um  oon  ba  auö 

feinen ,  meifl;  an9enel)men ,  abwed)felnben ,  balb  fd)narrenben  unb  tettcrnben, 
balb  i)ell  unb  ftar^  pfeifenben,  jlellenweife  flotenben,  burd)  einen  fd[)5nen,  langen  unb 
fel)r  lauten  SriUer  auSgej^eid)neten,  in  mand^enSd^en  bem  ber  Sßiefenbad()1tel5C, 
beS  Slaufet)ld^en§  unb  ber  9ffaud^fd()walbe  d^nlid)en  ©efang  l)6ren  su  laffen: 
ben  eS  febr  flei{3tg,  fowol)l  bei  Sage,  befonberS  am  früben  COlorgen,  wie  aud^  oft, 
namentlid()  wdl)renb  beS  fOIai,  jur  9^ad)t5eit  übt,  ber  ndd)ffc  bem  Siebe  beS  (Sumpfs 
rol)rfdngerS  oor  allen  üon  biefer  gamilte  ben  SSorpg  bebdlt;  unb  bem  eS  zuweilen 
aud)  9ftad)al)mungen  ber®efdnge  beS  broffelartigen  3^ol)rfdngerS,  beS  0iobr« 
ammerS,  unb  ber  Reiferen  Sone  unferer  fd)Waräen  ©eefd)walbe  ic,  hzmi\ä)U 
©S  fingt  i^n  aud),  üorjüglic^  beim  9^ejle,  öfters  im  gluge:  inbem  eS  tamit,  einem 
anberen  SieblingSfi^e  juflatternb,  unter  einem  jtumpfen  Söinfel  in  bie  Suft  fieigt, 
bie  glügel  febr  bod),  aber  langfam  fd()wingt,  baS  ©efteber  aufbldbt,  unb  nac^ber  gus 
weilen  fd)nell  fenfred)t  l)erabfi:üi:3t.  f)  (gr  fd)nalät  tdcB,  sdcf,  unb  fd)nqrd()t  hi^mU 
len,  glei(^  ben  übrigen,  faft  wie  f errr*  Sßei  ben  Sungen,  weld)e  bie  3fltern  beibe 
ouferorbentlid)  lieben,  fangt  baS  9}idnnd)en  einzelne  SX^eile  feines  Siebes  i;u  fingen 
an,  fCiegt,  fammt  bem  §Q5etbd[)en,  dn9|llid()  |)erum,  unb  fd)reit  bap  errrrr^ 

+)  :Stff5  ycnrcifi  trtcCov  auf  bie  «picpcv,  uiij)  fccfimöct  «ine 2lef;nltd){eit  mit  tiefen,  \vtld)e  foflor 
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Sa§  9lejit  Itci^t  nid)t  überfeemSBajTer,  fonbern  nur  über  fumpjtgcm  unb  f(^tams 
nttgem  SSoben,  Va-lVa'  üon  ber  ©rbe,  oft  faft  auf  berfelben,  5tt)ifd)en  jlarfen 
^atmen  üon  Sftebs  unb  anberen  ©rdfern,  aud^  jwifdjen  ©etretbejicngeln ,  aber  bod^ 
nid)t  im  eigentltd)ett  9Seibengebüfd)e^  2(uS  ©raöftoppeln,  2ßur^eld)en  unb  .^almd)en, 
aud^  tt)of)l  mit  etwas  grünem  SOZoofe,  gebaut,  wirb  innerbalb  mit  .^aoren,  SQSolte 
unb  gebern  ausgefüttert*  Sarin  liegen  4-6  glatte,  wenig  glangenbe,  fel)r  wenig 
ins  @rünl{d)e  jiebenbe  @ier,  auf  weid()en  ganj  matt  unb  jcrffoffen  eine  blaf  grous 
braune  unb  l)eU  graulicl)e  3eid)nung  marmorartig  aufgetragen  ift*  Sie  8Sögeld()en 
brüten  nid)t  leicl)t  oor  ber  SOlitte  beS  Suni,  aber  juweilen  awei  SOZal*  *) 

18*   S)er   ®cggcn  =  S?;of)rfänger* 

Sylvia  cariceti  N.  (7.) 

SSinfcn?,  geflrcifter,  ©d^lamm?©(J)ilffan9er,  Stnfenfd'ngcr*  =  s.  aquatica  Lth. —  s.  li- micola  Er.    S.  striata  Br.    S.  salicaria  E.  —    S.  paludicola  Vt.  — -    S.  schoeno- 
baenus  Scp.?,  St.?           M0TACILI.A  naevia  Gm.?           Muscipeta  aqualica  Iv.   ~  Cala- 
MOHERPE  cariceti  Bj.           C.  aquatica  Ej.           CuRRUCA  aquatica  R. 

Ser  @d)eitel  fd^warj,  iebod)  über  bie  SJlitte  beffelben  ber  Sange  nad^ 
ein  bell  roflgelber  ober  gelblid)weif  er,  §undcl)jl;  ber  (Stirn  bunterer,  unb 
über  bem  2Cuge  nod^  ein  graugelblid)er ,  fc^mu^ig-  ober  weingelber 
©treif :  fo,  ba^  ftd()  §ufammen  5,  fdmmttid)  fel)r  flar  ge5eid)nete  (Streifen,  3  t)tUe 
unb  2  bunfle,  über  benDberfopf  l)in5iel)en.  Ser  QUtUih  halb  roft;  ober  braun= 
gelb,  balb  l)ell  gelblid()grau,  auf  bem  ̂ alfe  fein,  an  beffen  (Seiten  febr  jart,  auf  bem 
Stücken  grob  unb  bid)t  fcbwarj  in  bie  Sange  gefleckt;  ber  Sürjel  ftdr!er  mit 
JRojlfarbe  überlaufen  unb  fd()wdd)er ,  oft  faum  tmvUi&j  in  bie  Sdnge  geftreift;  bie 
glügelfebern  balb  mit  bunfel  roftgelben,  balb  mit  l)el(  graulid()en  9fidnbern+  Ser 
^ä)Voaä)  keilförmige  (Sd[)wanj  bunfel  braun,  mit  großen,  üerlaufenben,  belles 
ren  (Sdumen  oon  ber  ̂ arbe  beS  OiücfenS.  Ser  Unterkörper  gelblid()weif,  mit  einem 
fein  geflcdten  93artftreifd()en 5  an  ben  (Seiten  mit11:arEem  9fJojl;  ober  bloßem  Dd^ers 
gelb  übergangen,  $ier,  wie  an  ©urgel  unb  Dberbrujt  balb  faj^  ober  ooUig  obnc 
gledEe  unb  Streifen,  balb  mit  üielen,  mel)r  ober  weniger  Haren,  in  ben  Seiten  Idns 
geren,  fd)war5braunen  (Sd)aftftrtd()en.  ©er  S^ad)en  balb  rotl)  - ,  balb  nur  fd)wefel; 
gelb;  ber  Sd)nabel  fd)war5braun,  unten  trüb  gelblid)fleifd)farben;  biegü^e  gelblidjs 
fleifd)farben,  bie  3el)en  bunFler,  bie  (Soblen  gelb*  (a)   £.5%  -6"* 

3(nmer?*  (a)  Stefcbeiben,  5una'cl)ft  bur einen  größeren  ober  getingeren  ®rab 
rötbli<J)en  2Cnflrirf)eS  ttberl)aupt,  unb  burdb  Sdangel  ober  23orl)anbenfcin  üonSd'ngSs flreifcn  in  ben  (Seiten  cl) aracterif irten  Srtr&enüerfd)teben^eiten  würben  eine 
Seit  lang  für  öerf(i)iebene  (SpecieS  gel)alten.  Snbe^  ge^en  ??ar6en  unb  3eid)nung  fo 
l^duftg  unb  fo  unöermerBt  in  einanber  über,  baf  eg  burd)auS  eine  Unmöglid^feit  bleibt,  eine 
fd)eibenbe  ©renje  5Wtfcl)en  ben  ©Bremen  ju  finben»  ©bcnfo  ficl)t  eö  mit  bem  Sängens 
tocrbältntffe,  ber  (Scl)wungs  unb  (Sd^wanjfebern*  SOlan  finbet  fogar  ein  foI(i)eS 
©tü(f,  auf  wctd)eS  bie  (5f)aractere  ber  einen  ober  ber  anberen  %xi  ganj  pa^en,  nur  feiten: 
bei  ben  mcijlen  fd)webt  man  im  gwetfel,  wol)in  fie  ̂ u  red)nen  feien;  ia,  an  fe^r  ütelen 
trägt  bie  Oberfette  bie  Färbung  unb  3eid)nung  ber  eiwen,  bie  linterfeite  l)ingegen  bie  ber 
»crmeinten  anberen  2Crt* 

Siefer  SSogel kommt  bdufig  im(Süben  unfereS  5ßelttl)eileS  cor;  namentlid() 
bie  Sümpfe  £)beritalienS  wimmeln  3um  ̂ erbfte  üon  il)m*  gürSeutfd)5 

*)  Sei-  ©i)i(fi-o^vfaii9ci'  ficOt  in  jcbcv  '5iinfid)t,  nad)  ©efJrtIt,  Sfift'C/  "JlnfentOalt  vtnb  ©ittcn,  jwi; fct)cn  öm  bvci  evftcn,  ben  üciöcn  t>or]^crgcf;cnbcn  imö  öcv  folgenden  Tlvt  voltfcmmm  in  öcr  iOlttte: 
inbcm  er  mit  nUcn  (StiBaä,  mit  ben  einen  fcte^,  mit  Den  anijevn  jeneö  t(;eilt;  (vevgl.  aurf»  a5Um= fer)td}en.) 

41)  ©ic  rdtr;lid)cve  unb  unten  minbev  gcjivctftc  Ttßänbei'ung  Cs.  acfuatica)  ivol^nt  int 
(Banjen  meOv  jüb  lid)  ,  bic  anbeve  (S.  cariceti  N.,  S.  llmicola  et  S.  striata  Br.)  mi{)t  n'dvb« lid).  @o  ift  jene  für  unfcr  23ateilanb  meifi  *}iel  fcitener,  jum  tf^cilc  feOr  feiten,  bcd)  fd)cn  ntdjt  um 
OevBobnlid)  für  unfer  bftttd)eö  @d)Ieficn;  in  Unjafjl  tagcgcn  auf  bem  .^^eibfiiuac  in  Stnlicn.  S;te 
jweite  l;at  üe(onbei6  taö  rv  e  )1I  i  d^  e  S)  e  u  t )  d>  I  rt  n  b  ()aufii)er. 
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lar.b  ift  er,  bereite  um  bte  SKitte  beS  2Cpnr  unb  big  in  ben (September,  in  niand)en 
©c^enben  unb  ftettenweifc  giemltd)  (^en)o!)nlid),  in.anberen  fei)c  feiten,  foU  benn  aud) 
iv)eiter  nad)  Sterben  !){n  gar  n{d)t  mei)r  einf)eim{fd)  fein+  Sßie  ber  Seid);  unb  ©ro[; 
felro!)rfan(3er  bte  Sffo!)rradlber  üon  Seiten  unb  @ceen  über  tiefen  ©ewdffern;  fo  be* 
iro^)nt  ber  @e(^9enrot)rfdnger  bie  fei)r  gro|3?n,  wetten  unb  freien  ©eggengefitbe  ober 
gfjifbe  ber  fumpftgen  unb  SSrud)gegenben  über  fetd)tem,  morajtigem  Sßaffer.  5m 
(Sommer  pflegt  er  iebod)  faft  nur  fold)e  ©teUen  gu  fud)en,  m  baö  Sßafer  jtt)ifd)en 
ben  Äufen  ober  Äaupen  immer  nocb  wenigllenö  fniettef  bleibt;  l)auptfdd)lid)  ba,  wo 
©rdben  unb  trocfene  ©rbjungen  fid)  l)tn=  unb  l)erjieben,  tt)o  aud)  fleine  Snfeld)en 
nid)t  fet)len,  unb  tt)0  es  mentg  9^ol)r  giebt,  ober  blo^  einzelne  Stengel  baoon  j^e^en, 
t)erfd)iebene  ©eggenarten  i^ingegen  redit  üppig,  bod^  unb  gebrdngt  tt)ad)fen.  @r  »er; 
langt  bafelbft  aud)  burd)auS  einiges  Sßeibengebüf^,  ober  jiatt  bcffen  ©trdud)er  ber 
gro|en  ©um.pfTOolf^mild),  mtnbeflenS  an  3)dmmen  imb  ©rabenrdnbcrni  bod)  foll  e§ 
»on  erfi;erem  nur  weniges,  üerfrüppelteS  unb  ganj  furjeS,  mit  ben  Sf?iebgrdfern  üers 
tijac^feneS ©ejlrupp  fein:  bann  'i)at  er  eS  am  liebflen*  2fnberc  ©umpfpflanjen,  fo wie  @d)ilf  unb  bergL,  liebt  er  nidjt,  obglcid)  er  bod)  auf  bem  3uge  fel)r  gcit)ol)nlid) 
in  benfelben  ein[prid)t+  ©twaS,  was  er  bann  freilid)  aud^  an  üiel  troc!neren  @tel; 
len,  wo^aufigber  (Sd)ilfro(}r[dnger  fid)  aufl)dlt,  notl)gebrun9en  tl)un  muj?;  befons 
berS  im  ̂rü{)linge,  mo  man  wanbernbe  im  bürren  (Seggen  -  unb  ®d)ilfgrafe  on  blo^ 
f en  ©rdben,  fo  wie  im  J^crbfte  felbft  in  Äartoffelftücfen,  feben  !ann. 

(5r  tjerbirgt  fid)  faft  eben  fo  gut,  wie  ber4)eufd)re(fenrol)rfdnger:  benn  \^^)v  fei; 
ten  einmal  jleigt  er  au  einem  Heinen  freien  ̂ mi^z  in  bie  ̂ 51)?,  ober  gebt  ouf  bie 
freie,  über  bie  anberen  emporragenbe  @pi^e  eines  großen  (SeggenftengelS  l)inauf,  um 
fid)  oon  l)ier  beffer  umfel)en  ;^u  fonnen;  klettert  aber  bann  fogleid)  wieber  eilig  l)inab+ 
©r  l)üpft,  fliegt  ober  lauft  überl)aupt  eben  fo  beii^Hd),  niebrig,  lij^ig  unb  unbemerkt/ 
mit  berfelben  au|5erorbentl!d)en  9?afd)l)eit  eon  einem  9^ieb ;  unb  @raSbüfd)el  sum  an; 
bereu,  t)on  einer  Äaupe  gur  anberen,  wie  ber  vi^eufd)rec!en ;  unb  gluprol)rfdn9er  üon 
©traud)  SU  (gtraud)^  2)al)er  wirb  er  felbft  üon  bem,  mit  aller  ©orgfalt  il)m  folgen; 
ben  2(uge  beS  !Seobad)terS  nur  feiten  erblicft;  unb  baS^Sßacfeln  ber  @eggeni)alme, 
an  weld;e  er  fid)  auf  feinem  Sßege  anflammert,  ijt  oft  baS  ein^^ige,  waS  bie  S?id)tun9 
be5eid)net,  nad)  ber  er  entfliebt»  2Cuf  fd)lammi8em  S3oben  lauft  er  eben  fo  gern  unb 
in  ber  ndmltd)en  pieperdbnltd)en  Haltung,  wie  jene,  mit  be*:  $8el)enbigfeit  einer 
SiJiauS  l)crum;  ja,  in  bem  i^ur^en,  ?aum  mei)r  als  l)anbl)oben  9?iebgrafe  üter  trocEe; 
nem  Soben,  weld)en  er  ab  unb  ̂ u  gern  befud)t,  fud)t  er  fogar  oft  blo^  laufenb  ju 
entnommen,  fliegt  erjl  bann,  wenn  er  an  ein  ̂ pid|d)en  mit  offenem  SQSaffer  gelangt 
ober  ganj  unuermutbet  erfd)retft  wirb,  berauS,  unb  flattnt  nun  fo  niebrig,  als  eS 
trgcnb  gc^en  will,  über  bem  ''S5rafe,  SÖSaffer  oberSrbbobcn  l)in»  ̂ nv  bte  grope-^öer^ legenbeit  not^igt  il)n  suweilen  auf  niebiige  aßeibens  unb  anbere  Sdume*  ©r  foU  bie 
^erbjlreife  ;iuweilen  in  gamilien  vereint  unternebmen* 

©eine  ©timme  gletd)t  ber  ber  übrigen  3?obrfdnger+  ®aS  angenebme  2teb  bcS 
?CRdnnd)enS  folgt  im  Spange  3undd)|l:  auf  baS  dl)nlid}e  bes  ©d)ilfroi)rfdngerS. 
@S  l)at  ein  fd)nellereS  Seitmaaf,  als  biefeS,  ift  jwar  fd)narrenb,  wtib  aber  bocb  aud) 
mit  angencbm  pfetfenben  Svenen  »eruiert  unb  begonnen,  unb  lauUt  95*  terrrr 
tdttdttdtdt,  jerrrr  tiittnttüttnt ,  errrr  jüpjüpiüpiüp  u.  f.  f ̂  gajl  im; 
mer  ertönt  eS  aus  bem  hid-)Un  Serftecfe,  weld)eS  bie  SItebgrdfer  bilben?  nur  feiten 
oon  ber  ®pi^e  eines  etwas  freieren  ̂ almeS  ober  oon  einem  Söeibenjweiae;  tierl)dlt; 
ni^mdt3ig  oft  bagegcn  im  Saufen*  *)  Snbep  fcljeint  ber  @dnger,  uhex:1;)aupt  genom« mcn,  keineswegs  unter  bie  fleißigen  ju  geboren* 

S)ie  Stellung  beS,  du^eriid)  aus  groben  föraejtoppeln,  mitten  auS  feineren  >^ah 
men  sufammengefe^ten,  inwenbig  mit  "pferbcbaaren  ausgefütterten  5rccfal)enS 
gleid)t  gan^  ber  Stellung  beS  ®d)iifrobrfdnger:S£ejIeS;  bocl)  wirb  eS  aud)  swifdjeu 
ben  fd)wad)en  Zweigen  fel)r  fleiner  SSeibenbüfd)C,  unb  gan^  befonberS  an  ben  ein.^el; 
r.cn,  bte  ̂ rud^gegenben  burd)fd)neibenben  SßSaffergrdben  gefunben*  2lm  frül)efien 
cutbdlt  CS  5uweilen  fd)on  üor  ber  mitu  S}^aiS  bie  oolle  3al)l  ber  ©ier*   Seren  finb 

*)  ?Ißie  ücim  >S)ciifd)rccf envot;u-fäii(5cv!  :t)ic|om  na()cü  fid>  ber  gcficiiirai-licjc  fciird)  feine 
^'.tkn  )cl)r:  mef^v,  a(ö  i>er  ©d)ilfi-ol)v)aiuv'r ;  —  tu  fccr  @ejlalt  teö  (Sdjwaiijcö  jiuni'  wenig,  jetsod) 
md)  nic^v,  ciB  t>cv  le^tjcnannte ;  —  in  'on  gaibe  cigenthd)  faft  aar  nid;t. 
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4-5,  feiten  6  t  Qlatt,  9rfin9elHirf)n5eif,  mit  du^erj^  birf)ter  unb  feiner,  jiemtidf)  ger^ 
flic^enber,  juweilen  turd^  einen  matten  ̂ ran;^  9ef)obener,  getbtid^oUüenkauner  3etd^= 
nung ;  gen)5t)ntid)  aud)  mit  einigen  fel)r  feinen  fd^warjbraunen  fünften  unb  Sö- 

gen. aSon  äwet  anberen,  t{)m  it)a|rfrf)einltd)  gleidjfaüö  angef)orenben  S^eftern  ent^ 
i)ielt  ba§  eine  Mdulid)n)ei^e  @ier,  mit  wenigen  oliücngrünen  unb  blduli(^f)eUgrauen, 
grof en  @tnd)en  unb  gröberen  glecfen  Derfe^en  5  baö  anbere  grünlic^ujei^e  mit  einem 
Äranje  üon  grauen,  fonjt  einzelnen,  unb  mit  üielen  kdunlidjgrünen,  ben  ®runb 
faft  oerbedEenben  glecfen*  —  f) 

e)  (Hraamücfen.  *) 
Sylviae  phüacanthae  mh. 

©in  im  ©ongen  broffelorttgcr  (Sdfjnabcl  mit  großen,  bofjnenformtgett;  oben 
l>urd)  eine  btde  «^aut  l()alb  9efd)Ioffenen  s^JafenlocJjecn^  fur^e, 
ftacfe  ober  fe|)c ftacf e,  fidmmtge  ̂ ufc  mit  großen,  gumal  an  ben 
3e](jenttjurgeln  fc^r  breiten  Bof^iinhalUtt;  gicmlid)  furge^lus 
gel  unb  ein  leidjt  abgerunbeter,  feiten  ein  faj^  geraber  (Sdjnjang.  **) 

©ine  fe|)r  gart-  unb  feibennjeid)  befteberfe  ©dngergru^Jpe !  I8ei  ben  einljeis 
mtfdjen  ]()errfd(?t  burdjgdngtg  eine  gröue,  ober  groulidje  ̂ auptfarbe  mit  Wf)t 
einfadjer  3eicl)nung  öor;  wnb  eö  ftnben  in  ber  Siegel  feljr  geringe,  «?tettJol)l 
Sum  Sbeil  oudj  febr  beutltd)  unterfd)etbenbe  @efd;ledjtöabiüeid)ungen  ®tatf* 
Sn  lelterem  ?^aUe  gleid;en  bie  jungen  ben  ̂ nhd)zu,  unterfdjeiben  fid)  jebod) 
fonji  nur  feiten  merflid)  öon  ben  filtern»  @inc  bo^j^jcltc  SSÄaufer  UJtrb 
biefen  S5ogeldjen  nid)t  mit  Unredjt  gugefdjrieben»  Siefelbe  !ann  fogar  bei 
aEen,  obnc  2(u6nabme  faft,  olö  erliefen  gelten;  obgleidj  fie  im  gcüblinge 
atterbingg,  ttjie  fo  l)duftg,  nidjt  immer  eine  »oUftdnbige  gu  tüecben  fci^eint* 
©inen  garbenmedjfel  »on  ©ebeutung  bringt  fie  inbef  nic^t  Ijerüor. 

iDie  ©ragmüd'cn,  giemlid?  geringgdljlig  an  '-ilrten,  finb  nur  in  ber  alten 

t)  UeCevl^flupt  ̂ ih-ad)kt,  finb  von  im  ?Ks>()v^änqmx  bie  mit  ülo^  atgeninbctcm  @d)nnnijc,  alfo 
ber  <Bumpf',  Xtid):  unh  Svcf  )c  lroI;rf  itrigev,  511111  Saufen  auf  bcm  ißoben  nid)t  öf^iflnft- 
@te  Isafen  tn'cite  3cf)f"(^'citlfn,  befif^seu  aud)  fonfl:  numd)eö  (itgenc,  unb  tonntm  wegen  bcö  2lufentl)aU5 €ttt»a  mit  ben  iöart^  unb  iöcutelmcifen  tief9ncl)en  ivcrben. 

Sc  fetlffcivmigev  Dagegen,  unb  je  langer,  tet  biefen  ̂ InSgeln  ber  ®d)wwij  mtrb,  bcfio  melji*  jetgt 
(i^  tf;re  @d)nc(Ifii^tgfeit  ouögeOtlbet.  33etm  ■^lu^;  unb  -5' c " f  •^)^"'' ^ ^" 0^' f 9  ̂   >-'iTeid)t  fic 
tin  t;bci)ften  @rab,  unb  er]d;eint  tei  t^nen  fogar  anatomifd)  burd)  bie  *ä'inrid)tung  ber  Seltnen  am  ̂ cr; fengelenfe  nnterfiii(;.t;  bie,  wie  tei  ben  -^iH)nexn,  vierfncid;et  finb.  (Sine  werhuürbigc,  aflen  übrigen 
i)iö  jeljt  näfjer  befannten  (äingtiogcln  burd^auö  frembc  (Sigenl)eit ! )  Sn  gleid}em  (Srabe  tritt  bann  aud) 
tit  junef;mcnbe  i?enüanbt|d}aft  mit  ben  tcpern  f^ervor,  bie  fid)  au^ertid)  unter  anbern  burd)  ä^n; 
lid;e  ̂ iiH  »»it  nid)t  breiten,  feinen  ©elenf&aUen  auäfprid;t :  \va^  6ei  ben  julef^t  genannten  beiben  f)bd)ji 
ieutlid;  if}/  teim  ©eggcnr  o()rfan9  ev  fd)Dn  abnimmt,  beim  @  d)  i  If  r  of)r  f  an  g  e  u  nod;  geringer 
xvixii,  unb  bei  ben  übrigen  (ben  bret  erjien)  fid)  bereite  ganj  ivicber  verloren  Ijat. 

*)  %nmexh  S^ur  bic  50lac^t  ber®eröö!)nitng,  ober  SQtangei  an  Prüfung  tann  biefen,  jmftr 
einmal  eingebürgerten,  aber  ioö)  nid^tö  befto  iüeniger  ebne  Zweifel  »erborbenen  9^as 
men  üor  bem  Serraerfen  gefd)ü§t  babem  ©einer  Sebcutung  «nb  ledigen  gtufammim 
fe^ung  nad)  i\l  er  minbeftenS  eben  fo  öerfebrt  unb  iriberftnnig,  tüie  bie  Benennungen 
SSad)jieljc,  ©d^^afi^e^3e  2C»  SSabrfcbeinlidf)  ift  er  aug  einem  abnlid)  ftingenben  alU 
öermanifc!)en  SSorte  {ird-smyge,  b»  b*  grauer  ©d)tüpfer,  entflanben;  ein  SKort,  bem 
nod^  ber  beut  gebräud)tid)e  fcbioebifcbe  S^ame  beö  3aunfd)Iüpferg ,  gard-smyge,  jur 
©eitc  gejleUt  tt)erben  lann» 

■**)  Sn  ber  ̂ otm  beg  ©cbmanjeg  üariiren  bie  einbeimifcben  iCrten  fammtticb  inbibibuell[,mif2 unter  fogar  mer!lid>,  fo  baf  Jeine^wegg  aUe  (Stücke  öon  einer  unb  berfetben  2Crt  unb 
auö  einerlei  ©eburtgort  einanbcr  t)kxin  ganj  gleicben* 
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SBclt,  graue  fogac  blofi  McffetfS  bec  ßtn{e  ?u  ̂oufe,  «nb  fuc  @uro^)a  alte 
^ugtjogcl,  «Sie  Itcben  fajl  fdmmtltd[)  baö  S^abel^oU  ni^t;  üerabfd[jeuen 
aUen  retncit  *§>odjttjalb,  fo  »te  alte§  ungemtfd()f  eö  ©tangenlijol j, 
«nb  fonnen  ubet^au^Jt  SSaume,  bcfonbccS  fiotje,  fefjr  gut  entbehren ;  obgletd^ 
fte  l()auftg  auf  niebrtge  auffltcgem  S)agegen  »erlangen  ftc  bort,  too  fie 

gern  ober  für  längere  Zeiträume  too'^nen  foUen,  metft  einen SSorrat:()  tjon  «^efs 
f engej^rü^):p  unb  niebrigem  ©traudjmer 6:  inbem  fie  fojl  fdmmflicJ) 
»or  2Cttem  2)ornt)ed^en  «nb  ft  a  d)  e l  i  g  e 6  ®  e b  u  f  »on  @d)wars  =  «nb  SBctfis 
born  =  ,  »on9flofen  =  ,  <Stad^elbeer=  «nb  SSrombecrs Birten  lieb em  @o  nies 
brig  amSBoben  fte  boffelbe  au^  ̂ duftgft  burd)fuci)en,  fo  fommen  fte  bod)  fe:(jc 
feiten,  ja  mandje  faft  nie  auf  bie  ©rbc  felbfl:  »o  fie  bann  meift  «nge; 
lenfe,  fdjttjerfdUige  <S)3runge  t^un» 

2)a§  ©ebufö)  Ijingegen  bucd^f  rtedjjen  fte  in  fteter  S^atfgfeit  fdfjneU, 
mit  meijlerijafter  @etoanbtl)eit;  mit  fe^r  gebogenen  gerfengelens 
fcn,  f ief  niebergef enfter  S3r«ft ,  «nb  gettjo^nlid)  mit  fürs  einges 
sogen  em  »^olfe*  ©icf  gtebt  benn,  gufammcngenommcn,  eine  ganj  bcfon^ 
bere  «Haltung:  inbem  ber  S^itdfen  I)o|)er,  als  ber  gerabeauS  gcridjfete  Äojjf, 
ber  ©djwans  aber  fjofjer,  olS  ber  0liidEen,  getragen  wirb  unb  bie  ̂ lugel  feft 
auf  ber  (Sc^ttjangttJurgel  liegen,  alfo  foft  gar  ntd)t  gebraudjt  ober  gelüftet  tt)er= 
ben*  SJabet  rucJen  fie  unter  gettJiffen  Umfldnben  oft  fdjnell  ein  wenig 
mit  bem  ©djwanse  aufwärts,  unb  ftrduben  bann  bie  «ScJjettelfebern  in 
bie  .^oJje,  wie  auc^  beim  Singen*  S^)re  gamilieneigent^umlidjfeit  in  bec 
©tettung  wirb  in  foldfjen  fallen  burdfj  2fngjl  ober  3orn  am  auSgegeidjnetftem 
Singenbe  Mann(i)m  fi|en  am  l^duftgften  aufred)t»  @ö  ftnb  ungefetttge  SSos 
gel,  bie  t)od|)ftenS  iumiUn  in  Familien  wanbern;  tn  ber®efangenfc()aft  sdrts 
lid)  unb  forgfamer  SBartung  beburftig;  im  freien  gewo^jnlic^  furdjtfamer, 

fd)ü(l)terner  unb  lijüger,  al6  eS  oftmals  fd[)eint:  hi§m'üzn  fo  mi^trauifd), 
baf  fie  ba,  wo  fie  SJ?enfdfjen  bei  i^jren  syjeftern  bemerften,  leidet  ben  ange= 
fangenen  ober  fc3()on  »oHenbefen  S5a«  »erlajfen,  wo^)l  gar  felbfl  bie  @ier  auf* 
geben*  2luf  ben  Heftern  hUitm  fte  bagegen  fe^r  feft  fi|en,  befonberS 
wenn  fd[)on  ̂ Sunge  barin  ftnb,  unb  flattern  nad)^er,  wie  matt  unb  ges 
Id^mt,  gans  longfam  l()erau§  unb  nalje  an  ber  @rbe  ][>tnt  um  fo  ben @to= 
rcr,  er  fei2JJcnfd)  ober  Sianh0cv,  nad)  ftd)  su  gielfjen  unb  i()n  »om  S^ejle 
cb?«fitl)ren.  @ie  leben  ba^jer  audj  giemlic^  ober  fe|)r  »erborgen,  forn^ 
mcn,  fobalb  ba§  ßaub  fte|)t,  feiten  no(^  auf  fa][)le  Zweige,  unb  fliegen  nicfjt 
Ijdufig  «ber  freie  ©teilen ;  ja,  mand)e  würben  oljne  ben 

fel^r  fleißigen  @efang  ber  SKdnndjen  mUn6)t  gar  nid[)t  bemer!t  werben» 
S)iefer  i{l  bei  ber  SfJ?el)rsa|)l  fowo|)l  wegen  ber  «Sd^onljeit,  alS  SÖJannidjfaltigs 
fett  ber  Sone  unb  @dnge  fe^r  oorsügltcJ)*  S5{e  ßod^liimme  flingt  fdjnalgenb; 
ber  Son,  weldjer  SSeforgnip  »errdtlj,  lautet  tief  fdjnardjcnb  unb  taut)* 

Sijre  0taljrung  befteljt  in  »erfdjtebenen  f leinen  gweis,  t?ters  unb 
fcheibenflügeligen  S3latt=  unb  93lütl;eninfeften,  in  ßaroen,  ̂ nppQw,  ̂ latU 
laufen,  SiJiotten,  befonberS  in  glatten  9ldu;pdjen:  weldje  fte  oUe 
gwifd)en  ben  B^^eigen  unb  im  ßaube  auffudjen,  faft  nie  fliegenb 
erl;afdjen;  feiten  in  einzelnen  SiegcnWiirmetn  unb  ©rbtnfeften,  Wcldje  ffd?  ip 
«:n  gerabe  barbietenj  ben  *S|)dtfommer  unb  |)erb'|i  über  »orgugSweife  intoiis 
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^itt,  faftretöjen  95cecen  nebfl  dfinlidjen  füpen  grudjten.  (Sö  geJjoren 

tia^u  i)te  SSemn  öon  »^oUunbeci,  ̂ o'^anm§Uiv=,  SSrombeccs,  Faulbaum  =  , 
mehreren  ©dMütt-^,  «Hartriegels ,  3ftttd)=  «nö  @^)fjeu  =  ,  ja  felbfl  fcie  ter 
giftigen  ©eil)elbafls2frtett;  aud)  Heine  Äirfrfjen,  befonberS  i)ie  fufcn  imi) 
Sraubenficfdjen;  felbft  ©berefc^enbeeren,  in  ttjdcmeren  »|>immelgjiridjen  ganj 
befonlierS  nod)  feigem 

SJle^r  nod),  aI6  «ber|)au)3t  gum  Üfufentfialte,  sie^jen  fie  (bie  legten  Uitzn 
&ptd(§  abgeregnet)  ̂ ornbüfdje  aU  (Stonbort  für  i^rc  D^efter  »or.  2)iefc 
finb  immer  blof  niebr ig,  oft  toenig  «ber  ber  ©rbe,  faft  niemalö  in  einer 
oud)  nur  maf igen  «&6|)e  angebrad^t,  :f)ier  gtöiföjen  einige  3 weige  gefteßt, 
«nb  oufer  ber  »eif  lidjen  garbe  aud)  burd)  itjre,  gwar  nidjt  üble,  fonbern 
im  ®egentl()ei(e  giemlic^  nette,  aber  bod)  feljr  leid)te,  flüd)ttge  SSauart 
auSgegeidjnet:  namentlid)  fo  bunn,  bafi  man  am  85 oben  |)inburd)fe|)en 
fann,  S)ie  auffaEenb  |)eUe  ̂ arbe  fommt  üon  ben  trod^enen,  »erblidjenen 
SÄaterialien :  «Stengeln  »on  ßab^  ober  Älebefraut,  SBinbenarten,  @ra§l)dtm= 
d)en,  S^cffelbajl  :c*;  ̂ Dingen  alfo,  bie  in  ber  Siegel  nod)  üom  vorigen  3al)re 
I)crrül)ren  muffen*  (Sie  n?erben  burd)  ©ewebc  »on  Slau:>3en  unb  ®^3innen  fammt 
^flangentüoUe  gufammenge^atten,  feltener  ein  n^enig  mit  grünem  SD^oofc  t5cr= 
mengt,  unb  erhalten  inwenbig  blof  eine  SSefleibung  t>on  §)ferbe|)aaren,  feJjr 
feinen  «Hdlmd)en,  @ragri§:pen  unb  SQSurseld)en :  »oöon  bie  crfteren  feiten  fel)= 
len»  (Sine  Umtt)idfelung  ber  unterftu^enben  3weige,  »ie  bei  ben  s)Jef!ern  ber 
sRo^jrfanger,  ftnbet  l)ier  nid)t  ©tatt;  bie  SSefeftigung  gefd)ie:()t  »ielme:()r 
uberf)ou^t  fo  ungettjo^nlid)  fd)njad)  unb  leicht  finnig,  baf  bie  9lejier  nur 
furgc  3eit  bauern,  inmiUn  fogar  burd)  benSÖSinb  |)erabgett)orfen  »erben»  2)ie 
(St er  ftnb  geflecft» 

2)arf  man  bei  irgenb  einer  3fbtf)eilung  ber  (Sdngergattung  eine  2Äeifcn= 
d^)nlid)feit  annehmen,  fo  ift  bief  bei  ben  (Sragmüd^em  gufbau  unb  0Jafj= 
tung  fd)einen  gar  fe^r  bagu  su  berec|)tigen. 

©ie  fd)aben  fo  unbebeutenb,  bofi  bie  (£ad)e  nid[)t  ber  Siebe  »ert^  ipt,  «nb 
nu|en  bafür  um  fo  ttjefentlid[)er. 

19.   Sie  (Sperber-Sraömüde. 

Sylvia  nisoria  B.  (l.) 

SßSciflel)le+  =  (?S.  Pajola  S.)  —  Curruca  nisoria  K.           Motacilla  nisoria  Hmpr. 
©d^nabel  jtar?,  fd)tt>dr5nd),  mit  9elbfte{fd)farbener  SÖurjeL  D  ber  leib 

rein  bunfelgrau,  ot)ne  oUöenfarbenen,  gewof)nlic^  aber  mit  ro|l9elbnd)cm 
@d^immer,  berÄopf  am  grauejiten;  OTeS  furj  nad)  berSJtaufer  mit  wenig  bemerk 
lid)en  IjcUeren  geberrdnbern,  unb  meijl  mit  einem  bunkeren  a5orfaume+  (^ä)voani- 
fcbern  ebenfalls  bunJelgrau,  bie  erfte  mit  tt)ei^ltci)em  2tu^enfaume,  gugleid)  fafl; 
immer  ouf  ber  inneren  gai)ne  am  @nbe  mit  einem  breit -keilförmigen,  oft  großen, 
am  oberen  @nbe  t^etö  grau  befpri^ten,  am  unteren  gewobnüd)  fe:()r  bunfel  begrenzten 
g(ec?e,  fei)r  feiten  ot)ne  benfelben  unb  mit  blopem  ©aumej  bie  jweite  mit  einem 
d{)nltcl}en,  nod^  fürjeren,  breiten  glecße  5  bie  britte,  bfterö  aud)  nod)  bie  t>ierte,  mit 
einem  biegen  fd)iefen,  großen  staube  üon  njeifer  garbei  bie  unteren  Secffes 
bern  ftetö  grau,  mit  l)ell  ober  roftn?eipnd)em  ©nb?  unb  mel  bunterem 
SSorfaume.  glügel  im  (sjanjen  braungrau,  2(lt:  2lugen|tern  fd)n)efel«  Oberrod).- 
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gelfc;  gupc  grau9ct6l{d)sfleifd()farben*  gtugclbecJ*,  {)intere  @d()tt)un9s  unb  obere 
©d^wansbecB febern  mit  einem  tt)et^lid)en,  burrf)  einen  fd)tt)ar5lid)en  (Streif  begrdn^ten 
(Snbfaume«  Unterleib  grauweiß,  an  jüngeren  \6;)xr)aö;)  gelbrot^lid).-,  graurbtl^lid); 
ober  graugeiblicf)tt)ei^ ,  bie  Seiten  bunHer,  nur  ber  ei9entlid)e  SSaud)  ungeflecft; 
fonjl  bei  alten  ?()ldnnrf)en  überall  mit  recl)t  oielen,  bei  jüngeren  unb  5öcibd^en 
mit  wenigeren  unb  blo^  an  ben  (Seiten  jal)lreid)en,  bunlEclgrauen  53lonbf(e(len,  ober 
fajt  gett)eilt.  Sung:  2Cugenftern  broum  ̂ lüget  unb  ®d)it)anä  mit  blo^  gelbgrouen 
ober  l)ell6rdunlicl)en  (Sdumen.  Äe{)le  unb  23ru|!mitte  weif;  ber  übrige  Unterkörper 
burdbgdngig  trüb  unb  blaf  n?ei^lid)roftgelb ,  am  Ä'ropfe  am  bunkelften,  ober  fo  ges iüellt ;  bie  aBeid)en  unb  25rujl:[eiten  graulid),  mit  faum  fenntlid)en,  ganj  oerwaf^e« 
nen  SCflonbflecfem   Dberleib  mit  fdjwac^  brdunlirf)em  2(n jtrid)e+  £v  7"  3  -  9'"* 

ütvtct  ouö:  fiavf  tnö  $Ku^  färb  ige,  in  bcv  ©tubc. 

(Srft  big  in  baö  füboftlid^e  (Sd) weben  l)inauf,  unb  big  sofjtttelttalien  l)inab, 
i)at  man  biefe  ©raSmücfe  l)in  unb  wieber  angetroffen,  ©ie  magjebod)  in  allen  3wi; 
fd)enldnbern  gleid)faUö  oorfommen:  benn,  fo  wenig  fie  aud)  imöanjen  nod)  bemerkt 
worben  ju  fein  fd)eint,  fo  \\l  fie  bod)  in  mand)en  St)eilen  üon  S)eutfd)lanb,  33* 
in'itni^alt,  ffiranbenburg  unb  ©d)lefien  an  oielen  Orten,  unbeftreitbar  gonj 
gemein,  mand)eä  Sal)r  wabrbaft  bdufig;  obgleid)  fie  für  anbcre  (Strid)e,  j!,um  St)eit 
mUz\(i)t  mit9?cd)t,  alö  ein  l)öd)ft  fcltener,  ganj  fparfamfid)  ;;eigenber  SJogel  genannt 
wirb*  SSermutl)lid)  beruht  bief  auf  einer  großen  ©d)eu  oor  bergigen  @egenben>  (Sie 
bewol)nt  jungeö,  nod^  nid)t  ju  bobeö  unb  nid)t  fumpfigeg,  aber  mit  2)ornen  gemifd)s 
teö  unb  jugleid)  mit  einzelnen  Sdumen  befe^teg  @e{)oiS/  feltener  ben  mit  oielen  alten 
©tdmmen  »erfebenen,  bid)ten,  jlellenweife  unterbrod^enen  S^ieberwalb;  gern  aud). 
gro^e  gelbbecücn,  oft  felbflbie  (Seilweibenbüfd)e  mit  S)ornen  an  j^luf ufern ;  weniger 
bie  jungen  9^abelwalbfd)ldge  unb  fiitle,  weitläufige  ©arten.  3m  grüblinge,  befon= 
berä  auf  bem  SBieberjuge,  weld)er  auf  bag  (änbe  beg  3Cpril  unb  ben  2Cnfang  beö  9)lat 
fallt,  Iteigt  fie  l)dufig  auf  l)ol)e  SBdume.  (Sie  oerld^  unö  im  2tugujt,  fpdtejtenö  biö 
äur  ajlitte  ©eptemberg. 

Sem  SSetragen  nad)  bie  dd)tefte/  fo  wie  bie  fd)euefte  @ra§müc!e,  lebt  fie  in  ber 
Siegel  fet)r  oerftecBt,  unb  wirb  barum  oiel  feltener  bemecft,  aU  fie  wirElid^  oorbanben 
ifi.  *)  (Sie  oerfolgt  am  ©tanborte  alle  fid)  in  ibr  TRemt  einbrdngenbe5yCebenbul)lerins 
nen  mit  t)eftigem  @ifer,  unb  fliegt  bafelbjt  oft  niebrig  oon  einem  ,^aume  jum  anbe; 
ren,  mitlangfam  gefd)wungenen  glügeln;  aud)  entfernt  fie  ftc^  aus  (Sd)üd)ternl)eit 
unb  ?OZif  trauen  fvixt)tv,  als  anbere  2trten,  unb  l)dufiger  unbemerkt,  oom  S^efte.  2)0(^ 
»errdtl)  fid)  befonberS 

baS  3!Kdnnd)en  leid)t  unb  am  5fteften  burd)  einen  lauten,  wie  errrr  flingens 
ben,  jwar  nur  einjeln,  jebod)  rec^t  oft  ausgeflogenen,  fd)narrenben  ober  fd)d(Sernben, 
fper lingSartigen  unb  jugleid)  bem  bcs  rotl)rüc6igen  SßürgerS  dbnli^en  S^uf. 
Sief  ift  gleid)5eitig  ber2on,  mit  weldjem  eS  gewöbnlid)  fein  fcboneS,  oollkrdftigeS  unb 
melobifd)e6,  bem  ©efange  ber  grauen  ober  ©arten  graSmücfe  febr  dl)ne(nbes,  mit 
einigen  nad)tigallartigen  Sonen  oerjierteS  ßieb  fachte  einleitet  unb  nad)  oorberges 
gangenem  Sack  tack  aucl)  wteber  befd)liept.  @S  fingt  2Cnfang  unb  (gnbe  beffelben 
im  ©i^en,  baS  übrige  fel)r  bdufig  im  ̂-liegen:  balb  im  nac^ldffigen  ̂ iatUtn  oon  ei; 
nem  sßaume  ober  Sßufd)e  jum  anberen?  balb,  inbem  es  mehrere  Glien  weit  fenkred)t 
auf.'  unb  nieberfteigt.  Sie  meiflen  erinnern  äugleicl)  an  ben  ©efang  ber  fablen 
©raSmücke,  mand)e  an  benbeS  50^bnc^eS,  unb  einzelne  wiffen  auf  er  bem  pfeifen 
beS^irolS  fogar  ben  SBad)telj  unb  ginkenfd)lag  nad)5umad)en.  Ser  Sockton 
tfd)dck  unb  ibr  fcl)nal5enbeS  £fii)aat  ober  ©aak  ftnb  tiefer,  als  bie  entfpred)enben 
Saute  üon  anbcren  ©raSmücken?  erjlerer  wirb  jumal  beim  9^fefte  oft  unb  dngftlic^ 
wieberl)olt.  Ser  3tngftlaut  ber  Sungen  gletd)t  einem  1:)od)^  kldglicl)en,  lang  ge^oge; 
nen,  leifen,  piepcnben  £ludken. 

SaS  ̂ cft,  weld)eS  feiten  über  4  ober  unter  2'  ̂ of)z  ftebt,  entl)dlt  nur  ein 
50lal  beS  Sat)reS  4-6,  §iemlid)  gidnjenbe,  grau;,  graugrünlid);  ober  graugelblicl)^ 
weife  @ter,  mit  bell  afd)grauen  unb  blaf  oltoenbraunen  ober  gelbbraunen  glecken, 
bie  auweilen  in  Äranjform  jtel)en. 

•)  Suvct;  tiefet  i^ctiMijcii,  mnn  <\\\d)  n\d)i  anfccvweittfl,  fviiincvt  fie  an  '3\s>i)x\nuQtx. 
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20.  ©ie  (Sän9er'®raSmfi(fc* 

Sylvia  Orphea  T.  (2.) 

Drp^)eu§  s  ®ra§mü(f e,  £)x'pf)m^s,  SDleijler  s  ©d'nger,.  =  Curruca  Orphea  Bj.  —  Mota-. CII.LA  Orphea  Dmnt. 

(Sd)na'bct  ItarH,  fd)irar5ibrQun ,  ctn  ber  Sßurjel  gelMid);  bleifarben* Dberletb  afd)9rau,  Mc!en  brduntid)grau,  Unterleib  wei^,  tie  (Seiten  unb  bes 

fonberg  ber  2Cftermit  fd)tüad)em,  nad)  t)mtcn  aunebmenbem,  rojlfarbigem  'Kwpiüjt* (Seamans  matt[d)tt)ar5brQun,  bie  fd)malegal)ne  ber  2(ufenfebern  unb  ein  gro= 
^er  ̂ eilflecf  ber  breiten  n)ei^;  bie  folgenben  jwei  ober  brei  gett)ol)nlid)  mit  einem 
fleinen  ber9leid)en  [eine  23ec!febern  nod)  bunfler,  aud)  wo^l  rot()lid) :  ober 
afc^grau,  aber  ungeflccBt  unb  ungewellt,  blo^  mit  etmaö  beileren,  fanft  uertufd); 
ten  ßrofcn  ßnbcn.  Dberi^opf  am  5)3^dnnd)en  big  unter  feaö  3Cuge,  auf  bieSSangen 
unb  in  ben  S'lacfen  braun fcbwdrjlid),  im  vf)erb|l:e  nad)  ber  5}laufer  bunfelgrau,  an  ben 
£)l)ren  ober  an  ber  ©tirn  am  bun^elften;  bei  jüngeren  unb  SOS  ei  beben  aber  jlet6 
braungrau,  bie  ftarf  oon  ber  Äcl)le  abfted)enben  gügel  unb  C^)vqeQ^n\)  bunfelgrau  5 
Uber  jenen  ein  unbeutlid)er  lid)ter  Streif,     7''.  W 2inmerl*  (a)  liud)  I)ier  !ömmt  ber  l>cfonberc  Satt  üort  baf  üon  ben  ©d)manjfcbern 
fd)on  btc  äwette  obne  (gnbfied!,  bagegcn  auf  ber  ncbcnftebenben,  aber  Bereite  iüieber  frifd^ 
gcvüed)fcUen  brüten  (alfo  neueren)  nod)  ein  febr  bemerkbarer  üorbanben  i\t*  —  (b)  ©es 
Vüöbnlid)  unb  im  brutfabigen  iClter  iii  biefe  2Crt  gleid)fam  eine  SSieberbolung  ber  folgens 
ben  im  üergröperten  ̂ aa^\iahs*  Sm  erflen  ̂ erbfle  bagegen  ftnb  bie  SJögel  nur  fd)ir>er 
an  ber  ©runbfarbe,  beffer  fd)on  meifienö  an  ber  geic^nung  beä  ©d)ii?anjeö,  fid)er  blof  an 
ber  ganj  ungewellten  Sarbung  feiner  unteren  ̂ ecffebern,  •oon  ben  jungen  vJperbftüögetn  ber 
üor^ergebenben  2Crt  ju  unterfd)eiben :  it>eld)e  legiere  in  ibrem  me{)r  rojtgelblid)en,  alö 
roflrijtblicben  Unterteibö^iCnfluge  unb  in  ben  fd)ix>ad)en  SSeUen  ber  ©eiten  nur  ir)enig  be^ 
merkbare  Unterfd)tebe  barbieten* 

©in  fiibeuropdifd)er  unb  leüantifd)erS3ogeL  ©emein  in  'bima1:)e  ganj  Stalien, 
-auf  ben  gried)ifcben  Unfein,  unb  üermutblid)  IdngS  ber  bief^'eitigen  Äüjte  beö mitteltdnbifcbenSD^eereg  nod)  gewobnlicbs  feiten  fd)on  in  ber  @cbiüei§,  auf  ben  2Crs 
tennen  unb  S3ogefen  2c*,  nod)  [eltener  tueiter  nad)  S)eut[d)lanb  am  Otbeine: 
unb  ̂ wav,  vou  e§  [d)eint/  am  liebjten  in®ebirgggegenben  üon  mittler  |)6be,  übrigens 
im  ©anj^en  an  [olcben  Drten,  mc  bie  anberen  2titcn  fie  »erlangen,  nid)t  ungern  am 
(Saume  oon  Sflabelgebbl^en*  Sßobnt  einzeln  aud)  im  [übit)eftlid)en  3(fien* 

Unrubig  unb  lebbaft,  wie  bie  übrigen,  gern  oerftecBt  lebenb,  ift  fie  bierin,  wie 
überbauet,  ber  vorigen  dbnltd)+   Sßirb  fcbr  gerübmt  wegen 

beö  lauten,  wobltonenben  unb  otclfad)  abit)ed)[elnben  ®e[angeg,  ben  mon  über 
bie  ®e[dnge  aller  ber  übrigen  dJragmücfenarten  ftellt* 

Stiftet  in  ber  Siegel  wie  biefe^  angeblid)  jebod)  aud)  (?)  in  ©teinbaufen  unbgels 
feurigen ,  in  bie  SOZauerfpalteh  einfamer  ldnblid)er  S[ßol)nungen,  unb  unter  bie  Senn; 
büttenbdcber+  ßegt  4-5  @ier  üon  [d)mu^ig:  ober  gelblicbmei^em  ©runbe,  mit 
rotbl{d)en  unb  braunen  ober  grauen  glec^en,  aud)  wo^l  grünlicbe,  mit  fd)n?ar^cr 
3eid)nungt 

21.  Sie   3aun  =  ®ra§möcfe. 

Sylvia  curruca  Ltli.  (3.) 

©efcbtüa'ltge,  Klapper?,  Heine,  Unteralpens,  weif  bärtige  ©ragmüdfe,  gefcbiP^'^iger  ©än^ ger,  üeineg  2Beiffebtd)en,  «OlüUercben,  fleiner  25ornreid)»  =  s.  dumetorum  Lth.  — 
S.  sylv  iella  Lth.  —  S.  garrula  E.  —  S.  subalpina  (Bouelli?)  T.  —  S.  leucopo- 
goii  Heckel.    Curruca  garriila  K.    Motacilla  curruca  L.  ? ,  Tngm.    M.  gar- 

rula Retz.           M.  Sylvia  L.,  P.            M.  sylviella  Dmnt. 
©fbn ab cl  nid)t  ftar^,  [eine  (Spi^e  braunfd)n)ar5,  bie  Söurjel  gleid)  bengü; 

§en  bleifarbig,  S)er  Dber^opf  a[d)grau,  bie  (Stirn  am  l)ea|Ien5  bie  ̂ ügel  unb 
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SBangen  »on  ber  am  0?anbc  ganj  rein  weifen  Äet)te  fd)arf  abgefd^nitten  unb  bunfet 
grau,  baruber  ein  nur  unmerEiid)  i)eUerer  (Strid)5  SKucBen  fcrdunlidigrau,  fanft  mit 
ber  Äopffarbe  oerfd)molscn ;  S3ürsel  etwaa  grauer*  ̂ tugel  fei)r  bunM  brauns 
grau,  mit  oft  unmer!rid)en,  etwaö  t)eneren  unb  gelblid()eren  (Sdumen;  nur 
bie  ̂ interfd)tt)ingcn  unb  @ci)tt)anäfebern  ein  wenig  ftellcr  unb  grauer;  üon 
le^teren  bie  duperfle  weif,  oft  frf)mu^{g,  |tet6  mit  fd)wdr§li(iöem  (Sd)afte  unb  mit 
einem  bunfelgrauen  8dnggp:reifen  an  ber  äSurjel  ber  3nnenfai)ne,  bie  gweite  meifi; 
inwenbig  ober  am  @nbe  mit  weitem  Staube*  (a)  Unterleib  weif,  Äropf  unb  SSrujts 
feiten  fanft  gelbr5tt)lid)  angezogen ;  bie  (Seiten  lid^t  ge(brotbgraulid),  2)ie  SSefiebe? 
rungber2(ugenUber  wcipli^;  ber  Stern  braun,  bei  ben  etwaö  fd()mu|igercn  jungen 

grau.     S\  -6". 
3£nmcrf*  (a)  25ic  ̂ ei^nung  bcg  ©dyvüanjcö  tfl  mei;Hid^)ett  3CBa'n ber ungcn unterwotfcm  SJland^e  J)tet  cinl^etmifrfje  ©vemptarc  J)abett  auf  ber  jtüeitcn  Scber 

nod)  einen  großen  lüeifen  oberti?eifnd)cn  Äeilfle^,  auf  ber  britten  nocJ)  einen  fols 
d)en  3^anb;  mand)c  beft^cn  einen  nur  kleinen  Sle(f  auf  ber  britten,  unb  eine  bergleis 

d)en  ©ipi^e  nod)  auf  ber  oierten;  j[a,  fi'c  jeigen  juweiten  biefe  ©;pi|e  an  ber  brüten  unb üierten,  aber  fd)on  auf  ber  \)xitUn  ba5roifd)en  Seine  ©pur  me!)r*  e§  fd^eint  ftdf)  bief  fogar 
beftimmt  bei  üerfd)iebenen  SDTaufern  re(i)t  üerfd)iebentti(i)  anbernju  können;  unb  im  ©ans 
jen  fd)eint  ftdf)  baö  SBeife  tiefer  im  ©üben  ju  meJ)ren*  (SS  giebt  bei  unS  aud^ 
foId)e,  tt)eld)e  einige  Sinien  weit  öor  ber  ©pi^e  aller  Sebern  eine  fcf)malc  lid^terc 
aSinbc  l)aben* 

ein  gewobnlicl)eg  S!5ogeld)en,  aber  gerabe  m6)t  fe^r  t)dufig,  aufer  in  ben  niebe^ 
ren  ©eböfd)en  amgufe  ber  Uralfette  unb  in  ber  ifcl)imfrf)en  ©teppe;  \a  im  mitt= 
leren  Steile  Stalienö  l)in  unb  wieber  febr  feiten,  (Seine  ̂ eimatb  erftrecft  fti^  im 
fcanbinaüifcben  unb  ru[fifcl)en  9^eicl)e  nod)  unter  eine  geograpbifd)^  S3reite,  wie  bic 
üon  ginnlanb  unb  ber  ̂ roüinj  SSdrbalen;  gebt  tjon  ba  über  ganj  Sur  opa,  oon 
ben  Sbenen  biö  auf  bie  S!JJittelgebirge  binauf,  unb  reicht  wabrfd)emlid)  nod)  über 
einen  jiemlid)en  Sbeil  üon  3£fien :  barunter  beftimmt  biö  gegen Srfu^f  unb  in  bic 
ßeoante.  «Otoglicb,  baf  eö  aud)  S^orbafrifa  bis  S^ubien  nid)t  blof  im  SBins 
ter  befucbt.  trifft  in  S)eutfd)lanb  gu  ̂Cnfange  beö  2lpril,  feiten  fc^on  @nbe 
SiÄdri  ein,  unb  üerldf t  unö  wieber  im  2Cuguft  bis  sur  er11;en  ©eptemberbdlfte*  @ngs 
lifd)e  unb  Obftgdrten  mit  großen  lebenben  unb  tobten  3dunen,  fünjtlid)en  ̂ ecH en  ober 
@tad)elbeergeftrdud),  felbfi  bie  in  ben  größten  unb  oolfreid)jten  (Stdbten  befinblid)en, 
aiebt  eS  jcbem  anberen  2(ufentbalte  üor,  befonberS  ben  einfamen,  oon  ©orfern  weit 

42)  SungC/  bic  auö  fübltd^crcn  ©cüurt^ortfit  ftammevt,  fptclm  I)äufi9  auf  bem  Seite  cttt>aö 
tncl^r,  olä  fonfi,  inö  IKJ^^rtutte- 

^luferbem  tritt  bort  aud),  bei  jum  'Sljcilc  ganj  n^nlid^en  Sditen,  eine  jiim  X^)t^lt  gnnj  o()iilid;e flim(iti|d)e  ajeriinbevuno  ein,  i»ie  bei  bcm  Greven  aüiivgcr.  2tn  -^icrt^tpogeln  unb  nod)  nid;t  ganj  alten 
iji  nämlid)  ber  befiebcrte  2tu  g  enli  ö  lanb  r>'ll  r  o  ftw  ei  nf  ar  b  t  g  ;  bec  Unterleib  ebenfc,  jcj bod;  fanft  mit  Sßei^tid)  überbecft,  an  ber  Äef;Ie  jeberjeit  am  bunfelfien.  (Unteralp  en;@caö  = 
mücfe,  s.  subaipina  T.,  et  Eonei.??)  —  ißci  V e d) t  tttten  ifi  iwax  im  Sommer  juiveti 
len  bie  ißaud;mittc  vvci^  ;  2li.tgenKibfebevd;en,  Äel)lc  wnb  iöruji  aber  finb  rein  tveinrofj-i 
brännltc^,  bie  Seiten  beö  ;6aud)eö  lid;ter.  Sin  Streif  an  ben  Seiten  ber  Äef;le  (iSartftreif), 
ben  aud)  bie  unfrigen  rcinv»eif  Ijaben,  bleibt  f}et§  tvei^.  (ilB e bart i  ge  ©raömiide,  s.  i  e  u  c  o- 
pogon  Heckei,  M.)  So  t>erf;ä(t  eö  fid)  j.  iS.  in  2lrabien;  iveniger  oft  im  fUbltd;ert  granfs 
reid):  aud),  wie  man  fagt,  nid)t  feiten  auf  Stcilien. 

Snbe^  fdjeinen  eö  gleid)iüo^l  nid)t  geiub^iilid;c  Säße  ju  fein,  njcnn  biefe  3Seränberung  fo  uott; 
ftiinbig  *»irb.  9Siefleid)t  iuirb  fie  eö  felbft  bei  alten  !13bgetd)en  nur  im  Sommer,  burd)  eine  gemein^ 
fd^aftlidje  (Sinmirfiing  oon  Suft,  Sid)t  unb  ilbrciOung  in  ber  2irt,  U'ie  ungefal;r  bei  bem  gemeinen  >5>unf; 
linge.  Sebenfallö  fpred)en  bie  aftmäf;ligen  2lbftufungen  ganj  unb  gar  ivibcr  baö  Itufllellen  ber  fo  fitxi 
(inberten  ©efd^bpfe  a(ö  befonberer  2lrten. 

©er  braunrotOe  2tugenjiern,  iweld^cn  man  ber  S.  lencopogon  auf  Sicitien  beilegt,  wirb 
nud)  ber  S.  curruca  in  Sd)iiveben  5ugcfd)rteben ;  —  bann  ferner  l)ier  eine  fdjicad)  rofigraulid)  fd)attirte 
S6ruii  unb  Seiten.  a3ieUeid)t  femitit  alfo  ber  erfte  Einfang  biefer  Sarbensierwanbelung  bereits  tu  Scan; 
(jincivicn  Öfter  s>or,  ebenfo,  »»ie  in  S)eutjd)lanb. 

(2tuf  einem  fafl  unbegretflid^en  Srrtl)ume  beruf;t  bic  mel;rfad>  tvieberl^oltc  iBel)auptung,  auf  »»eld^c 
tnan  jum  tt^eil  fogar  eine  C^3attungäabtl;ci(uug  gcgriinbet  l;at :  ba^  bie  Jtugcnlibcr  beiber  «ermeinten 
2l'cten  (s.  subaipina  unb  s.  leucopogon),  fo  aud)  bic  mel;rcrer  anberen  ©raömiirfen,  ent»»e= tix  UberOaupt,  ober  im  Hilter,  ober  im  mannlid)en  @efd)(ed)te  jur  govtppauäungöjcit,  unbefiebert  wären 
mib  bic  «adte  >&aut  jcigten?  —  Sie  finb  burd>au6  nid)t  uadter,  alö  fie  oönc  HuSnal^niie  bei  allen  35i5i 
geln  finb  unb  fein  miiffen,  iiämlid)  am  äu^erften  Sianbe,  biirfen  folglid^  aud)  nid)t  forjugäweife  v^or 
flnbern  nadt  genannt  werben ;  unb  il;re  ißefi'cberung  flellt  fid;  alö  eine  ganj  gewbl^nUd^c  fetbji  bem  fclos fiin  Ilugc  pd)fi  teutlid)  crfennbar  bar. 
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obgefegencn  SGBalbjteUen  5  o&^reid)  einzeln  mä)t  hlo^  aUe  onbercn  Zauhmlbc,  foru 
bcrn  Quct)  mand)e  junge  sRabel()ol(j6efitänbe  &ewoi)nt,  locnn  fie  nid)t  mit  5u  üielen  i)0: 
i^enS3dumen  befe^t  ftnb  unb  nur  fon|^  bie  aagemein  üon  bcn ©ragmüden  geforbcrten 
«Bebingungen  erfüUen* 

^od)  in SSaumfronen  fte^t  man  biefe  ®ra6muc!c  faft  nie,  ja  fc^on  feiten  aufmitts« 
leren  S3aumen ,  oft  t)ingegen  auf  niebrigen.  (Sie  iffc  au^erorbentlic^  lebUft  ot)m 
®d()eu,  befonberö  sö^)m  aber  ba,  mo  üiel  93lcnfd)en  üeree!)ren;  necftaud)  gern  anbere 
SSbgel,  unb  jagt  fid)  mit  it)nen  fjerum. 

ßoditon  i|t  bei  ii)r  ein  eigener,  fet)r  !enntlid)er,  fd)ma|enber  Saut:  einem 
©d)nal5en  mit  ber  3unge  am  ©aumen  fe^r  dijnlid) ,  unb  in  ber  2fng|l  suweilfn  öfter 
tt)ieberf)olti  bann  aud)  wotjl  mit  einem  qudfenben  Sone  abtt)ed)felnb,  tt)clc^er  üon 
ben  Sungen  ebenfalls,  ober  bod)  nid)t  üiel  anberö,  geJ)ort  wirb.  Ser  ̂ Jaarungöruf 
tt>ie  tdc!  fürrr^  ein  anberer  irie  tihi  tcbetete1:)t:  beibe  meifenartig,  befonberS 
an  Saute  ber  ©c^wanjmeife  erinnernb.  f)  25er  ©efang  Mb  nur  ifur^,  balb  me^r 
gefc^tt)d|{g  auggefponnen:  gett)bf)nlid)  eine  lange  sReii)e  üon  tiefen,  fet)r  fanften,  jttJit« 
fd)ernben,  pfeifenben  unb  mitunter  fd)ir!enben  Sonen  bilbenb,  fammt  einem  furzen 
©ange,  bereinem  t)arten Friller  ungefdbr  wie  bibliblibtibliblt  Qkiö)t  SaSSSers 
^)ältm^  in  ber  @tdrfe  ber  Sone  ift  fo,  baf  meiftenö  nur  biefcr  SrilTer,  iüeld)er  tjiet 
2(nftrengung  berÄebte  ju  erforbern  fd)eint,  btutü^  üernommen  wirb;  feltenerums 
gefe^rt*  dlod)  fd)tt)dd)er  finb  bie  erjlen  a3erfud)e  einiger  jungen  9}idnnd)en  uor  i^rem 
Sßeg^uge* 

^aö  9^1  eft  jleUt  bie  3aungra5mucBe  (in  ber  5)tegel  blof  ein  süJal)  am  (iebjten  in 
tobte  3dune,  in  aUerijanb  S)ornlf)e(fen  unb  in  @tac^elbeerbüfd)e ,  meijt  2-4'  't)oä), 
unb  nid)t  fei)r  üerjleift;  nid)t  oft  auf  SSdumen,  in  eine  ̂ b'i)t  biö  gu  10'*  ̂ ie  ©ier, 4-6  an  ber  finb  weif,  feiten  fd)wad)  in6@elblid)=  ober SSldulid^grune  fpielenb, 
unb  af^grau  ober  juweilen  molettgrau  unb  gelbbraun,  feiten  rot^brdunlid^ ,  gefleckt 
unb  gewdjfert ,  jugleid)  mit  einzelnen  fd)warsen  ̂ ünftd)en  ober  furzen  ̂ aarjugen 
ücrfe^em  S^rc  3eid)nung  ift  gewol)nlid)  fran^formig  gejleUt« 

2^*   ©ie  faH^  ©raömucfe. 

Sylvia  cinerea  Lth.  (4). 

23orn?,  braune,  graue,  roftgrauc,  braunflugeltöc,  SSrillcn^,  ©pcrlinö^s^ragmudfe,  fallet 
©anger,  @rafemütfd)e,  Sornreid),  Qxofz  3Bei^?el)le*  =  s.  cineraria  b.  —  s.  rho- 
dogastra  Rafin.           S.  fruticeti  B.           S.  fulva  Rafin.  — •   S.  hortensis  Lth.   
S.  rufa  Sl.   —    S.  c  o  n  sp  i  c  illat  i  Marm.    —    S.  curucca  Scp,    S.  pnsserina  T. 
(&  Lth.?)  —  S.  leiicopogon  6.           S.  sulalpina  Boiielli  ?  —  S.  icterops  Meiielr. 

  CURRUCA  cinerea  K.    C.  fruticeli  K.    C.  sjlvia  R.    C.  passerina  R. 
—  C.  salicaria  R.  ?  • —  Motacilla  curruca  L.  ?    M.  dumetorum  L.  S.  (&  Gm.?) 
—  M.  hippolais  L.,  descr.  —  M.  rufa  Gm.  —  M.  passerina  Gm.?  —  M-  hor- 

tensis Gm.  —  M.  Sylvia  Gm.,  Tngm.  6c  Brnch. 

©d)nabel  braun ,  ©d^neiben,  SBurjel  unb  güfe  fleifd)farbcm  Ceib  oben 
braungrau  mit  rotl)lid)em 2Cn(irid)e,  ber  im  ̂ erbfte  fidr!er  ift;  bie  großen  Sedfs 
unb  l)interen  glügelfebern  mit  breiten  l)ellroti:farbenen  Äanten,  fonjl  matt 
bunfelbraun,  wie  bie,  mit  ber  9?ücfenfarbe  gefdumten  ©d^wansfebern:  beren  duferjlc 
brdunlid)weif  mit  bunftem  (Sd)afte  unb  t)eUweifer  2lufenfat;ne/  bie  folgenbe  mit 
r6tl;lic^wei^er  gal)ne  unb  mit  einem  unbeutlid)en  weiflid)en  ÄeilfiecEe,  bie  brittc 
unb  oierte  oft  nod)  mit  einer  ©pur  baoon.  (a)  Äeljle,  SSrujimitte  unb  bie  (gnben  ber 
unteren  ®d)won5becBfebern  nac^  ber  erjlen  ?OZaufer  jtetö  reinweif}*  2Clt:  S!Jiit  gelb; 
brauner  Sriö*  5)}ldnnd)en :  5Jiit  afd)grauem  .^opfe  unbv^interl)alfe,  lebi)after  Siojls 
färbe  an  ben  glügeln,  braungrauem Slucfen,  rein  blap  f[eif(^farbenem  Äropfe,  gelblid); 
rofengrauen  leiten,  unb  weif  er  .Ke!)lc,  S3aud)mitte  unb  2Cfter>  Sm  »^erbjte  unten 

t)  3iud)  in  iOvem  iSetragen  fitd)t  ini  [Olctfcn  artige  me^r,  ciH  tn  bcm  a5cucf;men  ein«  a\u  . 



242       Sanbt5gcU  —  II.  SDrb,,  SperlinggsSS.:  A,  fingcnbe. 

gelMid)er,  oben  ftör!  rottjgrau  ubetgangen,  nur  bcr  ̂ opf  ettraS  met)r  afd)grau. 
Sßeibd)en:  ̂ fberjeit  |"d)mu|{ger,  bldffer,  unten  gelHid^er ,  bae  reine  ö5rQU  beö pfeg  minber  fenntlid)^    Sungc:  Sen  alten  J^erbttoogetn  dbnlid);  bod)  obcrt)Qlb 
nod)  rotf)er,  unten  roftgelb  übergangen ,  bic  Srujt  oi)ne  rotf)lid)en  (Sd)immer+  2)ie 
'2tugenjlernc  graubraun»      6"  3-9"^ 2Cnmerf»  (a)  2)ic  ©d)Vt>an55etdE)nung  tt)e(t)felt  gerabe  bei  biefcr  ̂ Crt  fo  fel)r:  ba§ 
gerabe  bei  t^r  nod)  weit  öfter,  aU  bei  anbern,  bie  eine  ©eite  be6  ©d)tt>anjc8  gar  roefentlidi) 
»on  ber  anbeten  öerf(ä)ieben  ijl;  jumal  bei  S3Ögeln,  tt)etd)e  eben  in  ber  5S)laufer  fle!)en, 

Wct  auä:    »v>ci^  gcmtfd)t,  ößcr  größten  5f)cil6  weif. 
@ie  Wt  blö^  bem  f)oben  Sterben  üon  Silorwegen  ienfeitö  be§  ̂ olarcirf ets^ 

mangelt  auf  ©cbirgen  nid)t  ganj,  fotreit  nod)  eingelneö  ßaubgebüfc^  unter  bem  Äniei 
ober  fonftigen  ̂ tlpens^^abelboljie  fortfommt:  ijt  burd)  gans  Europa  gemein,  in  ei- 
nem  Sbeile  oon  2Cfien  biß  gegen  3tfrifa  l)in  ebenfalls  nod)  «Sommeroogel,  93* 
auf  bem  Libanon  "^3),  unb befud)t  ben  gule^t  genannten (grbtf)eil  im  Sßinter*  ($in- 
Ijelne  bleiben  jebod)  alöbann  fd^on  bieffeitö  be§  9}?ittelmeereS*  Öbn)ol)l  aud)  fie  nie* 
brigeö^orngcbüfd)  unbebingt  iebem  anberen2(ufentbaltgorte,  befonberö  bem  gemifc^s 
ten  ober  Sf^abelwalbe  öorjie^t;  fo  ijt  fie  bod)  fo  tt;enig  n)dt)lig,  vok  feine  ber  übrigen 
@raömuc!en,  ia,  wie  überl)aupt  faum  ein  anbererSSogeU  <Sie  bewobnt  bal)er,  wenig; 
ftenö  an  freien  ̂ ld^d)en,  alle  nid)t  ju  alten  unb  nid)t  gerabe  blo^  auö  t)ol)enSSdumen 
allein  bej^e{)enben  ©ebol^e,  alleg  a3ufd)wer6  auf  frud^tbarem,  bürrem  unb  fumpfigem 
SSoben«  3a,  fie  t)e(ft  an  eanbftra^en,  auf  gelbern,  3?ainen  unb  freien  Sßiefen  ober 
in  9)Zarfd)ldnbern  oft  ba,  wo  nur  einzelne  @trdud)er  5n)ifd)en9fiol)r,  '^o^en  ̂ flanjen 
unb  ®rafe  n)ad)fen;  fogar  in  ben  95üfd)en  unb  bem®eflrüppe  felbjt,  welc^eö  üon  bols 
gtgen  ̂ taubengewdd)fen,  Sßermutb,  S^ainfarrcn  unb  bergU  an  ̂ ^^Ibgrdben  unb  Seis 
d)en  gebilbet  wirb^  Sn  2)eutfd)lanb  wirb  fie  bemnadj  nic^t  blof  duferjt  l)dufig, 
fonbern  im  ©anjen  felbjl:  i\al)lreid)er ,  alö  fonjt  irgenb  eine  (Sdngerart,  angetroffen; 
ber  3eit  nad)  üon  ber  diitte  beö  3(pril  biö  in  ben  2Cuguft,  bie  norblid)eren  aU  ̂ utd): 

jügler  nod)  im  Dctober.  S^ur  bie  S^d^e  ber  9Kenfd)en  liebt  fie  eben  nid)t ;  m^t)ai'b fie  in  belebten  ®drtcn  üiel  feltencr  hUiht.  (Sie  befteigt  aud)  nid)t  gern  l)ol)e  23dume, 
bcfud)t  bagegen  um  fo  lieber  bie  anjto^cnben  ©rbfen:,  jtartoffel;,  sRapg;  unb  ©etrcibes 
felber,  SSecte  mit  ©aamenpflanjen  unb  bergU,  unb  fommt  unter  allen  ©raßmutJen 
am  bfteflen  auf  bie  erbe* 

Sic  ftüc^tigfte,  rafd)efl:e  unb  lcbl)aft€ffce  oon  allen  ©ra^müden  — ;  bie  jebod)  in 
®drten,  einmal  ber  9}ienfct)en  gewohnt,  aud)  fo  5al)m  werben  !ann,  ba^  fid)  baö  brüs 
tenbe  2Beibd;en  auf  bem  S^ejte  fajt  ltreid)eln  Id^t*  @in  ganj  auSnel)menb  munteret, 
fr6blid)e6  @efd)opf :  mutl)wiUig  unb  nec!erl)aft  gegen  Derwanbte,  wie  gegen  frembs 
artige  9^ad)baren,  in  ber  ©efangenfd)oft  jebod)  gar  nid)t  jdnfifd)» 

(Sie  fingt  febr  fleißig,  gut,  unb,  gleid)wie  bie  (Sperber ;®raömü(fe,  l)dufig  im 
gluge:  inbem  fte  mit  bemS3eginnen  beg  fd)onen,  lautflotenben  unb  pfeifenben  @d)lu^a 
fa^eö  bibubt  hnhi  ̂ oiiiiha,  mtffing  miffing  zu  mel)rerc  §u^  ober  eilen  in 

43)  ffßcitcr  11  ad)  5)]Uttap  f,in  Yoxvh  bnei  «rCsct^HAe  im  @d)ni«n5e  f^nifigcr,  nH  üet  mS, 
um  ein  ißcöcutentieö  heller;  bte  Soften  t>cö  OOeitetüeö  iworbcn  tuxd)  fiavfcö  2lbrcibcn  ticr  gebcwanöct 
wnb  iuxd)  ben  S'inpu^  t>on  Siift,  <2ouncnlid;t  unt>  aisävnie  vcincr,  jiim  tOeil  Icüfjnfti'V.  "Zaun  cr|d)eint bcv  Äopf  fef;r  bunfct  ajd)()iau,  an  Stivn  mit  fdnwärjtid^en ,  veitii)d)tcn  (2d)aftpecfd)cn ; 
SüQcl  nod)  bunficv,  unb  riel  öiinfU-c  ( aOcf  ba-  tefictcrtc  Tlugenfvci«  fcincsiregö  iBcifcr-)  ntä  ge^ 
wU)nüd),  bii  ju  tiefem  (Sdjwatjgrau ;  tcr  Unterleib  rbtf)?v.  So  l)at  man  fie  bftcvS  in  ©avbis 
nien,  unb  biefen  äl)nUd)  t>ic  9JJe'^v5at)l  tn  D  a  Im n  t i n  if  d) en  gefunben;  alte  93Jannd)en  finö  abcv aud)  fd)on  in  S)eut)d;lanö  juweilen  gcrafce  ganj  c&cnfo.  Ci5villen;@vaömiicfe,  £.  conspi- c  i  1  1  a  t  a  Mai  m.  ) 

Huf  einen  f)pf;eren  (?5rcib  ftetgt  biefelte  S>evänterung  bort  bei  ben  nod)  älteven  SJogeln,  \veld)en 
man  ten  9iamen  ©^)etlingö;@vaSmÜ(te,  S.  pas^erina  T  (Ltli.?)  fMotacilla  passe- 

rin a  Gm.?]  c  u  r  r  u  c  a  passerina  R.,  ̂ um 'J(;eil  aud)  bie  iöenennung  v»ei^bnvtige  (  S.  leuco- p  o  g  o  n  S. )  unb  U n  teva  l  Pen ;  cbec  g  e l  bau  g  i  g c  va ömürfe  (  s.  suhaipina  Bon.  ? ,  s.  i  c  t  e  , 
rops  Menetr. )  beigelegt  f;at,  —  unö  iveld)en  man  taö  mittiiglid^c  g  ran  frei  d) ,  ©panien,  Stas 
licn  unö  gteidjfaUö  @ a r b  i n i cn  ols  a3aterianö  jufd)reibt,  unD  meld)e  namentlid)  in  'Joöfana  witU lid)  feOr  f;aufig,  cim  taöpifd}cn  SJicere  gemein  jd)eincn.  Sod)  wirb  bic  ̂ tugenlibcr^  unb  Uns 
terlei  böf  a  rbe  bei  if)nen  balb  alö  t;ett  roftvoti;,  (maS  fie  cntfd^ieben  nid)t  i^,)  balb  alö  rofengr au 
ober  inä  2tm  e  tf;  i)  ftf  o  t  bc  n  e  iief)enb  angegeben,  aud;  alö  matte  grrtulid)c  Stofcnfarbc  abgebiU 
tet.  Sin  jßeiveiö  mef^r,  ba^  aud>  t;ier,  gleid)mie  bei  ben  2tbanberungen  ber  torigen  2trt,  feine  bc; 
ftimmten  ©ränsen  @tatt  finben,  weld)e  ben  in  iöejug  auf  fie  aufgefieUten  ©pecieä  baö  Sßort  rebetcn. 

Sic  Sßeib^en  crleiben  fietä  eine  gerinßere  35eranberunfl,  unb  finb  unten  me^r  «rbSi  ober 
ret^Iidjfltlb/  ftlä  rot^. 
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243 btc  ßuft  fteigt ,  unb  crft  lüieber  fi^enb  ein  fcf)r  obtt)ed()fctnbc6 ,  rafdf)  öorgetrageneö, 
anfpred)enbeg  £ieb  enbigt,  n?elcl^eg  ft>  meijl  !)öpfenb,  mit  einem  langen  ̂ iano  öon 
letfe  pfetfenben/  leiernben  unb  jirpenben  SSonen  angejtimmt  i^atte.  Dft  folgt  bem; 
felben  norf)  bcr  2CuSbrucB  beg  groi)finnö  unb  ber  greube,  ein  fd)nel(eö  v^^odb  l^oeb 
tt?äb  tt)Qb  wdb  n?db*  Sie  frf)nfll3t  beinß^)e  wie  bie  oorige  taä  tad,  unb  ruft  tüai's 
nenb  ein  bumpfeö,  rau{)eö  (Sd)aar  auö^ 

S^liftet  baS  erjie  SOZal  bereite  ̂ urs  nod)  i'f)rer  9?öc!tel)r :  im  bidjteften  ©ornges 
ftrüppe,  weniger  gern  in  nieberen  ßaubgebüfcfien ,  oft  in  5yiejTeljtauben  unb  d^nltd)en 
^f(anäenbüfd)en,  nid)t  feiten  im  l)ol)en  ®rafe,  im  (Se9genfd)ilfe  unb  9?ol)re,  in  (Sth 
fenranfen,  \a  felbfl  /iwifd)en  ben  öom  SBaffer  ouögemafdjenen  SBur^eln  an  Ufern  5 
gemeiniglid)  1  -2'  i^od)  über  ber  @rbe,  nod)  öfter  mel  tiefer,  aU  etwas  i;)ht)zv,  nid)t 
feiten  fajl  unmittelbar  auf  bem  SSoben*  ?)ag  weniger  wet^  auöfel)enbe  9^efi:  entl)dlt 
nod)  weniger  SOiooS ,  bei  benanbmit  ©raSmucfen,  unb  4-6  ©ier*  Siefe  finb 
meiftgrunlid)s,  gelbltd);  ober  Hdulid)wei^,  feltener  bla^  grünlid);  ober  gelblicbgrau, 
mit  gewo^nlid)  nid)t  grofen  afd)grauen  ober  graufci^wdr3ltd)en,  meijl;  franj^artig  ges 
l^duften  ̂ un^ten,  unb  ̂ uglfi^)  überall  mit  l)ell  olioenbraunen  feinen,  feiten  größeren 
(Strid)eld)en ;  bod)  guweilen  überl)aupt  mit  fel)r  fparfamer  3ctd)nung+ 

23.   Sie   graue  ©raämude. 

Sylvia  hortensis  B.  (5.) 

©arfcns,  graue,  grunöraue  ©ra^müdfe  ober  ©d'nger,  gi^^ue,  ̂ 8anm:^ü(^)tiQaU,  35ornretcf), 
=  S.  salicai-ia  Lcht.  —  S.  aedonia  Vt.    S.  hortenais  var.  ß  Lth.  ?    Curruca  hor- 

tensis K.           MOTACILLÄ  hippolais  Tngm.           M.  sallcaria  L.           M.  curruca  P.? 

(Sd)nabel  i^urj,  ftarF,  bldulid),  mit  6raunfd)War5em  9lu(fen  unb  r6tl)l{cl^weis 
^er  UnterÜeforwurael;  güpe  fd)mu|ig  lid)tblau.  ©anjer  Oberleib  einfad)  olis 
oengrau,  (im  J^crbjle  bunfler,  grüngrau,)  an  ben  (Seiten  beS  SladEenS  etwaS 
mel)r  inS  ßid)tafd)graue  über9el)enb,  mit  einem  etwas  l)elleren  @trid)e  über  bem 
2Cuge«  (Sd)Wün§  unb  grofe  glügelfebern  tief  braungrau,  unmerflid)  mit  ber 
^faibe  beS  3?üc6enS  eingefaf?t:  unb  oon  ben  erj^eren  tmv:C'erb|te  balb  nur  bie  duperfte. 
Salb  bie  jwei  ober  brei  du^erjten  ieber  Seite,  üon  ben  !Sd)wingen  bagegen  bie  ®pi|en, 
mit  einem  feinen  grauweißen  2Cußenfdumc^en ;  aber  nie  eine  ©d.wanjfeber  mit  einer 
©pur  oon  Äeilflec?^  Unterleib  trüb-  ober  grauweif,  ©urgel,  Äropfgegenb  unb  ©eis 
ten  ber  Äe^le  blaß  we:ßlid)roftgelb  ober  graulid)ro|^gelb  ( im  ̂erbjte  ftdrFer  grünlid)s 
roilgelb)  übergangene  Sßeid)cn  gelblid)olioengrün+  (a)  2llle  garben  dußerft  fanft  in 
cinanber  überget)enb+      6"  3  -  6'"+ 

2Cn mcrf*  (a)  Unter  ben  cinbetmifdicn  ©attungSöerwanbten  allen  fü^t  il)r  leiner  in 
ber  i^arbung  fo  äi)nüd),  wie  ber  ©umpfrol)rfd'ngcr* 2lvtct  auä:  a)tt)et^;   ]j)  fclofi  vveifgeflecft;    c)  tief  gr  itn  I  i  d^ru^  f«rl&  t  g ,  im  .Simmer. 

S^lod)  innerhalb  bes  europdifd)en  ̂ olar!rcifeS  jufinben,  überl)aupt  in  ©can; 
binaoien  meift  jablreid),  aud^  im  ganzen  übrigen  ©uropa  oorfommenb;  bod)faft 
nur  jteltenweife  gemein,  bin  unb  wteber  fogar  giemlid)  feiten,  in  Italien  |trid)weife 
üielleid)t  wdl)renb  ber  warmen  Sal)reS5eit  ganj  mangelnb+  5Rid)t  in  bloßen  gewbl)n5 
lid)en  ̂ orn{)e(len ,  woblaberba,  wo  SSrombeerbüfdie  wad)fen,  gern  in  englifcben 
Warnanlagen,  in  alten  finjleren  unb  etwas  oerwilberten  ©drten;  ebenfo  in  ben,  auf 
frud)tbarem  SBoben  gelegenen  unb  aus  oerfd)iebenen  ßaubboljarten  gemifd)ten,  ober 
nid)t  jungen  unb  nid)t  niebrigen  SGSatbbeftdnben,  fonbern  auf  mei^rjdbrigen  @d)ld; 
gen;  felbfl  im  fd)wad)en,  mit  f (einem @ebüfd)e  gemifd)ten  unb  mit  einzelnen SSdumen 
t)erfel)enen  @tan9enl)ol5e;  enbtid)  auf  S3aumgruppen  unb  SSufd)partl)ieen  üon  dl)nli: 
d)er  S5efd)affenl)eit  an  ©rdben,  SSdd)en  2c.,  überhaupt  an  Drten  mit  frud)tbarem  unb 
feud)tem  SSoben ,  wie  unter  anbern  l)duftg  in  ̂ ollanb;  einzeln  in  jungen  gid)ten; 
bicficbten.  Srifft  erfl  im  50tai,  obpr  ju  @nbe  beS2lpril,  in  beutfd)en  Cdnbern 
ein;  unb  jiebt  im  September,  ober  bis  in  ben  2tnfang  beS  Dctober  l)inein  fort.  ̂ bd)ft 
feiten  bejteigt  fie  bie  ©ipfel  großer  SSdume. 

®ie  lebt  ftiU  unb  mit  anberen  S3ogeln  in  ̂ rieben ;  fd)eut  aud)  bie  SO?enfd)en  nid^t 
feljr,  ba,  wo  man  fte  ni*t  beunrul)igt,  gar  nid)t.   Dbgletd)  ebenfalls  ftetS  tl)dtig/ 

16*  » 



£44       ßanfc'öbgcU  —  II.  Dib^  ©perlingösSB,:  A,  fingcnbet 

ift  fie  bocj)  tiid)t  fo  fct)r  lebhaft  unb  flin?,  iric  bic  ÜKct)r5Qf)l  ber  üöriijen  ©raSmüc! cn  5 
jortbem  übcri^aupt  emjter  unb  6ebdd)t(gei: ,  itiöbefonberc  gefegter,  aU  bie  fat;te* 
Sterin  erfd^eint  fie  alfo  ber  S!)l6nd)ö9ragniuc£c  eben  fo  ähnüä), 

mt  in  ber  etwaö  tieferen,  an9enef)men  2fn9i1:;  unb  ßocfjtimme  tdcJ,  tdc! ,  tdcf; 
unb  |tet)t  jugteid)  t)tnftd)tlid)  bet  SSortteffUd)!eit  beg  ©efangeö  weit  über  jener  (bec 
fat)len.)  ©erfelbe  gC^ort  überf)aupt  ju  ben  bejten  aSogetgcfdngen»  ©rotten  S^eilö 
laut,  ijl  er  bennoc^  (anft,  r>oll,  lange  an()aUenb,  üon  md^ig  rafdjem  Sempo,  meijt 
flotenb,  fa^weife  roUenb,  unb  norf)  reiner  imSone,  olö  ber  ©efang  ber  ©perbevs 
graömücBe,  it)eld)cm  er  fonjl;  ganj  na^e  fornrnt^  aud)  bem  ßiebe  ber  ?)Jlond)§graSs 
jnucfe  merflid)  d^nlic^,  üon  bem  ber  fa!)len  hingegen  Uid)t  unter[d)eiben+  ©r 
Vüirb  mit  2(U8bauer  im  (Si|en  unb  Springen,  feiten  im  S'^ugc  geübt,  ̂ ung  einges 
fperrte  lernen  red)t  piel  unb  gut  Pon  ben  ?Rad)tigaUen+  5)}iand;c  o()men  ©tropfen  beS 
©artenlaubPogeU,  Slone  ber  Sperlinge  unb  bergU  nad).  3t)r  Sfiuf  bei  SSers 
ipunberung,  ein  gebdmpfteö  (Sd)aar,  it)irb  bei  S5eforgnif  unb  Untt?iUen  ju  wtberlid) 
qud^enbem  @efd)rei*  @in  febr  tiefes,  fanfteö  SSiwdwdwd  giebt2ßoblbebagen 
ju  er!ennen+  ©ie  Quögef[ogenen  Sungcn  fd)reien  oft  fldglid)  f(^deb  unb  fc^wds 
n)dn?dbü,  fajlwiebie  jungen  ®artenlaubp5gel. 

Sbr  fel)r  wenig  üerborgeneS  Sf^eft,  meift  in  sOlann§bot)c,  feiten  2'  ober  8-10' 
i)od)  angebrad)t,  unb  nod^  leid)ter  gebaut,  ai6  baö  aller  anberen  ©raSmücfen,  nimmt 
crjl;  gegen  baS  Snbe  beö  «Oiai  5-  6,  fcl)r  wanbelbare  ©ier  auf.  2)er  meijt  rbtbltd^s 
iuei^e,  fonjt  aud^  gelblid);,  brdunlid);,  graulid)--,  bldulid):  ober  grünlid)wei^e  ©runb 
berfelben  iffc  mit  klaren  ober  unbeutlid)en,  braunen,  grauen  unb  afd)bldulid)en  ̂ un5 
ten,  @trid)en  unb  SSranbflecfen  perfd)iebener  ©rof e  balb  faft  bebeilt  unb  wie  mars 
inorirt,  balb  einzeln  bejlrcut*  *) 

24*   ̂ ie  SÄi>n^a  =  (St:agmu(fc. 

Sylvia  atricapilla  Lth.  (6-) 

©d^tt)fti'5fd)eiteiige,  fd^watjplattigc  ®ra§mü<fe  unb  ©angcr,  (Sd^tüa\;}!ptattel,  ̂ latfmond^, 
^loflcrwenjel ,  iCfternad^tigall.  =:  s.  moschita  Lth.  —  s.  aibifrons  b.??  — 
CURRUCA  atricapilla  K.    C.  Heinecten  Jardine.    MoTACiLLA  alricapiUa  L.  — 
M.  moschita  Gm. 

SOHit  faum  abgcrunbetem  Sc^wönje,  (a)  braunfd)tt)arjem ,  an  ber  Sßurjel  gleid^ 
ben  §ü^en  bleifarbigem  ®d)nobeU  mit  grünlicb^braungrauem  Dberleibe, 
bun^leren,  jart  ebenfo  gefanteten  (Sd)TOung;  unb  (Sd)tpanjfebern,  lid)t  afdjgrauen  äüs 
geln,  SBangen  unb  J^aiöfetten,  bie  fanftin  baö,  bei  alten  a3ogeln  fet)r  reine,  jartc 
SßSeif grau  ber  Äeble  übergeben  5  unb  mittxiihi  ober  grauweißem  Unterleibe.  2)a6 
5Öldnnd)en:  SOlit  fd)tt)arsem-,  bag  einidl)rige  getrobnlicb  mit  nod) braun  gerdnbel« 
tem  ober  roftfarb  überzogenem  @d) eitel;  aud)  wobl  mit  bunfetbraunem ;  nur  fel)t: 
feiten-,  baö  etwag  größere  Sßeibd)en  (b)  bagegen  unb  bie  unten  mebr  grünlid)s 
grauen  Sungen  immer  mit  fd)mu§ig  gelblid)rotl)brauner  Äopfplatte:  bie 
immer  unb  bei  allen  SSbgeln  biefer  2Crt  in  jebem  2i;itei:  nur  Pom  2(nfange  ber  Stirn 
big  in  ben  9ea(fen  reid)t.      6"  3-9'". 

2tnmerf*  (a)  3in  m and) in  ©vemptaten  ct:fd)eint  bct  Sd^)tt)an5  faft  ganj  ges 
tabe*  ift  'i)kx  ixUxl^aupt  weniger  abgerundet,  aU  bei  ben  übrigen  biefigen  ©ragmüdfcn,. 
—  (b)  ̂ ine  ̂ (ugnabmc  üon  ber  9?cgct,  trelcbc  in  biefer  SJogctorbnung  faft  cinjig  baftebt, 
ifl  bie  beträd)tii(i)ere  ©rö^c  be§  tüeiblid)en  (S5efd)Ied)tg. 

Sbt  wabreöSSaterlanb,  füb(id)  fetneöwegg  burd)  baö  «OZittelmeer  begrdnjt,  reid)t 
l)ier  nid)t  allein  nid)t  feiten  über  bie  3Cpenninen  unb  pprenden  binauö:  fons 
bernauc^  big  Serien,  S^orbafrifa  unb  auf  SDlabeita,  wo  ftc  fogar  tec^t  50^1= 

•)  Itn  ttn  S[ßctßd)m  biefer  Hvt  l^ot  man  eine  mcvfwiirbige ,  (lud)  6ei  onfceren  6v««"ItttC^*'>9<'I« ätmieileit  inufommenbc  Qfi()erttf;iinilic()fcit  in  ücfonber«  Ijoftem  (SxaU  beotac^tct:  t>afi  fie,  beim  iRejie  Qte 
fangen,  oU«  junge  aJöoel,  ijic  man  ju  t^nen  in  Ääft'a  fterft,  mit  flrbfter  Smfigfeit  fiittevn  vinD <i-jiel)en. 



VII.  (Sdnger.  e)  ©raömöcfnu   24)  dMn^is(3* 

rcid^ijt  nhthüd)  in  bk  mitUvnäd^tli<i)^tn  eanbfd)aflen  ̂ ovwtQeni* 
fd)eninne  9ct)&rt  fte,  ot)nc  gerabe  fe|)c  f)dufig  511  \ein,  unter  bie  gemeinen  JBbgelj 
fc^ietnt  aberfd)on  inS^uplanb,  um  fo  mct)v  atfo  wot)l  aud)  in  (Sibirien,  ju  fe!)i:en. 
©ie  langt  um  bie  SOZitte  bcS  3Cpnl  in  Seutfrf)lanb  an,  unb  entfernt  ftd)  wdtjrenb 
beg  (September^ ,  ober  biö  gur  SJiitte  beö  Dctober^  Si)re  SBanberungen  ge'^en  biö 
on  ben  ©enegaL  <Bk  fud)t  g(eid)e  Sßot)norte  mit  ber  oorigen ,  ?ann  dornen  eben 
fo  gut  entbet)rfn,  VDät)lt  inbe|j  otel  öfter  junge,  mit  ßaubbol^  gcmifd)te  Sannen--  unb 
^iditenfd)ldge,  (reine  Äieferanfaaten  nie,)  unb  gebt  Ijoc^  auf  ben  ,^ergen  cinsetn  biö 
in  bie2ßd(t:er  ber  tommt)o(jf{efern,  wo  biefe  nod)  einiget  Saubge|lrdud)  unter  ftd) 
aufkommen  taffen. 

(So  febr  fie  ber  oorbergebenben  im  ganjen  getragen  gleid)t,  eben  fo  merKid) 
dbnelt  fie  ibr  aud),  iung  \ovoo%  VDte  alt,  in  ben  üerfa)iebenen (Stimmlauten:  — 

biß  auf  ben,  etwas  abtt)eid)enbcn  0iuf  ber  3drtlicb!eit  unb  beö  äBol)lbebagenS,  berwie 
pibi  pibübübu  flingt*  —  2Clö  ein  nicbt  minber  anmutbiger,  mit  3^cd)t  fei)r  bod) 
gefriedeter  unb  fleißiger  (Sdnger  bringt  baß  s9ldnnd)en  eine  lange,  l)errlid)e  9^eil)e 
mannid)faltiger,  meift  pfeifenber  3:one  berüor:  bie  tbcilg  leifer,  tl)eilö  öon  fraftrei^ 
d)ergüUe,  unb  in  fürjere  unb  längere  (Stropl)en  abgetf)cilt  finb,  am  üol(fommen|ten 
erft  fpdt  im  Sommer,  bis  in  ben  2Cugu|l  l)inein,  gebort  werben;  unb  ju  benen  be? 
fonberö  jung  aufgewogene  üon  anberen  (Singoogeln,  namentlid)  pon  9^ad)tigaUen,  nod) 
s)}land)eS  binsulernen+  (Sin^elne  erinnern  fd)on  im  freien  lebbaft  an  bie  (Sings 
broffel,  manche  fonnen  ben  ®efang  ber2(mfel,  beS  9^otbfd)n)an jeg  unb  ©ar: 
tenlaubüogelS,  ben  ̂ fiff  beS  ̂ irolS,  ben  <Sd)lag  ber  2öad)tel  unb  beS  SSuc^j 
finden  treffenb  wiebergeben*  Sa  bie  ?0?dnnd)en  ibre  (Sattin  auf  lange  3eit  imSSrüs 
ten  ablofen;  fo  fingen  fie  nid^t  feiten  fogar  bann,  wenn  fte  eben  felbft  auf  ben  (giern 
fi|en*  SBdt)renb  beS  .i^erbjteS  oerfudjen  ftd)  bie  jungen  im  ©efange;  freiltd)  nur 
fe|r  teife, 

£iefe2(rt  niftet  wie  bie  üorige,  h^ntah^t  mitetm^  mebr  «Sorgfalt,  unb  legt 
ba§  erfte  ?Oial  gegen  @nbe  beS  2tpril*  £)ie  4-6  (Sier,  gleid)fallS  febr  unter  einanber 
abwed)felnb,  fltnb  im  ©runbe  gelblich ;  ober  rotblid)Weif ,  au*  wobl  bla^  fletfd)fars 
ben:  jene  mit  ©elbs  ober  Dliöenbraun  unb  @d)war5grau,  biefe  mit  bieid)em  ober 
grauUd)em  S^otb,  mit  bunHer  ̂ leifd)farbe  unb  rotl)li(bem  SSraun  gewaffert,  bewolft^ 
gefleckt  unb  marmorirt;  wowwifd)en  nod)  einzelne  jlarfe,  fe^r  bunfle  '»punkte,  feine 
3üge  unb  EurjeS  ®e!ri|el  berüorjl:ed)en* 

2CnmerB*  Dh  bie  wei^fiirnige  ©raSmüd^c  *)  wixtUä)  eine  2CuSattung  bec 
gegenwärtigen  ©pecieg  fei,  an  wetd)er  bie  <Btitn  biö  binte^  bie  ̂ ugcn  weif  ̂   ber  übrige, 
l)intere  ©d^eitel  aber  grau  geworben ,  wä'brenb  alleö  Übrige  übereiniuftimmen  f(i)eint,  — - 
ober  ob  bicfer  unftd)ere  S^ogel  jur  grauen  (©arten^)  ©ra^müde  ge^örp,  biep  ijl  für  je^t  nod^ 
eben  fp  ungewiß,  wieber  Umflanb:  ob  berfelbe  öiettetd)t  bod)  eine  etgene/nur  aber  un^ 
gewöbntid)  feltene  7(rt  bttbe*  (Sie  ifl  mcbrmalS  in  Sbüringen,  angeblidf)  aud)  anberwärtS 
im  mittleren  3)eutfd)lanb  üorgefommen,  unb  foll  ben  ̂ ufentbatt  ber  Imben  genannten 

tl)eiten,  im  ©efange  fi'c,  wo  möglid),  nod)  libertreffen*  2Cud)  in  (^d)lefien  fpred)en  wenige jtenS  mand)e  SSogelfteUer  üon  ibr* 

44)  Unter  b«v  bovttopn  SOtcngc  gicBt  fittc  gevingcvc ,  u«öcfaf)i'  ben  je'^nten  '^If^ciC  aUet nit^mad)Ciitie  3^01  9]tannd)cn:  on  benen  nidjt  OIo^  bec  @d;eitel,  fou^en1  ter  ganje  i^epf,  t^cr 
Letten;  vinD  ä>orbcrf;aU  liä  gegen  t>ie  iBvufl  OevaO ,  fojveit  6et  ge»»bf;nlid)cn  öaö  voine  2l)\tgiMii 
<\d)t,  loöUtg  frf)vvavi  ober  niinöefienö  fdnxnü'iilirf)  ei-|d)eint;  bie  iiGrigenö  Cen  geiv,cf;nltd)cn  in  föcftatt, 
(Svo^e,  äöoljnovt,  (Ritten,  ©efang  vinC>  Sortpftanjtmgövveife  auf  baö  iuVfifommcnfie  gletd;en ,  baf^v  am 
,Oite  felOft  von  9iien\anten  füi:  t^erfd^icben  ge()alten  iweiben  (S.  atricapiiia  v  a  r  i  e  t  a  s  ,  Heinecken) ; 
unb  btc  cnblid)  fid)  aud)  mit  gauj  geivbf)u(id)en  QBeiOd^en  (—  benn  jiemltd)  »iete  «on  biefen  U'evbcn 
bod)  aud)  um  ̂ 'tiwaä  f;ü&)d)ev  — )  vicvpaarcu. [Unter  fo  beiuaiibten  Umft'iinben  fd)eint  eä  moi)l  üiHig,  auf  baä  SKefuItat  cincr^  buvd)  anf^altente, 
imOefangcne  i5eo[Md)tung  uuterftü(;.ten  Uutcr)ud)un9  im  freien  ein  bveifad)  f)bf>»veä  (l)eivtd)t  lu  legen, 
alä  auf  eine  blofie  unb  nid)t  v>orurtf;eitöfieie,  Icbiglid)  auf  bie  2lnfid)t  tobtcr  ibaige  begviinbete  entgiv 
gengefetjte  a)ieinung.  (Curmca  Heinecken  (!)  Jardine. )  93ian  mu^  bief  jumal  in  i}3etvaa)t 
ber  feft)1ef)enben  Gvfaf;ruiig :  ba^  ja  äf)nlid)e  ilnn-iiinberungen  fo\»of;I  an  tcrvvanbten ,  u'ie  an  gan^  uer* fd)iebencn  5l>bgcln  /  unb  ̂ iwar  felbfi  an  )o(d)en  ̂ ortonimen/  wo  nod)  nid)t  einmal  burd)  ein  fd)on  aflget 
mein  an  ber  nad)(ien  Stelle  v)orl)anbencö  <2d)irpaii  g(eid)fam  ber  (Brunb  ju  einer  lüeiteren  iluSbreitung 
beffclOen  gelegt  ifi,  (wai  bod)  offen&ar  tyn  ber  Sa(l  tji,)  j.  3?.  Ui  ber  öSicfejitiad^pelie.] 

♦)  Sylvia  albifions  B, 
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CiNCLUS  B. 

©d)nabel:  mfttelmdftö  lang ,  j[et)od[)  f urser,  olö  t)er  Äo^jf ;  fd^wadj,  ein 
»entg  aufwärts  gebogen,  »on  Öer  @etfe  ]()er  gufammengeörudft, 
befon&erö  üorn,  :()ter  aud)  mit  eingesogenen  <Sc^neiöen;  Die  ©^)i|e  öeS 
OberfteferS  etwaö  abwdrts  gebogen,  mit  einem  kleinen  2(uöfci)nitte» 

Sflafenloöjer:  fe^r  no^e  an  ber  «Stirn,  ri^enformtg;  oben  mit  einer 
fladjen,  ttetdjeu;  :()interwdrt6  feJjrfein,  bidjt  unb  fürs  befieber* 
tcn  «&aut  verfemen,  unb  mittel jl  berfelben  üerfd^liefbar»  Äeine 
S3art|)aare» 

gufe;  sicmlid)  l^ocf),  befonberS  ftarf,  im  ßeben  bebeutenb  btdf  j  gefite* 
feit,  mit  foft  nacftem  gerfengelenfe,  bidfen  ̂ z^tn,  grofen  SSaßen 
unb  fursen,  ftarfen,  frummen  9tageln,  »on  mlö)zn  ber  an 
ber  SÄittelse^e  nad)  innen  s«  einen  aufgeworfenen  Sftanb  ̂ at 

glugel:  flein,  fe^r  fürs,  etttJaö  gewölbt,  mit  nur  fd[)malett  SSorber? 
fd)wingen. 

©d)tt)ans:  fe^r  fürs,  gerabe,  breitfebrig»  *) 
23er  Äo))f  f;f3i|  unb  flad^ftirnig ;  ber  ßeib  tiä ,  runb  unb  fd()wer«  2)a8 

gans  eigent|)ümlicb  befcbaffene,  »on  ber  SSefiteberung  ber  gansen  2(btl[)eilung  ber 
ftonboogel  abweidjenbe  geberf  leib  nad)  bem  @efd)led)te  unmerflid;,  naclj  bem 
2Clter  iebod)  gar  fel)r  »erfctjieben. 

SÄan  f  ennt  bis  ie|t  nur  etwa  2,  ober  tsnUdö^t  3  Itttm  öon  biefer  ®ats 
tung,  bie  man  e^ebem  uberi(;au;|}t  blof  ©üvopa  unb  2Cfien,  nic()t  auc^  bem 
n6rblid()en  2£mertf  a,  dnge][j6rig  glaubte»  ©od;  erft  »on  einer  2frt  fennt 
man  bie  ßebenSart  genau. 

Äaum  f ann  eä  irgenbwo  in  ber  SQSelt  eine  SBogelgattung  geben ,  bte  merfs 
wurbiger  wdre,  al6  unfere  fonberboren  SBaflferfdjwd^er ;  benn  ffe  ftnb  nid)t 
allein  einer  ©eitS  bie  intereffanteften  2Kittelbinge  swifdjen  ben  ©ing^, 
©tranbs  unb  dd)ten  ©djwimmüogeln:  fonbern  fie  finb  anberer  <SeitS 
aud)  in  gewiffem  §Setrad)te  aUeS  iUQüi^,  ba§  eine  fo  üoUfommen,  wie  baS 
anbere* 

2f)t  .^nodjcngcrüft  ftimmt  im  §Baue  mit  bem  ©felete  ber  Singvogel 
überein.  (Sie  beft^en  ferner  ebcnfo  ben  ©ingmuSfelo^j^jarat  am  unteren  Äe^ls 
fopfe,  unb  fingen  angenebm;  gentefcn  bei  mitem  sum  groferen  Sljeile 
Snfef  ten,  wie  bie  metjiten  »on  biefen,  befonberö  wie  bie  SSod) jielsen ; 
bauen  siemlid?  funftlidje  §yiejler,  unb  brüten  allid^rlid)  s^^i  5!Äal. 
S5lo^  duperltd)  betrachtet,  fe^en  fie  auf  ben  erjien,  flud[)tigen  S3lidi  ebenfalls 
nur  ben  (Singtjogeln  d^)nlidj. 

*)  ©r  foU  in  fettencn  g'äUen,  ftatt  a«>£>lf,  nur  aebn  ??ebcrn  cntl)alfen,  (fd^traräBd'ud^iger 
aBaffcrfd)i:t)a|cr,  c.  meiaijogaster  Br.) ,  oJ)ne  äufäUig  -  unüoUftanbig  ju  fein.  (SSci  ans 
tieren  SSögcln  erfd)eint  berfelbe  im  ®egentl)eilß  äuroeilen  mit  einer  Übcrja^t  üon  S'ebern ; SS»  beim  ©igöogd,) 



VHI.  Sßaffecfdjwd^en 

247 
^o^miä)t,  im  ©egcnfa^c  hiermit,  bie  ̂ ocm  tf)tca  CetbeS  auc^  tt?ict)ec 

ouf  eine  eigene  SDSeife  »on  t)ec  ©cflalt  aÄer  ©ingwogcl  ©d)on  öer  @d)Wan§ 
«nt  ̂ ie  ̂ luget  ftn&en  «ntcc  tiefen  faum  trgenbwo  tJjreö  ©Icidjen*  See  tjon 
oben  nieöergebrucfte  ßeib  aber  nd^jert  fidj  beccitö  fel[)r  bcmec!bar  t)emßeibe  öcts 
tenigen  SßafTerüogel ,  welche  nur  f urjflugelig  ftnb  unt  be^tjalb  tud()tige  ©rfjmtms 
mcr  unt)  Saucljer  fein  muffen,  g^SS,  bem  ber  ©nten,  Soud)enfen,  <Sdgcr  Jc: 
—  erftenS  Öurd?  feine  ©cljttJere;  bann  burd)  eine  grofcre  SSceite,  tok  burdj 
feine  gtadjtjeit,  befonbcrS  an  ber  unteren  ®eite,  bie  beibe  iljn  sum  sRufjen  ouf 
ber  ̂ Iddje  beö  SöafferS  gefdjidter  mad)en,  ♦)  2)en  ganzen  Äorper,  weldjen 
überbief  fc^on  eine  ungemein  berbe  unb  fefte  ̂ aut  bef leibet,  bie  ftd)  ebenfaßS 
mit  feiner  fonft ,  al§  mit  ber  mandjer  ©djwimmtjogel  tjergleidjen  Idfit,  — 
t|)n  bebedft  ferner  ein  bidEer,  fno^jp  anfdjliefenber,  f  ct)tt)immt)ogelartis 
ger  geberpelg;  unb  gtuifdjen  ben  längeren,  biefen  duperlid)  bilbenben,  fos 
genannten  ßontucfebern  fte^t  sugleid)  (ebenfo,  ttJte  bei  ben  taucl)enben  Sßofs 
feroogeln,  unb  in  bemfelben  ̂ mäz)  über  unb  über  nod)  ein  bidjfeg,  gleid)  gut 

gegen  sj^dffe,  it>ie  gegen  Ädlte  fd)u^enbe§  Sunengeffeber.  **)  3ur  "ifb^altung 
be§  SB3affer§  wirb  aud)  üon  ber  SSurgelbtufe,  tocldje  !f)ier  weit  über  ben,  fonft 
bei  ßanboogeln  gettJo(jn(id)en  Umfang  I)inauö  entwickelt  erfdjeint,  baS  olige^ 
gum  @infd)mieren  ber  gebern  beftimmte  ̂ Ht  in  größerer  Sö^cnge,  alö  gewot)ns 
lid),  abgefonbert,  3n  gleidjem  SSerIjdtfniffe  mit  ber  erI)oI)ten  2ru§bilbung 
biefeS  Srgcng  ̂ jQt  bie  SJatur  überbie^  bie  ©nfwid^elung  ber,  fonft  bei  ben 

®ing\)ogeln  lefwa  mit  'ifuönaJjme  ber  SBad)fteIsen)  faum  waljrne^mbaren 
fenbrüfe  fortfdjreitcn  laffen»  —  5lid)t  minber  tiutli6) ,  aU  in  biefen  blof 
aflgemeinen  Übereinftimmungen,  tritt  bie  duf erft  fonberbare  SSerwanbtfdjaft 
wnferer  ©attung  mit  ben  ®d)wimmü6geln  wieber  nod)  burd)  eine  :()oc|)ft  übers 
rafdjenbe  befonbece  ̂ (tjnlidjfeit  ̂ jerüor:  bie  wir  gum  Zf^nU  (unb  ̂ war  unoers 
fennbor)  im  (Sd)nQbel  ber  SB3üfTerfd)wd|er,  tjor  ollem  ober  in  ber  ©eftolt,  bec 
SBeficberung  unb  gongen  @inrid)tung  il)rer  §)^afenl6d)er***),  mt^t  ober  wenigem 
audj  in  ber  gorm  iljreg  Äopfeö  ubzt^au)ßt,  —  unb  auf  ber  onbern  ©eite  in  ber 
§8ilbung  einer  einzelnen,  in  biefen  (Stucfen  eben  gerobe  redjt  auSgegeidjneten 
Gattung  ber  ©djwimmtjogel,  ndmlid)  ber  ?;ummen,  f)(tv\^tn  fe^ien*  3a, 
biefe  2lnnd^erung  erjlrecft  fid)  enblidj  fogor  auf  bie  gdrbung,  befonber§  auf 
bie  be§  Äo^jfeS  unb  «^olfeg,  fo  wie  beinahe  be§  gongen  Äoriperö  unfereö  §83af» 
ferfdjwd^erö ,  »erglidjen  mit  berjenigen  ber  gewo^nlidjften ,  größeren  Summen» 
ort,  ber  bu mm en  ßu mm e*  3u  allem  bem  fommt  bann  gule^t  nod)  be« 
Umftonb,  bofi  bie  Sßoffetfd)wd|er  oudj  gifdje  »ergel^ren, 

diejenigen  3«g^  i|)ter  «Sitten,  weld)e  ftd)  ouf  ben  ©rwerb  ber  fj^oljrung 
unb  bie  Stettung  in  ©efüfjten  be3iel)en,  f nü^jfen  fie  eben  fo  eng  an  bie  @  tr  a  n  b*« 
wie  an  bie  ®  d) wimmuogel* 

*)  (gttt  SSorpg,  beffcn  felbjl  mancf)c  ju  ben  wixmä)tn,  eigentKtdjcn  ©^roimmtoogcln 
geredjncte  Spiere  cnt&el)rcn;     SS»  bie  fd)maltei6igen  SQSaffei:!f)ü{)ner, 

**)  SSeibeö  jufammen  eignet  ftd)  fogar  entf<i)ieben  Keffer  für  ben  :y;ufentf)att  im  SKaffer^ 
aU  iaB  ©efiebeic  einer  gan3en  3^b^^)ei^ung  vt)irHid)er  (Sd)«)immttöget,  bie  jivar  fct»tt)immen^ 
aber  ntd^t  eigentlid)  taud)en  können:  ber  £angfd)Winger  ober  ©to^taud)er  nämlid)* 

***)  ©0  t>erfd)lief bar  burd)  eine  bünne,  fein  befteberte  ̂ aut ,  unb  ̂ ^6er^)au!pt  fo  Ue 
fd)affen,  nimmt  man  fie  gteid^fattö  ttur  bei  ein  Paar  (S«i)Wimmöogcrgattungen  tt>at)t. 
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Ser  weifife^Hge  2Bafferfd)n)ä|cn 

CiNCLUs  aquaticus  B. 

©emeinct,  ̂ altafifd^er,  norbtfd^cr,  Braunbaud){gcr  unb  fd^warj&au(J)i9er  «OSaffcrfd^toaV'?/ 
S5ad)s,  2BaffeiCs2(mfct,  SCBaffep^taar*   =    C.  europaeus  st.    C.  P  a  1 1  a  s  i  i  T.  (  nec 
Bonap.)    C.  mel  an  o  gas  tc  r  Br.  - —    C.  sep  ten  tri  onali  s  Br.    C.  syriacus 
Ehrt.  —  Hydrobata  albicollis  Vt.    Aquatilis  cinclus  Mntg.           Sturnds  cinclus  L. 
—  TuRDüä  cinclus  Lth.           Motacilla  cinclus  Sep. 

^crX)&erlci6  fd)icferfarbi9,  im  ©anjen  mit  fc^warjicn  ̂ ebccfans 
ten;  ber  @d)WQnj  fai)i\(i)rüav^^  2)er  (Sd)nabel  bunfclbraum  "Kit:  Äopf,  ganjec »hinter;  unb  (Seitent)alS  biö  auf  ben  £)6crru(f  en  ̂ ett  umbrafarbig;  ber  übrige  Dberlcib 
fd^ieferfarben  ober  Uc^t  fcbiefergrau ,  in  ber  JReget  jlctö  niit  fd)tt)aräen  Tanten ;  um 
tag  2Cuge  ein  fleiner  tt)ei§lid)er  J^tei6+  Unterfeite  com  (Schnabel  biö  auf  bieDberbruft 
reinroeip;  bcrffiaurf)  f({)tt)ar,Uicl),  bunf elbraun  ober  fd)ieferfcbtt)ar5,  babei  ju  2(nfange 
oft  an  ben  ̂ eberenben  etwaö  weipc^  gemifd)t  ober  fein  gefet)uppt,  unb  in  ber  sblitte 
mef)r  ober  njeniger,  an  ber  ®ränje  ber  weisen  SSruft  §um  Steile  feljr  jlarf,  feiten  aber 
füll  burd()auö  inö  SRotl^braune  übergel)enb«  (a)  giipe  fct)mu^ig  bornfarben,  inö  ©raue 
ober  JSiefbraune  fallenb.  jüngere  2S6gel  (einjdbrige  unb  öornebmlid^  junge  im 
^erbjte) :  2Cm  Äopfe  unb  »^alfe  btö  gegen  ben  dlüdm  l)in  siemlid)  bunfel  graubraun  5 
an  ber  kel)le  nicl)t  fo  rein  lueip;  am  ̂aud)e  fajl:  brauns  ober  fcbieferfcl)n)ar5*  Sunge: 
Dber^alb  burd)aug  !)ell  fd)ieferfarbig  mit  [cbwdr^lic^en,  unten  überall  etwas  f(^mu^ig5 
ober  gelblicl)tt)ei^  mit  matten,  it>ie  serfd)liffenen,  fd)tt)ar3brdunlid)en  geberfdumd)en* 
güfe  lid)ter,  mit  fd)mu^ig  gelben  3ebenfo^len*  8-9'^ 

'Knxmth  (a)  ̂ Slan<i)^  he^it^en  neben  ben  fd)n?ai:jttd^en  fftü^^ntant^n  nodi)  eis 
nen  J)en  f d^iefergrauen  SJorfaum*  TCnbcre,  freilid)  felfene,  fi'nb  umgefebtt  auf  bem ganäcn  diüäan  unb  ben  ?^tügctn  rein  f  d^iefer fd)n)ätäUd^,  alfo  DÖUig  einfarbig; 
am  ganjen  Unterlei&c  »on  ber  SSntft  binterroattö  btö  5um  2Cfter  totbbraun*  Uns 
itnterbrod^cnc  SOfittelflufen  tierbinben  fammtttrf)e  ©ytreme  üoUfommen  mit  cinanber. 

^Irtct  (Uli:    imvegctmä^ii)  »uct^  gcf  tctf  t. 
(5r  ift  einl)eimifcb  in  allen  üdnbern  jwifdjen  (Scanbinaoien,  Dberifalien 

unb  ber  ginnmarf,  biß  mit  jenfeitS  beg  arctifd)en  Äreifeö  binauf;  ber  geos 
grapl)ifd)en  Sange  nad^  üon  (Spanien  unb  ben  britifd)en  Snfeln  an  nod)  über 
^amtfd)atfa  l)inaus  menigftenö  biö  an  bie  du^erjle  SflorbwejlEüfle — ,  monid)t 
»ielleid)t  fogar  bis  um  bie  ?iRitH  —  beS  n6rblid)en  2{merifa  bin,  in  2Cfien 
aucb  wieber  biö  ̂ erfien  unb  3nbien  l)erab:  überall  jebod)  ausfc^lie^lid)  nur  in 
gebirgigen  ©egenben*  "^^j  3n  ©benen  unb  flad)e  Sanb|lrid)e  gerdt^  er  feiten :  nur  ouf 

45)  S&enfo,  tt)ic  üe  einjclnm  mit  rot^trauMcm  A3rtud>e  tci  miö,  werben  bie  ttalienis 
fd)cn  üöevOaupt  ücfdjvieOen ;  vmD  cö  gicOt  aßgcrtcöene  (aommevopgcl  auö  ©vvten,  tueldje  Öurd)  34uös 
6lcid)Crt  on  Demfelöen  X^ctlc  i)til  votf;frtf)l  gewotlien,  ju  2lnfan9  ijcö  gi-ii(;lin()ö  aber  Qmii  ßanj ftf;nlid>  gewefcn  finb.   (c.  syriacus  Eiub.) 

3n  'Sibirien,  »orsüglid;  im  )ücrnid)cn,  ftefjt  ber  S.ßaffer)d)Wä^er  nieiftenä  fo  (lui ,  xvk  bei  uni; bod)  finöert  er  t»a|eI6fi  aud)  fcOr  ab.  35cnii  er  QClyt  bfter^  me(;r  ober  mtnber  inö  Siicif  bräun  Ii  d;e, 
jnle^t  ins  flß  ctj;ltd)e,  am  leiten;  niiD  Spintexi)  al\i  («jeniger  am  Äopf«)  über;  iinö  foId;c  ©tiicfc 
^aben  nad)  ber  erflen  (9letd)n)o()t  »joftfomuien  gcwefencn)  93iaii|er  nid)t  feiten  jugleid)  eine  ntetpe 
Unterbruft,  ober  gar  einen  faft  btä  an  ben  itfter  »weisen  iöaud/;  ( fiatt  ba^  nur  bie  Oberbruji 
wnb  ̂ ti)lt  fo  fein  fofUen.)  Se^tereg  gilt  namentlid>  fef;r  oft  von  bcnen  auö  bem  nbrbfid^en  ÖJebiete 
beö  Scnifei  unb  beö  vwefHtd;en  ©tbirienä;  ju  »»eld^cn  alten  Ubrigcnö  mand;c  mit  gellerem  unb 
^albmei^em  iBaud^e  ben  fd/önjien,  njodenbetften  Uebergang  bilben. 

gtcbt  bort  ferner  viele  Sremplare  mit  fd)umd)  gefantetem,  unb  mit  fa(5:  ober  's>'Mu3  unges fantctem,  ba^er  beinaf;e  einfarbig  tief  grauem,  bann  mit  iSraun  ftarf  überfiogenem ,  ober  cnbs 
lid;  mit  reinbrrtunem  JKüden;  aber  aud;,  nne  vorder  bemertt,  jugleid)  anbere,  weldjt  ben  iinfrt* 
jjen  coUfommen  äOneln. 

SHifber  anbere,  bie  j.  i5.  feiten  am  (See  95aifal  vorfcmmen,  unb  bie  fid;  ju  ber  erpen  (unten 
fel^r  inö  ä'ßei^e  faflenben )  93arietät  gerabe  umgcfel;rt  vergalten:  mit  bräunlid^rwetfH'r  unb  enbtid>  mit unrein  1^  eil  brauner  Äe^lc  nämlid;,  mit  einem  fa)l  iv>ie  gc>wbt;nlid)  gefärbten  i8aud)e,  unb  mit 
einem  balb  bunfleren,  balb  nid)t  buntleren,  brauneren  9tü(fen,  als  gewöhn  lid; ;  —  aud)  biefe  finb, 
(ba  jtt»tfd)en  fämmttid^cn  33erfd)tebenl)eiten  feine  ©riinseh  bcftinuiit  irerben  f(>nnen,)  fidler  eben  fo  rvee 
nig  für  fpecififd;  «erfdjiebene  liiere  ju  galten,  ©o,  roic  bie  leeten,  fotlen  mcf)rentl;eil6  bie  von  beni 
^ imalai)a  =  @ebirge,  con  .^amtfd^arfa  unb  ben  nod)  bftlid^er  unb  nbrblid)er  ßelegenen  ofifti 
tift^en  Snff  hl  (C.  a^iaticus  Swairts.  ??)  au^%fallen. 
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fcem  3uge  in  Mten  SBintcrn;  !6mmt  bann  anä)  ̂ nmiUn  an  bcn  S!3lcete§jtranb*  ̂ er 
Sf?egcl  narf)  fmbct  er  ftci)  als  @tanb;  unb  blopcr  (Stric!)oogcl  an  ben  f  (aren  0rt)j!alls 
J)cUcn  @ci>ir96bdd)cn  unb  reiffenben  SSergftromen  mit  bettJad)fcnen,  red)t 
peinigen  ober  felfigen  Ufern:  unbswaiv  (wemgftenß  in  Seutfc^lanb),  bereitö 
amgufe  ber  crjlen  SSergrei^en,  obwohl  nic^t  ganj  t)orf)  tjinauf;  nämtic!)  Saum  biö 
gn>if3)en  bie  oberjlen,  fd)on  ganj  üerfümmernben  SSaumwdlber.  gaft  nirgenbö  aber, 
sy^orwegen  unb  Dberaficn  etn^a  abgered)net,  jeigt  er  firf)  in  großer  iCnjal)!;  ja  im  füb= 
lid^en  (Scanbinaoien  ben  (Sommer  über  gar  md)t,  obgleid)  er  bann  in  (Sd^ott; 
lanb,  3Baleö  zu  meift  ganj  gemein  ift*  Sßilbe,  raufcl)enbe  ®ie^bdd)e  l)at  er  am 
liebjten;  an  ben  reiffenbjten  (Stellen  berfelben  \vol)nt  er  oor^ugSweife ;  unb  an  gros 
fen  unb  f leinen  SBalTerfdllen ,  an  SBel)ren,  bei  ̂ oc^wer!en  unb  einzelnen  SKül)len 
fe^lt  er  feiten:  befonberS ni4)t  leid)t  imSÖSinter,  voo  bie  rul)igeren Söafferflellen fid) mit 
©iö  belegen*  Sange  oerweilt  er  inbe^  feiten  irgenbwo,  fonbern  flreift  oielmel)r  im^ 
mereine  (Strecfc  an  feinem  ©ewaffer  auf  unb  ab*  (Sr  mup  auc^  wenigjlenS  an  ben 
fleineren  SßSajTern  l)ie  unb  ba  ©ejlrdud)  ober  tiefdftige  SSdume  antreffen,  bie  il)m  ei* 
ner  (SeitS  um  ber  SSerborgenl)eit  «willen,  anberer  (Seitö  (mittelbar)  ber  Stabrung  l)al= 
ber  wid)tig  ju  fein  fd)einen*  3CufS5dume  unb  (Strdud)er  fd)eint  er  fid)  inbe^, 
glcid)nJol)l,  gar  nid)t  ju  fe|en;  ba^uiftaud)  ber  23au  feiner güfe  nid)t+  dagegen 
fi^t  er  jum  Dftejlen  auf  «Steinen  unb  gelSjlüdfen  in  benSSetten  ober  an  ben 
Ufern,  unb  l)at  ba  feine  £ieblingöp(d|d)en  befonberö  in  ben  (ScEen,  wo  bie  glü^d)en 
mit  öerdnberter  9?id)tung  eine  i3lo^lid)e  Biegung  mad)en;  §umal,  wenn  bafelblt  bie 
Ufer  t)od)  unb  red^t  bunfel  befd)attet  finb*  2Cuper  auf  bem  (Strid)e,  folgt  er  ftetö 
ben  ©ewdfferm  @r  fliegt  bafjer  nie  quer  burd)  ben  äBalb,  unb  überhaupt  nur 
du^crft  feiten  ein  iStü(ld)en  über  2anb:  üielmel)r  immer,  allen  Krümmungen  ber 
©trombetten  folgenb, 

ganj  niebrig  über  bem  Sßafferfpiegel  i)'m,  unb  nur  duferftfelten  (nad^  einem gelyabten  (Sd)rec! ,  um  bann  einem  frei  am  Ufer  jlcl)enben  $OZenfd)en  augäutt)eid)en) 
mit  einem  furjen  SSogen  eine  fleine  Strecke  weit  in  einiger  v!^o|e+  gajt  unter  allen 
Umftdnben  fc^ie^t  er  übrigenö  fo  rafd),  wie  ein  ̂ feil,  ba^im  ©r  ift  überl)aupt 
in  allen  S5errid)tungen  be^enbe,  unb  ftetS  munter  j  aud)  nod)  bei  ber  ftien^jten  Jtdlte, 
bie  it)m  nid)t  einmal  baö  SSaben  oevleibet,  bleibt  er  frol)  unb  wol)(gemut:^,  fo  lange 
es  il)m  nur  nid)t  an  offenem  SBaffer  fel)lt.  UngefeUig  unb  gdn^ifd)  gegen  feines  ©Ici; 
d)en,  lebt  er  nad)  ber  gortpflanjungSaeit  bei  uns  balb  oollig  einfam  unb  getrennt; 
blop  im  SfJorben  jwingt  wdl)renb  ber  raul)en  3eit  beS  3al)reS  oft  i^re  9}Jenge  unb  ber 
SDlangel  mel)rerer  eisfreien  (Stellen  auf  ben  ©ewaffern  einige  uon  il)nen  gum  oertrdgs 
lieferen  3ufammenleben+  3n  ganj  einfamen,  finjleren  SBalbgegenben  unb  an  wenig 
befuc^ten,  fc^wer  5ugdnglid()en§elfenufern/  wo  er  feiten  ein  men[d)lid)eS  ffiSefen  fie^t, 
ift  er  ungemein  fd)eu,  flug  unb  oorfid^tig,  an  bewol)nten  Drten  bagegen  fd)on  mtnber 
auf  feiner  ̂ ut;  unb  in  i)avttn  Söintern  werben  in  2)brfern,  weld)e  er  bann  duperft 
oft  befud^t,  alte  unb  junge  ber  S!}lenfd)en  balb  gewol)nt,  \a  am  (£nbe  gleid)fam  mit 
ii^nen  oertraut,  unb  breijl  genug  ,  um  fogar  kleine  (Stdbte  nid)t  ju  meiben.  £;en 
©ommer  über  fommt  er  jwar  gleichfalls  l)auftg  in  unmittelbarer  9^Ql)e  ber  Sorffd)af: 
ten  üor,  gel)t  jebod)  feiten  ein (Stüc£d)en  inbiefelben  t)inein*  @r  ift  fel)r  fd)nell  im 
ßaufcn,  fd)reitet,  unb  wacBelt  ̂ aWi  oft,  nad)  2Crt  üteler  (Stranbobg el,  mit 
bem  (Sd^wanje  unb  ̂ interleibe.  SScim  3£uffud^en  feiner  9^al)rung  \\t  eS  nid)t  ge= 
nug,  baü  er  nid)t  bloj?  gleich  ben  2Sad()j!eljen  bis  an  btegerfen,  fonbern  aud)  mit  bem 
i)aiben  ßeibe  unb  juweilen  bis  an  ben  Äopf  im  äöaffer  wabet,  fwobei  er  meiflenS 
bem  ßaufe  beffelben  entgegen  gebt,)  ober  bap  er  fie  an  rul)igen  «Stellen  fogar  felbjl 
fd)wimmenb  erl)afd)en  fud)t5  oielmel)r  l)olt  er  aud)  bie  imäßaff?r  lebenbenSars 
üen  unb@d)necfen  taud)enb,  nic^t  blojj  unter  ber  Öberfldd)e  beffelben,  fonbern  oft 
tief  oom@runbe  l)erauf+  (gr  taud()t  aber  nid[)t  allein  überl)aupt  gern  unter,  fon= 

C^cv  93rtUa)  tfiV  *lls«[f  evfc{)VB  a<j  er,  c.  paiiaeü  T.,  fiii(jcljlic(x  auä  titv  Ävimm,  wirb 
jwav  cOcnfallö  fo  t)c)d)ric[H*n ,  (o&cv  viictmcl;i-  gar  cinfrtr&ig  d)ocofrt£icn&vrtiiit,  nmö  fetncsiwcgö  rid^t 
t«9  ijt-)  !^cd)  i|}  t()m  öicfcö  Öaut)  ̂ ,iicrf}  nur  t»i'nmitOmii)Styct|c,  tmd)  einen  fe(;r  n-ägUd^en  imö  auf  iiiu rid)tt3eu  SJoraugfe^ungen  beviiOcntsen  ®d)luf^  als  föebmtölanö  jugefd^rieben  twortcn :  tn&em  baä  hier- 

bei jum  ©vuntie  gelegte  (Svemplar  ja  gevabe  auö  (»ibiiieu  I;evftamn>t!  uni^  at)o  utu  fo  e^cr  afS 
©pecieö  ivegfaden.  Ser  auf  t>em  Ä\uita|ug  af^uelt  bem  itnferen.  —  Sagegen  t|}  ein  mittel;  nnb  norboft* 
flmertfanifd)ei- ,  fafi:  buvd)gangi9  von  gUid^ma^iger  @d)icfi'vfar(3e  mit  fd^vüaijen  gebevfantcn,  c.  Pal lasii  Bon;i|).,  C.  americanus  ( foufl  mexicanua  )  Swains.,    t?Oa  J)em  uufereil  ft)ecifijd)  verfd;ieteu.} 



250      8anbo6aeL  —  ir.  Örb„  ©pcrlingSsSS,;  A,  ftngcnbe. 

bcrn  ftürjtltc^  focjar  füf)n  in  ben  ftdrfften  (Strubel  unter  feSet)rcn  unb  SBatfer* 
fdUen  f)inein,  unb  gebraucht  unter  bem  SöafTer  bie  auggebreiteten  glugel  alö3f8uber**) 
Sa,  er  ift  enbltd)  aud)  im  (Staube,  auf  bem  SSoben  betreiben  in  ber  Äiefe, 
0te{dl)wte  auf  bem  Sroc! encn ,  narf)  jjeber  beliebigen  SRid^tung  i^injulaufeu/  unb 
tf)ut  bief  gar  nid)t  feiten*  2ßdl)renb  eö  nun  aber  l)ierbei  fc^on  unbegreiflid^  fcl)cint, 
Xük  eö  5ugel)en  muffe,  ba^  er  niö^t  oon  bem  reiffenben  (Strome  unauf^altfam  mit 
fortgewälzt  wirb,  ifl:  im  @ec^entl)eile  feine  toft  fo  auBerorbentlidt) :  baßerm(ä)t  feiten 
fogar  weit  oberl)alb  feines  ©injlur^^ee  in  bte  f)eftig|!eQSranbung  wieber  auö  ben  fd)du5 
menben  SOSellen  einer  feid)teren  ©teile  l)erüorfommt,  ober  anä)  bisweilen  gerabeju 
im  (Strubel  felbjt  wieber  auftaud[)t;  unbba^  er,  wenn  eS  bie  9^otl)  erforbert,  inbem= 
felben  2lugen^tic!e ,  wo  er  erft  auf  ber  Dberf[dcl)e  erfd)cint,  unb  beüor  man  nod)  3eit 
gewinnt,  um  il)n  aud)  nur  ̂ u  ernennen,  fd)on  wieber  ftd^  auf5ufd)wingen  unb  nun  im 
§luge  5U  enteilen  üermag*  SSalb  gebt  er  anmdl)lig  binetn;  halb  fpringt  er, 
»onlsinem Steine  ober  feinem  fonftigen  Si^e,  ptollid)  ̂ )mab  in  bie  Siefe  ber  brau; 
fenben  ̂ tutb+  2Cber  nid)t  Mop  feine  9iabrung  beiiel)t  e«  au6  bem  naffen  (Slemente: 
eg  map  il)m  in  ®efal)ren  aud)  jur  3fiettung  bienen*  Sßirb  er  beS  9^ad)tä 
aus  ben  Uferl)ot)len,  wo  er  ju  fd)lafen  pflegt,  aufgejtort,  fo  ttürgt  er  fic^  in 
)ebem  Salle  unbebcn^id)  in  ben  Sad);  (wobei  er  benn  zuweilen  burc^  3ufoIl  in  eis 
nen  ber  auf  ̂^orellen  gej^ellten  ©arnfdif'e  ober  in  gifd^reufen  fd()rt5)  ja,  felbft  fd)on bie  faum  erwad)fenen  Sungen  fpringen  bei  fold)er  SSeranlaffung  aus  bem  5Rejle  ing 
SOSaffer,  fahren  unter,  unb  brücken  fid)  eine  3eit  lang  an  ben  23oben,  ober  t)er!ried)en 
ftd)  jwifc^en  unb  unter  l)obl  liegenbe  (Steine.  3u  bem  ndmlid)en  ̂ CHittel  nimmt  er, 
uberrafd)t,  aud)  bei  Sage  feine  3uf(ucbt,  wenn  man  ii)m  unerwartet  red^t  nal)? 
fommt*  ©r  »erfcbwinbet  bann  oft  fo  unglaublid^  fd)nett,  baf  manit)n  gar  nid)t  hz- 
merft,  fonbern  nur  ben  gall  inS  Söaffer  l)6rt;  ba^er  man,  wenn  man  ibn  nid)t  mU 
leid)t  in  §iemud)ec  (gntfernung  wteber  _l)erauSfd)ieben  unb  weiter  fortfliegen  fte^t,  gar 
n{d)tweif,  wol)er  ber  Son  wie  üon  einem  in  biegUttb  fallenben  Äorper  gekommen 
fei.  @o  tdufd)t  er  oft  bie  gefpanntefie  3lufmer!famEeit  beS  SSeobad)terS ,  unb  ift, 
wdl)renb  man  i^n  fo,  ungefeben,  nodE)  immer  üorwdctS  ju  treiben  glaubt,  oielleid)t 
fd)on  Idngjl:  weit  rücfwdrtS  geflüd)tct  3u  anf)altenb  i?erfo(gt  jebod),  verbirgt  er  fid) 
aud)  wol)l  in  Uferbobten,  unter  ̂ ^an^ftü(^e  unb  grofje  (Steine.  Zuweilen  wirft  er  fid^ 
auSbemgluge  auf  ober  in  benStrom;  unb  imSÖinter  fifd)t  er  unter  bem  (Sife.  f) 
©leid)  ben  dd)teften  'Sd)w{mmoogeln  foK  er  ftd)  au{jerbem  aud)  nod)  fel)r  gern  baben. 

3l"uf  bem  Sife  fd^on  ̂ immt  baS  ?Oldnnd)en  bei  l)eiterem  Söetter  oft ,  öfter  iebodj) im ^rütjlinge,  fein  grbf ten  3;i)eil6  lauteS  unb  auferorbentltd)  abwfd) felnbeS,  balbpfei; 
fenbeS,  graSmücBen;  unb  broffelartigeS,  balb  jwitfd)ernbeS  unb  fdjnarrenbeS, 
fcc'^üc^eS  Sieb  an ,  weld()cS  einzelne  junge  fd)on  im  ̂ erbfle  oerfui^en.  SSeim  SSaben foU  er  fperlingSartige  Jione  üon  fid)  geben,  ©r  fd)reit  crfd)recft  ̂ crb,  ̂ erb, 
jebod)  nur  feiten. 

(Seiner  9^al)rung  gel)t  er  feiten  einmal  aud^  auf  bem  ßanbe  ober  an 
bem  Ufer  nad);  2(lleS,  waS  er  geniest,  l)olt  er  lieber  aus  bem  ̂ Baffer  l)eroor.  @r 
fifd)t  baber  tt)dU  f  leine,  auf  ber  Dberfldd)e  fc^wimmenbe  lianbi  unb  SGSaffersSn« 
fehen  aller  2lrt,  bie,  entweber  burd)  bie  SQSellen  üom  Ufer  gefpült  ober  üon  ben 
£iberl)dngenben  Zweigen  ber  95dume  unb  @trdud)cr  l)erabgefallen ,  im  «Strome  ange: 
trieben  Bommen,  aus  bemfelben  auf^  tl)eilS  taud^t  er  nad)  benjentgen  @efd)opfen, 
weld)e  im  SBaffer  leben,  tief  unter.  SnfeEten,  il)re  ßaroen,  unb  SBürmer  fdngt 
er  im  (Sommer,  wenn  nic^t  allein,  bod)  üorjugSweife.  Söinter  oerfd)luc!t  er 
aud)  Heine  5Kufd)eld)en5  unb  eS  ift  gewtf,  bap  er  bann  fleine  gifd)d)en  ebenfalls 
rer^ebrt:  obgleid^  eS  allerbingS  nid)t  gerabe  febr  l^dufig,  ober  wenigflenS  fid)er  nid)t 
fo  oft  gefc^el)en  mag,  bap  ecbepl)alb  äJerfolgung  oerbiente.  —  @r  ried)t  baoon  um 
biefe  3cit  fe^r  tl)ranig. 

^*)  Sßeil  er  fid),  ciitmat  imtfr  bte  £)itx^(id)t  <ocvitnft,  mit  feinen  gefpaltenen  ̂ ixfan  n\d)t  (voit tic  ®d)tutmmpi)acl  mttteljt  t(;rer  burd)  eine  S^nut  uerbunDcnen  3e^>'tt)  Otnreid^enb  gegen  bas  fiCnffer 
^iänimen  unD  fid)  fo  fcivtfto^cn  trtnn ;  vwaä  er  c\l\o  ömd)  t)ie  SHigel  6e\»erf|}efligcn  niu^.  (Sie  ßiinis 
men  I;nOcn  tnbe^,  oLmiof)l  fte  öd)tc  <2d)i«immfü^e  befiijen,  fcod)  DiefetOe  ©ittc,  fid)  fo  untec  iJcm 
«Kaffev  aud)  nod)  t>cv  glugruerfjeuge  jur  govtßeiDegung  j'u  bcbtenen.) 

t)  ®o  tl^ut  c6  btefer  öd)te  Stngipogcl  affon  ©tvanb;  ('I'ßaöO  93(>gcln  tm  SJaben  jueot;  unb 
Knim  ein  cinitflct  ®d)n)tmmtt09el  ftef^t  in  ber  betfpieUo|'en ,  ali|ettigen  Saud^traft  tf;m  gletd;. 
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Smmec  niftet  er  unmittel&ar  öjt  feinem  S5a(^e,  ober  ön  bejfen  ©trombettc: 
in  ©tcinftöften  ober  fonjligen  Ufcrt)6^len,  unter  tjorfpringenben  ©rbrdnbern, 
feiten  in  t)ot)ten  (Stocken,  gern  unter  SSrucfen ,  in  !)ol5ernen  Sßaferbetten  unb  in  bcn 
fo  genannten  9?ab|luben  ber  SJJüijlenj  fogar  in  alten  9}iüf)lrdbern  felbtt  Sm  le^te= 
ren  ̂ aUe-  gefd)iet)t  eö  bann  Itetö  in  einer  üon  ben  om  unteren  3:{)eile  beö  «Rabeö  be« finblidjen  @d()aufeln,  it)e(d)eftc^  alfo  gerabe  unter  bem  95oben  beö  Stejteö  öffnet;  fo, 

ba^  man  fi'd)  mitSlec^t  «>unbern  muf,  wie  bie  2Sogel  eö  öerm6gen,  baöS^ejl:  ̂ (Stanbe ju  bringen  an  einer  ©teile,  wo  baffelbe  fo  ttel)t,  ba^  eö  nid)t  anberö  fd)eint,  alö 
mü^te  eö  gerabegu  l)erau6 fallen,  ̂ ier  gerdtl)  eS  benn  aucl)  ungel)euer  gro^,  unb  füllt 
ben  groften  Sl)eil  be§  @d)aufelfdfld)eng  auö;  anber^TOo  Heiner*  ©tetö  jeugt  e6  oon 
einer  §iemlid()en  Äunjitfertigfeit,  unb  bej^el)t  balb  auö  grünem  50loofe,  balb  auö^flans 
genftengeln,  vi^almen,  SBurjeln,  (S5ra6,  (Strol)  unb  üaub;  zuweilen  auö  bem  naffen 
SBaffermoofe ,  jebocl)  inwenbig  mit  einer  2£ugfüttcrung  üon  trocfenen  (Stoffen* 
1)  at  eine  runblid)e,  badEofenformige  ober  üon  oben  ah^e^lcitUte  ©ejlalt;  unb  entl)dlt 
fd)on  frü^,  boö  erffe  gjJal  bfterg  bereits  im  Sfjjdrs,  ja,  loic  man  bel)aupten  will, 
bann  unb  wann  fd)on  im  gebruar,  4-5,  ̂ umetien  3  ober  6,  jartfc^alige,  weife  @ier 
mit  beutlid)en  Poren,  über  welcl)en  fid^  baS  äBeibd)en  nicl)t  feiten  ergreifen  Idpt* 

IX.   S5  a     ft  e  l  ä  e. 

MOTACILLA  L. 

@d[)nabel:  bunn,  öcjirecft,  gcrabe,  :|)frtemenformtg,  mit  gtemltc^  fd^ars 
fem  (fanftgem)  Sflüd^en;  »or  ber  ̂ pi^z  beS  sDberÜefecö  ein  fe^c. 
feid()fec  2fugfc^nttt. 

S^afenloc^er:  fel)c  na!()e  an  bcc  @ttrn,  flein,  frei,  runbltdfj  ober 
Idngltc^,  «nb  burdjfic^tig;  oberhalb  mit  einem  f leinen  fd)wielend^)nltd[)ett, 
weid[)Ijdut{gen  Slanbe* 

güfle:  fdjlanf,  bünn,  ium  Z'^zxh  ixmUö)  ̂ oöj,  fajl  gcfltefelt;  bie  3e^)ett 
fdjnjacl),  giemlid;  furj,  bie  tjorberen  immer  mit  f leinen  S^dgeln. 

glügel:  mitfelmofig;  aber  mit  fet)r  langen  ̂ int erfdjmingen, 
»eldjc  bie  (Spi|en  ber  groften  üotberen  beinaJje  erreidjen» 

©d[>toans:  lang  ober  fe^c  lang,  fd)m alfebrig,  befonberö  an  ber 
@:pi^c,  unb  niö^t  auögefd)nitten» 

2)ie  35 acl)ft eigen,  an  welclje  fidf?  gundd)ft  bie  §3 te)j er  anfdjliefen,  ftnb 
mit  einem  auöne^menb  fd)lanfen  Äor^)erbauc  begabt*  hierin, 
gleidjwie  in  ber  ßdnge  unb  ©djlanf^eit  ber  güfe,  übertreffen  fie  i^re  eben 
genannten  noljen  SSerwanbten  nod)  ebenfo,  wie  in  ber  3ierl{d[)feit  i|)rer  garbe 
«nb  burd)  i:^re  l)6d()ji  nette,  »ortreffltc^e  |)ültung;  —  ja,  in  ber  (Sdijlanfs 
][)eit  beS  ßeibeg  fogar  aUe  ̂ tngüogcl  überl^au^Jt.  2)ie  SJJaufer  tritt  bei 
itmen  gwei  S!}Jal,  jebod;  im  grüljlinge  bei  ben  etwa  l)ier  überwtnternben 
Sßogeln  ntd)t  immer,  ober  nidtjt  »oHfianbig  ein;  eö  erfolgt  burd)  biefelbe 
eine  mel)r  ober  weniger  bebeutenbe  SSerdnberung  i^vn  garben.  5m  ̂ erbpe 
werben  bie  alten  SSogel  ben  jungen  etwaö  d^nlidjer.  S)iefe  unterfdjeiben  fid^ 
»on  il)ren  ̂ tltern  fel;r;  le|tere  unter  einonber  balb  fe|)r  wenig,  (im  Ijoljen  ZU 
ter  bann  faft  gar  ntd)t,)  balb  metflid).  S)er  (Sdjwang  i{i  an  ben  mittleren 
Gebern  ganj  fd^warg,  an  ben  duferen  sum  größeren  Z^nU  rein  wei^. 

Birten  biefer  ©atfung  ftnben  \i6)  über  aöe  Sljeile  ber  alten  «Belt,  bie 
2)  Je|jr20l)l  fe^r  weit  verbreitet,  feine  in  ber  neuen;  bei  unö  al8  3ugo6geL 
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C^ö  giefct  i^rcr  nur  fe:()c  koenige»  ©tc  leben  an  2temli*d[^  ober  gang  freien 
S)rtcn,  foramen  nie  tn  wirflirfjen ,  eigentlichen  SBalbj  fonbetn  Italien  ftd) 
gewoijnlidfj  an  ober  in  ber  9^d^)c  ijon  fle^enben  «nb  fliefenben,  groferen 
tinb  Heineren  @ett)dffern  auf,  unb  fudi)en  metfi  an  ben  0ldnbern  berfels 
ben  iljre  9^at)rung:  bief  feljr  oft  unb  gern  felbfl  ttjabenb,  tt)ie  bie 
®umpf=  unb  ©tranboogel^  (Sie  gcl;en  berfelben  gujar  ofterö  audj  auf  gelbern 
unb  Söicfen,  nie  jebod)  aufbäumen  nad^»  2luf  SSdumc  fe|en  fid)  üü6) 
nid)t  einmal  aße  gleicl)  gern*  Über:^au^)t  t^jun  fie  eS  nidjt  eben  fe|)r  oft,  ba 
tie  ©eftiebigung  be§  S'loljrungSbeburfnifreö  fie  gu  feljr  an  bie  @rbe  binbet; 
unb  fie  tt)dl)ten lieber  anbere  freie®egenftdnbe  aller  2lrt,  .f)dufcr ,  ̂fd()le, 
Steine,  sßrud^engeldnber,  .^ol^njerf,  ©emduer,  ©rb^aufen  u*  bergL,  gum 
3(u§rut)en  unb  Umfeljen* 

@ic  laufen  fd)rittnje{fe,  s^Jar  Ijduftg  gang  bebad[)tfam,  oft  jebod^  aud(^ 
üuferft  fttn?,  gleidjfam  fortfdjiefenb;  ntdfen  bei  jebem  ©djritte  mit  bem  Äos 
:pfe,  unb  ](j alten  babci  ben  langen  ©djttjang,  um  i^n  öor  (Scl)mu|  unb 
sjldffe  gubewaljren,  in  ober  über  ber  n?agerec|)ten  SHic^tung,  in  weldjec 
fie  ben  ßctb  gu  tragen  ̂ jftegen.  9^ur  bann,  njenn  fie  auf  einem  l;o|)en  ©e^ 
genftanbe  fi|en,  laffcu  fie,  bei  feljr  aufgeridjtetem  Äorper,  ben  (Sdjwang  fdjief 
|jerabl)dngen*  Sm  Saufen  fenfen  fie  i^n  beftdnbtg  njad^elnb  aufunb 
nieber;  »dljrenb  be§  ̂ titljleljenö;  unb  wenn  fie  ficlj  eben  aug  ber  ßuff  nies 
bergelaffcn  l)aben,  wi^j^jen  fie  noc^  fdjneller  unb  Ijeftiger  bamit,  unb  hmUn 

tljn  gugleid)  au§,*)  Dlebft  bem^iJjttjange  fdjeinen  fie  ̂jdufigfi  beim@e:()cn  auclj 
Den  gangen  Äorper  gleid^fam  in  ber  ©djwebe  guttjiegen;  woburd)  fie  beibe  in 
ein  feljr  anmutl)igeö  (Sdjttjanfen  bringen.  ®ie  finb  immer  munter,  fdjneU 
unb  fJet§  tljdtig,  unb  ftreifen  bei  iljren  ©efcJjdften  oft  fel[)r  töeit,  »iel 
itieiter,  aU  irgenb  eine  ber  f leinen  §Bogelarten,  (bie  ©djwalben  unb  ©egler 
auegenommen,)  oon  iljrem  Slift=  unb  Söoljnplo^e  entfernt  Ijer um»  ̂ iep 
töirb  iljnen  oljne  SSefdjwerbe  mogliclj  burcl?  iljren  leidjten,  rafd^en  ging,  in 
ttjeldjem  fie  meift  un gettjol^nlid)  ftarfeSSogen  befcljreiben  unb  gerabe 
ben  ©djttjang  oftmals  gar  nidjt  auBhmUn» 

£)fterä  fangen  fie  ein  fliegenbeö  Snfeft,  tnbem  fie  i^m  in  ber  ßuft, 
öleic|)fam  ̂ )u;{3fenb,  nadjjagen;  oft  aber  l^afcl^en  iiztii\6ibzn  mit  einem 
«S^jrunge»  Caufcnb  lefen  fte  aUerl^anb  Söaffer in f ecten,  al6 ^afte,  sKot^ 
Un,  ̂5cü^ling§fliegen,  SJJuc^en,  ?^ltegen,  fleineÄdferc|jen  unb dfjnitdje S$:t)iers 
dien  nebjl  i^iren  Sargen  auf:  bie  fie  alle  f^ieilö  im  feid)ten  Sßaffer  felbjl, 
tljeils  unmittelbar  an  ©eirdfTern,  auf  bem  Uferfonbe,  an  SBcgen,  auf  gels 
bcrn,  Sßtefen,  in  ber  9^dl;e  beg  SSiclfieg,  auf  2)üngerftdtten  unb  bergl»  aufs 
unb  gu  befcl)leicf)en  fudjen,  mUid)  aber  baburd?  erbeuten,  ba^  fie  ̂jlollidj  mit 
einem  be^enben  @a^e  barauf  lo§fa!^ren*         ̂ flangenfioffe  oerfd)md(jen  fie» 

*)  %nmztU  2Cud)  ber  bcutfdf)c  5?ame,  nid^t  Mop  ber  Kafeinifd)?,  ift  öon  tiefer  ®es 
tt)0^nl)cit  {)ergenommen ,  unb  I6ejie!)t  ft'cJ)  feineSroegö  auf  ba8  geben  ber  SSögel  an  ';Bäd)en itnb  baö  @inJ)erfd)rctten  berfelben  auf  ]^ol)en  SSeinen*.  ©r  i)etft  üielmel)r  urfprünglid) 
SeSagftd'rt,  bebeutet  einen  äßieg?,  SBippsober  2Bcbetfd)it)anj,  unb  ifl  nad)  unb  nad^,  ins bem  feine  ̂ Cbjlammung  immer  met)r  üerwifd)t  unb  immer  unbekannter  ivurbe,  fo  üerbors 
Ben  unb  in  ben  gegenwärtigen  öera'nbert  trorben.  ^ierauö  crgiebt  ftd^  'ba§  aSiberfinnige, 
lüüä  üoUenbg  erft  in  Sföorten  wie  „<B(i)af^,  Äufts  unb  S3iel)ftct^e"  liegt,  bie  nacl)  jener  mi^s 
»crftanbenen  ItnoXoQie  gcbilbet  finb* 
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3t)t«  iä)liä)t  öcbflufen  Slcftec  fte|>ert  t^eUö  in  aUtt^anh  ̂ o^Xen, 
tlfjeilg  tn  f leinen  SScrttefungen  i)e§  (Srbbo&cnS*  geinc  9tetgct)en ,  ̂urs 
geld)en,  f(j()Wad)e  ©raö^  unb  <Stco|)^alme;  gum  Steile  mit  burcen  SSIotfern 
«nb  etwas  5!}jooö  »ecmtfdjt,  mad[)en  bie  ̂ au^jibcftanöf^ieile  auö  j  »^aare,  Söolle 
ober  bergt*  geben  bte  3(uöfutterung  ah* 

S)af  bie  SSadjftelgen  su  ben  unbebtngt  nü|lic3^en  SSogeln  gel^ioren,  bief 
toirb,  ebenfo  tt>ie  baa  2fnf;preö)enbe  il;rea  Sßefenö  unb  §8ene|)meng,  unter  bcm 
gemeinen  SSolfe  befonberö  »on  bem  ßanbmanne  erfannt,  ber  fie  üor§uglicl) 
liebt  unb  fd)u^t;  »ie  man  fic  benn  uber:(ja«|3t  alö  |)od[)jl  anmutfjtge  SBefe« 
fojl  überall  gern  ̂ at,  «nb  al6  njo:()lt^dtige  in  (^(jren  l)dlt* 

a)  iEigentU^e  Äa^Pel^en* 

MoTACiLLAE  vipaviae  mh. 

SRit  langem,  faft  ober  »oEig  bte  ̂ dlfte  ber  ©efammtlange  betragenbem 
©djwan^e,  nur  mdfig  ̂ o|)en  Seinen  «nb  furgejn,  gefritmmtcm 
Slagel  an  ber  .^interge][)e» 

©ie  galten  firf)  entttjeber  am  meiften,  ober  felbfl  augfd)lieflid^  an  ben 
fteinigen  «nb  fanbigen,  freieren  Ufern  ber  ©ewdffer  auf,  kommen 
gern  gu  menfd)licif)en  SQ3o:()nun9en ,  aber  feiten  ober  gor  nicljt  auf  gra§re{d[?e, 
«ngemd^te  SBiefen,  ©aaffclber  ober  gar  an  moorige  v£um^)fe;  «nb  fe|en  fic^ 
bei  Sage  feiten  niebrig  auf  gritneS  (Straudjwerf  ober  ganj  Heine  SSdume,  noc() 
weniger  auf  gruneö  ̂ flansengejlrü^))  «♦  bergig,  fonbern  ijo^jer» 

Übrigeng  jireifen  fie  am  »eitejien  Ijerum,  «nb  befdjreiben  im  gluge  bie 
ftdrfften  SBogenlinien;  finb  weniger  angfilicl?  beforgt  für  i^jre  Sungen,  «nb 
Sum  Sljeil  gar  ntdjt  tjor  SHauböogeln» 

(Sic  ntfccn  ftefS  entweber  in  wirflid)en,  SSaum^,  ̂ elös  «nb  Ufers 
l^o^leu;  ober  bod)  in  ̂6l)lend|)nl{d)en  9ld«men,  in  |)ol5|)aufen  «nbbergU; 
aber  nie  a«f  ber  blofen  @rbe  ober  im  ®rafe* 

SÄandjeö  in  i^jren  «Sitten  fdjeint  »on  ben  ©«m:pf=  «nb  ©tranböo^ 
geln  entlehnt»  2)ie  2Cljnlid)6eit  mit  le|teren  in  Haltung,  §8ene:[jmen  «nb 
aSef^dftigung  ijl  SS*  bei  ber  weifen  S5adjftelge,  wenn  man  fie  unter  ben 
Heinen  SIBafferldufern  unb  ©tranb^jfeifern  an  ben  Ufern  ̂ jerumlaufen  fielet, 
witHtcl)  auffaUenb,  «nb  wirb  bei  einiger  Entfernung;  wenigj^enö  in  mand?er 
0lici)tung,  ouf  2(ugenblicfe  waljri^aft  tdufdjenb;  immer  hUxH  fie,  bei  bcu 

fon^igen  SSerfd[)ieben|)eit  biefer  @efd)opfe,  fefir  intereffant*  *) 

MoTACiLLA  alba  L. 

M.  albeola  P.           M.  albida  Jacq.           M.  cinerea  Gm.  < —  M.  lotof  Rnn.  —  M.  lu- 
gens  Iiiig.           M.  lugiibris  T.   (  nequaquara  Fall. !  ) 

©er  £)becleib  unb  feie  (Seiten  afd^gra«;  ber  SSur^el  fd^warsgrau;  ber 

*)  SÄinbev  fann  biep  fd)Ott  üon  ben  folgenben  ©^JOtnl^a^fteljen,  unb  fonfl  mk^  ben 
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fSanö),  Me  unteren  ©d^vranjbecBfcbcrn  unb  bie  2  du^erjlen  Sluberfebern 
Ör6^ten  3:f)eÜö  wei^.  ppe  11'" -1"  f)orf),  unb,  wie  ber  (Sd)naM,  fdiwar^.  2Cttj 
im  grüt)jat)re:  (Stirn,  Äopf^  unb  ̂ atöfeiten  rein  mi^'-,  ̂ interfopf,  9^ac!en  unb 
ganjcr  SSorber!)alS fd)n)arj ,  (feiten  bie  obere  ̂ dlfte  beS  le|teren  bto^  fd)war5grau;) 
ouf  ben  fd)tt)dr5tid)en  glügeln  ̂ mi  wei^graue  SSinben ,  unb  mi^lid)^  S^dnber  an  ben 
©d)«)ingen*  "Kit  im  ̂ ivh^ti  2Cn  bem  Äropfe  nur  ein  fd)VDaräer  ̂ albmonb ;  übrige 
Unterfeite  be§  ̂ alfeö  ganj-  ober  gelblid) tt?ei^5  (Stirn  bign^eilen  fcl)tt)dr5(id)  befpri^t^ 
Sunge  im  ̂ ^erbffce:  2(mÄopfe0e{n  (Sd()roar5,  baö  SBei^e  bafelbft  oon  geringerem 
Umfange  unb  grunlid)  angeflogen,  ober  gelblid),  an  ber  (Stirn  ofterö  nur  fel)r  ivenig 
ftd)tbar;  aud)  ber  Dberleib  ing  ®rüntid)e  faUenb*  Sunge  im  9^eftnetbe:  Äopf 
unbDberleib  arünlid);  oberfd)mu|tg  afd)grau;  Äet)te  grauweif,  am  Kröpfe  ein  fd)tt)arä5 
grauer,  monbformtger  glec!;  über  bem  2(uge  ein  weif ({d)er  Streif*  aßeibd)en:  im 

Sßeifen  weniger  rein  gefärbt,  alö  bag  3iJidnnd)en  üon  gleichem  '2(lter ;  bei  jüngeren  oft 
nod)  im  grüt)linge  faum  über  bie  ̂ dlfte  beö  Äopfeg  \d)mv^.  ©onje  8-8Va"/ 
(Sd^wans  3''  5-9'''* Jivtet  auö:  a)rcintt)ct^;  b)  !ßIo^  9  c  Ii  ö);  ober  9  r  autt)  ct^  ;  c)  wtift^unt,  aU  wti^s 
pügelig,  vuci^tepfic)  :c. 

®ie  weipe  SSad)ftet5e  wirb  in  ©uropa  überall,  big  inner'^alb  beg  arctifd)en 
Äreifeö*),  fo  wie  im  ganzen  norblid)en  31  fien  angetroffen  5  in  bem  oberen  3Cfrifa 
t)at  man  fte  wenigfteng  jum  Sßinter  gefel)en.  '^^)  gür  ©eutf(j^lanb  gcl)ort  fte  unter bie  allbekannten  SJbgel,  bie  auf  (Sbenen,  wie  in  gebirgigen  ©egenben,  big  babin,  wo 
in  le^teren  fd)on  ber  ̂ ol,^wuci^g  enbet  oorfommens  unb  fie  oerweilt  bei  ung  oom3Cn= 
fange  beg  sjJJdr^,  ober  juweilen  üon  ben  legten  Sagen  beg  ̂ ebruar,  big  jur  50litte  beö 
Dctober*  ©ebr  feiten  überwintert  eine,  blof  in  ganj  ungewol)nlid^  gelinben  3al)ren 
mel)rere+  Sn  Italien  bringt  fte  ben  (Sommer  auf  Gebirgen,  ben  SÖtnter  auf  ben 
ebenen  gu;  unb  bie  britifd)en  überwintern  im  ®üben  önglanbg*  (Sie  fd)ldgtil)5 
ren  2lufentl)alt  fet)r  gern  in  ber  S^td^e  oon  S[Jlenfd)enwol)nungen,  in  Dörfern  ,  SSors 
fldbten  unb  bei  einzelnen  »i^dufern,  an  Ziegeleien,  g}Jül)len  ober^Brücfen,  unb  in  gros 
f  cn  vi^ol^nieberlagen  auf  5  feiten  auf  ben  grofen  frifd)en  9^obepld|en  in  SGSdlbern,  wo 
tag  gefcblagene  ̂ ol^  nod)  in  klaftern  ftel)t,  unb  wo  bcfonterg  SOSege  üorljanben  finb: 
bod)  überall  nur,  wenn  eg  in  ber  9^ad)barfd)aft  fliepenbeg  ober  nic^t  fumpfigeg  SBafs 
fer,  einen  SSac^,  gluf,  Seid),  gelbgraben  ober  größere  ̂ fü^en  giebt,  S)ann  wol)nt 

©ingtoogettt  nur  einigermaßen  nod^  üon  etlid^cn  feer  angrenjenben  fiepet,  jum  großen 
Zt)tiU  roieber  üom  SBaf  ferf  d)wä^er,  (ber  freitid)  in  aniiiXin  ©tütfen  fd)on  xmt)x,  ober 
fogar  üoUfommen,  fd)n3immüogetarttg  ifl,)  gefagt  werben* 

*)  (£ö  Meiht  aHerbingö,  iiamcnttid)  ciU  ein  ißmetö  für  bte  fircncj  afegefcf^Ioffcne  SScrtrcituHj)  ber 
(Gattung,  rcd)t  mevfivüvbig :  baf  bicfc  'i&ad)^elie  nie  in  ®rcntanb  nngetvoffen  wirb,  brt  fie  bod;  nuf Sölanb,  tveld}eö  jenem  fo  nrt()e ,  »on  allen  ü6vigen  größeren  curopäifd)en  ßiinbein  unb  Snfetn  r;in= 
gegen  fo  entfernt  liegt,  —  bm-d)auä  allentl;alOen,  feltf}  btö  in  bie  ncvblid)|}cn  2f;eile  hinauf,  eine  fe()c ßemeinc  Svfdjeinung  ift;  fo  gemein,  v»ie  ivgenbjvo  fonji  in  wnferem  9[Betttl;eile. 

46)  Sn  einem  bem  ivicibe  ber  unferigen  nßnlid>en  Q5ett)anbe  nämlid).  — 
3ln  benen  ,  i»eld)c  fletö  unter  einem,  entivebcr  fiiblid)cven  ober  rueit  bjllid)cn  ̂ Itma  wohnen,  wirb, 

ücfonberö  im  l)bl)eren  2llter ,  gar  bfterö  bie  graue  gar  be  Oiö  jum  wivflid^en  ®d)»varj  geK'tgert, 
bie  grauvreif,  e  ber  SWö^t  rtt'f'-"  ̂ iJeif  umgcanbert:  tt)oOet  letztere  jugleid;  eine  »weitere  2lu5bel;i nung  imb  fd)avferc  iöegränjung  erhalt ;  fo ,  ba§  ber  ä>ogel  atöbann  nur  jraei  garOen  (;at.  2lud)  bie 
größeren  ©d)»utngen  i»evben  bfterö  ttö  auf  baö  ©pi^enbritt^eil  weif:  inbcm  baä ,  fonjl 
nid)t  bebeutenbe,  SCei^lid^e  ober  ?l\^eife  an  ber  inneren  gaf^ne  berfelOen  nun  einen  ̂ tel  größeren  Uni= 
fang  gewinnt.  !üaö  fd^iuad^c  ®rau  ber  ?[ßangen,  öfters  bei  ben  unferigen  fd)on  alö  Heiner  ©treif 
vorl)anben,  wirb  bann  fd)vrarj  unb  breiter  (M.  i  vi  g  e  n  s  iii.,  [M.  lugubris  T.]  Srauer^/ 
f  d)  w  a  r  j rücf  i  g  e  iß a  d)  fie  l  j e. )  @el;r  a(tc  in^gel,  feiten  ein  93ial  aud)  ein  jüngeres,  cinjal)rigeä 
iötiinndjen,  madjen  fe[bft  in  2) e u  t f  d)  l  an  b,  I)aufiger  fd)on  unter  gleid)er  ißreite  in  2l  fien,  ben 
lleC'ergang  ju  biefer  bloßen  2ttnuibcrung :  burd)  mel)r  ©d)Wrtr5  im  9?aden,  weld;eö  fid)  biS  auf  ben 
f  d)W  arjgef  lerf  ten  S)?üdfen  erftredt,  burd)  fd)neevüei§e  breite  g  Iii gc  l  6  in  ben ,  :e.  ;  fie  werben 
ober  bort  niemals  voUfommen  fo.  93on  ben  ©edfebern  ber  S'"g«'  jeid^ncn  fid>  aisbann  nur  biejenigen, 
weld)e  fid)  wafjrenb  beS  ̂ lufent()aUS  unter  einem  wärmeren  -^'in'welSftridje  erneuert  Oaben,  auf  biefc 
«liSeife  nuS.  giir  (Suropa,  j.  i5.  Ungarn,  unb  für  baS  fiiDlid)c  unb  wefilid)e  gvanfreid),  in 
weld)em  le^tercn  fie  biö  jum  50 o  ti.  ißv,  l;inaufgel)en,  finb  ipoilfommene  ̂ Irauerbad^fteljen  feOr  feiten; 
werben  bagegen  im  fernen  9?orboftcn  tion  2tf  ien  Oäufiger,  unb  am  Stranbe  t^on  Äamtfd)atfrt, 
«uf  feinen  ji>orgc()irgen  unb  3n)e(n,  ben  .Kurilen  :c.,  l)bd>ft  gewbf;nlid).  (M  aiheoia  var-  p., 
©aOei  finb  inbep  fd)on  ganj  gewbl;nlid)  gefärbte  von  ber  Snfel  fiugon  gefommen.  (ad)warjc  unb  graue 
paaren  fid)  mit  einanber;  unb  fie  wof^nen,  leben,  betragen  fid)  unb  fd^rcien  beibe  überall  auf  ganj 
gleiche  itBitfc.  —  2luf  ©arb  tuten  finb  bie  fd^warjen  fd)on  nid)t  fetten. 
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fte  ferner  tn  Äopfwetbenpflanjungen  an  (SemdjTern  unb  in  ber  9'ldf)e  üon  Sriften,  auf 
©ebirgen  Qud)  zuweilen  an  ml  oberen  Drten,  wie  aufhelfen  unb  @teint)aufen ;  nur 
tt)irb  ii^re  Sßat)!  nie  irgenbtt)o  auf  eine  ganj  waffertofe  ©egenb  fallen^  ^erbfte 
bcfonberg,  jebod)  aud)  ju  anbeten  Seiten/  befud)t  fie  l)äuftg  baö  Jpeerbenüiet)  auf  bem 
gelbe,  wie  im  ̂ ferd)e,  um  bie  baffelbe  begleitenben  SSremen,  <Sted)fließen  unb  bergU 
weg^ufangen*  (Sie  folgt  bem  2Ccfergmanne  i)mUv  bem  Pfluge,  unb  liejt  bie  eben  aufs 
gewühlten  Snfeften  unb  ßaroen  gufammen ;  lauft  an  Ufern  unb  fonjt  am  ober  im 
Sßaffer  t)erum,  unb  macht  ftd)  pkv,  wie  auf  ben  (Strapen,  S)dd)ern  unb  ®el)often,  an 
glühen  2c.  allentl)alben  UrmtUid),  inbem  fie  balb  ba,  balb  bort  erfd)eint.  2(uf  SSdume 
UqM  fie  ftd^  ben  Sag  über  nur  feiten,  fd)ldft  jebod)  ben  (Sommer  burd)  auf  einem 
Zweige.  5m  grül)iabre  bagegen,  el)e  fie  (gier  l)aben,  unb  fpdterl)in  nad)  öoUenbeter 
©rgiebung  ber  Sangen  fud)en  fte  für  bie  ̂ aä)t,  wo  irgenb  moglid),  unb  wenn  fte  aud^ 
bepi)alb  weit  fliegen  müffen,  inö  ©efammt  ein  Unternommen  im  9?ol)re  aufSeid)en  2a, 

ober  wenigftenö  "in  ©efträud) ,  baö  im  SÖaffer  ftel)t:  wol)in  fie  bann  au6  allen  IRid^s tungen  unter  ©efang  unb  großem,  frbl)lid)em  Sdrm  l)erbeige5ogen  fommen. 

'  5Jiit  ?Cflenfd)en  werben  fie  auperorbentlid)  üertraut  nur  im  v^erbjle  ftnb  befons bcrö  bie  iungen  unb  fonft  bie  an  einfamen  Drten  wol)nenben  fd)euer,  3um  SOSeg^ugc 
üerfammeln  fid)  juweilen  äiemlid)e  (Sd)wdrme  auf  ben  S)dd)ern  l)ol)er  ©ebdube.  (Sd)on 
»orl)er  äiel)en  fid)  jum  Sbeil  für  furje  ̂ eit  mel)rere  gamilien  jufammen,  bie  fid)  alös 
bann  gemeinfd)aftlid)  an  il)ren  ßieblingßpld^d)en  herumtreiben,  ftd)  l)dufig  burd)  aller; 
^anb^tecfereien  unb  fro^e  (Spiele  oergnügen,  unb  nun  befonberö  mit  unfdgltd)em  @i» 
fer  alle  niebrig  flicgenbe  S^auboogel,  bie  in  il)r  SSereid)  fommen,  unter  bem  l)eftigften 
@efd)rci  unerfd)ro(fen  verfolgen,  ©in  fül)neö  (Spiel,  woburc^  fie  biefen  fo  mand)e 
Sagb  vereiteln  unb  it)re  fleine  befieberte  SfJiitwelt  cor  ii)nen  warnen,  ol)ne  felbjl:  ets 
waö  habii  /;u  gefäl)rben:  ba  jene  ftd)  nie  an  biefen  kleinen  J^elbinnen  oergreifen* 
Ce^tere  laffen  ba^er  auc^  ju  jeber  anberen  Seit  an  jenen,  an  anberen,  fleinen  SSogeln 
aber  bann  unb  wann  in  lui^iger  ®efeUfd)aft,  i|)ren  SDiutl)  auö+ 

(Sie  locfen  l)ea  unb  gebogen  ̂ iuit,  jüjit,  biui^,  jiuwi^,  ober  jiffiffif 
jtffip,  ber  ©cbirggbad)flel5e  dl)nli(^;  unb  rufen  im  Saufen  fanft  qui,  quis 
riri,  quiri.  2:)aS a)idnnd)en  fingt  (aud)  ba§  9Öeibd)en  juweilen)  giemlid)  angenel)m, 
aber  nid)t  eben  laut:  einige  mit  ben  SocBs  unb  dl)nlid)en  Soncn  burd)Webte,  oft  burd) 
einige  |larfe  Äel)ltone  augge5eid)nete,  l)eitere,  fd)nell  vorgetragene  ©tropfen  j  im 
(Si^en  unb  Saufen,  fogar  im  fliegen,  unb  oft  wdl)renb  emfiger  SSefd)dftigung  um 
feine  ?^at)rung*  2)affelbe  tbun  bie  jungen  9Jidnnc^en  nid)t  ungen3ol)nlid)  fajl  Pom 
2lu6fliegen  an  biö  jum  Sßeg^uge,  oft  red)t  eifrige  l)dufiger  faft ,  alö  im  grüi)linge, 
am  liebjten  auf  ben  S)dd)frn4 

S^re  S^iefter  mad)en  fte,  jjwei  5M  be§  Sal)reö,  in  atlerl)anb  ̂ oi)kn  ber  ̂ dus 
fer,  in  unb  unter  Strot)bdd}er,  in  baö  ̂ fal)lwerE  ber  SKül)len,  unter  S5rüc!en,  in 
©teins,  Ufer;  unb  5D?auerri^?n,  in  gelöfpalten,  felbft  in  @rbl)6i)len  unb  @rbl)ütren; 
ferner  gern  in  bie  £bd)er  ber  Äopfweiben  unb  dl)nlid)er  niebriger,  nur  feiten  aber  bo; 

i)er  a3d"ume,  juweilen  fogar  in  beren  Sßurjeln;  bann  aud)  oor^üglic^  in  9?ei[igf)aufen unb  (Sd)eit^oläfd^ober;  feltener  auf  einen  oertieften  gleif  jwifc^en  ben  biefen  ll\izn 
grofer  SSdume,  ober  5wifd)en  bie  (Sturjeln  üon  äßeibenfopfen*  Siefelben  entbalten 
fd)on  im  2lpril4-7,  feiten  8  (5ier,  bie  bldultd);,  graulid);  obergrünlid)  wei^,  unb 
barauffel)rfein,  aber  jiemltd)  ̂ id-)t,  mit3(f(^grau  unb  Tuntel;  ober  Sf?otl)lid)braun  be; 
punf tet  unb  gejlrid)elt/  feiten  mit  einem  Äran^e  üerfel)en  erfd)einen+ 

2.   ̂ ie@ebirg§  =  ̂ ad[)1?el5e. 

MoTACiLLA  sulfurea  B. 

©vauc,  fd)tt)cfel9clbe,  SBafTcrs,  ̂ xüUinQ^'ba<ü)\iilie*  =  M.  boaruia  Lth.,  sh.,  k.  —  M. 
flava  Scp.   —   M.  longicaudata  Herrn.    M.  melanope  P.    M.  flavescens  St.?   
BuDYTES  (!)  boaruld  C. 

Öber^opf  unb  $Rüc!en  afd)grau,  bei  jüngeren  grünlid^  überflogen;  SSür; 
sei  gelbgrün;  über  bem  5Cuge  ein  wei|3er,  im  vf)erbfie  minber  flarer  (Streif,  glü; 
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gel  unb  ̂ Ö:)mn^  fd^worj ,  bie  ©d)tt)tn(5cn  ̂ weiter  Drbnunc;  auf  Reiben  ̂ a^^n^n  unb 
bie  3  duneren  @d)tt)an5febcrn  größten  St)eilö  wei^*  2)te  minber  (9  -  9  Va''')  langen güfe  fd)mit^i9  fleifd)farben*  5Jtdnnd)cn  im  «Sommer:  Äe{)le  unbSurgel  fd)tt)ar5 
ober  fd)wärälid)/  jur  Seite  mit  einem  ireijjen  (Streife;  bei  jüngeren  ofterä  mit  tt)ei^en 
gebern  untermifc^t,  vok  bei  ben  fe^>r  alten  SQSeibd^en,  oft  aud^  fd)tt)arigrau,  aber  nur 
fet)r  fetten  gan^  mi^*  ©er  ganje  übrige  Untertt)etl  fd)on  gelb*  3m  .i^erbjte:  2ln 
ber  Äel)le  gelblid)weif,  am  Äropfe  l)eU  ober  tiefod)er;,  amlsBaud^e  frf)n)efel;,  unb  nur 
an  ben  unteren  @ci^n?anjbe(f  febern  ̂ od)gelb.  Sßeibd^en:  3m  t)ot)en  2Cltcr  tt)äl)= 
renbbeö  @ommer6  mit  fd)war5er,  im  frül)eren  mit  n)ei^lid)er  Äel)le;  aud)  jletS 
matter  -  unb  nid)t  überall  gleid)md|5ig  gelb*  3m  3B  int  er  bldlfer  unb  unreiner,  alö 
bie  9}ldnnd)en*  ®o  fel)en  fcann  aud)  bie  jüngeren  836gel  aug*  Sie  Sungen  im 
sReftgefieber  finb  nod^  lid)ter  unb  unreiner,  mit  rotl)erem  (Selb*  ©*  2*  S-sy^", 
B^toawi  4''  2-6'"* SSei  jiemlic^  gleid)erSScrbreitung  nßd^  ber  9eograpl)ifd)en  Sange,  geb6rt  biefeüCrt 
einer  (Seitö  mel)r  bem  ©üben  an,  aU  bie  oorige;  anbererSeits  burd)auö  nur  ben  ®es 
birgen  unb  ̂ obenjügen*  (Sie  gel)t  faft  eben  fo  mit  ojtlid),  tt)ie  jene,  ndmlid^  bis  in 
baS  glupgebiet  ber  3ngoba,  reicht  fübmdrtg  (unb  5tt)arnid)t  blop  im  SÖSinter)  big 
SfJubien,  auf  bie  a5ortfd)en  3nfeln  unb  md)  ben|)od)lanbenüon  3nbien;  fommt 
abernorbtüdrtS  nid)t  über  9^orbbeutfct)lanb,  25dnemarf  unb  bie  mittleren  St)eilc 

»on  SSritannien  l)inaug  üor*  ©afür  j^eigt  ft'e  allentl)alben  fo  l)oc!^  über  bie  SD?ee; reSfldc^e,  alg  nod)  ber  ̂ ol5trud)§  nid)t  öoUig  auf()ort,  unb  befud)t  ebene  Canbffcrid)c 
nur  oorübereilenb;  wogegen  fie  in  gebirgigen  \ä)on  am  gupe  ber  erften  95ergreil)ett 
an  allen  S3dcl)en  unb  Sergteic^en  üorfommt,  3"glcid)  erfd)eint  fte  bei  uns  im  grüb« 
j|al)re  bereits  einige  Sage  fcül)er,  als  bie  weife,  jeberjeitnur  einzeln;  bleibt  aud)  ofs 
ter,  als  jene,  gan^^  ̂ \xiM,  an  offenen  Duellen  pweilen  felbjt  in  jtrengen,  im  (Süben 
©nglanbS  fc^on  alle  Söinter*  *)  (Sie  ijt  inbeg  nur  an  ben  walbigen,  befonberS  mit 
Sflabelbolj  befransten  Äiefelbdd)en  tief  im  ®ebirge  l)aufiger,  als  bie  weife*  2lufS  gelb 
gebt  fte  feiten,  unb  niemals  weit;  auf  ungewdfferte  SBiefen  mit  l)ol)em  (Srafe,  in 
a3rüd)e,  auf  ̂ol5fd)ld9e  mitten  im  trockenen  Sßalbe  unb  §u  ben  SSiebbeerben  f ommt 

fi'e  gar  ntd)t,  jonbern  folgt  beitdnbig  ben  f leinen,  burd)ftd)tig-Earenglüfd)en*  ®ie 
liebt  unter  ibnen  oorpglid)  fold)e,  bie  meift  f[ad)e,  -fteinige  Ufer  l)aben,  auf  biefen  mit ©ebüfd)  unb  l)ol)en  SSdumen  bewad^fen  finb,  unb  jugleid)  an  menfd)lid)en5[ßobnungen 
t)orbeiriefeln ,  ober  gar  burd^  Dörfer  fül)ren,  habzi  aud)  nod)  jtar!  raufd)enbe  Stels 
len ,  fleine  Söaffer falle ,  (Sd)leuf en  unb  Sßel)re  baben ,  ober  5)}lül)len  unb  .i^ammers 
werfe  treiben :  Drte,  wo  meijlenS  baS  2Cuffangen  unb  Sßieberablaffen  beS  SÖafferö 
balb  einen  l)ol)cn,  balb  einen  niebrigen  @tanb  beffelben  hmMU  £)ft  iebod()  lebt  fte 
aud)  fern  t)on  50tenfd)en  an  fel)r  fteinigen,  ober  mit  Steinbdmmen  eingefaßten,  fo  wie 
an  fteilen  felfi'gen  Ufern ;  obwobl  fte  nid)t  blof  im  SBinter,  fonbern  bei  6ül)ler  SÖittes rung  aud)  im  Sommer  gern  auf  ̂ ofe  unb  SOiiftftdtten ,  nid)t  minber  oft  auf  ©dd)ec 
fommt*  2£uf  SSdumen  fi^t  fte  eben  fo  gern,  als  |)dufig,  felbft  ouf  l)ol)en;  ̂ dlt  aud^ 

S^ad^tru'^e  ba* «Öieift  jutraulid),  jebod^  üorftd)t{ger ,  als  bie  weife  SSad()ftel5e ,  ja,  an  cinfamen 
Orten  fogar  fct)eu;  unoertrdglid)  gegen  ibres  ©leieren*  ©in  gar  liebli(!l)eS,  anmutl)s 
j:eid)eS  2S6geld)en !  befonberS  einnei^menb  wegen  ber  nieblid^en  Bartbeit  feiner  aupers 
orbentlid)  fd^lanfen  ®e|^alt,  worin  eS  in  ber  Z^)at  feines  ®(eid()en  nt(i)t  l)at*  — 

Sie  lodt  feiner,  für^er  unb  in  fc^drferem  Sone,  als  bie  weife:  §iji,  ji,  jif , 
giffif,  ober  l^ip,  ̂ itip,  le|tereS  befonberS  im  gluge;  warnenb  jie^*  S)aS 
50ldnnd^en  ruft  ̂ ur Paarungszeit  trillernb  unb  jdrtli^  sürlt  ober  xüfri,  unb  flats 
tert  nad)ber  öfters  mit  aufgebldbtem®efteber,  ausgebreitetem,  l)dngenbem  S(^wan^c 
unb  jitternben  Slügeln  oon  feinem  Si^e  berab*  @S  fingt  fanft  unb  angencbm,  wie 
wol)l  einförmig,  jwar  beffer,  als  bie  weife,  aber  nod^  feltener;  bod()  als  junger  SSo: 
gel  ebenfalls  f^on  im  ̂ erbfte,  unb  bann  jiemliii)  oft* 

Sie  baut  in  ̂ öjjlen,  gleid)  ber  vorigen,  aber  nur  in  fold^e  am  Ufer,  fajl  nie 
weit  üon  bemfelben,  nie  in  S3aumlöd)er*  (Seine  5-6,  feiten  blof  4  Gier,  bie  auf 
fd()mu^ig  gelblidjweifem  unb  bldulid;?  ober  grauweif  em®runbe  mit  gelbgrauen,  afd()s 

•)  2tuffaflfrtö  wau  eg,  mm  fic  {)itv  (in  itn  fUt>lt(^eit  Zueilen  JßritaHnienä )  wtrfltd;  nii)t  6rü« ttk,  foul?«w  tlop  in  C)cn  mittlmn.  —  ? 
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grouen  ober  I;cU  gelbbraunen ,  5at)treid)en  ̂ te(fd)en  unb  (Strid)etd()en  bcjeidjnet,  ̂ um 
Zi)eik  ftar!  gemdffert,  mitunter  gerjtreut  fd)tt)ärjlid)  geabert  ftnb,  legt  baS  ̂ tih: 
d)en  oft  fd[)on  mit  2(nfang  beö  2i:priL  lapt  ftd)  im  SSrüteifer  leid)t  mit  ber  ̂ anb 
barauf  ergreifen* 

b)  Bporni:öa4>Pcl5cn, 

MoTACiLLAE  doUchonyches  m\\, 

JDec  maftg  lange  ©djwans  emtd[)t  ntd^t  btc^olfte  i)e§  ©efammflongctt« 
maafeS;  bte  Sarf en  ffnb  !)ocl);  ber  S^agel  bcr  »^intcrscl^jc  ijl 
lang,  gfemltd^  ober  üoEtg  fo  lang,  too  nidjt  langer,  alöbte3e|je,  unb 
fofi  g  er  ab  e,  fe^r  »enig  gcfrummf» 

^ie  ®efd)ledjt6=,  ̂ jertobtfdjen  unb2£ltergüerfcl){eben^jetten  »erben  bei  x^n^i 
f(3^on  auffallenber:  tnbem        baö  erfte  Sngenbfleib  bebeutenb  »du  bem  faffc 
allgemein  gleid[)en  ̂ erbfigewanbe  abweidjt* 

©ie  gdljlen  »ielleicijt  gufammengenommen  blo^  ittjct  tttrHtdje  2lrf en ,  «nb 
t^re  SSerbrettung  retdjt  nidjt  einmal  fo  meit  gegen  SJlorbweften,  töte  bie  ber  tjo^ 
rigen,  eigentlicljen  aSadjI^eljen.  3«  2Sie^ljeerben  f  ommen  fte  in  bettjo^nten  ©es 
genben  öfter, 

alö  bie  »origen,  »on  ttjeld^en  fte  im  Übrigen  bur(j(j  entgegengefe^t e 
®ewo]()nl)eiten  abweisen,  »ermoge  beren  fte  fid?  ber  folgenben  ©attung, 
ben  §3 i eifern,  ndlfjern* 

@leidt>  biefen  mad)en  fic  t^re  S^ejiec  au^  "tixt  @rbe» 

3.    S)ic  SSiefen  =  (3potnbad)jle(§e, 

M.OTACILLA  flava  L. 

(Selbe,  Qtune,  futJjfcä^tuanjtQe,  ?^rul)lingg--$8ad)ftelae,  ©dfjctafs,  gtaufopftge  S3tel)f!el3e»  =3 
M.  chrysogastra  B.  —  M.  flaveola  P.  —  M.  campestris  P.  —  M.  boarula  L.  M. 
—  M.  javanica  Gm.  —  M.  javensis  St.?  —  M.  neglecla  Gonltl.  —  M.  litto- 
rea  S.  G.  Gm?  —    ?M.  melanocephala  Lcht.    —    M.  Feldcgg,  Michahelles.  - —  M. 
tsch  u  t  s  che  ns  is  Gm?  — —  Büdytes  flavus  C.    B-  m  e  1  a  n  o  c  e  p  h  al  a  (!)  M^n^tr.  — 
SYliVlA  littorea  Lth.  ?  —  Pajius  caspicus  S«  G*  Gm.    P*  variegatus  ej.  —  P. 
luteus  ej.  —  P.  Stroemei  Lth.?  —  P.  ignotus  Brnch.          Muscicapa  alba  Sprm. 

S)er  ̂ flagel  ber  »:^interjel)e  eben  fo  lang  ober  ztm^  länger,  feiten 
etmaö  fürjer,  aU  bie  3el)e,  wenig  gebogen?  bie  güfe  üon  \"^V'  V"  v^obe, 
fd)ttjarä,  in  berSwgenb  bleifarbig;  ber  ®d)nabel  fd)n)ar^,  bei  jungen  Ijeller  unb  an 
ber  Sßur§el  fd)mu|ig  f(eifd)farben*  S)ie  beiben  duferen  @d)n?an5febern  jeber  @eite 
größten  S^eiB  tt)ei^(a);  ber  SSorberfopf  nie  gelb  ober  irei^;  bie  ̂ lügelbecf« 
febcrn  ftetö  mit  girei  trüb  gelblidben  ober  gelblid)tt)eifen  ©nbbinben*  S}Jdnnd)en 
im  §rül)linge:  Äopf  unb  «Hacfen  afd)9raU/ (fel)r  feiten  fd)war5  ober  fcbwdri^lid);) 
ein  weiter  Streif  über  bem  2Cuße,  unb  ein  anberer  t)om  ̂ inne  unter  ben  SBangen 
l)in,  feiten  ein  gleiderglecf  auf  biefen  (t)  5  «Kfid'en  fd)on  olioengrim*  glügel  fdjtuarss 
braun,  an  ben  größeren  2)ec!fcbern  mit  grünlid)--  unb  l)ell  gelbgraulid3en,  bie  l)in3 
teren  (Sd)n?ingen  mit  graugclblid)tt)etßen,  breiten  ©infaffungen  ober  (Snben*  SDleiffc 
ber  ganjc  Unterleib  ̂ errlid)  t)od)gelb;  bod)  bei  jüngeren  ber^ropf  mit  einigen  tief« 
bräunlichen  glecfd)en  in  ber  «Kitte,  febr  feiten  mit  einem  ber9le{d)en  langen  unb  fd)ma« 
len  monbdt)nlid)en  nuerbanbc.  Sm  v^erbjle:  «Dberti)eil  beg  ÄorperS  brdunlid)« 
olioengrau,  ber  SSürgel  grünlid)  überlaufen;  ein  roftgelblicbcr  2Cugenffcreif5  Unter« 
tbeil  weiplid),  an  ber  Äe^le  fel)r  beutlid),  an  ben  (Seiten  "{ö^^roa^  rofeelblid)  überflo« 
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^cn;  3(fter -  unb untere  @d)Vüan§becBfebern  jtrot)gel'6»  2Beibd)cn  im^vvit)linQi: 
Dben  ml  unreiner;  unten  fe'^r  blo^  gclblid),  oft  faffc  wei^,  fet)r  feiten  auc^  fc^bn 
gelb;  bie  Gurgel  od)ergeIblid) ;  ber  Äropf  mit  einigen  bunfclgrauen  ̂ -lerf d)en,  (bie 

jüngere  59idnnd)en  ebenfaltä  befi^en.)  3m  ̂ erbjle:  (Sd^mu^'iger  unb  btaffer,  alg bie  ?Jldnnd)en  ju  biefergeit,  fafl;  Xük  bie  jungen  im  ̂ erbjte«  Stefe  oberhalb 
olioenbraungvau,  faum  n?ai)rne!)mbar  grunlicb  angeflogen;  unten  nod)  fdjmuligcr- 
unb  bldffer,  alä  bie  alten«  Sunge  im  S^eftgefieber:  Dben  hnpv  braungrau 
unb  lid)t  gelbgrau  gcmifdjt  ober  qzwoIU,  guweilen  faft  wie  gefd)uppt;  neben  bem 
it)eipid)en  2(uqenftreife  nod)  ein  bunfel  fd)tt)arabrauner,  auf  bem  OberrücBen  öertufd)te 
fd)wärjlic^e  ̂ leröd)en4  Unten  let)mge(b,  an  ber  Dberbrujt  rojtgelbUd),  mit  einem 
tnonbfbrmigen,  au§  braunfc^warjcn  §(ec!en  jufammengefe^ten  SSart^  unb  Äe()ljlreif« 

l-l^U'',  @d)tt)an5  2"  11^" -3'' 2(nmer6»  (a)  (gine  Heine,  fcilförmigc  ©pi^e  auf  ber  briftcn  ©d^)tt)anJfeber  Jömmt 
bann  unb  wann  au^nabmgweife  üor;  feiten  ftnb  ieber  ©eit§  brci  Vüeife  Sebern  ju  äd'bten. 
—  (b)  SRur  mand)e  5]^ännd)en  jeigcn,  bei  fonfi  burd^aug  9Ctt)öbn^id^)cr  ??drbung,  nod^  einen 
Qtofen  weisen  (Streif  auf  ber  SBangc  unter  bem  ̂ Kuge  l^in* 

2tvtct  ouö:  a)u^ci^;  b)  unrcgelmaf,!^  tüeifgcf Iccft;  c)  mit  votf^graulidjcm  06crlei6e  unö 
tt)  eifern  iß  a  lief)  c ;  <i)  lid)t  t|abcHf  avbcn,  unten  gelCUid) ;  e)  ruf  färb  ig,  im  Simmer. 

3n  ganjßuropo,  ganj  2(f ien  unb  bem  oberen  2t fr ifa,  minbeftenö  oonS^u-- 
-bien  an,  unb  oon  ben  ̂ unb;Snfeln  big  an  ba§  Itille  501eer  unb  in  ben  ̂ alar* 
Jrciö  '^'')  t)inein,  aber  nid)t  auf Selanb;  in  S)eutfd)lanb  öom3tnfange2Cprilö biö 
3(nfang  Dctoberß,  bod)  überall  in  unfercm  SBelttl)eiIc  nur  al§  Bugoogel,  (S5emein  in 
tief  liegenben,  baumdrmeren,  flachen  eanbftrid)en  unb  auf  «Jeiten,  freieren  ©benen, 
bie  gro|c  fette  v^utungen,  (Sümpfe,  naffe  Sßtefen  unb  feud)tc  gelber  einfd)lte^en,  auf 
benen  tjiel  fOSei^en,  Dlgewdd)fe  ober  gutterfrduter  gebaut  irerben,  unb  \m  überbie^ 
Seid^e,  jlel)enbe  ©rdben  ober  fonfl;  Sßafferpld|e  oorl)anben  ftnb ;  feltener  an  glüfen, 
fajl  nie  an  fiefigen  Ufern  berfelben,  nie  tief  im  tt)irflid)enS[Balbe,  oft  jebod)  am  S^anbc 
junger  naffer  S5ufd){)ol5er  j  ferner  bei  unö  nie  im  ©ebirge,  fogar  nic^t  einmal  in  me* 
len  (Sebtrgötl)dlern,  wiewoljl  unter  anbern  nod)  auf  benen  be§  .^{malai)a*  25alb 
ftnb  ftc  im  ©etreibe,  im  ©rafe,  felbfi;  im  (Sumpfe;  balb  treiben  fte  fic^  an  freien  Dr= 
ten  t)erum+  Sm  grublinge  befuc^en  fie  aud)  ftifc^  gepflügte  2Cc6er,  ieberjeit  aber  gern 
unb  torsugöweife,  felbjt  üor  ber  weisen  ̂ acbftelje,  bie  weibenben  v^eerben  :  welclje  fie 
voÜenbö  im  v^erbjle,  wo  fte  fid)  in  ©d)aaren  unb  kleinen  ®efeUfd)aften  3ufammenl)als 
ten  unb  feiten  jum  Sßaffcr  kommen,  nur  wenig  ju  üerlaffen  pflegen*  @ie  fe^en 
cbenbann  n?eit  weniger,  jur  3eit  ber  gortpflanjung  aber  l)dufigf}:,  auf  bie  (Spieen 
üon  niebrigen  SBeibenbdumen,  ®trdud)ern  unb  ̂ flanjenftengcln ;  fo  j^umalbie^ann^ 
<^cn  n)o()l  lalbe  (Stunben  lang,  meij^  unter  beftdnbigem,  5drtlid)em  SocEen  unb  9?u= 
fen*  gerner  fd)lafen  fte  jur  ̂ rut^eit  auf  bem  S3oben  beim  Sflcj^es  nad)l)er  bagegen, 
fcfern  fie  eö  irgenb  t)aben  fonnen,  im  9?ol)re,  wie  bie  weisen* 

47)  iSei  bem  9:iJäiind>cn  nud>  biefer  iBnd^flet'jC  ivitb  bie  Sntcnfitat  ber  afcf)9 raufen  Satüe bcä  gvüt)(tngätleibeö  mitunter  fo  »weit  gemef;rt/  b«f  fie  enbltd)  in  tiefet  ©d^warj  iiOerge(;t,  <fd;n)arjä 
tbip  f  i  9  c  iba  d)ft  e  Ij  e,  ?  M.  m  e  i  a  n  o  r  e  p  ii  a  i  a  Lclit.,)  unt)  baf  fie  äUßlcid)  ben  »ü  e  i  f.  e  11  2f  u; 
gcnfiretf  a(lmnl)ltg,  aber  ivebcr  immer  ganj,  iiod)  p(b|lid;  ocrDniingt.  2tn  mand)en  wirb  jugleici^ 
fcie  Savbc  beö  Ober-  unö  lluterlcibeö  nod)  fdjbner,  unö  ber  iBnrtilrcif  oevfd)i»ini3et ;  ja  bei  ben 
afterätteflen  tf)eiU  fid)  baö  Sd^a'arje  bem  Oberviirfcn  nod)  etwaä  Itiit.  Sod)  f)rtt  eö  furj  nad)  öer  93iau= 
fcr  nod)  t^efie,  fpatcr  fid)  abreibenbe  (Saiimd)en.  S)ie|e  @d)wavifcpfe  finb  mitunter  fd)on  im  norblidjen 
@  c  an  ö  in ai?  icn ,  bi6t)er  nad)  S>ei'0^iU«if  anfd)einenö  mit  am  ()äufi9ftett  in  bem  fiibtid)cn  IDalmas tien,  am  Äa6pi  =  ©ee,  jicmtid)  oft  in  öer  i5ud)arei,  gevx)b[)nüd)  in  5)Zubien,  feiten. im  fiil;lid)j 
fien  ̂ ranfreid),  einjetn  felbfi  in  ;D eu  tf  d)  l  au  ö  jc.  bemevtt  wovijcn  ;  unö  eä  iwarcn  t;bd)ft  n)at)r- 
■{d)einlid)  ö""abe  md)t  immer  unö  überafl  fel)r  alte  il^bgcl,  niol;t  aber  allentf^alben  briiten&e,  nid)t  bbS i5uvd)5iel;ent>e.  —  ÜJtitteninne,  bod)  feines>uegö  gerade  immer  in  ber  ÜDtaufer,  tiel;en  fold)e  mit  blof 
bunttcr  grauem  5vopfe  unD  f  d)ro  cir  j  tid)  en  geöevfpiljen  an  öer  ©tirn;  fo  i»ic  anbeve  mit 
blop  nod)  grauem  i  n  t  er  f  o  vf  e,  ber  aber  juweilen  aud)  einen  ftarfen  grüne«,  nid)t  grauen  Hu» 
fug  befil;t,  ebenfo  umc  bei  graufbpfigcn  r>uifig  ber  9Jiittelfd)citet.  (m.  Feidegg  Mich)  — 

Sen  italienif  d)en  grautbpfigen  fd)eint  aud)  ber  obere  Ttu genfire i f  im  (Sommer  ju  fef)tcn. 
ä>iele  norbafrifanifd)e  unö  niand)e  f iibcuropaif d)e  ̂ J'cvbpfbgel  übertreffen  bie  unferige« 

weit  in  ber  ©d)bnf)eit.  ©ie  l^aben  einen  r  b  1 1)  l  i  d)  o  l  i  n  gr  au  en  Oberleib,  einen  nod)  "jiem; 
lid)  Icbt>aft  grünen  iöürjel,  einen  f)0(!^  gelben  iöaud),  angenehm  v oft ge  Iben  Itugenfireif  unb 
«Corber^atö.  —  2lud)  bie  Siiei bd)en  mfd)bnerrt  fid)  bn. 

3)aö  ©fgentf)eil  l)iertiön  finbet  in  ißritannicn  ©tatt.  ©ort  fo'ften  bie  9Dlännd)cn  nit^t  ein* mal  einen  grauen,  fonbern  nur  einen  orrtutid)olivcnfarbcnen  Äopf  befommen  unb  überOaupt 
^e»^  aiseii)d)fn  fo  öf)nl id)  bleiben,  bap  ber  ©efd)led)töunterfd)ieb  bei  iljnen  (M.  neglecta 
ßoiiid)  nie  fo  ö»"e^/  ben  unfrtgen  (m.  flava  Goiiid  et  l.)  »werbe. 
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Dtgtefcl)  beim  S^lefte  fanft  unb  fcl)r  3ai)m,  crfd)e{nen  ftc  bod)  anbertt)5rtö  meiffc 
flüd)ti9  unb  Jtilb  5  fogor  bie  jungen,  fobalb  ft'e  ern?ad)fen  ftnb,  fd[)on  red)t  üorfid()tt9 unb  balb  ad)tfam  auf  bie  SOßinfe  ber  furd)tlo§  WQcnenben  2(lten.  finb  befonberS 
gegen  bie  ̂ Cbjugßseit  üoU  auf  erorbentiid)er,  aber  nid)t  ernjtlid)er  ganftuft,  unb  get» 
gen  ftd)  bann  a(§  (Sefd^opfe  üon  ungemeiner  25e!)enbig^eit  «Sie  fliegen  weniger  in 
aSogentinien,  aU  bic  oor!)ergegangenen  2(rten;  f(üd)ten  fid)  auferorbentli(^  fd)neU 
itnb  furd)tfam  cor  bcn  fteinen  S^aubobgeln;  flattern  Gngjtiid)  mit  gej^räubtem  ©efie= 
ber  um  bie  geinbe  tf)rer  Srut  i)erum,  unb  madjen  immer  üiel  @e[d)rei,  finb  aUcjeit 
1^5rbar+ 

Unter  it)ren  fd)er5i^often  gdnfercien  f(^reien?fte,  faft  wie  bie  nferfd)tt)alben, 
J)eifer  tfd)ebeberebebet)+  ©ie  todEen  mit  pfeifenber  Stimme  pfuip,  bujip,  bi  = 
Up,  blie,  juweilen  ̂ rie,  ̂ ric,  unb  mit  bem  ̂ aarunggrufe  jier  jier;  baUi 
nimmt  baö  SCRdnnd)en  nod)  öfter,  a(§  baö  ber  G5c birg öb ad) jlet je,  ein  gan^  ät)nli: 
d^eä  SSetragen  on,  oorjüglid)  bei  ber  Begattung*  fingt  bem  ?)}?ännd)en  ber  weis 
^en  di)nli(5,  aber  fd)led)ter5  oft  aud)  im  gluge,  unb  bei  ben  Hungen,  auö  2Cngjt  um 
fte,  unter  fafi;  alten  benfbaren  93er{)dltni|Ten> 

(Sie  nijten  in  »^ülfenfrüd)ten ,  im  Äleee,  im  betreibe,  im  ©rafe  ber  SBies 
fen  u+  f^  w.,  feiten  swifc^en  ben  alten  ©turjeln  eineö  J^ol5=  ober  @taubenbufd)eg; 
immer  ganj  auf  berßrbe,  blof  in  einer  f leinen  SSertiefung»  f)  ©od)  gefd)iel)t  eö  erfl 
fpdt/  bal)er  wobt  nur  ein  5KaU  benn  fie  l)aben  erfl  gegen  bie  gjjitte  beö  SKat  4-6 
gier.  £)iefe,  fel)r  Jlein,  glatt  unb  falt  ol)ne  ©lan^,  [el)en  im  ©runbe  gelbltd^;, 
tht^lid)',  graulid)=  ober  bldulid)n?eif,  unb  mit  fel)r  bid)ter,  matter,  jerfloffener  ober 
wolkiger  3eic^nung  in  ©raubraun  oberSSraun--,  9^ott)lid)s,  gleifd)=  unb  65elbgrau 
bebecg t  aus  5  fte  l)aben  am  bid en  @nbe  aud)  l)dufi9  nod)  einen  langen  blutbrdunUd)en 
(Strid). 

X.    ̂   t  c  :p  e  r. 

Anthus  B. 

©djnabcl:  tunit,  gejited^t,  ̂ jfciemcnformtg,  mit  tunHiä)tm  Stüdfen 
unb  an  Der  (S^)t|e  mit  etwaa  gebogenem,  feiert  auggefdjnttfcs 
nem  Öbcrftefer» 

Olafen lod) er:  ntdjt  ganj  am  <ScJ)nabelgr«nbe,  m6)t  tUin,  frei,  butd)fid)s 
tiq,  oüal,  mit  Ijduttgem  Sflonbe  unb  oben  mit  einer  ̂ ^arfen  (Sdjiütelc* 

gufc:  fc^lanf,  mtttetmdfig,  meift  fürger,  alö  bei  ben  SBadjjlelgen ;  mit  ets 
»jag  längeren  unb  nod?  fd)lan!ecen  3eJ)cn,  unb  mit  fd^njad)ett,  töenig 
gekrümmten  dg  ein,  »on  tocldjen  ber  |)intccc  meij!  lang  s«  f^t" 

Vfiegt  *) 

t)  IDtc  a"Gtcfcn6acf)fl:eI^e  ißilljet  ben  fid)tli({)f}m  Ucöcrgang  jit  bm  «picvcvn,  befonberö  jit  fccm 
Sßicf  crt;  unb  ä"B  a)  I  cvpie  p  c  v;  natncuttid)  nud)  ld)Oii  iJurd)  tf;re  grünere  SKiirfcnfiU-tc.  5(;r  Su= ßcnbflctb,  wn  Dem  SJcfigewaube  ber  ©attuno^uerwaiibtcn  faft  lobllig  aöweid^enb,  äf)nelt  nuf  bem  DDer; 
leite  bem  ber  "ipieper  iitevf;aiipt  (ober  fetbft  bem  ber  Serd^en)  gar  fef;r,  vornef;mlid)  beni  beö  (jungen) 
üSrad)  pieperö ;  unb  if)r  -^crOfinetb  inöüc|onbere  näf;ert  fid;  bem  Si^iü^lingätlcibe  beö  SBafferptc; 
pev6  gar  mertlid).  <So  tjeranbert  fie  aud)  ir;rcn  a'ßof^nort  nad)  bet  3al;ve^jcit  mef;r,  aU  bie  utrigcn 55ad)fiel5en,  oL'gleid)  nod)  nid)t  fo  feljr^  ivie  ber  2Bi c  f  e n  p i  e  p  ev. 

*)  Sn  ber  Sänge  befonberS  bcg  Saumnagelg  weid^cn  nid)f  blof  bic  toerfd^icbenen  "KxUrx, fonbern  oft  aud)  bic  ücrfc^iebenen  @);emplatc  üon  ßiner  %tt,  fel)r  üon  einanber  ab» 
2)ie^  ̂ ängt,  fold)e  Untetfd)icbc  abgercd)net,  bie  üom  bittet  l)errü^rcn,  tt)ol)l  tianpta 
fä^lid)  t)on  bem  Umftanbc  ab:  ba^  bic  einen  l)ärteren,  bic  anbern  itieid)eren  Soben 
bett)ol)ncn,  iene  ftd)  atfo  bie  S^agct  me!)T:  abnu^en*  SSeibeg  fann  bal)er  m<ü)t  fetten 
bei  öetf<I)icbenen  «Stüdfcn  einet  ©pecicä  au§  einem  Heinen  Umgreife  mcrflid^  üevfd)ieÄ 
bcn  fein  5  fo  in  bet  ij^at  bei  bet  erflen,  ätveiten  unb  vierten  '2{rt» 
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glugel:  mitUlma^iQ,  mit  fel^r  longen,  i)cn  üotöccen  ß^^i^  fom* 
mcnöen  :()tntcrcn  ©djwungfcbcrn, 

©d^ttjan?:  mtttelmdftg,  ein  ttentg  ober  f(3[)tt)ad[^  au§9efd[)ttttten, 
mit  Sßei^  an  bcn  2Cuf  enfebecn» 

2)tc  jungen  tragen  etn  bem  SßtnterHetbe  a^)nU^z§,  feiten  ctn  ctgent!)üm= 
Itd)  auggegetd^neteö  ©efteber*  sjjjanncJjen  «nb  Sßetbd[)en  finb  bei  ben  me^jr^ 
ften  nidjtju  unterfc^etben ;  bei  mand)en  ftnbet  audj  feine  cigentlidje  ̂ arbei5= 
öeranberung  burd)  bie  boppelte  SJJaufer,  weldje  fic  bei  un§  gum  §rüi;lin9e  oft 
nur  «nüoUftdnbig  erteiben,  bei  onberen  jebod)  eine  feljr  grofie  ̂ tcttt,  *)  Sn== 
be^  leibet  burd?  f^arfe  2(bnu|ung  baö  »eidje  ©efteber  im  Pommer  fe:()r,  unb 
fomit  wirb  bie  gdrbung  fdjledjter,  2)ic  glugel  st^^^n  ftetö  imi  »eiflidje 
©inben;  «nb  auf  ber  inneren  ̂ o^ne  ber  duferften  @d)ttJonsfeber  ))flegt  ein 
grofier,  auf  ber  gwetfen  ein  fleiner  »eifer  ̂ Uä,  auf  ber  britten  oft  nodj  ein 
bergleicl)en  <B)ß\^(i)en  in  fte^en»  ©ine  3eidjnung,  bie  jebod?  auf  ba§  2jjannicl)5 
fültigfte  abdnbert.  — 

2)ie  ̂ ieper  bilben  nad^  ©eftalt,  färben  «nb  <B'üUn  eine  SOJittelgotfung 
Swifd)en  S5 ad) ft eisen  unb  Cerdjen*  2)en  ßerd)en  dljneln  fie,  im  ©an= 
gen  betrachtet,  ber  garbe  nad),  (bie  aHerbingö  bei  meljreren  faft  nod)  entfd)ie= 
bener  ber  gdrbung  einiger  S)roffeln  f)  gleidjt,)  «nb  in  ber  !ilrt  gu  niften;  ben 
SSadjft eigen  me]()r  in  ber  ©cftalt,  gang  in  ber  S^oljrung,  in  ber  bop^jelten 
SÄaufer,  unb  in  ber  2lrt  fid)  gu  baben:  fte  tl)nn  biefl  ndmlidj  blof  im 
Söaff er»  ©efonge,  irie  in  ber  «^oltungäweife,  i^aben  fie  tljeilS  tjon 
beiben  ©tttjag,  tljeiB  aud^  luieber  beiben  frembe  3uge  an  fid);  «nb  fie  leij^en 
on  ben  meljrften  bon  i^nen  betoo^nten  SDrten  «nb®egenben  in  mondjer  |)infid)f 
(Srfül  für  beibe» 

©ie  finb  ndmlid)  (ttja§  »on  ßerd^en  unb  SSadjftelgen  ntd()f  gilt)  aud)  nod) 
tn  gang  2lmerifa,  fowie  in  2l«ftralien  ein^eimifd);  finb  gugleid)  an 
3frten  breifad)  fo  reid),  aU  le|tere:  übrigens  bei  «n§  meift  3ug\3ogeL  2)ie 

SSerbreitungSbegirfe  ber  meijien  erftrec!en  fid)  an^t'fynUö)  mit,  gum  Sljeil  über 
ted)t  üerfd)iebene  3onen,  unb  mel)r  nac^  ber  geogra)?^ifd)en  ßdnge,  al§§8reite; 
mand)e  reid)t  über  beibe  gefttdnber»  3wm  Söo;()norte  »d^len  fte  mcl)r 
ober  weniger  freie,  bürre,  trocfene,  feud)te  unb  fum)3ftge,  flad)e,  bergige 
«nb  f elfige  ©e  gen  ben;  nie  ben  njirflid)en  t)iii)Un,  »citlduftgen  ober  .&od)= 
toalb.  «Sie  bringen  ben  bei  weitem  groften  Z^zil  ber  3eit  auf 
ber  ©rbc  gu,  ouf  tt)eld)er  fie  aud[),  tok  bic  ßerd)en,  s)jad)tru^e  ̂ al« 
ten  unb  t|)rer  9^a:()rung  nad^ge:^en» 

S)ie  metften  finb  nid)t  ungefellig»  Sl)t  ßa«f  tft  immer  fd^rtttttjei fe, 
l^urtig,  oft  fel)r  rafd),  rafd)er,  alö  ber  ©ang  ber  eerd)en,  unb 
gefd)iel)t  unter  ][)origontaler  ̂ l^altung  beg  ßeibeö  unb  ®d)mange§,  mit  üorgugg^ 
ttjeife  gefdUigem  3lnftanbe.   ̂ mt  bef{|e«  fte  ni(^)t  jene  ungemeine eeid[jtigfeit 

*)  Sie  Sßeibd^en  fd^einen  meifl,  wo  nid^t  immer,  fpd'ter  in  bie  ̂ rü^itinggmctufer  ju treten,  aU  bie  9}lannd^en,  unb  biefelfce  öfter  nur  unöoUfommen  ju  befte^en ,  aU  felbeS 
6ei  reiferen  ber  SaU  ift* 

f)  ß§  giebt  unter  anbern  Heine  ömcri!anifd)e  Sroffeln,  n)eld)c  nur  allein  ber 
SSau  ber  Slügei  al§  fold)«  cbaracterifirt  unb  t)on  bcn  giepern  unterfd^eibet» 



X.  Pieper»   1)  SBafl'ec-^icpcr. 261 

«ni)  Ui^iä}mVle  ®zmn^Ht,  tt)eld[)e  man  in  bcn  SSewegungcrt  Ut  SSac^ficljctt 

fo  oft  Ijccrfcfjen  ficlfjt ;  t)ennod)  ftc|)en  tk  tln'gen  t)enen  tjon  jenen  föum  bebeus 
tenö  on  ̂ tetltd)! ett  uni>  2{nmut^  l)cc  «Haltung  nacl[)»  SÄtt  bem 
©d^won  «nb^tnterleibe  tt)t)3pen  fte  oft,  abec  (angfam,  fanft,  nie 
fo  fiorf  «nb  l^eftig  »ie  t)te  25ad[jftclgßn  5  am  |)duftgften,  toenn  fie  im  Saufen 
tnne  ̂ jalten* 

<Sie  "^abtn  i^cen  §)ldmen  üon  bec  :pie^3enben  ßocffttmme*  SJlandje 
fingen  gut  gort^jflansungSgcit  ongene|)m,  «nb  aUefleigen  t>ahci  einige 
3eit  in  bie  ßuft;  nuc  tange  nicijt  fo  ]()od)  unb  anljaltenb,  tt)ie  bte  meinen 
ßecd^en,  man6)i  fogac  Mo^  auf  wenige  ̂ fugcnblidfe» 

^^xt  9Ja|jrung  fud^en  fie  einsig  auf  bcm  25obenj  einige  was 
ben  auct),  gleid)  bcn  SSadjjicljcn,  banad)  im  SBSaffec  |)erum.  <Sie  »ecs 
fdjmdtjen,  wie  biefe,  Äornec  gdnglid?;  unb  nur  einige  fceffen  guweiten 
(Sonferüett;  fonft  gar  feine  ̂ Jflongenftoffe»  SJiclmclfjr  »ergeifjren  fte  oufcrs 
bem  aßeblo^  feljr  üerfdjiebenartige  f  leine  ̂ ^nfeften,  ̂ u|)^)en  unb 
ßartjen:  nomentlidf)  Ädferdjen,  WtotUn,  ̂ IkQtn,  ©djmetterlinggrduprfjen, 
•^afte,  (Sdjnacfen,  Heine  ̂ eufci)red^en;  SÖ3ebe=  unb  Sauf f;pinnen,  ̂ lattlhnU 
nebjit  anbeten  bergleirfjen,  t^eilö  in  Sßoffer;  fl)eil6  auf  bem  Scocfnen  lebens 
ben  Sbierdjen:  weldje  fie  faft  niemals  im  ̂luge  fangen,  off  er  mit  einem  flei« 
nen  '^^jrunge  tjon  ben  ̂ flan^en  abne|)men,  am  liebsten  ober  ftiU  befd)leid)em 

Me  gleid)en  ben  IJercben  barin,  baf  fie  auf  bem  §Boben  i|)re  tiefte r 
anlegen,  su  benen  fie  biefelben  «Stoffe  sufammentragen,  wie  bie  SSadjftels 
gen,  wcld)e  fie  aud)  eben  nicbt  tjorguglidjer  gu  orbnen  üet|ite|)en*  Um  bie  S^e^ 
fter  nidjt  gw  »errat^en,  ̂ Jftegen  fie,  bafern  fie  nidjt  gu  unöermutifjet  überrafd)t 
werben,  biefelben  laufcnb  gu  üerlaffen,  wie  bie  Cercijen^  Sb^^^  ©ier  geigen 
auf  feiner  unb  glatter,  fdjwadj  gldngenber  ©d^ale  eine  feljr  faafte,  tjerflie« 
fenbe,  auS  (Stricbeldjen,  glec6cben  unb  fünften  gufammengefe^te  3eidjnung» 
(Sie  beuten  ein  ober  gwei  SJjal,  unb  lieben  i^re  jungen  ungemein» 

£)urdf)  ibre  S^a^rung  werben  fie  nü^lic^;  unb  0c()abett  üerurfad[)en  fte 
burdjauö  ni^t* 

Anthus  aquaticus  B. 

Ufitf,  Sergs,  ?!clfens^icpcr ,  3Saffcrs^  ©d^nccs 8erc^)e♦  —  A.  CoutelHl  Audn.  —  A, 
moutauus  K.  —  A.  rui^estris  Nlsf.  —  A.  littoralis  Er.  —    A.  spinoletta  Bonap., 
Audbn.,  Nutt.    ?  A.  ludovicianus  Licht.?  —   Alauda  campestris  spinoletta  Gm, 

  A.  petrosa  Mont,  —  A.  oljscura  Lth.           A.  pratensis  var,  Pnut,  —   A,  spinoletta 
L.  S.  ?           A.  testacea  P,           A.  rufa  Wils. 

^er^Jlagel  ber  »^^tntergebe  wenig  ober  ntd)t  febr  gebogen,  balb  fürs 
ger  (aud()  bei  alten  Sogein),  balb  eben  fo  lang  ober  nod)  langer,  aU.  bie 

3eb"e;  bie  güfe  braun  (bei  Sßeibd)en)  ober  [cbiüarj  (bei  9JJannd)en),  nuc  bei gang  jungen  SSogeln  fleifd)farben*  (Sd)tt)ingen  unb  ©cbwang  fd)tt)argbraun  ober 
fci)tt)ürg,  mit  Sf?dnbern  unb  TOtelfebcrn  üon  berlKücfenfarbe.  (a)  Sm  ©ommer: 
Dbei1)alb  afd)grau,  mit  einem  febr  unbeutlid)en  bunkeren  @d)aftf[ecfe  auf  jebergeber, 
oft  etn)Qg  inöDlieenfarbige  gieljenb;  über  bem 2Cuge  ein  breiter  rotbHd)tt?ei^er  Streif» 
Zm  Unterreibe  bla^  rotblid),  ron  dibtt)üd):  ober  ©elbrotbticbwei^  bi6  gu  einrm  htep 
djen,  fd)mu|tgen,  in§  5Äoftr6tblid)e  fpielenben  9?ofenvotb,  ml^^^  oft  buvcb  bunfle, 



juweiten  fet)r  |at)treid^e  gtecce  üerunreinigt  tt){rb>  5j)^dnnd)en  mit  fc^margcm (Sd)nabel;  siBctbd)en  mit  etwaö  ®elb  an  bcc  Sßursel  bcffelbcm  Sm  SBintcr: 
^djmhd  unbgü|3e  i)eUei:»  TCugcnilreif  fd)mäler,  9elblid)tt)ci^5  Dberlcib  bunfcl  oUüeni 
braungrait,  mit  !aum  bemeitbaren  bunkeren  ̂ ^i^ct'sn.  Unterleib  wei^  itnb  fci)mu^t9s tt)eif,  an  ben  «Seiten  ein  wenig  gelblid),  an  Äropf,  Sruft  unb  Seiten  mit  ldnglid)en, 
bunt'el  braungrauen  ̂ lec^en*  Sm  Sugenbfleibe  cbenfo^  jebod)  bie  SSrujt  bla^ 
grünlichgelb  grunbirt*  ̂ .7-7%^'* 

2CnmerB»  (a)  S5on  bem  SSei^en  im  ©d^itjanje  gilt  itngcfa'l)!:  baö  namlid^c, wie  beim  2Si€fenipiepcT«  ©anj  einjelnc  (gvem^)tarc  tjahtn  fogar  nod^  auf  ber  5ten 
Scber  einen  Heinen  ?^led6;  anbete  (unb  jroar  unftreitbar  a'd^te,  üon  ©cbirgen)  bes fi^en  bevcifg  auf  ber  2ten  Seine  ©pur  mel^r  baüon* 

Ser  Sßafferpieper  ijt  nid)t  blo^  in  gan;^  ©uropa  bi§  auf  bie  gdr6er  unb  bi§ 
tiad)  (Sd) weben  unb  Slorwegen  innerl)alb  be§  ̂ olar!reifcö,  fonbern  auc^ 
giemlicl)  ga'i)lretd)  nod)  in  ?lorbameri!a  Jpaufe  *);  bod)  weber  in©ronlanb,  nod) 
auf  Sölanb,  obgtctd)  l)od){l  wal)rfcl)einlid)  im  nürblid)en  Sflu^lanb;  cnblid)  l^at  man 
i^n,  lüentgfteng  5um  Sßinter,  in  (St)rien  unb  ̂ gppten  angetroffen,  gleid)tt)ie  er 
bann  and)  bi§5Cfterico  unb  5H$eftinbicn  t)inabn)anbern  foU*  2(Uein  für  ben  (güs 
ben  unb  biä  nad)  5i?tittclbeutfd)lanb  l)erauf  ijt  er  gett)ot)nli(^  nur  ein  ©ebirgö;/ 
weiter  norbUd)  bagcgen,  fowie  in  ̂ ollanb,  @d^ottlanb  unb  @nglanb,  Sd* 
nemare  zz.  meiit  überall  blo^  ober  fajl;  blof  ein  (Stranboogel,  Senn  er  lebt 
entweber,  wie  im  le^tercn  gallc,  am  jieilen,  felfigen  @efl;abe  be§  ?OZeereg,  wo  er  ges 
vt)bl)nlid)  aU  ber  einzige  borttge  ©ingüogel  bie  nackten,  bben  flippen  belebt,  auf  ben 

•)  Hud)  fd^ctnt  bcv  <ptcpcv  von  ßouifiana ,  A.  ludovicianns,  faum  ttuöreid)enb  t>ctfj;iei)cn, 
48)  ©viinbe,  twcldy  jur  ft>ccifi)"c[)eii  Xrcnminsj  btv  «m  ©ecufcr  letenben  ?picpcc  biefcc  3irt  »on  Uen nuf  ißfVijcit  >Bof;ncnt>cn  (lud)  nur  ciniijcrma^cn  genügen  Jonnten,  liefert  wciiex  öte  25  er  fd)  t  e  ö  cnf;  e  it 

ir^reö  2tuf  cntf)altö,  beren  <2'rtreme  fid>  faji  üOeratt  ücrii^ren ;  nod)  fonnen  einige  geringe  unb  burd).- fluä  unftanti(;aftc  § 1 1-^  c  "^it'iw « i  tt) ""0 « "  «-^^  3lrgumente  tafitv  gelten. 
S'ie  il>er|d)ieDenf)eit  il;reö  ot;n  p  iaijeö  entftef)t  ganj  natürtid)  öarnviö:  bn^  eßcn  nur  einer 

(g^eitä  auf  faf;tfn  «^od^gebiigen  unb  jtvifd^ett  bem  niebrigen,  Praud)artigen  9?abe(f)oljwud;fc  berfelOen, ober  rtnberer  ©cits  an  ber  nörblidiercn  SDleercsfiifie,  fo[d)e  Orte  uon  tiU)kt  35efd)affenf)cit  gefunben  »wers 
ton ,  bie  cntweber  far;Ic  S^K"  "^'t  ̂ Baffer  in  ber  5j?af;e  ober  in  geringer  Entfernung ,  ober  aud)  mit 
Ä'uief;ot5  unb  fflJaffer  —  unb  ixvnt  beibeö  D(;nc  attju  fdjarfc,  ü6errrtul)c  Sufttempcratur  —  fo  barbie; ten ,  iüie  biete  2>bgel  eä  gerabe  loerlangcn ,  vmb  irie  fie  eö  auf  ben  norbifd)en  (Setnrgen  meifienö  fd)on 
^cnniffen.  (Snbc^  leOcn  fie  bod),  ivcnigfrens  auf  ben  fd)on  fo  t)od)  nbrblid)en,  ater  nad)  ä3erf)i'iltni^ »lelinben  garoern,  nid)t  au^fd^üe^lid;  am  ©tranbc;  fonbern  jugleid)  auf  ben  fal)len,  meifi  6ctrad;t; 
lid)  (io(;en  iöergjiigen  [gielb]  tvcitec  im  Snnern,  wimoi)l  f;icr  einjclncr:  unb  jv»ar  ̂ ier  bereite  »om 
ßnbe  bes  2tpril  an.) 

5Die  g  a  r  6  e  n  rtünjeic^ungcn  6efd)ra'nten  fid;  in  ber  -5'«wptHd)c  barauf:  ba^  bie  fogcnannten Itfer^ji  eper  (-A.  littoraiis  Br.),  alä  nbrbtid)erc  9Sbgel,  in  Sanemarf  unb  @d)  weben  :c. 
baö  untcr()at6  rbtf;lid;e  imb  meifi  ungeflecfte,  oterr)al6  mef;r  afd)graue  grü^ltngöflcib  fiJater 
unb  unregelmäßiger  anlegen,  unb  baß  fie  unten  ge»vbl;nlid)  etwaö  mefjr  buntle,  braun  Ii d)e 
gtedc  auf  bemfelbcn  geigen,  alö  bie  meifien  ber  bergücwo^nenben  füblic^en.  (Stwaö,  tuaö 
a6er  l;ier  feineäi»eg«  — ,  eben  fo  wenig  wie  alle  bie  übrigen,  fonfi  etwa  nod)  angeführte  a.serfd)ieben= 
l)eiten,  einen  aud)  nur  im  ß'ntferntejien  fd)arf  begrän-jten  Untcrfd^ieb  bcgrünbet,  unb  waö  ̂ auptfäd^Iid) mit  von  ber  «erfpäteten  gr  ül)  Ii  ng  ö  m  ouf  er  [pergl.  ißad)jlet5en,  @teinfd;mä(?er]  obOängt ;  ba= 
l)er  e6  erß:  auf  ben  gar  bem  ju  einer  bcflimmteren  Siegel  ju  werben  fdjeint.)  —  gerner  foU  ein  jwei; ter  garbenunterfd)ieb  barauf  berul)en :  baß  bei  ben  Uferpiepern  bag  3.1s e iß e  im  ©d)wanjc  gewöhn; 
lid)  nidit  rein,  fonbern  nur  grauweiß  ift,  unb  baß  eä  fid)  auf  ber  2tcn  geber  meifi  nur  an 
53 er  ©pitje  oorf;anben  jeigt;  waä  fid)  jebod^  einer  @eitö  aud)  bei  anberen  il^ogelarten  auf  ganj  äl;nj 
lidK'  Q-ßeife  ftimatifd)  unö  äufäflig  änbert,  anberer  ©eitS  beibeö  fid;  zuweilen  nod)  an  ©tücfen  auö 
©\)ri  cn  fo  tiorfinbet,  wie  eigcntlid)  bloß  bie  nbrblid^en  eä  l;abcn  folXten.  — 

gilt  aber,  Oier,  wie  bei  fo  mand)cn  anberen  ajbgeln,  fiet^  bie  fef;r  einfad;c  Siegel:  je  weis 
tcrfübwärtö,  tefio  reiner  wirb  baö  ©ommcrflcib,  befonberä  bei  ben  9Jtännd)eiu  [Sic 
?l'ßcibd)en  maufern  nämlid)  im  grü^linge  mcrtlid)  fpäter  unb  minber  toUfiänbig.]  Sn  ber  @d;weij trägt  baffer  feiten  ein  a$ogel  biefer  2trt  ein  merflid^  gefledteö  gruf;ting5fleib,  auf  Den  ©ubeten 
fd)Ort  »icle;  ja,  mauAe  cr)d)einert  Oter  unti-rOalb  fd)on  faft  eben  fo  bunt,  wie  bie  norbi|d)en  am ©tranbe  non  S  ä  n  e  m  a  r  f  unb  ©  d)  w  e  b  c  n.  ij5ei  nod)  nbrblid^er  wof;nenbeu,  j.  iß.  ben  f  ä  r  b  i  f  d)  e  n, 
fommt  t5iefleid)t  bie  ©ommermauf  er  nur  nod)  alö  feltene  ütuänaOme  \?or,  —  3n  ©i^rien 
bagegen  giebt  eS  fogar  einjelne  nur  wenig  geflecfte  e r b jiv b g e t :  bie  bloß  um  bie  Äel^le  ()erum 
(graufd)wäi-3lid;e)  unb  an  ben  ©eiten  (braune)  Sängsjirid;e  befiljen,    (Sbenfo  l)bd)|}  wal)rfd;cinlid)  in 2te0t)Pten  (A.  Coutellü  Audn.) 

Sie  Sänge  unb  ©ejialt  ber  9?ägcl  pariirt  allentl^alben  gleid)  ftarf ;  bie  -^bfje  ber  gußwurjcl faft  ebenfo,  jebod;  biefc  im  ©anjen  nur  unbebeutenbcr ;  aud)  bie  Sange  beö  ©d)nabelö  nid)t  unbebeue 
tenb,  feine  Sßrcite  an  ber  Sßurjel  etwaö.  —  —  Sin  Unterfd^ieb  in  bem  Äbrper;  ober  C^tiebfvvierl)ältj 
«iffe  finbet  butd^aiiö  «tt^t  ©tatt,  (fo  lange  er  nid)t  burd)  feblerfuiftes  Zlusfiopfen  naturiinbrig  l^erbeige: 
fül)rt  wirb;)  ebenfo,  wie  fid)  aud;  nod)  gar  teine  wal;re  2lbweid)uug  in  ter  Sebenöweife,  ber  ©timme, 
ttin  Oefana',  bct  gortpflanjung,  Crieifarbe  ;c.  Ijat  crweijiii  laffen. 
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263 ©teinl)aufßn,  ©anb!(intufern ,  unb  ben  SßSaciEcnbdramcn  berS)üncn,  aud)  an 
ben  gelfenufern  benöc()6artec  ©eeen,  ober  er  finbet  ftd)  tt)eit  oben  auf  ben  raut)en 
»^od)Cjebit:9en/  tt)0  fc^on  btc  SSaumtrdtber  QUfi)oren  unb  faft  blo^  nod^  ̂ niet)ül3 
tt)dc^jl,  oft  aud)  norf)  t)oi)er.  (gr  fommt  f)ier  unbebingt  überaU  oor,  wo  le|tc* 
reg  trgenb  Qzbei1;)t ,  unb  Qe^)t  fo  weit  gegen  bte  (Sd)nccre3ton  aufwärts ,  biö  bicfe 
^olsarten  gdnjlid)  oerfd)Winben ;  ja,  er  jieigt  in  ber  (Sd)n)eij  fogar  nod)  weit  barü- 
ber  i)inau§,  auf  ganj  unbewad)fene,  feig;  unb  wafferreid)e  2(lpen,  wo  fa(te  S5dd)e 
unter  ben  @tetfd)ern  unb  aug  ben  fd)me(genben  ®d)neemoffen  i)erüorrinnen>  übri? 
geng  woi)nt  er  i()ier  in§wi[d}en  auf  ben  bürreflen,  fallen  SSerggipfctn,  wie  in  ben 
moorigen,  üon  ungdbligen  Sdd)en  burd)fd)nittenen  Äniebot^wdlbern;  ebcnfo  auf  ben 
i)od)jlen,  flecfweifc  begrünten  ??elfen  unb  an  t{)urm!)ol)cn  ©teinwdnben,  wie  an  \oU 
d)en  .Orten,  wo  ©eflein  beinahe  gan^,  ni^t  aberbag  3wergfiefergejirdu(^  mangelt; 
ferner  an  ben  |teil|ten  3^t)aleinfd^nitten  unb  tiefjlen  2(bgrünben,  wie  an  ganj  \iad)en. 
(Stellen  ber  95ergfluren*  2Cm  liebften  er  freilid)  ba,  wo  er  alle  biefe  £)rtgüerl)dlt* 
niffe  gemifd)t  finbet;  febr  gern  aud)  an  felftgen  unb  mit  großen  (Steinmaffen  umwoge* 
nen  Ufern  ber  SSergtcid)?,  wo  er  bann  wteber  einen  bem  am  SOleere  ganj  dbnltd)en 
Sßol)npla^  beft^t*  <So  baben  it)n  bie  baterfd)en  unb  fdjwei^er  ̂ ergc  in  reicbec 
3Cnjabl/  bag  S^iiefengebirge  in  unglaublicher  ?)}Jenge,  unb  bie  ̂ dr=3nfeln  nid)t 
blo|  auf  beinahe  allen  ©tranbflippen,  fonbern  aud)  einzeln  nod)  auf  il)ren93ergen  im 
Canbe*  (Selbft  auf  bem  3uge  nod^  folgt  er  entweber  ben(S5e6irgen,  ober  bem  ©tranbe; 
iiberwintert  jwar  bei  geltnber  Sßitterung  fd)on  b^"f^9  ̂ eutfd)lanb,  aber  an  SSd« 
d)en  ber  9^iebergebirge,  feiten  an  mand^en  (Stranbgewdffern;  unb  crfd)eint  nur  bann 
du^erft  feiten  alg  23erirrter  einzeln  in  ̂ iemlid^er  ß-ntfernung  oon  4>t>bensügen  unb 
gjleeregufern  in  unferen  ebenen,  an  warmen,  fiefigen  nuellwaffern,  an  Seidjen  unb 
Torfmooren*  Um  biefelbe  geitjeigt  er  fid;  bagegen  gewobnlid)  in  Italien,  bdufig 
auf  ben  naffen  Reiben,  b^beren  Sriften,  grabcnreid^en  fffieinbergen,  gewdffertcn 
SÖiefen  unb  befonberg  ben  9?eigfelbern  üon  ̂ iernont  unb  Carolina:  wo  er  nun 
in  bürr -belaubtem  eid)engebüfd)e  übernad)tet*  2tu^erbem  fd)eint  aUeg  Saubbol^ 
ibm  gQn§lid)pwiber+  (är  ft^t  baber  auper  ber  gortpflansunggjeit  feiten,  wd^renb 
berfelben  febr  gern  auf  oerFrüppelten  gid)tenbdumd)en  unb  Äiefergejlrdud),  weniger 
gern  auf  gelgftücBen  unb  itlippen :  — 

—  wo  überall  fonberbarer  Sßeife  jeber  fd)on  ft^enbe  einem  anberen,  ben  er  fo 
eben  erjt  bei^'anfümmen  fiebt/  jletg  unweigerlid)  feinen  ̂ la^  einrdumt*  ©ewi^  ein 
auperorbentlid)er  3ug  oon  S3ertrdglid)feit  unb  griebfinn !  2Cm  ©tranbe,  wo  er  ̂ um 
Sbeile  blof  in  febr  geringer  2lnsabl  öorbanben,  obgleid)  wieber  auf  anberen  (Stellen 
gemein  ift,  wanbert  er  familienweife ;  bie  auf  ©ebirgen/  weld)e  bort  bei  jlürmifd)em 
unb  regnerifd)em  SBetter  ml  üor  bie  ̂ dufer  fommen,  oereintgen  fid)  balb  nad)  ber 
S3rut^eit  §u  ̂unberten  auf  ben  Sergwiefen,  obne  fid)  jebocb  eng  gu  einanber  ju  bals 
ten+  £)iefe  fübren  bann  ibre  jungen  t)or§üglid)  beg  ?!3?orgeng  an  bie  SSdd)e,  an  bei^ 
^en,  fonnigen  Sagen  aber  wdbrenb  ber  brennenbften  50iittaggbi|e  auf  bie  bürrej^en 
S^ücfen;  unb  fie  finb  nun  big  jum  Eintritte  ber  jlrengen  ̂ a'()tQ^^it  feiten  üerein^ jelt,  bleiben  aud()  |tetg  ungemein  fd)eu*  Sei  ibrer  Srut  bagegen  fd^einen  fte,  auö 
3drtlid)feit  für  biefe,  ibre  fonjlige  (Sd)üdi)_ternbeit  obllig  bei  (Seite  gu  fe|en:  fliegen 
unb  fpringen  ba  t)bä)^  beforgt  um  ibre  geinbe  berum , 

unb  fcbreien  nad)  Ävdflen  b^ftig  baju  fpieb,  fpieb,  in  bmter^Cngft  geblicf, 
glic^,  fd)lagen  sugleid)  ben  (SdjWanj  bodf)  auf  unb  nieber,  jldrfer,  al6  jeber  anbere 
Pieper,  unb  j^rduben  traurig  ibr®efteber*  (Sonjl:  rufen  fte  am  ofteften  unb  mit  we^ 
nigerer  3Cn|trengung  jgipp;  wenn  fte  fid()  überfd)rieen  l)ahin,  aud)  nod)  in  ganj  am 
beren,  geprfften,  nur  du|erjl  feiten  froblodtenb  in  fperlinggartigen  Soncn*  ̂ te 
3CUen  fd)reien  beim  2luff[iegen  fpieb,  bie  .jungen  ebenbann  voii^xüitt  ober  wiegs 
wiwiwitt.  ^l)v  ©efang  bauert  big  gegen  @nbe  beg  Suli,  unb  ift  red)t  angenebm, 
obfd)on  er  bem  (Sd)lage  beg  Saumpieperg  nad)ftebt.  Sn  ber  legten  (Stropbe 
aber  —  (benn  er  befiebt  bei  üielen  ̂ ufammen  aug  oier  (Sfropl)en,  üon  weld)en  allere 
bingg  nid)t  blo^  bie  beiben  erften  mannidjfad)  abdnbern,  fonbern  weld^e  aud)  febr  fei* 
ten  alle  gefuncien  werben)  —  gletd)t  er  bemfelben  bod)  au^erorbentlid),  unb  flingt  in 
ber  »Orienten  bem  ®d)Wtrren  einiger  v!^eimd)en arten,  in  ben  erften  bem@efanqe  beg 
Sßiefenpieperg  dbnlid).  ©rwirb  mit  ftetg  ̂ unebmenb - befd()lcunigtcm,  sule^t  in 
du^erft  rofd^em  Sempo  vorgetragen,  wdbrenb  eines  rafd)  aufjteigenbenglugegbegon- 
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ncn,  unter  fd)6nem  UH%liä)m®'i}mUn  unb  fcl)nel(em  f^tcfem  9^i'ebcrjtn!en  mit  tm tyQ  ausgebreiteten  ̂ ^lügeln  eine  3eit  lang  forfgefe|t,  unb  erjt  im  «Si^en  auf  einec 
(Straud)fpi|e,  einem  ©teinblocfe,  Reifen  ober  bem  93oben  geenbigt»  ©e'i)r  feiten,  nur, 
lüenn  trübe  Sßolf en  ben  ganzen  ®efid)t6f reis  in  hiö:)Un  S^lebel  oerl)üllen,  wirb  er  ganj 
im  «Si^cn  gefungcn,  nod)  feltener  in  @inem  ̂ luge  öfter  n)iebert)olt+  *)  Sß5dl)renb 
ber  erften  S^ac^mittagcftunben  giebt  feiner  einen  ?aut  oon  fic^* 

Sen  Suli  unb  2(ugu|l;  ̂ inburd)  geniest  berSBafferpleper  l)auptfdd)licf)  (Sonferoen, 
fonftSanb;  unbSöafferinfeften;  ben  SÖSinter  über  fo  an  fü^en,  wie  an  fälligen  ©es 
wdffern  fleine  £)l)r[d)nec£en  fammt  anberen  ?Olufd)eltl)ierci)en,  bie  feinem  gleifcl)e  ei« 
jicn  tl)ranigen  (Serud)  mittl)eilen;  an  ber  (See  ben  kleinen,  für  bie§ifd)erne^e  fo  oer* 
berblid)cn  §lol)frebö  u.  bgU  @r  fifc^t  feine  9flal)rung  oft  tief  aus  bem  SÖSaffer  auf* 

(Sein  9^eft  mod)t  er  oiel  freier  unb  weniger  oerborgen,  als  anbere  ̂ leper :  in 
weite  gelfenfpalten,  gwifc^en  (Steine,  unter  l)ol)e  ̂ Kafenrdnbcr,  üorgüglid)  unter  bie 
grofen  alten  äßurjeln  unb  Üfte  am  Staube  ber  ̂ ntel)ol5ftrdud)er,  inS  :?llpengej 
]trüpp  2c.;  gerabe  nur  fo  weit  in  bie  (Srbe  l)inein,  baf  eS  oberljalb  ftetS  eine  natür; 
liebe  ®ec!e  gegen  (Sd)nee  unb  3f?egen  böt*  f)  6r  niftet  übrigens  blop  ein  5Kal  idl)rs 
lid),  unb  legt  4-6,  feiten  7  (Sie r+  ©iefe  l)aben  auf  bldulid)*  ober  fc^mu^fgweiper 
©runbfarbe  in  S)unMbraun,  ©raubraun,  ©d)warjbraun  unb  ©raulid)  meiffc  febr 
bid)tbie  3eid)nung  ber  ̂ iepereier,  fel)en  jum  Sl)ei(e  aud)  mand)en  ̂ auSfperlin^S« 
eiern  tdufd)enb  dl)nlid)« 

Anthus  pratensis  B, 

!Ci'd)tenftcin§?,  5Berg?,  (Sumpf rotblebliger  Pieper,  SBicfcn?,  (Sd)nee?8cr^e,  Lüfter, 
;        A.  sepiarius  Vt.    A,  Li  i  c  h  te  u  s  t  e  i  h  i  i  Br.    A.  montanellus  Er.  —  A, 
palustris  Br.  &  Msnr.           A.  Cecilii  Audn.    A,  rufogularis  Br.  —  Ai^auda 
pratensis  T,,           A-  brumalis  Scp.           A.  sepiaria  St,  —  Motacii.i,a  cervina  P, 

S)er  Sflagel  beS  S)aumS  eben  fo  lang  ober  noc^  langer,  (nur  bei  Sun* 
gen  fürjer,)  alS  biefer  felb)l,  aud)  fe^r  wenig  gebogen;  (Sd)nabel  bünn 
unb  ̂ d^\va(i),  bei  alten  S)Zdnficben  im  ̂ rül)linge,  pon  weld)en  alSbann  einige  we# 
«ige  eine  ro|irotl)lid)e  Äe()le  befi^en,  beibe  Äiefer  fafl  gan?^  fd)war5,  fonft  hinten 
gelblid)fleifd)farben+  ̂ Die  ?^üpe  etwaS  boljer,  bünner  unb  fajt  immer  bunfler,  (beim 
SDidnncben  jum  Sl)eile  ganj  brdunlid),  bann  alfo  merflid)  bunHer,)  als  beim  S5aum; 
piep  er:  welchem  bie  alten  SSögel  bis  auf  bie  feiner  gefleckte  Srujl  unb  bie  grünere 
^ark  i^rcS  Oberleibes  gleid)en;  wdl)renbbie  unüermauferten  Sungen  faffc  no§  bunf^ 
ler,  als  bie  jungen  SSaumpieper,  ausfel)en*  (a)  kleiner,  als  biefer»  6-7"+ 

2Cnmcr6+  (a)  @tne  eben  fo  grope,  aU  rein  inbtötbueUc  SBanbelbarg eit  bet^fd)t 
in  bei;  ©cjlalt  uf^ 'i^uß^>^f)n\xnQb^x  weifen  3eidf)nung  beS  <^  (ü)  an^tB^  (Sie  Oers liert  fi(i)  inbef  nie  an  ber  erflen,  obgleid^  nicl)t  ungewöbnltd^  fcl)on  an  ber  jweiten 
g'eber,  unb  erftredt  fid)  äuiueilen  nocf)  auf  bie  öierte;  bagegen  weid^cn  nicl)f 
feiten  bie  5?ebern  ber  einen  (^etfe  »on  benen  ber  anberen  wergltcl)  biei^in  ab* 

2tvtet  flu»:  a)  ganj  iöeif;  t)  v»ci^,  öic  ;ö  vijftf  Iccf  t u  bUi^  vo|l:()raunltcf; ;  c)  univgflmä? 
§ig  tvei^  gcf  Ictf  t. 

Unter  febr  oerfd)iebenen  Älimafen,  in  ber  S^dbe  beS  3i:equatorS  in^uhien, 
wie  jenfeitS  beS  ̂ olariEreifeS  in  Sapplanb  unb  auf^Slanb,  ferner  felbjl  noc^  in 
Äamtfd)atf  a  unb  auf  ben  f  uril{fd)en  Snfeln,  finbet  man  unferen  äöiefenpics 

*)  Sie  favötfcf)«»  unb  cnglifcf^eit  \d)fu\en  üctm  ©iiigen  gar  nid)t  jit  fftigen ;  bie  f  cl)vx>et)tf  d;en 
jeborf)  U;un  eö,  iinö  jvwnt  gan^  tt)ie  bic  auf  Den  ©u beten.  —  S)ie  ©timnie  älterer  a>cigel  flingt  md)  in ttn  ̂ Ingjitauten  unb  bergl.  nterfUi>  tiefer,  als>  bie  vm  jüngeren  Ortäniirf^üaren. 

t)  ©ic  a3envanbtfct)aft  bei-  «pieper  mit  ben  ibadjpeljen  tritt  Oeim  «TGafferpiciper  init  nm  beut; Itdjpen  Oeröor:  fo  namentlicf)  in  mancl)en  Sügen  feineö  i5etragenö,  iß.  ber  @cl)\uanjOe»yegung ;  fev; 
ner  in  ber  großen  25eränberung  feineö  CÖefieberö  nad)  ber  Saf^reäieij:,  unb  in  ber  ÜPiannigfalttgtcit  feiner 
©timmtaute.  HlUi  Singe,  in  meldten  er  ̂ um  Xf;eit  namentlid^  ber  iüs ie fc  n 6 ad)  |i e  l  je  auänef;menb 
«^nelt.  (fiiergf.  )örfld;i)iepep.)         W^nUr  tcnn?tt  feine  giirtuim  fo  jiendid)  bv'v  beö  a'iiieffnpiM 
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per*  btefen,  fo  wie  in  alten  Bwifd^enldnbern  wirb  er,  jum  Sf)en  oon  &en 
wetten  ©6enen  beö  fla(i)en  ßanbeö  big  fajt  jum  (Snbe  bcg  ̂ oljwud^fcö  auf  ̂ od)9ebirs 
gen  hinauf,  in@canbinaoien  fogac  nod)  jenfeitö  beffelben,  an  ben  meiften  Orten 
getroffen,  ioelcf)e  ii)m  ̂ ä)wav^en  ober  torfdf)nl{d)en  gjloorboben  barbieten*  Bo  be^ 
wo^nt  er  bie  anfei)nl{d()eren  ober  meift  fef)r  grofen,  gen?of)nlicl^  tieffumpfigen,  freien 
SßStefen,  bie  K)ier  unb  ba  oon  ©rdben  burrf)fd)nitten  werben,  einzeln  mit  Sßeibenges 
ftrdud)  unb  f (einen  SSdumen  befe^t  finb,  ober  ftellenweife  mit  bot)en  ̂ flan^en  bewad[)5 
fen  erfd^einen,  ̂ ugleirf)  aud)  mita5infen=  ober  ®d)ilffufen  befdt,  unb  moraftig  ober 
torfig  ftnb,  gleid)  wie  bie  wirH{df)en  SSrüd)e  f[ad)er  ganb(tric{)e*  9'ldd)ft  i^nen  fd)eint 
er  am  meijten  (iabeinat)e  nod^  mei)r,  al^  fie,  wenigjtcng  unter  gewijfen  SSreitengra^ 
ben)  biemobrigen  unb  naffen  ©teilen  auf  Sergen  ju  lieben:  biefelben  mögen  nun 
frei  ober  auf  jungen  (Sc^ldgen,  awifrf)en  2ßad)l)olbergebufd)en,  im  burftigen  Sßalbe 
ober  fogar  im  ̂ r\k^)o^^  liegen*  (Sold)e  fd)einen  i^m  felbji;  bann  nod^  annebmlid(), 
wenn  fte  aud)  blo^  einen  geringen  Umfang  baben,  fo,  ba^  l)ier  bie  einzelnen  ̂ dr= 
ä)in  fd)on  il)rer  «Kenge  wegen  nur  einen  kleinen  diaum  in  SSefi'^  nel)men  können;  ob-- gleid)  ber  SSogel  fonft  jeben  3öalb  anberer  3Crt,  wie  ju  anberer  3eit  üerabfd)eut,  ba; 
5er  in  Ebenen  auf  jungen,  lichten  @rlcnfd)ldgen  mit  ?9?oorgrunbe  blop  bin  unb  wie; 
ber  ftd)  über  (Sommer  anfiebelt*  3a,  er  entbeljrt,  fobalb  er  nur  auf  fd)war3em  33o; 
ben  Raufen  fonn,  nid^t  feiten  ben  (Sumpf  ganj*  2Clsbann  fd)ldgt  er,  wie  l)dufig|t  auf 
bem  9fief  engebirge,  auf  mandj)en  £)il:fee infein  unb  an  oielen  Orten  auf  ben 
norwegifd)en  unb  lappldnbifd)en  2(lpen,  felbft  an  trocfenen Stellen  obergar 
auf  bitrrcn  i|)eiben  noä)  red)t  jal)lreid^  feinen  SBo^nfi^  auf*  ̂ oä)  nimmt  man  il)n, 
wenigftenS  in  Seutfd)lanb,  haniä:)tmi)v,  wo  bie  SOZenge  ber  ̂ elöblocfe  ̂ u  gro^ 
unb  bie  (Senfung  ber  a3ergfldd[)e  fel)r  fteil  wirb;  bagegen  im  tiefen  9^orben  oft  felbjl 
auf  ben  duf  erjten  «ig)ol)enrüdEen,  neben  unüergdnglid)en  (Sd()neemaffen*  Bugleid)  fin« 
bet  er  ftd)  bort  <\nä)  auf  ben  frucl)tbaren,  feud)ten/  ganj  uon  ̂ olj  entblößten 
birggwiefen,  weld)e  fajt  bloß  üppig  emporfd)ießenbe  Än6terid)artcn  l)eroorbringen,  in 
Sölanb  auf  ben  Labien  nieberen  SSergebenen;  unb  fübwdrtö  foll  er  bereite  in  5!)lit= 
telitalien  auöfd^Ueflid()  nur  auf  ©ebirgen  l)ec!en+  9^ad[)  ber  S^rut^^eit  oerlaffen  bic 
23ogel  beö  flad)en  ßanbeö  balb  fdmmtlid)  (Sumpf  unb  ?Üioor,  begeben  nun  l)eerben5 
wei[e  auf  bie,  in5wifd)en  tai)i  geworbenen  ̂ Siefen,  auf  Sriften  in  ber  3läi)e  ber2Siel)s 
l)eerben,  fpdterbin  auf  Kartoffel;,  Stuben Älees  unb  ̂ obldc!er*  Sa,  fie  §iel)en 
fid)  enblid)  auf  bieStoppelfelbcr,  unb  leben  je^t,  wie  bie  j^elblerd)en,  auf  ganj  trodEes 
nem,  oft  bürrem  unb  fanbigemSSoben:  biö  fie  im  S^oöember,  bie  legten  jitweilen  erjl 
im2)ecember,  unfer  Canb  üerlaffen;  wo!)in  fte  jeitig  im5}?dr5  5U  ben  wenigen,  weld)e 
in  gelinben  SÖSintern  l)ier  bleiben,  jurucJ^ebren  unb  ftd()  einige  3eit  l)inburc^  befonberS 
QUf  tiefen,  überfc^wemmten  Saatfeibern  ober  Sßiefen  feigen  lajfem 

(Sie  übertreffen  bie,  il)nen  fonft  fo  dl)nlid)en  Baumpieper  an  5!J?unterfeit  unbSeb; 
^aftigfeit  fel)r  weit*  Ebenen  fe^en  fte  fid)  meift  feltener,  alö  fie,  im  ©ebirgc 
oft  auf  asdume:  bod)  nirgenbö  auf  fonberlid)  l)ol)e,  faft  immer  lieber  auf  bie  (Spieen 
t)on  niebrigem  (Straud)wer!;  laufen  inbef  gleid)fallö  mand)eö2)ial  auf  benüflen  ents 
lang*  (Sie  Italien  ftd)  bagegen  wieber  öiel  weniger  üerborgen:  finb  immer  unrul)ig 
unb  5um  Streite  mit  frembartigen  9^ad)barn  aufgelegt,  bod)  gefellig  unb  du^erft  an* 
l)dnglid)  gegen  i^reö  (S5leid)en*  2)al)er  finbet  man  auper  ber  ̂ egattungöjeit  niemals 
oerelniiette;  fonbern  eö  ̂ )altm  jid)  il)rer  gewol)nlid)  einige  Su|enbe,  oft  mel)rere 
Saufenbe  im  engften  QSereine  bei  einanber,  bie  nun, 

aufgejagt,  mit  einem  dngftlid^en  JQi\t,  Sft  ober  Sjlijtiftijliftijl:  einanber  gu* 
fammenrufen:  waö  oft  oon  ber  ganzen  (Sd)aar  wie  jiröjicgjidjic!  lautet*  aSeim 

49)  Sn  2)cut[c[;l(irti5  bringt  l^of^eö  "Ultet  iumiUn,  in  gotljringcn  fdf)on  bftec  — ,  in 2lt9i)Pt«»,  9?ut>ten,  @t;vtcn  utiö  ̂ am t)cf)atfa  :c.  aOcv  bvinot  baö  ivlima  regelmäßig,  i>m 
93laiinc(;cn  ntä  ̂ tiiöjcid^ituiig  Des  @  o  mmer  { tci  i)f  ö  eine  fd/dtt  trii(j  rojirot^f  ̂ tf)li:  ivelcf)« 
fid>  6ei  red^t  alten  «uö  2lfrifa  fogar  6iö  üOcr  bi#  06er&vu|t  auöbeljnt,  unD  Da  fo  »uctt  aud)  bie 
fd) warben  ©prent ein  gan^lid)  ipevf  d)ivint!C  n  mad)t;  unb  iveld)c  bort  fcltfi  bie  ̂ t.seiOd)cn 
wenigft^nö  angebeutet,  im  SJorboften  vm  2tfifn  aber  fd)on  jicmlid)  tjoUenbet  cvl)alten.    (3?  o  tl; f  e  l;  Iis 
ger  ̂ ieuer,   A.    Cecilii    Audn.,   A.    rufagulans   Br.,   Motacilla   cervina  P.)  ̂intf 
•Hinneigung  baju  finbet  fid),  oftnc  Unterfd>teb  beö  Orteö,  aud)  l&ereitö  in  Seutfdjlanb  6et  fielen  männs 
lid)tn  a>ogetn ;  jebod)  bie  volltommcnc  2tuö()ilbung  ̂ icr  fel)r  fetten,  bie  työd)f}e  tDol;l  nie.  ÜfirgenbS 
jeigt  fid)  bavon  eine  ©pur  im  ®intcr.  —  Ser  ©efang  biefer  rot0fel)ligen  flimmt,  ivcnigftvnS  in  Sifutft^ 
tanb,  «ijffig  mit  bfm  ter  gfwcl)n(ic^en  iibmin ;  nid;t  minber  bev  ̂ i3ol)nort  }f . 
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S^lefte  fci)reien  fte  dngftlid),  aber  md)t  oft  i)tnter  einanbec  ititt,  ober  twitt;  unb 
geid)nen  ftd)  befonberö  "^ter  burij^  einen  fonberbar  jucfenben,  wanfenben  unb  t)üpfen» 
ben,  balb  auf;,  balb  abj1;eigenben  glug  auö*  S^r®efang  jte^t  bem  ßtebe  begSSaum* 
unb  SBafferpieperä  weit  nad),  inbem  er  met  unreiner,  Reifer,  5ifd)enb  unb  fd)tt)ir« 
renb  klingt*  S5er  SSogel  tragt  i^in  in  langfamerem  Sempo  üor,  j^eigt  tabü  ml  t)5= 
Ijer  in  bie  Suft,  fd)n)ebt  ̂ ier  einige  2(ugenbltc£e,  unb  Idft  ftd)  bann  (angfam  nieber, 
ober  fäUt  mit  angelegten  ̂ lügeln  fd)neü[  {)erab+  ©elten  fingt  er  auf  ber  @rbe,  noc^ 
feltener,  faft  Mo|  bei  Siebet  unbSRegen,  aufbäumen  ober  (Strdud)ern  ft^enb:  im 
Oanjen  bis  gegen  ben  3uli  t)in,  unb  meiffc  ben  gangen  Sag  über  fef)r  fteifig.  söland)e 
foüen  übrigen^  ben  (Sd)(ag  beö  SSaumpieperö  fet)r  [d)on  nad^at)men/  unb  benfelben 
gleich  brei  bis  öier  59^al  hinter  einanber  oortragen,  anbere  fic^  biefer  2Crt  i)ierin  blof 
ndt)ern. 

2i"uf  ©ebirgen  freffen  bie  SSiefenpieper  gern  ©onferoen*  (Sie  waben  tief  imSßSafs 
fer  unb  Rumpfe  t)erum,  um  biefe,  ober  Snfeften  unb  bereu  ßaröen,  '^erauö,^ufifd)en, 3t)r  fd)wer  ̂ u  entbec!enbes  9^ej^  bauen  fie  beS  Sa^reS  jn^ei  5Kal,  auf  trocBene 
glecEd^en  in  (Sumpfen,  in  Sinfent)orjle,  inö  ®raS,  in  ̂ ^eibet;,  ©umpfbeer^  unb  anbe? 
i-e§  e5eft_rupp.  ?0^an  finbet  in  bemfelben  5-6,  graulich);,  rbti)lid):  ober  gelblid)s iijei^e,  bic^t  mit  @d)tt)ärälid)braun,  @e(blid)braun,  ®elblid)braun9rau  ober  dihtW^' 
braun  unb  nod)  einzeln  mit  2(fd)grau,  oft  fet)r  bejtimmt  kranzförmig,  ge^eici^nete 
@ier* 

Anthus  arboreus  B. 

©Spief?,  ̂ k)(>i,  (S5ereutJ)  =  Cer(f)e,  =   A.  tiivialis  Lcht.    —    Alauda  gorcnsi»  Sprm.? 
  A.  trivialis  L.          A.  minor  Gm.?   MoTACiLLA  arborea  Hmpr.         M.  spipola  P. 

25 er  9^agel  an  ber  J^interjebe  tletS  weit  !ürjer,  alö  bie  3e!)e  felbfi;, 
unb  merf Ud),  ndmltd)  im  vierten  St)eile  eines  ÄreifeS  gebogen^  bie  gii^e  unb 
Sftdgel  fterS  f(eifd)farbig ;  ber(Sd)nabel  nid)t  febr  fd)TOad)/  nie  Wvavi^,  fonbern  fleifd)« 
färben  unb  nur  oben  fd)warjbraun+  TtUe  Sögel.  SmgrübUnge:  oben  fd)mu^i_g 
oliüengrün  mit  fd)it)ar,^brauncn  (Sd)aftflecEen5  an  ̂ el)le  unb  Srujt  rojlgelbltc^,  mit 
Idngli^en  fdjwdrjlic^en  glec!en,  weldje,  fammt  bem  (Selben ,  ftd)  nad)  hzm  weifen 
S3aud)e  bin  oerlteren.  5m  .iperbfle:  bunfler,  oben  ber@runb  bunM  oliüengrün,  ber 
SßorberbalS  fc^on  roftgelb  grunbirt.  (a)  2)ie  9^e{!iungen  ftnb  unten  nocb  bunfler 
grunbirt,  unb  baben  am  9?ücBen  grof e  fdjwarje  gle(f en  auf  l)eU  gelblid^olioenbrau^ 
nem  ®runbe.  h  7-7%". 

"Knmexh  (a)  2)tefe  «Sögel  »arürcn  (ob  nur  im  ̂ i^erbile,  ober  nur  im  ©üben,  ober 
ob  aud)  fonfi?  ~)  mit  nid)t  rein  weitem,  oft  mebi^  al§  Qxaumi^em,  h^miUnhzis 
nal)e  blaf  graubräunli  d)em  «KcilflcdEe  am  (Sd^wan^e* 

2titet  auö :  a)  i»  c  i  ̂  ;  b )  mir  uhm  ̂   g  c  m  t  f  d)  t. 
SaSSSaterlanbbeSSaumpteperSerftrecBtftd)  über  ganjSuropa  unb  (Sibirien, 

ben  nod)  bewalbcten  (Sübranb  ber  ̂ olarldnber  n{d)t  abgered)nct,  fonbern  blo^ 
lanb  auSi^enommen,  unb  bas  obere  2Cfrifa  fiebt  ibn  beS  SÖSinterS*  2i:uf  ©ebirgen 
finbet  er  ftd)  b^ufig,  unb  gebt  bafelbjl;  fo  weit,  als  er  nod)  @el)6l3e  oon  krüppeligen 
Sdumen  antrifft.  Sn  baumarmen  tiefen  ̂ anbftrid)en  bagegen,  wie  in  ̂ oUanb, 
^eigt  er  ftd)  feltener;  benn  er  liebt  allein  ben  SBalb,  berfelbe  mag  nun  S^abel:  ober 
iiaubl)olj  entl)alten :  bewobnt  aber  nur  2?lo^en  unb  lid)te/  junge  ©el)aue/  barunter 
oorjüglid)  bie  ganj  frifd)en  (Sd)ldge,  S^iobepld^e  unb  fd)led)t  beftanbene  (Steden,  wo 
er  jebod)  faft  obne2(uSaabme  nod)  einzelne,  bobere  S3dume  oerlangt; —  ober  ben  üon 
SBiefen,  3ßegen  unb  gelbern  begrenzten  Söalbfaum.  Sn  ©benen,  bie  er  übrigens  bei 
uns  an  paffenben  ̂ ld^d)en  fajl  allentbalben  bewol)nt,  fd)eut  er  gewol)nlid)  naffen  Sos 

ben;  nur  l)od)  oben  auf  ben  Sergen,  wo  er  erft  red)t  gu  v^aufe  fc^eint,  ld|t  er  ft'd)  aud) l)äu[ig  an  febr  feuchten  Drten  bauStid)  nieber.  Siefer  fübwdrtS,  5+  SS.  in  Italien, 
fd)eint  er  U^1;)alh  nid)t  leid)t,  in  Äau Mafien  fd)Ott  gar  nid)t  mebr,  im  f(ad)en  ßanbe 
ju  niffcen.  Knf  ber  @rbe  tveiht  er  fein  SßSefcn  gern  oerborgen,  im  ̂eibefraute,  ̂ rei* 
[eis  unb  |)eibelb€ergejtrüppe,  im  t)oben  ©rafe  unb  bergl.^  ift  bal)cr  jum  »fserbjte,  wo 
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er  bann  unb  wann  bag  ̂ etb  t>efud)t  unb  ftcf)  aud)  gtcmltc!)  weit  öom  SOSalbc  entfernt, 
immer  blo^  an  ben)ad)fenen  (Stellen,  auf  .flee;,  5Küben  =  ,  Kartoffel;  unb  .Kot)ljlüB^ 
f en,  nirf)t  auf  fa!)lem  (Stoppelac!er  ̂ u  finben*  Gr  f[ud)tet  aud),  foBalb  it)n  bann  et* 
n)aö  auffd)eud)t,  üon  t)ier  fall  immer  wieber  ben  SSdumen  ju :  auf  benen  er  fei)r  gern 
ft^t,  (felbft  auf  red)t  i)ot)en,)  unb  wo  er  bigweilen  auf  ben  2Cjl:en  [c^rittweife  entlang 
i)inlduft,  aber  üon  3weig  ju  ̂weig  nie  l)üpft,  fonbern  flattert.  2Cuf  €trdud)er  be; 
giebt  er  ftd)  feiten*  @r  äiel)t  in  S)eutfc^lanb  ju  @nbe  beö  gjldrj  unb  mit  2Cnfang 
3(pri(ö,  bann  wieber  im  ©eptember  biö  su  2Cnfang  beö  Sctober,  unb  überwintert 
wol)l  nie  in  ©uropa* 

er  lebt  meifl  einfam,  Ho^  im  ̂ erbfte  familienweife  unb  big  ju  einem  ̂ u^enb 
©tücB 5  aber  nie  fd)l{efen  bie  ©lieber  einer  ©e[eUfrf)aft  fid)  eng  unb  feft  an  cinanber, 
fonbern  fie  liegen  l^etg  in  einiger  Entfernung,  unb  oereinjeln  fic^,  aufgejagt,  Ui^t 
wieber+  «Rod^  ungefelliger  wirb  er  im  §rül)linge,  wo  jebeö  ̂ drcl)en  feinen  befttmm= 
ten  23ejirf  eiferfürf)tig  gegen  @inbringlinge  Umä)t^  SÖeniger  Ub^)aft,  unrul)ig  unb 
fd)nell,  alg  anbere  ̂ ieper,  würbe  er  feiten  bemerkt  werben,  wenn  nid)t 

baö  gjjännc^en  feine  ©egenwart  buri)  einen  fel)r  lieblid)en,  weit  l)in  erfd^ate 
ben  ®efang  funb  gdbe,  weld)er  ben  ©efang  eineg  jeben  ber  übrigen  ©attungggenoffen 
übertrifft*  Gr  flingt  bem  red)t  guten  (Sd)lage  etneö  .^anarienoogelö  ungemein 
dbnltd),  weniger  d^nlid)  bem  ©efange  bcä  ̂ ^lunfd^lüpf  erö;  unb  l)at  üiele  fd)one, 
furje,  fd)neirauf  einanber  folgenbe  ©dnge,  bie  auö  fel)r  reinen,  ooUen,  trillernben 
unb  Pfeifenben  Sbnen  bejteljen,  unb  meifl  mit  einem  jart  gebel)nten  3ia  jia  jia 
enbigen*  SD^an  l)ort  ibn  bei  fd)onem  SßSetter  üom  Sage  feiner  2lnfunft  biö  in  ben 
Suni,  auf  ben  .^bljen  ber  (Sebirggrücfen  nod)  im^uli:  recl)t  eifrig  wd_t)renb  unb  nad) 
einem  gelinben,  warmen  SRegen;  ftetS  oon  einem  jBaume  J)erab,  wo  il)n  ber  S5ogel, 
an  @iner  (Stelle  ft^enb,  öfter  wieberbolt,  bann  aber  fic^  in  fd)webenbem  gluge  mit 
fel)r  auggebreiteten  glügeln  unb 'Sd)wan5e,  fd)lagenb  auf  einen  anberen  äBipfel 
fd)wingt,  unb  fo  im  Sf^ieberfe^en  fd)lie^t*  Oft  beginnt  er  feinen  ©d^lag  aud)  erjl 
beim  v|i_erabffniPen+  Gr  locft  unrein  pfil)b  ober  fril)b;  beim  S^effce  fib-fib-fib* 

3)iefeg  baut  er  balb  auf  ben  flad)en  ©rbboben,  balb  in  eine  f leine  ©rube,  im 
©rafe  ober  ̂ flaniengewirre  ber  Sßdlber  unb  benad)barten  SÖiefen,  oft  l)alb  unter 
einen  (Stein  ober  ®toc!  2C*  @g  wirb  ungemein  fd)wer  aufgefunben,  unb  entl)dlt  nur 
ein  sOZat  beö  ̂ abreö  4-5,  fel)r  feiten  6  (Sier  ,  bie  ungewbl)nltd)  augarten:  inbem 
fte  balD  auf  rotblid)',  fd)mu^ig=,  graulid)--  ober  bldulid)we!fen,  balb  aud)  bell  graus 
ober  matt  roftrot'^iid)en  ©runbe  mit  duferffc  hid)Uv,  rotbtid);  ober  rofenbrauner, graubrauner,  bunfelbrauner  ober  braungrauer  3eid)nung  überwogen  ftnb,  bie  ̂ uwei^ 
len  ing  5Cflarmorarttg-©eaberte,  wie  in  S3ranbflec!en  übergel)t,  unb  bann  üon  ber  ge; 

wobnli^en  3etd)nung  ber  ̂ iepereier  a'bmiö:)U  ̂ }land)e  foUen  blof  fparfam  gejeid)* net,  ba^er  wei^lic^  fein* 

4.    Ser   a5rac^  =  ̂ {eper^ 

Anthus  campestris  B. 

^8ta<^)^,  Heine,  bunHe  Serd)e,  pii;oüen9cr,  gefledter  (Sd'nger,  gefleckter  (Steinfd^ma^cr  (!)♦ :=  A.  rufescens  T.    A.  rufus  Vt,    —   A.  maculatus  Vt.    —    A.  massiliensis 
Vt.  ■ — .  Alauda  minor  Gm.  ?  —  A.  lusitana  Gm.?           A.  campestris  Dmut. ,  (Brach.?) 
var.  ß  Lth.           A.  mosellana  Gm.  —  A.  obscura  Gm.           Motacilla  maculata 
Gm.    —    M.  massiliensis  Gm.    —    Sylvia  maculata  Lth.    S.  massiliensi« 
Lth.           S.  naevia  St.?  —  Vitiflora  (!)  maculata  St.           V.  massiliensis  St. 

Ser  (Sd)nabel  jtar!;  bie  gü^e  jiemlid^  ftarf,  üon  fd)mu^ig  gelblid)er 
^arbe,  wie  ber  Unterkiefer  beg  l)ornbraunen  (Sd)nabelg;  ber  S^agel  beg  Saus 
meg  meift  lang  unb  wenig,  nur  fel)r  feiten  ftarf  geErümmt,  febr  feiten  öiel  Idn« 
ger  ober  mel  fürjer,  alg  ber  Saum  felbft*  Sie  du^erjte  ©d^wansfeber  mit 
weifem  ©cbafte,  weiper  2Cufenfal^ne  unb  einem  bergU  ̂ eilflecce;  bie 
Sweite  mit  einem  kleinen  glecBe  unb  mit  bunfelbraunem  (Sd)afte5  neben  ber  Ä'el)lc  jes 
ber@eitg  gwei  fd)«)drälid)c  aSartjireifd)em   21  It:  ©elblid^grau,  im  (Sommer  erb» 
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(jrau,  mit  mniQ  Bcmcrfbarcn,  Hof  auf  bem  Äopfe  beutltd)en,  bunto  ̂ tccHcn;  bte 
©d)wun9febern  braungrau;  ber®d)tt)an5  fd)tt?ar5braun ;  über  bem  2(uge  ein  gelbli« 
d)er  (Streif*  S)er  Unterleib  gelblid)tt)eif ;  an  ber  SSrujl  roftgelblirf)  angeffogen  unb 
mit  wenigen  bunMbraunen,  runben  g(edEd)en,  bie  mit  bem  l)6l)eren  Hilter  üerfrf)win; 
ben*  (9^od)  im  i5rut)linge,  ganj  befonberö  jebod)  im  »^erbjle,  crfcbeinen  bie  färben 
mebr  mit  einem  od)erd()nlic^en  @ctb  übertüncf)t,  tt)eld)eg  im  Caufe  beg  @ommerg  üers 
loren  gebt,)  Sung:  Unterbalb  üä)tevr  mit  mit  jablreicberen ,  über  bie  ganje 
SSruft  verbreiteten,  ftareren,  [cl)n)arjen  gtec! en ;  oberl)alb  bunfler,  beinal)c  fd)tt)arjj 
braun,  mit  l)eU  gelbgrauen  geberfanten.     7V3  -8"* Zlitct  auö:  mit  ciiiäelncn  wci^nn  g  cöerpartf;tc^ii. 

ein  mebr  bem  (Süben  angebbriger  SSogel,  ber  gwar  big  gegen  ba§  mittlere 
(S(l)tt)eben  binauf,  wie  felbjt  in  ginnlanb  nid)t  fet)lt;  ber  aber  in  ben  mitta^i 
d)eren  ßanbj^rtcben  ©uropaö,  fo  wie  in  SSorberafien,  Songola  unb  ̂ lus 
bien  jal)lreid)er  öorfommt,  in  2)eutfd)lanb  nirgenbg  fel)r  l)dufig  ijt,  ia  an 
i)ielen  Orten  nur  auf  bem  3uge,  wäbrenb  ber  legten  »^dlfte  beö  3(pril  unb  im  ®eps 
tember,  gefe^en  wirb*  ©ebirgige,  feud)te  unb  frurf)tbare@egenben  fitd)t  er,  al6  il)m 
juwiber,  fajt  jeberjeit  äumeiben,  fo,  bap  er  s,S8*  in  ben  norblirf)en  S^^ieberlanben 
unter  bie  ©ettenbeiten  geprt;  unb  blof  an  fel)r  fallen,  ebenen,  ober  nod)  lieber  l)üi 
geligen,  wüjtcn,  fanbi^en  unb  fleinigen  Orten  will  er  wohnen*  S)od)  fd)einen  ibm  oon 
Italien  an  tiefer  im  <Süben  bie  f(ad)en  2anbjlrid)e  für  ben  Sommer  gar  nid)t  gu 
bel)agen*  ©r  liebt  inebefonbere  bie  großen,  trodE'nen,  nur  mit  fümmerlidjem  ©rafe 
unb  fel)r  einzelnem  ©eftrdudie  bewac^fenen  Siefen  in  9'labell)ol3ern  unb  anberen  9Bäls 
bern;  bann  junge,  fd)led)t  gebeibenbe  Äieferanfaaten,  bürre  (Sanbjleppen,  biewüjlen, 
burd)  'iCuötreten  beö  2ßafl"erg  mit  ÄieS  unb  @anb  überfü{)rten,  unfruchtbaren  (Stref; ^en  an  glufufern ;  fal)(e  SSiel)weiben,  fo  wie  unbebaute,  |leinige  Srad)en  unb  baö 
fogenannte  Unlanb  magerer  gelbflurcn,  Smmer  lebt  er  gern  im  freien,  fd)eut  befj 
l)alb  bol)eSG5raö  unb  trauter,  Iduft  bejldnbig  an  offenen  (Stellen  umber,  unb  fuc^t 
blo9  fur^  nad)  ber  Srütejeit  fold)e  bürre  glecEe,  weld)e  aud)  bünneS  ©ebüfc^  böben, 
mit  S3orltebe  familienweife  auf*  @r  l)dtt  oft  an  bbberen  pd^d)en  mit  bem  Saufen 
inne,  ober  fe^t  fid)  auf  erl)abene  ©egenjtdnbe,  aB  @rbf)ügetd)en,  Steine,  ■2C(lerfd)ols len  unb  SSüfd)e,  feltener  auf  SBdume;  unb  jwar  le^tereS  nod)  feltener,  aU  fd)on  im 
^rübial)re,  im  ̂ erbfle,  wo  er  bewad)fenen@egenben  über^)aupt  nod)  mel)r  augweid)t* 
@r  ̂ ommt  bann  auf  «rad)5  unb  (Stoppelfelber 

in  f (einen  'Sefellfd)aften,  bie  nur  bisweilen  auf  breijjig  bis  oier^ig  ftcigen;  8iel)t 
aber  im  grnl)(inge  wieber  einzeln,  ober  b(of  §u  breien  biö  oieren*  2(uper  bei  ben 
Sungcn,  geigt  er  fid)  fd)eu  unb  £lug;  ift  in  allen  Bewegungen  fd)nell,  namentlid)  ein 
gar  rüjliger  ßdufer,  flüd^tig  unb  unjldt,  braud)t  bal)er  §um  Srutorte  meift  einen 
giemlid)  weiten  SSejirL 

3m  v^erbfle  f^reit  er  biUem,  blem  ober  bljem,  beim  9^efte  traurig  jirrp, 
gu  Seiten  pfieb*  Sag  sQfjanncben  ruft  meijl:  ftiegenb  griblif)n,  ober  biblibn, 
fi|enb  aud)  pfimmn,  fo  wie  enblid)  nod)  angenehm  jiürrrr  unb  jürrlwit)*  ge^s 
terer  Son  ijt  eö,  welcher  (fonberbar  genug!)  gang  allein  bie  (Stelle  beS  ©efangeS  oers 
tritt*  5öir!{id)  crfd)allt  berfelbe  meijt  wdl)renb  eines  jiemtid)  anl)altenben ,  bem 
Steigen  ber  übrigen  ̂ ieper  unb  ber  ßerd)en  entfpred)enben  v:^erumfd)weben6,  wobei 
ber  ̂ ogel  l)dufig  weit  00m  ?Reftpla|e  l)inweg  fortfd)wdrmt ;  wirb  juweilen  fogarbeS 
^a(i)U,  unb  gewol)nUd)  nod)  am  (Snbe  beS  Suli  gehört,  unb  ber  Url)eber  beg  fom 
berbaren  SiebcbenS  Idf t  ficb  nad)l)er  ebenfo  balb  langfam  wieber  nieber,  hafo  ftür^t 
er  mit  angebogenen  glügeln  fd)nell  fenfred)t  l)erab*  f) 

50)  c»:fcf)ctiit     ctwrtö  tjunflft  imb  rotl^nrf)fi-;  fiJmmt  rtud; wo^I,  afCcm^nfcfjcmf  «arf;, (oiff  oftsV/  alö  bti  un^,  mit  un  gef  Iccf  tcv  iSruft  oor.  . 

t)  T!ei-  giivöunsj  tiad),  me\]en  fein^ö  SoCciiä  an  öiivrcn  Orton,  imb  Öabuvrf),  bn^  er  fid;  tcim 
^ini]cti  übit  fo  rtn)ef)iilicl)e  SNiüime  fd)>Diiu3t,  äf;iic(t  bov  i8i-ad)picpi!C  aHcrbinoS  Ocbcuteiib  n\(()\-,  bie 
lMSl)oiMgen  IXxtm,  btn  S.ttä)tn.  ®o  gtctd^t  namentlid)  im  Sngsnbtlcibc  fi-iii  fteineä  föcjicbci- mitci'OftK) 
bmi  emcv  alten  Sf^ötcvd^c  fc()i' ;  oüevfjalC»  ücinat^e  solltommen  bem  einer  jungen.  —  jßringen  löic 
jebod)  (inberer  @että  feine  i)'6l)evtn  ibeinc,  ben  u>eit  fd)neUeren  Sauf,  ben  längeren  mib  fd)maleren 
@d)auwj,  baä  i?ftere  *ißippen  mit  bcmfelben,  feinen  2tufentf;alt  im  Si'^i'"/  ffi"  Umf;erftreifen  in  u»cttei rcr  Ö:utfernun9,  felöfi  jut  Sortpfiiinjungöjcit,  ben  fef)r  Oogenfiirmigen  %Iuq,  fo  wie  enbtid)  ben  mibc- 
Jsfutenben,  ii^«i>tj^  au^  nui;  jiemltd;  feiten  evtijnenben  föefang  in  ̂ Wnfd^Iag ;  fo  nähert  er  fid),  jwfam* 
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(St  niftct  6lof  ein  ̂ al,  in  einer  fteinen  SSertiefung,  l)inter  einer  ®rbfd()ol{e,  im 
furjen  ©rofe;  feltener  unter  t)oi)eren  ̂ flangen,  an  einem  Hetnen  SSdumc^en,  in 
einem  S3ufd)e  m  n)*  t)dlt  ungemein  \d)mv,  fein  S^ejl:  mit  ben  4-5,  feiten  6 
eiern,  bie  auf  trübem  ober  bldulirf)em  Sßeip  übcraU  matt:  ober  gel6roti)lid^  unb 
rotbbrdunlid)  be5eid)net  auSfei()en,  ober  mitunter  aud)  faft  ungeflecft  -  einfarbig  xiov- 
fommen  foUen,  ju  cntbecfen. 

5.    S^er    ©porn  =  5>ieper. 

Anthus  macronyx  mh. 

dii(S)axMä)iX,  ötoffufiger,  ©tetjen?  Pieper*  =s  A.  Richardi  vt.  —  A.  rupesiris  M^n^tr.? 
  CoRYJDAiitÄ  (I)  Richardi  Vig.,  Br. 

©d)nabei  jlar!;  gufe  I)od^,  gelblid);  ober  rein  f(etfd)farben,  iDie  ber  Un^ 
terfd)nabel;  ber  irenig  gefrümmte  9lagel  ber  ̂ inter5e{)e  au^erorbentlic^ 
lang,  meift  t?iel  langer,  alö  bie  3et)e,  unb  mit  biefer  1"  meffenb,  2;)ie  dunere 
@d)n?an5feber  fajl:  ganjnjeip,  ebenfo  il)r©d)aft;  bie  streite  mit  einem  weisen 
keilförmigen  ̂ (edPe*  Söangen,  @d)ldfe  unb  ein  (Streif  über  ben  2tugen  wet^;  ber 
Unterleib  weif,  bie  SÖetd)en  roftrbtl)lid),  bie Oberbrujt  bei  ben  Snngen  btdffer,  mit 
einem  breiten  ©ürtel  üon  brdunlid)en,  lan,^ettformigen  glecfen*  S)er  Dberlcib  bun= 
feibraun  mit  l)ellbraunen,  an  ben  fd)tt)dr^lid)en  (Schwung;  unb  ©c^manjfebern  mit 
«)eiflid)en  S^dnbern*  9^ed[)t  alte:  unten  rein  weif  5  oben  minber  bunt,  bie  rot^li; 
c!^en  unb  n)eip[irf)en  geberfdume  unbeutlid)er,  ba()er  2(lleg  weit  einförmiger  unb  bun6= 
ler,  oft  fd)wdr5lid)braun+  (Sewol)nlid)e  alte:  oben  braun  mit  rotblicben  SSacfen 
unb  einem  dbnlid)en  Saume  an  jeber^eber;  unten  bie  Äel)le,  SSruP;  unb  Seiten  rott)= 
lid)weif,  mit  jwei  fd)wdr5lid)en  @treifd)en  üom  SKunbwin^el  :^erab,  beren  unterjter 
ftd)  mit  ben,  bie^eble  umgebenben,  fd)wdr5lid)en23ru{lf(ec!d)enüerbinbet.  TVa-S'^ 

Beigt  fid^  in  (Spanien  unb  granfreid) ,  namentlid)  wanbernb  in  ber  ©egenb 
berührenden,  fowie  in  ber  ̂ icqrbie,  in  ber  ̂ roöence,  l)ier  einzeln  nod)  im 
©ecember;  fommt  aud)  fd)on  in  Dftreid)  üor,  unb  §war  wo^l  nid)t  allein  auf 
bem  3ugß5  würbe  ebenfo  bereite  im  füblid)jlen  ©nglanb  gefeben,  unb  bewohnt 

©arbinien*  Scheint  auf  bem  Ä'aufafuö  üor^ufommen ;  ob  mvUiä)  aud)  lanbein= wdrtö  am  SSorgebirge  ber  guten  J^offnung?   Cebt  fall  immer  auf  ber  (5rbe5 
ift  fd)nell  im  ßaufen,  wobei  er  auf  fleinen  ©rljobungen  mlfad)  JqüU  mad)t,  of-- 

ter  nocb,  alö  bie  meijten  anberen  Pieper,  mit  bem  (Sd^wan^e  voippt  u*  f+  f. :  fd)eint 
alfo  l)ierin,  fowie  anberweitig,  bem  a3rad)pieper  dbnlid).  *) 

©iebt  einen  lauten  unb  burdjbringenöen,  einer  (Stimme  be§  S5rad)pieperö 
df)nelnben  @d)rei  üon  ftd^,  weld)en  man  weit  l^ortj  unb  Idft  fid^  bamit  auc^  im 
gluge  öernef)mem 

g^tiftet  wol)l  gle{d)faUg  auf  dl)nlid^e  SS5eife;  unb  foll  weife,  mit  5a^)lreid^)en, 
f leinen  unb  unregelmdfigen  rbtl)lid)en  gießen  befdte  (Sier  legen* 

XL    8  e  r  c|)  e. 

A  LAU  DA  L. 

©d()ttabßt:  fürs,  ober  faft  tjon  ber  ßdngc  be§  Äo^3fe§,  gerabe  Cobeciiur«n  = 
merütd)  gebcßcn),  lanöltd^-fegelformtg,  wenig  f^i^ig,  unb  jiic^t  fc^jarf» 

men^cnommcn,  aud;  wieiev  tUn  fo  fcfjv,  n'ic  trgcnb  einci*  ber  üürigett  «piepet,  wo  nid)t  gav  im  ©niu Jen  ta)t  nod)  mer;i-,  atö  fe(Oft  Öer  aUafferpieper,  ben  iß  ad)fic  l^cn.  Sabet  fiimmt,  cbgleid)  man  ifin ^onlt  cl)tx  mit  ben  beiden  anbeven  113ad)f}et5cn  ijergleid^en  mbd^te,  bod>  gcrabe  fein  Sugenbgcjvanö om  metjten,  an  ben  Slügeln  unb  bem  <Qd)wm-ai  fogar  mevhwiii-big  -  genau ,  mit  jenem  bec  aBtcfene Dad))telie  ubcrcin:  bie  freilid)  (Vievin  ton  if;ren  ©attunggvjenwanbten  aOiveid)t. 
•)  So  aud)  Tii(ffid)tlid)  bet  a>cnvanbt)c^aft,  in  fo  weit  bicfelOe  bUfyev  jw  ermitteln  fie^t. 
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f^nciHgj  Öbccftefer  am  «Hüdfen  gctoolbf,  faum  etwas  langet; 
aU  t>er  untere* 

Stafenlo^er:  an  bec  SBursel/  fletn,  mit  fucgen  #aat:fei)ecd[)en  be« 
mt 

gttpe:  mdfitg  ^rafttg,  mit  etwas  ;|jlum^3cn,  ntcJ)t  langen,  wenig  Heg= 
famen  3e^en  «nb  mit  anfc^nlidjen,  breiten,  siemlidj  i[)artfd)ttjieligen 
SSaUen;  bieSldgel  wenig  gebogen:  ber  ber  «hinter je][)e  fo  lang 
überlanger,  feiten  ein  wenig furger,  als  bie  ̂ e^e,  gerabc  ober 
febr  wenig  gebogen* 

glugel:  lang  unb  grof ,  mit  etwas,  bei  maniJjen  mit  ikmli^,  bei  wenis 
gen  mit  fel[jr  langen  «nb  meijl  breiten  ^inter=  «nb  mit  am  ©nbe 
ftarB  auSgefdjnittenen  2j2ittelfc)()Wingen;  »on  welchen  inbef 
bie  erfteren  bei  ben  meijlen  Birten  bod)  üiel  f urger,  als  bie  »orberen,  finb* 

©^wans:  mittelmäßig,  ober  furg* 

25en  meijien  ift  eine  braunbunte,  auS  ©elblidfjgrau  unbS)unfels  ober  ©raus 
braun  gemengte,  ler^engraue,  garbung  eigen;  mandje  i^aben  eine  biefer 
dbnlicbe,  nur  wenige  eine  bebeutenb  biertjon  abweicbenbe*  SOj^nncben  unb 
SßSeib^en  laffen  fid?  fajl  bei  aUen  duferft  fd)Wer  erfennen»  S)ie  jungen  uns 
terfdjeiben  fic^  weit  XM^i;  benn  fie  baben,  auf  er  einem  bunf  leren  ©runbe  unb 
größeren  gießen,  auf  bem  >Dberleibe  aud)  nocb  grof e,  Ivette,  gelbliche,  bunf  el 
eingefaßte  geberfdume,  —  bie  jebodf)  im  |>erbfte  nUv^aupt  bie  meiften  Birten 
biefer  SSogel  in  fdjwadjer  Einlage  seigen*  2)ie  2(bnu^ung  |)at  eine  bebeutenbc 
2inberung  ber  garben  gur  golge» 

JDen  ßerdjen  finb  faft  auSfd)lieflid[)  gelber  unb  anbere  freie  ©egenben 
Sum  Sßoifjnorte  angewiefen»  <Sie  verbreiten  fid)  inbef  beinahe  nur 
über  ben  alten  kontinent  mit  feinen  Snfelldnbern :  nur  wenige  unb 
fdjon  in  ben  ̂ ^ormen  abweicbenbe  ©^jecicS  aud)  mit  über  baS  füblidje ,  eine 

ober  swei  dcbte  über  boS  n  o  r  b  l  i  dj  c  21  m  e  r  i  f  a  *) ;  sugleicb  finb  fie  f  eineSs 
wegS  fcbr  sablreid?  an  ZvUn,  unb  metjienS  Zugvogel*  ©ine  »on  unferen  2tts 
ten  fd)etnt  eine  merfwurbig  unterbrocbene  SSerbreitung  guljaben;  eine  anbere 

lebt  auf  beiben  (Sontinenten***)  SSlof  feljr  wenige  fliegen  guwetlen  auf  SSdume 
auf;  aUe  fe|en  fid?,  um  fid)  umgufeben,  nur  gern  auf  2lc?erfcbollen ,  0lafens 
I)ugel  unb  bergt,  bei  weitem  bie  SiJjebrgabl  aber  faji  nie,  unb  mond)e  fogar 
burcbauS  ntcbt,  auf  ©trducber  unb  ̂ flangenj^engel;  fonbern  fie  finb  bes 
ftimmt,  i^rßeben  auf  ber  (Srbe  |)in  s«bringem 

®ie  geben  fdjrittlingS  unb  mit  wageredjt  gebalf enem  ßeibe:  balb 
fe^r  gef  djwinb,  in  langen  3(bfü|en,  unb  beben  beim  ©tiUfteben  bie  ©djeis 
telfebern;  balb  langfam,  wacJelnb,  mit  einem  gewtffen  gefegten  unb 
bebdcbtigen  Sßefen,  weldjeS  fie  ühnf^aupt  faft  icbergeit  fenntltd)  madjt,  unb 
unter  ftetem  leifem  .Ko^jfnic^en  bei  jebem  Sritte.  Um  weiter  umbers 
gublid^en,  ridjten  fie  ben  SSorberfor;per  etwas,  ben  «&alS  ftarf  in  bie  >|)o:()e, 

*)  Zä)tt'  Cctd^cn  QkU  c§  cigcntltd^  in  ©übamerifa  ni^t,  (ibzic  ii?ol^I  einige 

**)  £c|tere0  öilt^  auf  er  tiefer  cincit,  fH)mxU^  xtod^  üon  einet  jweitcn ;  6. 
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unl)  ̂ eben  sußlcicfi  njfebec  bfe  Äo^jffcbern;  im  ©egrfff  aufguflicöcn  aUtUu* 
gen  ile  öoc^jec  t)te  S3cu^t  tief  ntct>cr;  gletd)  alö  tooUtcn  fie  fid)  :>3latt  auf  öcn 
aSoben  örücfen :  ttJoburcJ)  bec  ausgebreitete  <Sd)tüang  unb  t)ie  glugelfpi|eu  incljc 
cr:()oben  ttJerben.  Unter  f einerlei  Umjidnben  fdjlogen  fte  mit  jenem,  tok  öie 
§)ie^)er  «nb  tjielc  onöere  SSogel»  «Siebaben  fid),  gleid?  Öen  »^ü^nern,  im 
©anbe  oöer  ©taube,  nie  im  aBafer;  legen  fid)  audj,  gleid)  i^nen, 
in  ©efabrett  oft  feft  an  ben  SSoöen,  o^ne  aufaufliegen,  um  fo  unbe= 
merft  SU  bleiben»  3«^  aS^gattungäseit  nel^men  bte,  duferfl  eiferfudjs 
ttgen  ̂ hnxi6)zn  ium  Z^ül  Ijduftg  ganj  eigene  (Stellungen,  nid)t 
«ndbnlid)  benen  »on  jireitenben  »^d^^nen,  gegen  cinanber  an,  unb  »er« 
gnügen  bann 

fajl  äße  burd)  einen  l^errlidjen  ©efang:  bei  to  elcf)em  bie  meiften 
fid)  gettjobnlid;  unter  beljagli^em  glattem  in  ©djnedenlinien  in  bie 
ßuft  fdjttjingen,  unb  gum  SS^eile  ftunbenlang  in  fo  unabfel)barer  <^h^i 
fdjweben,  mt  fein  anberer  ©ingtjogel,  am  ©nbc  aber  meift  fenfredjt,  wie 
faUenbe  ©tcine,  Ijcrabfturjen*  s^ur  man^e  2(rten  fteigen  feiten  ober 
gar  nidjt  beim  (Singen  auf» 

3ur  s?la|)rung  gie|)en  fie  ben  «Sommer  über  ftet§  Snfeften,  Ädfers 
d)en,  f leine  ̂ eufdjreäen,  ̂ ottm,  <B)ßinmn  unb  tjerfdjiebene  ßaröen  üor: 
bie  fie  am  $Boben  au flefen,  ober  üon  ben  niebrigften  ̂ flangen,  fo  mit 
fte  oljne  ®^3rung  reid)en  f  onnen,  abnehmen,  aber  nie  fliegenb  ober  f;j)r{ngenb 
fangen*  3u  anberen  3etten  geniefien  fie  @etrcibe?orner,  befonbecS 
fer,  SÖSeigcn,  aud)  |)etbeforn,  ̂ it^enQva§  =  ,  SSegebreits  unb  nod)  ungd^lige 
anbere  ©aamen;  bod)  auf  er  benen  ber  SJJotjnarten  nur  fe^r  ungern 
ölige»  .^eine  t)on  üUen  werben  gefdjdlt,  unb  nur  bie  groferen,  tote 
•^afer,  burd)  blofieö  2CufPof  en  auf  ben  §Boben  auSgefipelgt,  alte  übrigen  bage= 
gen  unentl[)ülf  et  »erfd^lud^t.  3m  grul)j|al)re  freffen  fie  aud)  bie  ©)3iS=» 
gen  be§  jungen  ©etreibea,  f  ammt  anberen  garten  grünenSSldtternj  unb 
(Sanb  gur  SBerbauung» 

3n  feid?ten,  oft  »on  i^jnen  felbft  gefdjarrten  SSertiefungcn  auf 
freiem  ̂ elbe,  |)inter  @rbfd)oUen,  in  SJiebtrtttcn  unb  bergl.,  übrigens  auf 
nacften  i(f ern,  im  ©etreibe,  @rafe  unb  «|)eibei^raute,  tragen  fie  ein  giem- 
lid)  unorbentlid)eö  @enift»on  wenigen  bürren  ©raßbldttern  nebft  feinen 

a  l  m  e  n  g  u  f  a  m  m  e  n»  (Sie  bringen  aUid|)rlid;  wenigjienö  gwei  ̂ Sftal,  jebeS 
SJlal  eine  mdf  ige  2Cngü|)l,  Sunge  auö» 

Sn  ibcer  ffta^tmQ^'  unb  Sltftweife,  fo  wie  in  me|)reren  3ügen  i|)rer  (Sif= 
ten,  Idft  fid)  eine  nid)t  unbebeutenbe58egiebung  gu  ben  «^ü^)  nern  ftnben:  bic 
bei  ben  ßerdjen  allein  unter  ben  fdmmtlidjen,  deuten  «Singoogeln  mit  einiger 
©ntfdjiebenbeit  Ijeroortritt;  bic  gußl^id)  burd)  iljren  kleineren,  runben  Äopf, 
bie  erl^abnere  «Stirn  unb  ben  ouSgegeielmet  muSfulofen  Sj^agen  Uutliö)  wirb, 
unb  fo  bie  Serdjen  aU  ben  leifen  ̂ Tnfang  einer  ÜbergangSbilbung  üon  ben 
©tngoogeln  gu  ben  l^üljncrartigen  erfd)einen  idpt:  unter  weldjen  bie  Gattung 
ber  §lug=  ober  steppen Ijüljn er  ben  ndd)ften  SSergleic^  liefert» 

S5urc^  ibre  S^a^rung  auö  bem  ̂ flangenreid)e  werben  fie  nidjt  ̂ ä)ht>li^, 
burcb  bie  auä  bem  SS^jierreici^e  unb  bur^  i^r  tJortrefflidjeS  gleifd)  nü^lid^» 
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a)  ̂ unfi|*d>ndbltge  Jlcvd^en. 
Alaudae  tenuirostres  mh. 

2Der  ©cfjnabct  i)unn,  fddwad^;  tn  bet  SDJfffc  enftoebcc  gar  ntdjit,  ober 
t)od[)  faum  Ijol^er,  alß  bcctt;  g^abe,  obet  ein  wenig  gebogen; 
fonft  inxtiXi6)  t)erfd[jieben* 

25er  2ruf ent^ialt  bcc  mfdjtebenen  2frfen  tjlebenfoUö  stmlidfj  »ecfd(){eben ; 
i^u  ̂ nmai^)  me^c  unter  norbltdjen  Älimaten,  alö  bei  ben  folgenbcm  ̂ ila^- 
tungSweife  «nb  bie  2frt;     freffen,  finb  dd^f  lerd^enmdf ig» 

SSon  ben  ̂ )ier^)er  gehörigen  2frten  «ntcrfd)cibet  fid?  ber  ©cl()nabet  ber  ̂ et= 
belerd[je  im  ̂ Qu>}tfQ(f)Iicl^flen  foum  »on  bem  (£d)nabel  ber  ̂ ie:)jer,  befon^ 
ber§  be§  S5aumpie:))erö ;  fie  nd^jcrt  ftd)  if)m  gugleid)  in  ber  9la^)rung§tt)eife  unb 
bem  2fufentl>alte  efttJo6,  S)er  <Sdjnabel  ber  «l^aubenlerc^e  erinnert  burdf)  feine 
gejlrecfte  gorm  an  ein  ̂ oar  langfdjndblige  2frten  in  ben  (Sanbnjüfien 
«nb  Äorroos Ebenen  2(frifa§»  2)erientge  ber  2Ct;penIerd[)e  ftimmt  fdjon  o^nc 
S5ergleid?  fe^jr,  unb  »on  aUen  ben  unfrigen  am  meijlen,  mit  bem  (Sdfjnabel 
einiger  ̂ utjner  berSBujlen  (glugi^u^ner)  xx^txzm^  S)ie  gelblerd[)e  fdjlief  t 
fid)  mit  bem  irrigen  gong  leife,  bie  3fQbettlerd[)e  fc^on  beftimmt,  an  bie  gtueite 
gamilie,  bie  bi cff(l[)ndbeltgcn  ßerd[)en,  am 

1*   Sie  ^((pen^fictd^c* 

Alauda  alpestris  L. 

SBerg?,  gcISfe^lige,  ©(j^nce?,  Uferißerd^c*  =  A.  flava  Gm.  —  A.  nivaii»  p.  —  a. 
cornuta  Wils.           ?A.  nivalis  Lcht. 

©inige  merKid^  Idngere,  fd)mo(c  gebern  an  \izn^ziUxi^t^  Äopfeg,  bie  Yin- 
ter  ben  2Cugen  wie  ein  ̂ aar  ̂ brncl)en  in  bie  »g)ot)e  geftrdubt,  jebod)  aud^ 
glatt  angelegt  irerben  fonnen,  ein  (im  ̂ txh^t  nid)t  fe^r  QUffallenber),D.uerp;reif 
hinter  ber  (Stirn,  fo  wie  ein  anberer  über  bie  SÖangen,  ferner  bie 
gel  unb  ein  balßbanbarttger  ©urgelflecf  finb  fcl)tt)ar5;  ©tirn,  Söangen  unb 
Äeble  fd)n)efelgelb,  erjlere  meifl  trüber;  Unterleib  trüb  wei^*  Oberleib  l)eli 
graubraun,  mit  jiemlicl)  matten,  bunf leren  ̂ ^lecfen  ?  bie  jum  größten  Sl)eile  in  fd)mas 
leSSlßei^  auglaufenben  See!  =  unb  bie  nicbt  longen  l)interen  @d)n)un9fefcern  fammt 
ben  @d)tt)an5becBfebern  mit  rofenfarbig  angeflogenen  sRdnbern*  @d)nabel,  güfe  unb 
(Scbwanj  fcl)it)dr^lid) ;  le^terer,  wie  bie  ©Owingen,  braun  gefdumt*  SJldnncben: 
SO^it  jtarfem,  rofenrotbltd)em  ober  weinfatbigem  2Cnf[ugeunbgebergrunbe  auf  @d)Ul= 
tern  unb  SSür^el*  3m  ©ommer,  nad)  erfolgtem  2(breiben  ber  trüben  geberrdnber, 
finb  ̂ interHopf,  v^interbaB,  (S#ltern  unb  (Seiten  ber  Dberbrufl  roftrofenfarbig* 
Söeibd)en:  ?Otinber  b"bfd),  mit  fcbmdlerer  fcbwarjer  3ei(i)nung  unb  fürjeren  gebers 
t)6rnd)en*  Swnge  im  ̂ erbfte:  Dben  |tar^  inö  SSlafroftfarbene  überge^enb j  uns 
ten  blof  mit  einem  fd)n)ar^en  tJ^albmonbe  an  ber  ©urgeU  bem  Söeibdjen  no^  nadjjtes 
Ibenb  an  ®d)6nbeit.  S.T'A-S^ 

•Diefe  Serd)e,  bie  fd)oniie  unter  ben  einl)eimifcben ,  lebt  bdufigft  im  weftlid^« 
jlen  S^orbamerüa,  nod)  tkVxm  arcti[d)en  Greife,  brütet  erft  oberhalb  ber 
J^ubfonöbat,  unb  fprid)t  oon  bort  ber  aufi^ren  tt)interlid)enJKeifen  burd)  (Sanaba 
Ibinburd)  nidfjt  blo^  einzeln  nod)  inSSirginien  unb  @übs@arolina,  fonbern  aud) 
läufig  in  Georgien,  2Clabama  unb  ben  übrigen  fublid)en  greiftaa ten  ein,  gebt 
bort  alfo  oiel  tief^i^  fübwdrtö,  alö  bei  unö;  ja,  fie  fommt  fogar  aud)  auf  ben  mit 
©cbnee  bebecBten,  über  grofen  ̂ üd)ebenen  gelegenen,  ungemein  j)ol)en  SSergen 
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SOlcyico'ö  tm  ©ommer  oor,  »on  wo  fie  sumSßtntcr  tiefer  inö  Canb  f)inab|let9t  ̂ *a) 
S^od^  t)dufiger  otcUetd)t  ijl  fi'e  in  ganj  ̂ torbafien,  n?o  manrf)e Canbjlnd^e fte  in  gro; f  er  2(näa^l  beft|cn.  SSon  i)ier  aug  iranbert  fie  fcJiaarenmeifc  bem  fubojtttd)en  eiu^= 
lanb  5U,  unb  befurf)t  bann  rpgetmd^ig  Ungarn,  auc^  fajt  airid!)rric^  in  «einen  ®e= 
feUfd)aften  (gcbleficn.  *)  2Cu^er|^  feiten,  unb  nur  einigen  ©turöen  ober  paars tt>eife,  fommt  fie  in  raul)en  Söintern  ober  bei  jtürmi[d)em  (Sd)neett)etter  im  S^ooem^ 
berinbaS  übrige,  mittlere  unb  füblid)e  Seutfc^lanb;  in  ganj  auferorbentlid)en 
galten  nad)  ©nglanb  unb  ber©d)tt>eij5  in  (Sibirien  aud^  unter  tiefere SSreiten* 
|)ier  ijl  eg,  tt)o  fie  bann  airentl)alben  fid)  auf  ©toppein,  eanb|lrapen,  trorfcnen  ̂ iä: 
^en,  fiefigen  glupufern,  93änfen  unb  auf  ben  üom  (Sd)neee  frei  geworbenen  (Sanbs 
^)ügeln  n)üi)l  unter  ©olbammern,  ̂ aubenlerd)en  unb  (Sperlinge  mifd)t,  aud)  naije  gu 
©orfern  unb  an  S3iel)l)altungen  l)eranfommt,  wie  befonberö  auf  ben  tatarifd)ett 
©teppen*  Sn  il)rem  eigentlid)en  SSaterlanbe ,  wol)in  fie  üon  unö  im  gebruar  ober 
9!Jldr5  ijurücEeilt,  bewohnt  fie  augfd)lieflid)  entweber  bie  faljlen  9?uc!en  febr  l)obet: 
SSerg^üge,  wie  beö  n6rblid)eren  UraU  unb  anberer  2(lpenfetten  (Sibirien^;  ober, 
unb  5war  in  weit  größerer  Spenge,  bie  nacften(Sinoben  beö  auf  erjien  Sflorbenö+^H) 
@ie  foll  auf  bem  3uge  gern  ben  ©eefuften  folgen,  in  2Cmcrifa 

gern  mit  bem  gerd)en;,  in  2Cfien  mit  bem  (Sd^neefpornammer  vereint  wanbern, 
ftd^  im  ©anjen  ber  gelblerd)C  dl)nlid)  betragen,  unb  immer  nur  niebrig  über  ben  ̂ o* 
ben  t)injtreid)en+  SJJan  ftnbet  fie  ftetö  in  ̂ amilien,  ober  Heine  SruppS  unter  ber 
2(nfül)rung  älterer  S55gel  vereinigt,  unb  mit  grb^er  3(ngffclid)feit  bemul)t,  fid)  eng 
t)ereint  unb  unjertrennlid)  on  cinanber  ̂ u  l)alten+  S)iefer  il)r  Srieb  jur  @efellig!eit 
mit  il)reö  ©leid)en  ift  fo  auf erorbentlid) ,  baf  einzeln  eingefperrte  fid^  auo  blofer 
@el)nfud^t  nad)  iljnen  nid)t  3«  er|)alten  fd)einen  unb  biefe  Sag  unb  3^ad)t  ,burd)  ein 
fortwdbrenbeö 

Soct'en  stet),  jjtet),  jibiet,  jibiet  ju  erFennen  geben.  @ie  follen  nur  auf ber  ©rbe,  nid)t  in  bie  ßuft  fteigenb,  unb  nic^t  fo  jlarf  wie  bie  ̂ elblerd^en,  aud^ 
nur  in  furjen  2Cbfd^en  fingen,  unb  im  ̂ teim  gleid)fallg  oft  il)re  df)nlid()e,  pfeifenbe 
ober  piepenbe  Stimme  t)on  fid)  geben :  inmal  bdufig  wdl)renb  beö  glugeö ,  ober  beim 
3tuffliegen  felbfi:,  wenn  @efal)r  äu  brof)en  fd()eint,  —  ol)ne  Zweifel/  um  bie  @efellfd()aft 
jufammensubalten* 

Sbr  SfJeft  aug  trodfenem  ®rafe  in  einem  feid^ten  ©rbgrübd^en,  für  bie  6  brduns 
lidf)en,  bunte  gepunfteten  ©ier,  foll  mit  gcbern  (?)  auggepoljlert  fein* 

2*    Sic   »g)aubett  =  aer^c* 

Alauda  cristata  L.  S. 

^Upps,  <Bä)Opf:,  i'^eibesl),  ̂ Oft)^,  2BegC=ßcrd^e*  =  A.  galeritaP.  —  A.  undala  Gm, 
•—  A.  senegalens-is  Gm.?           A.  nemorosa  Gm.?,  Dmnt-    A.  cristafella  Tt. 

2Cuf  bem  ̂ opfe  eine  jlets  fid)tbare,  fpi|e,  am  @nbe  fd()wdrälid()e  vf)aubej 

51  a)  ©tc  fluf  fem  nte):tfa«tfd)cn  2(I<3m  (?A.  nivaii  s  Lcht.)  Ijciten  «in  fe^r  feiit'fcf)?« 
@cK\  «in  tiffcö  ©d^ivavj  jc,  unt»  finD  and)  entivctifr  gnv  iitd)t,  ober  hium  flctne'r,  alä  £ic  ju  iiiiä 
wanöeniijen  »om  alten  kontinente,  (auö  2tfien).  S)cd)  gieOt  cö  ßoit  »uieber  iintei*  ben  nci-blid)eren  im 91<cpen  tier  -^uöfonöbai  f(^c"      ttJeifcv  ÄeI)Ie,   wie  mand;e  afiatiid;e. 
ajergl.  unten  Sl  i. 

*)  £)f;ne  jebcd)  ben  ©crnmev  iißer  jcmaB  auf  ben  ©«beten  ju  vcrtfeifen.  Offentavc  SJci-r wcdjfelitng  mit  venvanbten  Ü^pgeln !  —  Sic  auf  bem  Äanfafuö  unb  ben  ißergen  \Jon  2ali)d;e  fcriitenbe 
mag  »»0t)t  nidjt  bie  unfevige,  jonbevn  A.  bilopha  (!)  Temm.,  A.  hicornis  Hempr.  fein. 

51b)  S)ic  fiiblid^even  r>on  ben  ©eßirgeii  2tften$  VBevben  nU  fltmatifd;i  (atev  aud;  rtuöbvütflid; 
nur  ftlö  flimatifd)-)  verfd)ieben,  nämlid)  etiuaö  f  lein  er,  weniger  fd)bn ,  mit  faft  weiter  ©tivn, 
2lugentraunen  nnb  ̂ c(;le  unb  mit  minber  ausgebreitetem,  lid>tevem  @d)t»arä  üefd)ricC*en.  Sebc 
2lL>iuibcrung  bleibt  fid)  angeblid)  felbfi  ju  loevfAicbenen  Sat^reöjeitcn  gleid).  3n  2)auurien  fornmcn 
bcibc  jum  ft'Binter  fet;r  I)aufig  mit  einanber  rior  :  wo  bagegen  bie  gro^e  im  Sommer  cbenfo  fel^lt,  wie bei  uns  jietS  bie  fteine  wei^tef^lige  mangelt,  bie  bod;  som  Ural  l^cr  nid)t  nur  eben  fo  gut,  fonbern 
i;cd>  ef;et,  ju  unö  wanbern  fbnntc  unb  foEte  —  ?!  Siefc  wei^teljligcn  fd)einen  übevOaupt  etvvaö  l)e'üet ju  fein.  bleibt  aber  gcwi^,  bnf.  tä  aud)  auf  ber  uraltfd>en  ißergtette  al5  ©ommervijgel  ä^t 
gelbfei^ltgc  giebt,  bie  jum  9Binter  in  SDiengc  bort  «ortomincn. 

©toger  9l,®.t)»2Jögcl(guro^a'g,  lUt?tf^U 
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Unterftöö^I  "^^tt  gelbr6ti)ltd)*  ©dbnakl  etraag  lang,  wenig  furjeiv  atS  ber 
Äopf,  graubraun,  unten gelbUdigrau;  ̂ ü^efd)mu^tggelbadifleifcb;farbig,  Seibbraun« 
lid)-  afd);,  ober  roti)lid)-braungrau,  mitoiel  bunfleren  glecEen  unb  (Sd)dften;  (in  bcr 
Sugenb  nod)  mit  anfebnnd)en  gelbIid)TOet^en,  ̂ vav^  begrdnsten©pt^enf{ecfen  unb 
Sfianbvr eilen;)  unten  Heid)  fd)mu^ig  rojlgelb,  am  Saud)e  t)üUv,  am  SSorberbalfc  unb 
in  ben  5Beid)en  mit  fd)tt)dr3lid)braunen ,  am  @eiteni)alfe  §ufammenflie^enben,  bei 
jungen  oermtfd)teren  glecfen*  S)ie  @d)n)Ungfpbern ,  beren  i}interjle  ben  üorbeicn 
an  ̂ ange  beina'be  gle!d)cn ,  finb  inwenbig  gegen  bie  Sföurjel  ̂ u  r6ti)lid),  @d)n)anä niit2Cugnat)nie  ber  beibenSKtttelfebern  tief  fd)njdt:^lid),  an  ben  duferen  mit  ro|^geiben 
©dumen;  ctwagfurj.  S.7%-8V3^ 

2lvtctfmö:  a)i»et^;  h)  vwcif  mit  i  fat»  f  Uf  a  vljt  ger  93H  |d)ini  g  ;  c)  r^flfl  if  aO  cUf  av « 
ßett;   d)  (im  Srctm)  mit  f;i>d)|t  eerfritppeltcn,  forn  jcit»vavtä  gcfmiitcn  ÄtnnlaDen.  - 

Si)r  S3aterranb  ert!rec!t  ftd)  oon  gfjorbafrif a ,  mitetnfd)Ut9  S^ubienö  ^2)^ 
bis  an  bie  norblid)jle  ©rdn^e  wn  £)eutfd)lanb  unb  nad)  v^ot|l:ein;  auä)  bi§  Ciüs 
lanb  unb  ̂ innlanb,  wo  fte,  eben  [o,  wie  ofttid)  über  bie  ?[Ritte  «Sibirien^  i)in? 
öu6  bis  Sauurieu/  nur  nod)  feiten  wobnt  unb  bann  üerfd)winbet*  gfjfentais  ;^etgt 
fte  fid)  irgenbnjo  jenfeitä  beS  beutfd^en  gjleer  e^^  *)*  ©ie^at  eine  entfc^febeneSSor: liebe  für  freie,  trockene  unbfanbige,  übrigens  fott)o{)l  für  ebene,  als  für  l)ügelige, 

befonberS  mit  fanften  2(n^)ol)en  ab'wed) felnbe  ©egenben,  namentlid)  für  fold)e,  'wo  eS ©anbgruben  unb  bergl*  giebt^  2)al)cr  fommt  fie  in  gebirgigen  ßdnbern  feiten  oor,  ift 
fiber^aupt  felbtl  ba,  wo  fie  gemein  i^,  bod)  nirgenbS  jafjlreid) ,  an  mand)en  (Stetten, 
ndmlid)  an  fel)r  frud)tbaren  ober  walbigen  Örten ,  gar  nic^t:  eS  müfjte  benn  bafelbft 
wenigftenS  fanbige  ober  mit  ÄieS  überfüi)rte  3Bege,  niebrigc  9?uinen  2C.  geben;  unb 
fte  fd^eut,  wenn  nid)t  bie  9^dt)e  oonSBaffer,  boc^  jeben  naffen  SSoben.  (Sie  bleibt  aud) 
bei  uns  meifl  (Stanbs,  ober  wirb  nur  im  Vorwinter  @trid)Oogcl,  wiewobl  bie  norb= 
lid)flen  bod) htrseSßSanberungen antreten  mögen;  l)dlt  fid)  ftetS  in  ber  ̂ ät)c  beS^Kens 
fc^en,  ijt  baber  aud)  im  ©ommer  oft  auf  ®ei)often,  \a,  bei  tiefem  ©d)neee  fogar  in 
großen  (Stdbten*  bol)eS  ©etreibe  begiebt  fie  fid)  gar  nid)t,  eben  fo  wenig  anS 
Sßaffer,  aber  gern  in  ©emüfegdrten,  in  Die  gurd)en  iwifd)en  Äot)lbeeten ;  fliegt  nie 
auf  23dume,  t)ingegen  befto  mei)r  auf  Sel)m;  ober  (Stein  wdnbe,  auf  (Stangen  ober  bret; 
terne  3dune,  ̂ fdble  unb  ©ad)firf^en  auf. 

©in  fe^rürrer,  harter,  frdftiger  unb  gegen  bie  strenge  ber  Sßitterung  gleid^); 
gültiger,  gegen  feine  2tngeborigcn  j^drtlid^er,  liebreid)er,  unb  im  ®an;?en  ungemein 
rut)iger  SSogel:  ber  fid)  au^er  ber  SSegattungSjeit,  wo  er  fein  |litteS3ßefen  etwas  ab; 
legt,  nur  wenig  bemerflid)  mad)t,  nur  famtlienweife  ober  einjeln  erfd)eint,  fid)  nie 
mit  anbercn  Serd)en  oereinigt,  wol)l  aber  auf  ̂ a\)Tc^m$m,  an  weld)en  er  jlcts  wol)nt, 
fid)  unter  (Sperlinge  unb  ©olbammern  mengt,  mit  benen  er  jur  3eit  beS  >)}iangeis 
gefd)dftig  unb  üertrdglid)  ben  ̂ ferbebünger  unb  2tuSwurf  burd)fuc^t.  ̂ üe^t  lang; 
fam  unb  flatternb,  brückt  fid)  l)dufi9  fejt  nieber,  unb  fteigt  nad)ber  pl6|lid)  ganj 
nal)e  auf. 

Siuftim  fortfliegen  leife  l)oib  l)oib;  Udt  fanft  quie,  laut  unb  fd)on  bibi; 
qui,  bübibrid,  ober  l)oib  l)oib  bibiqui.  9^od)  ein  Jd)wad)er  Son  flingt  bumpf 
unb  etwas  qudfenb,  tüit  tüit,  ober  täit  tdit.  (Seinen  l)errlid)en,  lautende; 
fang,  weld)en  eine  mannid)faUigere  S^eibc  non  weit  flotenberen ,  reineren  unb  mel)r 
luUenben ,  weniger  Wirbelnben  Scnen  mit  längeren  Raufen  weit  über  ben  Gkfang 
ber  gelblerd)e  erl)ebt,  Idpt  baS  SWdnncben  überl)aupt  gar  nid)toft,  meift  am  früben 
sOlorgen,  aber  jutreilen  aud)  beS  9lad)tS  unb  bann  fi^mb  boren :  im  @i^en  nid)t  fcls 
ten  mit  abwed) felnbem  2(uSbreiten  ber  glügel  unb  brottigen  ̂ ofituren  ober  ̂ rebuns 
gen  beS^^orperS.  (Sonft  fingt  eS  mitunter  aud)  wobll)od)  in  ber  ?uft,  über  berä5rüte: 
jiette  l)in  unb  l)ec  fd)wanfenb,  unter  wed)felnbem  (Stetgen  unb  galten.  Sung  aufge; 

52)  '^piiv,  wie  fd)Drt  im  füblid^cn  Suropa,  l^aöen  bie  Sungcn  ein  weit  Cläffereö, 
im  Cjrunte  faft  ifa^ctlfarbigcö  ©eficöcv.  Ob  vieflcid^t  erfi  bann,  wenn  fic  Ocreitä  eine  Seit  lang 
gcpogcn  finb?  (Sin  %aü,  in  wcldytn  fie  Oaufig  fo  liefet  werben,  baf  fie  6einaOe  wie  ijaOeUfartige 
2luöartungen  aui\i{)tn.  —  Ultc  crfd^einen  jcbod)  aud)  fdjon  im  frifdjen  ©eficbet  rofigelbev,  als  bei 
ung;  fo  befonbcrö  an  ben  ©äumen  ber  ©d_)wingen  unb  bcö  ©d;wanjeö. 

•)  "Ubtv  fe()v  tt)unberlid)  ij}  ei  toä)  in  ber  Zi)(it,  ba^  ©arbinien  fie,  Wie  cö  fdjeint,  wixflid)  nid)t fefifjt!  fd;eint  etenfo  wal^r,  baf  33ritannicn  fie  nid^t  r;a6e;  unb  im  aBcfien  S)eutfd)tanbö  foH  fie 
#vjl  «Den  je^t  ja^lreid^er  werben.   ÖJiclleicöt  Qei)t  fie  eiuji  von  ba  aUmäf;li9  t*iä  nad)  Qinjjlanb  pinüOer. 
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gogen,  erlernt  c§  mit  fid()crcm  ©ebdd^tnilTe  unb  fet)r  gut  mcf)rere  funjllic!)csOlcrob{cen; 
man  fagt,  im  red)t  glucf lid)en  gaWe  8-10  üerfd)iebene  @tüc!d)en.  @etbft  im  freien 
»erfudjt  eg  fic!)  mit  ®IucH  in  manä)evki  9^ad)a^mun9en.  ©in  ©ejdn?  wirb,  fonberbar 
genug,  immer  mit  ©ingen  begleitet;  bief  bleibt  aber  freilicl)  jtetg  nur  unüollEommen 
unb  febr  unt)oUpnbig,  eben  fo ,  wie  bie  S3erfucl)c  ber  jungen  50Zdnnd)en  im  ̂ecb^e* 
3Cud)  mancl)e  Söeibcben  foUen  etwaö  ftngem 

S^ejt  in  ©emufejtucfen  ber  ©arten,  auf  leeren  gelbern,  zuweilen  auf  Sebmwdns 
ben  unb  auf  ben  girften  niebrigcr  (Stro^bdc^er;  mit  4-5  ober  6  Qitvxi,  ml^i  bc< 
nen  ber  gelblerd)e  gonj  dl)nlicb  fel)en,  nur  eine  klarere  ̂ eidjnung  lijabem 

3.    Sie  «^aibc^Ser^e» 

Alauda  arborea  L. 

SSaums,  SEBatbs,  Heine  «faulten Heinfuppige  £er(i)e*  =  A.  cristateiia  Lth.  —  a. 
nemorosa  Gm.?    A.  nemoralis  Roux.           A.  picta  Herrn. 

einige,  mdpig  grofe  glecfe  an  ber  augwenbigen  glugelec!e  unb 
ein  dbnlicber,  breiecFiger  glec!  auf  ber  Sßange  finb  weip;  ein  breiecfiger, 
immer  febr  fur^er  (Spiegclflec!  ouf  gewobnlicl)  jeber  ber  oier  (jufammen  8)  du^erjten 
gebern  beg  f  ur^jen  ©cbwanjeS,  unb  ber  2tu^enranb  ber  du^erften  geöer  (a),  fo  wie 
ein  beutlicber,  nocb  um  ben  ̂ interfopf  l)erumlaufenber  2lU9enfi:reif  finb  ttJeiflid)  ober 
m\^.  Uebrigenö  ift  ber  ̂ ogel  wie  bie  gelblercbe  gefärbt  unb  gejeicbnet*  2m 
^erbfle  2llleg  roftfarbiger;  in  ber  Sugenb  mit  ftarfen  betlgelblid()en  @pi|enflec!en. 
S)ie  4)interfd)wingen  ftets  üon  mdpiger  Sange*  @cl)nabel  braunfcbwar^;  SBur^el  bef; 
felben  unb  gü^e  gelbli(^)f^eifd)farben.       6%  -6%'\ 

2CnmerL  (a)  ©(^on  bei  ben  in  Seutfcf)lanb  brütenbcn  ftnbet  man  t)äufiQ  bic  2Cugs 
m'^me:  bap  auf  ber  äu^crficn,  blapraun  gefärbten  ©d^wanjfcber  ber  Äeitftcdg 
ganj  fef)U,  ober  nur  ctwaö  nd)ter  angebeutef,  auf  ber  vierten  nur  eine  Bleine  ©pur 
öebliefien  ijl;*  (gbcnfo  bei  ben  nidf)t  beutfd)en*  Sic  meiflen  S^cftjunQett  QUiä)m  beinahe 
benen  ber  i^elblerc^c  in  ber  3eid)nung  biefeg  5$:i)cilö. 

2titct  au6  :  a)>:»et^;  i)  jueif;  gcf  lecft;  c)  Oiäffer  alö  getü'oOnücf),  ober  bunfcl  tfatcHi f  ftrfccn. 
S5ie  licblid)e  ̂ aibelercbe,  ein25ogel,  ber  mit  feinem  i)errlid)en  ®e[ange  fo  üiele 

rci^lofe  ©egenben  üerfd)onert ,  wobnt  bie  warme  Sabregjeit  binburd^  in  allen  £anb= 
Urid^en  wn  (Snglanb  big  Äamtfd)ati^a;  oon  ben  rauben  gid)tenwdlbern  9^or= 
weg  eng  bei  Srontbeim  unb  oon  ben  traurigen  Äieferbaiben  mand)er  ̂ roöin^en 
S)eutfd)lanbg  an  bil  nad)  St^lißu  unb  big  ju  bem  ©cberbaine  beg  ßibanon: 
l)ier  namentlid)  nod)  red)t  jablreid).  3n  trocFenen,  fanbigen  ober  unfrud)tbaren  (S^e; 
genben,  ganj  befonberg  in  S^labelwalbungen  auf  jungen  <Sd)ldgen ,  S3lofen,  3Cnflugs 
unb  J^aibepld^en  mit  einzelnen  bob^n  SSdumen,  wirb  fte  ganj  gewobnli(^  gefunben; 
in  ebenen,  wie  an  .^ugeln ,  am  meiften  in  ben  S3orbergen.  ̂ od)  gebt  fte  in  2)eutfd); 
Xanb  aud)  big  an  bie  ̂ rdnje  ber  «;^od)gebirge*  ©ie  fommt  bagegen  niemalg  in  bic 
2tuenwdlber  ber  glüpe :  nicbt  einmal  auf  bem  3uge,  weld)er  im  Dctobcr  unb  S^ooem- 
ber,  bann  wieber  im  50Zdrii  (Statt  finbetj  unb  befud)t  nur  bei  fpdten  grül)linggfrbften 
guweilen  ©efümpf  unb  offene  D.uellen.  s0iand)c  Heine  ®efellf(^)aften  üerlaffen  ung 
in  gelinben  Sßintern  gar  nic^t.  Dbgleid)  fo  febr  für  ben  SÖalb  eingenommen,  ba^  fie 
aud)  wanbernb,  wo  moglicb,  nod)  am  ®ebüfd)c  unb  .:^ol5ranbc  bin|treid)t  unb  immer 
in  ber  S^dbe  beffclben  fid)  ju  lagern  fud)t,  ganj  baumleeren  Drten  aber,  fo  wie  frud)t= 
baren  ̂ «^bern  jletg  aug5uweid)en  ftrebt;  fo  lebt  fie  bod^,  cbenfo,  wie  anbere  ßerd)en, 
bejldnbig  auf  ber  ©rbc ,  wo  fie  febr  üerftec!t  im  ̂ eibeHrautc  unb  furjen  ®rafe  ibr 
spSefen  treibt,  baber  feiten  an  freien  ©teilen  ober  auf Sßegen  jum  SSorfd)eine  fommt* 
S5lo^  imgrubiab«,  ober  fonjt  j^uweilen,  wenn  fte  aufgefcbeud)t  wirb,  fliegt  fie  auf 
aSaumgipfel:  befonberg  bag  $)}ldnnd;en,  weld)eg  am  Sage  oft  SSiertel;  unb  begS^acbtg 
ganje  (Stunben  ftngenb  ba  zubringt;  bic  jungen,  fobalb  fte  ftd)  auf  ber  (Srbe  nid)t 
ftcber  glauben,  aucb  auf  tiefere  3ijte. 

X>im  garten,  fanften  ß^aracter  ibreg  ®efangeg  entfprid)t  aud)  bag  ganje^öefen 
biefec  fo  angcncbmen  SSogclart*    @ie  äiel)t  im  ̂ erbjte  familienweife ,  ober  nur  in 
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deinen  beerben,  unb  bei  Sage;  ijt  nid)t  fd)eu,  ]a  mand()eä  5}ZaI  fajt  ürre  nennen  i 
unb  wirb  auf  gteic^  mannid)falti9e  7lvt,  wie  feie  gclblercfte,  gefangen. 

2)ei:  (55cfang  wirb  üon  alten  5}ldnnd)en  blo^  wdf)renb  ber  SSrutjeit,  tton  iungen 
a'ber  red)t  gut  unb  fteiftg  fd)on  im  v^erbfle,  oom  3tuguft  bi§  in  ben  Dctober ,  ge{)ort 
er  ift  bubelnb  ober  luUenb,  aud)  triUernb,  sufammengefe|t  aus  flotenben  Sönen  unb 
üielen  einanber  fet)r  a^nlid)en(Stropi)en :  wie  bti  biblibliblibl,  —  lililih)li)lt)s 
lululu,  —  babiblbabiblbabiblbabibl,  —  lünuUülluUullullul  u.  f*  w,; 
wirb  nebffbei  nod)  mitbeu/  nic^t  minber  wo!)t!lingenben,  fanften  ßoc£"tonen  tüttüt tüttüttüttüt,  fo  wie  mit  ben  nod)  angenel)meren ,  fl;är!eren,  üerfd)iebentlic^  mos 
buUrten  SßarnungSlauten  bligoi  bli  blt  ober  bibl  bibl  biblgoi,  babibl  bas 
bibl  gemifd)t+  (Siner  ber  bejlen  SSogelgefdnge!  ungemein  fanft,  empfinbfam,  särtlid) 
unb  fd)wermüt{){g  i  ba'^ec  j^drfer,  als  fonjl  irgenb  ein  anberer,  in  feiner  siöirfung  auf ben  tieferen,  inneren  (Sinn  beä  50len[d)en,  unglaublich  rül)renb  unb  erweid^enb  für 
baS  (SJemütl):  befonbere,  wenn  bie  unoergleid)lid)e  (Sdngerinnum  bie  feicrlid)e  (Stille 
ber  s£flitternad)t,  l)och  in  ber  Suft  auf  ©inem  fünfte  fd)webenb,  ifire  anmutl)igen  glo: 
tentone  wie  aus  ben  SBolf en  l)erab3Uflü|lern  fc^eint !  Überbicf  fie  fdl)ig,  ben  ©ea 
fang  ber  v^aubenlerd)e  unb  einzelne  ®d|e  ber  9'lad)tigall  nad)5uat)men* 

3ur  5'lal)rung  öor^^ugSweife  Snfcften  wdl)lenb,  geniest  fie  weit  weniger  (Sdme^ 
treien,  aU  bie  übrigen  einBeimifd)en  Serd)enarten+ 

St)r  9left  tlel)t  auf  gfiobepld^en,  Sßalbdcfern ,  im  ̂ eibefraute  oberSKoofe,  in 
^cibelbcerftrdud)ern,  im  ©rafe,  ©etreibe,  unter  50Sad)l)olberbufd)en*  Sic  4-6  @icr 
t)aben  au^erorbentlid)  wanbelbore  garben:  einen  fcbmu^ig  bleid)rotl)en ,  graulid)* 
fleif(^j  ober  brdunlid)rofenfarbencn,  gelblid)wei^grauen  ober  grauweiplid)en  ©runb; 
auf  biefem  eine  rotl)braune,  oiolettgraue ,  gelbbraune  unb  afc^graue,  in  fünften, 
Slöpfeln,  a5ranbfle(fen  unb  furzen  jiugen  t)eroortretenbe ,  oft  marmorartige,  aud) 
noc^  bucd)  einzelne  fd)Worabraune  (Strid)el(i^en  gehobene  3eid)nun9* 

4.   ©  i  c   S  c  (  b  =  S  e  r  e. 

Alauda  arvensis  L. 

(Scfangj,  gemeine,  v^immclö? Serd^e»  =  A.  agrestis  si.  —  A.  longipes  st.  —  a. 
italica  Gm.?  —    A.  coelipeta  P.    A.  grandior  P.    A.  proviuciali»  Schrk. 
—  A.  Kollyi  T.? 

(Sd)wanj  nid^t  ?urj,  brauufdiwar^lid),  mit  ber  S^Menfarbe  geranbet;  bie 
duferjle  geber  beffelben  fall  ganj,  bie  2Cupenfal)ne  ber  ̂ weiten  oft,  unb 
ber  Saum  ber  britten  ganj  wei^,  an  jüngeren  gelblid^weif*  ®d)eitelfebern  etwas 
verlängert;  bintere  ©Owingen nur  mdBig  lang.  Dberteib  gelbgrau,  lid)tgrau  unb 
tjellbraun,  allentbalben  mit  weit  bunfleren,  am  vi^alfe  fleineren,  auf  bcm  Mcfen  gros 
^en  (Sd)aftflecgen ;  SDSangen  r6tl)lid)er,  faum  gefd)mi^t.  Unterleib  l)ell  graugelblid), 
am  Äropfe  bunfler,  unb  t)ier  mit  ben  bid^tejlien  graubraunen  fidngSflecBen  befe|t; 
ber  SSaud)  wei^.  Sm  v^erbfte  jleben  auf  bem  Dberleibe  roftgelblid)e  (Spi|enrdnber> 
Sn  ber  Sugenb  erfcbetnen  bie  gebern  ganj  unb  jiemlid)  breit  bamit  eingefaßt,  aud^ 
baneben  nod)  fd)arf  fdjwdr^lid^  tjorgcfdumt;  bie  Unterfeite  bagegen  ijl  unorbentlid)er 
unb  unflarer  geflecEt,  bie  Äel)le  gar  nid)t  unb  bie  J^olgfeiten  fafl  nid)t.  ©er  (Sd)na= 
bei  i\t  ftets  oben  am  S^ücf'en  braun,  übrigens,  wie  biegü^e,  geller  ober  bunflerbraum 
3elblid)fleifd)farben.  (=.)  Z.7\-8'U''. 

%ntnixh  (a)  S)tefe  Sögel  änbern  inbitotbucll gan^  au^embenllid^  fcl)K;  in  ber 
i^arbe,  tior^üglid)  am  Öbtrlcibe;  fo  h^ax ,  baf  bic  einen  i^eUer ,  bie  anbern  bunHer  anis 
fel)en,  bie  einen  mebr  ing  9iötl)li(i)e  unb  SSraune,  bie  anbern  mc'^r  in§  ®el6ltd)c  unb  ©raue 
faUen  zc.  58et  einigen  jicl)t  ber  übrige  Oberleib  etwaS,  blo^  ber  Äopf  jiemltdt)  ober  ftarg 
inS  S^otbbraune;  fef)r  feiten  bei  bculfd^en*  2(n  wenigen,  nod)  feltncren,  ift  ber  ©runb 
teS  £)berförper6  rein  weifgrau,  ber  be§  Unterleibes  fafl:  rein  weif,  betbc  ol)ne  atteS  ©elbj 
bie^eid^nung  iebotf)  aUentbalben  bie  ganj  gewöl)nlid^e,  regelmd'fige»  —  *)    Sic  ®ri)fe 

•)  ©oflte  Ä 0 II v e r  (!) e  ( A  i  a %i  d  a  K o  1 1  y  i  t. ,)  'bii^tt  nur  ein  03JaI  bei  !Dt jon  im  "ö^Ucfteit 
-^tftnfrjic^  fljfangeM,  ni(l;t  ̂lo|  finc  feiten«,  fel^r  Oejirt^vte  Tllter^öerf^teDen^eit  bet  gcttiteve^c  \tin'. 
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iflfef)t  uttglefd),  oft  UJirfHc^  örflid^c  <gigcnf)eit;  bfe  Cänge  t)c§  ©pornS  cBcnfaUö 
crjlaunlid^  ücr  fd(){e&en*  SOlandf)c  J)aben  it)n  Jurser-,  anbere  a6cj;  nod^  ein  9)lal  fo  lang, 
alö  iie  3cJ)e*  Sie  Süf  e  fmb  angeblid^  mitunter  unt  (StmaS  ]^ö{)er,  unb  feigen  iumiUn 
braun  au§, 

Hüd  (\ui:    a)  VDCtMbctr  wei^Iid;;   l)  vuci^ßunt;   c)  bla^,  15.      fcmmelgelö,  rofigelt, 
^efl  o&cr  biinf^t  ifatcHfavOcrt,  aiid;  fc^r  f^cE  tn-nun  ;   d)  vot^(u- au«;   e)  f  rf)  »v  a  r  j  b  r  aun  ,  itiib enUid)  fafi  fd)n)rtV5,  alö  3i«inic»<>0i3ct ;   Q  fc(;\x)ar^=  unb  ivei^bunt,  f 6cnfo  ;   g)  mit  einem  ̂ reu 
fd)na6el;    ii)  mit  mf()r  alö  l''  ta  n  g  em  @  d)u  a  O  e  1;    i)  mit  eben  jo  langen,  cntgcoengc|e<jt ß e  f riimmte n  Ä  i e f  cvn ;    l<)  mit  ©  d) na  6e  I  a  u ö  m  Ud)f  cn. 

Sn  allen  Cdnbcrn  (guropaö  (Sölanb  unb  bie  n5rblid)cn  göroer  auSgenom? 
men)  öom  arctifcben  Greife  an,  rvo  fie  nitc  nod)  einjeln  erfc^eint,  ütclleid)t  biö 
um  bie  afri!anifd)en  ^Cquatorial^^egcnben  53)  j^in,  unb  in  Dberofien  big 
narf)  Äamtfd)atfa  nebjl  ben  ibm  benad)barten  Silanben  einbeimifd):  ift  fic  an 
freien  Diten  jeber  livt,  auf  ben  bürrejlen,  vok  auf  ben  frud)tbarjten,  auf  bebauten, 
n)teauf  leeren  S'elbern  gufinben,  unb  auf  ̂ Siefen  unb^Cngern,  inSSrüd)en,  omStranbe 
unb  auf  aUen  flcinen  5nfcld)en  anzutreffen ;  obn2ot)(  natürlid)  nic^t  überall  gleid)  lidus 

fi'g.  Safür  ift  fte  aber  t)ie  unb  ba  auc^  wieber  in  größter  ̂ mc^t  Dorbanben,  fogai* nod)  sablreid)  auf  ben  boc^ften  SSergtüiefen  über  berS^egion  beg  |)oljn)ucbfeö;  einzeln 
in  febr  walbigen  ©egenben  felbfl  auf  fleinen  Sßalbdc!ern,  ja  eben  in  folcben  oud^  ju; 
n)eilen  auf  ben  trortenen,  mit  lid)tem,  htrjem  ©anbroeibengejlrducbe  faffc  ganj  bebecfs 
ten,  angefd)wemmtenUfer|lrec!enber^lü^e*  ©in^ugüogeU  (Siewanbertin  ^eutfd^s 
lanb  üom  (Snbe  (Septcmberö  big  jum ^(nfange  be6  S^ooember,  balb  in  fleinen,  balb 
in  anfebnlicben,  oft  aud)  in  grojjen  @d)aaren,  bie  fi'cb  am  Sage  metft  niebrig  über  bec (gröe  gleid)fam  fortwälzen,  beö  SRa^H  aber  bod)  burd)  bie  ßufte  tlreid)cn  unb  babet 
frol)lo(fenb  ibreStimmen  l)oren  ju  laffen  pflegen?  ̂ iebt  bann  tl)eiie  fort,  ti)eilö  mn: 
bert  fte  blo|5  burd),  (wenige  hUihen  in  gelinben  SÖSintem  l)ierj  unb  febrt  ̂ um  @nbe 
Sanuaröbiö  2(nfang  SOiarj  §urü(f+  (Sebr  mele  überwintern  im  füblid)en  ©uropa: 
in  Italien,  auf  (Sarbinten  ac,  wo  beiber  (Seite  wenigl^enö  in  ben  ©benen  nid)t 
fo  öiele  mebr  nijlem  3m  vi^erbfte  jieben  fie  fid)  üorjuggweife  auf  v!g)aferjloppeln,  nod) 
mebr  nad)  Äartoffeli  unb  @emü[ejlü(fen,  unb  liegen  l)ier  fet)r  feft,  aber  nid)t  eng  bei 
cinanber* 

syiad)  a3erfd)ieben'l)e{t  ber  Umjtdnbe  balb  sutraulid) ,  balb  fd)eu  unb  flüd)t{g ,  ftnb über  werben  fie  erjlereg  jur  3eit  beö  SOiangelö  an  unb  auf gabrjlra^en,  aud)  bei  üblem 
SBetter,  unb  gewbbnlid)  beö  »DJiorgenö  frü!^^  le^tereä  im  grüi)iabre  an  fd)onen  Sas 
gen,  namentlicb  um  ober  gegen  ?Oiittag,  unb  finb  bann  üoUenbö  nac^  erfabrner  SSers 
folgung  febr  auf  il)rer  ̂ ut.  Unftdt,  immer  entweder  für  fid)  ober  mit  il)re6  ©lei« 
d)en  befc^dftigt,  unb  hah^i  ha^b  im  gluge,  balb  im  Saufe  ficb  weit  um'^ertreibenb* ©efellig,  aber  bod)  auö  (giferfuc^t  üoU  vöaber  unb  ̂ anfluft  int  SSrutjeit:  wo  bie 
5Cfidnnd)en  am  S3oben  gleid)  Mmpfenbenvgjdbnen  unb  nic^t  minber  tmgluge  ficb  b^rums 
balgen,  ba^u  oft  in  fenfred)ter  9tid)tung  unter  @d)nabelgei^lapper  in  bie  ̂ obe  fteigen, 
unb  bierbei  ein  wie  fd)drrerrerrer  flingenbeä  @efd)rei  oon  fid)  geben,  fonft  iebod) 
ganz  frieblid)  unter  einanber  in  ber  Suft  berumfd)wdrmen,  aber  gleid}Wobl  auf  ber 
erbe  gegen  jeben  grembling  aud)  wieber  l)artndc!ig  il)ren  einmal  gewdl)lten  SSe^irf 
bel^aupten+ 

S5ie  Soifflimme  ift  wie  gerr,  gerl;  bann  aud^  pfeifenb  wie  trieb,  fviet),  gier, 
unb  wie  tib riel),  tittii)v\z1:)^  sjjltt  ibrem  allbekannten  unb  aübeliebten ,  nur  an 
Sßieberi^olungen  allju  reid)en,  trillernben  ©efange,  ben  fie  gleid)  imS^nuaran  xvavs 

Sic  fd)eint  fid)  nur  buvd)  itjcit  ivcntgere  unb  \eX)r  flciuf  gictfen  auf  bft  S^vufi,  burd)  ftäfr 
fere  Süangcu ,  tiuxd)  einen  bcutlid)ercn  ©trtd)  übet*  bem  2lugc ,  burd)  einen  beutlid)en  ilreiä  um  bafs fclbe,  unb  burd)  einen  beutlid)eren  fd)»vftrjen  iBartjlreif  am  DJinnbivinfcl  von  il)r  ju  uiiter|d)cibcn.  ((3t= 
rate  fo,  mic  fid)  j.  iö.  bei  ber  5?ataHberlcrd)e ,  ber  3u>erg;  luib  a't>einbroff?l  —  ,  unb  fafi  fo,  wie  fid) leim  ©rauaumu-r,  i5rad)pieper ,  'f)^'"frf)i'ctfc"f'iiiigfr  einselne,  feltcne  unb  uuge\vW)utid)  atte  jjijgcl  vor ben  9embf)nlid)en  nuöjcid)nen. )  Uebrigenö  i^  aud)  nur  ber  juerfi  angegebene  Unterfd)ieb  ein  jiemlid^ 
mcrtlidjer,  unb  biö  l)tut  bto^  ein  einjigeö  S^cmplar  befannt. 

53)  ©odtc  fic  nid)t  aud),  vüenigjienä  ivanbernb,  biö  in  bie  Äaspfolonic  l^inabgc^m?  —  2)te 
bortige  vot()f  d)ettclige  !ticrd)c  (Aiouette  k  calotte  rousse,  Levaiiiant)  fd)eint  bod> 
n'c[)t  von  unferer  fogenannten  rotf;fbpftgen  geIbtcrd)C  menig  ober  nid)t  abjuv»eid)cn. 

Sn  ©i)rtctt,  9?orbafrita  ic.  ert;alten  bie  §elblerd)ert  ein  mcrflid)  bläffcveö  Sugcnbr 
fletb,  unb  fd)on  im  fiiblid)c«  Europa  bei  ber  erflen  -J'^ft^l^in'^Mf''»^  f'"^"  fifirfcren  ijclbüi^e«, 
rbrf)Itd)  fd)iüefelgelbert ,  oft  oud)  bie  Äe^le  unb  ben  i&aud>  ganj  überjiet)enben  2lnfug. 
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men,  fonntgen  Sage«  onjlimmcn,  gelten  fte  aUc^miin  für  95oten  beS  ̂ rü^ngä,  (Sie 
laffen  i^n  meijlenS  im  glugc,  fet)r  fleißig,  oft  ftunbenlang  ununterbrod)en,  unb  nic^t 
fetten  in  einer  ̂ h^)t  {)6rcn,  m  fte  ba§  2tuge  nid)t  mefjr  erreid^t^  nur  baö  erjle  «Odors 
gen*  unb  ba6  le^te  2Cbenblieb  wirb  gen>5t)nlirf)  ft^enb,  am  feltenften  öon  ber  @pi^e  eis 
neS  gelbftraud()eg  ̂ erab,  gefangen*  (Sct)on  beim  @rfd}etnen  bes  erften  2)dmmerungö= 
jiraijleö  wirbeln  fte  im  nod)  nacl)tdl)nlid)en  COlorgenbunfel  l)od)  in  ber  ßuft5  unb  wie 
»on  bem  ©irlen  ber  erften,  bie  fid)  j)5ren  Idf  t,  gewedEt ,  jlimmen  bann  bunbert  Äel)s 
len  alle  jugleid)  i^r  Sieb  an*  %m  lieblid)fi:en  unb  md  bejfer,  aU  in  ber  Sfidbe,  klingt 
eö  bem  £)t)re  in  einiger  Entfernung.  3n  beiben  Sßelttbeilen  fingen  bie  n5rblid)en  am 
beften,  unb  werben  bal)er  in  S^tuflanb  treuer  U^a^lt--,  ben  ̂ reiö  öor  allen  oerbienen 
bie  bauurifdjen*  Sung  aufgewogen,  lernen  bie  gerolerd)en  aud)  mufifalifd)e  «Stöc!; 
d^en,  unb  mand)e  foUen  bann  fogar  für  mehrere  jugleid)  ein  juoerldf  igeö  @ebdd)tni^ 
^aben*  ©cbon  in  ber  greibeit  abmen  fie  auweilen  frembe  Sonc  nacb ,  aber  bann  in 
ber  Siegel  nur  einzelne  Saute:  fo  oftmals  einige  beä  S5rad)piepcrö;  jeboc^  aud^ 
fold)e  üon  it)nen  ganj  undbnlicben  SSogeln,  S3.  üon  Söafferldufecn,  (Stranbs 
Pfeifern;  nur  mand)e  felbft  aSrucbjlücJe  frember  (SJefdngc,  j*  beg  ©artens 
laubüogclö.  3n  ibren  natürlicben  Siebern  finbet  eine  grofeS(}iannid)faltigEeit  nacb 
ben  (Siniielwefen  ̂ tatt'^  obgleid)  fte  einanber  bocb  im  ©an^^en  aud)  febr  dbneln  unb 
tiamentlid)  alle  üon  bemfelben  ©cunbtbema  auggeben*  @ie  fingen  biö  weit  in  ben 
(Sommer  binein;  bie  S[Beibd)en  gleid)fallg  jutretlen  etwaö*  ©ie  jungen  Mnncben 
tl)un  eö  bereitö  im  vi^erbfte,  aber  feiten,  unb  nod)  feltener  bann  fogar  imtSteigen* 

Sa§  Si^ejl  tft  befonberS  fd)wer  ju  finben,  obgleid)  eg  gewobnlid)  an  ̂ temlid)  fab= 
len  ̂ lerfen,  oft  an  ganj  freien,  erffc  nad)trdglid)  bewacbfenben  (Stellen,  in  einer  fleis 
nen  S5ertiefung  im  @rafe,@etreit)e  ober  jwifi^en  niebrigen^flanjen,  angebrad)t  wirb* 

entbdlt  nad)  einem  gelinben  Sßinter  oft  fcbon  in  ber  SJlitte  beg  SO?drj,  fid)er  im 
2(pril,  guweilen  (wenn  ndmltd)  einjelne  ̂ aare  brei  SSruten  macben)  nod)  im  2(uguft: 
ßier*  Seren  finb  [ebr  feiten  6,  jule^t  oft  nur  3:  fd)mu^{g  weingelb  ober  gelblicb* 
grauweip,  ganj  überwogen  mit  grauen  unb  jerflief  enben  gelblid) ;  ober  bunfelbraunen 
^un^ten,  glec^en  unb  @trid)elcben,  bie  nid)t  oft  einen  itranj  bilben* 

%nmixt*  S)iefc  SJögel  ftnb  unter  allcit  Umjlanben  einer  iaunt  ju  bercd^nenben  ̂ afjl 
»erberbltd^er  Unfälle,  tbeilö  üon  ungefabr,  tbeilß  burd)  bie  ̂ Verfolgungen  ii^rer  jaßllofen 
B'cinbe,  auögefe^t.  Äro|  bem  fd)cint  ibre  SJlenge  nid)t  ab^uncbmcn,  ober  öerminbert  ftd^ 
njcnigfteng  nid^t  febr  auffallenb» 

Ser  ?^elblcrd)enf  ang,  ber  auf  febr  üerfd^icbenartige  SßSeife,  jum  Äbeit  mit  nid)t  ges 
ringem  2Cuftt)anbe  oon  ̂ eit,  ̂ £flüi)e  unb  Äojien  unb  bur(i)  bie  ücreinten  Ärafte  SJieler,  bc? 
txkhenmxh,  (ä*  S*  ba§  Sercbenflrcidjen  mit  großen  ©cJ)leppne|en  beö  2l&enbö,)  bcs 
fdfjaftigt  öiele  55tenfd)en;  unb  an  manchen  Drten,  in  grofen  unb  frud)tl)aren  ebenen  Sanbs 
ilricE)en,  (wie  in  ber  ©egenb  um  Seipjig  unb  ̂ aUe  zc*)  mad)t  er  für  2Crme  einen  nic^t  uns 
ergiebigen  (grirerb^jweig  au§»  "KU  naturgefcbid)tltcf)  merBwürbig  \>zxikmn  folgcnbe  gangs metboben  l)erauggeboben  ju  werben: 

©er  S'ang  mit  bem  ( fo  genannten)  (Spiegel*  50Zan  üenlebt  bierunter  ein  eigens 
tbümlicbeö  SSer-Ejeug,  in  ml^em  bie  Sercf)e  Jeineönjeg§  (wie  ber  9^ame  tt)ol)l  glauben  mas 
d)en  fönnte)  i^r  Silb  crblid^t  ober  erbliifen  fann;  fonbern  weld)eS  mittelft  einer  befonberen 
lßorrid)tnng  f&jmVi  in  quirtcnber  ̂ Bewegung  l)erumgebrel)t  toixb,  unb  nun,  burd^  ba§  flirs 
renbe  SSIin^en  üerfd)iebener  ®Iagftüdfd)en,  bie  in  baffelbe  ( unter  SSeobad^tung  gewiffer  dies 
geln  unb  S^iguren)  eingefe^t  ftnb,  bie  'iCufmixtfamteit,  SScwunberung  unb  9leugier  ber  im 
Sluge  beranJommenben  ober  üorbeiftreid^enben  £erdf)e  fo  in  :iCnfprud)  nimmt,  baf  fte  bes 
benbe  barauf  loö  fd^)ieb^  (banad^  flid^t) :  wo  fte  al^bann  burd)  bie  fiierju  bereit  liegenben 
€^e^e,  weld)emit  ungett>öl)nlid)er  (Sid^erl)eit  unb  ©cJ)neUigfeit  ge^anbbabt  werben  muffen, 
im  Slugc  au8  ber  Suft  gerüd^t,  b*  I)*  mit  ben  über  il)r  jufammenfd^lagcnben  Seelen  teUät 
wirb*  (gine  SJletl^obc,  ju  bercn  gtuc!ltdf)em  (Erfolge  bie  (grfüUung  einer  grofen  SOTenge  ber 
lleintidbjten ,  fowobl  ba§  fonberbare  Snftrument  felbjt,  wie  feine  ̂ tuffleUung  betreffenber 
5Bebingungen  unb  eine  9)tenge  fd^wer  erHd'rlicber  SOtaf regeln  erforbert  werben  foUen;  bie aud)  nur  bei  gutem  SSetter,  wenn  eö  ben  Serd^en  an  nid^tö  üon  bem  mangelt,  wag  ju  ib- 
rem  2Soblbefinbcn  gebort,  anwenbbar  ift:  ba  biefelben  jur  3eit  ber  9^otb,  ober  wenn  bie 
©orge  für  bie  Sungen  ii)xs  gan^c  ̂ eit  auöfüUt,  ben  (Spiegel  gar  nidf)t  ad)ten* 

SOlan  nimmt  einen  gcjabmfen  £erd)cn5  ober  gwergfalifen  (SOlerlin)  aufö 
«nb  Id'lt  ibn  auf  ber  •^anh  flatlern*    (So  wagen  bie  Cerd)en,  wobl  wiffenb,  baß  biefe  ibre 



öefurd)tefflcn  ̂ einbe  fte  nur  fm  gTugc  ju  fangen  öcrmtJgen,  c§  cntwcbcr  gar  nid)t,  öon  bct 
er&c  üufiufLieQtn  ;  ober  fie  falten ,  tvenn  fte  fid)  gerabc  nid)t  allp  J)od^  in  ber  ßuft  beft'ns ben,  fd()ncU  J)erab,  unb  brüten  ftd)  ebenfalls  auf  ben  SSoben  feji*  betbcn  fallen  njer^ 
ben  fte  nun  mit  einem  Heinen,  an  einer  langen,  bünnen  (Stange  befeftigfen  S^c^e,  bem  Äi^ 
ra^,  bebedft*    S>ie9  l)eift  Äiraff  iren* 

S5ci  ber  ungemaf  igten  (giferfucl)t  ber  g}la'nnd)cn  im  ?^rül>ial)re  glüdt  eö  baburd^,  baf man  ein  gefangene^  mit  gefcunbenen  ??tügeln  unb  mit  einem  auf  bem  S^ücfen  angebrad)ten 
ßeimrütl)d}en  laufen  la'ft,  balb  unb  fel)r  leid)t,  ba^ienige,  ml(i)eB  benfetben  gledf  ju  feis 
nem  ©tanbpla^e  geird'^lt  l^at,  ju  fangen:  inbem  biefeö,  üon  feiner  ßcibenfd^aft  üerblenbct, mit  Sngrimm  felbfl  l)ocl)  auö  ber  Cuft  auf  jcncö  ̂ ernieberftöpt,  unb  fo,  öon  bem  geime  gC' 
f)alten,  an  it)mt)änQin  bleibt.   2)iep  ber  ??ang  auf  ben  ©tirf)* 

5.    ̂   t  c    S  f  a  b  e  n  ̂   2  e  r  d) 

Alauda  testacea  Gm. 

i?uräjcl)tgc,  ©anbs  ßerd)e,  flcine  Äalanb erler df)e*  ==  A.  arenaria  Vt.  •—  A.  brachydactyla 
Lslr.  —    A.  italica  Gm.?    A.  calandrella  Bonelli.    A.  liisitana  Gm.?  —  A. 
pratensis  Celti  ?  —  A.  pispolelta  Po 

aU  bei  ber  gelblerd)e,  rbtt)lict)  mit  fd)tt?ar5et:  ©pi^e;  bie  3el)en  i^urj,  fammtbcngufs 
blättern  fd)mu|ig  gelblid)*  2(m  ̂ alfe  jeber  @eitg  ein  fd)tt)arj--  ober  bunfelbrauner, 
aug  na^e  bei  einanber  jlef)enben  ̂ un!ten  sufcimmengcfe^ter,  üor  bem  ̂ weiten  ̂ ai}Tc^ 
oft  wenig  bemerEIid)er  ̂ (ecf.  ̂ CUeg  Übrige  balb  faum,  balb  ml  !)eUerr  ötö  bei  bec 
gelblerd)e:  im  le^teren  gaIXe  ber  Oberleib  i^aheU'-  ober  lid)t  lel)nifarbig/ 
mit  fleinen  bunFlen  ̂ (edEen^  ber  Unterfbrper  weifliä),  bte  roftgelblic^  überflos 
genenÄropffeiten  mit  einigen  feinen  brdunlid)en  ®rf)migd)en;  flöget  *)  unb@d)wanä 
bun!el  braun,  bie  au^erfte  geber  be^  le^tcrrn  mit  einem  r6tt)Iid)tt)e{^en  ÄeilfledPe. 
Sungc  9fle|^öogel  {)aben  einen  öu6  braunen  fünften  bejlei)cnben  gtec!  an  ben  ©eiten 
ber  MU,  auf  ber  Dberbruft;  etwas  mel)r  fd)wdr5l{d)braune  ̂ letfen,  unb  auf  bem 
©berleibe  üiel  größere  rojtge(blid)e(Spi|enf(ecfd)en,  alö  bie,  fonj^  äf)nlid)en  iungengelb« 
lerd;en*   £.6" -6"  9'"* 

iivtct  nuä:    a)  i»cif?gi!flfcf  t,  j.  25.  mit  weisen  ̂ lüc^cln;  h)  mit  vexl'dn  Qtvitn  ̂ iefevn. (Sie  l)at,  wenn  man  baß  eigentlid)e,  ferne  ©ibtrien  abred)net,  (benn  an  ber  uns 
teren  SBoIgo  unb  in  ben  faSpifd)en  Sßuftcn  fd)eint  fie  tjduftg  üorjufommenO  mit  ber 
Äalanberlerd)e  SSaterlanb  unb 2Cufenti)aU  gemein*  ̂ '^)  2)od)  ̂ at  man  fie  eines Si)etlg  im  ©üben  ©uro pag  nod)  t)dufi9er,  aBbiefe,  anbern  S!)eils  jwar  bfter  im 
fübwe|tlid)en  ©eutfd)lanb,  aber  nod)  nid)t  fo  weit  im  norbüftlid)en  rßaJ)rgenommen, 
unb  gefunben:  ba^  gleic^wo!)l  manche  gamiiten  bereite  in  ber  ̂ rotjence  übers 
wintern;  fo  wie,  ba^  fte  bie  9^dbe  beö  ?0leerftranbeg  liebt. 

2(uc^  in  ben  (Ritten  jitmmt  fie  mit  bcr^alanbers  unb  ber  ̂ elblerd)e  überein,  uns 
ter  beren  @efellfd)aft  fie  ftd)  juiueiicn  h^o^kht'^  unb  fliegt  nid)t  ungewoi)nlid)  in  fel)r 
5al)lreid)en  Sruppen,  felbft  im  ̂vu1:)\a^)v^, 

(Sie  fingt  ebenfalls  fd)oner,  als  bie  gelblerd)c,  jebod^  fettener  unb  o!)ne  fo 
J)od)  in  bie  ßuft  ju  iletgen;  unb  locft  mit  einem  laut  fd)allenben,  bem  ber  Galans 
bcrlcrd)e  fel)r  dt)nlid)en,  nur  im  Sone  üiel  l)o|)eren  3?ufe:  gli,  gli,  ui  gli. 

•)  S>ie  nicifi  fpil^iigctt,  mit  ten  torbcvcit  fajl  obct  gnrtj  glfid)  langen  (jintcven  ©5f;i»HiiGfobovit 
(dücr  niid)  niditö  ivciter)  bat  fic  mit  fcen  'pif^Jern  gemein.  9?od)  tiirjeve  St-'Oen,  alö  ̂ U,  bi[ii}cn 
ciniiie  fvcmte  2lvten  nuö  (Sanbfieppen.  3m  (2d}naOe(  fbmmt  fic  ijcc  folgeiiöcu  2tbt(;etUin9  am  niidjften, 
fcfirf  aber  ̂ od)  immei'  nod;  uid)t  Caf)iii  öei'fciU  ivevDen. 

54)  <2ie  <jnvttvt,  n)af)vid>einlid)  nad)  locrtlen  Umfiiuiben,  gar  fcf^r  in  bei*  @ri5^e-  93iand)e ftuä  :Siongota  gteidicn  faft  ten  mittleren  Stiicfen  tier  ̂ elbievd)?.  —  iSei  einjffnen  bort  igen  unb 
wenigen  enropaif  d)en  fd^immern  glcid)  nad)  ber  iDlaufer  ber  Un  tc r  v ü  cf  c  n^,  bie  9."ßetd)en  unb  bie oOeren  ©  d)iwan*jbecff  ebern,  jiu»cilen  bic  li3vuft)eitcn,  etisaä  in^  fanftc  SSofcnrotO;  unb  ber 
51;opf  fie()t  aisbann  oft  cbcnfo  auö,  nur  bu nfler.  —  ©Vir  nid[)t  meiiigc  jübeuropäiid)C  gieDt  eä 
ferner  nod),  an  \Bcld)en,  gerabe  wie  bei  mand)en  Sclblert^cn,  uoräugön^eife  bie  (Sruntfarbe  beö  ©dietJ 
telö  iiarf  tnö  SK6tt)liä):  ober  SKoflbraune  fallt.  Selten  aDcr  erfd;eint  er  fafi  ungcfiedt  I>a  rm fraun. 
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@ic  ntflet  eknfo,  in  einer  ̂ \xtä)Z,  pifd)en  einigen  ©rbHo^en  ober  ̂ etbllels 
nen;  unb  legt  4-5  graulid)=,  gelbU^v  r6tl)Uc^s  unb  olioenbraun  auf  ©elb--  unb@raus 
mih  <i^>cr  nur  bla^  unb  üern)afrf)en  9ejeicl)nete,  bal)er  oft  fajl  mild)eaffeefarbi9e 
eier» 

b)  ̂ iä^(bnäbligc  Jltvd)en* 

Alaudae  fringülares  mh. 

®d[)nabcl  »on  einer  für  ßerdjcn  mcfjr  al§  ö^wo|>nUd[>cn/  oft  rec^t 
bebeütenben  S)tdfe  unb  »l^o^e,  fettltdj  flarf  gufammengebrucf t; 
ba^er  siemltd)  fdjmal,  metjlenS  in  ber  SOiitfe  t^oppiU  fo  :[)oci[>,  »te  breit, 
«nb  merfbar  l^att, 

©te  fdjeinen  faft  auafrf)l{efttd^  nur  frodfnen  ©egenben  unb  SGBuften  angus 
gel)oren;  njoljnen  gugleicl)  mel)r  unter  fublidjeren  ̂ Breiten; 

unb  genießen  tt5al)rfd)einl{c^  meij^  gropcre,  '^atUxz  Äorner,  al§  btc  ubrts 
gen,  mögen  biefelben  aud)  üieUeidjt  entl)ulfen ,  ober  fie  auf  anbere Sßetfe  mit 
t^ren  fraftöoUen  liefern  serfleinern»  —  ?  — 

SKandje,  befonberö  unter  ben  fremben ,  ̂aUn  im<B^naM  einige  2f^tt= 
lidf)!eit  mit  gewiffen  ̂ infcn,  ober  mit  ben  2fmmern;  m^^alb  fie  benn 
öud)  nidjt  mit  Unred^t  aU  erjle  2(nnd]^erung§form  on  biefelben  betrodjtet  tter^ 

ben,  obttjoljl  biefe  Übcreinftimmung  o'^nz  fonftigen  (Sinflu^  auf  t^re  ßebenös 
art  ijl :  aU  weldje  üollig  lerdjenartig  hUxH* 

6.    Sie  ^alanbersßeri^e» 

Alauda  calandra  L.  S.  (l.) 

Äalanbcrs,  9?ing?,  grope  ßerd^e.  =  A.  calandra  Swains.  &  Richardson  ?         A.  T)imacu- 
lata  M^netr.  • —  Fringilla  lapponica  Endler. 

ber  ̂ arbe  bergelblerd)e  ieber^ett  unb  ganj  ai)x\li(S),  nur  etnja§  unbeuts 
lid)er  geflecft;  aber  bebeutenb  großer  am  ßctbe,  nur  mit  fürjerem  (Scl)tt)an5e, 
icbod)  mit  du^er|t  longen  2)ecf  febern  beffelben,  unb  mit  ctwaö  längeren  klügeln,  bod^ 
furjeren  ̂ interfcl)«)in9en;  aixä)  mit  febrbicfem,  l)obem,  febr  äufammengebrücfs 
tem,  unten  gelbf(eifd()farbigem,  oben  braunem  ©d)nabel;  enblirf)  mit  einem  fd)tt)ars 

glecfe  an  ieber  @ette  beg  J^alfeg,  ber  bei  jungen  SSogeln  fleiner  unb  Uo^hnri: 
fei  braun  erfcfeeint;  fteti  mit  wenigeren,  aud)  Heineren  glecfen  auf  berS3rujl+  (a) 
2)ie  güfe  trüb  gelbl{d)fleifd)farben.  8-8%'!* 

2Cnmerf»  (a)  58ei  ber  fonjligen  gd'nälid^cn  Überetnfttmmung  unb  ber  öoEfommenctt 5Dltttelfiufcn  wegen  ijl  e§  bto^  al§  z^otge  einer,  freiließ  hubenUnben ,  aber  rein  jufalligen, 
ober  bötf)|len§  bur<i)  red)t  J)o!)eö  2Clter  begunfligfen  unb  jum  Sl)eile  Himatifdjen-  IBariabititat 
äu  betrarf)ten:  wenn  ber  ©d)tt)anj,  —  ftatt  mit  weifer  (im  ̂ erbfte  roftweiftiö)er)  2Cus 
fens  unb  weif  geranbeter  jweifen  ??ebcr,  unb  mit  einem  nid^t  fonbcrtid^  hxeiUn  @nbranbe 
an  berbritten,  aud^  wol)lnod^  an  ber  vierten,  —  zuweilen  mit  einem  blopcn,  gros 
fen,  nad)inmnhii  abne^menben,  feltener  an  allen  fafl  gleid}  gropen  @nbfle(Je  an  ben 
fünf  erften  S'ebern  (b*  b*  aVLett,  bie  beiben  mitteljlen  aufgenommen)  üorfömmf+  — 
^ugleid^  äei<J)nen  fidE)  manä)e  burd)  einen  breiten,  an  ben  9^afentöd)ern  fd)on  breit 
beginnenben,  weifen  3lugenfireif ,  burd^  ganj  weif  e  Äe^Ie,  bergleid)en  >?>al§fei5 
ten,  einen  Heincn  ober  größeren  bergt.  2Bangenfle(jf  unb  weife  2CugcnJreife  au§} 
wo  bann  aud^  wo^  bie  '^aHfiaäi  fid)  üorn  vereinigen,  bie  braunen  ©d^afts 
fte^c  ber  SSrufl  aber  fid)  'beina'i)e  verlieren,  —  9lid)t  immer,  obwohl  äiemlid) 
oft,  befielen  inbep  aüe  blefe  3(bweid)ungen  neben  einanber  ober  in  gleid^er  ̂ uöbilbung. 
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littet  ftwö:  a)  fe^^t  »tel  J^cttet;  tf  fltcllfrtvljcn  ;  i>)  t)imW6vaun,  f  (^tt>  «tj  unfc  n)ei^  Ö«* 
fledt. 

@ie  &eit)o'f)nt  5af)lrct^  btc  großen,  bümn  unb  ba'bei  ebenen  gelber,  n?enigec  gern bie  ft:ud)tbarcn  ßanbjtrtd)e  unb  Sßiefen  be§  ganzen  [üblid)en  ©uropaS  unbbie^teps 
pcn  beS  ndcj)jten  wärmeren  2Cfieng,  5^  2?.  am  2)on,  an  ber  unteren  Söolga  unb  ber 
2fdE)tubo,  biö  weitjenfeitg  beö  Uratjlromö,  bic  taurifc()e  ̂ albinfel,  auc^  noc^  2Cras 
bien  fammt  bem  ganzen  n6rbltd)en  3i;f rif *)  Sn  Dberital  ten  unb  bem  mittles 
ren  g  ran  frei  dt)  n?irb  fte  bereite  einzelner  /  obgletd)  fie  ba  immer  no(^  fel)r  gett)ol)ns 
lid)  bleibt?  für  (Sübbeutfd)lanb  aber,  für  Öftreid),  unb  noc^  mei^r  für  (Sd)lc  = 
fien,  9el)5rt  fte  unter  bie  großen  «Seltenheiten^  Sen  ÄauHafuö  fd)eintfie  in  rec^t 
anfel)nlid()er  Jbo^)^  gu  bewobnen*  «Sie  wanbert  aus  Europa  großen  SbeilS  über 
bag  SiJJittelmeer  l)inüber,  wiewobl  fcl)on  im  mittleren  Stalten  febr  öiele  überwintern* 

SmSSetragen  gleid)tfte  üoUtgber  gemeinen  gelblerc^e:  fd)lägt  fid^,  wie  fie,  in 
beerben,  bie  oft  fe^r  5al)lreid)  finb,  jufammen,  unb  gefeUt  fidt)  einzeln  ben  üon  i^r 
gebilbeten  gu;  i|t  aud)  im  Ädfige  fel)r  neugierig,  nod)  me^r,  als  biefe* 

©ie  ma6:)t  ftd)  aber  nod)  beliebter  burd)  einen  wunberbar  abwed^felnben ,  met 
fd^5neren  unb  weit  lauteren,  bod^  meifl  erborgten  ©efang:  wegen  beffen  burc^brins 
genber  «Stdrfe  eS ,  bei  aller  feiner  2Sortrefflid)feit,  bod)  SSielen  ganj  unmoglicb  wirb, 
fie  wdl)renb  beS  vcä)t  wlkn  ©d)lagenS  im  Limmer  gu  behalten,  unb  weld)en  fie  im 
freien  batb  ft|enb,  balb  fliegenb,  üorjüglicb  beim  2Cnbru(^e  ber  9Tad)t  übt+  2ßie  bic 
gelb(erd)e  lernt  fte  il)n,  jung  aufgesogen,  gteid)fallSnod)üert)ollfommnen;  nimmt  bann 
auc^  nod)  bdufiger,  als  in  ber  ̂i:eil)eit,  frembe  Sone  unb  SJJelobieen  in  folcber  SOJenge 
unb  mit  fo  oiel  ßeid)tig!eit  an,  unb  giebt  l)obe,  wie  tiefe,  l)elle,  wie  bumpfe  fo 
lid)  unb  fo  tdufc^enb  wieber,  wie  faum  irgenb  ein  anberer  SSogeL  «So  bort  man  bie 
meijlen  balb  einzelne  @d|e,  balb  ben  ganzen  ®efang  ber  gelbs,  ̂ aibes  unb^au= 
benlerd)e,  ber  @ingbroffel,  beS  ©artenlauboogelS ,  S)iffceljteifigS, 
©rün;  unb  gemeinen  ̂ dnflingS,  ber  Sfiaud)fd)walbe  2c.  vortragen,  bas 
gwifd)en  nodt)  ben  3öad)telfd)lag  nebft  ben  Sonen  ber  S3ud)finfen,  SÖiefens 
Pieper,  weisen  S3ad)ftelsen,  (Sperlinge,  Äobl=  unb  (Sd()wanämetfen/ 
be§  9^otbi^el)ld)enS,  ber  2(mmern,  ber  @d)Warsbroffel  zc.  einmifc^en,  ja 
audb  ben  @d)ret  üon  (Sped()ten,  Sfteil)ern  unb  felbft  Äroten  nad^abmem  S^c 
eigener  Soc!ton  dbnelt  bem  ber  ̂ aubenlerd)e  febr,  ift  aber  tiefer* 

©ie  n  ift  et  ebenfo,  wie  bie  §elblerd)e,  unb  legt  4-5,  ebenfalls  benen  üon  biefer 
ä^nlidt)e,  jebodl)  größere  (Sier,  mit  weniger  gerfliepenben,  aud()  nid()t  immer  fo  bid)t 
|le:()cnben-  graulid()en  unb  braunen  ober  braungelben  glecfen* 

7.    Sie   SÄoJ)ren  =  £erd)e. 

Alauda  nigra  Falk.  (2.) 

©d^warje,  toeränberlic!^c,  tafarifcl)e  £crdf)e»  =  A.  mutabiiis  .5.  g.  Gm.  —  A.  tatarica  p. 
—  A.  yeltonietisis  Forst.           A.  tracai  Voigt?           Tanagra  sibirica  SiJrm.    MelA- 
NOCORYPHA  saxicoloides  Bj.  ? 

(Sd)nabel  febr  bicH,  wei^lid^)*  güße  fd()warj  ober  fd)wdr5lic^,  furjjc? 
Ibtg,  grob  auSfebenb,  mit  sUgleidi)  breiten  unb  langen  5^dgeln;  hinter  fcbw  in  gen 
Jürjer,  als  bei  ben  übrigen  Serd)en/  bei  alten  «Sommeröbgeln  auffallenb  ̂ ur^,  (nod) 
burd^  2(breiben  uerEeinert,)  2(lt  im  Sommer:  ©anj  fd()war^,  nur  im  2Cnfange  nccb 

*)  ©oUte  fie  roirflicf)  au  ber  otiöfiai  vovfommen ,  t»ol;ev  man  fie  «im  iviebet  (feit  meX)t 
fiB  einem  f)al6en  Saf^rOunUevte  evfi  t>aö  jmeite  9]Jal)  erf)alten  {)C[bin  wiill  —  Sil  if;re  aJcrbrcttung  in 
2tfien  gar  «id;t  weit  ofi»t)ävtä  reid^t,  fo  fd^eint  if;r  iJ3oifommen  in  DJorCiamevifa,  jumal  fo  cinjeln,  fafi 
«nglautlid),  wenn  aud)  nid)t  gevoUe  immbgtid). 

53)  S5uvrf>  mef)r  $Ißctß  am  Äopfe  unb  jeid)nert  ficf)  t5or5Ügltd)  oft  bie  fibtrifi'^ert fluö.  —  2tnberc,  feltene,  füblirf^e  3nbit?ibuen,  bamnter  befonbcrö  fold)e  v^on  ben  SSovj  unb  SJlittcfs 
gcbircjen  beö  Äaufafuö  ( A.  bimaculata  Menetr. ),  jetgen  aUent^alßen,  torjugötüeifc  an  Äopf 
«nb  '^alö,  einen  ftarfen  ro|}f  ar&enen  2tnf  lug:  bet  aOec  viicEeid)t  cOen  fo  wenig,  wie  bie  ü6iigen 
Hßanberungen,  immer  für  eine  golge  beö  ̂ timaö  ju  galten  t|i,  tfietme^r  wenigfienö  juwciten  gar  nic^t 
»on  biefem  a&fjängia  ju  fein  fd)eint. 
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5tropf,  (Seiten  unb  SSurjel  mit  weif licf)cn  0idnbern,  tt)eld()c  ftd^  fpatert)in  rein  o6fd)lcts 
fen,  «nb  bic  ©cJ^wansfebern  mit  graugelblid)«!  (Spidern  Sm  ̂erbjle:  ©benfo,  akc 
iefonberS  auf  bem  S^ücfen  unb  (Sd^eitel,  weniger  am  SSaud)e  unb  icfter,  mit  breiten 
braungelblid^weifen  S^dnbern+  jüngere,  im  ersten  ̂ erbjte:  £)ben  eigentli^  buns 
fei  braun,  aber  mit  duferft  breiten,  fa\t  ganj  becfenben,  fd)mu^ig  brduniid):,  9clbltrf)s 
unb  grau!id)n?eifen  S^anbern,  bie  auf  ben  braunen  glugeln  unb  bem  ©c^wanje  einen 
fd)tt)dr|lid)en  SSorfaum  b^^ben,  am  topfe  inö  (3d)tt)efelgelbe  fpieten^  SSrujl;  unb  ®ei« 
ten  weif,  gelbbrdunlid)  übertaufen,  mit  meijlboppelten,  pun^tdbnlicben  i2d)aftflec!en; 
SSaucb,  2Cfter  unb  (Saum  ber  dujjeriten  0{uberfeber  weif >  guf e  fd)wdr5licl)bleifarben* 

@in  ganj  cigenfbumtid^er  unb  mer!würbiger,  bem  wüften  $OZitteIafien  unb 
füblid)en  europdifrf)en  9^uf  lanb  angeboriger  @teppenüoget,  ber  in  ®eutfrf)tanb 
auf  bem  3uge  nur  al6  eine  ber  auf  erorbentlid)jlen  @rfd)einungen  bann  unb  wann  ge* 
fei)en  würbe*  Sm  (Sommer  lebt  fie  jerftreut,  aber  in  grofer  2tn5abl,  auf  ben  bürre* 
ften,  meift  gan5  nat^ten,  oben  (Saljebenen  unb  (Sanb^ugetn  gwifcl)en  bem  Knieper 
unb  bemSrtifd),  ganj  befonbcrgauf  benen  ber  Satarei  unb  um  baä  norblicbeSnbe 
beö  Äaipifeeeg.  SSom  2(uguft  an  ben  ganzen  ̂ erbjt  über  an  faltigen  «Stellen  um; 
:^erfd)weifenb ,  i\t  fte  oor^üglid)  um  ben  ©al^fee  2(1  tan  unb  an  ber  übrigen  SBolga 
gemein,  aud)  in  Georgien:  i)kv  fowobl/  wie  auf  ber  ̂ albinfel  öon  Saurien  na; 
mentltcb  mitten  im  SSinter  bei  üielem  @cbneee  oft  in  fleinen  ©e[ellfd}aften  an  2ßegen 
unb  in  ber^Rdbe  üon  (Stdbten,  Dörfern  ober  fonftigen  SKenfcbenwobnungen;  jebocb 
f(i)on  geitig,  mit  2Cnbrud)  beg  erjten  grüblingö,  wieber  auf  ben  (Steppen,  ©ie  lebt 
]j)od)fi:  n)abrfd)einlid)  aud)  im  füblid)en  'Kfvifa  ,  nid)t  iwi[d)eninne.  *) Srdger,  als  anbcre  Cerd)en,  fliegt  fie  langfamer,  meijt  nur  fur^e  ̂ tredPen  unb 
niebrig;  erbebt  fid)  beim  2(uffliegen  mit  einer  dbnlidjen  ©timme,  wie  bie  gelb; 
lerd)e;  unb 

fingt  blof  im  (Si|en ,  aber  fcbled)t,  fo  baf  fie  !aum  ben  9^amen  einer  (Sängerin 
t5erbient*  (Sie  loc!t  feiten  unb  wenig  augge^eid)net+ 

febr  nad)ldfftgeS  S^eft  mit  4  bldulid)en,  gelblidf»  gefledPten  ©iern  weif  fie 
in  ber  nadPten  Sßüfte  bod)  ungemein  gut  ju  verbergen,  unb  baö  2(uffinben  bejfelben 
l)od)fl  fd)wierig  macbem 

XII.   S  l  u  e  t)  0  9  e  I. 

ACCENTOR  B. 

©d[)nabel:  gerabc,  ober  faum  ein  wenig  oufwdrt§  gecid^f et,  niä)t  itatf, 
jebod)  aud)  nid)t  eben  fdjwadb,  l^art,  mit  fdjarfen,  öorn  fe^c  ctn= 
gezogenen  (Sdjnetbcn,  an  ber  (Spt|e  ;pfriemenf6cmtg;  oben  mit  einem 
feid)ten  2fu6fd)nttfe,  über  ben  §)lafenl6d)ecn  btcfer,  »or  ben= 
felben  etwas  cingebrücft,  fonji  aber  mit  flad^em  SRüdfen,  ][)tnten 
breiter,  oI§  ](jocl)* 

S^ofenlodjer:  bic^jt  an  ber  (Sd(jttabelwucsel,  frei,  «nburcl[)ftd[)ttg,  lang? 

*)  SicS  ip-  rtcrt  fo  mcrfwilvbig  unb  aiiffadenb,  aU  wci'()r\d)e'mUd) ,  fowo^  fiit  unb  für  ficf»,  aU ttJcgcn  (inbcrcr,  finn^  fiit|i3rccl)ciiCcr  i^^ieifpick  fo  untcrCrodji'iicii  i>oifonimcii6.  *^ctrad)tft  niait  bic  Hl': 
l'tlbung  bcö  fapfcl;cn  Tracal  miö  bem  Siiiibe  bei-  9roi;cn  DJanuiqiuiö^  M  e  i  a  n  o  c  n  r  y  p  ]i  a  (ij  sa- 
i  1  (•  o  ,  0  i  d  e  -  f)  Ej.,  Alan  da  Tracal  (C»v.?,  Vo.ch  bii  Levaillant    Dh".  191,    UUb  ficf)t  ba^U bic  gvo^c  2fef)nlid)fett,  ober  vicf)tigev  bie  Ponfonimenc  @leid)f)eit  fcincö  2Xiifcnt()altö ,  feiner  ßeüeiiäi  unb 
S^ifnDcife,  fo  wie  fel&fi  bic  föleid)l)eit  ber  ̂ avL'e  feiner  <£icr  mit  bencn  ber  9Dio(;icnlerd)e ;  fo  tan n  man 
faum  jrt'eifefn,  baS  beibe  nur  ein  unb  bnffelte  ilBefcn  finb. 

(3^a^  ber  3.sogel  •jVvifd^eninnc  nod)  nid)t  iporgefunben  ifi,  ja  *>te'fteid;t  mid)  wirfh'd)  tmnittten  gar nid)t  sorfbmmt,  ifi  «Eerbingö  fonbevbar.  fann  «Oer  bod)  \vol)l  eben  biUig  nid)t  vvunbevbarer  er; 
fd^einen,  alö  iß.  bie  fo  ium'ta^ige  (Srfaf)rung:  ba^  ber  3ipammer  Suroüaö  entfd)iebcn  in  S^auurien, auf  .^amtfd)atfa  unb  Sapan,  ober  lucber  im  n)eftlid)en  ©ibicien,  nod)  im  fiiblid)s mttt(eren  3Jfien  lebt; 
fai!  fo  ber  ©rünpnfJing ;  nid)t  öicl  aubcrö  ber  Sid;elf)ä()er  unb  bie  Sifier  :e,  3a ,  bie  rotfje  '^bt^Ierts 
rnte  fd)cint  bicfe  ai^erbreitung  unferer  9]?of)rentcrd)e  eoUig  ju  tr;eilen ;  bie  grof  e  9iau6mct?e  lebt  in  beit 
'Polar;  unb  gemäßigten  ©egenben  betber  S'rbOttlften.   äJergt.  aud)  ben  raud;fiij;tgcn  ißuffarb,  ®.  74.) 
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liä},  dicnformtg,  etwaö  gebogen 5  oben  mit  einer  t)id5en  ©d^toiele 
»on  dorniger  «^aut» 

gttfe:  mimlmaf  ig  i^od) ,  mdfig  ot)ec  etttJo§  j!arf ,  mit  stemliti^en  SSaUen, 
«nb  wenigflenS  bie  »^inter§e|je  mit  einem  etWöS  langen,  jebocJ^  ftarf  ges 
frümmten  9lageL 

glugel:  mittelmdpig,  ober  giemli^  lang* 
©c^wang:  nid^t  lang,  eljer  etaaa  breit» 

@§  finb  bief  SSogel  üon  frdftigem  2Cnfe]()en,  «nb  »on  berberem  S5aue,  aU 
bie  ©dnger*  2)ie  jungen  fe:f)en  ben,  unter  einonber  faum  »erfcl)iebenen  ÜU 
tern  nur  im  größeren  ©efifeber  dfjnlid^,  ttJcicl)en  aber  in  bem  kleinen  bebeutenb 
obergangab»  sy^ur  @onnenf(jf)ein  unb3£bnu^ung  bettJtrfen  eine,  nid^t  unbes 
beutenbe  SSerdnberung  bcr  ̂ ^atben  nadj  ber  ̂ ^aljreSgeit* 

S)ie  ̂ IvLZiJOQd  modjen  eine  feljr  ftetne,  ben  Übergang  tjon  ben  forner= 
freffenben  su  ben  infeftenfreffcnben  ©ingoogeln  bilbenbe  ©aftiing  üon  feljr  eis 
gentbumltd)em  SQäefen  unb  SSreiben  aua*  (Sie  gdblen  in  2£ttem  nid)t  mefjr,  alö 
3  2(rten  *),  bic  fdmmtlid)  nddjjl  ©uropa  nur  bem  mittleren  unb 
norblicfjen  3Cfien  angeijoren,  aUent^jalben  bie  ©ebirge  üorgieljen, 
«nb  foldje  fcl)on  in  ben  njdrmeren  Z^tiUn  ber  gemdpigfen  3one  unbebingt  unb 
biö  itt  bebeutenben  ̂ o^)zn  bejiteigem  S)aö  toenig  außgebefjnte  SSaterlanb  bers 
felben  ̂ Jflegt  eine  auSgcbefjntere  ßdngen;,  alg  S3reitensone  s«  umfaffem  <Sie 
jireid[)en  ober  wanbern  {ibitt>u^  nid)t  weit;  |)alten  fid)  ftetö  niebrig  am 
SSoben  auf,  niemals  auä)  nur  auf  md^ig  ljoi()en  SSdumen,  gum 
5Sf)eite  fogar  in  baumlofen  Sßegionen,  unb  bringen  i^re  meiftc  3ßit  auf 
ber  @rbe 

2tud)  fliegen  fie beinaT()e  ftetS  ganj  niebrig,  unb  '^üpfzn  fonberbar 
«nb  in  geb«(^ter  (Stellung.  Sbwobl  ttjdttg  unb  getoobnlicl)  mit  bem 
Erwerbe  i^rer  fyjüljrung  befcJ)dft{gt,  finb  fie  bod)  im  ©angen  feineSttJegö  ei= 
gentlid)  rofd)  unb  munter:  mandje  »ielmebr  oft  trdge,  meift  einfam, 
«ber(jou)3t  »on  giemlid)  ftillem,  rul)igem  Söefen,  meipenö  in  fid)  gcfeljrt 
«nb  obne  bemcrfbare  Sbeilnabme  an  bem,  maö  um  fie  b^r  »orgelet;  madjen 
fid)  bQl)er  geirobnlic^)  nur  burd)  i^ren  angenebmen  ©efang,  ttJeldjen  fie 
«berbief  gern  »on  einem  freien  fünfte  au6  ertönen  laffen,  bemerfbar. 
2)abei  finb  fie  au§nel)menb  friebfam,  tjertrdgltd),  fanft  unb  gutraulidj;  abs 
ge|)drtet,  be^b^l^  9^9^"  ̂ ^'^  SBintecfdlte  wenig  ober  gar  nidjt  empffnbltd). 

<Sie  frcffen  gwar  i m  Sommer  meift  Snfe6ten;  jebod)  oudj  gu  biefer 
3eit  »ergebren  fie  neben  benfelben  fleine,  meblige  unb  olige,  25aum=  unb 
anbere  @ef  dme:  »on  meldjen  fie  im  SÖBinter,  wo  ntd)t  auöfdjlte^licb,  bod) 

tjorgugöweife  leben.**)  <Sie  fd)dlen  übrfgenö  bie  ̂ aamen  ntd)t, 
fonbern  »erfcblucfen  fie  entweber  gong,  xoaS  bei  weitem  baö  bdufigj^e 
ift:  ober  beiffen  fie  mit  bem  fdjacffdjneibigen  (Sdjnabel  blof  mitten 

*)  Sic  ixitU  HB  je^t  hetamU,  bic  SBergbrauneUc,  A.  monianeiius  t.,  (Sylvia  mon- 
taneiiaLth.,  motacijlla  montaneiia  p.,)  txifft  auf  ii)xzn  SßSanbetungcn  'ouUeiä)t  auö)  äus 
weilen  unfer  SSaterlanb. 

**)  Se^i)alb  unfeicfifjcibct  f^d^)  aix^  SOlagcn  burdf)  eine  üiet  mu^^ulöfere  SScfd)afi 
fcn^ieit  üon  bem  SOlagen  ber  ©d'nger. 
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tntiWix,  mtntd)  benn  aUcrbtnö§  tjon  mondjen  bte  <B6)aU  tficUweife 
mit  abtoji»  SSetberlet  Ztt  »on  fJla^rung  öe:()en  fte  |)au^)tfdd)lid)  auf 
bec  @rbe  nad^;  unb  ®anb  fudjcn  fte  guc  SSetbouung,  SÖSaffec  aud?  gum 
SSaben* 

(Sie  böuen  ouö  grünem  SÄoofe  unb  ttjentgen  bümn  |)almen  giemltcf)  f  unfts 
ltrf)e,  fdjone  S^ej^cc,  »eldje  feiten  mit  anberen  ttjetcijen  (Stoffen  ouggefüt» 
tect  ttjecben;  legen  3-6  gtünltdlje  @ter,  unb  brüten  meift  imi  ̂ SftaL 

3ur  nddjj^en  SSerwanbtfdtjQft  ber  glüeöogel  modjten,  ntcljt  blof  bec  ̂ iU 
ten  wegen,  fonbern  ouö)  »ermoge  i^rer  ̂ ^drbung,  lüentgftenö  ber  sRudfenseid)s 
jiung  Ijalber,  bor  anbern  bte  ̂ Tmmern  fott)o|)l  itber^)aupt,  U)ie  nad)  t^ren 
beiben  2(bt![)etlungen  tnäbefonbere,  geljoren*  ©letcJjaie  btefe  ©attung  ffc|) 
nad)  ber  ßebengtüetfe ,  bem  JCufent^alte,  ber  2frt  gu  niften  unb  ber  ©eftalt 
fel)r  natürlicl)  in  gnjci  ̂ omtlten  f))altet;  ebenfo  trennt  ftd)  aud)  bie  eine  2(rt 
ber  ̂ ^lueoogel  öon  ben  übrigen  beiben  faft  gerabe  ebenfo  ah,  tote  bte  <S^)otn  = 
ammern  bon  ben  (Straudjammern,  unb  txitt  t)a\>uxö.)  naturlid)  ben 
ßerc^en  ebenfüUö  ndJjer.  *)  SKit  le^teren  j^immen  fte  ferner  aHe  bret  gtem» 
lid)  überein  in  bem  eigent|)ümlid)en  3uge,  ba^  fte  bie  ©dmereien  nic^t  ents 
l^ülfen;  foldje  Horner  jebod),  bie  erjl  abgef:j3el2t  werben  müßten,  neljmen  fie 
gar  nidjt  an,  unb  wcidjen  ̂ Mutd)  lieber  »on  il)nen  ab,  §J?id)t  minbec 
bfirfte  man,  aUem  2fnfd)eine  nad),  in  bem  furgen,  einfadjen  ©efange  ber 
einen  unb  bem  längeren,  mannidjfaltigeren  ber  anberen  nodj  eine  tcieberljolfe 
!J£nbeufung  iI;reS  paroUelen  Si5erl)dlfniffeS  gu  ben  2{mmerfamilien  ftnben,  — 
so^tt  ben  <Sdn gern  (wie  eö  frütjer  gefdja^)  fonnte  man  fte  blof  beö  bimnen 
^c^nobelS  wegen,  bei  oberflddjlidjer  Setradjtung  iljreö  ̂ Tuferen  unb  bei  man« 
gelfjafter  Äenntnip  iijrer  ßebengart,  gufammenfteUen :  ba  fte  mit  if^nen  in6s 
gefammt  wol)l  fonft  nidjfö  SBefentlidjereg,  alS  etwa  ben  <^anQ  gur  Ungefeüig= 
feit,  fo  wie  ben  etwaö  auSgefdjnittenen  Sberfdjnabel,  unb  mit  einigen  inö^ 
bcfonbere  nur  bie  gdrbung  ber  @ier,  gemein  ̂ abcn, 

güc  ben  f!??enfd)en  ftiften  fte  nur  ̂ ott^dl,  oi}m  i^m  su  fdfjaben» 

a)  {ti^entlid^e  5^wei?dcjel» 

AccENTORES  alaudarii  mh. 

iDie  güfe  ftarf,  mit  bid^en  3el^en,  grofen  §B allen  «nb  gtemlid)  ans 
fe^nlid()en,  gekrümmten,  ftum^}fen  Prallen;  bie  gl ü gel  jtcmlid) 
lang,  fraftooU  gebildet,  unb  etwaö  f)ji|;  ber  ©djwanj  etwas 
furg,  breitfebrig,  gerabe, 

2)ie  (Statur  ift  lerdjenartig,  2)ie  l)ierl;er  gu  gtel^enbe  @pecie§  fteUt  faffc 
nod)  mefji'  einen  9te:prdfentanten  ber  ßerdjen,  aU  ber  (S)3ornammern  uor: 
iiamcKtlid)  j^immt  fte  in  SSetreff  be8  2lufentl)alte§  fel^r  mit  ber  2tlfenlerd)e 
übecein  j  freilid)  aud?  wieber  mit  bem  (Sd)neef|Jornammer* 

*)  ©ine  d'^nnd^c  ̂ tuflöfung  bcc  S'Iücböget  in  ̂ wct  Samilicn  lüirb  bcmnad^  «{d)t  minber ricJjfig  fein,  trenn  aud^  bie  btel  gennsevc  %xUnh<x^  biefelbe  ni<i)t  fo  nötiiig  madf)t. 



Xir.  glueoogel.    a)  ßigentltd^c gtöcüogcU  1)  3Crpen?gl,  2S5 

AccENTOR  alpinus  B. 

DOget,  ̂ Ipens,  ̂ at^banb^Sta^r*   =    Motacilla  alpina  Gm.          Sturnus  montanus  Hhlx. 
(St.  moritanus  [!]  Gm.,  moritanicus!  Ddn.,  Ltli.,  Sc  mauritanicus  St.!)  — 
St.  collaris  Scp,  —  Fringilla  gularis  Spiüngli. 

©d^wanj  mit  einem  wei^lid^en  unb  rojtgelbUd)en,  an  ben  inneren 
gebern  etiraö  obnet)menben  ©|)t|enflec!e  auf  jeber  geber+  VLnUvMnä)  unb 
2ifter  fd)mu^i9tt)eif ;  über  bie  [d)n)Qr5en,  mit  breiten  roftrbtf)nd)en  S^änbern  an  ben 
1)  interen  ©d^mungfcbern  unb  mit  9elb9raulid)en  an  ben  2}ecffebern  üerfei)enen  g(üs 
gel  laufen  jwei  wei^e  Streifen*  @d)nabel  fd)wärälici^,  l)inten  großen  Z^)^iU  fd)tt)efel5 
gelb;  gü^e  bun!cl  unb  fd[)mu^ig  rbtl)lid)gelb/  an  ben  ®e(enfen  unb  3cl)en  braun  übers 
laufen*  2(1 1:  Öben  tief  afttgrau,  im  v^erbjle  grünlid)afcl)grau:  allentljalben  fein 
bunfler  unb  auf  bem  etwaö  lid;teren  9füc!en  ftarf  bunfelbraun  gefleckt  5  on  ben  grop= 
ten  @d)tt?an§bec!febern  ofterö  mit  n)ei^lid)cn/  bunfel  begrdnjten  @nben+  wei^e 
Äel)le  unterhalb  frf)mal  fd^wdr^ltd)  eingefaßt,  unb  überall  ̂ iernlid^  fein  in  bie  £luere 
(mufd)el=  ober  nierenförmig)  geflecft;  bie  23rujl  l)ell;  ober  rotl)lid^grau,  im  v^erbjlc 
ro|lgelblid)grau,  gegen  ben  ̂ Jßaud)  gewot)nlid)  mit  üerlofd)enen  bunfelgrauen  SBels 
leniinien;  bie  Seiten  angenel)m  rojlfarbig,  nad)  t)inten  roftbraun,  allenthalben  mit 
tt)ei^Ud)en,,  bie  rbti)lid)bunfelbraunen  unteren  @d)n)an3bec!febern  mit  weisen  Äanten> 
Sung:  Dben  l)ell  gelblic^qrau,  bie  McHenflecEe  l)od)jt  auffallenb ;  unten  bla^  graus 
gelblid) ,  an  ber  faum  l)elleren  «Keble  mit  faum  ftd)tbaren  bun^leren,  an  ber  Sruffc 
gelbgrauen,  an  ben  (Seiten  rotl)lid)braungrauen  Sdngöflecfen*   S+  8^'* 

3m  ganzen  füblid)en  unb  mittleren  ©uropa,  biö  nad)  50littelaficn  unb  auf 
bie  SSerge  üon  ̂ erfien  binein,  obtt)ol)l  nid)t  mel)r  in  @t)rien  ein|)eimifd),  i|t  er  in 
2)  eutfd)lanb  biä  nad)  SSaiern  l)erauf  gemein;  bagegen  an  feinem  n5rblicl)ften 
9ßol)nortc,  auf  bem  S^icfengebirge,  nur  nod)  in  ttJenigen  paaren  oorl)onben,  unb 
feiten  im  Süben  SSrttannienä*  ©in  dd)terS5ewol)ner  ber  >^od)gebirgc :  bie  ernut: 
burc^  ben  Sd)nee  gebrdngt  üerldßt  unb  für  ben  Sßinter  mit  niebrigeren  oertaufd)t; 
üonbenen  er  ftd)  aber  bod)  febr  feiten  inö  platte  Sanb  üerilreid)t,  mnn  nic^t  l)eftig 
tobenbeS  Sturmmetter,  mit  Siegen  ober  Sd^neefall  üerbunben,  il)n  gleid)fam  l)erab= 
vrirft*  Sein  2Cufentl)alt  finb  öorjuggweife  bie  einfamen  SSergftüen*  @rj^,  xco  beu 
^ol§wud)g  enben  will,  oft  nod)  t)od)  über  bemfelben,  big  weit  gegen  ober  felbjl  in  bie 
<Sd)neeregion  ber  eigentlid)en  ilpen  l)tnauf ,  voät)U  er  feinen  Sommerftanb  in  fallen 
unb  trod^enen  ©egenben  :  auf  l)ol)cn  gacEigen  flippen,  an  gropen  riffigen  Steinvrdns 
ben,  auf  ben  fd)arffanti9|l;engelfenriffen  tiefer  2lbgrünbe,  fo  wie  um  bie  oberen  9?dn: 
ber  mdfad:)  jerflüfteter  unb  unjugdnglidjer  Sd)lud)ten*  2tn  fo  oben  Stdtten  he^ao^t 
cö  il)m  ba  gan^befonber»:  wo  eg  in  ber  Sidbe  nod)  entblo^teg  unb  fleineö,  fd)olleni 
förmiges  ©erbll,  Steinfd)Utt]^aufen  ober  gro^e  S3locBe  üon  Ijerabgefallenem,  jerbr6f= 
feltem,  rouljem  @e|l:eine  giebt,  (benn  glattes  pa^t  nid)t  für  ibn,)  wo  aber  t)ie  unb  ba 
gugleid)  fleine,  mit  ®raS  unb  2(lpen!rdutern  bewad)fene  ̂ pld^c^en  bajwifdjentreten, 
jjber  wo  einzelne  berafete  dcf  en  unb  gelfenfdume  an  ben  unebenen  Sßdnben  üorfpriii; 
gen*  2(uf  ̂ ^dumen  ft^t  er  natürlid)  wdi)renb  bes  Sommers  in  jenen  erl)abenen  S^e; 
gionen  duferjt  feiten,  im  Sßinter  tiefer  abwdrtS  l)dufiger* 

@S  ifl  bie^  ein  l)arter,  HraftüoUer,  gegen  baS  raube  2llpen!lima  burd)  eine  ftarfe 
geberbebecfung  unb  burd;  eine  ungemein  bicfe  ̂ aut  wol)lgerü|l:eter  SSergs,  aber  ei.n 
ädrtlid)er  StubenoogeU  @r  l)at  blop  fo  lange  ein  munteres  2i;nfel)en,  als  er  feinen 
§ra^  auffud)t*  9^ad)  erfolgter  Sättigung  ft$,t  er  trage  auf  Steinen ,  ober  auf  ben 
3acfen  unb  Spieen  ber  flippen  unb  gelfenwdnbe:  oft  l)albe  Stunben  lang  in  auf= 
red)ter  Jbaltung  faji  unbeweglid)  an  einer  Stelle,  unb  fo  ftiU,  ba^  man  ibn  gewo{)n= 
lieh  gar  nid)t  bemerkt;  ijl  aud)  fo  firre,  ba^  er  fid)  auf  eine  Entfernung  üon  wenigen 
©d)rirten  ganj  furcbtloS  unb  rui)ig  betrad)ten  Idft,  gleid)  als  ob  er  ben  a3eobad)ter 
gar  nic^t  wahrndbme*  SDft  !6mmt  er  »or  bie  ̂ dufer,  unb  Iduft  bann  eben  fo  harm: 
los  awifd)en  ben  3)?enfd)en  herum»  9^ur  Sunge  finb  weber  fo  auperorbentlid)  jahm, 



286      £anb»5gcU  —  II.  Drbv  ©perltngßjSJ*:  A,  fingcnbc* 

nod^  fo  un^iwht)nliä)  ru'()cltcbcnb*  fd)tt?eift  inbef  aud)  getn  abwcd^felnb  üon  einem ^la|e  jum  anbern,  baufi^  auf  bebeutenbe  ©trecken,  ijl  im  gluge  lieber  febc  fcbncU 
unb  genjanbt,  |tre{d)t  gewbbnlid)  ntebrig,  gerabe  unb  fafl  mit  ber  ?etd()t{g!eit  einer 
©cbwalbc  babin,  Itürjt  ftd)  oft  be{nai)e  fen!red)t  ttJeit  in  bie  Siefe  binab,  fliegt,  voU 
bie  getblercben/  gern  jlarfem  SBinbe  entgegen,  unb  jogt  ftd)  mit  feinen  Sungen,  we(d)e 
er  bann  mit  ongenebmer  (Stimme  6fterg  ruft,  gern  fpielenb  über  2(bgrünben  bin  unb 
ber*  2{ufer  ber  SSegattunggjeit  lebt  er  metjl  einfam  ober  paarweife  5  feltener  in  fkU 
nen  ©d^aoren  üon  «weniger,  aU  einem  ̂ u|enb  ©lieber*  2Cud)  Idft  er  nad)  berfelben 
nur  feiten  nod)  feine 

fd)bne,  flar  pfeifenbe  ßod!ftimme  truib  i)5ren :  bie  juweilen,  furj  unb  gebdmpft/ 
ber  ber  ̂ e  Iblercbe  dbnlid)  lautet,  juweilen  aud)  brei  big  fcd)6  Sjial  »ieberbolt  wirb, 
tt)0  fte  bann  fafl  mie  ein  @eldd)ter  (truib  truii  trii)  unb  auönebmenb  wobls 
tonenb  flingt*  SBdbrenb  ber  räuberen  Söbre^jeit  fio^t  er  aud)  tiefere  Äebltone  aus* 
SSon  feinen  £iebling6fi|en  oben  an  ben  |leil|l;en  j^elSfpi^en  b^rab,  oft  aud)  tief  iwU 
fd)en  fd)auerl!d)en  Sßdnben  aus  bem  2lbgrunbe  b^rauf,  oernimmt  man  üon  bem 
9}ldnnd)en,  bem  öorjüglicbjten  (Sdnger  ber  3Clpen,  befonberS  be§  SSormittagS  unb 
fd)on  Idngfl  üor  (Sonnenaufgang ,  \a  bduftg  fogar  in  tteffler  S^lacbt  einen  gan j  oor= 
trejflidjen,  langen,  ungemein  flarfen  ©efang:  ber  auS  'i)eUen  unb  anmutbigen  Sauten beigebt,  großen 3:t)eitS  auS  ben  reinflen,  mit  benen  ber  v^aubenlerd)e  an  (Sd^on* 
l)eit  wetteifernben  glotentonen  fammt  bem  t>erfd)ieben  mobulirten  ßocBtone  unb  eis 
nem  tiefen,  immer  wieberfehrenben  Sbb  ̂ ufammengefe^t  ijt,  fa^weife  aud)  bem  ber 
g  elblerdie  jum  Sdufd)en  dbnelt,  langfam  vorgetragen  wirb,  unb  aus  ben,  if)n  nod) 
uerjldrfenben  iSd)lud)ten  ganj  t)ZTCvÜd)  unb  mit  oerfd)ontem  Jtlange  mieberbaUt*  3m 
jtdfige  fingen  mand)e  febr|larf,  für  bas  Limmer  fajt  all^u  laut,  unb  baS  ganje  3abr 
binburd),  felbjt  beS  9ftad)tS  unb  bei  Äeräen[d)etne;  mde  bringen  ba  aud)  baS  gin^ 
fin^  beS  SSucbfinfen,  mand)e  @twaS  oon  bem  @d)lage  ber  9^ad)tigaU  b^roor. 
S3ei  anberen  foU  ber  ®efang  bif r  unüoUfommen  bleiben  unb  bann  meifl  blof  ein  bums 
pfereS,  unklares  ßieb  obne  betten  (Sd)lag  bilben*  ̂ ier  fpringen  ftc  aud)  gewobnli^ 
babei  umber+ 

Slabrung  fud)enb,  bupft  ber  3flpenflüeöoget  in  burtigen,  aber  febr  furzen  (Sprön* 
gen  balb  gebücf t  über  bas  flad)e,  fleineSeroU  bin,  balb  etwas  mebr  aufred)t  auf  ben 
rauben  Ältppen  unb  an  ibren  fd)malften  Sldnbern  umber,  benen  er  balb  aufwdrtS, 
balb  abwdrtS  folgt,  fried)t  in  2od)er  unb  ©palten  binein  unb  oerweilt  oft  lange  barin : 
um  fo  üerfd)iebene  fleine  SnfeEten,  ̂ dfcrd)en,  fliegen,  Carüen  unb  befonberS  größere 
©oinnen  ju  fangen,  bie  er  oft,  lang  auSgeflrecft,  bod)  öon  ben  gelfen  abnimmt* 
Öber  er  lauft  auf  bem  furjen  9?a[en  unb  jwifd)en  ben  "itlpenh-dutern  berum,  um  bes 
ren  @aamen  aufjulefen,  unb  tbut  hahei  jtetS  red)t  gefd)dftig_;  waS  ibm  febr  woblans 
ftebt*  2lu^er  ̂ eufaamen  (S(ümt),  ben  er  oorjugSweife  liebt,  foU  er  nod)  SSeeren 
unb  @raSwür5eld)fn  üerjebren* 

(gr  baut  fein  bubfd)eS  5Reft  nur  zuweilen  mit  etwas  SBoUe  unb  paaren  im 
Snnern,  gewobnlid)  in  ©teinri^en  unb  Söcber,  unter  gelSblöife,  ober  in  baS  ba« 
gwifd)en  emporfproffenbe  2llpenrofengebüfd)  2C.,  juweilen  jebod)  aud)  unter  bie  Sad)5 
]^ocfe  niebriger  j^einerner  »|>dufer5  unb  legt  3-5  bla^  blaus,  ober  graugrüne  ©ier* 

AccENTORES  arhustorum  mh. 

SDie  gufc  ittcijf  ftarf,  mit  rndfigen  ©alten  unb  S^dgelnj  bte  glu» 
gel  «nb  ber  fetdjt  auSgefdjnittene  ̂ djwong  mtttelmdftg. 

Über|)au^3t  tjl  tJjre  gan^e  ̂ orm  ütel  mebr  ftraud)ammcrörf ig,  ol§ 
f:pornammcrs  ober  lerd)end|)nlicbi  ebenfo  bie  bitten  betber  2(rten*  <Sdns 
gerorttg  aber,  ober  rtd)ttgcr  graSmüdf end:()nltcb,  erfcbetnt  bte  ßtjl 
be§  brutenöen  SSogelö,  mit  ttjeldjec  er  bfe  2fufmerf famfett  etneS  t(>n  »erfc^ieus 
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d^enben  ̂ einl>e§  iJon  bem  9lcjle  obsulctten  unb  auf  itrf)  felbft  su  stehen  fudjt : 
tnbem  er  Ia«öfam,  u^ic  ftugcUaljm,  ntcbrtg  am  S5obcn  ̂ jinflattcrt, 

2.    Sie    *^e(fcn  =  ̂ rautte(lc* 
AccE!^TOR  modularis  K. 

©d^tcfcrbrüfliger  S'luebogel  unb  ©d'ngej:,  groper  gaunfönig*  =  Sylvia  modularis  Lth.  — 
S.  xja.  Scp.  ?  —  ??S.  griseothorax  B.    —    Prunella  (!)  modularis  Vt.    Moxa- 
cii^LA  modularis  L.  —    M.  griseothorax  Nau. 

(Sd^ultern  unb  Dberrucfen  bujtcr  roj^kaun,  fd^warj^Braun  gcfCccft?  bie  ̂ Iftgel 
duferltcl)  ebcnfaUg  rojlbraun  ,  mit  einem  ober  jwei  it)eiflid)en  @treifd)en5  ber  tln= 
terrüd'en  unb  ber  ungeflecfte  (Sd)wanj  (graubraun;  Saud)  wei^lid)*  2CU: Äopf,  2Sorbert)Qlg  unb  üBruffc  bunfet  bla  ultd)afd)grau,  faft  f^ieferfarbig, 
im  Jberbjle  unten  am  ̂ eberranbe  t)eUer,  faft  n^ei^lid) ;  ber  @d)eitel  etiüag,  bie  Set; 
beßfelten  beuttid)  braun  geflectt^  (£d)nabel  braunfd)war5;  gü^e  t)eU  gelbbraun, 
flei[d)farben  fff)immernb+  3ung:  Über  bem  2fu>ge  ein  lid)ter,  graugclbltd)ei:  (Streif; 
@d)ettet  getbgrau;  'Sjrunbfarbe  be§  «KücfenS  gelbltd)  roflbraun;  topf,  Ober; 
bruft  unb  Seiten  bunfel  rojlgetb  mit  fd)n?dr5lid)en  gled^en*  (Sdjnabel  braungrau, 
unten  gelblich;  ̂ ÜU  rotblid)gelb.       6"  3  -9'". 2titft  aiiö :   in  t}tt  Sucjenö  mtt  2-3,  ofccr  nod)  md)xcxtn,  rofl:()ct<jU(f>cn,  fctimalcrt,  queren 

a^erbreitet  fi'd)  über  fajt  ganj  Europa,  bi§  in  ba§  norbIid)c  Sflor wegen  am 
^otarfreife,  aud)  xvot)l  nod)  innerhalb  beffelben,  ur.'b  auf  ©ebirgen  big  an  bie  untere 
©rdn^e  ber  v^^eimatl)  beö  JClpenflüeöogelg;  wirb  jel^od)  au^erbalb  unfereö  SOßelttt)eilg 
gän§lid)  oermift*  Sn  ebenen  ©egenben  mit  reinen  ßaubwalbungen  fd)ldgt  fte  nuc 
mand)eg  ?Olat  unb  wiber  bie  9tegel,  ja  unter  einem  wtkmeren  ̂ immel^ftri^e  nie,  if)-- 
ren  orbenttid)en  Sßof)n:  unb  S^iftpla^  auf.  2tn  bergigen  unb  hügeligen  Drten  bage? 
gen  unb  im  wirHid)en  ©ebirge  iffc  fie  überall  auf  iun^sn  ®c^)idgen,  in  ben  ̂ ididy- 
ten  ber  jungen  Sannen;,  gid)ten;  unb  gemifc^ten  Sßdlber;  aud)  t)äu\iq  in  ben  ̂ nie; 
i)ol5wdlbcrn ,  felbjl  in  ben  jtemlid)  [umpfigen ;  wol)nt  i  ebod)  weniger  gern  in  jungen 
iCnfaaten  üon  ber  gemeinen  Äiefer,  unb  niemals  im  a  Iten  ̂ od)walbe.  ©ie  jlreid)t 
unb5iel)t:  benn,  obgleid)  fie  fd)on  ofterä  in  granfrei  d)  unb  regelmäßig  in  @ng; 
lanb,  ja  einzeln  fogarim  füblid)jten  (Sd)webcn  übentnntert;  fo  gicbteöbod)  nid)t 
»iele,  bie  nid)t  Dom  Dctober  bis  in  ben  50Zdr^  tiinein  aul!erl)alb  2)eutfd)lanbö  leb; 
ten*  §[ödl)renb  biefeS  Zeitraumes  befud)t  fie  niebrigeS  Ö)el)6l5  aller  2(rt,  l)ecfenreid)e 
©drten,  ©orngebüfd),  tobte  3dune,  weld)e  fie  fet)r  liebt,  unb  fon|l;  dl)nlid^e  Orte,  wie 
fie  ber  3aunfd)lüpfer  gern  l)at,  felbjl  in  ber  9fldl)e  ber  ©ebdubej  auc^  ©emüfet^eete 
unb  Äartofeldrf er  am  SBalbe. 

@ie  gleid)t  bem  3Qunfd)lüpfer  aud^  fel)r  im  2)urd)iEri.ed)en  ber  ̂ edfen  niebrig  am 
SSoben.  9^od)  l)dufiger  inbef  t)üpft  fte  auf  biefem  fclbll  ai  i  allcrl)anb  verborgenen  Dr-- 
ten  auf  fo  eigene  Sßeife  uml)er,  baß  il)rc  SSewegungSart  t^ft  ein  ©emifd)  üon  kaufen 
unb  Rupfen  ift,  wie  beim  Sßud)f{nfen+  (Sie  trdgt  hierbei  ben  Äorper  wagered)t,  ben 
@c^wanj  juweilen  etwas  erl}oben,  ft^t  feiten  j^itl,  bann  ̂ temlid)  aufred)ti  ge^t  feiten 
unb  niemals  weit  aufS  grete,  unb  flüd)tet  ftd),  bort  aufg  ejagt,  gleid)  wieber  in  bie 

83erborgen:^eitprüc£,  ijt  aber  in  ber  3?egel  ungemein  sittraulid);  wi«wol)l  man  fi'c gcrabe  auf  bem  Rillen,  einfamen  ̂ od)gebirge  meijl:  beinaK)e  fd)eu  finbet.  ̂ ^^iegt  mit 
äiemti(^er  2(nftrengung,  ba^er  nid)t  leid)t  ol)ne  nbt^tge 'ßeranlaffun^,  unb  fe^t  fiel) 
nac^{)er  mit  einer  eigenen  @d)wenFung  nteber^  Sffc  aber  i  m^  Äafige  fet)r  muiiter+ 

fiocft  feiten,  wie  ti  tüt  tii,  ober  fajl  wie  fri  fril  ,  ober  firri:  ̂ artunbet; 
was  fd)wirrcnb,  bem  @eibenfd)wanje  ni(i)t  undl)nli(i);  fd)reit  in  ber  2£ngft  l)elt  titü 
titü,  im  gluge  laut  hihhihhib  bihhih^  (Singt  im  freien  laut  unb  fleipig,  mit 
allmdl)lig  unb  fel)r  regelmdßig  fallenbem  Sone  in  rafd)em  3eitmaaße  ein  furjeS;  red)t 
angenel)mes,  bem  beS  e'iaunfd)lüpfer  S  nid)t  undl)nlid)eä  Ciebc^en  ̂ er,  baS  ungefdt)c 
wie  tibi  bel)i  bet;,  bihi  bel)t  bei),  bibi  bel)i  bei),,  bibi  bei)  lautet,  ßdfit 
ftd)  gern  ft^enb  auf  einer  @traud)fpi^e,  ober  üon  bem  SBi  pfel  eines  Heinen  SSaumeS 
krab  öernefemen,  t?on  wo  fie  fic^  oft  fen^redjt  inS  ©ebüfd)  wirft  5  boc^)  nid)t  feiten 
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aviä)  im  ̂ort!)öpfen  burd^  bag  ©eftrdud)*  ©cfangcn  tdft  fte  tnbeg  (ob  Hof  ba§?a5eib= 
d)en?i))  ein  treit  längeres,  oft  nur  entfernt  di)nlid()eg,  ot>gIei4)  wenig  mannic^faltt« 
gereS,  meijl  gan^  leifeS  Sieb  nid)t  feiten  fel)r  anMtcnb  i^orcnj  fell?Il  tt)di>renb  bei: 
gjiaufer  nod)* 

^rift  fel)c  oerfd)iebene  fleine  Snfeften,  (Spinnen,  Ääfercl)en,  9?dupd)en  unb  ans 
bere  fleine  ßaroen,  puppen  unb  @ier;  üon  steinen  ©dmsreien  oorjugöweife  6lt)altige, 
am  liebften  bie  öon  met)reren  ?Olot)n=  unb  ©raäarten,  üon  Änoterici),  Sabaf,  «^ütjners 
barm  2C.,  befonberö  auc^  drlenfaamen;  ieboct)  feine  SSeerem 

3br  9left,  mei|l  auf  jungen  gld)ten  unb  S:annen,  im  Saub^otje  in  ©ornem 
unb  anberen  bicfen  @trdud)ern  IV2-4'  l)od)  ftei)enb,  ift  ungemein  i)üh\6)  bereitet: 
meift  ganjauS  grünem  5)}loofe  jufammengefil^t ,  ober  mit  etwas  untergelegten  SRcigs 
(^cn,  aud)  n)ot)l  mit  einer  2Cuöfütterung  üon  paaren,  gebern  unb  SBoUe,  mit  SiJlooS 

oberS5artfled[)ten  gemengt,  öerfel)en+  (Sie  brütet  über  ben  4-5,  feiten  6,  i()crrlicl)  grüns  " Hauen  (Siern  fe|r  fejt^ 

XIII.    %  m  m  t 

Emberiza  L. 

©djjnabel:  st^wilidf)  f lein  unb  furj,  fegctformtg,  ̂ att  Set  S)becf  tcfer 
tjl  f(i)mal,  mit  etncr/j.  fnodjtgcn  JQoätt  am  ©aume  öcrfcl^en, 
«nb  )pa^t  in  ben  unteren  :  tt)cld;ec  :()ot^ec  unb  breiter  olö  ber  obere 
tjit;  (mit  2(u§nafjme  »on  0ir*  9),  in  ber  SDlitte  ftarf  eingebogene 

gi  dn b  er  l[)at,  om  SDlun'bwtnfel  fid?  mit  einer  ©cfe  jleil  f^nahbieQt,  «nb 
einen  langen,  bis  uUx  bie  SÄitte  vortt)drt§  tetdjenben  ̂ innt^til 

|)at* SfJafenlocijec:  an  ber  SBu'rjel  beg  @d()nabeia;  tunblid^* 
guf  e:  etwas  furj,  geU5o^:nlid)  mdpig  jlarf» 
glugel:  md)t  eben  groß  bei  ben  ©liebern  ber  ecjien,  anfejnltd^  bei  benen  bec 

Stetten  gamilie*  ♦*) 
@d[)wanj:  meift  etwas  br(>itfebertg. 

2)er  (Sdjettel  fdUt  burrfj  ̂ ^iebrigfeit  «nb  ̂ tad^i^ett  auf»  Sm  ©efteber 
^txt\d}t  oljne  boppelte  SKaitfer  ein  grofier  2fbj^anb  ̂ xoii^zn  bem  abgeriebenen, 
aber  reinen  (Sommergeftebe  r  «nb  bem  frifdjen  bleibe  im  ̂ erbjie :  an  tueldjem 
breite  trübe,  ober  ertfarbige,.  fa|)le  SUdnber  bie  .&au^3tfarben  »erbcdfen  «nb 
fomit  ben  2lbf!idj  »on  S)«nfel  «nb  <^etl  ungemein  milbern,  bis  er  bucci)  bie 2(5« 
nu^ung  immer  rrn^i  Ijeröoictritt*  (2luSna^)me  SRr»  !♦)  2Jidnndjen  unb  SBeib- 
d;en  unterfdjeiben  fiiÄ)  in  ber  Siegel  merflic^  »on  cinanbec^  bie  Sungen  oft 
iüieber  eben  fo  fe^r  üon  be:n  Sßeibd)en» 

®ie  leben,  bie  SJjeljirgaifjl  alS  3ugöogel,  borgugSwetfe  auf  bec 
9lorb^)dlfte  ber  ©rbe:  t^eilS  an  freien  Örten,  t^jetls  an  ben 
Sftdnbecn  ber  Sßdlbe.r,  in  «|>ed^en  «nb  gelberm 

i)  2)te^  wäre  ein  mä)  auff  alXeitijmc  3u9  fC"  2{cOnlid;Ci:tt  mit  ben  @trftud)ammern.  — 
(SScvgt.  jcDod)  obm  ©.  126.) 

**)  X)(t  ?^lugel  bct  %mmtxtt  jcigt  u6crf)au!pt,  namentlid^  in  ̂ inft(f>t  auf  bie  ??orm  ber 
gcbern  unb  jumal  bei  ber  äwciten  ̂ axniik,  ud)t  üiel  2if)nlt(J)eg  mit  bem  ber  ßers 
d)en;  waS  manmä)t  an'berS  alg  bem  na^cn  S3erl)ältniffe  bciber  ©attungen  angemeffen 
ftnben  fann*  (Sageöen  crfd^eint  SS»  ber  gtügcl  ber  fonfl  'OixmnHm  ©pcrlinge  um 
SJieleö  cnberg» ) 
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Jöen  @cmmcc  übet  et^alUn  fie  frdj  me^jc  »on  Snfeften,  §8*  »on 
f leinen  ̂ eufcljred^en,  ̂ dferdjcn;  Äo^jlrou^jen  «nb  anöcrcn  ßatücn;  im 

.^ecbfle  «nö  Söinfec  »on  mel^ligcn  ©dmereicn;  '^aupt\a<i)Uii)ft  »on 
1)  enen  t)er@rdfec  «nt>  Öarunrcr  namentlid)  i) c6  ©ctreibea,  am  Itebflen 
t>eö  »^irfeS  «nl>  «^afcrö,  ferner  t>e6  ̂ eiticforng,  Änoterii^g,  SQSegcbreitg,  tec 
Qtö^otk,  l)ec  ©dnfeöifietn  jc»5  ungern  »on  Sloggen  unt)  öligen  hörnern* 
<Sie  fu(l)en  fafl  alle  9Ja|>r«ng  nur  auf  t)em  SSoben,  unD  biegen 
btofi  t>ie  kleinen  ̂ flansen  mit  Öem  <Sc|)nobel  um,  wenn  fie  nidjt  ̂ linoufreidjen 
f5nnen.  *)  2)ie  ©dualen  f^jelgen  fie  mittelft  i)eö  @aumen][)ocf cra 
»on  i)en  Äornern  ab:  tie,  »enn  fie  gwifdjen  bie Äinnlaben  gelegt  unl)  üon  an; 
gemeffener  ©rofe  finl),  fic^)  leid)t  t»urd)  ein  blofeö  nac^jbrücflidjeö  ©djliefen 
t)eg  ©djnabelS  ent^iulfem  <Sie  batien  fid?  im  SGBaffer,  unb  m^mcn  <Sant)  gur 
SBerbauung» 

Jjl^rc  Slefter  bauen  fie  auf,  feiten  ein  toenig  über,  unb  nur  lüe* 
nige  faft  in  bie  ©rbe»  <Sie  füttern  biefelben  inttJenbig  mit  SBürgeldjen 
unb  »paaren  (bie  §ur  erften  3(btf)etlung  gehörigen  2trten  ftetö  ol^ne  S5eimifd)ung 
öon  Gebern)  giemltcl)  fauber  auö;  unb  legen  4-6,  bunfel  betü^feltc  unb 
geaberte  ßi  er» 

Me  »erben  beg  njo:()lfd()medfenben  gleifdjeö  wegen  fe^r  gefdjd|f.  Sieben 
oUerljanb  Unfraut  »erge][)ren  fie  mandjeö  f(J)dbli(^)e  unb  Idftige  Äerbt^iier;  unb 
auf  ©etreibefelbern  »erurfadjen  fie  feinen  S^adjt^jeil,  ba  fie  erft  na(f)  ber^rnbte 
auf  ben  (Sto^J|>eln  baa  2(u6gefallene  auflefen* 

a)  6trauc&  s  2(mmerri* 
Emberizae  frutetorum  mh. 

JDer  ©(Jjn  ab  el  grofer,  al§  bei  ben  folgenben,  mit  (in  ber  Siegel)  '^o^mm 
SSorf^jrunge  am  ©aumen;  biegufe  fdjtrdd)er,  ber  Slagel  ber  ̂ in-- 
terse:[)e  furj;  bie  §lugel  gleidjfaUS  furger;  ber  tief  auSges 
fd^nittene  ©  ci)  w  a  n  g  aber  giemlid?  lang,  feine  gebern  am  ©nbe  ̂ pi^,  unb 

nur  bei  imi  ZxUn  (9lr.  1  unb  2)  bie  beiben  duneren  ̂ ebern  c^m  einen 
grofen,  feilformigen  weifen  glec?  cor  bem  @nbe  ber  Snnenfa^ne*    ©ie  gars 
ben  entweber  bunt,  ober  fdjlidjt  lerd)end:()nlid;* 

@ö  Idft  fid^j  fdjwerlid?  fdjarf  beftimmen,  ob  jenfeitö  ber  ßinie  ©traud^s 
ammern  gebe  **),  unb  oiel  bejlimmter  beftreiten,  alö  mit  ©runbe  bebau)3ten» 
2)  enn  fie  Qtf)in  aUma^lxQ  in  bie  ginfen  über,  unb  treten  nur  ][)au))tfdd?lid) 
in  bem  gemdpigten  (Strid^e  ber  n6rbli(|)en  alten  SQßelt  rein  in  ber 

gorm  unb  ia^lmö)  an  "KiUn,  wie  an  ©ingelwefen  |)eroor:  mit  2fuöna^me 
iebod)  öon  2Cmerif  a,  wo  fic  beftimmt  fei[)leu  fjj  bagegen  mit  befonberem 

*)  :i(ugna^)mcn  f,  M  9^r*  8  unb  6ei  ̂ amük  b. 

**)  ©pornammcvn  gießt  cS  bort  cntfd)icbett  nid^t* 
+)  aSic  genau  corrcfj>onbirf  dfo  bie  2CugbcI)nung  btcfer  ©attung  mit  bct  SJcif6reitung 

ber  Sct(i)cn!  —  ©elbft  €^orbamerifft  fc^eint  aud)  md)t  (ginen  tt)al)ren  (Straud)ammer  ju 
befi^en :  tnbem  nur  ammcräJ)nlicl^e  Sinken  in  gleid^  reid)cr  3af)l  bort  fte  unb  bie  (Sperlinge 
beö  ölten  Seftlanbeö  crfe^cn» 

©log er  91, b.  SSogct ©uropa'a,  lUx^t)U  19 



290      Sanbü5(jeL  —  II.  Z:vh„  ©pcrlinggsSS.:  A,  fingenbe, 

Sßorsuöc  für  @tbtrtcn,  n)clc^e§  ntrfit  blof  mit  ©uro^a  bie  mcij^cn,  fons 
Dem  baruntcr  aud)  »tele  augfdjUe^lid)  befi|t  2)ie  toenigften  2(rten  tjobcn 
eine  trctte,  bte  meiften  eine  nur  maf  ige,  monc^e  eine  nod)  geringere,  iinb  mins 
t)eften§®ine  berfelben  eine  merfnjürbig  unterbroö)ene  SBerbrcitung;  hjenfge  jets 
gen  eine  entfdjiebene,  feine  toot)!  eine  augfd)licplic()e  ̂ Jcigung  jum  QScftcigm 
»on  ̂ oljen,  namentlidj  bebeutenberer  SSerge»  ®te  tt?dt)len  nicl;r  ben 
©aurn  »on  ©etjoljcn,  fleine  SBdlber ,  @drf en  wnb  SCBtefcn,  itber* 

l^Qupt  bufdjretdje  Srfe,  faum  eine  'Kvt  imaU  einen  gonj  bäum*  unb  ̂raudja 
lofen  85egir!  gum  2Cuf ent^jalte,  SSdumc  ober  ©trduc^er  meijl  gu 
Silul>e)3ld|em 

.^ier  fi^enb,  gudf en  fie  oft,  «nb  wenn  fte  t^re  (Stimme  üon  fidfj  geben, 
föft  immer  mit  bem  @d[)ttjanse:  weldjen  ffe  fon.fl  in  biefem,  bei  i^nen  mit 
einer  giemlidj  aufredeten  «Stellung  »erbunbenen  ^ujianbc  tief  l)dngcn  laffen, 
s)ldd)ft  einem  etwas  fdjwerlebigen  ginge  |)aben  fie  aud)  einen  meift  etttjaö 
unbe^ülflic^en  unb  nidjt  fdjneUen,  l()ü:j3fenben ,  feiten  burd?  einzelne 
<S6)ntU  unterbrodjenen,  faft  cbelfinfenartigen  @ang,  unb  f^jringen 
itid^t  »iel  in  ben  3weigen»  ZU  gefeüige  Sßefen  »ereinigen  fic^  mandje  2lrten 
nidjt  feiten  mit  anberen,  ©te  beft^en  offenbar  ttJcit  QititiQtu  ©eifteöfrdfte, 
aU  fei^ir  viele  anbere  SSogel;  unter  ml^tn 

fie  aia  «Sdnger  in  ber  SHegel  eine  gewiffe  ©onberborfeit  beö  du^erft  einfa^ 
d)en,  für  gen,  traurigen  ©efangea  o^ne  2(bweci^felung  unb  tuol^re  SJiclo» 
bic  fenntlid)  mad)t,  wd^irenb  beffen  fie  baS  ©efteber  beö  ®d)eitelS  cmporl^eben, 
eigen  gwar,  bod)  nidjt  ol^ne  SSeif^jiel  aud)  bei  anberen  Gattungen,  ift  bieft 
baf  bei  mand)en  3(rten  »on  i^nen  bie  Sßeibd)en  ebenfalls  fingen;  weit  fonber» 
barer  aber,  \a  aU  faft  eingig  in  feiner  2frt,  erfdjeint  xoo^)l  ber  Umftonb:  baf 
tiefe  alSbann  einen  gang  anberen,  »ollig  »erfdjiebenen,  längeren  unb  monnidja 
faltigen,  meift  gttjitfd)crnben,  obwobl  nur  leifen  ©efang  |jaben,  ber  blof  laus 
ter  gu  fein  braudjte,  um  ben  ©efang  ber  §Kdnnd)en  bei  weitem  gu  übertreffen» 

^ie  me^rften  befreien  mit  me^r  ̂ tid)tiQteit  audj  ftdrferc  Horner 
»on  ben  (Sdjalen,  alS  bie  folgenben; 

unb  aUe  bauen  fie  ifjre  9lefter  nie  in  wirflid[)e  ̂ b6)(t,  fonbern  ftetS  auf, 
ober  etwa§  über  bie  @rbe,  @ic  ![)ecfen  aucf;  meijlenS ,  Wo  nidjt  immer, 
gwei  2Äal  idjjrliclj» 

Set:    ®rau  =  3Cmmcr. 

Emberiza  miliaria  L.  S. 

Scrd^)cn5,  ®etfiten;2Cmmer,  ©cicjlting,  £)rtoian,  ©trumpfwtrJer,  =  E.  caian^ra  l.  &l.x. 

>Die  (S(l)tt)an5febern  o^ne  weisen  ̂ leC  (a)  S)er  gange  Oberleib 
moufegrau,  balb  mebr  inö  ̂ teingraue,  Mb  inS  Stojlgerbgraulid)e,  balb  inö  Olt* 
»enfarbige  gtel)enb,  fietS  aber  mit  bun!len©d)aftfle(!en  (lerd)enfarbt9) ;  glü= 
gel  unbiSd^wang  fd)tt)argbrQun ;  mdufegrau  gefdumt*  Unterleib  fd)mu^tg ;  ober  rofts 
gelblid()tt)ei§,  mit  anfebnlic^en  breiecB igen  fd)n)argbraunen  gleden  an  ber  SSruft,  flei* 
neren  an  ber  J^eble,  unb  bergU  fd)malen  @rf)aftftrid)en  neben  bem  S3aud)e5  guweilen 

(b6d)fi  wabrfd^einlid^  im  red)t  {)ot)en  3£lter)  airent{)alben  fall  o't)ne  biefelben* ©d)nQbel  l)ellgelb  mit  fd)warger  ©pi^ej  güfe  gelblid)f[eifd)farben*  SOldnnd)en  unb 
SOßeibd)en  nic^t  gu  unterfc^eiben»  Sunge:  2)urc^gel)enbö  weit  bunfler  im  ©runbe, 
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iinb  mit  größerer  B^'c^nung,  oben  mit  roj!9etbnd)cn  Tanten,  bie  aud)  ben  ottcn  9S5s öcln  im  ̂erbfle  äufommen.  8-8y4". 
"Krtmexh  (a)    £)&gtcic{)nie  ein  weiter  ©piegelflccf  auf  einer  ber  ©c^tt) an febern  üot^anbcn  ifl,  fo  erfd)etnen  boc^  bie  erftc  unb  zweite  gar  nid)t  fetten  mit 

einer  J)cnbraunen  ©:pur  beffeßen  öerfetien» 
2(i-tet  aiiä:  a)  weif;;  h)  n)  c  i  ̂  g  e  f  t  c  cf  t ;  c)  {nMim  -  9  c  l  H  i  d) ,  üla^  geflccft. 
(gr  verbreitet  ftd^  Übergang  (Suropa  com  fübUdjen  (Sd)tt)ebcn  unb  ginn; 

lonb  abtt)drtg,  unb  fommt  ber  jKegel  nad)  in  ben  mittdgii^en  Äbetlen  3a!)lreidier, 
SS»  fet)r  J)(5ufi9  aufber  italien ifd)en  J^albinfel  unb  auf  ©arbinien  cor  ̂ ^): 

aber  nid)t  minber  in  m^a'^i  auf  benßbenen  üon  @d)onen,  unb  bod)  9tetd)it)obI  gar nid)t  auf  ben  gleid)  frud)tbaren  9oti)ldnbifd)en  unb  benen  anberer  bencd)6arter  ̂ ro; 
t)in5en+  25on  ben  beut fd)en  _fd)eint  nur  ein  3;i)eiUm  9^o»ember  unb  SJidrj  ̂ u  n?anc 
bern+  @in  anberer  Sijeil  ftreid)t  ben  Sßinter  über,  wie  bie  (55olbammern/  ober  mit 
it)nen  unb  ben  (Sperlingen,  unbej^immt  't)erum,  unb  fommt  bei  red)t  argem  (Sri)nee; 
Wetter  aud)  in  bie  Dörfer,  —  oi)ne  fortgu,iiet)en :  wie  benn  bereite  felbft  in  (2d)05 
nen  wenigftenö  fe'i)r  üiele,  ja  \)ieUeid)t  fogar  alle  ol)ne  3(ugna!)me  Sat)r  aug,  Sat)r ein  üerbleiben*  ®egen  ben  SBinter  geigt  er  fid)  einzeln  nod)  in  (Serien.  @6  be!)a; 
gen  ibm  faj^  nur  (gbenen :  aB  grope  freie  SÖSiefenjlrecfen,  frud)tbare  gelber^  unb  [os 
gar  fumpfige  Drte  ober  93rud)e,  ba{)er  er  9!)^arfd)lanb  in  g}?enge  bewohnt;  bann  ̂ us 
ndd)jl:  aud)  fanbige,  ton  Sanbwegen  mit  93aumreif)en  biird)fd)nittene  G5egenben,  nur 
müjten  fie  weite  gtddien  bilben.  S3erge  i)ingegen  fe!)en  ii)n  nie 5  be^i)alb  lebt  er  fe(s 
ten  in  ben  feud)ren  Si)d(ern  ber  ©ebirgöldnber,  5+  93,  ber  ®d)weij,  unb  anbergwo 
in  fleinen  S{)dlern  swifcbenSanbbugeln  aud)  ntd;t  oft  3Bdlber  Dollenbe  öerfd)mdi)t 
er  burc^aug,  unb  felbjl:  blopeS  @5ebüfd)  ijt  i^m  weniger  not!)wenbig,  aU  anberen 
©traud)ammern*  2Cm  (Sommerj!anbe,  ben  er  fe!)r  früt)  einnimmt,  genügen  ibm 
einige  SBeiben:  unb  anbereSSdume  ober  @trdud)er,  auf  we(d)en  er  gewobnlid)  niebrig 
unb  frei,  du^erjl;  feiten  auf  einem  rcd)t  l)oben  ®ipfel  fi^t  ;  in  Sßinterrapg;  gelbern, 
bie  er  fel)r  liebt,  entbehrt  er  fie  mitunter  fogar  t)oUig+  überbaupt  mad)t  er  fid)  üiet 
auf  bemS5oben  unb  mebr  im  freien,  im  furjen  ©rafe  ober  in  junger  @aat,  alö  im 
l)oben  betreibe,  im  Slobre  ober  langen  ®rafe  ̂ u  fd)atfen;  unb  er  Iduft  nid)t  allein 
gang  befonberS  üiel  auf  ber  @rbe  berum,  fonbern  fd)ldft  aud),  gteid)  einer  ü?:erd)e,  auf 
berfelben,  Ijinter  gelbrainen  ober  (5rbfd)ollen,  am  liebjien  in  ben  Stoppeln  ber  S^o'^r« wiefen* 

©in  jlari^er,  Mftiger,  t)arfer,  gegen  Ädlte  gleid^gultiger,  unb  etwag  fd)Werfdls 
liger  8Sogel:  namentlid)  im  #pfen,  wobei  er  ein  wenig  mit  bem  ©cbwanje  gudEt; 
gewobnlid)  rut)ig,  unb  barum  meift  wenig  bemerfbar,  aber  gur  ©tric^jett  in  ©efell; 
fd)aft  fel)r  unruöig  unb  rafcl)  im  ̂ ^-luge:  bann  off  mit  feines  ®leid)en  unb  mit  ©olb; 
ammern  im  (Streite  liegenb.  *)  ße^tereg  tl)un  befonberß,  gletd)  ben  eerd)enmdnns 
d)en,  bie  mdnnlid)en  ©rauammern  jur  SegattungSgeit,  wo  fie  aud)  alle  gang  eigen, 
ndmlid)  mit  bdngenben  gufen,  wie  bie  Sßürger,  mit  oft  febr  po&}  unb  giemlid^  ges 
fd)winb  bewegten  ̂ ^iügeln,  babei  aber  gern  nur  langfam  l)injlreid)enb,  unb  bod)  aud) 
uiel  ohne  9^otb  fliegen,  f ) 

(5r  locBt  fliegenb  am  bfteften,  gteid)  bem  Äirfd)!ernbeiffer,  gic! S  ober 
Bnipö:  wa§  üon  vielen  gugleid)  beim  (Srl)eben  üon  ber  ßrbe  fnitternb  unb  wie  ein 
©eHapper  mit  bem  (Sd)nabeliEtingt*   Söarnenb  ruft  er  fiel)  5  gur  gortpflangungg; 

56)  ©njelne  Sunge  auö  jenen  Snnbcrn  jeicf)nen  ficf)  vov  fcen  f)icfi9eH  buvd)  einen  ̂ liel  r'6i treten,  an  Stirn  unb  ilGangen  fccfontevö  aiiffaUenC'en  Hinflug  aui.  (a>evgl.  gelö;,  Siatvfl;  iinö 
ilal«nber;Sevd)e.)  2lltc  niiiffcn,  wenn  üOei-f)nupt,  bod;  »»oI;l  niiv  feUcn,  unb  bann  nia)t  fo  meiflid;, von  ben  unferigen  ablücidjcn. 

*)  Srt  um  fo  6effcvem  unb  tnerhwiirbigem  a5ernc(;inen  fdjeint  cv  tm  <Süben  mit  bem  SStnj'cns SKof)vjonger  (Sy  ivi'a  schoenicoia  Bonap.,  s.  ci;ticoia(  )  Temm  )  ju  ̂eljen :  bcr  fid)  if;m,  wo 
c5  rtngef)t,  fo  gern  jugefefit,  ba^  it;n  bie  italieni|d)cn  a>ogelfieUcr  bc)50aI6  „ben  Strumpfjuirterslafcim" nennen. 

+)  Unter  ben  ctgentlid)en  ober  @trnud)ammern  fd)lieft  bev  gegenwärtige  fid>,  wegen  feiner  Sc* 
benöiivt,  nm  engfien  an  bie  ßerd)en  an;  jebod>  aUerbingö  nid)t  fo  fef;r,  wie  bie  ̂ pornamnicrn.  3n 
ber  Färbung  enblid),  fo  wie  in  ber  föfeid)f;eit  beiber  (Sefd)led}ter ,  fiimmt  er  wirftid)  ganj  mit  ifinen 
überein:  weit  metjr,  alö  bie  übrigen  2lrten  beiber  Familien  }ufanimengenomnien.  ^C^agegen  fennt  man 
wieber  unter  biefen  atten  nod)  feine  einjigc,  beren  ©d)nnbcl  fo  ftarf  ausgebilbet  unb  fo  cC;aracterifiifc(> 
baö  befonberc  G5eprägc  beö  2(nunerfd)nabelö  bcfa^e,  wie  gcrabe  ber  feinigc. 

19  * 
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geit  aud)  fanfter  tic!,  unb  jwtr,  um  feinen  Sungen  lochen,  weldjc  jirpenb 
fd)reien.  5n  ber  9^di)e  be§  «Tlelteg  Id^t  baö  9)ldnnd)en  oft  bi6  SQlitte  2CugujlS  oon 
nieberen  SSaumfpi^en,  ̂ fäWn,  &un^c  ober  (Stra^enfteinen  t)erab  einen  irenig  lau; 
ten,  fe^r  t)eiferen,  fonberbaren,  ftirrenbcn  Biefang  üernet)men:  ml<i)er  bcm  Sone 
eineö  ®trumpfn)irfei:jtu!)lö  d^nett  unb  fid)  burd)  bie  SBortcjicg  jic!  jicB  ji(f  te« 
ciUilliUiU  siemtid)  treu  ttJiebergeben  Idpt;  obgteid)  er  bod^  aud)  tüiebcr  fo  eigens 
t^ümlid^  flingt,  baf  man  in  ben  legten  Sonen  eben  fo  ein  fK,  wie  baö  ß  i)btt* 
@r  bldt)t  babet  fein  ©efieber  auf,  unb  nimmt  nad)^er  mit  jittcrnbem  ??(uge  eine  an* 
bere  ©teile  ein.  9^od)  unoollfommen  unb  mel)r  5Witfd)ernb,  aber  meijl  in  Heinen  ©es 
fellfc^aften  unb  bann  unaufl)6rlid),  fingen  junge  SSogel  im  v^crbfie,  inbem  fte  l)ier5U 
auf  ben  Spieen  ber  Sßeibenbdume  fc^r  flill  fi|en.  ©elbft  im  Sßinter  bei  ber  |!rengs 
flen  Ädlte  laf[en  fid)  oiele,  unb  jwar  fd)on  mit  lauter  ©timme,  fingenb  öernel)men. 

(Seine  3^efter  finb  bebeutenb  großer,  alö  bie  begQolbamm.erg,  werben  aud)  au§ 
gröberen  ©tofen  gemad)t  unb  jugleic^  nad)ldffiger  gebaut*  @r  legt  fie  auf  bem  fSos 
ben  in  ©rag s  unb  ̂ flanjenbufd)en,  feiten  im  aöeibengejlrduc^e  etwaö  (biöl')  ers 
l)6i)tan;  unb  ba^inein  4-6,  unge»ol)nlid)  abdnbernbe,  rott)graulid)n)ci^e,  blcid)? 
graue  ober  fdjmu^ig  fleifd)farbene,  teilc^engrau,  bunfeU  unb  rotl)braun  bepunftete, 
gewollte,  in  Curjen  jldrferen  3ugen  gejtreifte,  aud)  mit  SSranbflecfcn  gezierte  (5icr* 

Emberiza  melanocephala  Scp. 

©d)ttiaf5fopft9er  ̂ mmer,  Ottolancnfönig»  =  E.  miiitaris  Hsfiq.  —  E.  granativor* 
Men^tr.  —  Fringilla  canora  Hmpr.  —  Fa.  illyrica  Lcht.    Fr.  (Spiza)  melanoce- 

phala Bonap.           Tanagra  melaniclera  Güldüt.           Xanthornus  caucasicus  P.    Pa«- 
SERINa(!)  melanocephala  Vt. 

•Die  (Sd)n>an5febcrn  finb  ol)ne  weisen  Äeilflec!  (a);  bie  2)ec!febern 
unter  bem  (Sd)rt)anäe,  wie  bie  unter  ben  §1%^"/  t)eUgelb;  glügel  unb 
©d)n)anj  bunfelbraun,  aUentl)alben  mit  aSrdunlic^wei^  ober  hellbraun  gefdumt* 
@d)nabel  lid)t  bldulid),  im  Sßinter  mel)r  graulid)f(eifd)farben ;  §uf e  bunfel  gelbltd^« 
fleifd)farbig.  9}Jdnnd)en:  mit  fd)tt)ar5em  Dberbpfe  biö  jum^enide;  unten  prdd)« 
tig  gelb  5  auf  bcm  ?RMm  rojlrotl);  auf  bem  25ür§el  fd)oner  rojlrotl),  oft  l)od)gelb  gcs 
mifd)t.  Sungere  fammt  ben  alten  im  .^^erbfte  weniger  l)od);  unb  n\ä)t  reingefdrbt, 
mit  gelleren,  fc^mu^igeng^berrdnbern  an  allen  Sl)eilen+  3öeibd)en:  ol)neÄappe; 
an  ben  3ügeln  graubraun;  oberl)alb  rotblid)grau ,  mit  lid)teren  geberfdumen  unb 
bunflen  @(^aft|trid)en 5  unterl)alb  bla^gelb,  an  ber  Äeble  wei^lid).  S«nge:  obere 
©d)wansbec£en  gelb;  Äel)le  wci^;  SSrujt  unb  S3aud)  blo^  l)eU  ifabells  ober  nan^infars 
big  angeflogen^     8" -8"  3'". 3(nmerL  (a)  3£uf  bererftcn  ©d^wans  f  eber  jeigt  ftd^  inbef  ber,  bei  anbercti 
3lrtcn  öcit)öbnli<i)e  ÄeilftcdE  wenigftenö  bd'uftg  lid)tbraun  unb  üern)afd)cn  ange? 
tcutet*  (©otttc  er  ficf)  aber  iemalg,  n)ie  aUerbingS  fction  bebau^ptet  voorben,  —  Jlar^ 
grop,  rein  wei^  unb  an  bciben  ©ettenfeberpaarcn  oorfinben  ?  ?  ? ) 

Stur  füblid)ere  ßdnber,  ndmlic^  bie  ©egenben  am  Äaufafug  bis  auf  beffen  |)6s 
J)ere  SSorberge,  ©eorgien,  bießeöante,  wo  er  in  ?Olenge  oorl)anben  i|t,  ®rie; 
d)enlanb  unbSalmatien,  fammt  ben  übrigen  biefeitigen  Äüjten  unb^nfeln  beö 
abriatifd)en  53leereö,  finb  baS  SSaterlanb  beS  fd)5njl:en  unferer  2Cmmern.  SSon 
bortfomntt  er  oft  fc^on  einjeln  alö  3ugoogel  naä)  Qhtvitalizn  unb  ben  angren« 

jienben  Sl)eilen  üon  ̂ ranHreid),  wenn  aud)  nid)t  überall  l)in;  nur  feiten "nad) Sftr cid),  bis  nal)e  bei  Söicn.  (gr  lebt  oerborgen  im  @ejitrdud)e  unb  auf  niebrigen 
SSdumen  ber  ©bcnen,  ̂ ügel|lrid)c  unb  SSorgebirge;  blo^  baS  s)][idnnd)en  crfd)cint  gur 
SSegattungS^eit  l)duftg  auf  ben  (Spieen  ber  ©trdud)er,  ober  ber  SO^anbcls  unb  geigen* 
bdume 

fi^enb  unb  fingenb*  (Sr  l)dlt  ftd^  bafclbft  aufrc(i)tcr,  unb  bewegt  fid)  ftcts  leid)* 
tcr  unb  gefdUiger,  alS  ber  ®olbammer*  f)  (Sonjt  i^  er  etwas  fd)eu  unb  wilb* 

f)  S)?r  Äflppfnammfr  tia^crt  fiA  turd)  fincn  länamn  ©rf^naOfl  mit  rofnigfr  fAmrtUm  Ol?«fiVs 
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lodEt  f({)arft6nenb  jitt;  n>arnt  leifc  jiJ);  unb  ÜU  fXeipig  feinen  ©cfang,  oft 
felbjl  beg  9^acj)ts,  in  ber  ©efangenfc^aft  aud)  bei  SKonbfdjein^  2)ecfel6c  klingt  irie 
b^i  bcr  dt)-si  ii  äi^)/  laut  «nb  an9ene|)m;  Qolbammevaxtiq,  a&er  üiel  fcl)0; 
ncc  ttnb  in  tieferem  Sone* 

Sn  ̂ ccBen  beg  ftad)e(i9en  (5t)ri|!borneg,  beffen  (Saamen  er  fefcr  gern  fri^t, 
foU  er  am  liebften  fein  S^ejl  bauen,  unb  baffelbe  t'i)eir§  auf,  tt)ei(ö  nabe  an  ben 

©rbboben  j^eUen*  X)te  @ier  foUen  weiplici)  ober  grünlirfjttJeip ,  unb  graulid)  ober 
roj^braun  QZiziä)nzt,  auöfei)en* 

3,    ̂   e  r    ©  0  r  b  =  2C  m  m  c  t:  . 

Emberiza  citriiiella  L. 

©etbs,  gemeiner  ̂ (mmer,  ©mmerling,  ©otb^,  ®eib ^ ®an^d)en,  (S5rünfd)ltn9»  =:  Fhin- 
pinetorum  Lpch.  ? 

©runbfacbc  beö  Unterieibeö  !)eH  gelbHcf);  «Bürgel  rof^förbig,  oft 
mit  fd)n)är;iüd)en  S(5ngöftrid)en,  jtetö  wtit  rotf)er,  alg  ber  Slucgen?  @d)nabel 
bldulic^,  gu^e  ge(blid)fteifd)farbig.  5fJldnnd)en:  Äopf,  v^alg  unb  untere  Steile 
fd)on  gelb,  erflere  beibe  i)in  unb  wieber  mit  Dliüengrun  gemifd)t,  ober  mit  fold)en 
(Sd)aftfd)mi|d)en,  befonberö  an  ben  Ot)ren  unb  bem  Ober!)alfe;  S5ru|lfeiten  mit  gro: 
fen  rojlfarbigen,  Söeid)en  mit  fd)n?ar5braunen  Sdngöflreifen ;  fRMm  rojtfarbig, 
öber  ftarf  inö  9?offcgelbe  unb  Olioengrüne  fpielenb,  mit  großen  fd)Vt)ar3en  @d)aft|lvii 
d)en;  glügel  unb  (Sd)n)anj  fd)tt)arjbrdunltd),  mit  ©elblii  unb  S^ojlfarbe  gerdnbert* 
Süngere  g}ldnnd)en,  im  v^erbjle  olle,  i)aben  auf  baö  ©elbe  beö  Äopfeg  oiel  pliüen- 
9rünli(^  aufgetragem  ̂ ie  2Öeibd)en  jeigen  biefelben  Sljeile  unb  bie  SSruft  jugteid) 
aud)  burd^  fdowdr^Ud^e  @c()aftjlrid)e  nod)  mef)c  üerbuflert,  fo,  böp  ber  gelbe  ®runb 
fajl  nur  nad)  bem  2(ufl)eben  ber  gebern  fid)tbar  wirb  5  unb  ben  Unterleib  auffaUenb 
kdffer,  ben  Oberkörper  fal)ler+  S)ie  jungen:  finb  oben  beinal)e  blop  lerd)engrau, 
weil  ber  ©runb  brdunlic^gelb  ift,  mit  bidi)Ux),  matt  fd)war5braunen,  auf  bem  Dber^ 
rucgen  fel)r  großen,  braunfdjwarjen  Sdngöf[e(fen;  unten  burd)aug  mit  trübgelbem 
3Cnfluge,  bie  Äel)le  matt  braun  SSruP;  unb  (Seiten  braunfd)war5  geflecft,  beibe  fel)r 
bid)t.     7"  3-9'". Uvitt  aiiä;  a)  ivei^;  1j)  vetn  l^cUgelO,  wie  »ido  Ännavicn^ogel ;  c)  ülaffcr  nlö  gcwoOiti 
lief);  d)  iDci^gef  lecf  t ;  e)  mit  »c  tf  c  f)v  t  -  jwücfgcfmmmtcm  föcftcDer;  f)  mit  eiiiftn  ̂ reujs 
fd)iiabct:    g)  tnit  ttic(;r  aU  l"  langem  Ober;  imö  gcvvfijnlid^cm  Untcvftcf  cv. 

Sie  an  ben  ̂ olurfreiö  in  ©canbinaüien  unb  ginnlanb  aufwdrtS,  er^ 
fd)e{nt  ber  ©olbammer  über  ganj  ©uropa  oerbreitet,  ijt  ̂ier  allentl)alben  einer 
ber  gemeinjlen  SSogel,  unb  im  wepc^en  2ffien  bi§  an  bie  jenfeitige  ©renje  ber 
ifetifd)en  @teppe  gleid)faUg  einbeimifd) :  ferner  nod)  gewol)nlid)  am  Äaukafuö 
unb  in  beffen  aSorbergen,  bod)  in  50littelitalien  fd)on  mit  fel)r  merflid)er  2Cbna!)me* 
er  jeigt  ftd^  übrigens  aud)  minber  ge«)dl)it  in  feinem  2Cufentl)alte,  alö  bie  übrigen 
^tmmern:  inbem  er  ftd)  auf  23ergen  biö  ungefdi)r  jur  (Sc^eibung  berfelben  üom,  ̂ od)- 
gebirge  ebenfo,  wie  in  Sl)dlern,  unb  auf  vi^obenjügen,  wie  in  weiten  ebenen  i?orfin? 
bet5  |ebod)  fo,  baf  er  frud)tbare,  ober  etwaö  feud)te  (Stellen  ben  tro(^enen,  agiefens 
grünbe  unb  felbf  (Sumpfffcrecfen  ben  |5Ügeln,  eaubl)ol5  bem9^abelbol,^e  wv^k^t,  unb 
baf  er  bier  in  feine6  oon  beiben  tief  t)inetngel)t,  wenn  fic  nid)t  @d)ldge  unb  SSlöf  en 
einfd)liepen.  2(udi  in  ̂ ufd^weibenbegern  an  ̂lupufern,  wie  in  betoreicbcn  ©arten, 
wirb  er  n{d)t  üermifiti  furj,  SRol)rteid)e,  großen  v:^od)walb,  gans  freie  ©egcnben  unb 
bie  2(lpenregion  abgered)net,  ift  er  allentl)alben  ju  .i^aufe.  3m  ̂ erbfte  fd^lagen  ftd) 
oft  äiemlid)  anfel)nlid)C  v^eerben  aufammen*  Siefe  liegen  nun,  o^m  je  au0pwan= 

fcr  1111b  flauerem  ©aumenf)i>cfct  ̂ d)on  icn  Linien;  (ijoc  bciicn  fv  fid)  inbt^  tmmet  nocf)  fciivdf)  bctt 
laugen  Äinnt^eil  auöäcid^net  nnt)  tcnntlid)  mad)t.)  (Sin  65(eid)Cö  gilt  in  iBejug  auf  mand;c  auöiuäitige 
Sinfen  von  ben  gavbcn,  unb  bem  2ln)'d)cinc  nad)  aud^  tom  iöctvagcn. 

57)  3m  fUbltd)f}cn  (£uroi?a  gießt  eö  mitunter  «TiSct  t)  d)en,  an  \vcld)tn  im  «^erC'fie  bie  rojl; 
rbtf;{id)en  gledfe  beä  OOeivücfenS  unb  becOOerßvuft  xiid  fclaffer  auöief;en,  (vici-gt.  9\ot;rammer,  9?ote6o;) 
—  JDogegen  «Oer  ein,  fonfi  nic^t  toprf;anbettet,  fanft  rptl;ltd>ev  2<nftug  fid)  a£tentt)aI6en  mörct'^ 
Ut  Ijat.  '  , 
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bern,  (aud)  bic  n6rbl{d)cn  üertafTen  i{)re  ̂ eimat^  nicl)t,)  mehren  SfteitS  auf  (Sto^p* 
peln,  »OL*  »m  auf  abgedrnbteten  ̂ aber=  ober  fcifd)  mitSüngec  bcfai)rncn gelbem, 
unb  auf  ben  Äof)tdc!evn.  3nö  ©ebiifd)  unb  auf  SSdume  fel)ren  fte  je^t  fajt  blo^  jum 
2i;u8ruf)en  unb  (Sc{)(afen  m^M,  it)eld)cg  leitete  immer  niebrig  im  bid)ten  @ejlrdud)C 
0efd)ic{)t;  unb  mifd)en  ftd)  bei(Sd)nee  in  Dörfern  unb  @tdbten,  üor  (Sd()euern  unb 
©tdtten  mit  ben  ̂ aubenrerd)en  unter  ̂ augs  unb  gelbfperlinge.  3Cuf  ben  gelbern, 
tt?oi)in  fie  fogleid)  mit  bem  Eintritte  odn  S^auwetter  wieber  jurücE get)en ,  gefeiten 
fid)  ii)nen  alSbann,  nebft  ®d)nee;  unb  ©rauammern,  im  ̂ ziti^en  unb  falten  grül)s 
linge  bdufig  nod)  S3erg;  unb  S8ud)finfen  ju. 

«Kit  aUenbiefen  S3ogeln  leben  fie  in  @tntrad)t5  ja,  fie  fd)etnen  fogar  bie  ©efelfs 
fd)aft  berS[öad)l)olberbroffeln  ju  lieben  unb  ju  fud)en,  unb  folgen  il)nen  junjeilen,  felbffc 
ol)ne  einen  Cocföogel  il)rer  %vt,  big  unter  baS  9fe|  beg  SSogelftellerö*  *)  Sro^  fo 
tjielem  (S5efellig!eit6triebe  bcweijl  fid)  ber  ©olbammer  nec! erl)aft  unb  ftreitfüd)tig  gcs 
gen  feineä  ©leid)en,  unb  balgt  fid^  l)duf{g  mit  it)mu,  uertljeibigt  aud)  eifrig  feinen 
|)ec!vpla^.  3ieniltd)  lebhaft  unb  beweglid)  im  vi^erbfte,  tt)irb  er  bod)  fe'l)r  rul)ig  unb 
ftid  tt)dl)uenb  ber  9}laufer  unb  im  grul)linge,  befonberg  bie  SBeibd)en4  S'Jun  ift  ndm* 
lid)  bie  3eit,  wo  gen)cl)nlid)  beibe  ©efd)ted)rer  ®tunben  lang  auf  einem  glecfe  unb 
t)dufig  fel)r  nicbiig  fi^cn,  oud)  ungemein  firre  tl)un,  unb  wo  nid)t  feiten  blof  baS 
5)Jidnnd)en  feine  ©egenwart  .^u  ernennen  giebt  burd) 

feinen  einfad)en,  ̂ iemlid)  anfpred)enben,  mcland)olifd)en  ©efang,  wie  jt)fft)fe 
fi)ffi)ffi)ff9[fit^)  ober  äi;t5ntit)tspt5pt5t)t,^ül)i^*  ©in  Sieb,  beffen  @d)lu^ton 
gcwobnüd)  hinauf;,  üon  mand)enaud)  berabgejogen,  oon  einjelnen  wed^felöweife  auf 
beiberlci  2trt  üorgebrad)t  wirb 5  unb  mit  welchem  baö  9}ldnnd)en  oon  ben  erften  fom 
nigen  Sa^en  be§  SJldr^  an  gu  allen  Sagegjieiten  big  gegen  ben  ̂ erbjt  fortfdl)rt,  wo 
ftd)  bereite  wieber  bag  junge  barin  t)erfud)t.  ©ag  aßeibd)en  gwitfd)ert  ein  wenig* 
@ic  locfen  l)eifer  unb  fd)arf  jif  ober  äitfd),  bem  ©rauammer  df)nltd),  red^t  im 
©ifcr  aud)  tiefer  tfd)Ü5  unb  ̂ iexmit  antwortet  fid)  überbie^  bag  söldnnd)en  oft  felbjt 
ben  erjleren  biefer  Sone.  @te  warnen  leife  unb  fanfter  jiil),  unb  fd)reien  fortflie; 
genb  ji^  jürrrr,  fd)ürrrr5  wenn  ahev  ̂ mi  einanber  beifen,  fo  rufen  fie  fel)r 
fd)nell  unb  faft  fd)ic!ernb  si^* 

DftmoJlg  nel)men  bie  ipdrd)en  bercitg  ju  @nbe  gebruarg  i|re  ©tanbpld^e  ein, 
unb  baben  bann,  je  nad)bem  bie  Sßitterung  ijt,  entweber  fd)on  im  S!}idrj,  ober  boc^ 
gewip  im  2Cpr{l  S^efter*  S)iefe  jleben  meift  auf  bem  Soben,  in  S)ornbüfd)en,  jwi= 
fd)en  SÖSurjeln  unb  btd)t^m  (Straud^gebecf  gut  oerflecft,  im  ©rofe,  gwifd)en  ©d)ilfs 
unb  Siübrflengeln ;  feiten  2'  über  ber  (ärbe,  am  ungewobnlid)jlen  gar  big  4'  l)od),  in 
ben  ,3weigbüfd)eln  fleiner  geköpfter  SSdume  an2(bbdngen,  ober  oben  inBdunen*  ©ros 
bcre  4^>alme  aller  Uvt,  Stengel  unb  Staufen ,  mitunter  etwag  SJloog,  machen  bag 
Üu^cve  aug,  unb  bilben  bicHe  SSanbungen  j  feine  ̂ dlmd)en  unb  ̂ ferbe*,  feiten Äul)« 
l)aaie  ober  SßoUe,  (nie  aber  gebern,)  bienen  jur  2Cugfütterung.  2)er  @ier  ftnb  4-5, 
feinfd}altg,  matt  fd)immernb,  trüb«,  graulid);,  gelblid);  ober  rotblid)Wei^ ;  barauf 
ibell^,  üiolett-  ober  rotl)lid)grau  gewollt,  gewdfftrt  unb  punHtirt,  aud)  noc^  mit  eben 
fold)en  ober  mit  gelblid);3rauen,  bell=  oberrotl)braunen,  juweilen  fcbwarjbraunen  unb 
tbeilweife  fel)r  langen  vg)aariügen/  2ibern,  @trid)en  unb  §lec!en  oerfcl)en,  bie  bfterg 
wieber  üerwafd)en  erfd)einen.  ̂ ei  53^al  nijlen  fd)eint  bei  biefen  SS5ge^n  ntd)tg  Uns 
0cwbl)nlicl^eg,  unb  ftc  äiel)en  oft  erft  im  SJJonat  2Cuguil  bie  legten  jungen* 

4.    ̂ er    3aun  =  3(mmer. 

Bmberiza  cirlus  L.  S. 

©rünbrül^iger  Limmer,  girl,    =3    E.    elaeothoi-ax    B,    —   E.  Ladensis   Sander?   —  E. 
Tunstalli  Ltli.  ?  —  E.  cli  J  o  r  o  c  e  p  L  a  1  a  Gm.? 
SSorberbalg  unb  Untertbeil  beg  Seibeg  l)engcrb  grunbirt;  «Burjcl 

fd)mu|ig  oUoengrün/  ober  bod;  (aud)  bei  3Beibd)en  unb  Sungen)  wenigjlenö 

*)  tiinc  u'üutci-ridif' @c|cU|dwft^Iiifi  bei  tcr  avopcii  ̂ Uevfd^iciJfiuntiafeit  tiefet  SLVöfld!  UStXQh 
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üiet  grüner,  aU  berS^ücHcn*  ^^luc^et  braun,  !)intere  ©cfimung;  unb  grofje 
35ec!febern  roPräunlid)  eingefaßt;  bie  ®d)wan,;ifebern  grünlid)  gefdumt  («)  @cl)nas 
bei  bldulidf),  ein  ddE)ter  2(mmerfcf)nabel;  ̂ ^ii^e  gelblid)fleifd)far6em  s0tdnnc^en: 
Äel)le  unb  feiner  ̂ ugeljtreif  fd)tt)ar^,  breite  ©infaffung  ber  Sßangen  fd)tt)ar5grünlic^; 
3Cugenftreif,  breiter  Sßangcnjtreif  unb  querer,  fd)maler,  ben  ̂ ^aU  jur  ̂^älfte  umge» 
benber  ©urgelflec!  fd)mefelgelb;  ̂ ropfgegenb  unb  ̂ algfeiten  öngenei)m  oliüengrün, 
nod)  ber  9}laufer  mit  afd)groul{d)en  gcberenben;  OberFopf  bunfter  unb  grauer,  mit 
fd)maten  grau fd^ warben  @d)a ftflec!en*  S5ruj!feiten  tief  rojtrotb,  meifl  wei^lid)  ge« 
jantet;  95aud)  t)eUgelb,  bie  brdunlid)eren  (Seiten  mit  brduntidjen  CdngSftecfen  ;  Ober» 
rüiSen  fc^bn  bunfel  roftrott),  mit  nid)t  gar  llarFcn  fd)tt)aräen  @d)aftfpi^enftec!en^ 
Süngere  3}?dnnd)en:  lin  berSSruft  nod)  mit  fd)malen  fd)n)dr5lid)en,  am  S3aud[)c  mit 
fei)r  feinen  fdiwarjen  (Sd)aftfd)mi|en.  SiBeibd)en:  Dben  r6t^lid)er,  unten  öicl  l)els 
ler,  als  baä  SSeib^en  beS  @olbammer§,  unb  mit  mel)r  bunflen,  breiecfigen  gle(fen 
auf  ber  SSrujl:.  n  g  c :  8Son  ben  jungen  beö  le^teren  l)auptfdd)lid)  burd)  bic  giüns 
lid)e  asürselfarbe  unterfd)ieben.     7"  6- 9"'. 2Cnmcrf»  (a)  2Cuf  ber  britten  ©d)«)anjfcber  ̂ ef)t  oft  nod)  ein  kleinerer  Äctlfled?, 
ober  eine  Heine  ©pur  baüon* 

S)iefer  2(mmer  gebort  bem  mittdglid)en  @uro|)a  an,  unb  jttjar  unter  ftrenger 
©nfd)rdn!ung  nad)  ©üben  unb  Oflen  l)in;  fd)eint  aud)  meit  gering5dl)liger,  alö  bie 
beiben  folgenbem  3Cm  bdufigften  b^ben  if)n  bie  jundd^-ft  am  SRittelmeere  ^n: 
laufenben  8anbjtrid)e;  fo  befonberö  5ÖJtttelitalien+  unferem  SSaterlanbe 
fommt  er  ?iiemlid)  gewo^nlid)  hur  um  ben  SSobenfee,  in  SSaiern  unb  SSaben 
üor^  fel)reinje(n  gebt  er,  in  benfelben  @trid)en  wk  ber  3ipatnnier,  bis  nad)  Sbüs 
ringen,  mo  fein  SOBieberjug  n^enig  früher,  alS  ber  beä  ©artenammerS,  einfdllt; 
bann  angeblid)  aud)  nad)  aildbren.  9^od)  meiter  norblid)  feblt  er  ganj,  auf  er  im 

©üben  beö  brittfd)en  Sfleid)eS;  finbet  fi'd)  aber  fd)on  in  SJZittelitalien  burd)ö gcmje  Scit)^/  ol)ne  gerabe  (Sfanböogel  ba  ̂ u  fein+  Übrigens  trifft  man  ibn  in  SSors 
bollern,  (Sdrten,  |)ec£en  unb  an  3dunen,  befonberS  ber  gebirgigen  ©egenben»  über; 
^aupt  an  fold)en  Drten,  wie  fie  ber  ©olbammer  tt)ünfd)t*  2Cud^  er  IM  gum  ©i^en 
im  grublinge,  gleid)  ibm,  bie  (Spieen  ber  S3dume5 

lebt  fpdterbin  gleid)fallS  oerborgener,  öerrdtl)  eben  fo  tuenig  ©d^eu,  erfd()eint 
gleid^  Sdnfifdi),  unb  wirb  gewiffen  Reiten  gleid)  unrubtg*  ©ein  Socfton  foU  wie 
§i  ji  ji  ober  51  jd  jirr  lauten,  unb  ber  fur^e  ©efang  ganj  eigentl)ümlid(), 
ndmlid)  ein  blofeS  beufd)recfenartigeS  3irpen  wie  rir-r-r-r  —  [ein,  aber  bod^  am? 
merartig,  fein  unb  üernebmlicb  gugleid)  !lingen. 

ßineS  feiner  liebften  S^al)rungSmittel  [ollen  bie  «Beeren  beS  blauen  (bitterfüf  en) 
9'lad()tfd)attenS  auSmad)en+ 

(Seine  M,  in  ̂ )ec!en  unb  @eftrdud}e  p  niften,  foll  eine  golbammerdbnlid)e/ 
jlebod)  baS  9^e[l  beinabe  immer  ein  wenig  über  bem  SSoben  erbaben,  unb  feine  4-5 
gier  follen fleiner,  alS  bie  beS  ©olbammerS,  f^on)!:  oft  gleid)  gefärbt  fein;  am  b^u- 
figften  aber  peil--,  bldulid^;  ober  grünlid)weif ,  mit  tief  rotb^  unb  bunfels  ober 
fd)waräbrauner  3eid^nung  in  giemlidjer  SÜJenge,  aud)  nod)  mit  allerlei  ©d()norfeleien* 

5*    ̂ er    ®artctt  =  2(mmer» 

Emberiza  liortuiana  L. 

i5ettammer,  waijxtt  £irtolan,  grauBöpfigcr,  rotbba'rtiger  Limmer.  =  E.  hormiaim..  p.  ~ E.  maelbyensis  Sprrn.  — -  E.  TunstalJi  Lth.?    E.  c  h  ]  o  r  o  c  e  p  h  a  1  u  Gin.?   
E.  caesia  Mus.  Fnicf.    ?E  rufibarba  Lcht.    E.   cia   v  a  r.  Roux. 

^lügel  unb  @d)WQnj  fdjwar^braun,  bintere  (Sd)wingen  unb  ̂ ebern  IdngS  beö 
Oberarmes  mit  hväUn  roftbraunen  Tanten«  (a)  güpe  fd)on  tief  fleifd^ farbig*  21  It: 
Äcbie,  2tugenfreis  unb  ein  ©trcif  unter  ben  Söangen  blaf  gelb;  Uns 
terleib  rofrrotblid),  oft  mitgelblid)enSebecfpi^cn  unb"2lnfluge,  IdngS  berSSrufl^ mitte  am  bunfelften,  unter  bem  ©djwange  am  beUtten.  (Sd)nabel  red)t  bunfel  fleifd)? 
färben,  mit  Eleinem  @aumen^O(fen  50ldnnd)ent  <Bd)(it(lf  |>interbalS  unb  Äropfs 
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geqenb  9rönUrf)grau  ober  fad  graugrünlid^,  gegen  bie  SOlauferjeit  grau;  DkrröcEen 
gruntid)roftfarben,  mit  großen  fd)tt3ar5cn@d)aftflec!en;  Unterröto  nod)  etwaö  grun* 
lid)ei:  unb  fajl  ungcfledt  2ßeibrf)en :  (Sd)eitel,  Obert)al6  unb  Äropfgegenb  olioen= 
brdunlid)grau,  fein  fd)wdrälid)  geMt,  im  vi^erbfte  nod)  roftgrau  qm\f6:)t  on  ben 
@pi^en;  fRMm  brauner,  alö  beim  SKdnnd)en*  Sunge:  Oben  überall  getbgrau, 
<iikntt}aihm  mit  großen  unb  auf  bem  ro|tr5tb({df)eren  Sf?uc!en  mit  nod)  grcferen, 
fd)n)dr^Iid)en  ©d^aftflric^en,  aud^  mit  :^ell  frf)mu^iggrauge{ben  einfaljungen  ber  gros 
f  en  Seeg febern  ber  ̂ lögeU  Unten  burd)au6  bla^  unb  fcbmu^ig  r6tt)(icbroftgelb,  Äe^le 
unb  aSrujl  t)elter,  2Cireö  mit  bid)ten,  felbffc  an  ber  t)eaeren  Äe^lc  noc^  großen,  fcbwdrj« 
liefen  (Sd)aftilrid)en  5  blop  ber  bunftere  2Cfter  ungeftecJt*  @d)nabet  fc^mdrjlic^* 

6%  -7^ 
2Cnmcr?*  (a)  s3fter§  (unb  jwar  in  S^ongola  eBen  fo  gut,  xoiz  Bei  unS)  J)at  aud^ 

noci^  feine  britte  (^(^wanifebcr,  nid)t  blo^  bie  Reiben  crflen,  einen  lleincn,  feltener 
fogar  einen  red)t  gropen,  weifen  S'te^» 

2\\tct  auö:  a)  wci^;  b)  mei^bunt;  c)  pro^  g  c  16  üd; ;  —  d)  fd;tt)atj  gcmifd^t  wnö  cnös 
lid)  bctnii(;e  fd)V»arj,  in  i(r  ©tiiöe. 

3n  einem  fet)r  anfebntid)en  Steile  beg  nbrblid^en  2Cfrt!a§,  im  fiibtt)efltid)eri 
unb  mittleren  2C[ien  biö  jum  2Cltai,  fo  wie  im  ganzen  mittdglid^en  @uropo, 
finbet  ber  ©artenammer  fid)  faft  überall  l)duftg;  gel)t  aud)  bann  unb  wann,  Jmett)ol)l 
nur  feiten,  biö  Gnglanb,  felbft  an  üieten  (Stellen  inö  n6rblid)j^e  Slormegen  bis 
an  ben  ̂ olar!reiä  unb  nad)  j^innlanb,  in  (Sibirien  nod)  einjeln  biö  an  ben 
Dbi  binauf*  2ßaS  nun  ?Olitteleuropa ,  namentlid)  S)eutfd)lanb  unb  bie  anlies 
genben  Staaten  betrifft,  fo  baben  l)ier  eigene  Unterbred)Ungen  feiner  ̂ Verbreitung 
htatt*  SßSd^renb  er  ndmtid)  bier  meijt  feiten,  ober  gar  duferjl  feiten  oorbmmt, 
wie  im  (Sdd)fifd)en  unb  2(nl)altifd)en:  gebort  erbod)  flrid)«)eife  ju  ben  fet)r  ges 
meinen,  \a  mitunter  5U  ben  red)t  bdufigcn  SSbgeln,  j.SS*  in  ben  weiten  Ebenen  unb 
auf  ben  niebrigen  (Sanbl)ügeln  (Sd)lefienö,  ber  ̂ axt  SSranbenburg  unb  ber 
liineburger  |)eibe;  barf  aud)  anberwdrtg  bie  unb  ba  unter  bie  fel^r  gewol)niid)en 
@r[d)einungen  ge,iidl)lt  werben,  S+  in  ber  2 auf i^,  ]a  fogar  an  mand)en  (Stellen 
ber  fd)webifd)en  ̂ rooin^  (Sd)onen*  (Selbjl  «i^ollanb  üermipt  ibn  feinegwegS- 
Sn  ber  S[öal)l  beö  SßSol)norteö  eincö  3;i)eilg  bem  ©rauammer  öoUig  gleid)enb,  oerabs 
fcbeut  er  bei  ung  nic^t  blop  reineö  ©d)war?l)oU  «nb  ©ebirge;  fonbern  er  meihzt  ges 
w6bnlic^  felbjl  baö  blop  i)ügelige  unb  i^aUi  ergiebige,  fette  SSorlanb,  unb  bdlt  fid) 
auf  gropen,  oft  aud)  faum  minber  freien  gldd)en  auf.  Siep  tl)ut  er,  obne  jebod)  ans 
beren  Z^QiU  frud)tbare  unb  wafferreid)e,  ober  gar  üoUenbS  fumpfige  ©egenben  t)or= 
guggwetfe  gu  lieben,  wie  jener:  ba  er  oielmef)r  gerabe  bie  trocfnen  mit  leid)tem  SSos 
ben  üor^iebt,  unb  bie  befferen  unter  ben  fanbigen  il)m  weit  mebr,  alle  anbere, 
Aufagen*  <Bo  trifft  man  il)n  ben  Srul)ling  unb  (Sommer  über  balb  an  bem  duperften 
SRanbe  ber  ßaubbol^er,  felbft  auf  ber  Äante  beä  mit  feljr  bürftigem  Unterl)oläe  ge* 
mifd)ten  ̂ od)walbeS,  ober  aud^  etwaß  tiefer  in  bemfelben,  an  bineinlaufenben  SSlbs 
pen  unb  2(cfer|iüdEen,  fo  wie  auf  ben  mitteilen  unb  einzelnen  SSdumen  befe|tenSdms 
men,  unb  in  ©drten;  balb  ftel)t  man  ibn  wieber  an  ben  mit  blopen  2llleeen  obne  alleö 
SSufd)wer?  oerfel)enen  ßanbftrapen,  bie  erüberbaupt  auSne{)menb  gern  ̂ ^at,  wol)nen, 
immer  aber  nur  unmittelbar  an  ober  gwifcben  gelbmar!en,  befonberg  bann ,  wenn 
auf  biefen  jungeö  ©etreibe,  Kartoffeln  unb  9^unEelrüben  fiel)en,  ober  wenn  minbes 
l^cnS  trocf ne  äBiefen  unbSSiel)weiben  ganj  nal)e  anjlopen«  2)emnad)  liegt  feinSß5ol)ns 

58)  Sit  2t6l)ff  in  t  cit,  ?ltubi  cn ,  <B\)vitn  unb  in  ber  9?ad)6av)'d;aft  bicfcc  Sanbcr  Cvingt  fafl buvd;3angig  baß  fiibltd^c  ̂ lima  unb  bic  fiarfcvc  Sintüirfung  t)ci-  Sonne  auf  bie  Sarten  eine  2>evant)es 
vung  f;eit)or,  bie  in  S!eut)d)lanb  (*,.  35.  Oeftveid))  äu^eifi  feiten,  in  @  ii  Df  ran  frei  d)  äuiueilen 
wahrgenommen  wirb.  (Sö  er|d)eint  bann  niimtid)  6ei  if;m  (faft  gan-j  fo,  wit  bei  ben  grii^lingö^Ögeln beö  ilBiefenpicperö)  an  ben  i\opf feiten  unb  ber  i\cOlc  ein  blaffes  SHofirotf;  ober  bod}  ein 
I)eUeä  Svofigelb  fiatt  beö  ge»vbf)nlid)en  @d)ivcfc  Igelb  en :  jväf)renb  baö  griinlid^e  05r  au  beö 
Äopfeä  burd)  baä  33erfdmnnbcn  aUer  grüniid^en  iölifd^ung  in  reincö,  oft  fogar  fanft  Maulid;es, 
jiemlid)  fatteä  65rau  vcr|d)ie§t,  —  unb  inbem  ferner  ber  Sfiiden  mttiuiter,  ber  Unterleib  aber  gee 
jvö^nlid^  bunfler  au6fiei)t,  oud)  ©d^nabel  unb  '^ü^c  im  ©ommer  t^icl  rbtl)er,  gciwbt)nlid;, (aber  bod>  nod)  nid)t  gerabe  fd)arIad)rotf; !)  werben,  (e.  caesia  Mus.  Frcf.,  ?e.  mfibarba 
Lcht.,  E.  cia  v  a  r.  Roux,  g  r  a  u  f  Ö  p  f  i  g  e  r ,  rot06ärtig<r  Limmer.)  —  Sunge  fCogel  im 
«rflen  .^er6f}e  i)nbcn  bort  ben  ̂ opf  fl:ärter  roftgrau  angeflogen,  unb  eine  blo^  rof}gelOlid;e  Äe[;fe.  3a, 
cö  giebt  anfd)einenb  fel)r  alte  93iannd)en  mit  fc(;r  vun-bunfeltem,  f'iti  rothbraunem  Unterleibe,  beren :Kef>le  bennod)  in  ber  Zffat  tbtn  nid)t  viel  mcljr  inö  9ibtl)lid;c  fpiclt^  aH  bie  ber  flcivi>f;nli<i;fn  bentfd^en. 
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plo^  oft  mit  ah  üon  \ehm  SaSaffer  unb  <Straud)9et)6r5e,  tft  icbod)  fetten  ba,  wo  bi'e Örtlid)feit  nid)t  wenigftmö  nad)  ©inet:  @citc  |)tn  eine  offene  Sa^je  barbietet;  in 
©canbinaoien  unter  önbcrn  red()t  t)aufi9  im  bünnen,  mit  3ßad){)olber  9emifci)ten 
S?ir?cngebüfd)e*  Siefer  im  ©üben  unfereg  SßSelttt)eiIe§  beginnt  er  fdE)on  me^r,  in 
2Cfrifa  blo^,  bie  t)ober  gelegenen  Ebenen  unb  weite  S3ergt()dler  jum  SQ3ot)nfi^c  für 
ben  (Sommer  ̂ u  errodt)len» 

er  fi|t  niebrig,  ober  blop  in  madiger  ̂ ot)e  auf  9S5umen,  fe'f)r  feiten  fet)r  ̂ )od^, nod^  feltener  auf  @trdud)ern,  unb  bleibt  fo,  alö  ein  tratjer  SSogel,  oft  ungett)ol)nli(j() 
lange  3eit  rul)ig  an  einer  (Stelle*  ©r  ijl  hi^i^alh  im  ̂ erbfte,  bieS[Öeibcl)en  fogar  im« 
mer,  fd)tt)er  im  cicn  ju  bemerken,  nur  im  Ädftge  lebl)after*  ©in  lf)armlofeö  unb 
äuferfl  üertrdglid)eg  (55efrl)6pf:  jwarfaffc  gar  nici)t  fd^eu,  aber  bod)  aud^  nid()t  fo  ein« 
faltig,  wie  mand)e  ber  übrigen  3Cmmernj  unb 

baS  5[Rdnnd)en  ein  jiemlid)  fleifiger,  angenel)mer  (Sdnger*  9Jod^  fpdt  be§ 
2C6enb6  unb  bereits  wieber  febr  früb  beöfÜJorgenö,  f^on  lange  üor  Sonnenaufgang, 
aber  md)t  cigentlid^  beg  ̂ aä)U,  Id^t  e§  fid^;  mit  feinem,  feinegwegö  lauten,  jeboc^ 
weit  üernel)mbarcn  ßtebd^en  t^bvm:  balb  im@i|en  auf  einem  Saume,  balb  oud),  mec 
wol)l  feltener  unb  nid)t  gerabe  fo  oft  wie  ber  Grauammer,  wdl)renb  be«  gutterfus 
d)enS  auf  ber  ©rbe*  S3Ste  beim  .^ucbfinfen,  eben  fo  fingt  beim  Drtolane  beinai)e  jes 
beg  sOldnndf)en  abwed^felnb  nad)  jwei  furgen,  immer  nur  4-7,  ober  t)od)ftenS  9  Sonc 
entl)altenben  unb  fonfl  ganj  dbnlid)en  SOielobieen:  üon  weld)en  aber  bie  eine  im  Sone 
jleigenb,  bieanbere  md)t  fo  oft  oorfommenbe  fallenb  ift,  unb  bei  weld)en  beiben  ber 
le^te  ̂ Mnfton  bebeutenb  ftnft*  (55ewol)nlid)  lauten  fie  wie  jif  jif  jif  tibfjr,  fels 
teuer  wie  jif  jif  jif  jif  jif  jif  jür,  feiten  wie  jifn  jifn  iifn  jifn  iüi),  unb 
fel)r  feiten  wie  jif  iif  jif  jü^^iririri  tjbr.  a3on  ben S[ßeibd)en  fingen  felbfl  junge 
im  erjten  @pdtfommer  unb  »^erbfte  in  ber  @efangenfd)aft  fel)r  anbaltenb  unb  emfig.. 
S^r  ©efang  ift  bann  ein  langeö,  §iemlid)  öbwedifelnbeg,  üon  jenem  ber  a)ldnnd)en 
in  Son  unb  Söeife  ganj  oerfc^iebeneS  ©emifd)  me^rartiger  @tropt)en:  bie  eine  ̂ dlfte 
bicfer  ndmlic^  ifl  ganj  bem  leiferen  ©efange  beö  5Hotl)f  el)ld)en  ;  (SdngcrS  im 
.feerbjte,  bie  anbere  gan^  einem  fd)wad)en  S^lblerd)ens@efange  df)nlid)4  iiocBtone 
ftnb  ein  fanfteS  ®X)t)  unb  ein  jtar^eg  SwicBt,  Squitt  ober  SquidE,  in  ber 
(?efangenfd)aft  meift  nur  baö  le^tere  allein ;  juweilen  aud)  ein  fel)r  barteg  unb  fürs 
jieg  3i  ober^ici^*  3cid)en  üon  SßSo^lbel)agen  ift  ein  Faum  Ifoxbave^  unb  ber 
3Cuöbruc!  oon  2Crger  ober  Überrafc^ung  lautet,  oerfdneben  mobulirt,  wie  jgierf, 
ffrief ,  ffel)r!,  jfrie  ober  fEriet  ha^  S[ßeibd()en,  um  baS  S^left  fid)  dngftigenb, 
fd)reit  icf ,  jier,  ober  aud)  beibeg  getrennt  unb  mit  le^terem  fid)  gleid)fam  felbfl  auf 
baö  crjlere  antmortenb,  fo,  wie  eö  oft  ber  mdnnlid)e  djolbammcr  t^ut* 

ßr  foU  wie  ber  ©olbammer  nijten,  unb  bringt  feine  9^ejter  oorjugöweife  gern 
im  ®rafe  ober  ©ctreibe  unb  in  S^eißfelbern  fel)r  oerjlecHt  (öielleid^t  aud)  juwe ilen  im 
tiefjten,  biegten  ©ejweige  niebriger  SSdume)  an,  ©eine  4-6  ©i er  fotlen  t)elli  ober 
weiprotl)lid[),  bell^  ober  rotl)lid)grau,  auct)  grünlid^weif,  unb  t)ierauf  mit  dl)nlid)en 
garbcn,  wie  bie  öon  jenem,  bod)  weit  weniger  ftreifenartig  be^eid^net,  unb  grob  unb 
fein  fd)war5bldulid)  geflcct't  augfel)en+ linmevh  S3on  je  mren  biefe  S5ögel  untet  bcm  berübmten  dlammietSDn 
tolanc  a(g  2e(fevbiffen  begannt,  bie  man äumetlen  mit  ungebeumn greifen  bejablt  b«&en 
foU*  (Sbglcid)  fie,  genau  g'-  mcn,  üor  il)ren  meiflen  S'amilienüemanbtcn  im  2Sol)lges 
fd^madPebeö  Sleifd)eg  !aum  etn.ag  öorauö  bieten,  unb  ibnen  namentlid)  ber  gaun^  unb 
Sipammer  gteid)  gefd)a'^t  iperben;  —  m^t)alh  man  benn  aud)  nid)t  immer  fic  allein  mit 
bem  Flamen  Srtolane  belegt.)  ®ic  fmb  bie  Miliaria  ber  Siömer,  üon  benen  fie  in  S3oge(s 
bäufern  gemaftet  würben,  (Sin  Littel,  Jueld}eö  man  ^^dle  aud)  je^t  nod}  jur 
böbung  beö  (SJenupeö  anroenbet.  Sn  fold)en  Zimmern  nct'mlid),  bie  man  burd)  ßampens 
fd)ein  ftetg  gteid}mäS'ig  erhellt,  unb  in  benen  man  fo  ben  eingefperrten  S3ögcln  jebc  SBabrs 
nebmung  beS  235ed)fetö  üon  Sag  unb  9^acbt  ent^iebt,  um  fie  jum  immerma'brenben  SJerjebs 
ren  ibrer  S^abrung  ju  betregen,  it)eld)c  jum  Äb^it  (Semmel  mit  SKitd)  unb  ©ettjurjen 
beftcbt,  —  nebmen  fie  in  Jurjer  geit  big  ju  3  :Ootb,  bem  Soppetten  ibfeö  fonjiiigen  ©es 
n)id)teö,  ju,  unb  erfd)einen  bann  mit  ̂ ett  bidf  überjogen*  Sn  (Subeuropa  werben  fie, 
leicbt  in  seSaffer  aufgewellt,  mit  Gffig  unb  ©ewur^  eingelegt*  man  mU  bie  3abl  bercr, 
iüeld)cfo  allein  bie  Snfet(5v)pcrn  üerfenbet,  auf  80  —  100,000  iä^tUä)  bered)nett,  2lud^ 
in  2)eutfd)lanb  würben  fonfl  eigene  beerbe  ̂ luf  Drtolanc  gejlettt. 



EmBERiza  cia  L.  S. 

«Barts,  grauBopfiger,  SBiefcns,  9tolf)  =  :y;mniet,  dlaxv.  =  E.  barbata  Scp  e.  loth«- 
yingica  Gm.    FßlNGiLLi  cinerea  Gm.?    Fß..  sylvatica  Lepch.? 

steine  obere  ̂ tugelbecffebern ,  SSrujt,  ̂ ei)U,  SCBangen  unb  ein  (Streif 
über  bie  Ttugen  t)ell  a\(i)c^vau,  bräunlfd);  ober  weifgrau,  bie  SBangen 
meift  fd)arf  f(5tt)arj  eingefaßt  mttteljt  eineö  üom  SOflunbiüinfel  i)eroMaufenben 
fd)tüar;5ven  (Strid)e6v  9Saud)  unb  Surj^el  rojtrotblic^,  beibe  nirf)t  unmerHtd)  inö  ̂ o* 
fenfarbene  giebenb,  te^terer  iebod)  ml  bunHer  unb  fc()6ner*  @d[)nabel  btdulicf);  gu^e 
bunfel  brdunlicbfleifd)farben4  ?Känn*en:  2Cuf  bem  .topfe  QvauÜd) ,  neben  bem 
grauit)ei^lid)en  2tugenbraunenjlreife  mit  jlar&n,  in  ber  ?Cfiitte  mit  fd)ma(en,  brauns 
fd)war5en/  auf  bem  5Kuc!t'n  r6ti)tic^grau  ober  9raulid)rojlfarben  mit  fd)n)argen,  am 
J^intert)atfe  mit  üiel  feineren  unb  matteren  Sdnggficcfen;  an  ben  [d)mQr3li_cf)en 
®d)tt?un9s  unb  9^id)tfebern  mit  roftgrauen  9^dnbern,  mit  weipHdben  Sedfeberfpi^en 
auf  ben  j^lügeln.  SÖSetbci^en,  benen  aud)  bie  jüngeren  9!)ldnnd)en  dbneln: 
SSldffer  unb  brduner,  am  .^opfe  ber®runb  brdunltc^rojtgrau,  bie  Siucfenfiecfe  braun, 
bie  i)eU  fd)mu^{ggrautid^e  ̂ ef)le  f(ctn  breiedig  bunfel  gefleckt 5  wag  bei  faft  aEen  835* 
geln  im  ̂ erbjte  (Statt  7"  S  -  6'". 

©in  mct)r  füblid)er  SSogeU  Obgleid)  fe{)r  gett)6f)ntid)  in  ©l)rien  unb  "Kva: 
bien  ̂ 9),  fo  wie  meijt  in  bem  übrigen Si)ei(e  2CfienS  unter  gtetd)er  93reite  mit  bei= 
beu/  bann  wieber  in  SOZenge  am^enifei  unb  in  ©auurien,  ja  felbft  in  Äamts 
fd)atfa,  »?)aufe!  [d)e{nt  erbod)  fd)on  nid)t  gewof)nUd)  mei)r  auf  bem  ̂ au^afug, 
unb  ifl  fonjl  weber  irgenbwo  in  S'Ju^lanb,  nod)  in  bem  ganzen  bieffeitigen  (Sibirien 
ju  finden;  !ommt  bagegen  wieber  entfd)ieben  fid)er  auf  ̂ apan  oor.  *)  (Sv  ijt  fers 
ner  ;;ai)lreid)  in  ben  Cdnbern  unb  auf  ben  Snfeln  ©uropaö  tdngS  beä  «Biittelmeereö 
btö  (Spanien,  wanbert  ba  meift  jum  Sßinter  nid)t  aug,  (in  2tften  foUen  b(o^  bie 
Sßeibd)en  f ort5iet}en ; )  wirb  iebod)  ebenbort  meijl  nur  jju  biefer  3eit  auf  (gbenen  ge= 
fct)en*  S^orbwdrtg  immer  fparfamer  werbenb,  ift  er  feiten  in  ̂ eutfd)lanb,  wie 
in  Saiern,  Öftreid)  unb  Si}ldi)ren,  in  ben  S^bein;  unb  ?0^ain ^©egenben,  nur 
ganj  einzeln  nod)  in  S^üringen:  i)ier  burcbgdngig  blop  aU  ̂ ugüogel,  Pom  2(pri( 
biö  Dctober  ober  9^topember+  @o  lebt  er  aud)  feiten  am  mittdglid)en@nbe  pon  @ng; 

lanb*  2fn  gebirgigen,  fteinigen,  fonnigcn  unb  freien,  aber  "frud)tbaren ,  wobl  hi- wdfferten  Drten  wobnt  er  am  liebjlen,  namentlid)  an  SSdd)en,  9öie[en  unb  Söalb; 
rdnbern;  oft  nat)e  bei  ̂ orf[d)aften  unb  2anbl)dufern.  ©r  ft^t  niebrig  im  @eilrdud)e, 
ober  auf  kleinen  SSdumen* 

Dbglejd)  jiemlic^  lebenbig  unb  unrul)ig,  iffc  er  bod^  ̂ utraultc^  unb  wivUiä)  eins 
faltig,  baber  leid)t^u  fangen,  ©r  jagt  ftd)  oft  mit  anberen  SScgeln^  Pertrdgt  ftd) 
aber  auönebmenb  gut  mit  ©olbammern,  unb  mifcbt  fid)  im  v^erbj^e  fogar  öfters  uns 
ter  bie  wanbernben  Sd)aaren  oon  gin!enarten,  ober  gebt  aud)  mit  bem©rauammer, 
bie  S[ßeibd)en  im  ojllid)en  Sbeile  2(ften6  jum  grul)linge  mit  ben  äßeibd)en  beö  gid;s 
tenammerg* 

©r  loc!tbdufig  ji  ji  ̂i,  ober  jip  jip  jip,  in  ̂ urjem  unb  fd^arfem  Sone, 
«nb  fingt  fleißig  fein Ciebd)en,  weld)eg  wie  jip  jip  ̂ ip  ̂ ai  -  jip  jip  jip  ji  lautet* 

Soll  ein  9^effc  nacb  2(rt  beS  ©olbammerS  bereiten,  unb  dbnlid)e  @ier,  mit 
balb  längeren,  balb  htr^eren,  l)o4)fi  feinen  2lbern  unb  (Strid)eln  öon  rotbltd)er  unb 
rot^brauner  ober  fc^war^er  garbe  auf  fd)mu^ig;  ober  grauweipcm  ©runbe,  legen* 

59)  S)ort  ficf)t  er  im  ©ommor  fcuid)  'Ui>bUid)tn  oOen  ttwcii  gclültd^er  luiö  am  i^opfc 
wegen  iitv,  tmd)  jlävfcrcä  2l()vciCH*n  iviii  gib^ci'  gctVDVöeiwit  @ti-irf)c  sict  fiijwävjer  «iiö ,  weitet 
QiQcn  £Oiittev«ad)t  f>'rauf ;  vov  bem  -^''^i't'Pf  unten  Vüieber  t)md)i  23crOIcic()en  matter,  unb  gewbfjus 
iiäy\i  mit  weniger  Ijübfci^cm,  me.[;r  ̂ ergelbtem,  aud)  weniger  nad)  ber  ibm^l  verbreitetem  ©rau.  — 
2)ie  bauurtfd)en  fd)etnen  md)t  Olof;  auf  bem  (^d)ettel  ri)tl)er,  fonbern  aud>  am  ibaud;c. 

*)  S^fl  O*''»^  t;!6«nfo  tierr^ilt  fid)  mit  ber  Untertred)ung  ber  a>erGrcitung  unfercä  ©rün^anflingö; äl^nlid)  ferner  mit  ber  iserOreitung  ber  Slfier,  beS  (Std)e(f)at;evö  unb  nod>  anberer  ajogef. 
5i>crgl.  über  fotd>e  imb  ä(;nüd)e  UnterCned_)uni)cn  ©.  202,  ju  €nbe  ber  9iote;  feiner  53tifielbvofi: 

fe{,  ©.  174. 
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7.    ̂ cr    %i6)ten  =  %mmcv. 

Emberiza  pityornus  P. 

SBeifIBopftgcr,  iüciff(i)cifcli9er,  xot'i}ttt}liQit  2Cmmcr,  =  E.  leucocepbalos  s.  g.  Gm.  — Fringilla  dalmatica  Gm.? 

Untcrrücfen  roftrotf),  ungcftc^tj  nirgenbö  an  bcm  SSogcl  etwas 
®elblid)c§  ober  ®runltd)eö5  <Sd)ultern  unb  kleine  glügelbecfcn  Qvaulid)  ober 
grau»  ©d^nabel  ein  fet)r  dcl)tcr  2(mmerfcl^nabel,  bldulid);  güpe  gclHirf)braun* 
SOlännc^en:  3ugel,  ein  Streif  burd)  bag  2(uge  um  bte  Sßangen  i)erum,  gleicl)  ber 
Äe^le  rojl;  ober  braunrot!),  big  jum  bulleren  3?ot{)braun;  ein  fc^maler  £lucrfM 
auf  ber  ©urget  weip;  Söangenjlreif  öom  Schnabel  auö  unb  (Sd)eitel  ebenfo,  ber  «rs 
Itere  nac^  t)inten,  ber  le^tere  nad)  unten  i^u  graufd)tt)drälid)  bcgrdnst*  S^acfen  unb 
StücHen  roftbraun,  inö  9l6t!)ctfarbene  fpielenb ,  biefer  mit  flarfen  fd)VDarsen  ©d)aft5 
f(ecf*en4  Öd)n)ingen  unb  @d)n)an5  fd)it)ar5braun,  rojtfarben  geranbet+  ̂ ittdhand) 
unb  untere  (Sd)n)anäbecf  febern  «?ei^  5  SSruft  unb  (Seiten  angenei)m  brdunlid)roftröt^ 
mit  anfdnglid)  breiten,  im  Pommer  tt)a{)rfd)einlid)  fid)  abreibenben,  weifen  Tanten ; 
untere  @d)wansbecfen  mi^,  ober  blop  mit  bröunem  (Sd)afte.  ©et)r  alteö  Söeibs 
d)en:  £)ben  unb  unten  öiel  l)eUer  unb  unreiner,  unten  flecfenlog,  auf  bem  fHMen 
graul(id)cr;  Äet)(e,  ein  glecf  unter  bem  ?Xuge,  ein  /sweiter  üorn  auf  ben  brdunlid)ro5 
tbenSSBangen  unb  ein  2(ugen|treif  graulid)tt)eip ;  @d)eitet  graulid)-rojtfarbeny  an  bcn 
@d)dften  bunf elbraun  gejtreift  unb  am  Slanbe  rbttilic^er*  @cn)ot)nlid)e  fßSeibs 
d)en:  SÖSangen  braun;  i:e!)le  rott)(id)n)eif ,  oben  etmag  braun  gef(ec£t,  überall  mit 
rot^brdunli^en  unb  fd)n}dr5lic^en,  unten  get)duftengtec!en  eingefaßt;  übriger  Unters 
ti)eil  i)etter/  aU  bei  ben  dlteren,  t)eU  rofenroftfarbig,  mit  feinen  (Sd)aft|treifen  an 
93ruffc  unb  Seiten*  S«nge:£)ben  ber  @runb  nod)  weniger  tnä  S^oftfarbige,  mei)r 
tnöDliöenfarbige  jiebenb;  unten  brdunlid)n)etf,  üorn  überall  mit  breiect'igen  fd)Wdr5s 
lid)en  (Sd)aftfleäen,  wie  bie  gleid)  alten  Gartenammern;  fonft  ben  S3Seibd^en  dl)n= 
lid).     7"  3-6'''. gemein  in  ben 3:i)dlern  ber  bergigen  eanbftrid)e  (Sibirien^  tjon  bem®ebtrgg= 
guge  beö  Ural  big  jur  ßena,  gebort  er  am  fagptfd)en  S)teere  unb  im  füblic^en 
S^tuf  lanb  nid)t  eigentlid)  ju  v^au[e;  fonbern  fommt  bat)in  nur,  wenig  5al)(reicl),  alö 
3ugüogel.  (gr  gelangt  fid)er  aud^  nid)t  oft  nad)  ber  Surf  ei  unb  ben  tllprif  d)en 

^rooinscn,  feiten  naij  Ungarn  unb  Djtreid),  u^b  öerirrt'ftd)  duferjl;  feiten  nac^ ^6l)men+  ße^tereg  !ann  benn  wol)l  nic^t  Uid)t  gefd)el)en/  oi)ne  ba^  er  aud)  @d)les 
fien  berührte;  wooon  eg  jebod)  noc^  feine  Seweife  giebt+  @r  §iel)t  jwar  in  feinem 
SSaterlanbe  bie  SfJabelwdlber  burd)gdngig  üor,  foU  aber  fonft  fa^  biefelben  itufent^ 
l)altgorte  wdl)len,  wie 

ber  9^ol)rammer:  bem  er  in  mand)er  v^infic^t  äi>mlt,  unb  fowol)l  im  muns 
tercn  betragen,  wie  in  ber  ©timme  ober  bem  ©efange  oerglid)en  wirb*  (5r  mifd)t 
fid)  unter  bie  ©olbammern,  ober  hilhtt  felbjt  kleine  Sruppe;  ijt  ol)ne  gurd)t  oor 
5Cfienfd)en;  unb 

foll  in  einem  9^eftc  im  @eftrdud)e^  feine  grünlid)en,  braunbunten  (Stcr  aug* brüten« 

8*    S)er    ̂ of)r  =  :^mmer^ 

EiviBERiza  schoeiliclus  L. 

©perlinggj'ilmmer,  ad)ter,  eigentltcl)er  SRofjrfperltng.  =  E.  anmfiinacea  s.  g.  Gm.  — 
E.    passen' na    P.    —    E.  cia  Siemssen.    —    E.    provincialis    Gm.?    Alauda fringillaria  Herrn.? 

@in  rein:  ober  gelblid)weit3er  Streif  Iduft  oom  ̂ d)na'bei)it)inlel an  ben  ̂ alg  l)erab.  Sie  «^auptfarbe  ift  rojtbraun,  mit  fdiwar^en  SdnggfledPen 
aufbem,  fel)r  oft  l)eller  roftfarbigen  S^.ücf en ;  Sßa\i6)  unb  untere  Sd)wanäbecffebern 

« 
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^?tt  ober trub  weif ♦  <Sd)nabct  jicmlid)  Hein  unbfd)wad^^  pgefpf^t,  jufant* 
inengcbrudBt,  ber  0lüdf  cn  be§  Dberüefctg  wcmg,  bec  beö  unteren  gar  nid^t  gc* 
bogen;  bk  @pi^e  fc^warj ;  güf e  getbrot^UdbbunEelbraun^  2Clt:  See  glögelbug 
(aber  nid)t  ber  Unterruc!en)  roftrott)»  SKanncben:  Sm  Sommer  an  Äopf  unb 
Äc^te  fd)tt)arj,  bie  jüngeren  nod)  nid)t  rein  auggefdrbt,  aUe  mit  mi$m  J^algringe  5 
am  SSür^el  grau+  Ser  ®rf)nabel  fd)mar3.  3m  v^erbtte  febr  dbnlirf)  bem  Söetbs 
d)en»  25iefeö  fo:  Äopf  rojlbraun  (im  ̂ erbj^e  roffcgrau),  oben  f(i()tt)drjlid)  geflecft; 
^alö  mit  belfer  angebeutctem  jHtngbanbe;  unb  ©urgel  fcbmu^ig  mi^,  mit  eis 
rem  frf)»aräbraunen  ©eitenjlreif«  eingefaft;  SSrujt  rojlgelblid)  mit  braunen  ober 
rot Jjbcaunen ,  t)ertt?afd)enen  @d)aftftric^en*  ©d^nabcl  grauUd)*  3m  fet)r  t)obcn 
3fltcr  cntweber  ben  jüngeren  SOf^dnncben  fe'{)r  nabe  fommenb^  ober  am  Oberfopfe, an  ben  fd)tt)drälid)en  2öangen  unb  im  ©enicfc  fei)r  jlar^  unb  tief,  an  becCSurgel  bldf* 
fer  roltbraun  gemifcbt,  t)ier  unb  ouf  bem  9luc!en  fo  geflecE't*  Sunge:  »i^eUer,  ober* ^alb  i^um  größeren  Zt)t\k  mit  rojtgelben  unb  gelbltd)weifenÄonten;  Äe$l|lreif  mebr 
auö  %k(£m  ̂ ufammengefe|t;  Unterfeite  trüb  rojtgelblid)  weif,  an  SSrujt  unb  Seiten 
mitteen,  nicbt  fcbt^  biegten  unb  nid)t  gropeu/  Idnglid^-breiecügen,  matt  fd)tt)ör3en 

^liUt  fluö:  mit  tcfcfiiteiiö  gro§<it  \i)ntt\v eifert  gledfen. 
Sn  (guropa  jwifcben  3taUen  unb  ßapplanb,  im  fubtid^en  0luf  lanb  unb  in 

Sibirien  ju  ̂ au[e;  aber  in  Scanbinaoien  ben  Sommer  über  nur  in  bem 
mittleren  unb  norblid)en  Sbeile*  3n  n?af[erreid)en  ©egenben  be§  ebenen  Canbcö,  fo 
xok  in  ?Olarfd)en  t)dufig,  ber  JKegel  nad)  nid)t  auf  SSergen;  fonbern  Uo^  in  Sf^orme; 
gen  unb  manchen  mittet«  unb  norbafiatifd)en  ßanbj^rid)en  nud)  nocb  auf  naffen, 
fd)itf^cn  Steifen  im  felfigen  ß5ebirge,  fogar  nocb  ben  n3afferreid)en  äwergwciben; 
unb  a5ir!engebüfd)en  on  ben  Seiten  ber  bortigen  ̂ ttpen«  Ciebt  nid)t  bie  eigentlid)en 

Siobritrccfen,  auf  er  etwa  bie  JKdnber  berfelben ;  fonbern  tt)ün|'d)t  nur  fumpfigc  Orte 
mit  SBalferpftan^cn,  i)obem  ©rafe,  üereinjeltem  S^obi'e  unb  niebrigem  S5u[d)tt)erfe, 
befonberg  mit  SQSeibengeftrdud) ,  woüon  it)m  jebod)  febr  weniges  unb  ̂ ur^eö  fd)on  ges 
itugt,  an  J3:eic^en,  gluf ;  unb  Seeufern,  SOiordjlen  unb  auf  naffen  SSßiefen.  aSefud)t 
im  Spdtfommer,  weit  umt)erj^reifenb,  famitienweife  ober  in  größeren  @efeUfd)aften 
oft  febr  entlegene  Stoppetn,  ̂ irfenfelber,  ̂ ecfenraine,  S^üben;  unb  Äol)(dc!er;  jiebt 
ftcb  im  ̂erbjfe  fogar  mebr  auf  junge,  pon  ̂ 5^^^^»^«  begrenzte,  graSreid)e  Sd)ldge 
feud)ter  güubwdlber*  .!^ier  ijl  eg,  wo  nad)l)er  bie  wenigen  ganj  oerbleiben ,  mldjc 
bei  uns  überwintern,  wdbrenb  bie  übrigen  im  October  fortgeben,  um  im  COidrj,  ober 
nod)  früber,  wieber  jurücfjufebren^  2)er  Süben  beg  britifd)en  5Reid)eg  fd)eint  ibn 
beftdnbig  and)  fd)on  imSÖinter  gu  beberbergen.  3mmer  l)dlt  er  ftd^  auf  ober  niebrig 
an  ber  drbe  im  ®ebüfd)e,  ju  3eiten  gern  auf  ben  Spieen  beffelben  5  nie  auf  ©ipfeln 
ber  SSdume,  auggenommen  in  benen  ber  Äopfweiben* 

Sd)üd)terner,  munterer  unb  leid)ter  im  ginge,  alg  anbere  2Cmmern  feiner  2(b; 
t|)eitung,  unb  gewol)nt,  oor  bem  9flieberfe|en  oft  fajl  fenfred)t  berabi^uflurjen  5  aud) 
»iet  gewanbfer  auf  Zweigen  unb  ̂ flanjenj^engeln,  wo  er  oft  unb  3efd)icft  |üpft+  f) 
3iemlid)  gefelligj  locft  ba|)er  feinen  (S5efdl)rten  dngfllid)  su 

60)  igci  uni  nimmt  «n  vcd)t  alten  9)Umnd;en  ict  vweifc  DJZuntiwiiifelfivcif  md)  unb  nad) 
al»,  xmö  ber  Stiicfcn  wirb  an  ben  St-'t'fn-änbevn  mit  ben  3al)ren  immer  i)ellcv.  ̂ CBeiter  dCQfn  @ü= 
öen  f;in,  aber  f^auftg  md)  fd^on  in  £) c u  t f  d) I  a n  b ,  eerwanbelt  fid;  baö  S)iotf)  bcö  Siüdcnö  isfrcrö 
in  jct^r  lid^te  S)iofifar6c,  ober  in  blo^eö  Svoftgelb.  Siefc  mertivurbigc  flimati|d;e  ̂ Jbiwctdjung, 
voUig  Der  6cim  männlid)en  -fiauöi'pcrUngc  entipred)cnb ,  üilbct  fid)  ganj  sorjugöireife  (unb  5»i>ar,  wie ici  tfjjm,  in  ganj  t)of)em  ©rabe  cbenfaUö  nur  beim  männlid;en  65efd)led;te)  in  ben  Saiibfn-idjcn  üOcc bem  ibaifal,  an  ber  ©elcnga,  in  Sannrien  anä-  Sic  fd^njarjen  gfecfc  beö  S)\ürfcnö  bef)ncn 
fid)  bann  aftmaf^lig  fcis  an  ben  S)\anb  ber  gebern  t;in,  i»cld>n-  blo^  rojigclb  ober  i»ci^lid)  roirb.  2tud) baö  6teid)C  @d)\»arj,  tt>eld;eä  ben  mef^rften  Qd)uUcx:  vmb  S'üacl^'frftebern  ber  nnferigen  ülo^  jum 
(Srunbc  liegt,  oerbrängt  bie  nid)t  mtnbcr  wrt(cid)enbc  roftrotf^e  -^aiiptfarbe  fo:  baf  ber  ganje  = 
gel,  wie  ber  Stücfcn,  fd)töari  mit  gc  16  1 1 d) - f; e Hen  ©ä umen  crfd)eint.  (E.  arundinacea  Gm.) 
Sunge  unb  Sier  :c.  gleid^cn  aud;  bort  benen  ber  nnferigen. 

9)ian  6efd)reiDt  jwar  bie  n  or  b  l  i  d)  er  e  n,  n)eld)e  iö.  ou§  ©fanbinaöten  fornmcn^  ii6ers 
I)auv>t  alö  fteincr,  üefonbcrö  aOer  rüdfid)tlid)  beä  @  d;n  aOc  Iperf;ältniffcö  alö  iüeit  fleiner,  benn 
bie  mittel beutfd^en ;  bod)  ifi  bie  ©ad)e,  genauer  6etrad)tet,  iweber  atlgemcin,  nod;  ift  cö  fo  gar  arg  ba« mit.  —  ! 

[©pecifi'fd)  unterf^eibet  fid)  offcnöar  ber  (Simpels  ober  <ÄuttH)fammer  (e.  pyi-rlmioidcs  P.,  E. aquatica  s.  palustris  Savij  E.  caspia  Menetr.?)  (2übeuro)jaä  uub  ber  GJegcnbcn  um  bett  ÄaöViftfe.J 

t)  ©ttrt  'öftcteä  ̂ iivf«n  unt)  gveffen  auf  ben  «Stengeln  :c.  bilbet  eine  SCerfdjiebeni^eit  üon  bem 
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mit  einem  J)of)en,  9ebet)nten  3ic{)  ober  Sfd)ti!),  feltenct? mit  einem  rauf)eren 
Sfdf)u*  «Huftaud)  fc^r  leife  jt^,  unb  jirpt  in  ber  Sugenb*  @inßt  fd)led)t,  wies 
tt)o^l  jicmltd)  laut,  in  fd)arf  abgeflogenen  Sonen,  9teid)fam  tlammelnb,  unb  mit  2(n» 
jtreni^ung,  jebod)  ßett)bi)nlid)  lange  ntd)t  fo  einförmig  tt)ie  bie  übrigen  ©traudiam» 
mern,  aud)  fel)r  fieipig:  fruft  unb  fpät,  ofterö  beS  9fJad)tö,  auc^  nod)  au  (gnbe  be§ 
©ommerg  unb  fd)on  tt)ieber  im  SKdr^;  aber  ftetö  nur  am  aSruteorte,  unb  ̂ war  gern 
frei  fti^enb,  übrigen^  immer  ein  S!}iännd)en  bebeutenb  üon  bem  anbern  abtücid)enb+ 
SSon  manci^en  Hingt  eS  wie  i\a,  tit,  tax,  ̂ iffif ,  —  tai,  sier,  jiffi^  u.  f.; 
bei  anbcren  jiep,  ̂ ja,  jipp,  jjerib,  —  jiip,  ober  mie  jif),  ji,  ji,  f\a,  — 
ji  jii);  aud)  j^ip,  jip,  jip  ji^i/  —  Si^^)/  ober  blo^  l)art  tiict,  tjirt,  tjirt*  Sie 
abmeic^enbjlen  (Sdnger  n?ol)nen  oft  unmittelbar  neben  einanber* 

«^irfe  genieft  er  üorjuggweife  gern:  fud)t  it)n  aud),  fo  wie  Snfeften  ebenfalls, 
nid)t  blo^  auf  ber  (Srbe,  fonbern  l)olt  il)n,  fammt  anbcren  Ä'orndjen,  S03afTergrdfer= 
unb  9?ol)rfaamen,  '^dufig  auf  ben  (Stengelm  t)   (Sr  fd)abet  baburd)  bifmeilen* 

aSaut  fe{)r  ocrftecft,  obgleid)  jicmlid)  nad^lafftg,  am  Ufer  ber^ewdffer,  auf  Fleis 
nen  Snfeln,  Äufen  unb  bergl,  aud)  in6  na^e  ©etreibe:  ftetö  auf  bie  6rbe,  ober 
faum  eine  D-Uerlianb  l)od)  über  biefelbe,  jwifc^en  SBurjeln,  ©torgeln  unb©ra§;  ober 
md)t  ing  9?ol)r,  unb  nod)  weniger  je  überö  Söaffer*  ßegt  4-5,  febr  feiten  6  ©ier 
»on  graur,  braun^,  r6tl)lid)s  ober  braungelblid)we{^em  ©runbe,  bunfler  gewdffert, 
mit  afd)5,  toti)'-  ober  molettgrauen  unb  braunen  2lbern,  3w9en,  SSranbfleden  unb 
©c^nbrrelm 

Emberizae  plectrophorae  mh. 

25ec  ©(^nabel  unb  ©aumenfiod^et  Hein,  ber  leitete  nur  wenig  bc* 
merfbor;  bie  glugcl  langer  unb  f)Ji|er,  bie  guf  c  ftdrfer,  alö  bct 
ben  »or^erge^jenben:  an  le|teren  bieS)aumndgcl  (^poun)  halt)  »c^ 
ntg  fürscr;  balb  eben  fo  lang  ober  langer,  als  btc  3e|>e 

felbft  *),  wenig  gebogen;  ber  ®(^?n?ang  mtftelmdfig,  ober  fafl  cts 
WQö  für?, 

S5et  t^jnen  erfc^etnen  bte  '^zUmn,  fc^mu|tgen  Tanten  ber  ̂ ebern  suerft 
»orgugSweifc  breit,  nu|en  fid)  inbef  fpdfer^in  oud)  ftarf  ab*  S)efl)alb  wirb 
ber  gorbenuntecfdjieb  gwifd)en  bem  f urjeren,  rein  geworbenen  Pommer  =  unb 

bem  frtfdjen;  längeren  «^erbligefteber  fe^)r  bemerf lid;,  bei  ben  SOJdnndjen  '^au: 
ftg  gan^  auffaUenb» 

Sie  beiben  befannteren  S:))ornammern  beWol()nen  bie  geltnbere  3ctt  be§ 
Sa^jreg  I)inburd)  nur  oUein  ben  l)ocl)jlen  S^orben  betber  SöSelten,  unb 
uberfd)reiten  felbjl  in  ber  firengften  ̂ eriobe  nie  bte  gcmd^igte  3one ;  (weldjer 
über  bie  tivitU  Zvt  angeljort,  bie  fid)  in  SWejcico  ftnbet»  Sjje^r  f  ennt  man 
bergleid)en  nid;f.)  «Sie  leben,  gleid)  ben  ßerdjen,  ftefö  aufbcrßrbe, 
ge|)en  niemals  in  SBdlbcr,  fe|en  fid?  im  freien ßuftanbc  feiten  ober  faft 

löc«cf)mcn  öci*  iiCn'igcn  'Ummtxn,  um  bereit  voiUtn  i{)m,  —  teffcn  (2^d)iiat*el  mii-  einen  fteinen  ̂ ^'Ma 
«m  förtiimen  tcfifjt,  (&en  ev  ',ix)ar  mit  mcf)ivvcn  (Strand);,  afcei-  nid^t  minbec  aud)  mit  Den  ©povnom- 
mevn  gemein  I^cit,)  —  jugleid)  nod)  be&in()un9ö>vei|e  fcer  nrtd;f}e  ?ptni;  neben  Cen  ginfen  flc&ii^rti:: 
fllö  tet  »veid^en  )ene  ©ittc  \?orf;etr|d;ent>  ift. 

t)  (2ief;e  »orpei-ö-  @eite,  9?ote  f). 

*)  Unb  5>üav  in  aUen  bicfen  SJerfcl)iebenbcifcn  bei  Snbiöibucn  tion  (ginev  ©jpecicö» 
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jiie  ouf  SSaume,  wofil  afccc  gern  auf  @rl)fd)oUen,  Reifen  unb  bcrglo  fjfngcö«« 
tm  Ädftge  fafl  immer  auf  bte  ©^jrtngjjolsec  *),  unb  fi|cn  immer 

mit  ctwaö  eri^obener  SScuft»  ®tc  finb  fe^ir  lebenbig,  laufen  fd)nell 
«nb  fdjrittweife;  mit  gang  lerdjendl^nlicljem  2fnftanbe:  in  ber= 
felbcn  QihMun  «Haltung;  ben  .^olg  »orgejiredet,  unb  eben  fo  oft  rud^njetfe; 
boc|)  sutoctlen  foUen  fte  au6)  ̂ upfin.  @Ieid)faa§  d^jneln  fie  ben  ßecdjen  in 
bem  l[)urtigen  gtugc,  brücfen  fic^  ferner  S)or  Slaubt^ogeln  ebenfo 

bie  @rbe,  tok  fie; 
«nb  fingen  aucfj  fajl  naä)  2Crt  jener,  ober  na6)  Ztt  anberec  ©ingtjoger, 

ftet§  aber  bebeutenb  fcjjonerunb  an^altenber,  aU  bie  übrigen  ((Strand??) 
2Cmmern* 

«Sie  lieben  gang  bcfonber§  laufer  fletne  ©efdme:  bie  fte  nur 
bann,  wenn  eine  tiefe  ©djneebecf  e  fie  Ijinbert,  an  ben  SSoben  gu  gelangen,  auf 
ben  ©taubengettjddjfen  unb  §)flan2enflengeln  felbft  auä!lauben;  unb 

htuttn  auf  ber  blofen  ©rbe,  ober  in  «Steinri^en  unb  ©rbs 
|>6|)len,  in  funftloferen,  minber  forgfdttig  gebauten  S^efterm 

@o  Sur  Wülfte  in  ©itten  unb  ©eftalt  gu  ben  fterdjen  fid?  ]()inneigenb,  gur 
•^dlfte  bem  ßtjaracter  ber  2(mmern  treu  bleibenb,  reiprdfentiren  fie  an  i|)rem 
£)rte  beibe,  unb  entf:|3red[)en  gugleicl)  anberweitig  aud?  gar  Wfyt  ben  ©rbs 
finden* 

9.   S)er  £erd)en  =  ®pornammcr. 

Emberiza  calcarata  T.  (l.) 

Cerc^cns©?>orncr,  (SpornIcrd)C,  la5p)planbifd)er,  ©pornfinB*  =  e.  lappunica  Queuseii,  Njsf. 
—  FiiiNGii,i,A  lapponica  L.  —  Fk.  calcarata  P.  —   Alauda  calcarata  C.    Plectro- 
PHANES  calcaratus  M.  —  Pl.  lapponica  (!)  Selby.    Passer  calcaralus  P.    Passe- 
K.INA  (!)  lapponica  Vt. 

^mi  Duerbinben  öuf  ben  unb  ein  fetlformigcr  ^(cc!  auf  ben 
beiben  duneren  gebern  beg  ©(Jwon^eg  fc^mu^ig  weip,  fonfl  nic^tgSÖeifeö 
ön  beiben  3:i)eilen ;  fd)tt)Qr5lid)e,  bei  alten  SSogetn  meifl:  gro^e  unb  äa^lreid)e 
£4«9eflecfc  in  ben  ©eiten  beö  burd)au6  fd)mu|i9n)C!^en  Unter(eibe6+  (Sin 
breiter,  tt)ei^lid:er  ober  bla^  roflgelber  2iU9enjlreif 5  giügelbug  fct)tt)arj,  gröu(id)  ges 
ranbett  (S(inabelfpi^e  unb  güfe  bunf elbraun ,  ober  f(t)n)ar5.  Sag  alte  fOidnn; 
d)en  im  (Sommer  fe^r  bubfd):  Dben  überall  fcl)tt)ar5braun,  burrf)  bie  geberrdnber 
voeif gelbltd)  unb  roflfarben  gemi[d)t;  Äopf,  Äe^le  unb  Dberbrujt  fd)Vüar5,  le^tere 
beibe  breit  voeip  umgeben,  länge  beg  (Scheitele  ein  gelblid)  geflecfter  (Strirf);  ber 
(Streif  t)inter  bem  2tuge  red)t  breit  unb  lang,  rojlgelb^  im  9^ac!en  ein  fd)on  rojlro; 
tl)er  D-uerflec!;  tt5ad)ggelber  Sd)nabeU  3m^erb{le:  2)er  Äopf  jlarf  rojtgelb  unb 
rojtfarben  gemifdjtj  blo^  ein  um  bie,  mitSßeipid^  ganj  überbec!te  Äel)lc  laufenber 
©treif  fc^toarj;  bie  SSrujt  mit  voeipgraulidjen  Sdumen  auf  bem  fd)n)aräen  ©runbe, 

unb  an  ben  Seiten  berfeiben  ein  gonj  äl)nlid)er  glec! ;  bie  t)ellen  S^ianber  be'ö  Dberlci* beS  üiel  großer  unb  becjenber,  befonberö  aud)  im  S^lacfen;  berSd)nabel  graulid)fleifd)5 
färben«  jüngere  5)Jtdnnd)en  b^ben  nod)  unooUjldnbiger  auggebilbete  färben,  nad) 
livt  beö  3ßeibd)enö:  n:)eld)cS  JBraun  ftatt  Sd)trarj,  im  SRadzn  eine  fd)muf^tgcre, 
bldffere,  fein  fdjwarj  geflecfte  «Roftfarbe  rmetjt  nur  in  einer  Spurj,  ferner  eine 
graue,  fd)«)ar5  gefleckte  SSrujl  l)at,  unb  nie  eine  gan^  fd)Voaräe  Äel)le  erl)dlt^  2)ie 

bcfttmmt  «nterlaffen  ?  ?  — 
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Sungen:  Oben  mit  xo^^van^e\Uid)em ,  unten  mit  ro{ttt)cifl{d()em,  on  ̂ ecpf  unb 
@citcn  bunflercm  ©runbej  aud)  mit  einem  grofen  l^ajlanienbraunen  Siecke  auf  ben 
glugetn. 

QhgUiä)  fonfl  auf  ein  af)nlid)e§  SSatertanb  angemiefen,  wie  ber  folgenbe,  oers 
breitet  fid)  ber  £erd)enfpornammer  bennod)  weber  fo  weit  norblid),  wie  btefer;  no6) 
\teiqt  er  fo  i)od)  in  bie  ©ebirge  f)inauf^  <5r  finbet  fid)  aud)  bei  weitem  nirgenbö  fo 
ubermdfig  ̂ dufig  üor:  bie^  nömentlid)  in  Europa  nid)t,  jumal  meUeid)t  faft  gar 
nicfet  auf  S^lanb,  \a,  im  eigentlid)en  S^tor wegen  unb  @d)n)eben  entweber  nie, 
oberbod)  nur  i)6d)jl  einzeln  auf  bem  3uge;  Vüiett)oi)l  er  in  ßapptanb  unb(55r5n5 
tanb  §iemlid)  gemein  ijt*  Um  meijten  gebort  er  bem  S^orbojten  ber  alten  unb  bem 
sRorbweften  ber  neuen  SÖelt  an,  unb  ift  befonberg  in  (Sibirien  ju  .^aufe;  fo 
unter  anbern  fd)on  auf  bem  UraL  2)ie  xaüt)e^en,  !)od)felf{gen  ©egenben  foU  er 
meiben,  unb  ben  (Sommer  in  großen,  oben  SSergtbdlern,  auf  gelbjkecf en ,  an  ber 
Mjle  tiefer  ?0leere6bud)ten  unb  auf  ben  unteren,  fai)len,  baumlofen  ©ebirggfldd)en 
mit  einzelnem,  üerfruppeltem  (Strauc^wer!)?  öon  norbifd)en  Sßeiben  jubringeft;  ia, 
er  foU  felblt  feud)te  2Ccfer  unbSumpftlrecten  oon  bieferS3efcf)affenl)eit  hewot}nen.  @r 
tritt  aud)  früt)er,  ndmlid)  gteid)  gu  ßnbe  beg  (Sommerö,  feine  JÄeifen  an,  trifft  bat)er 
bereite  in  ber  ̂ itte  Dctoberg,  nod)  öor (gintritt  ber  grojte,  in  2)eutfd)lanb,  noc^ 
früt)er  in  ©nglanb  ein:  l)ier fretlid)  nur  du^erfi;  feiten,  aud)  fd)on  bei  unö  fafi;  ims 
mer  nur  einzeln.  SSlo^  in  2Cfien  fiel)t  man  il)n  l)ier  unb  ba,  5,  23*  in  ber  ifeti; 
fd)en  unb  tfd)imfd)en  (Steppe  fogar  nod)  auf  bem  i?rül)linggburc^äuge,  l)eerbens 

weife,  bei  ftrengen  SQSintern  in  ben  norblid)|l;en  ber  93er einigten  (Staadt en  2Cmes rifaö  ju  großen  gingen  erfd)einen*  9(^ad)  feiner  2Cnfunft  im  ̂ erbfte  nimmt  er  Hi 
unö  gleichen  2i;ufentl)alt  mit  bem  @d)neeammer,  mac^t  iebod)  bfterö  einige  «Raj^tag^, 
jie^t  bann  ebenfo  nod)  weiter  nad)  (Süben  binab,  unb  !ommt  bal)er  gewoljnlid)  noc^ 
nad)  ̂ icmont:  biö  er  im  gebruar  unb  ̂ OZdrj  bei  un6  surucB  burcbgel)t* 

er  ijt  empfinblic^er  gegen  Ädlte,  alö  ber  (Sd)neeammer,  im  SSetragen  it)m  ganj 
gleid),  unb  reijt  juweilen  mit  il)m5  nod)  lieber  mifd)t  er  ftd)  unter  bie  §elblerd)en, 
trennt  fid)  ungern  wieber  üon  il)nen,  unb  wirb  9ew5l)nlic^  mit  il)nen  gefangen*  Ums 
gefe^rt,  l)dlt  fid)  bie  2(lpenlerd)e  gern  §u  il)m+ 

(Sein  flirrenber,  feinerer  Cocfton  itirrrr  dl)nelt  bem  be§  @d)neeammer§ 
tdufd^enbj  ein  pfeifenber,  wie  twixi,  äi)mit  fe^r  bem  fd)wdd^eren  beö  tärlenjeis 
figö5  ein  britter,  wie  tie  ober  tier,  gletd)t  bem  ber  gelblerc^e*  ©ie  werben 
am  bfteften  üon  fliegenben  geborte  SSeim  ©efange,  weld^em,  mit  einer  SBeimifc^ung 
auö  ben  Biebern  ber  ̂ dnflinge  — ,  ber  ©efang  ber  gelblerd)e  9leid)fam  alä 
©runblage  bient,  l)ebt  ftcj)  ba§  5}ldnnd)en  aud)  l)dufig  flatternb  in  bie  Cuft,  wie  bie 
le^tere;  feiten  fingt  eö  ii)n  fi^enb,  überl)aupt  aber  fei)r  fleipig.  2)a6  äßeibd)en 
gwitfd)ert  etwag,  wie  bie  Sß5eil)d)en  mel)rerer  Birten  ber  oorigen  gamilie, 

©r  fri^t  gern  bie  (Saamen  ber  (Sanbs,  mi)rten;  unb  !rautarltgen  SBeibe; 
unb  legt,  wie  man  fagt,  auf  fumpfigen  v^ügeld)en  jwifd)en  ̂ flanjen  unb  ©es 

ftröpp  auf  bem  S3oben,  in  ein  leid)tt)in  öerfertigteö  S^ejl  aug  @raö  unb  ©raSriS^ 
pen  mit  einem ^oljteröon(Sd)neel)üt)nerfebern,  feine  5-6  ober  7  lehmgelben,  fc^mu^ig 
od)erfarbenen  ober  rotl)lid)weipen,  hiä^t  mit  tief  oci^erfarbigen  ober  braunen  glec^en 
geäeid)netcn  ©tcr*  —  f) 

Emberiza.  nivalis  L.  (2.) 

©(!)nee s (Spornet ,  ©d)nec  =  £)rtolan,  (§.i§s,  SSergs,  braunJöpftger  2Cmmer  unb  (Sporn- 
AXnxnttt  E.  glacialis  Llh.    E.  montana   Gm.   —    E.  mustelina  Gm.  — 
Passerixa  (f)  nivalis  \'t.  —  Fluctrophanus  nivalis  M. 

®er  Unterleib  nirgcnbs  gefleröt;  auf  ben  klügeln  ftet§  wenigjtenä 
ein  weiter,  an  ben  SJ^ittelfdjwingen  fi^enber  Sdngeftreifj  bie  ̂ wei  l)inter|ten 

+)  ??am«ntlt(f)  ttm  $Ko{;vammev  fid;  anvctf>'nl) ,  üllöct  er  nod)  bm  Ucücrganc)  jurüdf  ju  ticn 



304       Canbo59eU--II.£)rbv  @pcvlin3§?S3.:  A,  fingenbe* 

©d^mingcn  fc^warj,  mit  einem,  im  Sßintcr  breiten,  rojibraunen  Sianbe ;  bte  Saum« 
unb  fed)ö  mittlere  @d()n)an3febern  fct)tt?arj  mit  rott)brditnl{d)en  ©dumen;  bie  brei  äu= 
^eren  @d)n)ani;febern  m\^,  mit  einem  fcl)n)aräen  (Striche  auf  ber  2Cupenfabne+  ©d)nci» 
bei  gelb,  @pi|e  (im  (Sommer  ganj)  [d)tt)ar5+  SSierjdbrig  unb  nod)  alter  im 
©ommcr:  ©ans  wei^,  blo^  bie  größere  ©nbbdlfte  ber  üorberen  ©cbwingen,  bte 
©cbultern,  ber  füMm  unb  bie  oberen  @cl)tt)anäbec!febern  fcbwarj*  Siefelben  2Sbge( 
im  SBinter:  ®d)eitel  rojlfarbig  überflogen;  Sflucf'en  unb  ©cbultern  mit  breiten 
tief  rojlfarbenen,  SSürjel;  unb (ScbwanabecEfebern  mit  weifen  SRdnbern.  Srei  SJiat 
»ermoufert  im  @ommer:  @rf)eitel  graus  ober  rotblicbweif  mit  fd)n)dr5licl)en 
©cbaftftrid)eld)en;  ülMen  mit  nocb  febr  bemerkbaren  rojlbrdunlicben  Tanten;  auf 
ben  ̂ Ingeln  ttjeniger  Sßeif ,  an  ben  Sßur^eln  ber  großen  Secffebern  nod)  ©cbwarj* 
Sie  ndmlid)en  im  Sßinter:  ©cbeitelmitte  bunfelbraun;  Sßangen,  ®enicB  unb  ein 

an  ben  SSrujlfeiten  bell  roftfarbig;  fJiiicien  mit  großen  meiflid)braunen  unb  rojls 
färben  gemifcbten,  2Sür§el  unb  «Scbwr.n^  mit  red)t  grofen,  meift  weif en  geberfanten* 
3wei  SJJal  gemaufert,  erfd)einen  fie  im  Sommer  reiner,  b*  tt>eifer  unb 
fcbit)dr;;er ,  alö  im  SB  int  er:  wo  ber  «Scbeitel  in  ber  $0^itte  unb  bie  3ügel  bunfel 
fcbwarjbraun,  bie  Söancien  roflbraun,  berJ^inters  unb  ©eitenbaU  graugelblicb ,  bie 
J^eble  unb  ber  SJorberbalö  trübe  roflgelblicbweif,  bie  £)berbruft  mit  einem  breiten 
rofifarbenen  SBanbe  fajt  quer  burd)5og?n,  ber  fd)war3e  9?üc?en  unbbie@cbultern  belt= 
braun  gejireift  unb  roftbraun  gemifd)t,  ber  asürjel  faft  roflfarben  auöfeben  unb  auf 
ben  glügeln  nur  jwei  Huerbinben  fammt  einem  fidngeftreife  weif  ftnb.  ®in  SÄal 
»ermauferte  erfd)einen  im  @ommer  nod)  bunfler  unb  unfd)einbarer,  aU  bie 
eben  be5eid)neten.  v^erbjle  (alfo  in  bem  erj^en  ibreö  febenö)  ftnb  fie  überalt 
wieber  nod)  büjlerer  unb  brduner,  mit  burd)fd)immernben  fd)wdr5lid)en  glecBen  im 
5Racfen  unb  am  »i^interbalfe;  nur  ber  SSaud)  nebfl  jwei  glügelbinben  ifl  weiflid) ,  ein 
ßdngejlreif  auf  ben  glügeln  rein  weif*  3m  erflen  Sugenbgefieber  beinabe 
cbenfo*  — (-')  Sßeibd^en  ftnb  in  jebem  2(lter  weniger  weif  unb  i)üh\(!t),  alö  bic SOZdnnd^em 

"Ktirmth  (a)  Sie  tlfnjabl  ber  fel)r  weifen  ift  natütliä),  gegen  bie  ber  üBrigen, 
cincfel)r  geringe*  ©inen  Heinen  2:rupp,  öon  einer  ober  «wenigen  S'amitien  gcbilbet,  gcs 
leiten  blof  einer  ober  jwei ;  unb  oft  werben  fte  einfteblerifd)  üereinjelt  gefel)en*  —  Übrigens 
wirb  axtci)  tvoU,  wenigflenS  in  ber  ® efangenf d)aft,  bei  ̂ iemlidE)  alten  ber  fajl 
weife,  nur  leidet  mit  SRoflrotb  übergangene  ÖberJoiJf  bei  ber  crjien  SOlaufer 
ßleid)  wieber  fd)war5braunli({)  u*  f*  w* 

2lrtct  rtuö  :  a)  ganj  tueif  (?);  oDeu  b)  eOetifo,  mv  f)'nx  unb  wkict  r  oft  gel  6. 
SSon  aUen  kleineren  Sanboogeln  bewobnt  feiner  im  (Sommer  augfd)lief  lid^  fo  uns 

gemein  falte,  keiner  fo  tief-norblid)e  ©egenben,  wie  ber  @d)neeammer*  *)  Sn  ben 
oberften  fd)ottifd)en  ̂ odjlanben,  auf  ben  Sergen  oongdrö,  an  ben  2(lpenge; 
bangen  ber  weif  en  S3erge  in  9ftcw;|)ampfbire  unb  auf  mancben  ber  t)bd)^ir\, 
iteH  mit  (Sd)nee  bebeckten  2(lpen  üon  Sibirien  ®*)  backen  erfl  einzelne  0drcben; 
fogar  auf  ben  e  off  oben  ndd))!:  S^orwegen  aud)  nod)  wenige,  tiefer  abwdrtß  gar 
feine  mebr*  «^dufig  aber  lebt  er  bann  im  auf  erjlen,  oben  S^torben  beiber  äßels 
ten,  fo  weit  binauf,  alö  je  gffeifenbe  oorbrangen:  bis  nad)  ©pi|bergen,  in  bie 
oberj^en  Sheile  öon  ©ronlanb  unb  in  ben  Sanbftrid)en  am  afiati[d)en  (Siemeere; 
überbaitpt  blof  innerbaib  ober  in  ber  S^dbe  beS  arctifcben  ÄreifeS*  ®elb|l:  bier 
i|t  er  fajl  überall  nod)  lieber  auf  ben  traurigen,  einfamendJebirgeU/  bie  bocbj^eng  nur 
^wergbirken,  krautartige  Sßeiben  unb  v^eibe  kümmerlid)  berüorbringen,  als  auf  nie» 
beren  Vergebenen:  weld)e  er  blof  auf  bem,  im  (Sommer  kübleren  SSlanb  jenen  weit 
»orgiebt;  oft  bingegen  finbet  er  ficb,  ringS  umgeben  t)cn  ©cbneeboufen  unb  diSfeU 

jttiod)  in  \>ttn  legten  «puntte  juölctcf)  me^v,  aU  fein  S«*">Ii<"WVtt)ftnl)ter,  ben  8cr.d)Ctt,  fo  wie  er 
nm  im  ©cinjen  nod)  ctwnä  nicr^v  nf;nclt.    Sann  tritt  cv  feiner  aud)  ten  Si"ff»  na[;e,  tnöOe|ontiere 
ten  Söel;  unö  Srtif inten:  Vüeil  fein  Obertiefer  nid)t  fd)niater,  atö       untere,  ijJ. 

*)  ©0  wenigflenö  in  (Europa  unb  (IßefifiOirien  !  S)od>  felDjl  i^n  fd)eint  l^ierin  ber  fd)i5nc  norbofJj 
ftfiati)d>c  unb  norbjvefiameritanifd^e  arctifd;e  ̂ Srbfinf  (Fringiila  arctoa  lUig-,  Passer  arctous 
P.  Zoogr.  r.,  Lin  aria(')  tephrocottis  Swaias.)  in  ber  'Zi)Cit  nod)  ju  Übertreffen:  tnbcm  biefer  nid;t einmal  fo  weit  füblid)  fbmmt. 

61)  3m  bftlid)cn  (Sibirien  nimmt  Wiiieti)hx  im  Mgcmeinen  nid)t  fclo^  t^re  93len9e,  fon« 
bmt  au^  i^re  ©rbpe  unb  ©d^bnf;eit  (Sßctpe)  ftetö  ju;  unb  fie  jie^en  I;icc  tiefer  nad>  ©üben. 
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bcrn,  an  ©teilen,  rvo  Faum  nod)  gled)ten  unb  SJlooö  baö  fa!)lc  ©eftein  bebecfen ,  wo 
aUe  ̂6!)ei'e  SJegetotion  in  ber  (Strenge  beg  Älimaö  untergeljt  f)  9^ic!)t  blof  ouf  ben untt)irtf)baren  ®letfd[)erl)of)en  ©pt^bergenö  «nb  beö  oberjlen  (Sconbinacienö  JC, 
[onbern  tt)af)rfrf)einlid)  fogor  immer  norf)  ii:)eiter  i)inauf,  ganj  nai)e  am^ole,  fo  itJeit 
cfn?o  nod)  eiöfreieg  8anb  Sage  liegt  /  pflanzt  er  fid)  in  ber  größten  SQlenge  fort  5 

ja,  ouf  ben  SSergrüdE'en  üon  Sapplanb,  bieerl)ocl^ft  ia^v^ic\)  beoolfert,  foll  er  jus 
weilen  einmal  2000'  (?)  über  bte  unter|!e  ©rdnje  beg  twigen  (Sd)neee§  l)tnauffliegen, 
unb  bort  alöbann  baö  einzige  lebenbc  ®efd)opf  fein*  ̂ ag  gelinbere  S^lanb,  unb  ebenfo 
Äamtfd)otfa,  oerld^t  er,  alö  bafigcr  ©tanbüogel,  aud)  voä^)venh  be§  SBinterö nid^t, 
ober  es  gel)en  bod)  niemals  alle  fort;  unb  mele,  tt)eld)e  bort  ouf  (Stranbfltppen  ober 
ouf  ben  oermitterten,  fpoltenreid)en  Caöofelfen  ber  Sudler  l)e<f  en,  be^ielien  im  (Spdts 
fommer  mit  itjren  Snngen  unb  im  ̂ erbj^e,  tt)egen  ber  ©dmereien  ber  2(lpenpflanäen/ 
regelmäßig  bie  jcrrifTenen  i)ullfanifd)en  SSerge,  um  l)ier  bei  milberSBitterung  ben  gan; 
gen  Sßinter  ju  tJerblciben.  2(nber6n3o  beginnt  ber  S3ogel  gegen  ben  Sßinter  Jtn  allents 
Salben,  fid)  in  ungdblboren,  oft  unabfel)lid)en  (Sd)oaren  nad)  SKittog  ju  wenben,  unb 
überfd)memmt  fo  allidl)rltd)  jlrecfenweife  alles Snfel^  unb  fejle  Sonb  in  ber  Breiteten 
(Sd)ottlanb,  ©einweben,  S^ußlonb,  üor^üglid)  »^olionb  on  ber  SKeereS^üfle, 
boS  mittlere  (Sibirien  unb  bie  ©egenben  unterl)alb  ber  ̂ ubfonSbai;  üorjugSiüeife 
bie  grofen  ̂ lQd)en**)  @r  erfd)eint  bann  einzeln  im  mittleren  Seut fd)lonb;  jebod^ 
Uim1;)z  nie,  beüor  eS  tüö:)tiq  \d)mit  9^ur  tiefer (Sd)nee,  nid)t  l)eftige,  trccfene  JCdlte 
ollein,  brdngt  il)n  mitunter  nod)  weiter:  in  kleinen  flögen  ober  gamilien  bis  ©d)les 
fien,  oereinjelt  jum  3;i)eile  bis  9tctt)i)or6  unb  S[yiari)lonb,  feiten  in  bie  @d)n)ei5 
unbinboS  füblict)e  gronfre id),  l)bd)jl  feiten  bis  5^orbitalien,  nie  bis  nac^  ber 
.Krimm.  3n  red)t  anfel)nlid)en  beerben  ober  gelangt  er  bann  nod)  nac^  2tnl)alt  unb 
(Sad)fen+  Snbem  er  fid)  nun  uberall  mit  ouf  ben  (gbenen  ausbreitet,  ben  Sßdlbern 
ouS«)eid)t,  auf  ganbftroßen,  entblößte  Sfiaine,  ©toppein  unb  9?afenpld^e  fällt,  bei  ous 
ferorbentlid)em  Futtermangel  ftc^  fogar  in  bie  größten  ©tdbte  oerirrt,  pflegt  er  bei 
uns  gett)ol)nlid)  nur  oom  2Cnfange  beS  2)ecember  bis  jum  @nbe  beS  Renner  auSjUs 
t)orren+ 

©r  l)dlt  fid)  nunmef)r  gern  in  großen  Sruppen,  bie  fejl  beifammen  bleiben:  fo^ 
boß  ̂ wav  bie  einzelnen  weit  genug  aus  einanber  laufen,  fid)  aber  bod^  feiten  trennen, 
fonbern  immer  nod)  einerlei  jHid^tung  fortgel)en,  unb  baß  ber  bintere  Sf)etl  ber(Sd)aar 
fid)  gew6l)nlid)  über  ben  oorberen  niebrig  an  ber  @rbefortfd)tt)ingt,  ber  ganje  3ug  fic^ 
olfo  gleid)fam  fortwälzt,  ot)ne  baß  fid)  alle  jugleid)  erl)bben.  (Sie  jeigen  fic^  bann, 
fo  in  (Sc^aaren  oereint,  fd)eu  unb  wilb,  einzeln  hingegen  ̂ temlid)  3al)mi  io,  im(Soms 
mer  werben  fie  olle  fo  firre,  baß  fte  l)dufig  auf  ben  ßrbbütten  ber  S^orbldnber  ft^en 
unb  ba  fingen*  (Sie  ftnb  immer  febr  friebltd)  gegen  einanber,  unb  felbjl  nocb  oertrdgs 
lid)  gegen  onbere,  nid)t  einmal  mit  il)nen  oerwanbte  SSoget:  benen  fid)  abgenommene 
an  §al)rftraßen,  ober  in  ber  S^dl)e  üon  Dörfern  zuweilen  beigefellen ;  unb  febr  unru; 
l)ig,  weßbalb  fie  bei  uns  ol)ne  Unterlaß  longfom  fortrücfen;  nie  empfinblicb  gegen  bie 
fd)neibenbjte  Ädlte,  ober  fo  weid)  gegen  ben  ©egenfo^  berfelben,  **)  baß  gefangene 
felbjt  eine  febr  mdßige  Dfenwdrme  nid)t  oertragen* 

2)er  (Sd)neefpornammer  locBt  abwed)felnb  fd)bn l)ell pfeifenb  fib  ober  füb,  unb 
flirrenb  girrririf:  le^tereS  in  ?^urd)t  unb  SSeforgniß,  überl)oupt  jeboc^  im  SBinter 
ber  einzelne  unb  ft^enbe  feiten,  bie  ̂ eerben  im  ̂luge  l)dufig.  ßin  ̂ aU,  wo  erjtereS 
bann  wie  boS  @efd)rei  fliegenber  ©il^eljeifige  lautet*  tflit  biefen  l)at  er  aud)  ges 
wiffe  fd)narrenbe  Sone  beim  ©ejdnfe  unb  im  3orne  fajt  gemein.  Sm  ®ontmer 
folgt  bem  Hirrenben  ?ocftone  nod)  ein  louteS  ©iou;  bie  jungen  ruft  unb  l)dlt  feine 
flbtenbe  ober  pfeifenbe  (Stimme  gufammen*  SoS  SKdnnd)en  5witfd)ert  bereits  im 
s)3^dr5  0uf  bem(Sd)neee;  im  (Sommer  UUht  eS,  auf  ̂ Itppenoorfprüngen  unb  (Steinen 
ft^enb,  bie  traurigen  Sßülleneien,  weld)e  eS  bewol)nt,  nod)  fleißiv3er,  gonj  befonberS 
beim  2(ufgel)en  ber  (Sonne ,  mit  einem  wel)mütl)igen,  ongenel)men  ©cfange:  ber  aus 

+)  Sanim  mu^  n ,  fdjon,  njnä  im  2lufcnt()alt  Cctvifft,  nid)t  blof  nacf)  Sav6e  unb  3eicf)"w»i), 
unter  frtmmtlid)en  2lmmem  alö  bcv  nad^ftc  a>cnx)ant)tc  öcS  ©d;nec  ftnf  cn  gelten  Surfen. 

*)  93lan  evmangelt  nivgenbg,  if;m  nadnufictten ,  unb  manche  Orte  verfdiicfen  tfin,  cingemad^t, fer;r  weit 
**)  —  njcntgfienö  gegen  fiinfiltd>  erjeugtc  (Stuten;)  5.1^ärmc.  — 

©log er  9^*®*t).  SJögel (Suropa'S,  lkx^t)U  20 
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Burgen  ?5t6tcnt6nen  beflci)t,  unb  mitbem  Siebe  bc8  @Qrtenr6tt)ttnGö  5ff)nl{d)feit 
{)att  @d[)led)teu  t|t  berfelbe  bei  gefangenen:  wo  er,  au^er  einigen  fc^arf  flingenben, 
fa|i  9ra§mü(fcnartigen  ©ängen,  tt)eld)e  bem  gelblerdjen  ̂ öetriUer  wenig  df)* 
nein,  in  ber^itte  aud)  einen  eigenen,  auffattenben  Zon  enti)dlt,  tt)etd)cr  bis  ̂ nt 
:^6d)ften  £angwei(ig!eit  gebei)nt  unb  ftetö  ein  biö  brei  SOtal  tt)iebert)olt  wirb»  2)ie 
beffer  fingenben  foUen  iebod)  im  freien  ̂ uftanbe  an  bie  gelb«  unb  v!^aubenlerd)e 
erinnern,  bie  norwegifd)en  ingbcfonbere  bie  iöl(5nbifd)en  t)ierin  übertreffen ,  le|terc 
ani)  beim  (Singen  nid)t  in  bie  Suft  ffccigen,  wie  jene  eö  wcnigjlenö  öfters  ti)un 
fd)einem 

@r  brütet  §wifd)en  ©teingerblt,  unter  ben  gaoatrümmern,  ober  in  (SpaUen  ber 
Reifen;  unb  füttert  befonberg  mit  ben  paaren  be§  (gigfud)fe6,  ober  mit  ben  gebern 
ber  (Sc^nee^üi)ner  fein  oon  fOiooö,  gled)ten  unb  ̂ dtmd^en  gebaute^  S^efl  au6»  3n 
biefcg  legt  er  4-5,  ̂ ufigjt  6,  gldn^enbe  @ier,  bie  hlMiö:)mi^,  grünlid)weip  ober 
fanft  inö  9i6tbUd)e  5iet)enb,  unb  mit  ̂ ell  rott)lid)--  ober  bioletgrauen  unb  roft:,  rotb=/ 
umber=  ober  bunfelbraunen  glecfen,  ®trid)elc^en  unb  fünften  am  jlumpfen  @nbe 
meiit  ceid)lid)  unb  ftarf  be^ei^net  ftnb*  *) 

XIV.    S  i  n  f. 

Fringilla 

®c{)nabclj  fütjec,  ol§becÄo^f,  üon  meljc  ober  minbec  rcgelmaf tger  ite^ 
gel  form,  feiten  »otn  mecfttd)  swfömmengebrücf  t ,  nie  öbgeftum^jft; 
][)intcn  am  Stodjcn  ol)ne  ̂ erabgebogene  ̂ dfc,  mit  breiterer  SDber» 
ftnnlabc;  Ijart  unb  mit  fdjarfen,  fcl)nctbenben,  in  bcc  SRegel 
eingesogenen  Tanten. 

Slafe niedrer:  nalje  an  ber  (Stirn;  o^ne  ̂ z^^ant,  meifi  ttjenigftenö  lüm 
Sljetle  mit  SSorftenfeberdjen  gefd;ü^t* 

gufe:  nie  feljr  l^od),  aber  nie  eigentltdf)  fdjwad),  suiücilen  jebod)  Hein, 

glügel:  balb  ctwaö  furj,  balb  mittclmdpig,  balb  ft^on  giemlid)  lang,  oJ>» 
gleid)  nie  fe|jr  long» 

®d[)tt)ans:  feiten  furj,  unb  (bei  ben  wnfrigen)  nie  auffallenb  long;  ubri» 
genö  balb  abgerunbet,  balb  abgefdjnittcn,  balb  au6gefd)nitten, 

S)aö  ©efteber  ift  ie  naclj  ben  gamiltengru^j^jen  »erfd)ieben  im  SSaue ,  »fe 
tn  ber  gdcbung;  mä)  ben  \jerfcl)iebenen  ©efdjle^tös  unb  illtergaujtdnben  balö 
gar  nidjt,  balb  fe^r  abttjeidjenb;  baneben  ofterS  nod)  einer  bebeutenben,  burd[^ 
2(bnu|ung  Ijerbetgefü^irten  SSerdnberung  nad)  ber  Saljregsett  unterworfen* 

ginf en  überljou^Jt bcüolf ern  ben  gangen  ©rbfreiS:  nod)  ben  uUertief» 
ften  Horben,  wie  ben  fernften  (Süben,  unb  bie  Ijeifeften  tro^jifdjen  (Sbc* 
nen,  wie  bie  Zlpm  am  ®rbgleid)er»  (Selbft  S^euljollanb  unb  feine 
9iüd)barinfeln  bringen  fre  in  SKenge  fjeroor,  toUxoo^)l  feine  öon  ben  bei  un§ 

cinl(jeimifd)en  gamiliem  2)ie  3al)l  ber  "KtUn  Mauft  fid)  auf erorben ta 
lid)  Ijodj;  barunter  finb  aber  nur  im  l?6^eren  SZorben  ein  §)aar,  wcldje  ben 
^ol  ring§  in  beiben  gejlldnbern  umwo|)nem    Snbef  hUiht  eö  ein  »g>au:pts 

*)  Sc  foll  jiiwcilcrt  (ungefaßt  naef)  2ti-t  mmd^a  norMfdjcn  ©d^wimmv'öget ,  imb  fa\i  auf  <H)\u lid}t  SiJcife,  wie  fiele  gcfeßig  trütenfce  ©eeoögcl )  ein  frembed  SJicfi  mit  ̂ iem  einnehmen;  un&  |ivar 
foU  et  fic^  fogat  bec  iJJefJed  öer,  fo  fe()j:  »on  i^m  veifd^ietenen  weifen  S6«d;(}elje  bemöcüHoe«,  unb 
i^jVf  ttter  ̂ etrüten.  —  ?  —  ?  ' 
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djarocfcr  tev  »on  t^nen  eingenommenen  3oncn,  t5tel  ttjetfer  in  ctnet  fö;malen 
Zn§U^nunQ  unter  etnetlei  SBrette  quer  |)injutaufen,  aU  auf  fe|)r  bebeutenbe 
©tredfen  gttJtfdjen  na^jen  Sölettötanen  in  tie  ßdnge  l[)erQb2uge^en» 

9lur  3«fött/  «tc^t  eigenet  SBitte  oöer  syjeigung,  fann  fie  guweilen  beftim« 
men,  cinfam  gu  leben;  abftdjtltd)  Jjolten  fie  fid)  fajl  niemals  einzeln,  toenigs 
flenö  ntd)t  füc  t)ie  2)öuec.  3()re  S3en?egung§weife  ijl  »erfdjieöen  j  t|)re  (Stims 
mc  meisten  Sfjeilö  mannic^faltig;  ̂ er  ©efang  feiten  «nbebeutenl»  eber  f(})lecl)t* 
W^ctm  SBaffet;  bat)enficl)  mandje  aud),  tote  öte  ßecdjen,  im^toubeunb 
tcodfenen  ©anbe* 

<Ste  fud)en  i^rc  9tal(jtung,  i)ie  entwcbcr  au§  Snfe^ten  unt)  Äocs 
nccn,  oöec  auö  leiteten  allein  befte^t;  tljeilö  im  ßaufen  auf  öer  ©r&e 
«ni)  auf  SSdumen;  tljetlö  im  ©t|en  unb  Älettecn  auf  SSdumen,  ©trdudjecn 
«nb  ̂ flansenftdngelm  3^ur  einige  fangen  mitunter  fliegenbe  ̂ erbt|)icre.  2)ic 
jungen  füttern  mondje  mit  Snfeften  auf,  tiefte  iljnen  im  ©djnabel  2utra= 
gen;  anbete  ergießen  felbe  mit  hörnern,  »elclje  fie  üotljer  im  Äro^jfe  einges 

tt)eid;t  '^aUn  unb  i^jnen  nun  auö  bemfelben  (burd?  SBtebetauäf^jeten)  in  ben 
©d)nobel  btingen*  ©inen  Äro^jf  befi|en  fie  alle:  bie  einen,  weldje 
»orsugSweife  ober  gar  augfd)Iie{3ltd)  Horner  freffen,  einen  größeren,  bie  ans 
bern  einen  fleineren;  unb  alle  \dc)äUn  bie  ©dmereicn  mittelft  ber 
©d)nabelfd)neibem  92ie  üerfd)ludfen  fie  biefelben  unent|)ulfct,  unb  auferot= 
bentlid)  fleine  toetben  meijienö  etft  getbiffem  ©coperen ,  tjoßf ommenen  3»- 
feften  ftofen  fie  »ot|iet  glugel  unb  ©eine  ab;  unb  gropete  ßattjen  freffen  fie 
gcttjo^inlid)  blof  inwenbig  auS»  Sjjanc^e  getbeiffen  aud)  baö  S  l  e  i  f  ̂  f  a  f  t  i  s 
get,  ttjeid)er  grüd)te  unb  SSeeren,  unb  üer^eljren  eö  fo  bififennjeife*  (Sanb 
mup  bie  SSerbauung  beforbern  fjelfen» 

®ie  ̂ Jftangen  fidj  feiten  in  -&6l;len  unb  f  unftlofen  Sleftetn  fott: 
bei  weitem  bie  meipen  auf  SSdumen  unb  <Sttdud[)etn,  unb  öiele  in  funfts 
lid)  »ecfertigten  3^efternj  aud?  in  ber  Siegel  gwei  SKal  beö  Sa^)re6 ,  tnandje 
nod)  öfter. 

a)   i^pb  finden* 
Fringillae  terrenae  rah. 

S)te  ̂ üfc  grof  unb  ftarf,  mit  fei^r  grofen  unb  grobwar^igen  SSaÄenj  bie 
SJldgel  ftarf,  ber  an  ber  ̂ intcrgeljc  lang  unb  wenig  gebogen; 
bief^ji^igen  gilt  gel  lang;  betfSdjwans  getabe,  mit  abgeftu|ten, 
bteiten  gebetn;  ber  (Sdjnabel  boUig  wie  bei  ben  ©belftnfen,  ddjt 
fegelformig* 

^tn  langes,  fe:()r  teidjeö  unb  bobei  giemlid)  gart  gebilbetc§  ©efüeber  mit 
untergelegtem  U^Um  glaume  ift  il)nen  gum  not|)igen  (Sdju|e  gegen  bie  Ädlte 
i|)rer  raul)en  Söo^nortet  »erlieljen. 

9lod)  fennen  wit  nidjt  me|)t,  alä  etwa  brei  2(rtem  2)iefe  leben  entWeber 
tief  im  S^otben,  obct  Ijod)  auf  ©ebitgen  beS  norblid)--gemdpigten 
unb  wärmeren  (Srbgürtelö  in  IRegtonen,  wo  ber  «^oljwudjS  nurentweber 
nodijfeljr  gering  ift  ober  fd)on  gang  cnbet 5  unb  ̂ )au)^tfddjlic^)  auf  ber  ©rbe, 
ober  auf  geifern 

£0* 
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@te  laufen  fc|)cittttjetfc,  wtc  bte  ßerd()en  itnlJ  ©pocnammern,  (aud^ 
|jü^)fenb?);  fe^cn  fi^  wa^tfc^etnlirf)  gar  ntcJjt  auf  ©dume,  fonöern 
btof  auf  ert)fd)ollcn,  ©feine,  Reifen  unt>  ©emduec,  obttjo^l  tm  Ädftge  aud? 
gum  Öftern  auf  tte  (St#angen;  fd^wingcn  fid)  mit  ungemeiner  sRafdjJjeit  unt) 
ßeidjtigfeit  t)urd)  Die  Cuft; 

»er2el()ren  Snfcften,  ßaröen  berfetben  unb  «Sämereien; 
«nb  »dtjlen  ̂ 6d)ft  ttJoi)rfci)einlid)  immer  <^b^)l^n  gu  Srutortern» 
@ie  fdjliepen  fid)  alfo  ̂ war  in  me^)reren  fünften  ben  folgenbcn  @bcl» 

ftnf  en  an;  finb  aber  bod^  unter  ben  gin!en  ubertjau^Jt  in  jeber  Slucfftdjt  eis 
gentlic^  ba§,  waa  unter  ben  2Cmmern  bte,  gleidjfaßS  norbifdjen  @;porns 
ammern  »crjleUen,  benen  fic^j  bie  ©rbfinfen  gum  S()eil  aud;  in  bergarbe 
(ebeutenb  nd^ern» 

1.   S)cr   @rf)nee  =  (Srbfittf. 

Fringilla  nivalis  L.  S. 

©d^hces,  ©tHnfm?,  ftnienatttgct  ©porner»  =  Pr.  austraii.  vt.  —  Fr.  i«x«tiii»  k.  — 
Passer  alpicola  P.  —  Plectrophanüs  fringilloides  Bj. 

2)ec  Äopf/  bie  l\ä)tmn  SßJangen  unb  ber  5^a(fen  afdigrau;  bie  mittleren 
©d^njungs  unb  faft  alle  S)ed^febern  ber  glugel  wei^;  bie  üorberften  7 ®d)tütn= 
gen  fd)war5,  ber  (Saum  ber  binteren  unb  ber  S^üc!en  graur6tblid)braun ,  mit  breitem 
lidbterem  Sftanbe*  S)er  ©d)tt)anj  weif,  ber  groptc  3:t)ei(  feiner  oberen  X)cd',  bie 
beiben  SJlittelfebcrn  unb  bie  auf erflen  (Spieen  ber  übrigen  frf)rt)Qrä:  waö  fid^ 
an  btefen  nad)  aufen  t)in  immer  metjr,  an  ben  beiben  duferften  oft  ganj  t>eritert> 
S)er  Unterleib  weiftid),  biö  auf  bie  bunften  @d)n?ansbe(ffpi|eni  bie  Äel)le  beim 
Sf)ldnnd)en  im  Pommer  graulid),  unb  n^egen  beö  burcbfÄimmernben  ©runbeg  fcbtt)arj 
gefle(Jt,  im  Sßjinter  unb  beim  S05eibd)en  weiflid),  mit  !aum  ober  wenig  burd)fd)ims 
mernbem  fd)n)ärglid)em  ©runbe*  2llt:  Sm  grüblinge  mit  fd)«)arsem  ©d)nQbel  unb 
gufen^  im  ̂ erbjte  mit  tr)ad)ggelbem  @d)nabeU  Sung:  SOlit  nod)  better  gelbem 
©^nabel,  fteifd)farbensbrdunlid)en  gitfen,  braunen  3eben,  fd)mu|ig  weif  grauer 
Äeble^  mit  fcbwarjen  (Sd(;dften  unb  ©cbaftjlreifen  in  bem  SBetfen  ber  glügel  unb  be§ 
®d)wan5eö,  mit  grauen  (Spieen  on  ben  kleinen  glügelbec! febern ,  breit  braunrotblic^ 
gcfdumten  .^interfd)tt)ingen ,  gelblid()er  braunem  fRMtn  unb  überl)aupt  unreineren 

garbem  e.8"-8''4'". 25er  ®d()neefinf,  gleid^fam  ber  SSertreter  beö  ©d[)neeammer6  für  bie  gemdf igtere 
3one  ber  ölten  SBelt,  bat  alö  ©trid);  ober  ©tanbüogel  feine  J^eimatt)  auf  bem@tpfel 
beö  ÄauJafuS,  fo  wie  auf  ben  übrigen  bern(5d)j^en  fibirifd)en  unb  ber  perfi* 
fd^en  SSergrüdEen;  beeglcid)en  auf  ben  ̂ prenden,  ben  frangbfifd)en ,  fd()meis 
jcr,  tt)voUv,  falsburger  unb  baierfd)en  2(lpen.  *)  ̂ ier  bringt  er  ben ©ommer  iletö  weit  über  bem  ̂ olswud)fe  unb  ben  fetten  2llpenweiben ,  in  ber  Umges 
bung  einer  fd)on  fajt  erjlorbenen  Sf^atur  gu  :^  inbem  er  nur  bie  erljabenjten ,  raupen 
unb  bben  ©egenben  nabe  an  ober  auf  ber  (IJrdnje  beö  ewigen  (Scbneeeö  unb  ßtfeö  bes 
giebt*  (Stetio  um  fo  ̂6l)er  wobnenb,  je  weiter  l)inauf  in  warmen  grüblingen  ber 
©d)nee  oergebt,  t)ält  er  fid()  in  fül)len  Sabren  jwar  etwaö  niebriger,  jebocb  immer 
nocb  in  ber  unfreunblid)en  9iadf)barfd)aft  oon  ©ißfelbern :  meijt  an  ber  ̂ ßlittaq^U^U 
ber  aSerge,  unb  jletg  auf  ifaljlen,  jerf lüfteten  gelfen,  bie  ibre  jacEigen  Jeronen  t)oä) 
in  bie  SBolfen  empor jtred'en*  2tucb  fübrt  er,  wenn  er  tiefer  abwdrtö  gebrütet  bat, 
feine  Sungen  balb  on  bie  :^od()jten  fünfte  biefer  traurigen  ̂ eimatl)  auf  ben  (Sd(;nee* 

*)  Sie  neue  aßelt  Cefi^t  t^it  f eine övt) egg.  —  [I)ie  Fr.  nivalis  wis.  aui  9Ioröamertfa  tfi «in  l^imuiehfeit  von  ii)m  tjerfd)iei5enci  Sßoget :  tbeiitt|rf)  mit  Fr.  hudionia  Gm.,  Fr.  hyemaii*  Audiib., 
Boaap.,  unt)  Emberiaa  (!)  hyemaii»  Cm.] 
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^te  ̂ )o^)mn  'iHptnti)^Uv  fteigt  n  het  SHcgcl  nad)  fclof  fm  jlrengcn  SDSfntec  f)crab, fonft  bagegen  nur  bei  fet)r  rauher  unb  jiurmifd)er  SfBittcrung;  fd)etnt  aud)  meiftcnö 
faum  auöauwQnberm  ©od)  9efd)tef)t  eö  n)af)rfc^dnlid)  auf  bem  3ugc,  unb  ̂ mt  lom 
0lorbcn  ©canbinaoienö  !)er,  (wo  er  unter  bie  größten  (Seltenf)eiten  Qti)hvti) 
tt)enn  er  biönjcilen  in  bie  bem  ©e&irge  na^)m,  niand)eö  ̂ ßlal  fetbjl  nad)  ebenen  QJegens 
ben  ̂ itUlhzixt^(i)lar\h^,  ^  33.  nad)  3:i)uringen  unb  2Cnt)aU,  gcrdtt)» 

fommt  übert)aupt,  üor^ügh'd)  im  Sßinter,  gern  auf  bie  Sergjlrafcn  üor  bie  ̂ dufer/ unb  fliegt  in  benfelben  fuvd}tloö  au§  unb  ein :  ba  bie  (S5cbirg6bcwof)ner  baö  muntere 
@efd)opf,  we(d)eö  bod)  einiget  ßeben  in  it)re  (Sinfam^eit  bringt,  nid)t  bto^  gern  urnfi«^ 
fei)en,  fonbern  it)m  gewobnlid)  aud^  ̂ utter  |treuen;  n?oburd)  er 

fid)  febr  f irre  gewohnt,  ßbenfo  werben  e6  maiid)e  in  ber  ®efangcnfd)aft4  ©onft 
ift  ber  (Sd)neefin?  lebhaft;  oft  febr  üorfid)tig,  ja  ijum  Sbeit,  wenigjlenö  auf  bem^uge 
auö  bem  9lorben  ber,  wirflid)  fcbeu  ju  nennen;  anberer  (Seitö  jcbod)  aud)bdufig  eben 
fo  bummbreift  unb  gabm,  al6  fcbud)tcrn,  namentlid)  auf  feinen  95ergen  obne  §urd)t 
öor  50ienfd)en ,  fo  lange  biefe  fid)  nicbt  bewegen ;  febrt  auc^,  wenn  er  aufgefäeud)t 
würbe,  oft  unb  nad)  einem  Umfreife  bod)  in  ber  l?uft  wieber  jur  ndmlid)en  (Stelle 
gurüc!.  dagegen  benimmt  er  fid)  bei  feinem  9^ejte  an  einfamen  Orten  be}to  üorfid)» 
tiger,  um  baflfelbe  ja  nid)t  ju  oerratben*  ©r  lebt  gefellig,  ober  minbejlenö  yiaarwcife, 
gewobnlid)  biö  ̂ ebn  unb  mel)r  @tucfen,  feiten  einzeln;  eben  fo  feiten  aber  rotten 

ft'd)  nod)  grc-^ere  J^eerben  jufammen*  5n  ber  @efangenfd)aft  bewcijt  er  balb  grofe SBilbbeit  unb  oiel  Ungeflüm,  balb  wirb  er  ungemein  jobm* 
6r  fd)reit  bdufig,  befonberä  im  gluge,  furj  abgebrod)en  unb  pfeifcnb  wie  tri 

tri,  unb  locft  bell  unb  laut  fip  !ip,  fajl;  wie  bie  Äreu jfd)ndbel,  nur  in  ctwaS 
bobercm  Sone;  biejj  öorsugßwelfe  oft,  auf  (Steinen  unb  gelöfopfen  fi^enb,  am  @om= 
meraufentbaltöorte.  ©cm  ©atten  ruft  er  aud)  wieberbolt  mit  leifen,  behen  beS  ̂ ts 
tronenseifigö  dbnlicben,  nur  ftdrferen  Sbnen,  unb  mit  einem  bßW<^"  (Sieb,  weis 
d)eö  ftd)  einer  (Stimme  beö  Oiobrammerö  febr  ndbert  3n  ber  %n^^  fcbreit  er 
fldglid)  sieb;  unb  im  Ädftge  ruft  er  öftere,  jumalfrüb  SDlorgenö,  fperlingSs 

artig  sfd)iip,  sfcbaop.  ©ie  jungen  warnt  ein  fd)metternbe0  fö'rrbb  ober Sf(^r66;  aud)  wirb  biefer  SKuf ,  ober  ein  fd)narrenbeö,  gragmüröen=  unb  würs 
gerdbnlid)e§  Äraa  i^ra  fcbaar,  in  ber  ®efangenfd)aft  am  bftejlcn  auggeftofen* 
©einen  ganj  befonberen,  fd)led)tcn,  im  freien  lebiglicb  auf  bie  gortpflan^ungöseit 
befd)rdnften  ®efang,  ber  auö  allen  biefen  ̂ Jauten  pfammengefe^t,  fürs,  raub,  t)CiXt 
unb  unangenebm  jlar?  ijt,  lo^t  baö  9)?dnnd)en  balb  fi|enb  b^ren;  balb,  inbem  eS 
munter  in  bic  J^obe  flattert,  unb  fid)  bann  wieber  auf  baö  (55eftein  berabfenft* 

©en  ?Binter  über  genickt  ber  @d)necfin!  bie  gufdllig  verloren  gegangenen,  ober 
ibm  oon  menfd)lid)er  50lilbe  beftimmten  Slzi^-  unb  gew6bnlid)fn®etreibe6orner;  fonft 
allerbanb  ©efdme  oon  ̂ tlpenpflangen ,  fowobl  öon  bolj^igen  unb  @taubengewdd)fen, 
alö  Don  ©rdfern;  im  Sommer  aud)  gern  bie  üerfd)iebenartigflen,  befonberö  oom 
Söinbe  gebobenen  unb  nad)  ibrem  9lieberfallen  auf  bem  @d)neee  erjtarrtcn  Snfe^tc», 
pornebmlicb  (Spinnen,  Ädfer  unb  puppen* 

ßr  brütet  in  gelöfpalten,  oft  an  ben  @d)winbel  erregenben  v^guptern  fteilec 
9Ödnbe  unb  Tlbgrünbe,  swifd)en  (Steinbloc!en  im  2npenrofengebufd)e,  in  5}lauerri^en/ 
ober  frei  auf  Salfen  unb  unter  ben  2)ad)platten  einzelner  (5Jebdube;  felbjl  in  fold)en/ 
bei  benen  ein  fortwdbrenbeg  S!)jenfd)engewübl  ̂ tatt  finbet*  Sn  feinem  großen,  ntd)t 
!ünjllid)en  S^efte  üon  trocfenen  ©raebalmen  unb  SCRooö  liegen  auf  v^aaren  unb  ges 
bern  4-5,  feiten  6,  ungeflcc^te,  wenig  gldn^enbe,  rein  wei^e  Sicr,  merflicb  großer, 
olö  bie  beg  a3ud)finfen*  @r  brütet  mitunter  bereite  ge^en  ßnbe  beö  2(pril,  ober  m 
2Cnfang  SOlai,  bod)  wal)rfd)cinlid)  nur  ein  SQlal* 

b)  iE^elfinrem 
Fringillae  nobiles  N, 

©d^nabcl  langlid);  ftctf eiförmig,  cttoaö  gcftred^t,  mUtt)mUnU» 
fonbcr§  florf ,  nod)  »orn  fe^jc  sugef:>)itt,  mit  febr  runbcc  ober  felbfl 
etwa«  ^ lo tt  gebrudrter  §ttfte.    gü^c  »ebcc  f^od),  no(^  ftavf,  mit 
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f)jt|{gen,  mittelmäßigen  9ldgeln.   ̂ lügel  stcmlid^  lang,  HmB 
bie  öicc  crften  «Scljnjungfebern  faft  einanbcc  glci^»  ©cJ^wanj 

auSgefdfjnitten» 

JDic  ®efd)led)fcc  ̂ ahzn  siemlic^  ungleidfie,  bie3«ngen  eine  Dem  (Solorite 
bcr  SD3ctbd)en  df)nltcJ)e  gdrbung.  ßelfere  tvitt  tm|)erbfie;  fetbfl  bei  ben  SJidnns 
d)en,  tjtel  ttcntgec  flor  Ijerooc:  ba  aläbann  fd)mu|tge  gebectdnbec,  welche 
fid)  f^jdter^in  burcf)  2(bnu^en  »edieren,  fie  unrein  machen» 

2)te ©belftnf en  ]()0lten  fid)  iut  ©trid)=  unb3wggett  in  grofen  ®e* 
feUfdjaften  vereinigt,  finb  bonn  oft  auf  ben  gelbem,  biSttJeilen  felbft 
gtemlid)  ttJeit  auf  bem  freien:  fonft  bögegen  als  jiete  S5ewol[)ner  bec 
SBQlber  unb  ©arten  in  biefen*  2Cmerifa  fe^^len  fie,  unb  über* 
JjQu:pt  gicbt  eß  nur  fef)r  wenige  Birten* 

@§  finb  SSogel  üon  angenei^mer,  ein  ttenig  fc^)lanfer  ©eftalt;  munter, 
teb](>aft  unb  tjon  gefälligem SSetrogen.  3rn  ber  ©rbe  bewegen  fie  fid)^)all> 
föjreitenb,  ^jalb  ][)ü;)3fenb,  (am  liebften  jebod)  auf  bie  erftere  SBeife:) 
tnbem  fie  gwifcljen  ben  (Sd)ritten  immer  audj  nodf)  einzelne  «S^jrunge  t|)un;  unb 
tragen  i)mUi  ben  ßeib  wagered^t»  ®ie  ridjten  i^n  aber  beim  «Silen  »iel  mel^c 
in  bie  ̂ o^e*  SDft  fielet  man  fie  bie  <Sd)eitelfebern  :()ollenartig  ftrduben,  unb 
mit  bem  <Sd[)Wanse  untcrwdrta  gudfem    <Sie  baben  fid)  im  SBaffer» 

S)er  ©efang  ber  einen  2Crt  ift  gut,  ber  ber  anberen  fd)lecl)t;  bie  (Stimme 
beiber  iUmli^  mannicljfacl?  abdnbernb* 

SBäd^renb  be6  Pommers  nd^)ren  fie  fid)  »on  ̂ Snfeften:  bie  fie,  wie 
Slau)3en,  SSlattfdfer  unb  bergt  gewo^inlic^  auf  ben  3(ften  ber  SSdume  fus 
djen,  wo  fie  feljr  gefdjid^t,  nett,  flinf  unb  gewanbt,  meift  fc(jrittweife, 
auf  ben  3weigen  ][jin  unb  ifjer  laufen;  bie  fie  aber  ni^t  gang  feite» 
aud)  im  ginge  weg  fangen,  unb  i^ren  Hungen  im  ©djnabel  gubcingen» 
2luferbcm  leben  fie  nod)  tjon  «Sdmereien  ber  S3dume  unb  ©touben:  wo 
inoglidj  auSfdjlieflid)  t)on  ol!()altenben,  namentlid)  »on  bem  <Baamm 
be§  ̂ anfcS,  ber  ̂ anfneffeln,  Äo^ls  unb  IRüben--,  S)iftel--,  Äletten^  unbS!)?o|)ns 
arten,  ber  Sßalbbdume,  fogar  namentlidj  ber  S5ud)en ;  ungern  »on  meljligen, 
befonberö  öon  benen  beS  ̂ irfeg,  «^irfengrafeS,  ber  ,Knoterid)=2(rten ,  beS  ̂ as 
ferö  unbSBeigenS,  nidjt  be§  anbern  ©etreibeS,  2)iefe  lefen  fic  aUe  fajl 
immer  nur  am  SSoben  auf, 

(Sie  niften  iimütf)  frei  aufSSaumdften,  ober  boc^i  nur  wenig  in 
ben  3weigem  S^re  fe^jr  funjllid^en,  fojl  me^r  alö  l^alb f ugelfots 
migen,  ober  aud?  furgen  SQSalgen  d^nlidjen,  fdjon  gerunbeten  unb  mit  ber 
gefd)id^teften  Sorgfalt  an  SSotf^jrünge  ober  3weige  bef eftigten  0tefter 
befte^en  au§  ̂ ocB  unb  feinen  Sßurgeldjen:  weldje  fie  mittelft  gorterSnfeftens 
gef^jinnfte  nidjt  bloß  feft  s«  einem  t)i(i)t(n,  filjartigen  ©ewebe  J?ers 
binbcn,  fonbern  auä)  nod)  mit  einem  Überzüge  üon  foldjen  gled^ten, 
wie  bie  auf  bem  SSaume  felbft  wacl()fenben  finb,  fo  nett  »erfe^jen,  ba§  baS 

©ange  baS  'ilnfeljn  cineö  alUn  Änorrenö,  ober  abgebrodjenen  2lfteö  credit; 
ba^er  eS  fdjwer  aufgefunben,  ober  gewo^jnlid)  öerfannt  wirb*  @ine  garte 
2luSfutferung  wirb  »on  gcbern,  Sljierborften  unb«§>aaren,  S^ier=  ober  ̂ flans 
^enwoUe  filziger  ®ewd(1)fe,  m<i)t  feiten  oon  aUen  biefen  (Stoffen  gugleic^,  ge= 
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ma6)t  SDte  nafje  bei  2)?enfd)en  wo^nenben  benu^en  ntc^t  feiten  au^  ®citn, 
s8aum»oUenfaben ,  feine  S5dnt>er» 

®a  ffe  fajl  tmmec  üon  nu|bareit  ©dmereten  blof  t)a§  2£«§9efattene ,  wa§ 
ja  boc()  »erloren  geljt,  feiten  ta§  2Cu§9cfdte  auflcfen,  unö  nod)  fcltenec  t)ic 
©oamen  tragenben  ̂ flangcn  auf  bcm  «Stengel  berauben ;  fo  wirb  ber  bterburc^ 
ongecicijtete  ̂ djaben  »on  bem  äJ^u^en,  \vüä;)Qn  fie  burdj  Sßecttlguug  fo  üieler 
Snfeften,  namentltd;  uusdljligec  giau^jen,  in  ©arten  unb  Sßdlbern  ftiften, 
unenblid)  weit  ubecwogem 

2.    ̂   e  r   35  u  d)  .  g  i  n 

Fringilla  coelebs  L.  (l.) 

©emein«  (S.htU,  ̂ aVtens^int*   =•   Fr.  lylvia  Scp.  —  Fn.  «piza  Run.         Fa.  nobili« 
Schrk.  —  Passur  spiza  P. 

Über  bte  mittleren  oberen  glögetbecf febern  eine  rein;,  an  ben 

©nben  ber  größeren  eine  gelblid)tt)e"ipe  D.uerbinbe;  ber  ̂ ürjel  grün» gtugel  unb  !Scl)tt)anä  ber  ̂ auptfarbe  nad)  fcbn^arj,  le^terer  mit  einem  weisen  ©pies 
gelftede  auf  jeben  2  ober  3  erjlen  (Seitcnfebern;  2tfter  weif*  gnfc  fleifd)favben, 
braun  überlaufen*  9)ldnncben:  @ttrn  [d)warj;  Äopf  afd)graublau;  S(?üc!en braun; 
Unterleib  rojlfarbig^weinrotb/  ober  f[eifc^farbi9;rojtr6ti)lic^*  Sm  ̂ weiten  ??rüblinge 
nod)  mit  febr  unreinen  Farben*  Ser  !Sd)nabel  mit  [d)war^ier  @pi^e,  im  grül)linge 
fd)mu^ig  blau  im  ̂ erbfte,  wie  bei  Sßeibd)en  unb  jungen  immer ,  graulid)fleifd)fars 
ben  ober  rbtblii^)grau*  SSeibd)en:  Äopf  unb  iRacEcn  graubräunlid)  ober  grünlicb* 
grau;  am (Sd)eite(ranbe  jeber  ®eitö  mit  einem  bun!elbraunen (Streife;  9?üc!en  olioen« 
graubraun,  oliuengraulicb  geranbet ;  Unterleib  febr  matt  graulid)rotbbrdunlid) ,  an 
ben  (Seiten  graulid)er,  in  ber  SKitte  fall  rofengrau*  (Sm  jeitigen  ̂ erbjle  mad)en 
fcbmu^ige  geberrdnber  bie  garben  hzibit  ©efd)led)ter  unfd)einbarer,  unb  beibe  einan* 
ber  dbnlicber,  fo  baf  bie  mit  fd)oneren  beS  5)J?dnnd)enö  algbann  nur  burd)blirf'enO 3  u  n  g  e :  Dben  ben  aöeibd)en  gletd)enb ;  unten  trüb  gelblidjweif ,  an  Äe^le  unb  SSru jl 
blojj  graulicbolioenfarbem   ß*  6"  9'"  -7'\ Hvtit  luiö:  a)  iDciS,  wtifi  mit  f)  c  l ( 9 e  16 cm  S)t ü rf e ti ,  oitv  QdWd)\vei^;  h)  v»c t f  9  cf  ( etf  t ; 
c)  blft^,  ade  ̂ arOcn  'oul  f)eUcv,  nlö  jonfi,  wit  ii&cvflort ;  A)  xveifi  iint>  f  d^iwar  jOnnt,  in  itv 
©tube.  —  ( !5 a|i  av  bc  ,  in  i>er  @tube  mit  (Btüni)cin\lix\Qen ,  Ä an  ar  i  ent»  0 gc In  unb  @olb* 
rtmmcvn  (?)  gc-jogen.) 

S)er  ̂ ucbfin?  wirb,  aufer  ganj  Guropa  »om  ̂ olar!reife  an,  ben  er  feiten 
überfd)reitet ,  oucb  nod)  überall  in  Sibirien  unb  big  in  ba§  fübwejtlid^fte  3tfien 
gefunben;  bod)  f^on  in  3talien§  SJJitte  rxi&it  mebr  fo  jablrcid)  bf(^enb*  @r  ift 
ein  3ugoogel,  ber  in  allen  baumreid)en  ©arten  unb  felbjl:  auf  SSaumreiben  innerbalb 
ber  betebtellen  <Bto.tte,  in  allen  9?abel;  unb  Caubwälbern,  fo  wie  in  gelbbbljern  mit 
unb  obne  Unterbot^,  bie  jebod)  fdmmtlid)  n{d)t  naf  fein  bürfen,  fid)  meift  sablreicb/ 
oft  in  größter  5)lenge  öorfinbet;  ber  einzeln  felbfl  auf  ben  SßSeiben;,  Rappel;  unb  ans 
bern  SSaumreit)en  an  Sanbflrafen  lebt,  fogcir  guweilen  ben  ganzen  (Sommer  über  auf 
einigen  wenigen  abgefonbert  im  gelbe  ober  in  ©tabtbofen  ftebenben  Sdumen  wobnt; 
unb  ber  enblid)  auf  boben  ©ebirgöcüd'en  aud)  wieber  biö  in  bie  legten  93aumwälbec 
aug  oerfümmerten  -§id)ten  binaufgebt,  ja  tiefer  im  @üben  bie  Ebenen  für  ben  (Som; 
mer  überbaupt  oerfcbmdbt*  3m  Dctober  trifft  für  S)eutfd)lanb  bie  ̂ au'pt^dt  \cU 
neö  ̂ Ib^ugeö:  wo  benn,  nad)bem  feit  2lnfang  beö  (September  alle,  üiele  fd)on  eber,  in 
fleinen  ®efellfd)aften  berumgeftric^en  ftnb,  bie  9Beibd)en  meiftenö  für  ftd)  unb  früber, 
al6  bie  ?JRänncben/  baö  ßanb  oerlaffen*  2rti  SCRdrj  tritt  bie  ̂ eriobe  beg  SöieberjugS 
ein:  wo  jene  jtetö  abgefonbert  unb  um  «ngcfdbr  oierjebn  Sage  fpdter,  alö  biefe,  gu* 
rü(f?ef)ren*  Selten  treffen  fte  bereite  im  Februar  bier  ein*  ißeibe  ®efd)led)ter  reifen 
in  (Sdiaaren  üon  Saufenben,  unb  fie  b^ben  bann  feiten  einzelne  Snbiüibucn  beö  ans 
bern  @efd)led)tg  unter  fid);  bdufiger  nod)  SBergfinfen*  ©injelne  überwintern  nicbt 
allein  bier,  fonbern  aucb  bereitö  im  füblicben  @d) weben,  fommen  jebod)  nur  bei 
recbt  bobem(Sd)nec  auf  bte  .^cbe;  piele  bagcgen  sieben  bann  Hä  nad)  :>rfrtFa*  • 
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@g  fmb  wenig  mtv^liö^z,  fclbft  in  beerben  »crcint  bod)  immec  nod^  g^nfifc^c, 
obgleid^  fojt  immer  gcfellige,  —  babet  aitd)  futterncibtfd()e ,  unb  jitr  ̂ aarunggjeit 
^bd)fl;  ciferfüd()ti9e  SSogel :  üon  benen  bic  3Jiännd)cn  in  golge  bicfcr  Seibenfc^aft,  weil 
fte  ftd)  jebem  Eintritte  eineö  anbern  9[Kännd^en§  in  i^r  einmal  gewdl)Ueg  «Heoier  mit 
Hinbem  ®rimme  wiberfe^en,  fet)i:  leid)t  it)rer  grei^eit  beraubt  werben**)  Sagegen beweifenfte  ftd)du^er|t  jdrtlirf)  ats  ©atten,  fajt  wie  bie  ̂ auöfperlinge«  Sief  jetgt 
ftd)  befonberö  oor  ber  SSegattung :  wo  baö  9}j5nnd)en  jw^^  Einleitung  el)eltrf)er  Sieb; 
fofungen  nid)t  feiten  in  einem  befonberen,  batb  fd^webenben,  batb  §itternben,  balb 
lujtig  taumelnben  unb  fd)Wanfenben  gluge  fein  aSeibd^en  umgauFelt,  ober  im  Si^cn 
wnb  Rupfen  unter  wunberUd()en  «Stellungen  mit  i^m  fcj)erjt«  Dbgleid()  fte  aud()  für 
i^re  jungen  fonft  eine  nid)t  minber  auf  erorbentlid)e  Siebe  empfinben;  fo  füttern  fte 
biefelben,  wenn  fte  auö  bem  S^efte  genommen  würben  unb  in  einem  Ädfige  nal)ebei 
aufgel)en6t  werben,  bennod()  nid)t  grof,  wie  boc^  fa|t  alle  SSogel  ol)ne 2Cuönal)me  t^un : 
fonbern  laffen  fie  J^ungerg  ilerbem 

Ser  bekannte  unb  beliebte,  fel)r  fr6l)lid()e,  au§  furjen,  lauten,  fc^arf  abgeftofes 
jien,  bal)er  ftaren  unb  fpred)enben,  jum  Sl)eil  fd)metternben  Sonen  jufammengefe^tc 
(Sefang  ber  5!}Zdnnd)en,  gewol)nlid)  @d)lag  genannt,  muf  im  grül)lingc  immer  erft 
wieber  mit  einiger  2lnjtren9ung  erlernt  werben,  unb  ftingt  bann,  wdl)renb  biefeö 
©tubirenö  (2)id)ten§),  ganj  abweid)enb  unb  eigen,  oft  jirpenb  unb  fnarrenb  mit  eis 
nem  bumpfen  2Crrrr.  überbief  dnbert  er  ntd)t  allein  inbioibuell,  fonbern  aud()  nad^ 
Sßerfc^iebenl)eit  ber  ©egenb,  aber  meijt  ol)ne  SSejug  auf  ibre  fonftige  SBefd)affenl)eit, 
im  ©anjen  febr  ab*  @r  erl)dlt  l)ternad)  üon  Zennern  feine  befonberen  unb  grofen 
Sl)eilö  jiemlid^  wunberlid^en  SSenennungen ;  wirb  bei  iung  aufge/jogenen  SSogeln  oud) 
befonberö  burd)  bie  Z\^^ah^v  felbft  nod)  auf  allerl)anb  2£rt  fünfilid)  oerdnbert  unb  oers 
»ielfdltigt;  ijt  übrigen^  je  nad)  bem  ®efd()mac!e  oerfd)iebener  Orte  febr  oerfcbiebentlid^ 
gefd)d|t,  unb  wirb  je^t  wobt  nirgenbg  mel)r  fo  l)od)  gel)aUen,  wie  fonfl  in  einigen 
©ebirgggegenben  unb  gabrifborfern  5ll)uringen6 :  wo  ebebem  felbft  arme  Sobnarbeis 
ter  einen  red)t  üor5Üglid[)en  (Sd)ldger  oft  mit  mel)reren  Zi)akvn  ht^a^)lt  l)afaen  foUen* 
<gs  giebt  inbef  aud)  fd)on  im  freien  neben  biefen  allgemeinen  nod()  oft  garfonberbare, 
rein  inbioibueEe  2lbweid)ungen;  unb  biefc  fonnen  bigweilen  fo  ausarten,  b*  l)*  ibre 
sß?rfd)iebenbeit  üon  ben  gewof)nlid)en  iSd)ldgen  fann  fo  ungemein  weit  ge|)en:  baf 
jnand)e  fold)er  wunberlid)en  ®efdnge  mit  ben  übrigen  nid()t  bie  entferntejte-jfbnlid^^ 
feit  baben,  bal)er  aud)  ber  erfabrejjfte  Kenner  fie  nid)t  für  S3ud)fin!enfd)ldge  l)dlt,  be^ 
»or  er  ftd)  burd)  bag  ®eftd)t  überzeugt,  baf  fie  eg  finb*  Ser  S3ud)finE  fingt  jwar  nur 
big  in  ben  (Sommer  l)inein,  bafür  aber  5U  allen  (Stunben  beg  Äageg,  felbffc  um  bie 
l^etfe  S!)littagggeit,  wo  anbere  Sögel  fd)weigen:  übrigeng  auf  SSdumen  unb  auf  ber 
erbe,  ft^enb  unb  laufenb,  nid)t  ganj  feiten  fogar  fliegenb,  unb  faft  jebeg  dMmä^en 
nad)  jwei  oerfdiiebenenSOlelobieen*  giemlid^  oiele  ber  iungen  btd)ten  bereitg  im  >f)erbfte» 
©er  goc!ton  Hingt  oerfd)ieben:  am  ofteften,  »orjüglid)  imgluge,  fanft  wie  jüpp 
jüpp  ober  wie  jac!  jac8;  —  fonft  wie  pinf  ober  finf:  ein  Saut,  ber  weit  ges 
J)5rt,  unb  je  mä)  S5erfd)ieben5)eit  ber  2Crt  unb  Sßetfe,  wie  er  auggejtofen  wirb,  balb 
olg  3Cn9jtgefd)re{ ,  balb  alg  ©inlabunggruf ,  ober  in  nod)  anberen  SSebeutungen  gilt, 
S3eim  Sfie^e  lautet  ber  «Huf  l)ett  fcbnarrenb  wie  rrüip,  unb,  wenn  i^a^dU  mit  ©es 
fal)r  bebrol)t  i|i,  rrüip  pin?  pin!,  bei  ber,  unter  pofftrlid[)en  ©eberben  cor  ftd)  ges 
Ibenben  Paarung  jirpenb  wie  jir  ober  jirr;  bei beüorflel)enbem  biegen  imbfd^wülem 
Söetter  Hingt  er  fd)wermütl)ig  trifl),  ober  rid()tiger  irirrf,  \bvtf:  Meg  bief 
I)auptfdd()lid^ ,  le^tereg  ganj  augfd()lieflid^  bei  bem  fjjjdnncben.  Sie  jungen  fd)ilfen 
fperlinggartig* 

3b^«  5^efter  bauen  bie  95ud^ftnfen  gern  auf  wagered()te  SSaumdfte:  bod()  feiten 
nat)e  an  ben  @tamm,  gewobnlid)  weit  nod()  ben  @pi|en  ju,  nur  auf  kleinen  Dbfts 
unb  jungen  0labelbdumen  auc^  jwifd()en  bie  ©ipfeljweige;  übrigeng  gern  blof  2-4 
SOlanngldngen  bod)  über  bem  Soben,  oft  nodf)  tiefer,  unb  bdufig  an  ober  gar  über 
Sißegen,  wo  ftünblid)  S!}?enfd()en  nal)e  oorbeigel)en*  9^ur  alg  ganj  auferorbentlid^e 
3lU6nal)me  mad)en  fte  eg  wobl  einmal  jwifd)en  einigen  bünnen  Sßeibcn^weigen  fd)we« 
benb,  obne  Unterflü^ung  am  SSoben,  unb  bann  mand)eg  SKal  unten  febr  oerldngert, 
jU(lerl)utformig5  ober,  noc^  feltener,  in  einen  (Sd^aubenHopf  unter  ein  f leineg  @trot)s 

•)  ;Saf)er  ijcr  ginfenftid)  iii«  9c6räiid)lic()ru' gangmet^otie  im  grii^lingc ;  verfli.  gelblercf;?,  ©.279. 

4 



XIV.  ginf,   b)  Gbelfmfcn,    3)  Scrg^g:. 
313 

ba^,  in  eine  fönjtlicf)  befd()nittene  alte  @arten^)C(^e  u.  bergt  (Sic  möd)cn  beg  Sa^)* 
res  2S3ruten»  S)ie  @tcr/  beren  fte  4-5/  feiten  3  ober  6  t)abm,  ftnb  fe^r  ungtetd^ 
flcfdrbt:  cntweber  blap  weipgrünUct)  ober  i)elt  grünlic^blau,  barauf  roti()(tci^braun  unb 
braunroff)lid)  gewaffert,  geliretft,  punctirt  unb  mit  einjdnen,  oft  fei)r  langen,  frf)tt?dr55 
lid^en  3ügen  üerfe!)en,  ober  üioletgrau  gewollt/  unb  mit  xoti):  unb  fd)tt)dr5lirf)braunen 
fünften  unb  SSranbfleci^cn  nid)t  bid)t  bcfc^t;  bisweilen  im  ©runbe  trübs  ober  rott)s 
gelblid). 

3,     ©er  SSerg^gtnf^ 

Fringilla  moii tifriiigilla  L.  (2.) 

©Olbftn?,  ÜmtiV,  Qutefcr.    =    Fr.  flamm  ea  Bsk.  —  Fr.  lulensis  L.           Fa.  »yl- 
valica  Lpch.  ??           Passer  montlfringilla  P. 

Sürjel  in  ber  «Olitte  wei^j  2Cfter  unb  SBauc^mitt?  ebenfo ;  Sßeid()en  mit 
einigen,  feiten  mit  gaf)lreicl)en,  meift  ooalen,  matt  fd)tt)drälid)en  ober  braunen 
glec! en>  Untere  2)ec!febern  ber  glügel  an  ber  äöurjel  mit  fcl)ttjefelgelb;  bie  f (einen 
oberen  faft  orangegelb,  ober  grungelblid)  fantirt,  le^tere  mit  einer  itJei^en,  unb  bie 
größeren  mit  einer  ro|l:gelblid)en  23inbe;  fonjt  v^lügel  unb  @d)man5  ber  .^auptfarbc 
nad)  fd)wdrälid) ,  auf  ber  Snnenfal)ne  ber  auf  erften  geber  beS  le^teren  ein  weif  lid)er 
Ä'eilfiecf^  ̂ üf e  blaf  rot^Ud)braun ;  ®d)nabel  meij^cnS  it)ad)ggclb  mit  fd)n)dr5lic^er 
(Spi^e.  SKdnnd)en :  Äopf,  Dbcrf)alg,  @ettent)ölö  unb  S^Jüc^en  tief  fd)warj,  faft  eins 
farbig;  (bod)  im  ̂ erbjte  mit  grofen  ober  fel)r  grofen  l)ell  gelblid)braunen,  im  ̂ ah 
fen  tt)eifgraulid)en  geberrdnbern,  bann  aud)  am  >i^interl)alfe  mit  jwei  breiten,  fd)n)drj5 
lid)en  (Streifen;)  SSruft  unb  (Sd)ultern  rofttgipomerangenfarbig,  im  ̂ erb|te  lid)ter 
fantirt«  (a)  (Sd)nabei  im  §rül)jal)re  fajt  ganj  fcbwarj*  SSei  Söeibcben  unb  junge; 
ren  SSbgeln  fd)tmmert  auf  bem  rotl)graul{d)en  Äopfe  unb  neben  bcn  l)ellgrauen  J^aU: 
feiten  baö  @d)n)ar5e  nur  in  ̂ mi  breiten  Streifen  burd),  bie  aber  gegen  ben  grü^iing 
flar  l)eroortreten  j  auf  bem  rot^;  ober  graubrdunlid)en  jHücBen  jl;el)en  nur  fd)n)ar55 
braune  glecEex  SSrujt  unb  (Sd)ultern  finb  l)eK  fd)mu^igrojlgelb,  juweilen  blof  l)ell 
rol^gelblic^.  ß.eV.,-?'^ 

'iinmevl*  (a)  (Seltener  kommen  mannlid)e  ©iccmplarc  mtl  einem,  ber  ̂ opffarbe 
öngcfdjloffenen,  fd)n)arjcn  Äinne,  ober  mit  einem  steinen  bcrglctd)en  Äel)lftc(j6e 
t)or;  l)äuftg  fol«ä)e  mit  weifen  Mügeln  unb  2Cug engrci fen, 

Eiltet  auä:  a)uici^;  h)  iu c  t  f  g eni t f  d)  t ;  c)  ti-tcutcnb  fd^iwatj  gemtfd)t,  alö  Stmmcvfogcl. 
©er  JBergfinf  nimmt  in  allen  benjenigen  Sdnbern  ber  alten  SSclt,  vo^ld)^ 

an  ber  ©rdnje  unb  innerl)alb  beö  arctifd)en  ̂ reifeg  liegen,  bie  (Stelle  beö 
SSud)finHen  ein;  unb  er  fdngt  93.  ienfeitg  beg  2)omrefidlU  mit  be|TenS5erfc^tt)ins 
ben  bie  nod)  nid)t  ganj  verkrüppelten  ̂ ivhn-,  ?5id)teni  unb  Sannenwdlber  S^orwes 
genö,  ginnlanbö  unb  ber  Sappmarf  ju  beoolfern  an:  wo  er  auf  Sergen,  wie 
in  Sbdlern,  in  gleid)  ̂ abUofer  ?!)lenge  brütet.  (Sem  walblofen  ̂ ölanb  muf  er  nas 
türlid)  mangeln.)  i)ie  (Seiten  ber  '^Ipen^üge  bel)erbergen  il)n,  fo  weit  nurirgenb SSirfen  ba  wad)[en.  (Sc^on  im  2Cuguft  rottet  er  fid)  inbef  in  (SdE)aaren  ̂ ufammen, 
beginnt  im  September  unb  Dctober  fübwdrtö  wanbern,  unb  !6mmt  befonberö  im 
Slooember  in  grof  en ,  ja  oft  in  ganj  ungel)eueren  unb  mvUiä:)  langen  Söolfen  dl)n; 
ticken  ©e[ellfd)aften  nad)  S)eutfd)lanb:  um  l)ier  fo  t()eilö  in  QJebirgöwdlbern,  be; 
fonberö  in  faamenretd)en  SSuc^enwalbungen,  ober  aud)  wol)l  in  ebenen,  ju  überwintern  5 
ti)eilö,  um  etwaö  üerein;5elter  nod)  weiter,  big  in  bag  füblid)jle  Europa  nad)  feiner 
ganzen  3Cugbe|nung  in  bie  SSreite,  l)inab  ju  5iel)en.       S)od)  foll  er  nie  auf  (Sarbis 

62)  Siid^t  gftttj  jcltcnc  (Sx'cmplare  jcid^nen  fid)  fd)Ott  6et  unä  cor  bcn  gen)i>f;nlid)cn  buvd)  tint 
tcfort ticrc,  fe()i-  anacncljntc  tiefe  ber  OcHeven  garten  aiiö,  U'cld)c  biivd)  &aä,  »»af^rfd^einlii^ bfilid)eve  (im  ©ommer  vriunievc)  Älinm  tf)veö  ©etnirtöorteö  entflef^en  mag,  iiiiö  tie  ibruft  rofibraun 
müd)t.  93ian  fieljt  fie  511m  ̂ peibfte  am  bfteften  f;icr  rniter  bcn  erfien  ZlnfbrnnUingcit.  giir  fctc  bauus 
rtfd)cn  i»ivb  btefe  gar6ent*cr|'d}bneritiig  jiir  Siegel,  iöet  t^neii  erfd)eiiien  ber  .^o'pf  unb  iJtarfen  oft faft  fd)ivar^ ,  cvft  ber  SKüden  (jat  rbtf;tid;gvaue  gebervanber;  bie  garOc  ift  unten  ()röiunltd)r  otf; ; 
baö  ©clb  ber  gliigel  fcr;r  tntenfii\ 

Sagegen  finb  bie  vom  .^anCafuä  unb  auö  <p  erfien  fommenben ,  wtld)t  bort  übe  tW)  in* 
(ern,  fer;r  ohvo^l  ctWAi  grbf, er,  ali  bie  oftfiüirifdjcn. 
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jiicn  bemerft  werben,  unb  UvziH  um  9?  o  m  metjl  feiten  erfd)einen*  5D?an^e  ̂ aare . 
mögen  ̂ uweiten  ben  (Sommer  in  füblid)eren  ©egenben,  fogar  fd)on  in  Seutfd)tQnb, 
gubringen  unb  ̂ leifen ;  \iidkid)t  erfd^einen  be^^alb  bie  erjten  einzelnen,  felbjl  nad)  eii 
nem  ̂ ei^en  Sommer,  bereits  in  ben  erften  Sagen  be§  Dctoberö  bei  unS,  ooc  bejfen 
glitte  eS  bann  Idngjt  Keine  v^eerben  t)ier  giebt.  2Cu(^  nod^  bie  alter5aj)lre{d)ften 
(Sd)«)drme  pflegen  gevübt)nlid)  fammt  unb  fonberS  mit  einanber  auf  tuenigen  SSdus 
men,  am  liebften  im  9^abel()oläe,  bid)t  beifammen  ju  übernad)ten»  (Sie  üerfd)tt?inben 
bei  unö  ijduftgjl:  erfl  nad^  ber  SQiitte  beS  2(pril  lieber. 

©er  SSogel  befi^t  überi()aupt  ein,  bem  beS  SSud^fini^en  fe'f)r  dt)ntid()eg  SßSefen ;  ift  je» 
bod^  minber  f tug,  be^utfam  unb  gewanbt,  als  biefer*  Sn  @efettfd)aft  böc^ft  tt)eilnei)s 
menb  unb  um  feine  ®efdt)rten  dngfilid()  beforgt,  |ie^)t  er  fogar  mit  (Sperlingen,  ̂ dnf* 
linqen  unb2(mmern  im  bejlen  23ernel)men,  unb  fommt  bei  l)eftiger  Ädlte  oft  mit  il)nen 
auf  (55et)6ften  jufammen;  wivb  übet  bennod)  in  ber  ®efangenfd)aft  faffc  burd)gcbcnbö 
fogleic^  über  bie  SÖta^en  bösartig,  futtcineibifd)  unb  beifftg  gegen  feines  @leid)en  fo* 
n)o^l,  wie  gegen  anbere  SSogeU 

(Sr  l)at  ein,  bem  Siufe  beS  a3ud)finf en  ganj  dl)nlid^eS,  trauriges  unb  fd)mad^s 
tenbeS  Srift)5  ruft  fonft  \ä(£  idcE  ober  jacE  jac!;  locBt  gebej)nt  unb  nid)t  ange? 
nebm  quddf,  §un?eilen  aud)  fd)rüi?.  ge^tereS  wirb  jugleid)  l)dufig  in  feinen 
fd)le(^ten,  ̂ reifd)enben  ©efang  eingemifd^t,  ben  er  nid)t  lauter,  als  ber  )öud)finf  fein 
}Did)ten,  unb  gern  aus  bem  tiefjlen  Sannenbunfel  beroor,  t)bven  lä^U  (Sin  gegoge; 
neS  ©c^woinj  barin  erinnert  an  ben  @rün^dnflingS5(25e[ang* 

Sm  a3etriebe  beS  gortpflan^ungSgefd)dftcS,  wie  im  forgfdltigen  «Refibaue, 
ftimmt  er  mit  ber  oorigen  2Crt  gleid)falis  üollig  überein,  unb  legt  5-7  gerabc  fo  gcs 
färbte  ©ierj  brütet  jebod)  nur  @in  2Kal  beS  ̂ al^xti* 

4.  ̂ errofcnfarbicjeSinf. 

Fringilla  rosea  ̂ .  (3.) 

SHofcns,  rofenfarbigCr  ®im:pel*  =  Fr.  rosea  var.  |3  st.           Pybrhula  rosea  T.  —  LrifA- 
Rix  rosea  Bj.           LoxiA  rubicilla  Güldst.  ?           Passür  roseus  P.  Z.  r. 

(Sd^nabel  ̂ iemlid^  bic?,  r6tl)lid()grau  ober  bleifarben,  mit  fd() warmer  @pi^e  5 
güpe  brdunlid)gelb+  über  bie  ̂ lügel  jwei  weife  ober  faft  weife  SSinben» 
'^IteS  SÄdnnc^en,  (oielleid)t  blof  im  (Sommer  fo :)  2tm  SSorberforper  Ijerrlid)  fc^ims 
mernb  farminrotl),  auf  bem  (Scheitel  unb  an  ber  Äel)le  mit  l)ellfilbers 
Qldnsenben,  rofenrott)lid)weifen  geberfpi^en;  an  SSruft,  SÖSangen,  SSaud)  unb 
^ürjel  l)oc^  rofenfarbig;  übdgenS  fonffc  brdunlid)  mitrofenrotl)en  glecf'en  unb  breiten 
Tanten,  Ungemein  fd)6n.  f)  S^ng^ö  SKdnnc^en  im  erjlen  v!^erb|le:  Sfi6tl)lid)s 
braun  ober  rotl)lid)braungrau,  oben  bunflcr,  allentl)alben  mit  bunheren,  an  ber 
S3ru|t  üor^ugSweife  bemerkbaren  unb  Ijdufigen  CdngSflrid^en,  bie SGSangen  etwas  r5tl); 
lid)er;  ©djwan^^  unb  ̂ lügel  fc^war^grau ,  fd)mal  rojlgelblid)  gefantet,  an  le^teren 
bie  S5e(f';  unb  bie  brei  binterjlen  ®d)wungfebern  mit  gelblid)weifen  (Spt|en^  ®teip 
falb«  SSaud)  gelblid)weif ;  Unterfeite  öon  (Sd)wan5  unb  i^lügeln  lic^tgrau,  (a)  äße i  bs 
d)en:  2Cuf  bem  Stadien  unb  £)berrtt(fen  fafi  lerd)enfarbig,  mit  rotl)graulid)en  ober 
brdunlid()en  geberrdnbern;  an  ber  Äel)le,  bem  a5orberl)alfe  unb  ber  ©urgel  blaf 
mennigrotl)  mit  braunen  (Strid^en:  an  ber  @ttrn  lebl)after  rotl),  unb 
fd)warjbunt;  auf  bem  iBürjel  üerlofd^en  mennigrotl)  mit  braunen  (Sd)aftfle(S en  5  auf 
bem  glügelbugc  roj^rotl)  gefd)uppt;  am  ̂ lügelranbc  rotl)  9emifd)t»  &\ 

'iCnmerL  (a)  Sm  3t  mm  er  wirb  ba8  SQlannd^en  nad)  einigen  ̂ at)xm  bem 
5[Beil)cf)en  beS  dJrünbctnflinsö  etwaS  a'f)nlt(j^,  t)at  aber  (Strobselb  am  S!Jorber^alf c* (Sbenfo,  wie  bei  ben  übrigen  farbenüerwanbtcn  hinten,  bilbct  bie  rotbe  ̂ rad)tfarbe 

+)  Ißcgcn  feineö  cttt)aö  bicfercn ,  ein  ttjentg  ciufgc^fftfetictt  <Srf)»ia6clö  fnnn  ber  S)?ofcnftnf  al§  ctti 
SSiiibcglict»  biefcr  Sinfcnr2ll'töeilun()  mit  ben  fohicnbcn  gamtlien  tet  (Öattimg  nngefe^cn  vuerDen.  Set 
vortiefflid^en  ̂ äv^ung  beö  93iännd;ettö  naOern  fttir,  iiü!e»i>ci()t  intc  entfernt  obet  tr^eihweife,  hei  gletd)em 
,@efd)(cd)te  *on  ben  iiörtgcn  ̂ infcn  ber  Ä a r  m t n  9 1  r  1 1 5 ,  ber  ibtr  fcnjetf  ig  unb  ber  gerne  tne 
"^ftnflinö,  ipor  rtüen  jebod;  ber  ̂ atenftnt. 
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fi<^l  an  iüttQmn  in  bcr  ©tu6e  (njcntgftcnö  bann,  wenn  ftc  bereite  tm  etilen  »^crBl^e  gefan* 
gen  würben)  niä)t  auö;  fonbern  eö  erfd)cint  tjiex  blof  ein  angene!)me§,  röt^Ud)el 
ober  ©olbgetb,  bemjenigen  ber  in  ®cfangenfd)aft  öcrmauferten  SSirl^enieifigc  iz^t  ä'f)ns lid^,  aber  nidf)tg  9?ofenfarbigeg. 

SSon  ben  ttoeibenrctd)cn  Ufern  bcr  Uba  unb  (Selen ga  im  fernen,  mittleren 
(Sibirien  unb  üon  ben  benod)barten  [anbiegen Drtcn,  wo  er  in  f leinen @d)aaren  übers 
wintert,  fd^eint  nur  ein  un9ewol)nlid)er  Zufall  ipn  bisweilen  im  v^erbjte  nad)  ®  e u  t  f d^s 
lanb  ju  fül)ren+  @r  würbe  t)ier  nad)  eintritt  beö  ©patial)reg  in  2tnbQlt  9efel)en, 
unb  bereite  tt)dl)renb  ber  erften  ̂ älfte  beg  ©eptember  in  öjlreid),  bei  Sßien,  gcfans 
gen;  öfter,  wiewol)!  immer  ncci)  {)od)ft  feiten,  fommt  er  nad)  Ungarn*  S)en  <Soms 
mer  bringt  er  ber  Siegel  nad)  in  ben  norblid)cn  ©egenben  jwif^cn  ber  ßena  unb 
SunguöEa  ju?  iebod)  juüerldpig  aud)  fd)on  einzeln  in  oiel  nd^er  gelegenen  ßanbftris 
d^en ,  unb  er  ge^t  bann  t)ielleid)t  eben  fo  wieber  anberer  (Seitö  biß  auf  bie  aleutifc^e 
Snfelreil)e*  ör  jeigt  fid^  bei  un§  nur  oereinjelt, 

5m  3immer  beweifl  er  fid)  alö  ein  leid)t  5dl)mbarer  unb  jut:^ultd()er,  blop  frembe 
^erfonen  fürd)tenber  S3ogel,  ber  feine  greube  burd)  dl)nlid)e  ädrtlid)e  (Stellungen,  wie 
bie  oerliebten  ©perltnge,  ju  ernennen  giebt;  unb  alö 

ein  fet)r  mittelmdpiger  (Sdnger,  jebod^  aud)  alö  trefflid)er,  nur  mä)t  immer  burd) 
ein  üerla^areä  @ebdd)tnip  untertl:u|ter  9fjad)al)mer  frember  Cteberl  (Sein  eigenes 
bringt  er  erjt  allmdl)lig,  nad[)  einem  bud^finfen artigen S5id()ten,  laut  unb  anbaltenb 
l)erüor*  er!lingt  bann  meijtenä  tief  flotenb,  jum  kleineren  Steile  in  l)bl)erem 
Sone  l)eulenb,  pfeifenb  unb  üerfd)iebentl{d()  mobulirt;  wirb  jtetö  mit  bem  gewobnlis 
d)en  S^ufe  fi  fii  untermengt/  weld)er  mit  bem  eineö  ̂ anarienl)d  nflingö  2Cbns 
lid()feit  l)at;  unb  beftel)t  au(|j)dufig  blo^  in  einem  fanft  jteigenben,  6fterö  wieber^oU 
ten,  nid)t angenel)men  3i  uit,  ii  uii,  ober  felbjt  in  einem  wiberlid^en  Uitie  uitt, 
uiitie  fi  fii.  93alb  jebod)  b^t  er  5. 33*  einzelne  Äbne  ber  ̂ eibelerd^e,  benies 
fang  ber  50l5nd)ögraömü(fc,  fo  wie  ben  angebornen  ber  rotl)fd)wdnjigen 
©teinbroffel,  jum  3:du[dt)en  abgelernt*  (Sein  SSergnügen  brüd^t  ein  leifeö,  fldgs 
lid^eS  2Cl)n,  dl)n  auö* 

(5r  frip  im  Limmer  gern  ̂ irfe,  .i^afer,  ̂ anf,  SSrot!rumd)en,  ®rune§,  5.  S3» 
©alati  ciw<^  ̂oUunberbeeren,  S3irnen,  füpe  %fel  unb  befonberS  iCmeifenpuppen  zu 

c)  6  p  e  r  I  i  n  g 

Fringillae  frumentariae  mh. 

ßctd()t  f enntltdf)  am  ftatf en,  litd^cn  unb  efwaö  ftum;)}fen;  folbtgcn  ©dfjna* 
bei  mit  unmer!lid[)  gefenf  tcr  ©pi^c  unb  Ictd)t  bogigemStud^en;  an 
ten  furzen  ftdmmigen  §ufen  mit  furjen  gefrummten  0ldgelnj  ait 
^en  meift  Bürgen  glügeln,  becen  ßdnge  feiten  eine  me:()c  alö  mtts 
tclmd^tge  wirb  (0Jr»  7),  fammt  bem  wenig  ober  gar  ntdjt  auSges 
fdjntttenen  <Sd[)wanse» 

©ine  ctwaö  furj-  unb  ̂ jlum^j-gefiolfete;  an  3Ccten  burftige  ®rup:pe  \?ott 

gtnfen,  mit  flac^jltrntgem  Äopfe  «nb  oberljalb  fd)ttJars  gefleö'teC;  burd)  ben 
Seberfdjaft  fdijarf  get^eilter,  unsteclid[)ec  gdrbung:  beten  Unterfdjicb  nad) 
bem  ®efd)led)te  unb  2(ltec  tl^etlö  fe^r  gering,   t^jetlS  feljc  bebeutenb  finb; 
in  weldjem  leiteten  gaHc  bie  ̂ uns^n  ben  Sßeibc^en  gletdjem 

SBogel,  bie  blof  bie  alte  Sögel t  ̂ ecöorbringt:  wo  ftc  metfl  Weber  fe^)r 
weit  gegen  s)^orben,  nod)  bebeutenb  ̂ jorf;  auf  ©ebirge  ge^en  unb  ©arten, 
SBalbrdnber,  (^zhhn'ot,  gelfen  unb  Sluinen  in  ber  9^dl)e  »on 
©etreibefelbern  bewohnen:  auf  weldije  ftc  ber  sj^a^rung  wegen  Ijauftgft 
einjufatten  pflegen.  (Sie  ftnb  @trid)s  ober  (Stanbooget  Sßdljcenb  bcö  35 
tretbenö  i^rcr  ©efcljdfte  galten  fic  fic^  faji  immer  auf  Oer  (5rbe 
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feXbjl  auf,  ganj  bcfonberö  im  <&patia^vt,  «nb  begeben  f{c(>  s«  önberer 
3eit  mcttl  nur  auf  SSdume,  um  ba  gemSc|)ltc!)  unb  ungcfiort  auögucu» 
f)Ctt*  2)od)  entfernen  fte  ftö)  auö  gurd^t  ntc^t  gern  fc^ir  weit  »on 
©cbufd)  unb  anberen  <Sd)u|  gettJofjrenben  ©egenjidnben :  um  bei  bcr  SScr* 
folgung  tjon  Letten  ber,  ti^nen  ](jocl)jl  furd)tbacen  Sftauboogel  fd^ncU  eine 
fidjcce  3ufluc^)t  gu  finben;  unb  nur  bie  2(u§fid?t ,  ßed^erbiffen  ju  erlans 
gen,  Idft  fte  guttjeilen  fold[?e  SRüd^fi^Jten  »ergeffcm  ©ewo^nlict)  ubernadjten 
fie  ba^er  in  ̂ 6()len. 

©ie  lieben  bie  @efeUfrf)aft  öon  t|>re§  ©leidfjen,  sie][>en  im  @^)dtfommet 
«nb  «^erbjle  fcl^aarenttJeife  auf  gemdfjten  gelbem  um^er,  unb  leiben  babet  au^ 
^Quftg  nod)  anbere  ©attungaoerwanbfe  ober  fonjl  a^nlid^t  SSogel  unter  ftd). 
®ie  finb  »on  ̂ axtzm,  bauerfjaftem  sy^atureU,  tljdfig  unb  gicmlict)  lebljaft, 
xibitf^aupt  fc^r  reizbar  unb  ingbefonbere  du^etft  eifcrfüdjttg;  fo  »ie  ungemein 
begattungSluj^ig,  3(jre  SSemegungen  fallen,  wenn  gleidj  rafdj  genug,  bocl) 
etwaö  fcljttjer  fällig  auö.  ©ie  fliegen  nomentliclj  mit  2lnftrengung,  ba» 
l[)er  nur  ungern  o^ne  Unterbrecljung  über  grofere  (Sfredfcn  weg;  unb  I)U^)fett 
ouf  ber  (Srbe  etwas  un bel)ülflicl),  wiewo^jl  nodj  siemlid^  bel^enbe,  mit 
fna^)^J  angepreftem  ©efiteber,  feljr  gebogenen  gecfengelenfen  unb  faft  f(l)le:p= 
^jenbem  SSaud^e*  «Sinb  fie  gegen  einanber  aufgebrad)t,  fo  fallen  fie  wüt^)enb 
über  einanber  |)er ,  unb  ganf en  unb  beiffen  fidj  unter  großem  ßdrme ;  wobei 
fie  Äo^jf  unb^alS  fammt  bem  ©djwanse  iti)zUn,  bie  glügel  tief  Ijdns 
genb  tragen,  unb  bie  Äo)3ffebern  l^ocl)  em^jorj^rduben,  3nbe|l  tfl  bergriebe 
immer  balb  wieber  Ijergeftellt.  gajl  beftdnbig,  audj  bei  fonft  »oEfommenec 
sRu^e,  wirb  ber  <S(l)wang  ̂ jdufig  aufwärts  gejud^t,  oft  luftig  unb 
rafd)  ein  wenig  üon  einer  (Seite  auf  bie  anbere  gefdjneUt;  unb  gewo^nlic^ 
wirb  er  fdjon  über  bie  glugcl  iv^ohtn  getragen.  @ie  baben  fid) 
ebenfowo^l  im  (Staube  ober  trocfenen  ©anbe,  unb  beS  SOßinterS  im 
©ctjneee,  wie  im  Söaffer* 

2)er  Stimme  nadfj  dljneln  bie  ein|)eimifd()en  2frfen  einanber  meifl  fe^r; 
ferner  aud)  barin,  baf  i^nen  aßen,  wenn  nicbt  ein  wirf lidjer,  eigentlid)er, 
bod)  wenigftenS  ein  guter  ©efang  feljlt. 

S)ie  ̂ Sungen  werben  fajl  blof  mit  vielerlei  Snfeften  gendljrt: 
befonberS  mit  weidjen  ßarüen  üon  ̂ au  (Huh=)  unb  anberen  Däfern,  weldje 
i^nen  bie  Zlttxn  auf  ftifc^  ge^jflügfem  ober  gegrabenem  ßanbe  l)oUn ;  unb  mit 
benen  üon  (Sdjmetterlingen ,  weldje  fie  oft  auS  S5lüt:()enfnoSpen  Ijerooraieljen. 
2)ie  Gilten  felbft  erhalten  fidj  wd^jrenb  ber  ̂ edPegeit  ebenfalls  gum  größeren 
Steile  bamit»  ®onft  erfdjeinen  fie  auf  aUerljanb  mehlige  ©dmereien 
angewtefen:  unter  weldjen  fie  ®e treibe,  mit  2fuSnoljme  beS  minber 
wofjlfdjmcd^enben  StoggenS,  uber^au^f  allen  übrigen  üorgte^en;  inSs 
befonbere  aber  SBeigen  unb  ©erfte,  fo  lange  bie  Horner  berfelben  nod)  in  ber 
SDZild)  ftel^en.  gerner  finb  bie  ©aamen  üon  «fjeibef ornarten ,  üon  |>irfe, 
»^irfengraS  unb  anbere  ©raSarten  i^ire  ßieblingSflJeifen»  SDIigeS  ®es 
fdme  bient  i^jnen  meift  nur  im  galle  ber  ̂ ct^  ̂ ut  0Jal)rung;  bagegen  fuf  e, 
weid)e  SSeeren,  befonberS  bie  beS  .^oUunberS,  fo  wie  baS  gleifd)  wet* 
djer,  faftiger  SSaumfrudj  te,  üorne^jmlic^  fuper  Äirfdjen  unb  Pflaumen, 
als  wal^re  ßecferbiffen;  im  gru^linge  enblic^  baS  garte  @rune  »on  jungen 
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®acten^)flansen  fammf  ien  fdfdjjctt  Äctmcn  auggefäten  ®cmüfc3  gut 
aJerdnbecung»  2ftlcö  ̂ obcn  ftc  lieber,  luenn  fte  cö  öletd[)  auf  l)er  @röc  beforn* 
mcn  fonnen:  t)a][jec  i^r  Ifjouftger  S3efucJ)  &ec  (Sto))))etfell)ei:;  —  obt»of)l  eö  fie 
im  cnfgcgcngefelfen  gaUe  aud)  ntdjt  »ecörtept,  öanad)  auf  S3dumc  uni> 
@trdud)er  gu  fliegen» 

S^re  S^efter  fielen  nur  fe|)c  feiten  unt)  au§nof)m§ttJeife  nidjt  in  »^0^3 
lern  SDiefelben  bilben  einen,  nodj  fKaa^gabe  t)eö  Oloumeö  in  t)ec  ©rope  fe^c 
öerfrf)iel>enen,  meijl  fe:()r  anfel)nlid)en  «fjaufen  üon  funftloö  unt)  ̂ lodjfl  un* 
oröentlid)  über  einander  Ijer  geworfenen  nnt)  faft  o|)ne  2(ugtt?aljl  gufam^ 
mengefd)leppten  ©toffen:  ttjo^u  «^eu,  <Strolf),  mancJjerlet  «Stengel,  fRut^s 
djen,  SSoft,  ©enjürjel,  gebern,  SSorften,  «^aare,  SBoUe,  an  i)en  üon  SRens 
fd)en  benjol)nten  SDrten  aud)  Sudjfireifdjen,  ßeintt)anl>ftü(fd)en,  ©am,  SSdn? 
ter  unt  fcergl.  geboren»  S)aö  geinere  unt)  Söeidjere  baüon  liegt  ftetö  innjen^ 
big.  2)ie  (St  er  s^tgen  eine  geflecfte,  ge^junffetc  unt>  geftridjelte  ̂ eid^nung, 
tic  ftd)  nie  frangformig  fießt. 

Unter  allen  ginfen  sundd^ft  mit  ben  ©trau(l[)ammern  ücrtüanbt,  d^s 
nein  bie  <S^)erlinge  tiefen  i)urd)  i^ren  fladjgebrucften  Äo;pf,  bie  furgen  Slügel, 
«nö  in  t)er  garbe  t>eS  SÄucfenö;  bann  fottJol^l  ̂ )infid)tlid)  i|)rer  9Jal)rung  felbft, 
toie  in  SSetreff  ber  2lrt,  fid?  biefelbe  gu  fudjen ;  ferner  aud)  barin,  bap  fie  nid)t 
im  eigentlidjen  Söalbe  wohnen,  unb  fo  viel  auf  ber  ©rbc  leben.  9?ur  erfdjeis 
nen  fie  eben  fo  liftig ,  »ie  bie  2(mmern  meift  einfältig,  «^infidjtlid)  beö 
ftenö  unb  ber  gdrbung  ber  (Sier  ttjeidjen  fie  üon  ifjnen  foWo|)l,  »ie  felbji  »on 
(beinol)e  allen)  iljren  ©attunggoerwanbten  ab.  2)urc^  baö  sgaijen  im  «Sanbc 
][)aben  fie  fogor  einen  3ug  mit  ben  ßerd)en  gemein,  beffen  felbft  bie  wimmern 
fdmmtlid)  entbeljren;  unb  iljr  ©efang  ift  meijl  nod)  fd)led)ter,  alS  ber  fd)led)3 
tcfte  ®traud)ammer  =  @efang. 

(Sie  t^un  gttjar  im  (Singeinen  unb  an  mandjen  Stellen  oft  em^3ftnblid)^n 
©d)aben ;  »erguten  bcnfclben  jebod)  im  Mgemeinen  me^r  alö  reid)lid)  tnx^ 
SScrtilgung  fd)dblid)er  ̂ ^nfeften» 

Fringilla  domestica  L.  (l.) 

Jtorn?,  ̂ ofs,  italknifä^et ,  fpanifdf)er  unb  farbinifcJ)er  ©perling,  ̂ auös,  gjlifls ??inip, 
<Bpa^,  8uning,  ßcpö.    =    Fr.  cisalpiua  T.  —    Fr.  Italiae  Vt.    Fr,  hiipa- 
niolerisis  (!)  T.    Fr.'  hispanica  alioruiu.  ■ — •    Fr.  sardoa  Bonap.,  S.    — Fr. 
Candida  Sprm.           Passer  domeslicus  P.,  &  K.           Pyrgita  domestica  C.    P.  cis- 
alpina  Bj.  —  P.  hisp  an  iole  nsis  (!)  Bj. 

S)ie  (Seiten  be§  ̂ opfe§  'hinter  ben  klugen  enttueber  r6tl)ltcl)?Q  flaute  na braun,  ober  bafelbjt  mit  einem  breiten  fd)mu^i3  rojlgelben  Streife^  ber 
(Schwang  unge fie c£t;  bie  gü^e  fd)mu^i9  flei[d)farbem  §!Jldnncl)en:  ̂ cr  Dbera 
fopf  büfter  b(dulid)grau;  bieÄopffeiten  (nur  bisweilen  faft  ber  ganse  Dber^  unb^^iu; 
terfopf)  t)od[)  rott)ltd)fattanienbraun;  ber  Dberrücfen  roft;  ober  l)ell  faftanienbraun, 
mit  fcl)waräen  edngefkcf en  ?  ber  Unterrüröen  fd)mu^{g  afd)grau ,  gelblid)  unb  brduns 
lid)  gemifc^t.  3^ie  fteinen  gtügelbecJfebern  rein  l)od)faftanienbi-aun  j  bie  mittleren  mit grofen  njci^en  Spieen;  bie  großen  braunfc^warg  mit  du^erft  breiten  gelblid)ro|lbrau3 
nen,  Sd)tt)ungs  unb  Sd)wanäfebern  tief  braungrau  mit  9elblid)t)ellbi-aunen  Äantem 
hinten  über  bem  2luge,  fcltener  auc^  oorn  ein  weifeö  glec!d)enj  bie  SßSangen  wei^« 
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grau,  tjorn  mi^*,  .f)olgfcitenftccfc  ebcnfo;  Sögel,  Mm,  Äc!)le  unb  ©utrgel  me^r  ober 
minber,  s^weilcn  big  auf  bie  SSrufl  t)inab  fd)«)ar;j,  im  »?)ecbffcc  ̂ um  S!)eile  mit  wci^i 
lid)cn  SfJdnbcrn*  Übriger  Unterleib  brdunlid^  wei^grau;  bie  Seiten  bunfler*  (Sd)na; 
bei  im  grül)lin9e  fd)warj ;  fonft  oben  grau,  unten  fleifc^ färben  unb  gelblid)*  Söeibs 
d)en :  ©in  Streif  über  bem  2Cuge  fd)mu$tg  roftgelb;  bie  ©d^ldfen  brdunticl);  Dber-- 
!opf  unb  gnaden  mdufefal)!;  SiMen  bellbraun  unb  fd)mu^i3  roftgelb  flatt  faftaniens 
braun,  glügct  unb  ©d^wanj  graubraun,  mit  fc^mu^ig  roftgelbcn  Tanten;  mittlere 
jDedBfebern  ber  erjleren  mit  gelblicl);  ober  trübnjeif en  ©nben.  3ügel  unb  Sßangen  l)eU 
brdunlid)grau  5  ganje  Untcrfeite  brdunlid)grautt)ei^/  oft  mit  bunfel  br(5unlirf)en  geber; 
fd)dften*  Sm  l)6beren  2llter  bie  Äel)le  mit  einem  grauen  glecfe 5  bie  mittleren 
glügelbedfebern  mit  einem  beutlid)en ,  fajl  weisen  (Spi^enbanbe;  bie  ̂ lugel  fammt 
bem  Sauden  merflid)  rbtblid)er;  ber  Äopf  neben  ben  2Cugenbraunen  ebenfalls*  Sun= 
ge:  Dben  etwaö  l)eller  unb  gelblid)er,  alö  il)re  SO^ütterj  bie  Si3ldnncl)en  mit  einigen 
grauen  glecE eben  an  ber  Äel)le*  63/4-7% 3lvtctauö:  a)  f>'fl  roetfi;  h)  gelb;  oCcr  ginin» e t M i d>/  ot'ft  9<tnj  lid)t  afd^gtau;  c)  wtxfi 
gcflccft*):  d)  toiiQtlb,  t)aOcU=  ober  f  cmme  ( f  av  0  t  g,  wo  aUc  garOen  bläff,!i-  finb  *) ;  e)  afd)i 
grau**);  f)  fcl)tefcyfavbt9  **)  unb  mit  fd^twarjcr  ̂ cf)lc ;  g)  fd)n)arj  oCei*  fd)t»rti:  i  braun, clö  ©tulHMttjogci.  —  (iöajlarbe  mit  öcm  Äanavienf)iiiuf tinge. ) 

gajt  allenttjalben,  wo  in  ber  alten  SBett  gelbbau  getrieben  wirb,  l)at  ber  v!^aug= 
fperling  fiel)  bem  ?ßRenfd)en  alg  ein  ̂ dufig  fel)r  unwiUfommener  ßiefdbrte  aufgebruns 
gen,  ilt  freiwillig  mit  i^m  in  [eine  Sßobnfi|e  eingebogen,  unb  l)at  befonberö  mit  ber 
weiteren  SSerbreitung  beö  2lnbaue§  unferer  ̂ etreibearten  fein  S3aterlanb  felbft  über 
einen  immer  größeren  Siaum  auggebeljnt*  S)al)er  erjtrec!t  fid)  baf[elbe  je^t  bereitö 
X)on  ber  föiitte  2(frifa6  unb  bem  Suben  2lfienö  wod)  jenfeitö  be§  2Cquatorö  (j.  33+ 
t)on  (Senegambien,  S'lubicn,  Saoa,  SSengaUn  2C*  an)  biö  nal)e  jum  arctis 
fd)en  Greife,  reid()t  fogar  in  einzelnen  gdllen  big  in  ben[elben  l)inein,  bis  weit  nacl) 
ginnlanb  2c+  ̂•^)   So  l)od)  nacb  bem  5iorben  ©uropaS  b^t  er  fid)  er|t  allmdl)lig 
1)  inaufge5ogen  5  im  norblict)en  afiatifd)en  J^u^lanb  ift  er  no^  an  ber  Sena  überall, 
fo  weit  man  betreibe  fdt,  unb  feitbem  man  c§  fdt,  erfcbienen;  unb  im  bftlid)|lcn 
Sibirien  big  nad)  Sauurien  t)in  ebenfalls  gemein,  feit  man  bie  Steppen  ju  be; 
ipflügen  angefangen  l)at,  unb  fo  weit  man  bis  je^t  bamit  oorgerücBt  i|t+  2luf  bem 
nod)  unbebauten  Äamtfc^atfa  ba^egen  6ennt  man  ibn  nic^t*  @r  bleibt  ber  beftdnbige 
^Begleiter  beS  S[Renfd)en  in  ben  größten  unb  ool6reid)f}:en  Stdbten,  wie  auf  einfamen 
2)  orfern  unb  in  öcreingelten  jtillen  G5et)6ften;  folgt  il)m  aud)  fel)r  balb,  oon  einem 
wunberbar  feinen  Snftinfte  geleitet,  auf  entfernte  neu  angelegte  nacb,  unb  jleigt  nid)t 
minber  fo  weit  mit  il)m  auf  ©ebirge  l)inauf ,  als  eS  ba  nod)  urbares  2lcferlanb  giebt^ 
^ai)er  fel;lt  er  aud)  nirgenbS,  als  l)od){tenS  in  mand^en  blopen  gabcif borfern,  um 

*)  9?id)t  fetten  finbcn  fid)  mel^rcrc  fo  ausgeartete  9Si>gcl  in  Siner  iSrut. 
**)  Sm  iißintcr  fieOt  man  oiete  jufattig  ßuvd)  Stuf  auö  ben  (S^d)ornf}ctnen  Qt^dyyv'cixit :  weil  fie 

tiefe  alsbaun  um  ber  RGiüme  njiUen  fef;r  häufig  jum  UeOernad)ten  oufj'ud)en. 
63)  2>aö  männlid)c  ®efd;Ied;t  erleibet  burd;  einen  au^crorbentlid)  fJatfen  i n f f u ^ 

beS  Älimaö  unb  beöZllterö,  oft  burd)  aßivfung  beibcr  ̂ ugtcid) ,  mä)vfad)t  unb  fef;r  grcfe 
garben\?eroinberungcn.  S>iefelbcn  entfref^en:  tnbcm  baö  an  ben  (Seiten  beä  ̂ opfeö  bcfinbtid^c 
SKotf;braun  fid)  weiter  nad)  ber  ÜJiitte  ju  ausbreitet,  baS  (;Ubfd)e  9tof}braun  beS  SKiidcnS  (hingegen  be: 
fceutenb,  vuenigcr  baS  fd^mu^igere  ber  Slügel  —  tjerblcid)t;  inbem  bann  ferner  baS  beigemifd)te,  ober 
tiefer  am  gcbergrunbc  fi^enbe  ©d^warjc  fid)  ()bf;er  I)ebt,  ober  fid)  weiter  au6be(;nt,  untfr()alb  fowol)!, 
ivie  oberf;atb ;  unb  inbem  aud)  baS ,  an  ben  weisen  Äopf;  unb  -^aliititm  obenauf  fi^enbe  Srübe  fi^ 
»erliert.  ^ 

@o  erfd)etnen  in  füblid^eren  (£rbfirid)cn ,  son  ber  '^prot^ence  unb  t)or*jüglid>  wn  Oberttaliett an,  bie  nid;t  meOr  jungen  9Jiännd)en  jwar  auf  bem  Sviicfen  ben  unfrigen  nod)  jicmtid)  gleid) ;  auf  bem 
^^opfe  aber  meifi  gan^  rot f; braun,  oljne  Girnu,  unb  nur  fur-j  nad)  ber  9Jiaufer  mit  t^etl  bräuni 
ltdjen  (gpi^ien;  aud)  I)at  bie  fdjwarje  Äet)lfarbe  gc»»bf)nlid)  einen  gri5§eren  Umfang,  unb 

babei  nid)t  feiten  nod)  ftart  braunrot!)  übertünd)t.  (2)er  Italien tfd)c  (Sperling,  Fr. 
cisalpina  T.,  F  r.  i  t  a  1  i  c  a  vt. )  S)ie  (Sperlinge  auS  ber  Qiegcnb  t>on  'Jrieft  foilen  geivo()nlid) 
itod)  ein  graueS  Slf^<l)f"  f*"  (Stirn  tragen.  —  Sm  wärmeren  (Sibirien,  in  SBud)ara,  in  *SPV- 
ticn,  auf  Sat>a,  in  2tegVP^^'"  """^  DJubien  :c.,  fel)r  Oäufi'g  aud)  fd)on  auf  ben  ÜJiittelmeerSinfeln, tiamentlid)  auf  <S arbinten,  weniger  oft  bagegen  in  (Spanien,  wiib  bei  red)t  alten  93irtnnd)cn  bec 
SKüden  fd)wari  mit  ro^weiflid)en,  gegen  bie  93iauf»'r  faft  Wrfd)winbenben  Tanten.  a>on ben  unteren  ̂ fjeilen  erfd)eint  bann  nid)t  blo^  bie  Äe^le,  fonbetn  felbji  bie  ib  ruft  feiten  (unb  jwat 
fccibc  öfters  fe^r  balb  nad)  ber  erftcn  SDiaufer)  tief  fd)wari,  bie  legieren  mit  wei^ Ii d)en,  nid)t 
l'«erfd)winbenbcn  SÄänbern;  bie  il5aud)f eitcn  fe^en  wei^ltd)  auS,  mit  (oft  fd)on  ebenfalls  nad) ber  erfien  9JJaufer)  nuferft  breiten,  fel)r  fid)tbarcn  fd)warjen  glcden.  IDcr,  fonji  fe^r  feine, 
wei^e  (Stvetf  über  bem  2lMge  unb  ben  ̂ ÜQtln  tritt  babei  gewiJ^nlid)  etwa^  beutltji^er  l^ervor. 
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cinfome  Jgammivmvh,  unbkt  einsclnen  ̂ orjtt)dufem,  bie  fct)r  ireit  im  tiefen  Söö(bc 
liegen*  S^agegen  l)at  er  jebod)  in  fet)c  gefegneten/  ober  in  iüormen  ßdnbern,  wo  fein 
l)arter  SBinter  il)m  fein  bef)agtid)eg'2(uefommen  auf  bengrud)tfelbet:n  gdnjlid)  fd)mds lern  fann,  and}  n?iebcr  einfame  ©egenben  fern  üon  5}Jenfd)en  belogen,  unb  wo^nt  ha 
auf  Reifen  unb  S^uinen ,  an  ttJelc^c  @aatdc£er  anflogen :  fo  im  füblidjen  (Suropa  na; 
mentlirf)  in  Spanien  unb  anberen  Cdnbern  am  9}^i^telmeere;  in  2(fien  l)dufig  in 
bem  unbebauten  2)auurten  än?ifd)en  bem  Dnon  unb  2Crgun  jenfeitg  beö  25aifals 
feeeö,  in  ber  a5ud)arei  2C*  Sn  2)eutfct)lanb  trifft  man  gteid^fallö  2Cnfiebelungen 
hivM,  wenigflenö  bcn  (Sommer  l)inburci^,  gar  nid)t  ungenjobnlid)  anäBalb;  unb 
gclbfapellen  ober  fonjl  dbnlic^en  ©ebduben,  unter  ̂ bl^ernen  SSruröcn,  auf  abgelegec 
nen  unb  unbewoi)nten  Bi^geleien  unb  bergl. ,  wem  biefelben  nur  oon  g-elb  umgeben 
ftnb,  grucl)tbare  Drte,  gro^e  ©ebofte,  ̂ brfer  mit  l}obcn  ©ebduben,  a(ö  @d)lbitern, 
Äircben  unb  Si)ürmen,  liebt  er  inbef  üorjuggweife,  obgleid)  eg  ibm  ficbtbar  fcbwci: 
fdllt,  fic^  5U  le^teren  l)inauf§ufd)tt)ingen;  in  großen  ©tobten  ebenfo  bie  freien  pd^e 
an  Äircl)en  unb  alten  gotl)i[d)en  (Sebduben;  ebenfo  Saumgdrten  allentl)alben+  (Sel)C 
fanbige,  unfrud)tbare  ©trecken  unb  9^abeli)olj  ftnb  i^m  jutpiber* 

©egen  ben  ̂ erbfl:  fd)lagen  fic^  auf  2)orfern  unb  bei  Heineren  (Stdbten  juerft  bic 
jungen aSogel  in  f leine,  bod)  allmdl)lig  junel)menbe  |)eerben  ̂ ufammen/bic  je^t  norf)  biö 
fpdt  ing  Sabr  gemetnfd)aftlid)  auf  SSdumen  fd)lafen;  nid)t  wie  im  Sßinter  in  alters 
banb  (Sd)lupfn)in!eln,  @d)ornfteinen  ic,  ober  in  alten  9^ej!ern ,  mld;)t  fie  bann  gum 

ttJieber  frifd)  mit  gebern  auflegen*  SSei  fold)en,  bie  in  (gtdbten  tt)o{)nen,  wirb 
fon)ol)lbag  3ufammenfd)aarcn ,  wie  baö  Umt)erjl;reifen ,  mel  minber  ober  faum  U- 

merflid)*  ©ben  fo  miftrauifd)  unb  he'i:)ut\am,  aU  jubringlid),  t)at  ber  ̂ auöfperling 
burd)  bie  beö  9Kenfd)en  unb  in  golge  wieberl)olter  9ftad)jtellungen  beffelben, 
flatt  5a^m  ju  werben ,  fid)  »ielmet)r  eine  ungewol)nlid)e  ßijl  unb  @d)laul)eit  angeeig^s 
net,  bie  i^n  ttetö  fe^r  ftcber  gel;en  unb  bie  duferfte  S3orfid)t  anwenben  le^rtj  unb  nur 
eine  tro^ige,  oft  burd)  vielerlei  Störungen  nid)t  ̂ u  unterbrücfenbe  Vorliebe  für  einen 
einmal  gewdl)lten ,  nod)  fo  gefdl)rli(l^en  Mi^^ia^  Idf  t  il)n  l)dufig  üon  biefer  ©eite  aU 
red)t  einfdltig  erfc^einen, 

(Seine  gewbl)nlid)e  (Stimme  gleid)t  ben  SSSorten  <Sd)ilp  unb  S)ieb*  ©rftere^ 
geben  bie  übernad)tenben  ©cbaaren  biö  jum  ginflerwerben  ol)ne  3lbfe|en  üon  fid); 
fonjt  ertönt  eg  meift  im  (Si^en,  baö  le^tere  öfter  im  gluge ;  bei  ®efat)r  ein  fdjnarrens 
beg,  ftarfeö  Serrrrr.  Sn  ber  2(ngft  fd)reit  er  teil  tereUtelltelltell;  unb  ruft 
nad)  berfelben,  fo  wie  alö  einlabenben  Son  ber  3dvttid)feit,  ein  fanfteg  ©urrr  auö; 
fd)reit  im  le^teren  galle  aud)  bie  bie  bie,  ganj  befonberö  baö  jum  betreten  lob 
fcnbe  2ßeibd)en+  SBeim  greffen  unb  fonjt  zuweilen  ruft  er  bilp,  ober  bium;  im 

(2)cr  fpftntfd^e,  favbttttfd^C(SpCVltl19,  Fr.  hispaniolensis  T.,  Fr.  cisalpina 
Audn.,   Fr.  s  a  r  d  o  a    S.,   Bonap,  ) 

Sic,  gvcftcrt  1^)tiH  »janj  aiit)crö  dB  t)tc  93iätitirf)en  gefärbten  f]!Bct6d)cn  fd)ei«cn  fafl  aflcn  (Sini 
wivfuiigcn  t>ic|ci-  2lvt  cntf;oben;  nur  öa^  fcer  fiaifcrc  (goniifn|d;ein  fiitilid)cv  ßantifivid^c  if)ve  garbcn  nicl)r 
ou5i5ic()t.  2)cnn,  iJa^  bei  einigen  fid)  mit  &em  r;bf>'ven  HlUv  nird)  tleinc,  buntte  oöer  fd^vvärjlic^e 
©  d;af  tftrt  d)c  an  fcen  Ißriififeiten  jeigen,  bie^  fbmmt  bei  ben  iin)vigen  ja  ebenfallö  ̂ ?ol•. Qts  f}el)t  hierbei  alö  unumftc^(id)e  Pieu>iS()eit  feft:  Da^  nid)t  ollein  bei  unö  inand)e  red)t  nlte 
iQlännd)cn  ben  ttalienifd^cn  tJoUfommen,  tjielc  aber  U'enigfien^  hü  auf  einen  fd)malen  grauen 
Streif  längs  beö  (2d)citelö,  glcid)  iverben;  fonbern ,  ba^  aud;  gerabe  mngetel;rt  t»ieber  in  Stallen 
felbfi,  ja  fogar  in  2iegi)ptcn,  SJubien  unb  iöengalen,  nod)  eine  SJicnge  biefer  Sperlinge, 
jumal  ber  ei n j äf)  r t  gen ,  ganj  fo  w  it  unfere  geiubl)nlid;en  au6|e^)^n,  unb  letzteren  burd)gängig 
(aud)  in  ber  ̂ opffärbung)  völlig  gleid)en.  Sa^  alfo  alle  nur  bentbaren  Uebergängc  unb  Äreujungcn 
vorl^anben  finb,  beroeift:  »»ie  l;äufig  aud;  bei  biefer  a>ogelart  neben  bem  (^"influfe  beö  ̂ Itterö  nod)  ein inbivibueUeä  -hinneigen  ober  eine  inbifibueUe  IJJispofition  Statt  finben  n>ag ,  tveld)e  ben  flinmti)d)en 
<Sinflu^  balb  fd)n)äd)t,  ober  feine  ffßirffamfeit  vcrjbgert,  balb  fie  begiinftigt  unb  fbrbert.  —  IDa^  bie 
fiiblid)en  ffliännd^en  nie  einen  fd)iüarjen  Sd)nabet  befämen,  bavon  ifi  baö  65egentl)eit  genügenb  ju 
tdQi  gebrad)t.  Sbenfo  serf^ält  e6  fid)  mit  ber  iBeOauptung,  ba^  fie  alle  fleiner  fein  foltten :  jvaö  aüa- 
bingä  nid)t  feiten,  aber  bod)  gleid)fallö  nur  auSnaf)möweife  ber  gaU,  feineöwegö  Siegel  ifi,  fid)  «ieU 
mel)r  smveilen  gerabe  umgefel;vt  trifft. 

3tod)  Oat  fein  einziger  griinblid)er  *$eobad)tcr  aud)  nur  bic  gcring^c  it)af;re ,  gänjlid)c  unb  wcfent; 
lid)C  2lbt»eid)ung  in  ScbenöiBeife,  Stimme  :f.  angeben  fbnnen  ;  unb  ba,  wo  eö,  wie  in  ber  ̂ propengc, 
beibc  "itbäiibcrungen  giebt,  ben  fo  genannten  italicnifd)cn  unb  ben  getub()nlid)ert  Sperling:  ba  leben unb  fjreid)en  beibe  unter  einanber,  locfen  einanbcr  :c.,  unb  jeigen,  mit  (linem  SBorte,  in  2lftem  beutj lid;  iljre  fpccififd)«  Sbentitat. 

Uebrigens  finb  natiirlid),  ben  ̂ ifiorifd)ert  S)atiö  über  bie  SSerbreitung  beö  -^'^w^fpfflingd  gemä^, 
bie  bei  inu  lebenbcn  cigentlid)  aU  bie  nbtbltc^e  Zlfiänberung  ju  betrad)ten,  bie  füblid^eren bfluegen  ber  Urflamm. 
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zeitigen  ̂ rüt)iat)rc  ein  Q^atUmä)  bcm  anbern  lout  unb  tnit  Hocicnbcm  SS^onc  jupp» 
SSei  einem  ©esdnfe  frf)reit  er  i)ajltg  teil  teil  filp  ben  bell  bieb  fd)il?  m  f.  f.; 
tt)a§  aud),  [mit  bem  3^ürrr,  Zovt ,  Zh^v  unb  einem  tiefen  B^ot  abtt)ed)[elnb, 
i)dufig|t  feinen  ooUjlonbtgen,  natürlid)  faum  beß  ̂ lamenö  tt)ertl)en,  aber  bod)  oft  fd)on 
überlauten  ®efang  QUömad)t.  ©erfelbe  wirb,  fammt  ber  ouffallenben  ̂ altung  babei, 
üon  iungen  sölannd)en  im  ̂ erbfte  oft  nad)gea:^mt,  nid)t  feiten  öuc^  mitten  im  Sßins 
ter  geübt;  im  (Sommer  meift  fel)r  fcül)  beö  50lorgenS,  feiten  bei  Sage+ 

Sn  großen  @tdbten,  tt)o  er  oft  ben  ganjen  ̂ rubling  unb  ©ommer  l)inburd)  fcU 
nen  SSaum  ftebt,  fann  er,  felbjl  für  bie  3«ngen,  nur  [et)r  «wenige  Snfeften  erlangen; 
ttjepalb  er  fold)e  bann  au6  Sufternl)eit  oft  mit  oieler  ?OJül)e  im  ̂luge  fangt,  ober,  an 
5Kauern  i^dngenb,  oon  biefen  abnimmt^  (5r  fri^t  bier,  jumal  im  Si^inter,  nod)mcbr 
al6  anberöwo  eineSUJenge  ejibarer  Sad^en  ungemobnlid)er  unb  Mnjllid^er  3lrt:  gleifc^s 
broc!en,  rol)  unb  ge!od)t,  SSrotErumen,  gefocbteö  ®emüfe,  befonberg  Kartoffeln,  Ädfe; 
unb  tbeilt  fid)  gern  mit  v^übnern  unb  Sauben  in  baS  ibnen  gejtreute  ̂ utter  2c+ 

er  niftet  bdufig  bereite  im  ?Kdr§,  unb  ofterö  nod)  ju  (änbe  3(uguftg,  bober 
meift  wenigt^enS  brei  SÜJJal,  unb  gern  in  ®efeUfd)aft;  übrigens  im  ©angen  an  bbd)ft 
t)erfd)iebenen  Orten,  bod)  n{d)t  feiten  ein  ̂ aar  mehrere  3al)re  l)inter  einanber  an  ei; 
nem  unb  bemfelbcm  <So  brütet  er  balb  nalje  an  ber  @rb^,  balb  aufboten  Sbürmen, 
unter  ®dd)ern,  Salfen  unb  2)ad)rinnen,  in  9iüjtlod)ern,  3!aubengeniffcen,  bingel)enfs 
tenM|td)en,  Äorben,  Sopfen,  genjteibecfen  oon  (Strol)  unb  bergU;  ferner  in  ben 
Slejlern  ber  v^augfd)it)albe,  weld)e  er  oft  gewaltfam  auS  benfelben  oertreibt,  in  öers 
laffenen  S^leftern  ber  ©Ifter,  wie  unter  ben  nod)  bewohnten  beS  weipen  ©tord^eS;  oft 
in  bol)len  SSdumen,  in  SOlauerfpaltcn  unb  9?i^en+  Sa,  ofter§  baut  er  fogar  unters 
i)alb  ber  (5rbfldd)e,  in  offene  gemauerte  SSrunnen,  in  bie  ©rbboblen  gal)lreid)er  Ufer= 
fd^walbensÄolonieen,  bie  er  jum  Zi^nk  mit  ©ett?alt  in  SBeft|  nimmt;  ober  enblid^ 
frei  auf  93dume  unb  Spaliere,  felbjt  in  Reifen  *):  unb  eS  ijl:  eigen,  ba^  biefe  befons 
beren  2(btt)eid)ungen,  menn  einmal  (Sin  ̂ drd)en  ben  2(nfang  bamit  gemad)t  bat,  alle 
fogleid)  5Rad)abmung  finben*  Sie  frei  jlebenben  9'^efter  baben  eine  runblid)e,  bod) 
unregelmd^ige  gorm,  fel)r  bebeutenbe  ®ro^e  unb  nur  ein  kleines,  feitlicbeS  ©ingangös 
locb/  befi^en  aber  wenig  ̂ altbaxteiti,  bieientgen,  tt)eld)e  in  langen  JQot)Un  oberSti^en 
üon  anfebnlid)er  borijontaler  Siefe  angebrad)t  ftnb ,  bilben  oft  lange,  oben  bebecBte, 
blo^  t>on  einer  Seite  gugdnglid)e,  an  ber  anbern  fej^  üermad)te  9?obren+  2)ie  ©ier, 
3-6  an  ber  3abl,  dnbern  ungemein  t^arf  ab*  ®te  finb  faft  glanjloS,  im  ©runbe 
bldulicb;,  grünlid):,  graulid^  =  ,  feiten  gelblid):  ober  r5tf)lid)wei^  unb bldultd)grau, 
mitSunfel;,  Dlioen^,  ®rau;,  ®elb;  ober  3'iotblid)braun  unb  eben  fo  öerfd)ieben5 
artigem  ®rau  (gewobnli^  mit  betten  |)auptnüancen  ̂ ugleid))  geflecBt,  punftirt  unb 
geftrid)elt:  balb  bid)t  unb  fein,  balb  grober  unb  einzeln.  Sel)r  oft  erfd)einen  fie  aud) 
mit  red)t  grofen  Supfen  beflert;  febr  feiten  reinweip  grunbirt,  mit  wenigen  fd)wdrji 
lid)en  ober  grünlid)en ,  oerwifd)ten  fünften  am  ftumpfen  (Snbe ;  nod;  feltener  ganj 
wei^,  ol)ne  glec!* 

6.   ̂ er   Selb  -  ©iperCing* 

Fringilla  campestris  Schrk.  (2.) 

SBaums,  »^ola?,  Sßatbs,  Swings,  fRo^xs,  wtlber  (Sperling  ober  ©pa§,  ̂ clbftn?»  = 
Fr.  montana  L.  —  Fr.  Petronia  var.  ß  &.  y.  Lth.  ind.  —  Pyrgita  montana  C.  — — 
Passur  montanina  P.           P.  montanus  K.  —  Loxia  hamburgia  Gm. 

Kopf  oben  biö  in  ben  Sf^acfen  bla^  ̂ upfecrot^);  @d)wans  ungeflec^t. 

*)  (£ö  fd^eint,  ba^  er  in  fübltd^cvcn  obcv  fonfi  flittiatifc(>-mtlben  ©cgenJjcn  Öfter  in JBäumeti  imt>  fccvgt.,  in  fiiiltevm  lieber  in  ©etniubcn  ui|ic ;  ib.  fd)on  in  (Snglanb  nod)  viel  Öfter 
in  iJen  erfteren ,  als  l^ier  fcet  unö,  unö  nod)  öfter  »wieEier  in  Stalten.  —  ißet>or  eö  .^äufer  ober  gar 
Sörfer  unb  ©tabte  ga&,  —  ©perlingc  gab  cö  bod)  geivi^  <?iel  friil;er,  fd)on  langft,  el;e  cö  33icnfd)en 
gab;  —  ttiüffen  natürlid)  btc  ©perltnge  im  Mgemctnen  fid)  anberc  fl"ßof;nungcn  oefud)t  ̂ aben,  alö je(?t.  (Ütt  Umfianb  atfo:  baf  bie  fpantfd) cn  unb  ttaltenif d)cn  mel;r  auf  gelbem  le* 
Un,  al6  bie  unfcrtgen,  —  tfl  unb  bleibt,  alö  Stnivurf  gegen  tf)r  fpccifi)d)eö  Sufammenfallen  mit  Uii: 
tfien  gebraucht,  ein  burdjau'i  grunblofci»  Argument. 
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3uget,  fd;mate  2Cugcnfi-eifc  unb  ein  (Streif  oberhalb  um  bie  SSangen,  ein  Stecf 
auf  bem  Dl)rc  unb  ein  großer  Idnglidjer  nn  ber  ̂ el^lc  bei  ben  alten  SSogeln 
fcl)marj,  bei  benSungen  bunfel  fd)tt)dr5lid)grau.  Übriger  Äopf,  Sorbcrjolö 
unb  bie  faft  Ijinten  sufammenlaufenben  (Sdten^algfledEen,  nebj!  2  auf  ben  SecBfebern 
tte^enben  glugelbinben,  fdmmtlid)  faft  n^ei^;  f leine  glügelbecBfebern  roftfarbig;  bie 
sRdnber  ber  großen  2)ecE=  unb  l)interen  <^d)m\n^'.  unb  (Sc()H)Qn5febern  \vk  ber  Un-- 
terrücfen,  mdufefa^l,  DberrücEen  braungelb  unb  roftfarbig,  fc^warj  in  bie  gdnge 
gefleckt,  gegen  ben  9^acEen  l)tn  nod)  weip  gemifd)t,  Unterleib  blöp  mdufefat)l,  an  ben 
©eiten  bunfler,  an  ber  SSruft  grauer,  am  93aud)e  felbjl  n^eiplid),  SSeibd^en :  9^ur 
etwas  lid)ter,  als  bo§  S)?dnnd)en*  Sunge:  Mentbalben  fcbmu^tger;  am  ̂ opfe 
mel)r  rott)braun/  bie  ganje  @d)eitelmitte  ftarf  inS  SSraungraue  fallenb.  2.6" 

bittet  nuö:  a)  njetf  ;  b)  g c 1 6 Ii d)i»ci^  ttö  f  üinmelfftvü  otci*  vofJgviO  ;  c)  uvif  gcf  d)e(I t; 
d)  nur  tr;ctlit)eife  ltd)ter  gefävOt;  e)  fnft  gnnj  fd^rvari,)' 3  in  ©itivicn  fcl^ft  im  Steten;  f)  mit tcvlöngertcr  DtevfinnlaDc ;  g)  gcf^äuOt,  mit  fpi(jcn  tcvlfingcrten  getcrn  om  .^intevfovfc.  —  (@tu; 
ten ;  iß  a  ft  a  V  D  c  mit  t>mi  Ä  a  n  a  v  i  c  n  I;  ü  n  f  H  n  g  c) 

^ie  J^eimatt)  beö  gelbfperlingS  wirb  ebenfo  weftwdrts  in  unferem  Sßelttbeile, 
wie  ojlwdrtS  in  2l[ien  üon  gleid)en  ßdngens,  unbnorbwdrtS  wobl  allentl)alben  beis 
nat)e  oon  benfelben  ober  nod)  etwas  l)ol)eren  SSreitengraben  eingefd)loffen,  als  bie 
bes  ̂ ausfperlingS,  ©ie  reid)t  bagegen  fübwdrts  nidit  über  ©uro pa  l){nauS,  ia 
üieLleid)t  nidbt  einmal  bis  nad)  ben  wdrmften  J£t)eilen  beffelben :  wo  alSbann  ber  SSos 
gel  bie  bewot)nten  ©ebirge  üon  mittlerer  (grl)abenl)eit  liebt,  unb  im  (Sommer  nur  fie 
bewol)nt,  2(uf  Sarbinien  feblt  er  fd)on  gdnjlid),  obgletd)  er  in  (Spanten  nodb  fein 
foU;  felbft  in  aSritannien  fcbeint  er  keineswegs  gewobnlid),  nid)t  einmal  im  fubli; 
d)en/  ober  mag  melmel)r  in  ben  meiften  ̂ tnd)en  beffelben  gar  nid)t  üorl)anben  fein, 
@onjl:  fommt  erburd)auS  jiemlid^  eben  fo  gewol)nlid)  üor,  wie  jener,  pie  unb  ba  nod) 
l)dufiger;  le^tereS  unter  anbern  an  ber  ßena  unb  jenfeitS  beS  SSaifalfeecS*  (gr 
wobnt  übrigens  blof  am  Staube  oon  S)6rfern  mit  G5drten  unb  alten  bohlen  23dumen, 
gleid)wie  in  üöorlldbten  biefer  2Crt,  aber  nid)t  fo  mitten  unter  SQlenfd)en  wie  ber  öo; 
rige:  im  (Sommer  fcbon  feiten  auf  großen,  freien  ßanbljofen,  gern  bagegen  aufa3ieb= 
triften  mit  alten  @id)en  unb  SÖSeiben,  aud)  in  gelbboläern;  nid)t  gern  jebocb  im  ge; 
mifd)ten,  unb  nur  fe^r  wenig  im  reinen  (Sd)warjl)oläe,  (gr|t  pm  Söinter  befud^t  er 
bei  unSfletne  ®tdbte,  im  jlrengen  aud)  größere;  im  9*torben  gcfcbiel)t  beibeS  üiel  gc= 
wbbnlid)er,  SSeim  Eintritte  gelinberSKitterung  sieben  bie  oft  großen,  hid:)t  gebrdng; 
ten  «beerben,  weld)e  er  bilbet,  gewbbnlid)  fogleid)  wieber  auf  bie  gelber,  unb  ndbren 
fid)  ba  in  befter  ©intrac^t  mit  (Schnee  i,  Serd)ens,  ®raus  unb  ©olbammern,  mit 
Rauben;  unb  gelblerd)en,  ̂ dnflingen  ©iefelben  übernachten  je^t  balb  auf  SSdui 
men,  baibin  Noblen  ober  9?eifigl)aufen,  jur  v^erbftjeit  gern  im  Stol)re,  unb  gel)en 
mit  großem  Sdrme  jur  9?ube. 

es  finb,  tro^  aller  ®efellig!eit,  duferjl  bi^ige  unbiabjornige  S35gel;  jwar  !lug, 
aber  nid)t  fd)eu,  namentlid)  weit  minber  öorfid)t'g  unl»  liflig,  als  bie  Jg)auSfperlinge, 
bafür  fonjl  gewanbter  unb  fd)neller5  nid)t  gern  mit  i^nen  üereinigt,  übrigens  wieber 

in  bem  Sone  ber  fanfteren,  bürgeren,  me^r  gerunbeten  (Stimme  ibnen  d^nlid)* 
(Sie  locken  ju weilen  etwas  feiner  bie b,  fonftbilp,  bemm,  bdmunbbliu.  SSeim 
(Streite,  fo  wie  beS^CbenbS  oor  ibren  (Sd)lafl5d^ern,  rufen  fte  oft  lange  unb  baftig  ein 
würgerortigeS  Settettettett  auS;  im  gluge  einzeln  tecf  tecB;  beim  greffcn 
fanft  blib,  unb  blui  ober  Elüit;  bei  ber  23egattung  enblid),  weld)e  §u  eben  fo  oies 
len  «Skalen  wieberboit  wirb,  buibuibuibuibuibui  2c,  Sie  jungen  fcbilken  ans 
berS;  bie  5!}idnnd)en  aber  fingen  wieber  faffc  ebenfo:  nur  etwas  leiblid)er, 

3n  ibrer  S^abrungSweife  fdllt  ber  Umj^anb  auf:  bap  fie  Snfeften,  befonbcrS 
SRaupen,  nid)t  blop  i)än^i^  öon  ben  (Stammen  ber  ̂ dume  abnehmen ,  inbem  fie  ficb 
an  bie  riffige  Slinbe  anklammern ;  fonbern  bap  fie  aud)  banad)  an  berfelben,  fowobl  in 
bie  D.uere,  wie  fd)ief  auf  ̂  unb  abwärts,  oft  red)t  lange,  berumbüpfen* 

(Sie  niften  meift  in  S8aumlod)cr:  gern  in  Dbpdume,  Sieben,  SBeiben,  ©Ss 
pen,  unb  nid)t  aft  niebrig,  lieber  bod),  ja  bd"fig  [ebr  1i)od)h  nur  feiten  in  (Spalten  oon 
9}iauerwerk  unb  gelfen,  in  bie  oon  mandien  anbern  SSbgeln  gegrabenen  Uferbbblen, 
ober  in  (Sd)walben;  unb  fün|^lid)e  (Staaren;,  öfter  nod)  in  ©liternelter,  Sie  4-7 
(gier  dbneln,  bis  auf  bie  otel  geringere  ©rofe,  bcncn  beS  ̂ ausfperlingS  febr,  unb 
baben  eine  nod)  unbelldnbigere,  meijl  bunklere,  aud)  bdufiger  inSSflbtblicbeunb  3?5tb= 
lid);  ober  SSiolettgraue  fpielcnbe  gdrbung*  (Sie  erfc^einen  inbe^  nie  mit  fd)wdr,5li; 
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d^cr,  bejlo  t)dufi9et:  mit  ml  me^t  sccfloffencr  3eid)nung,  ober  gcrabc  mit  jtiSrfei-cn 
unb  gröberen  (Strid)en  tjerfetjen  5  finb  aud)  niemals  ganj  weif ♦ 

Fringilla  petronia  L.  S.  (3.) 

^eXQs ,  9?ings©perling,  ©raufinf,  ©tetnftnB» —  Fr.  »tuita  Gm.  —  Fr.  ixinonim- 
»is  Gm.?    Fr.   leiicura    Gm.?    —    Fr.    I)rachyura    Gm.?    —    Passer  pelronin 
K.  —  Pyroita  pött-onia  (C?)  Bj.           P.  leucura  J{.  ? 

2(tte  ̂ fbern  beö  jiemltd)  furzen,  am  @nbe  bunfleren  (Srf)tt)anjeg  ouf  ber 
inneren  i^a^ne  mit  einem  vreifen  ̂ Iccfe,  ber  an  ben  inneren gebern  allmd^lig 
immer  fletner  «jirb,  aber  fetb|l  auf  ben  mitteilten  beibcn  noc^  angebeutet  ifl.  Über 
ben  2tügen  ein  lid)ter,  unb  neben  biefen  ein  fe^r  auffaUenber,  gan^  breiter,  bunfel= 
brauner,  fd)arf  ab3efd)nittener  (Streife  hinten  auf  ben  SGSangen  ein  graubrauner, 
l)eU  gefdbmi^ter  gtecB;  bie  Äei)le  grauweiß;  unter  berfelben  ein  Heiner,  bei  ben  2(1  = 

ten  "t)ellgelber,  bei  ben  Sangen  weiter  glecE^  2)ie  unteren  (Sc^wan^berffebern bunfei  grau,  mit  großen  rojtgclW!d[)iüeipn  ̂ pi^en,  bie  ̂ ebern  be6  übrigen  Unters 
leibeg  alte  fd)mu|ig;  ober  araugelb(id)it)ei9,  mit  breiten  l)eU  braungrauen  Seitenfan; 
ten»  2^er  tSrijnabel  im  ̂ ^i^u^linge  oben  braungelb  mit  grauer  <£pi^e,  unten  mad)ös 

gelb,  im  ̂ erbfte  oiel  grauer  5  bi^e  ̂:-fe  graugelblid)^  3tUe§  anbere  faft  wie  bei  bem tt)eiblid)en  J^auö  [per  linge;  jebod)  bie  1^eUe  ̂   wie  bie  bunfele  3eid)nung  weit 
beutlid)er,  unb  auf  ben  ̂ interfd)rt)ingen  grojje  l)ett  wei^e  ©nben»     7"  3-6'"+ livtet  cinQibüd)  aiiö :  a)  jv>ci^;  h)  bluf,  oDcr  tiiö  (S«lOlid)c  fpielcnb  ;  c)  »vetHunt,  ^.iS.  mit 
weitem  @d)»vanjc. 

2Clö  ein  mel)r  fublid)er  SSogel  würbe  ber  ©teinfperling  in  S)eutfd)lanb  fef)r 
feiten  biß  Sl)üringen  l)crauf  bemerkt,  niftet  jebod)  an  einzelnen  ©teilen  im  ©aal; 
tt)ale,  wie  l)in  unb  wicber  im  0'?t)eingau  unb  ber  S[Betteraui  unb  jwar,  obnc 
je  oon  bort  wegsU5iel)en.  ©r  ift  bann  ferner  in  ber  ®d)weij  unb  bem  norblid)en 
^ranfreid)  freilid)  nod)  nid^t  gerabe  l)äufig,  ober  felbjt  für  Italien  t)in  unb  wies 
ber  nod)  etwaö  feiten,  wirb  inbef  weiter  gegen  9!}Jittag  meijl;  fel)r  gewobnlid):  unb 
wenn  er  ftd)  aud^  felbjt  l)ier  nod)  nid)t  gleid)mdpig  über  alle  ganbftrid)e  oerbreitet;  fo 
reid)t  er  bafür  wieber  nod)  über  einen  großen  Si)eil  5^orbafrii^a6,  biß  auf  Sienes 
riffa,  unb  nid)t  minber  über  SSorbcraften,  ©prien  3C(te,  oerbbete 
SSurgen  nebjt  anberen  l)ol)en  Prummern  in  fat)len,  bergigen  ©egenben,  fo  wie  felfige, 
nid)t  fel)r  bel)oljte  9^ieber«  unb  SDZitlelgebirge  mit  flüftereic^en,  nac!ten  unb  fleilen 
SSSdnben  wdlilt  er  jum  Sßot)nfi|e*  ßr  ?el)rt  aud)  nod)  wdt)renb  beS  J^erbfteö  unb 
SßSinterö  auf  bem  @trid()e  wieber  in  benfelben  ein,  um  ba9fiad)trut)e  ju  l)alten:  nad); 
bem  er  ben  S$^ag  über  in  großem  Umgreife  gelber  unb  ßanbflrafen,  bei  unö  juweiten 
felbjl  «infame,  ftille  'Dörfer,  in  fleinen  glügen  'be^üä)t  bat;  benn  er  pflegt  ebeneö Sanb  nur  in  biefer  5a()re6periobe  gern  ju  befud)em  2(uf  so^abeira  nijlet  er,  ben 
.^auöfperling  gleid)fam  oertretenb,  aud)  unter ^augbdd)ern;  wol)nt  jjebocb  bort  gleicbs 
fallö  oft  weit  oon  SJlenfd)en,  unb  fommt  bobei  nid)t  iti  bie  (Strafen  ber  ©tdbte  b^rab* 

2Cn  ®d)eu,  a5el)utfamfeit  unb  3i)jtf  trauen  gegen  9}?enfd)en  übertrifft  er  ben  |)augs 
fperling  nod),  unb^erfd()eint  am  9^ad)trul)epla|e  gerabe  am  aUerüorftd)tigften.  @r  ijl 
gugleidf)  eben  fo  gefellig,  wie  jener,  babei  nid)t  minber  tdrmerifd);  aber  bod),  feiner 
augebornen  @d)üd)ternbeit  ungead^tet,  in  ber  Sugenb  red)t  leicht  ju  5df)men;  in  ber 
@efangenfd)aft  gegen  feineg  GJleid^en  üertrdglidi),  unb  im  greien  fogar  bisweilen 
friebfertig  unter  anberen  SSogeln, 

5)}?it  einem  jwar  fd)led)ten,  aber  wenigfteng  mntiiä)  befferen  ©efange,  aU  ans 
bere  ©perlinge,  ht^aU,  dt)nelt  er  l)ierin  ein  wenig  bem  (Simpel,  wenn  biefer  feine 
tieferen  Sone  t)inweg  Idft»  2)er  gewol)nlid)e  jKuf  klingt  wie  qudf^  fürger,  fd^wds 
d()er  unb  fürbaß  ©ebor  ertrdglid()er,  al6  beim  SSergfinfen;  ber  goc!ton  ̂ iwit  ift 
bem  beö  2)ifteljetfigö,  anbere  Soutc  finb  benen  beS  Äanarienl)dnfling6,  beö 

64)  Qim  So^öc  grünerer  -di^Ac  unb  üronnoiii'frcn  ^onnfn|c()cing  i\i  tai  fiarfcre  2>cr6  Icid^cit 
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3oi:ngcfcl[)i*et  tettereb,  terrtettcttettet,  wie  bei  anbern  (Speilingen ;  bie 
(Stimme  ber  Sungen  piepe nb* 

(St  liebt  fauerc  Äirfd)en  au6ne{)menb,  unb  9ef)t  imSSinter  aufS[ßadE)'()olberftrdu: d)eni  ben  Speeren  md)* 
©einer  «y? efter,  bie  er  me!)rere  Saf)re  abit)ed()felnb  unb  oi)ne  tJorf)ergef)enbe 

Sfugbeffcrung  benu^t,  werben  gett)ot)nlid)  met)rere  nid)t  fern  oon  etnanber  in  bebeu* 
tenber  ̂ 6t)e,  in  gelS  =  unb  5Kauerlod)ern  mit  engem  ©ingange,  unter  S)drf)ern,  fel= 
tener  in  £)btlbdumen  gefunben+  6ö  liegen  barin  iäi)rlic^  nur  ein  9)lal  S,  benen  beö 
.^augfperlingö  gan^  gleid()enbe,  blop  etwaö  größere  @ier*  f) 

d)  :Kei:nbnffer, 
Fringillae  mordacissimae  mli. 

ein  ungettjoljnltd)  jlorfer  unb  bicfer,  tjerfjdttntpmnfig  auc^  stemlid^  lan« 
ger,  ddjt  Jretfclformtgec,  an  ben  fdjarfen  (Scijneiben  wenig  etnges 
gogenec  unb  etwaö  auggefdjweiftcr,  dupecfi  tjarter,  fpt|iger  ©d^nabel: 
i)er  intoenbtg  oben  bret  IdngS  laufenbc  ̂ liefen  unb  Gintec  btefen  eine 
fnoUige,  quere  ©rl()6|)ung  l[)at,  weldjec  gegenüber  ber  Unterkiefer  eine 
anfeljnlidje,  mit  ))axUxi  unb  bidPen  SÖJulj^en  umgebene  @rube  hiltzt^ 
bann  ferner  furgc,  recfjt  fiorfe  §üf  e,  ctwaö  lange  glügcl  mit  gum 
Stjeil  cigentliumlirf)  gej^alteten  «Scijwtngen,  ein  fur^er,  jiumpf  au§gc= 
fdjniftener  «Sdjwanj; 

fo  wie  eine  :plum^3e,  f urge  unb  btcfc  ©eftalt,  Weld)e  burd[j  ben  fe^r  grofien, 
Ijolfjen,  an  ben  leiten  fladben  Äo^jf  nod)  unformlidjer  wirb,  —  bief  3(Ueö 

net  ben  tjiertjer  geljorigen  SSogel  ©uropa'ö  fo  entfdjieben  auö:  bap  man  auf 
bem  alten  geftlanbe  au6  ber  9J?engc  »on  außldnbifdjen  ©attungSs 
brübern  tljm  t?ieUeict)t  crft  einige  wenige,  barunter  befonberö  einen 
neu  entbed^ten  auö  bem  ̂ imalat)o  =  ®ebirge,  als  2(bt^eilunggöerwanbte 
gut  (Seite  peöen  Jann.    ©in  eingiger  nur  ift  biSljer  in  ber  neuen  Söelt 
(im  giemlid)  ;[jo|)en  0Zorben)  entbed^t  worbem 

Unter  ben  inldnb{fd|jen  ©licbern  ber  ©attung  »erbtnbet  f{(i)  nur  ber  ®  run= 
:()dnfling  etwas  nd^er  mit  unferem  ̂ ernbeiffer,  befonberS  in  SSetradjt  bec 
(S(ijnabelform»  Snbefi  )a2d^t  ber  gegenwdrtige  SSogel  immer  nod?  ̂ ar  fefjr 
burd)  bie  bebeutenbe  ©rope  unb  bie  ungeljeure  SJ^uSfelfraft  beffelben,  burdj  bie 
SJa^tung,  unb  in  ber  %it,  biefelbe  aufgufu^en,  »on  jenem  ab. 

SßieWü^jl  ccndmlid)  gerabet?on  aEen  gtnfen  om  meiften  bie  aller ][)dr  = 
teften  (Sämereien  unb  ftarffd)dlige  ®tein fr udjte  liebt;  fo  füttert 
er  bod)  nidjtS  befto  weniger  feine  SwngenmitSnfecfen  auf,  ftifit 
biefe  aud)  i\x  ßeiten  gern  f  elbfl,  (wag  bei  Hänflingen  beibeS  nie  porfdllt,) 
«nb  ge^t  feinem  gutt  er;  wo  moglidj,  blop  inbec.i)6|)enad). 

Fringilla  coccothraustes  M. 

Äirfd)fin?,  ̂ ttnlnaüzx,  (Stcinbeiffer,  St(^f<i)na6ei,  ZzUt*  =  Loxia  coccothraustes  l. 
—  Coccothraustes  vulgaris  P.  —  C.  deforrnis  K. 

t)  ©citt  (ad)n«M  när;cvt  fid)  bcm  (£d)na6cl  beö  ©vüur;äitf  Itngö,  fotglirf)  entferntet  mtd)  bcm 
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S^ie  5te  hi^  9te  (Sc{)Wungfcber  breiten  firf)  am  ($nbe  bcr  fd)malen 
(^(u^enO  ga{)ne  um  baö  S)reifad)e  in  eine  üorfte^enbe,  etn?a§  üerjogene, 
gro^eßcfe  auö,  tt)eld)er  auf  ber  breiten gat)ne  ein  tiefer,  bogenförmiger 2(ugfci)nitt 
fcbrdg  gegenüberjtci)t ;  an  ben  fotgenben  öerliert  ftd)  beibeS  attmäi)lig:  bie  nQd)il- 
le^ten  [inb  gan^jlnrnpf  ab*  unb  ein  wenig  auggefd)nitten,  bie  ndd)jt-oorbcrge^enben 
aber  aud)  nod)  aufallenb  breit.  *)  ©ie  §(ugel  finb  big  auf  bie  ̂ intcrfd)it)ingen,  ber 
(gd)n)Qn§  biä  auf  bie  ?Olittelfebern  fd)tt)ar5:  an  ben  erfleren  ftnb  bie  !Sd)wingen  meiffc 
mit  ftablblouen  unb  ciotettglanjenben  @pi^en  öerfei)en,  bie  mittleren  £)ecffes 
bern  weif,  oon  ben  grbferen  blof  bie  in  ber  «Otitte  trübweip,  bie  ̂ inter|len  t)elt 
braun;  ber  ©d)tt)anj  mit  «jeipen  (Spieen,  welche  burd)  einen  großen,  an  ben  dupe; 
ren  Gebern  junebmenben  weisen  ̂(ec6  auf  ber  Snnenfabne  entjteben*  Unterband) 
unb  iCfter  weif ,  <Sd)nabelfpi^e  fd)wdr5tid);  l^üfe  im  Ceben  fleifcbrotb,  nad)  bem 
Sobe  borngrau  ober  bräunlid)f(eifd) färben*  lilt:  <Sd)nabeleinfaffung ,  3ügel  unb 
.iteblffecB  fd)war5;  .i^interbalS  afd)grau;  9f?uc?en,  bintere  (Sd)tt)ung;  unb  (Sd)u(terfej 
bem  cbocolabenbraun,  mittlere  ©cbwansfcbern  gelbbraun ;  Unterleib  trub  gvaulid)s 
fleifcbfarbig  ober  bett  graurotbltd)*  2Cugenftern  rotblid),  feltener  perlfarben,  nad)  bem 
Sobe  aber  balb  unb  immer  fo*  @d)nabel  im  grübltnge  fd)6n  perlblau,  im  .^erbfte 
bujlcr  fleifcbfarben*  SO'j^nnd)en:  mit  braungelbem SSorber^ ,  unb  bod) gelbbraunem 
Hinterkopfe  unb  fiöangen*  2öeib(ben:  .«opf  fd)mu^ig  graugelblid),  ober  jtarf  inö 
£)lioen farbige  übergebenb,  mit  weniger  (Sd)warj5  Ober;  unb  Unterleib  bteid)er5  bie 
mittleren  @d)wingen  duperlid)  graulid),  Sunge:  @d)nabeletnfaffun9  unb  3ügel  blof 
graubraun  angebeutet  5  Äopf  unb  ̂ ^alö  b^^^gclb,  ©d)eitel,  SÖangen,  Hinterkopf  unb 
Äropf  bunfel  roftgelb  unb  tief  gelbgrau;  Unterleib  trübweif,  Äropfj,  SSaud)*  unb 
SSruj^feiten  mit  üielen  Idnglicbrunben  unb  nierenförmigen  bräunlid)en  ober  fd)wdrjli; 
d)en  Duerflecfen ;  ber  Oberkörper  mit  dbnlid)en,  aber  f(bwad)en  ©nbfanten.  2lugen 
brdunlid)weifgrau.  2)ie  S[ßeibd)en  fd)on  bldfer,  aU  bie  9}Jdn neben,  bereite  mit 
©rau  auf  ben  Flögeln,  aucb  mebr  gefledt.      7"  9'"  -8"  6'". ^rtet  rtu6 :  a)  yoeifi  oöec  grauweiß;  h)  «tcif  Ount;  t)  ungmb^nltd;  6laf;  d)  f^elX  fem* 
melge  Ifc. 

(gr  lebt  in  (Suropa  »on  ber  5i!Kitte  (Sd)wcben6  b^»^«!^  allentbalben 5  bann 
cbenfo  in  2(fien,  wo  feine  93erbreitung  norbofllid)  erft  jenfeitö  beS  SSaÜal  unb  auf 
ber  Snfelgruppe  Pon  Sap an  abfd)neibet*  Um  bie  obere  Sena  geigt  er  fid)  in  grof-- 
ter  SO?enge,  im  bieffeitigen  (Sibirien  als  feltener,  in  Seutfcblanb  meifl;  alö 
©trieb s,  weiter  norblid)  unb  tiefer  fübwdrtS  gewobnlid)  im  Dctober,  i^topember  unb 
SOfldrj  al6  3ugöogel;  unb  SDlittelitalien  befud)t  er  su  biefer  ̂ ^^t  fogar  nad)  SSets 
lauf  einiger  Sabre  immer  wieber  einmal  im  Ucberflufe*  Sn  Gnglanb,  wo  er 
fonjt  bebeutenb  feiten  war,  bat  er,  gleid)  mand)en  anberen  SSogeln ,  feit  einer  S^ieibc 
pon  Sabren  merflid)  jugenommen,  ijl  baber  je^t  jiemlid)  gemein  unb  wanbert  ba 

nid)t  einmal^  >Die  mit  "Caub:  ober  gemifd)ten  SOSalbungen,  gelbbolgern  unb  £)bftgdr: ten  reid)lid)  oerfebenen,  frud)tbaren  ©egenben  ßuropaS  \)ahm  ibn  giemlicb  b^"f^9  ̂ "f* 
guweifen:  im  ©anjen  freilid)  keine  in  Spenge,  obwof)l  aufer  H^Uanb  aud)  feine 
alö  ©cltenbeit;  nur  bie  boben  ©ebirge  unb  febr  grofe  9labelb5ljer  befi^en  ibn  bei= 
nabe  gar  nicbt,  wobl  aber  in  Sibirien  üorjüglid)  bie  Cdrd)enwalbungen.  2Cuf  grofen, 
bid)tbelaubten  SSdumen  bdlt  er  fid)  febr  gern,  auf  ben  ©pi^en  folcber  am  liebjlen  auf; 
auf  niebrigen  bagegen  ungern,  auf  ber  ©rbe  blof  im  9^otbfalle* 

Hier  bewegt  er  fid)  benn  aud)  febr  ungefct)iciet,  wdbrenb  er  fonft  nur  etwas 
fd)werlebig  unb  haUi  bod)  rafd)  genug  crfd)eint.  (Sben  fo  lijlig  unb  umfid)tig ,  al§ 
plump  pon  2lnfeben,  fd)eut  er  ben?(}Zenfd)en  aud)  ba,  wo  er  ibm  nabe  fein  muf ;  per; 
bdlt  ficb  namentlid)  beim  grejjen  febr  hd)üt^am  ftiü  unb  perborgen ;  ift  aber  fonft 
jiemlid)  lebenbig  unb  regfam,  Porjüglid)  baö  5(Jtdnnd)en  im  grüblinge.  (Sv  wirb 
jwar  im  Limmer  fd)neU  §ol)m,  hUiht  jebod)  bier  gegen  anbere  SJogcl  beifftg  unb 
tückifcb*  50Jit  feines  ©leicben  lebt  er  im  freien  aufer  ber  Silift^eit  gefellig,  unb  iffc 
nad)  berfelben  gewobnlid)  familien  =,  oft  aud)  bu^enbweife,  feiten  in  üiel  jtdrferer^lnsabl 
pereinigt;  wdbrenb  berfelben  gleid)wobl  jdnkifd)* 

Äcrnt'etf  f  cvö ;  unb  fein  furjcicr  (?d)n<anj  tcutct  fommt  tcn  längeren  gUigeln  auf  eine  cib\u 
l\d)t,  leife  3lnnä()erung  f;tn. 

*)  Xit  Öcjialt  tiefet  %ttevn  ifi  eine  ber  fcitfamflen  »nii  nierftwilrbigflen,  bie  ti  gieOt ;  mevfiviivi liger,  als  bsi  irgend  einem  Itt  anberen  Snlanber. 



XIV.  gint   e)  (ijü-;.^vu 325 

m  ßocBton  bient  cm  etmaö  gcbe^nteS;  bem  beg  SBaumpiepcrS  öf)nlid)eö 
unb  ba§  ndmlid[)c,  mct)rmalö  fd)nett  n?icbert)olt,  jjuäleid)  alö  Sßarnungölaut;  oB  ges 
n)6i)nlid&c  (Stimme  ein  {)ot)eg,  fdjarfcö  unb  fd)neibenbeS  3i(fg  ober  Änippö,  fajl 
ganj  wie  beim  ©tauammer;  aU  2(n9jlgefd)rei  ein  ̂ eftigcg  @clt)iJ^^ßn* 
fd)ted)tc  (Sefang,  ein  ©emifd)  fnirrenber  unb  fd)tt>irrenber  ©Snge,  mit  ben  9?uft5nen 
beö  8So3e(6  nod)  oerun^iert,  l^lingt  5umal  oon  met)rercn  nid)tg  weniger  d6  cinlabenb, 
t6nt  oft  jtunbenlang  fort,  unb  wirb  pfterö  mit  allerlei  Äorperwenbungen  gelungen* 

a^it  bewunberüngöwürbiger  ßeic^tigfeit  fpaltet  er,  um  ju  iljrem  ®aomen?ornc 
ju  gelangen,  bie  Ijarten  Äerne  ber  Äirfd)en ,  um  beren  gleifd)  er  fic^  gar  nid)t  fum; 
mert,  unb  rid)tet  um  biefeg  ßiebling^fra^eö  willen  gro^e  SSerl)eerungen  in  ©arten 
an*  ̂ ie  Äerne  ber  Sraubeni  unb  anberer  fleiner  Äirfd)en,  felbfl  berDlioen,  bie  oon 
vielerlei  SSeeren  nebfl:  Sf^abcl:  unb  eaubl)oU--<Saamen,  befonberö  ben  (Saamen  ber 
SSud^en,  üiele  ©emüfe;  unb  anbere  ölige  (Sämereien,  geniest  er  gleid)fallg5  frift 
aucb  junge,  grüne  erbfenfd)Oten  au6,  üeräel)rt  S3aumfnogpen  unb  im  grüblinge 
feften:  jumal  Ä^fer,  bie  er  nid)t  feiten  im  gluge  fangt,  nebffc.  beren  Caroen,  weld^e 
er  mitunter  für  feine  jungen  weit  vom  ?jelbe  l)erl)olt, 

Sag  9^eft,  auf  jungen  unb  alten  Sßalbs  ober  Dbftbdumen,  balb  n{d)t  öiel  über 
?Olannö'()obe,  balb  bebeutenb  i)od),  unb  balb  auf  bic!en  tieften,  balb  jwifdien  3weigen 
flel)enb,  t)at,  bei  5iemlid)er  SSreite,  ein  nid)t  fe^r  bid)teö  ©ewebe*  6ö  entl)dlt  dbns 
lid)e  (Stoffe,  wie  baS  STejt  beö  ©impelg,  unb  hmat)tt  im  ̂ ai  4-5/  juweilen  blo^ 
3,  glatte,  ober  beinal)e  glanjlofe  @ier*  S)iefe  finb  l)eE  grun  ober  grungrau,  mit 
bunfel  afd)grauen  unb  braunen  glecfen,  ftarfen  3ögen  unb  langen  2(bern ;  fel)r  feiten 
mit  glei(i)er,  aber af(i)graurbtblid)er,  rotl)sunb  gelbbrauner  3eid)nung  auf  hellgelb? 
xhti)ii^tm  ©runbe*  50land)eS  2^^t  fliegen  awei  «Brüten  aus* 

e)  (Simpel^ 

Fringillae  pyralides  mli., 

Ijctpen  tie  gtnf er»  mtt  bidfc itt;  fc][)t  f  ur  jcm  un  b  gct:unb  ctem,  aÄents 
j^alben  ftarf  gewölbtem,  fium^jf - f retfclformtgem  (Scljnabcl,  befs 
fen(Sd)nciben  eingebogen  ffnö,  unb  befTen^))t|c  etwaS  l^afen^ 
förmig  ubecbo gen  erfdjeint;  mit  fef)c  furzen,  aber  jtemlid)  flammtgen 
gufen  unb  wargtgen  S3aUen  an  benfelben;  mit  nur  mittelmdpigen, 
jiumpffiJiligen  glugeln  unb  me^c  ai$  mttfelmdfigem  ober  gtemlid^ 
langem,  gugerunbetem  ober  fafl  gecaöem  @    w  a  n  g 

S^r  gebetfleib  übertrifft  an  SCBeidjc,  ̂ attJjett  unb  fetben^iafter  Sejcfuc 
ba§  minbec  locfcre  unb  gcrfd^liffene  bet  übrigen  etn^eimtfdjen  ̂ infen*  3n  bei; 
gdrbung  getgen  ftd)  bie  SBeibdjen  fe^c  er^jebltd)  öon  ben  9Rdnnd)en,  unb  bie, 
in  beiben  @efd)led?tern  ejnanbec  gleidjenben  jungen  wtebec  noclj  cbenfo  üon 
ben  Sßeibdjen  oerfdjteben* 

giebt  in  @uro))0,  2lfien  unb  (Sübamecif  a  gufammen  f aum  übet 
5  -  6  bis  jc^t  bekannte  SSogclarten,  bie  fid)  für  bie  SSetsd^lung  §u  btefer  gamt^ 
lic  eignen;  unter  i^nen  bie,  weld)e  bec  unfrtgen  am  nddjften  fte^t,  auf  bem 
»&imalQt)a,  ®ie  leben  in  SBdlbern  unb  im@ebüfd?e,  begeben  fidj  feiten 
auf  bie  (Srbe,  unb  öerlaffen  feiten  bie  Sdume  unb  <Straud;er:  auf 
benen  fie,  wie  auf  (Stauben  unb  §3flonsen,  faft  immer 

iljre  0?al)rung  finben*  2)iefelbe  befdjrdnft  fid),  aufler  (Säme- 
reien, unter  Weldjen  bie  ©aomen  »on  SSdumen  unb  (Staubengewddjfen  ben 

SBorjug  erhalten,  auf  SBeecenferoc  unb  S5aumf nol^jeuo  3nfcft«si 
fdjliept  fle  gdnglid)  aua. 
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©te  f onncn  fidj,  um  ti^rc  ©^jctfc  mit  bcm  ©d^natjel  cmtd^cit,  ntd^t  ofine 
befont)erc§  @ef(i)ide,  unb  o^)ne  bte  gupe  lo§  s«  lalTf«/  ö«f  ̂ weiö^n  mit  bem 
gongen  ßetbe  tief  öornübec  beugen  unb  fo  weit  l()erabfenfen,  ©leid^  entfernt 
»on  großer  ßebenbigfeit,  toie  üon  trager  UnbeI)olfenf)eit,  I)ü))fen  fte  auf 
3ttjeigen  nurlangfam  «nb  aufbem  SSoben  mit  toenig  ©efdjtcS  einljer» 

stemlid)  funjireid[)  »erfertigten  Siefler  fte^jen  auf  SSdiimen  unb 
im  @ebufcl)e» 

Fringilla  pyrrhula  M. 

©d^war^Bopftgcr,  gemeiner,  2o!)  =  ®impct,  SoI)ftnl,  SSIuts,  SSud^)ftn!,  ßicbid^,  9cM)ri9er 
^evnbeiffev*  ==  Loxn  pyrrlmla  Li.           L.  atra  Brnch.          L.  s  ep  te  n  tr  i  on  al  i  s  Gmj 

  L.  flamengü  .Sprm.  —  L.  c  an  d  i  ca  n  s  .. .  ?  —  Pyrrhula  rubicilla  P. —  P.  vulga- 
ris T.  —  P.  rufa  K.           P.  eiiropaea  Vt.  —  Emeeriza  coccinea  Sander. 
SSurjel,  Unterbaue]^  unb  untere  ©d^wansbed febern  rein  wei^; 

^lögcl  unb  (Sd)tt)anj  rein  fd[)tt)arj,  jlaf)ls  unb  üei(d)cnblau  gldnjenb  (a),  blo^ 
bie  erjleren  mit  t)ell  afd)grauen  breiten  Guben  ber  großen  S5e(ffebern»  "KU:  eine fd^male  @tnfaf[ung  um  ben  fd)n)ar§en  @d)naber,  ein  freiner  Äei)lfle(f  unb  ber  Dbers 
f opf  bi§  in  ben  S^tadE en  gldnsenb  fd)tt)arj.  güfe  bunEelbraun+  9Jldnnd)ent  Öbers 
J)alb  [anft  bldulic^afd)grciu;  unterl)alb  unb  an  ber  2(ufenfai)ne  ber  testen  (Sd)n)inge 
angcnei)m  ̂ )^Uvot^),  bem  fd)tt?ad)en  3innoberrot^  di^nlid);  im  fei)r  !)oi)en  ̂ Cltersu-? 
lüeilen  audf)  mit  bcrgteid)en  üerlaufenben  ̂ Uden  an  ben  S^iucfenfebern,  unb  mit  fo  an* 
geflogener  g(ügetbinbe+  9öeibd)en:  Öben  brduntid)9rau,  unten  r6ti)lid)afd)9rau; 
im  fej)r  !)of)en  %iUv  bem  ̂ Olannc^en  d()nlid).  Sunge:  Di)ne  @d)war5  am  Äopfej 
r5tf)Ud)biaun9rau  oben,  rotbtid)geIbgrau  unten;  bie  glügelbinbe  gelblich  überflogen^ 
©d)nabel  gelbbrauntid);  gü^e  bunfet  gelbgrau.  7-7%^\ 

Znmevt.  (a)  2(u§nabmgwetfe  aeigen  jebodf)  bie  SÖSeibd^en  febr  'tiävifiQ,  bie SDlanncJ)en  nur  feiten,  einen  fd)malen,  beU  iüeiflid}en  ober  rein  weisen  SlcdE  üon 
ßänge  itnb  brüber  auf  ber  Snnenfabne  ber  Iten  ©dE)Vt)an5f eber  mittm 

om  ©d[)rtfte  berab,  ©cbr  feiten  liebt  ein  a'bnlid)er,  kleinerer  an  berfelbcn  ©teile  auf ber  2t en  ??eber»  58eibe  fiebt  man  üon  einer  bö(i)ft  QuxinQ^n  ©pur  an  entfleben,  bie 
in  ber  9?egel  ganj  mangelt* 

Tlvtct  niiä:  a)  rein;  oCev  gvauvüeif ;  L)  6la^,  aEeiitf)alücn  !^eKer  olö  gcWö^nlid) ;  c)  wti^: 
flcflccft,  md)  j.  iö.  mit  rocifen  SWgclii  jc.  ;  d)  f  d)v»arjbiint  unö  inlci}t  ganj  fd)n.'avi,  ober 
fd)ivarj  unti  iüet§  gcmifd^t,  mit  weisen  glügeln,  @d)waiiäc  :c.,  in  bcvStuOe.  —  (iBaftarDc  mit itm  ̂   a  n  a  V  i  c  H  f;  ii  n  f  I  i  n  g  c.) 

(är  bewobnt  (guropa  unb  2tfien  norbwdrtg  fajt  fo  mit,  aU  e§  S(ßalb  giebt, 
unb  fajl  überalt,  tt)o  eS  bcffen  üiel  giebt:  fo  9^orn)eaen  unb  (Sibirien  in  ber 
9^dl)e  beö  ̂ olarfreifeg,  (jebod)  ben  ©ommer  über  baö  füblid)ere  (Sd)n)eben  nid)tO 
bann  ferner  nod^  Dberita  Ii  en,  Sübfranfreid),  Srlanb,  Äamtfd)atfa,  Sas 
pan  unb  alle  3TOifd)enldnber.  Sie  norblid)|len  2anbjlrid)e  l^abcn  ibn  am  5al)lreid)s 
flen,  unb  bie  gebirgigen  mit  mebr,  als  bie  ebenen,  (gr  ijl  inbef,  ̂ ollanb  augge= 
nommen,  in  feinem  t)on  jenen  feiten,  in  ben  füblidj)|len  bagegen  überl)aupt  ber  9^egel 
nad)  blop  feiten  alö  unbeftimmter  SBanberer  finben;  in  S)eutfd)lanb  auf  bem 
(Strid)e  unb  3uge  oft  fel)r  gemein,  bod)  in  mand)en  Sal}ren  alleibingg  gar  nid)t  eben 
l^dufig.  Sann  erfd^eint  er  aud)  nid)t  immer  in  ®e{)ol5en  üon  geringem  Umfange, 
in  tt)albarmen  ©egenben  überl)aupt  nie  in  bebeutenber  3abl5  fömmt  nad)  ben  ölten 
^ieferl)eiben  9leid)fallS  nid)t  gern,  fonfl  aber  nac^  allen  2lrten  öon  SSaumpflanjun-- 
gen,  in  ©arten  unb  gelbge|)ol^.  (Sr  mjnbert  im  Dctober  unb  S^tooember ,  bann  wie« 
ber  im  gebruar  unb  SOldr^;  biele  überwintern  bei  unö.  Sm  §rül)linge  5iel)t  er  ftd) 

65)  3n  ©iCuricn  foEen  bic  5.'ßctljd;cn  ju^ac  gcnjb^nlid)  cücnfiilTö  wk  bie  unfevigen  au^fe^en; bftfvö  jcöüd^  rtiid)  giinjltd)  bleigrnulid)  unb  unten  Oeller  fein,  bie  (adjrwaijc  bes  Äopfeö  fepc 
tunfei:  —  olfo  mit  einet  äSevfd^bnevHng,  rueldie  fie  ben  S)iöinnd;en  (ii)nUd)tx  mrtd;t,  unb  jvie  bfiltd^ere 
fiJtgcl  fie  fo  l^äutig  jeiflen. 
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tief  in  toeittdufige  fÜBdlbcr  jurucB ,  bcfonberS  in  ̂ Md)en:  unb  9emifcf;fe  ©cbirgöwal: 
bung,  ie|tcrc6  icnfcitö  unfercc  mittdglicl)en  oaterldnbifd)en  (Srenjen  immer— 5  unb 

am  liebj^en  uber{)aupt  ba^in,  n?o  SSlo'pen  unb  SBtefen  in  bec  9Zdi)e  liegen, ein  feineöwegö  bummeö,  fonbern  nur  5utraultd)eg  unb  ganii  arg(ofeö,  t)6d)ft 
fanfteö  unb  gutmütbigeg,  gegen  feine  ®efdf)rten  ungemein  liebreicbeg  unb  ant)dngli? 
cl)e6  @efct)opf !  lebt  baijer  au^er  berJbertejeit  ftetg  in  ̂lie feil fd)aft,  bod)  fo,  ba^  feiten 
mi'br  aU  bO  mit  einnnber  unb  meijl  nur  !iB6c^el  üon  gleid)em  ®efd)lecl)te  in  einem 
Sruppe  njanbein,  befonberö  5U  2lnfange  unb  befonberö  bog  mdnnlid)e  (55efd)led)t; 
jre^balb  er  für  fid)  allein  balb  dngjtlld)  unb  unruhig  wirb.  Über  ben  SSerlujl  ber 
greit)eit  ijt  er  gar  oft  jum  Sobe  betrübt,  obgletd)  fonft  abgekartet  unb  namentlid) 
gegen  ftrenge  äßitterung  fel)r  gletd)güttig;  ijl  jabm  dujjerjl:  gele()rig,  unb  ju  allerj 
Janb  befonberen  SSerrid)tunc^en  geiübbnen,  (är  l)üpft  auf  ber  (Jibe  befd)n)crltd), 
langfamunb  fd)ief;  bdngt  fid)  beim  ̂ ^i^^lT^u  nid^t  feiten  an  3«>eige  an,  faft  wie  ̂ ^i^ 
ftge  unb  9}ieifen;  unb  fd}(dgt  mit  ©djwan^  unb  Hinterleib  üon  einer  (Seite  gegen  bie 
anbere,  wenn  er  red)t  frob  ge|iimmt  ober  im  eifriv^en  ßoct'en  begriffen  iji,  £)aö 

le^tcre  gefd)iebt  mit  einem  fc^r  fanften,  nicbt  weit  üernel)mfcaren ,  fd)WermÜ3 
tl)ig  flingenben,  flotenben  25 iü,  welchem  oft  wieber  ein  einlabenbeg,  nod)  jartere^ 
SSüt  büt  folgt.  SO^dnnd)en  unb  Sßeibd)en  fingen  beibe,  befonberö  im  Ädfige,  oft 
3abr  aug,  3abr  ein  etliche  Ijeifere,  bumpf  fnirrenbe,  abgebrod)ene  unb  anfd)eine>ib 
müf)fam  ̂ erauögebred)feUe,  fid)  baber  wenig  empfeblenbe  (Sd^e,  bie  jum  Stleile  ben 
Sonen  eines  ungefd)mierten  ©d)ieb6arrenrabeS,  ober  benen  einer  Sbürangel  abneln^ 
^od)  Id^t  fid)  jenes  anbaltenber  boren  5  unb  jwar  mit  aufgerid)tetem  ßeibe^  unter 
wteberboltem  Streben  beS  i^intertl)eilö,  fowie  mit  öfterem  ®d)lie^en  unb  SßSieberents 
falten  beS  (Sd)wan5eS+  3ung  faffen  beibe  im  Limmer  gleid^  fid)er  unb  trefflief)  /  fos 
wobl  mand)e  natürlid)e  gute  ©efdnge  anberer  SSogel,  als  fünftlicbe,  mufifalifd)e  '2Cricn 
auf,  bie  ii)nen  gut  oorgefpielt  werben :  mand)e  Snbiüibuen  fogar  mehrere  ber  le^te; 
ren  neben  einanber;  unb  fte  pfeifen  biefelben,  red)t  forgfdltig  unterrid)tet,  mit  un= 
gemein  reiner,  flbtenber  (Stimme  im  fanfteften  Zom  fo  meii!erl)oft  nad) ,  wie  fein 
anberer  (Sdnger  beS  SnlanbeS*  2)od)  mup  man  alSbonn  auf  alle  Sßeife  il)ren  gleicb 
Warfen  ̂ ang,  fid)  aud)  fd)led)te  Sone  jeber  2lrt  einjuprdgen ,  burd)  bie  forgfdltigjtc 
3tbfperrung  oon  allen  fd)led)ten  SSorbilbern  jju  unterbrüc!en  fud)en* 

3m  Jperbftc  bienen  bem  ®impel  bie  Äerne  foft  aller  aSeeren  öon  v!^oljgewdd()fcn 
als  Ciebtingsfojl;,  bie  ber  @berefd)en  namentlid)  als  SecBerbiffen,  9'lad)t)er  üerje^rt 
er  febr  üerfd)tebene  IBaum;  unb  (Stauben  :(Sdmereien  5  felbft  mand)e  ©raS«  (Saamen^ 
um  beren  willen  er  gerabe  im  (Sommer  am  öfteften  bie  Grbe  betreten  mu^5  unb  fript 
im  grüljlinge  oielerlei  ÄnoSpen  üon  ̂ dumen  unb  ®trduct)ern.  (Seine  9tal)rung  ijt 
alfo  UinaU  gan^,  wie  bie  beS  «i^afenfinFS. 

SaS  S^ejl  finbet  man  in  einer  unb  bis  §u  fünf  5}lannSl)6ben  über  ber  ©rbe, 
mitunter  aud)  faum  ̂ wet  (gllen  bod) :  balb  auf  jungen  23dumen ,  balb  in  altem  ®e= 
flrdud)e.  ©em  ber  v!^dnf(inge  äi)nüd),  ent{)dlt  eS  ganj  feine  sReiSd)en,  bann  Diele 
ber  sarteften  SÖSürjelcben  mit  einzelnen  Hdlmd)en  ober  93artfled)ten,  inwenbig  baS 
nteifle  ̂ ai  aud)  Sbierbaare  ober  SßSoUe.  @S  herval!)vt  jwei  50ial  4-5  glatte  unb 
nieblid)e,  üerbdltntpmd^tg  Heine  @ier;  wenig  großer,  als  bie  bcS  a3ud)finFen,  unb 
auf  lebt)aft  bft^grünlid)em  ober  grünlid)bla{3blauem  ©runbe  mit  SSiolettgrau,  2Seil: 
d)enfarbe  unb  Sraunrotb  ober  ̂ urpurbraun  fein  unb  einzelner,  am  jtumpfen  fönbe 
aber  \)iä)Uv,  grober  unb  gewol)nlid)  fran5dl)nlid)  punftirtj  zuweilen  aud)  braubfledig» 

f)  (Bitlit^c. 

Fringillae  strongylostomae  mh. 

ßin  fnti^v,  gctoolbtec;  oben  am  sRüto  gebogener,  runbltd^jer^  »orn 
ntd)t  gugefpt^ter ;  fonbern  abgeftumpfter,  folbigec,  ntdjt  großer 
<Sd)nabel  oon  einer  bicfen  Äegelformi  giemlid)  fur^e,  cttwaS  fd)n)ad)e 
Sufle;  siemlid)  lange  glügel  unb  ein  mafig  langer,  balb  nut  etm§, 
bolb  bebeutenb  tief  auggcfd^ntttener  ®d?tt>ans  — 
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marfjen  btefe  ̂ tnfcn  f enntlt^»  25tefel6en  ccfd^etnen  na6)  ®zW^(^t  \xn\> 
ZlUv  ̂ temlt^  ober  fc^c  »crfd)tebett  gefärbt 

©te  ftnb  ben  Größeren  ütec  SaScttt^jcilen,  befonbec§  bem  S^ctte 
2£frt!a§  jenfeitg  beS  2Cequatotg  «nb  an  bemfelben  iuqzt^tilt,  ftnb 
:f)ter  gum  S^jcile  iiod)  auf  ̂ odjgebtrgen  etn^etmtfd() ,  unb  fdjcinen  für  btefe 
wärmeren  erbjlrtd)e  metft  bte  me^r  norbifd)en  ̂ dnfttngc  su  »erfrctenj  bod^ 
f  ommcn  einjelne  aud)  no(i}  im  U^x  tiefen  Sterben  »or,  ©ie  jd^len  nur  wes 
«ige  <S^jecte§» 

3n  ber  @djnaMform  afineln  fie  ben  ®tm^) ein  nodf)  am  metften;  in  bec 
9la:()run9§s  unb  ßebenSttjetfe  balb  tfjnen,  balb  ben  ̂ dnfltngen  unb3etfts 
gen.  2)en  beiben  le|teren  nd^ern  fte  ftd)  auc^)  burd^  i^t  ̂ Betragen:  *tt  weis 
(^em  fie  auf  er  einer  faft  ttjagerecl)f  en ,  fogleid(>  ben  ©rbbogel  öerratijenben 
«Stellung  mit  einem  unter  ben  ̂ lugeln  getragenen  ©cljwanse  nidjt§  hliiim 
laffen,  nja§  fie,  namentlid)  »or  ben  «Hänflingen,  befonberö  augseic^nefe» 

®letc^  ®im))eln  unb  «Hänflingen,  f  reffen  fie  nur  (ölige)  Äorn  er  unb 
«Sdmereien,  barunter  f leine  am  liebften,  unb  erweicljen  btefelben  ebenfalls 
in  einem  grofen  to|)fe.  (Sie  fudjen  biefe  jebod)  mit  me^jr  auf  ber  @rbe,  al§ 
anbergiro,  entfernen  fid[)  alfo  »on  ben  3ßtfigen  fowo^jl  ̂ jierburc^,  wie  burd^ 
bog  ooUige  SBerfdjmd^en  jeber  3Crt  animalifcljer  ©ijeife.  Zü6)  üon  ben  ©im« 
ijeln  wetdjen  ffe,  alö  |)au^)tfdcl)licl)  @rb»ogel,  mcrflid[>  ah,  unb  treten  fomit 
ben  «Hdnflingen  befto  nd^jer. 

10.    ̂   e  r    ̂   a  r  m  i  n  =  ®  i  r  l  i  |. 

Fringilla  erythrina  M.  (1.) 

Karmin  =®tmpcl,  EarminlÖpftgcr  Äernbciffcr,  Äarbinals(!),  SSranbftnJ.  =  Fr.  roiea 
litli.,  .'^l.  —  Fr.  flaminea  Gm.?  — •  PYRRHüf-A  erythrina  T.,  &  T,           LoxiA  erythrina 
P.  —  Tj.  erylhraea  Endler.  —   L.  cardinalis  Bsk.   —    L.  obscura  Gm.?    LinaRIA 
crjtliiiia  ßj. 

2)ec  ftor?  gerunbete,  ̂ urjc(Sd()nabel  gelblid)6raun,  t>on  madiger  ®r5fe; 
bie  güpe  brdunlid)flcifd() färben,  ̂ ic  SSaud()mitte  unb  ber  2lftcr  fajl  wcip*  ©er 

@d)wan5  jiemlid),  im  frij'd)en  ©efteber  merflid)  tief  auggcfd)nttten+  aSeim sßianr\d)tn  bec  (Scf)eitel  farminroti);  ©urgel  unb  Dberbrujl  bldffer,  aber  reiner, 
faft  rofenrot!),  fpater  im  (Sommer  tief  rofenrott);  SSurjel  fei)r  |iar!  farmin;  ober 
tief  rofenroti)  überflogen*  2)aö  übrige  i)ell  graubraun,  auf  bem  SiMen  mit  faum 
cttraö  bunflcren  ®d)aftflec!en  unb,  wie  auf  ben  ̂ iüoteln,  mit  rofenr6tt)lid)cn,  brei; 
ten  ̂ ebereinfajfungen.  Süngere  9LRdnndt)enoon  einem  Sai)re  finb  md)t  rotl), 
fonbern  nur  aujr  ben  Slüge(n,  bem  (Sd)tran5e  unb  9?ud^en  mit  rofenrott)lid)em  @d)ims 
mer,  unb  oielmei)r  ben  Sßeibd)en  beö  a3(utt)dnf(ingö  etiraö  dbnlid),  aber  beutlid)  inö 
®rune  fpielenb*  Oben  graubraun,  fd)it)ad)  grunlid)  geranbet;  an  ber  fd()mu^ig  weis 
^en  Äeble  feitwdrtö  mit  fleinen,  an  ber  etn^aö  bunfteren  Oberbruft  unb  ben  leiten 
mit  gvoferen  unb  üertt)afd)enen  brdunlid^en  ßdngeflecfen;  om  SSürjel  fd)mu|ig  gelbs 
grunlid)  überflogen.  5ßeibd)en:  9^od)  1^dr!er  grünlich  überflogen,  befonberö  an 
SKücfen  unbglugetn,  ba!)er  oben  matt  olioenbraun;  unten  fd)mu^ig  weif  mit  braus 
neu  SdnggflecEen,  bie  an  bem  Unterbauc^e,  bei  red^t  aKten  fd()on  auf  ber  Unterbruft, 
allgema^  oerfd^itjinben,  f)  öVa". 

'\i)on  einige  Uefccrctii^imnuing  mit  t>em  ateniinttn  fidjtOat  njirD.  9?ur  befi^t  iai  SOlniniidjen  aud) nitt  C«rii  gemtineii  -^anflinsjc  mt  i5it  te  riietfi  gc  eine  Qxo^t  34f^nlid;f«it  in  6«  gäitunia  fce* 
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Sn  fcud()fcn  ©egenben  ginntanbg,  «Ruptanbö  unb  ganj  ©it)iricnö  6iö 
nad^  Sauurten/  on  ben  (Strömen  SQJorga,  Uba,  (Samara,  ©elenga  unb  Scno,  aurf) 
bereits  am  2)on,  ift  btefcr  feljr  l)übfd()e gin!  t)in  unb  wieber  9en)5l()nlid) ;  in  ßiolanb, 
efti)ianb  unb  Äurl anb  meijt  einjelm  *)  (Set)r  feiten  wirb  er  in  (Srf)lefien  unb 
auf  ben  fleinen  Unfein  um  Sut^^^nb  angetroffen;  fonft  fcUen  ober  t)od)jl  feiten  als 
Söintergajl  im  mittleren  ober  norb5ftlicf)en  3)eutfcl)lanb,  unter  anbern  btö 
SHcingen.  Snbe^  mag  er  l)äufig  blo^  uberfel)en  werben^  (Sr  \d)zint  mit  SJors 
liebe  ©umpfgeftrdud^ ,  niebrigeö  Sßciben;  unb  fonlliges  Ufergebufd) ,  fo  \vk  naffe 
Sßalbrdnber  mit  fRot)v  unb  (Sd){lf,  ju  ben)ol)nen ;  lebt  babei  aud)  felbft  an  fe^r 
Icn  Orten,  wie  an  mand()en  faft  baunilofen  Snfelufern  im  dußerft  bürftigen  Sßeibens 
unb  ©rlengejjblse  unb  banicber  liegenben  3wergrofeni^ejlruppe  jwifcben  ben  Sunen* 

@g  ift  ein  jutraulid^er,  ober  bod)  gar  nid)t  fd)euer  S3ogel,  bec  mit  ben  Sperlin« 
gen,  unter  mläje  er  fid)  gern  üu  mifd)en  fd)e{nt,  fogar  im  ©ommer  i^uwetlen  auf  @e; 
Ibfte  fommt;  im  ̂dfige  jiemlid)  einfältig,  felbft  frieblid)  unb  gebulbig  gegen  3Keifen 
unb  anbere  ibn  necHenbe  @efellfd)after5  in  Stellung  unb  glug  bem  gemeinen  »^dnfs 
linge  dljnlicb* 

@r  seigtfid^  im^vtkn  al6  einen  lobcn§n)ertl)en  (Sdnger:  n?eld)er  fein  lautet, 
auö  bem  ©efange  bes  gett?6l)nlid)en  ̂ dnflingö  unb  9?of)rammerS  gemifd)teö, 
abmec^felnbeS  unb  jicmlid)  langeö  Sieb  mit  oielen  '»Paufen  unb  unter  anbern  mit  einer 
©troplje  wie  ticBe  ticfetül)-tü(letücfe  tül)-,  gern  auf  freien  gwetgfpi^en  üors 
trdgt*  £oc£enb  pfeift  er  in  l)ellem,  l)ol)em,  fel)r  rein  flotenbem  Sone  l)io,  fio  ober 
trio;  nid)t  undl)nlid)  bem  ©efangebeS  ̂ irolä,  unb  mit  tjernel)mbar*  (Sonft  foU 
er  eine  fpcrlingöartige  (Stimme  l)oren  laffem  , 

©ein  5)le|t,  tt)eld)eS  niebrig  ober  fa|l  auf  ber  @rbe  felbjl:  im  @eftrdud)e  (aud^, 
wie  man  fagt,  auf  Baumen)  ftel)t,  mad)t  er  bcmai)z,  wie  ber  gemeine  v^dnfling  ba§ 
feine:  aus  garten  burren  (Stengeln,  feinen  Halmen  unb  5(ßür5eld)en,  inwenbig  wetd^ 
mit  SÖSoUe  unb  Dielen  paaren*  liegen  barin  4-5,  benen  bes  genannten  SSogelS 
ebenfalls  fel)c  d^nlic^e,  ia\x6)  ungcflecJt  l)eU  blaugrünlid)e?)  aber  größere  @ier* 

IL    2)  e  r    9  r  ü  n  e    ®  i  v  l  i 

Fringilla  seririus  L.  S.  (2-) 

©irli^jvi&änfling,  (5anarien5ctäd)en*  =  Fr.  citri.ieiia  vt.  (galer.,  Faune  fr.)  st.  — 
Loxi.i  seriiuis  Scp.           Cardüehs  serinus  DiiuU.  —  Skrinus  liorlulaiius  K. 

©d)nabel  febr  furj,  ganj  Hein,  l)orngrau,  unten  gelblid)grau;  güfe 
gelblid):,  an  ben  3cl)en  brdunl{cbfteifd)farben.  gtügel  mit  2  gelblid)en  SSinbenj 
Oberleib  grünlid),  mit  groben,  fd)waräbraunen  (Sd)aftprtd)cn ;  bie  Sd)wingett 
unb  bie  gebern  beS  tief  auSgefd)nittencn  ®d)wanjeö  einfad)  fd)waragrau, 
grünlid)  gefdumt.  ?Ofldnnd)en:  23orberfc^eitel,  ein  fc^wad^er  (Streif  über  unb  um 
baS  2Cuge  unb  um  bie^angen  (fpdternad)  erfolgtem  2Cbreiben  ber  sRdnber  fajt  ber 
ganje  Äopf),  Äel)ie,  ©urgel  unb  S^rufimitte  nebjl  einem  burd)fd)mimmernben,  feiten 
beutlid)  b^roortretenben  v^alSbanbe  grüntid)-bod)gelb5  Unterrucfen  bldffer  ober  grös 
ner*  Dberrucfeu/  OberbalS  unb  vpinterfopf  olioengrün  mit  üertufd)ten  gießen* 
SSruft;  unb  a3aud)fe{ten  blapgelb  mit  braunfd)war5en,  nad)  ber  ?0?itte  wei^  mit  wes 
nigeren  (S(j()aftf(ecfen»  Sm  |)erb|te  ber  DberrücHen  unb  bie  glügel  ftar!  mit  Dlioen« 
braun  unb  9^otl)grau,  ber  |>interfopf  unb  bie  .i^alsfeiten  mit  ®rau  übergangen* 

<S>d)eUdi  i\nt)  iSriifi ;  einer  S'H''1'"9/  t*»«  sUfll^'i^/  iftc  t'Ct  liefen,  im  Saufe  bti  ©ommcr« ein  @d)biiOeit  unö  &lnn7j  jimimnit,  tann  bei  rec()t  alten  ein  Orennenbeö  Äarminvotl)  voixb,  m\tf 
feie  ebenso  in  öev  @ef  an g  enfd)att  \id)  Oalb,  uni)  um  f;iei- nie  »»tcDcvjufcOvcn ,  in  @clblid)s 
grün  vertiert,  (^onbcrbar  unö  if;u  auäjcid^nenb  for  au^evfi  liefen  tteiucn  Siotjctn,  fogar  nod)  vor 
lien  Äreujfdjnaöeltt/  erfdjeint  ber  faft  ganjtid^e  93ianget  »on  ̂ u^tiltjung  ber  JarCv  bei  einjaOrigen  a3ÖJ 
geln.  Jipd)  mögen  fie  wof}l  \d)on  im  jtweitcn  SaOrc  brüten,  eben  fo  gut,  vuie  ber  unauögefärbte,  ein; 
jäOngc  gemeine  -Hänfling,  ̂ k^l  unb  .^')auörotf;ling. 

*)  Sicnilicl)  gemein  foftte  er  auf  bem  al^3ini|d)en  Jf^eifc  tti  Äaufafuö  fein.  35orf)  frf>einl  tiefe iJJacljrid^t  «0^1  auf  a^ern'cdjfehing  mit  einem  äf;nlid)  gefärbten  SSogel  ber  ©attung  ju  fceru^en. 
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SÖeibd^cn:  überaU  bldffers  oben  nod)  nici)r  oliocnfarben ,  mit  fet)r  beufli^cn,  um 
ten  mit  5af)treid)eren,  brdunlidben  Sdngcflecfcm  Sm  ̂ ecbpc  oben  9teirf)foUö  grauer* 
Sunge:  Dben  fd)mu|ig  unb  bla^  grünlid^gelb,  t)eUbraun  in  bie  Sange  gefleckt,  mit 
unbeutUd)em  2(ugen|treife;  unten  unrein  blapgelb  ober  faft  weip,  mit  graubraunen 
edngeltreifen.  f)       5"  3'". (iSafiaibc  fofren  fid)  im  Sinimcr  von  tOm  vinb  aaen  Seift  gftvten  itcl^cn  Irtffen:  nod)  Ctfs 
fcc  gUidt      ji•^ocl)  mit  bcm  Ä  a  11  av  i  cii  f;  ii  nf  ti  n  g  e.) 

ein  eigentltd)er  S3en)ot)ner  beg  ganzen  füblid)en  ßuropaS,  »elc^eö  if)n 
Ijduftg  befi^t,  unb  wo  er  bereite  fein  bej^immter  äufloogel  me()r  ift,  fommt  er  für  ge: 
n)5t)nlid)  nocl)  in  bie  ®rf)it)eij,  nac^  (Salzburg  unb  in  baö  mittdg(id)e  übrige 
©cutfc^lanb  !)erauf:  wo  er  n?enig{len6  in  S5aben  unb  ben  unteren  3!)iains@es 
genben  siemlid)  gemein  i%  S«i  fubltd)en  granJreid)  wanbert  er  gar  nid)t  aug, 
ing  norblid)e  unb  nad^  >f)onanb  fommt  er  bagegen  nur  feiten;  ebenfo,  ober  nod) 
cinjetner,  nad)  Djlreid),  (3d)lefien  unb  felbjl  SSranbenburg ,  auf  ben  .^arj, 
nad)  Si)üringen ,  @d)wa rj^burg,  im  ?5)lonate  9!Jidrä;  unb  er  t)erfd)n)inbet  I)ier 
jum  Dctober  «»ieber.  ©prien  unb  üermut^lid)  Äleinafien  t)aben  i^nebenfaUös 
nid)t  minber  bie  Äüjlenldnber  üon  ülorbafrtfa*  (Sr  t)dlt  fid)  nid)t  gern  inSbenen, 
lieber  jtt)i[d)cn  ©ebirgen,  bod)  nie  auf  t)ot)en,  woi)!  aber  mit  SSorliebc  in  .^ügelgegens 
ben  auf:  meijtenS  in  ©drten  oon  S)6rfern  unb  SSorftdbten,  auf  Obflbaumreii}en ,  in 
SSeinbergcU/  gelbgebüfd)cn  unb  2(uenwdlbern  üon  (S{d)en  unb  95ud)en,  ober  an  be* 
n)ad)fenen  Sd^en,  üon  i)ier  au6  bcfonberö  im  ̂ erbfte  bag  gelb  befud)enb+  Sabei 
t)at  er  bag  öigene,  baf  er  an  mand)en  Drten  gemein,  unb  bennod^  an  anberen,  bem 
itnfc^eine  nad)  üoltig  gleid)  be[d)affenen  unmittelbar  baneben  wieber  mdknmit  gar 
nid)t  SU  finben  ift.  Sm  j^rüljlinge  fd)eint  er  fid)  üorjuggweife  gern  ouf  fold)en  Söies 
fenpld|d)en  unb  fingern  UtvoijnUv  Orte  ein^ufinben,  wo  eine  Spenge  ®dnfeblümd)en 
(9}laapliebd)en)  ftcben* 

aBdbrenb  biefer3af)reg5eit  mad)t  er  ftd),  ba  er  unter  bie  munterften,  lebt)afteften 
unb  frol)li*ften ,  be^enbejlen,  gcwanbtejten  9Sogeld)en  ber  ©attung  gei)brt,  um  fo 
met)r  bemer!lid):  weit  er  bannSSaumgipfel  liebt,  unb  flcifig  üon  einem  ̂ um  anberen 
fil)wdrmt,  aud)  bdufig  ftc^  auf  J^dufer  nieberldpt.  (5rft  jum  J^erbjle  wirb  er  etwag 
ru{)igcr,  unb  mel)r  .^u  einem  ftiUeren,  verborgeneren  Ccben  geneigt,  bann  aber  JU; 
gleict)  gefcUiger:  inbom  er  je^t  familienweife  ober  in  fleinen  beerben,  guweilen  aud) 
unter  ben  ̂ dnflingcn  unb  ofrerg  mit  Seifigen,  ju  ftreid)en  anfdngt.  Sogfana  unb 
bie  ̂ roöingen  bcg  Äird)enffcaateg  2C.  fet)en  im  grublingc  fogar  red)t  gal)lreid)e  «i^au; 
fen  oon  ibm«  @g  fd)eint  babd  nid)t,  baf  bie,  jletg  gern  liebEofenb  tdnbelnben  @at; 
ten  frd)  bog  ganje  3ai)r  l)inbur(^  ein  ̂ al  trennten*  Sm  Ädfige  au^erorbentlid)  öers 
trdglid^,  unb  5Utl)dtig  gegen  feine  G5efell[cl^after,  fd)ndbelt  er  fid)  l)0d)it  freunblid)  mit 
3eifigarten  u.  a»5  foü  überbie^  biet  ̂ ine  dl)nlid)e  ©ele^rigfeit  für  il)re  öerfd)iebenen 
kleinen  fünfte  an  ben  Sag  legen* 

S)ie  fei)r  angenehme,  _gemöl)nlid^e  Socfflimmc  lautet  glocfc^ent)elt  flingelnb,  ober 
wie  3it^ertone,  Iji^riiii  unb  girli|,  ober  üielmebr  girri  ober  girrili,  ober 
trirlt~rli-rlt,  trirli-rli-rli,  nidit  undbnlid)  einigen  Sonen  beg  ̂ ijteljeis 
figg*  (Sie  erfd)aUt  oft  wdi)renb  beg  gliegeng*  Sine  anbere,  jart  flagenbe,  mit 
mehreren  (Selben  wed)felnbe  bient  jum  3ufammPnrufen  ber  ̂ ^erjlreuten  ®efeUfd)aft 
an  einen  Ort,  wirb  aud)  bem  ©efange  beigemifd)t.  S^ag  ?0idnnd)en  fingt  mit  fel)r 
t)ernel)mnd)er  unb  biegfamer  (Stimme  ungemein  fteiftg  feine  red)t  angenehmen,  lufli^ 
gen,  5eiri,3artiv3en,  namentlid)  bem®efange  beg  ©rlen^eifigg  dbnelnben,  nur  weit 
i)übfd)eren,  ̂ um  Sbeil  girrenben  ©dnge.  ©g  tl)Ut  bie^  ba(b  im  (Si^en ;  balb  im 
?^ortftreid)en,  in  ̂ itternbem,  fd)webenbem  unb  gerabt'l)in  gebenbem,  flatternbem 
gluge;  balb  aud),  inbcmeg  fid),  wie  ein  ̂ Baumpieper,  fieil  aufwdrtg  fd)wingt  unb 
fürs  barauf,  nad)  gefd)el)enem  SJ^ieberfe^en,  bag  £tebd)en  enbet:  —  fletg  jcbod)  in  ber 
.^öbe,  unb  fa^  ̂ u  aUen  Sageggeiten  muficirt  eg  gleid)  emfig,  big  eg  tief  im  2(uguffc 
erjl  »erjlummt* 

Unter  anberen  fleinen  ©dmereien  fd)etnt  biefer  ©irli^  ben  (Saamen  oon  9?üftern 
(Ulmen)  ju  lieben,  ba  man  im  §rul)linge  ii)n  mit  frud)ttragenben  Zweigen  berfelben 
onlocEt* 

+)  Sit  aßctt  Ztltmi  gnr  fcf^r  fiti  ben  (Sttrettett.  uni  (5rlett> Seiftj),  wetiigee  ftn  ben  ©rüiti 
^auffing,  lm<i)  btc  gorbc  ermnernb. 
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gür  fein  mcbli(J)c§  S^cjl  fuc!)t  ec  iiä)  eine  df)nlirf)e  (SteKe,  «?ie  ber  ̂ ifteljeifu^  at:ö: 
namentlid)  auf  Srud)t:  unb  fonfligen  ©artenbaumen,  auf  b?n  tieferen  2Cften  oon(5)).- 
prejfen  u.  bergU  (5r  bereitet  eö  mit  üielem  ̂ unjtaufiranbe,  aber  geringer  2(ugtie: 
fung,  fonft  auf  bie  ndmlic^e  "Kvt,  wie  ber  S)ifte(5ei[tg,  ober  fo,  wie  ber@rünt)dnflin9  ; unb  bebrütet  bartn  bicweiten  nod)  im  2(uguft  4-5  @ier,  in  3eid)nung  unbgarbe  wie 
3eifigs  unb  J^dnfling^eier,  meijt  mit  einem  Ärdn^d)en  am  bic!en  @nbe:  t)eU  graulidi), 
mit  ocrn?afct)en  üeilcl)enfarbi3en  unb  jum  Si)ci(e  fdjwdrälid^en  ̂ lecfd)en. 

g)  ̂   d  n  f  U  II  g  c. 

Fringillae  campivagae  mli. 

®ic  finb  an  bcm  runden,  f  ur^en  «nb  metf!  bicfen,  sum  Sfjetle  fdjon  redf)t 
f  leinen,  ad^t  fcgel  form  igen,  fd)atf  ̂ ugef;pt^ten  «Sdjnabel 
gu  unterfdfjetbcnj  babct  mit  ikmlid}  langen,  fdjmalen,  f))t^cn  ̂ 5^"- 
geln  «nb  mit  ctncm  om  @nbc  gabelförmig  auögef cljnittencn, 
an  ben  Gcfen  f:)3i^igen  (Sdfjnjange 

»etfe|>en;  bie  SlÄelfjrgatil  aud?  mit  einem  giemlicl)  f  leinen,  flad)fd)e{teltgen; 
l[)inten  abgerunbefen  .Ko^jfc  unb  etwa§  fd)lon6  »on  Körper;  mit  einem 
@d)ttjanse,  an  beffen  gebcrn  ba6  önbe  ber  inneren  ga^ine  fdjmal  sulduft;  unb 
fojl  burd)ge;()enb6  oon  merfltdjer,  obergrofer  ®efdjled;tö=  unb  2Ctter§sjerfc|)ie5 
ben|)eit  in  SSetreff  bec  ©efteberfarben, 

@S  giebt  gar  ;iid)t  üiele  Birten  im  ©anjen;  batjon,  toie  cö  fdjeint,  feine 

au^erl^alb  ber  alttn  SBelt  ober  jenfcitö  beö  'iCquatorg,  ̂ a^ 
für  leben  beren  jcbod)  nod)  naljc  om  f)ole;  l^ier  alö  3»g  =  ̂   unter  mitberen 
.^immelßjiridjen  alö  (Stridjs  unb  «Stanboogel*  Snbem  fie  ben  eigcntlidjen, 
tiefen  SBalb  ganglidj  meiben,  fiei)t  man  fie  beinahe  nod)  me^r,  olö  aUe 
ajibere  ginfen,  (bie  (Srbftnfen  abgeredjnet,)  auf  ber  (Srbe  felbji  unb 
weit  im  freien,  fern  oon  jebem  fidjernben  ®ebüfd)e,  n3o|)Igemuti)  i^r  S!ße= 
fen  treiben,  aud)  fel)r  Ijduftg  ungezwungen  unb  auö  freiem  ̂ Tntriebe  fe i^c 
gro^e  gelbjtrecSen  ober  fa^jleS  ̂ ^anb  überfliegen;  bief  2fUeö  »or^ 
ne!()mlid)  auper  ber  ̂ ecJejeit,  ttjo  fie  inbe{5  gteid)faUö  nod)  weit  genug  um\)zts 
ftceifen,  biö  fie  nad)  berfelben  fogor  faft  ganj  auf  gelber  2tel)ett.  2(ber 
bei  ®efal)ren  flüchten  fie  bod)  ebenfaUö  inö  ©cbüfd)  unb  auf 
SSdume:  wo  fie  ftet§  beS  5Jlad)tö  fdjlofen  unb 

gern  fcei,  aufced)t  auf  ben  ©pi^en  ober  SQäipfeln  fi|en, 
aud),  wie  faft  alle  ©rboogel,  nur  fe^r  wenig  in  ben  3»eigen  ̂ ecums 
f:pringen,  2)ffto  beffer,  on^altenDer  unb  rafd)er  :()ü^3fen  bie  meiften 
üon  it)ncn  auf  ber  (Srbe,  mit  wageredjtem  ßeibe,  lang  emporgeredBtem 
«^alfe  unb  fanft  geljobenem  ©c^wange.  0lid)t  minber  let d)t  gef d)ie^t  i|)C 
fel)r  fd)neller,  gewanbterglug*  9Äand)e  wdl)len  nur  SBaffer  gum 
SSabcnj  bie  onberen,  gleid)  ben  ̂ Sperlingen,  balb  biefeö,  balb  <St aub  ober 
®  a  n  b»    S^c  ̂ fJaturell  ift  munter  unb  lebenbig ; 

i^re  ßoc?jltmme  Hingt  in  ber^ajit  oft  gicfernb,  ober  gadfernb;  bec  ©efang 
tjl  tl)eilö  mittelmäßig,  t^iiU  einer  ©teUe  unter  bec  3a|)l  bec  befferen  SSogeU 
melobieen  würbig,  unb  in  biefem  gatte  beliebt, 

2(ußcc  ©dmeceien,  welche  am  §Boben  liegen,  «nb  unter  wcldjen  tl^nen 
tie  öligen  öon  alle c  21  et  bei  weitem  bie  liebjlen  finb,  wd|)renb  mei^lige 
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blofi  im  Salle  ̂ odjftec  9Jot^  an  btc  sRei^e  fommen,  nehmen  ftc  nur  &iS»eilcn 
n  od)  grüne  junge  ̂ flanjenfetme  ober  @tucfc|)en  von  garten  SSldttetn  8U 
fiel;;  mand)e  aUenfallö  bann  unb  wann  einmal  85aumfnoä^)en»  @elbfl  bte 
S  u  n  g  e  n  er|)olten  n  i  e  t  ̂)  i  e  r  i  f  e  Ä  o  jl»  S)ie  2Re:()r2ol)l  »erfugt  ffd)  ftetS 
oufö  greie  auf  ben  SSoben,  am  liebflen  aufg  gelb,  unb  bequemt  fid)  ents 
tocber  nur  mit  SBiberwilleu;  ober  gerabe  einer  befonberen  Cecferei  wegen  sum 
2fuffliegen  auf  bie  ̂ flanjcnjlengel,  um  fte  ba  felbjl  auö^uflaubenj  obfdjon  fte 

«brtgenö  Ijdufi'g  gwifd)en  langet  ®raö,  ©etreibe  unb  bergl»  |)inetngef>en,  um 
|)icr  bte  aufgefallenen  <Sdmereien  aufgulefen» 

2)ie  sy^eftec  werben  in§  ©eftrdudj,  ober  ntdjt  felf)r  i^ofi)  auf  S3dumc 

gefteUt»  @ie  finb  nidjt  o'fym  Äunft/  auf  einer  ©runbloge  oon  Stengeln 
«nb  »Halmen  in  ber  SJtitte  auf  feinem  ©ewurgel  gebaut,  bem  oft  SOlooS  beige^ 
fugt  tft,  unb  werben  inwenbig  mitSljiers  ober  §5fIanjenwolle  unb  «paaren  aus- 

gefüttert, weld?e  bie  ©rbauer  Ijduftg  mit  bem  übrigen  SKateriale  »erwebem 
25ic  »^dttflingc  ridjfen  freilidj  an  bem  reifcnben  unb  auSgeftreuten  <Saas 

men  ber  Äuc^engewddjfe  unb  beö  -^anfeg,  ober  an  ben  jungen  ̂ fldnsc^en,  ofs 
terö  (Sdjaben  an;  bod)  tljut  btef  gewoljnlid)  nur  @ine  2lrt,  unb  fte  |>elfen  bas 
für  aud?  wieber  alle  ber  SBerbrettung  mandjeö  idjligen  Unfrauteö,  burd^  baS 
fßmt^tm  bec  @aamen!ornd)en  beffelben,  (Sd^ranfen  ftedfen* 

12.    ̂   c  r   ®  r  u  tt  =  ̂   a  n  f  t  i  n  9, 

Fringili^a  chloris  M.  (l.) 

©elbflügcltgcr  ©rünling,  ©elbbanfling ,  ®rünfin{,   grünet  ̂ crnbeipr,  ©d^witnfd), 
©tf)W>Otnj*  =   LoxiA  chloris  L.           Coccothraustus  chloris  P.    liiGURiNUS  chlo- 

ris K.  —  Serinüs  chloris  Bj. 

©er  glügelranb,  ncbft  ber  2Cu^enfal)ne  ber  großen  @d)Wtngen,  unb 
gugleic^  un9cfdt)r  bie  SBurjcll)dlfte  ber  meijlcn  <Sd)wan jfebern  f)tlU  ober 
i^od^gelb;  ber  Unterbaud)  mi^Üä)^  @df)nabel  unb  gü^c  im  grül)linge  unb  bei  ben 
jungen  fc^mu^ig  fleifd^farben,  im  ̂erbfle  r6tf)Iid)grou*  SOldnnd)en:  3m  <Soms 
mer  JDbccleib,  ©urget,  Äropf  unb  (Seiten  \ä)bn  9e(bltd)olioengrün,  an  @ticn,  aSruft, 
Unterrücfcn  unb  SSurjel  in  tiefeö  ©rungelb  überget)enb ;  Äet)le  gelb*  Söangen ,  ein 
Sijeil  ber  ̂ alöfetten,  gropc  glügeb  unb  ®c^manjfebern  unb  bie  fel)r  breiten  Saume 
ber  ̂ !^interfd)n)in9en  fd)6n  afd^grau ;  fonfl  ©d^imngen  unb  S^uberfebern  fd^wdrsUd)* 
3m  ̂ erbjle  2lUcö  mit  grofen,  beUeren,  fcbmu^igeren,  baö  ©d^one  oerbergenben  Äans 
tem  3Bctbd)en:  3m  red)t  l)of)en  2llter  bem  93lannd)en  fafl  gleid)*  ©onffc  bagegen 
oberl)alb  braungrou,  grün  überlaufen  unb  mit  üerlofd)enen  bunf leren  @d)a ftficcfen  5 
untert)alb  l)eUer  unb  an  ber  SSrujl:  merflid)  grünltd)er,  al6  oben;  baö  reine  '2(fd)grau nur  braungrau,  ber  SsBürjel  gelbgrün,  baö  ©elbe  beg  <Sd)tt)an§eö  oft  am  <Sd)Qfre  uns 
terbrod^en.  3unge:  Oben  grünlid)oltüengrau ,  unten  grüngelblicl)9rau,  aUentl)als 
ben  mit  großen  bunfelgvauen  ®d)aftflec£en)  2Cugen^reif,  äöangenfled  unb  Äel)le  olis 
»engelb*  6"6-9'". 2litct  aui:  a)  (Dctf  obcf  QtW\d)mi^;  6unt,  fila^,  mcifi  9?Iö ;  c)  mit  weifen  Sief; 
fcn;  d)  mit  etwaö  »evlaugcrtcm  Obers  ober  <■)  mit  fcl)ccrenfi>imt3  fl  e  fr  euj  t  en  ä  icf  er  n. 
—  (iöajlar&c  mit  öem  f  n n  a v i |  d) e n  -Hänflinge.) 

@c  ijt  fajt  in  gans  @uropa  bieffeitö  ber  fel)i:  noiblicbcn  Sbeile  uon  (Scanbis 
nat>ten,  unb  gwar  aurf)  fd)on  in  ginnlanb  ju  ̂ aufe;  ebenfo  tt)al)rfd)einlid)  im 
n6rblid)en  JCfrtfa,  wie  bejlimmt  im  fübwepcl)en  2Cficn  ̂ ^),  felbjl  in  Äamts 

66)  3m  '»l^ttett  :c.  fc^eint  er  jttjrtr  nidit  üßerl^aiipt,  a^er  bocf)  X)äufi<i,  thvai  fleitter mit  tu  tJct  Siegel  »011  crl^b(;tcr  8 e  t D  c 6  f  a  i b  e ,  Die  fid;  ̂ fm  ©rüngelben  mef)r  nähert;  obiBo(>I  e« 
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frf)atfa  imb  ouf  ben  Kurilen,  auf  ben  Snfetgruppcn  oon  Sapon  unbS3önin; 
fima;  aber  md)t  in  (Sibirien*  2(Ü[entt)olben,  foroobt  in  Ebenen,  wie  auf  9^teberge= 
btrgcn,  gehört  er  jmr  unter  bic  gemeinen  836get;  bod)  meift,  ot)ne  fid)  gerabe  in 
SÖienge  ju  jeigen«  gür  S)eutfrf)lanb  fcbeint  er  gum  Steile  fcljon  ̂ tanbüogel  3U 
fein;  atö  3ugoogel  tömmt  er  felbjl:  nad)  ?f}labeira  über  SÖinter«  dagegen  foll  er 
nid)t  blo^  in  bcm  ganzen  afiatifd)en  Stuflanb  (mit  2Cuönat)me  feiner  6j^lid)en  «:^albi 
infeO  uberbüupt,  fonbern  aud)  im  füblid^en  (Sd)n?eben  meijl  ben  Sommer  über, 
ganj  oermt^t  werben  5  etmag,  njaS  bei  uns  im  ©an^en  nur  t?om  ̂ od)gebirge  gilt» 
2)urc^  «Olittelitalien  iKi)t  eine  gro^e  g)ienge  nac^  dltitta^  ̂ u  burd),  unb  bie  tjcfs 
fenben  begeben  ftd)  bort  auf  bie  ©ebirge.  grud)tbare,,  ober  felbffc  fumpfige  (Segenben, 
mit  2)dmmen  ooU  SBeibenreiben  5Wifd)en  ̂ elb  unb  2rngern ,  üiet)t  er  ben  ärmeren 
unb  troifenen  Drten,  bie  unterbrod)enen  2iuentt>dlber  ber  gfufe  aber  aUen  übrigen 
©e^bl^en  üor.  (5r  ben)o!)nt  aud)  ©drten,  jum  St)ei(e  felblt  bie  in  gropen  (Stdbten 
gelegenen,  baumreid)e  Umgebungen  ber  2)orfer,  unb  ben  @aum  gemifd)ter  SBdlber; 
aber  weber  baö  reine  Sffabels,  nod)  baS  blope  @traud)boli,  gelteres  \?erad)tet  er 
gewbbniid)  befonberö  auf  bem  (Strid)e  unb  3uge:  ber  bei  unS  fajt  ben  ganzen  ̂ zvh^ 
unb  2Binter  fortbauert,  unb 

l)dufig  jablreid)e  glüge  vereint,  an  mlä)<t  \iä)  auf  gutterpld^en  gemeine  ̂ dnfj 
linge,  ©belfinfen  unb  ©perlinge  fammt  überminternbcn  3(mnierarten  anfd)lie^en 
bürfen,  @tn?aS  plumper  unb  ungelenker,  alö  bie  übrigen  ̂ dnflinge,  wirb  er  fd)on 
ein  wenig  ben  (Sperlingen  Qt)nlid);  ijt  gur  vi^ecHejeit  fe^r  lebhaft  unb  bevoeglid),  jebod^ 
jiutraulid),  wirb  fpdter,  felbft  nad)bem  er  fid)  bereits  in  beerben  gefammelt  t)at,  rus 
l^iger  unb  jliUer,  bann  aud)  fd)eueri  geigt  fic^  übrigens  nid)t  eng  gelagert,  fonbern 
^dlt  fid)  oft  in  kleineren  ocreingelten  »ipaufen;  wirb  in  ber  (S5efangenfd)aft  i)dufig  ädn= 
fifd).   25abet  ftd)  blof  im  Sßaffer,  nid)t  im  ©taube. 

SocBt  l)od)  unb  !urs  pfeifenb  gieß  oberjicfi  beim  2Cuffliegen  unb  Sfjieberfe^en 
lauter,  unb  mit  großer  ®d)neUigkeit  öfter  l)inter  einanber,  baber  gicfernb :  wd^renb 
beS  glugeS  bduftger,  als  wdbrenb  beS  ©i^enS,  febr  leife  aber  unb  faft  girrenb  auS 

3drtlid)"feit ;  in  ber  Sw(5fnb  bem  ?jid)tenfreusfd)nabel  dbnlid)  gtbl  ober  gibU 3ur  ̂ aarungSjeit  toc!en  beibe  (Satten  (baS  50Jdnnd)en  aber  oorjugSweife)  mit  einem 
fanften  unb  bod)  lauten  3it)U ib;  beim  erkennen  beoorjtebenber  ®efal)r  ebenbann 
tiell  WO; ieb  ober  l)0*ieb,  faft  nad^  2(rt  beS  ®artenrbtl)lingS.  ^aS  SKdnnd)en 
%cit  einen  gar  nid)t  unangenebmen,  mit  ben  ßbcftbnen  beginnenben  unb  wed)[elnben, 
burd)  kreifd)enbe,  gebebnte  unb  girrenbe  S5:bne  in  gewiffe  ©dnge  gleid)fam  jerback ten, 
fel)r  kenntlicben  ©efang :  ben  eS  fd)on  früb  im  Sabre,  fo  wie  bfterS  nod)  fpdt  im 
Suli,  guwcilen  fogar  bis  in  ben  2Cuguft  l)inein,  entweber  unter  fanfter  S3ewegung 
beS  Hinterleibes  unb  @d)wan5eS  im  @i^en  auf  einer  SSaumfpi^e,  ober  im  gortflic; 
gen  bctfiuQt;  oft  aud),  inbem  eS,  fcbicf  aufjteigenb,  mit  febr  l)od)  gefd)wungenen 
§lügeln  einen  ober  jwei  greife  befd^reibt  unb  ftd)  bann  wieber  l)erabfenft»  *)  Sung 
fapeS  im  Limmer  anbere  SSogelgefdnge  auf,  lernt  aber  baneben  aud)  unangonebme 
Sone  tdufc^enb  nadbal)men,  unb  fogar  einige  ber  bekannten  3eifigS ;  Äunft]tückd)en 
»errid)ten* 

Ser  ©rüntianfling  i^olt  bfterS  nad)  %tt  beS  ÄernbeifferS  unb  ©impelS,  met)r,  als 
anbere  ̂ dnflinge,  bie  ©dmereten  üon  ben  ̂ flanjen  berab:  liebt  befonberS  ̂ anffaa* 
men,  fript  bie  tone  üon  eberefd)ens,  ©eibelbajtj  unb  3ßad)l)olberbeeren ,  SBolfo- 
mild)faamen,  ju weilen  fogar  ben  l)artfc^aligen  ber  SBeifbud)e»  f) 

fcefiimmt  eiiijeltie  cOen  fo  fd)btic  3»itittit6uen  Ijet  mi  gicOt.  <ii  finb  alöbaHn  itv  5lcpf  unb  bte  örtitje 
llntevjeite  bcö  jlsogelö  ijunfcl  unb  etivnö  rbl()lid)  griin9cl6,  an  mand^cn  fafi  f)tü  gelOgrünlic^ ;  Oicx: 
xMtn  unb  <Sd)iütixn  aber  t;ett  gelOgrun. 

*)  25ic  auf  ivani  tfrfjatf  a  fd)ctnen  nod)  Ocffcr,  namentlid)  fiavfcr  unb  mc^r  girrenb  ober  fiä.- 
l^cnb,  —  f)ingf9cn  bic  auf  ben  fk-incn ,  abgelegenen  (Stianben  «on  iboninfima  bebetitenb  Icifer, 
fd)»t»iiid)ev  unb  »venigev  oft  mit  fräf^enbem  'Jone  ju  fingen,  alö  bic  unferigen.  (jl>ergt.  SJvaud^fd^njalOe, gelblevd^e.)  ®d;on  bie  an  bcv  5\ama  U'of;nenben  foflcn  auöbiüctUd)  bes  ©efangeö  Ijalber  in  Käfigen öef)alten  iverbcn.  — 

i)  2lni  >6rtltung,  iBeneftnien,  föejialt  luib  9?ar;nuig6n»eife  gef;t  ent)d)iebcn  ̂ txvot ,  ba^  er  ti^-fe 3(bt(5eiuing  mit  ben  S\ e r n b e  t f  f c  r n  mib  ©»er  lingcn  jugleid)  innbinbet;  wogegen  ̂ arbe  unb  SeiÄ; 
nung  eine  nidit  minCer  beftimmtc  2lnn(if;erung  an  ben  Srlcn=  unb  tr o neu  ;.3 e  i  f  t  g ,  fo  »vie  an 
ben  grünen  @irli<j,  ju  erfcnnen  geben.  (£inc  eigene  ©attungö -'■Jlbtf^eilung  (gamtlie)  braud)t  er jebodi  beltbalb  nid>t  Oilben. 



brütet  oft  in  @cfeirfd()aft,  mä)t  fetten  nod^  im  ̂ fuguft,  ©ein  9^e|t  ftel)t 
nid()t  leid)t  unter  50lanngt)ot)e  in  bidjtem,  t)o^em  gQub9ebüfrf)e ,  auf  Sorngejtrdud^ 
unb  jungen  UaMholy^  oberSöarf)f)olberbdumd)en,  in  gelbtjecfen  bei  Sßalbrdnbern  2c« ; 
auf  abgef  cpften  SSdumen  in  bebeutenberer  ̂ oi)c,  big  m  lOQUtw.  t)ier  meift  na^c 
am  «Stamme,  au^erbem  auf  3(|l:*en/  aber  feiten  fel)r  üerborgem  @ier  4-6,  bla^ 
braugrünli(i)s  ober  trubweif,  mit  wenigen,  bta^  brutrotl)en  unb  rot^grauen,  bann 
mit  einjelnen,  ctwag  beutlid)eren  blutbraunen  unb  einigen  r6tt}rid)fcl)tt)ar5braunen, 
jerftreuten,  juweiien  franädt)nlid)  geftellten  ̂ un^ten;  manct)eg  SD^al  fajt  ot)ne  2Cb= 
äeirf)cn* 

Fritvgilla  cannabina  L.  (2-) 

SStuts,  rofbbtöjligcr ,  diotl)s,  @rau  =  ,  ®etb  =  ,  58raunj Hänfling,  ̂ d'nferling,  ̂ anfs 
ftnj»  =  Fr.  linota  Gm,  —    Fr.  a  r  g  e  n  t  o  r  a  t  e  n  s  i  s  Gm.  —    Passer  cannabina  P, 
—    P.  paparerina  F.  —  LiGURiNUS  cannabinus  K.  —  Linaria  (!)  cannabina  Bj.   
Caeduehs   cannabinus  Dmnt, 

Sie  (Sd)tt)ingen  erfler  Örbnung  du^ertid^  mit  fcbmalem,  unb  bie 
<Sd)n)an5febern  (jebocb  ofterg  mit  2tugnai)me  ber  beibcn  mittelften)  auf  beiben 
T^abnen  mit  breitem  weitem  (Saume,  übrigen^  ̂ djtvaxy^  ber  aSur^el  weifs 
lid)  ober  {)e[lbraun,  mit  bunflen  Srf)aftjirirf)en5  ̂ alfter  unb  2(ugenfreife  t)üi  mi^: 
brdunltd);  Äeble  meiBlici^  mit  bunflen,  brdunlid)en  J?dngfflecBd)en;  a5aud)mitte  unb 
2Cftertt)eip.  Sd)nabel  grau;  güt^e  fleifd)farben-brdunlid).  s))ldnnd)cn! 
»l^interfopf,  S^arfen  unb  vgialsfeiten  ofd)grau,  ober  brdunlic^grau;  ganzer  5}lantel 
gimmtbraun,  oft  mit  wenig  bemerkbaren  bunflen  Sd)aftfleröcn,  im  v^ecbj^e  lichter 
gefantet,  fon|l  bunfler;  bie  2ßeid)cn  l)eller4  3m  ̂ erbjte  ber  Sd)eitel  graulich,  bie 
aSruft  gelblid)wei^,  an  beiben  bie  gebern  in  ber  «O^itte  entmeber  bldulid)s  ober  bla^ 
blutrotb :  voa^  anfdnglid)  wenig  ober  faum  ftd)tbar  i%  bis  jur  SKitte  beS  ©ornmerö 
aber  fid)  in  bol)e6,  brennenbeS  SSlutrotb  perwanbelt.  (a)  Sei  recbt  alten  50Jdnn; 
d)en  fommt  ein,  freilid)  fd)wdd)ereö  Stotl)  flar  angebeutet  auf  bem  Unt*rrücfen  jum 
SSorfd)ein^  Sßeibd)en:  ^opf  unb  ̂ alS  brdunlid)s  ober  tief  gelblid)afd)grau,  mit 
bunfleren,  nur  am  Sd)eitel  auffallcnben  ®d)aftflecfen  5  sDlcntel  ro|lbraun  mit  i)eUes 
ren  Äanten  unb  bunfleren @d)aftftrid)en,  bie  i)interen (Schwung:  unb  bie  großen  glü; 
gelberffebern  mit  rojlgelblic^en  unb  mei^lid)en  @nben«  Äropf,  Dberbrujl  unb 
(Seiten  lid)t  gelblid)braun,  bic^t  fd)Wdr3lid)braun  in  bieSdnge  geflerft«  (Selten  ober; 
i)alb  bem  5i}idnnd)en  ̂ iemlid)  dl)nlid),  jebod)  o^ne  9iotb*  —  V)  3unge:  ©en  äßeibs 
(|en  dbnlid),  nur  oben  unb  unten  t)eller,  üiel  gelblicher,  aber  beutlid)er  unb  mel)r 
gefleckt.  i,5%-6%". 

"ünmeth  (a)  9^a'd)ft  ©ottnenfd)cin  unb  freier  ßuft  bilft  äufexVi^  ia^  "ühs 
reiben  ber  anberS  gefärbten,  bell  fd)mu|igen  S^eberränber,  in  ?^olge  beffen  baö^otb 
bem  @tnflufe  jener  erfl  frei  auSgefe|t  wirb  -  ,  bie  ungemein  gro^e  SJeranbcrung  beffcls 
bcn  unb  feine  ottmät)ltge,  erfl  im  Suni  unb  Suti  üoEenbete  (Steigerung  ju  einer  fo 
glanjenben  ̂ rad)tfarbe  bewirken:  waf)renb  fonfl  irgcnb  ein,  t)iexi>ux(t)  oieUeid£)t  mit 
angeregter,  nod)  ratbfelbafter  S3organg  im  Snnern  ber  J^eber,  entroebcr  ein  neuer  guflu^ 
öon  ?^ärbeftoff,  ober  eine  eigcntbümli(i)c  ̂ erfe^ung  ber  f(i)on  öorl)anbenen  ©äfte,  fo  wie 
bödE)fl  wabrf(ä)einndl)  aucJ)  baS  :i(bbred)en  unb  S3erfd^winben  einjetner  Heiner  g'äferdE)en  auö 
ben  9^ebenfäbnd)en  *)  jeber  einjelnen  geber,  wobl  baö  viC>auptfäcbli^ftc  bap  tbun  mag»  — 
Sn  ber  ® e fangenfd)aft  erhalten  nidf)t  blo^  bie  jung  aufgejogenen  S3ögel 
nie  etwaä  SRotbeö;  fonbern  baffetbe  üerfcbieft  aud)  bei  alt  eingefangenen, 
flatt  ftct)  ju  t)erfd)önern,  oft  in  mattet  (Selb:  fetbfl  bag  prad)tt)Olltle,  bäuftg  binnen  lurs 
^er  geit,  unb  fogar  bann,  wenn  ber  guftanb  be§  S3ogelö  in  ber  (S}efangenfd)aft  bem  im 
S'reien  fo  d'{)nlid),  alö  irgenb  mögticb,  gemad)t  wirb»    ©ben  fo  wenig  fcbrt,  wenn 

*)  Sc^tmä  in  gewiffcm  ©rnfce  etw«  fo,  n?ie  im  ̂ üiJni  uni5  unü^rcnb  beö  ©ommcrö  Beim  (©toore. (ÜHvgl.  (ö.  166  ) 
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e§  üorl^er  fd^on  V)Ovt)anben  tvar,  nad^  ber  gjtaufcr  ̂ ier  je  aud^  nur  eine  ©put  baöon 
TOicbcn  Zuweilen  iommt  eB  felbjl:  in  ber  Srcit)eit  erft  im  jireiten  Sal)re, 
atfo  md)  ber  er|len  «^ortpflanjung,  jum^Korfd^ eine:  immer  jebocJ)  bei  ben  cittejlen  aucrft, 
unb  bei  jüngeren minber  intenft»;  ja,  bei  le^teren  mirb  eö  in  bem  erflcn  ©ommer  (b.l^. 
bem  jweiten  if)re§  Sebent)  I)äufig  nur  ein  getbtidheö  diott),  Sei  fold^en  pflegt  eö 
bann,  wenn  fte  mit  bemfetben  in  bie  ©tube  gebradE)t  würben,  balb  noUenbg  gelb  ju  wcrs 
ben;  bagegen  möd^tcn  bie  einzelnen,  mld)z  man  mit  bereite  gelber  fdxu^l  fangt,  n)oI)t  alö 
roieber  entfIo{)ene  ju  betrad)tcn  fein. 

UvUt  nii'o:  a)  ruci^  ober  luci^lirf) ;  L)  weif  gcf  lecf  t ;  c)  rwie  gett)bl;nlid),  fcod)  mit  gelöcc 
Jßnifi  un  t»  ©d)cttet,  iOiäniid)cn  ;  d)  fdjwavj,  bciöeö  in  bct  ©tuüc.  —  (iö  fl  ft  a  v  b  e  mit  öcm 
^  a  n  a  V  i  c  n  t;  a  n  f  H  n  g  e.) 

St  fommt  bto^  burd^  gans  (Suropa  bi§  nad)  bem  füblid^cn  5^ont)egcn/  nie: 
mal6  in  (Sibirien  üor;  lebt  aber  nod)  i)dufig  im  ©übiüej^en  oon  2(ften,  5.  SS»  auf 
bem  ßibonon  unb  ben  perfifd)en  ̂ Hpengebirgen;  angebltd)  ̂ ugletd)  in  9torb; 
afri^a,  mz  aufSeneriffa  2c.  S3einai)e  überall  gef)ort  er  ̂ u  ben  allbekannten, 
in  SDeutfc^lanb  t)in  unb  roieber,  ober  ju  Reiten  unter  bie  l)od)11:  gemeinen  SSogel, 
übrigens  mel)r  unter  bie®trid):,  aB  unter  bie^ugoogel:  unb  wanbert  l)ter  oor^üg; 
lid)  ben  DctoberunbSJldrü  l)inburd).  (5r  fe^lt  überljaupt  baS  gange  3af)r  über  web  er 
ben  ebenen,  nod)  bem  9}larfd)lanbe,  unb  jleigt  auf  ©ebirgen  bis  pm  @nbe  beSv^oljs 
tt)ud)feö^  Sßorberge  mit  jungen  9?abelt)ol5fd)ldgen,  3(nflugpld$e  mit  S[öad)l)olber  ober 
©orngel)ecf,  SDSeinberge,  mand)e  ©drten,  unb  bett)ad)fene  gelbraine  in  hügeligen  @e; 
genben,  liebt  er  inbe^  ben  grü^ling  unb  (Sommer  l)inburd)  üorjug Steife,  unb  bes 
tt)ol)nt  fte  ftellenweife  manches  3Ql)r  in  auSnet)menb  ftar^er  3at)l5  ja,  er  Yoät)U  üon 
©übfranfreid)  unbStalien  abn^drtSalS  J^ecfoogel  gerabe  aug[d)lieplid)  S3orj  unb 
.!^od)gebirge,  nid)t  f(ad)eS  ßanb»  ©od)  wirb  er  eben  bann  anberwdrtS  auf  weiten 
^IddienjlrecBen  oft  in  9)?enge  gefunben,  93+  in  J^ollanb;  wirb  fogar  in  fel)r  Ut)i 
len  ©egenben,  auf  l)od)|l:  |traud)armen  SJieereeinfeln  unb  in  ben,  nid)t  üollig  üon 
®ebüfd)  ober  SSdumen  entblößen  ̂ rüdjen  nid)t  gang  tjermi^t,  wdljrenb  beSSßmterS 
aber  öorüberge^enb  überall 

in  fleinen  ober  größeren  Struppen  bemerHt«  @r  trennt  fid^  nie  üon  bem  ©atten, 

unbij!  faffc  eben  fo  an'^dnglid)  gegen  feine  @efellfd)ofter:  fo,  baf  gern  mel)rere  ̂ drs d)en,  \a  oft  oiele  23ugenbe,  innerl)alb  eines  fleinen  SSegirPeS  bart  beifammen  nijlen» 
©leid)  munter  unb  flinP  auf  ber  (grbe,  wie  in  ber  Uuft,  geigt  ber  l)oc^ft  gefdncftc 
Flieger  ftd)  namentlicb  meifterbaft  geübt  im  ®d)wenEen5  i|^  üorfid)tig,  befonberS 
fd)üÄtern  in  ®effllfd)aft,  unb  fe^r  mi^trauifd)  beim  9^ejle,  um  bie  jungen  nid)t  gu 
oerrat^en,  ?cid)tiung  aufgugieben  unbgu  gdl)men,  bewcijl;  er  fid)  bann  du^erft  ger 
lel)rig  für  allerl)anb  Äuniljlücfdjen :  woneben  bann  gugleid) 

baS  jung  abgerichtete  SKdnnd)en  red)t  balb  in  ben  (Stanb  fommt,  frembc9Sogel; 
gefdnge,  (ben  (Sd)lag  ber  9^ad)tigall  unb  beS  ginFen  nid)t  ausgenommen,)  fo  wie 
mand)e  fünfllid)e  3:on|lütfe,  aufgufaffen  unb  fie  trefflid)  oorgutragen,  aber  nid)t  min-- 
ber  aud)  in  SSerfud)ung  fallt,  wiberiid)e  «OJi^laute  nachgual)men*  (Sein  natürlid)er 
©efang  ijt  gleid)fal(S  red)t  anfpred)enb,  üoU  2lbwed)felung,  jlarf  im  3:one,  am  (gin-- 
gange  gdrfernb,  nac^bcr  gum  Sl)eile  flotenb  unb  etwas  fd)lagartig4  £)cr  Sßogel  Id^t 
il)n  oft  beim  2luffliegen  unb  9flieberfe|en,  ober  felbft  mitten  im  anbaltenben  ̂ iixQz 
i)od)  in  ber  guft  boren )  nid)t  feiten  fogar  (t)ielleid)t  nur  bie  jungen?)  wdt)renb  beS 
^erbfteS  unbSBintcrS,  bann  freiließ  meijl  nid)t  fo  rein,  fonbern  oielfacb  mit  ben  toc!; 
tonen  oerwebt*  £)er  gewbt)nlid)jlc  üon  biefen  lanUt  furg  unb  l)art  wie  gdcE,  gdf; 
fer  ober  fndcfer,  unb  wirb  beim  gortflreid)en  burd^  mel)rmalige  SBteber^oiung 
p  einem  fd)nurrenbcn  ©defern*  5Jian  l)6rt  il)n  am  l)dufigjten  im  gluge;  anbere  an-- 
genebme,  leife  Sone  metir  im  (Si^en,  ober  beim  S^eftc  als  2(uSbru(f  üon  SSeforgnip, 
^SS,  lü,  bja  ober  bjü  unb  Enddrenpl).  ©in  giemlid) lautes  Sübbi  ober  (Sd)übbi 
fcmmt  oon  ben  unmünbigen  jungen» 

£)ie  9^e|ter  erbalten  au^erorbentlic^  oerfc^iebene  (Stanbbrter*  (Sie  flel)en  balb 
weniger,  als  1  eUe,  balb  über  3  (Sllen  00m  SSoben,  guweilen  fogar  faft  auf  bemfel^ 
ben,  unb  guweilen  wieber  über  10  ©llen  l)od):  fo  in  S)orngebüfd)en,  auf  9^abelbdum= 

67)  ?li>o  tic  93iännd)cn  fii|i  iiocf)  fd)oiifr,  aI6  Ui  unö,  imb  bic  ÖScil>d)C>i  IjiniftO  <t»t>ai» 
roftgai»  iibcvtUnd^t,  unb  tie  Sungcn  eOcnfaflö  flcl6ltd)er  flugfff^cn. 
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ö^cn,  stt)ifcl)en  ben  (Sproffen  abgeBbpftec  955ume,  in  btd)t  »ertt)ad()fcncn  Sauben,  ©pa» 
liercn,  Icbenbigen  unb  tobten  Jaunen;  ia  felbjl  in  Sffeifigfc^obern  unb  (Stebeln  üon 
iStroi)bdrf)ern,  im  ©umpfgejldube,  §tt)i[d)en  umgcfnicBten  (S5etreibet)almen  unb  SÖii:. 
fcnpflan^en,  in  ©rasbüfc^en  2C.  @(f)on  mit  2{nfang  beö  2(pril,  fon)ie  nod)  ̂ u  2(n.' 
fang  beö  2Cuguft  (unb  (September?),  fann  eS  ©ier  barin  geben.  (Sie  ftnb  faft  glans» 
log,  blaugrünlidbwei^,  barauf  mit  93iolettgrau,  Slafirott)  unb  bunBtem  SStutrotb  ober 
glanjenbem  Sf?bti)Ud)fd)ttjarj  fo  fparfam  geflecEt  unb  bepunftet,  baf  mancbe  fafl:  eins 
farbig  aulfallen  j  anbere  t)aben  einen  gelblid)en@runb*  es  ftnb  i^rer  4-5,  feiten  6* 

14.    ©er    S  c  r  9  =  ̂   a  n  f  (  i  n  9. 

Fringilla  flavirostris  L.  (3.) 

®el6fd)nabcli9et ,  Q^lhWiQet  J^ctnfling,  arc^ifd^)er  S'tnB,  z^elgftnf,  Quittcr,  (S>xiUä)m, 
©tCtnCtIcin*.  ^=  Fr-  monlium  auctt.  —  Fr.  munlium  Gm.??  —  Fr.  linota  Siemsscn, 

  Carduelis  monliiini  Drnnt.  —  Linaria  (!)  montium  Bj. 

©cbnabel  tt)ad)ögelb,  mit  fd)it)drälid)em  @pi^d)en;  S^^e  fd)tt)ar5,  mit 
langen  ÄraUen,  befonberö  an  ber  ̂ interjebe.  ©ie  meijlen  ©cbmungfebern 
criier  Drbnung  mit  fd)neeweif en,  ein  ber  fd)tt)(5r5lid)en  ®d)n3ori5fe= 
b  e  r  n  mit  fd)malen  weif  lieben  ober  fafl  weifenÄanten*  2Cugengegenb  unb  SSors 
berleib  unten  trüb  bunf elroftgelb  5  vtropf  unb  SSrujlfeiten  b^Uer,  matt  fd)warjbraun 
in  bie  Sange  geflecBt;  Söeicben  ebenfo,  nur  großer  gefleckt.  Dberleib  braungelb,  mit 
fcl)r  großen,  fd)n)aräbraunen,  nicbt  febr  fd)arf  begrenzten  Sdng^flecfen.  glügel  bum 
feibraun  mit  ro|lgelblid)braunen,  an  ben  großen  S)ecffebern  mit  rojl;gelblid)en  (5nb; 
fdumen.  Die  50[idnnd)en  im  bob^^^^n  2tlter  mit  bell  gelbbraunem,  auf  bem McE en 
rbtblicl)bunfelbraun  geflecktem  SDberleibej  bafcei  ftetg  mit  fd)mu^ig  purpurrotblt= 
d)em  — ,  bie  jüngeren  mit  fo  gemifd)tem,  bie  S[ßeibd)en  mit  tt)eifgemifd)tem,  fonffc 
aber  bem  3?ü(fen  g(eid)  gefärbtem  SSürjel;  bod)  le^tere  im  fel)r  l)o^en  2(Uer  ben  jün« 
gcren  5!)tdnnd)en  gleid).  (a)      sy,  -  5% 

TlnmerL  (a)  2Cud)  bei  il^m  gcroinnt  baö  3?otb  bet  50lännd^cn  im  Saufe  beö 
(Sommcrö  an  <Bä)'6nl)iit  unb  Scuer,  obnc  freiltd)  fo  fd)ön,  wie  bei  ber  öorigcn  "Ktt, »erben*  ̂ Jagegen  fd)eint  bei  gefangen  gehaltenen  menigflenS  ni(J)t  immer  burd)  ben 
®efiebern>e(i)fet  öerloren  gel)en.  (?)  —  2)er  (Sd)n<ibcl  jebocl)  nimmt  in  ber  ©efans 
9enfd)aft  nad)  einiger  3eit  eine  graue  Sarbe  an,  unb  bel)äW  bie  getblidlje  nur  an  ben 
©cbneiben* 

SKeiil  erft  tief  im  gebirgigen  9^orbcn  ber  alten  ̂ elt,  in<Sd)ottlanb,  S^or* 
wegen,  Sapplanb,  SKuflanb  unb  Sibirien,  wo  weit  oben  auf  ben  rauben, 
felfigcn  2lnbbben  unb  am  guf e  blofer  2llpen  fd)on  !ein  Saum  mel)r  fortfommt,  fons 
bern  nur  x)erfrüppelteg  ©ejirdud)  ober  niebrigcS  2((pengeftdube  jwifd)en  serjlreuten 

©ejleinmaffen  unb  gelßblocfen  beroorfproft,  ja  nod)  an  Fablen'Abbdngen  unb  in  nacB; ten  einoben,  mo  aud)  baö  .^olggej^rüpp  ooUenbS  oerfd)winbet:  bort  ijl  bie  eigentlid)e 
^eimatt)  bei  S3ergl)dnflingö.  (Sein  fübtid)|^er  SSrutort  fd)eincn  bie  £)rfnej)s3ns 
fein,  mo  er  nic^t  einzeln  becft*  Sm  »t>crbjle  werben  jene  bbl)eren  ©egenben  aUmdt); 
lig  mit  niebrigeren  SSergreiben,  jule^t  mit  ben  ndcbjten  ebenen  t)ertaufd)t,  biö  ber 
sßogel  enblid)  aud)  biefe  tjerldf t,  um  weiter  füblid)  gu  überwintern*  (Sein  3ug  fubrt 
il)n  bann  gewöbnlid),  com  S^looember  ober  00m  ©nbe  beg  October  an  big  2tuggang 
gebruarg  ober  Tinfang  SOJdrj,  nad)  allen  etwag  mittdglid)er  gelegenen  Sdnbern:  in 
mand)e  <Strid)e  S)eutfd)lanbg  gar  nid)t  feiten,  namentlid)  faft  aUe3al)re  in  f leinen 
S$:ruppen  nad)  S3ronbenburg  unb  @d)lefien;  aber  nad)  ber  ®d)wei5,  nad) 
Dberitalien  unb  (Sübfranf  reid)  nur  juweilen  unb  meijt  oereinjelter,  erj^  nacb 
SSerlauf  einiger  3al)re:  aucb  augfd)lieplid)  nur  in  jirengen  unb  fd)neerdd)en  äBintern, 
über  in  >&erb|len,  weld)e  ibnen  oorangeben* 

2(n  üuperorbentlic^er  ßebbaftig^eit,  felbft  im  Ädfige,  an  !Sd)nellig!eit,  Slüd)tig= 
feit  unb  fluger  SJorfidjt  ift  er  bem  oorigen  nod)  bebeutenb  überlegen :  wenigfteng  in 
unferem  SSaterlanbe,  nid)t  aber  auf  bem  ̂ uge  in  bem  feinigen;  weit  fd)euer  l)inge5 
gen  aud^  bort  jur  ̂ecre^eit,  felbfl  wenn  er  nal)e  bei  SJicnfd^enwotjnungen  brütet. 
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@r  lebt  gern  in  @efcllfd)aft  oon  jenem,  ober  fel6ft  unter  ben  SBirFcnaeiftgen,  ober  n?c* 
niger  bei  onberen  mit  jenen  oft  öereinigten  ginfenarten;  fliegt  aud)  nod)  lieber,  al§ 
ber  erftere,  mitten  auf  grope  fol)le  gelber  l)inaug> 

^aö)  (Stimme  unb  ©efang  jlel)t  er  5wifd)en  Mhen,  dl)nelt  jebod^  jugleid)  bem 
©rlcnjcifige*  Sene  Hingt  beim  gett)o^nlid)en  Soc!en  einfad^  «»ie  \ä(£,  fe^r  oft, 
namentlid)  beim  l)a|tigeren  9?ufen,  xvie  ein  fd)neUeg  ̂ egegegecB,  beim  befonberö  eif; 
rigen  nid)t  feiten  angenebm  ttJieein  gebel)nteg  ̂ aiil)  ober  Saiijinf,  i^anariens 
oogelartig,  feltener  bdijdl)  ober  bel)tdi(l5  im  ©^recf'en  n?ie  fd)el)*  ̂ er  muns 
terc,  ftrop^enweife  bibelnbe,  luftig  gdcfernbe  unb  in  einjelnen  3.onen  gimpeldbnli(^ 
fnarrenbe  ®efang  bilbetber  »^auptfac^c  nad)  SSariationen  ber  Soc!tone,  üon  welchen 
baö  tt)ol)llautenbe,  oft  fc^reicnbe  2)aii  om  bdufigften  üoifommt*  ©r  n^irb  befonberö 
imS^lorben  fel)remfig  geübt:  gen)6l)nlici^  im  ©i^en  auf  (Steinen  ober  (Straud)fpt|en,T) 

^er  a3ergl)dnfling  ntftet  üielleid)t  5fter  auf  ber  @rbe,  erl)ol)t  ̂ mif^en^injl 
unb  anberem  ©ejtruppe.  ©r  legt  6  ©icr ,  entttjeber  oon  lebhaft  blaugruner  garbe, 
mit  jerffcreuten  bunfelbrounen  ^un^ten,  glccE'cl^cn  unb  feinen  (Sd)n6rfeln,  ober  bcnen 
beg  gemeinen  ̂ dnflingS  dl)nlid) ,  nur  cttt?a6  fleiner  5  aww'eilen  felbft  inber@efan* 
genfd)aft. 

h)  Seifige/ 

Fringillae  acanthides  B., 

|)aben  ctttcn  »crifjdltnifmdftg  bunnen,  f(j[)ar ff pt| igen  «nb,  bcfonberö 
öor  bcc  @^3i|e ,  ftarf  sufammcitgcbcud^ten  <Sc^iiabe(  mit  fan= 
tigern  Studien;  btdjt  tntt  ̂ eberbotften  bebecfte  0lafcnlod)er;  babet 
ganj  ntebctge,  aber  ftarfe,  ftdmmtgc  güf  e,  grope  ©o^lenbaUcn 
«nb  f(^)arfe  S^dgel  an  benfelben;  lange,  fptge  glugcl;  unb  einen 
tief  auSgefd)nitfeiien,  ober  feidjt  gegabelten  «Sdjwanj  »on  metftenö 
faum  mittler  Sange» 

9lac^  bem  ®efd)led)fe  unterfdjetben  ftdf)  btefe  !letnen,  ongeneldm  ober 

»trflid)  fd)on  gefärbten  SSogelc^jen  t^cilö  fe|)r,  t^etlS  gar  m6)t',  in  le|terem 
^aUe  aber  befto  me^r  nad?  bem  ̂ Iter. 

2)ic  aSerbceitung  ber  »enigett  3frten  xzx^t,  autlet  bct  itocblid^cn 
@cb^alb€ugel,  nur  nod^  über  (Subamcrtfa:  ttjo  eö  tnöbefonbere  nocf) 
@rlen  unb  d^jnltdje  Äd^d)en=  (ober  audj  3fl)JfenO  ffiawme  gtebt,  beren  ̂ amm 
fie  »orsuganjcife  lieben*  3ene  fd)netbet  alfo  im  <Suben  ber  alten  SBelt  ba  ab, 
wo  btefe  aUe  entweber  %\x  f:parfam  werben,  ober  gar  ganj  »erfdjttjinben.  — 
@g  finb  <^tKx6)s  unb  3«gtj6gcl,  bie  an  walbigcn  ober  buf^reidjctt 
£)rten 

oft  in  großen  (Sd^aaren  vjertroglid^  unb  unter  ftefem  sdrtlid[jcm  Codfen, 
tm^luge  unter  vielen  be^enben  unb  luftigen  (Sd[)tt)en!ungen,  l(>erumfd)tt)drmen; 
mondje  in  ber  ©efongenfdjaft  feljr  geleljrig  unb  leidjt  gu  gdl^men,  bot;er  fdjnett 
gu  aaer|)onb  fünften  abgurid^fen;  übrigens  iebodfj,  i^r  Älettcrn  abgcred(js 
net,  aUe  burd?  nid)t6  in  il)rer  Haltung  auSgeaeidjnet.  2ftt  3weigen  fteigen 
fie  mit  »icler  gertig!eit  Ijerum,  unb  Ijdngen  fidf?  fe^r  gewanbt,  in  tjer  = 
fdjiebenen  Stellungen  unb  Sfttdfjtungen ,  oft  »erfe^jtt,  toie  bie 

■J-)  Q£icn)o:^l  ixvtdy  %axUn  mib  tmt  aiid>  bem  ;Sivf cii jcif ige  fid)  tiäOcniD,  ticiüt  er  iiad)  ©e; flalt  imö  Sc6enön)ctfe  bod;  ̂ f'^'iöe  bev  ädjtefie  -^änflina.  <2d)0it  tot  ibnu  feiner  8«0f"  ""^  Üfagel 
seilen  fcen  Srfctogel  ftn,  unö  in  tiefet  -^iufid^t  erfd^eint  fcer  gamilienc^avactet  üei  t^m  om  fd;<irfpeit auöijevvögt. 

©löget  91*®*   sBÖQcl  ©utopa'g,  Itet  Äl)l,  2£ 
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iti-cusf^^ndfcel  unb  SÄctfcit,  mit  tcm  sRüdfett  m6)  unUn,  an  btcfclbm 
an;  ebcnfo  im  ̂ dftge  on  Die  @ittccf:proffen»  ajjandje  l^alten  ficj)  Ijierbei  nod) 
oftcrg^  glctct)  ben  Äreusfdjnabeln  mit  bem  ©djnabel  fcjt*  2(n  fcnfrccijten  fHu* 
tj)cn  fonnen  fie  mit  ®cfd?icf  «nb  M6)t\Qhit  aufs  unb  abwärts  ftcigen,  nadfj 
2(rt  ber  SHotjrfdngcr»  (Selten  unb  üicl  »entger,  alö  fdmmtlid)e  an» 
bece  ginfen,  ndmlid)  Uo^  bann  etft,  wenn  eS  auf  SSdumen,  SSüfdjen 
tmb  ©tauben  ntd)tö  me:()c  für  fiegiebt,  gejjen  fie  aufbte  @tbc  |)ciab; 
][)U^jf  en  ba  abec  bod)  meift  fd^nell  unb  gicmltd)  leicht  umljer» 

©intge  :(>aben  einen  mittelmdf igen ,  ober  beifaUSttjert^jen ,  anbete  nur  eis 
tten  unbebeutenben  ©efang.    Me  beft^en  fie  eine  feine,  fe^r  fanft  unb 
Üingenbe  eodapimme* 

@ie  nd|)rctt  ftd)  »on  Sltgen  ©efdmen,  befonber§  Don  benen  ber 
Sßatbbdumc,  j»  ber  liefern ,  gid)ten,  SSirfen,  Ulmen,  @rlen;  unb 
toom  (Saamen  mand^er  «Stauben^  ober  d^jnlictjen  @ctt5dd)fe,  mie  ber 
SDiftetn,  ber  Kletten,  beö  «Salats ,  ̂oijnB,  .^anfs  unb  »ieler  anberm  ®ic 
fud)en  fid)  iljren  graf  auf  biefen  ̂ flangen  unb  auf  ben  SSdumen 
felbft,  unb  bohren  il)n  auf  eine  ber  SD^cttjobe  ber  Äreugfdjndbel 

d^nlid)e  Sßeife  auS  ben  ©aamenbeljdltern  l[)erauS  *);  bie  jebod)  entwebec 
ton  9Jatur  tt)eid)cr  finb,  ober  f^on  etwaS  geöffnet  fein  muffen.  3  m 
91  otl) falle  greifen  fte  auferbem  gu  BaumfnoSpen;  im  gruljlinge 
genief en  fie  felbft  suweilen  f  leine  Snfeften  unb  ßaruen,  «nb  füttern 
im2lnfange  befonberS  bie  nod)  fletnen  jungen  bamit,  f^jdter  aber 
mit  Äorndjen ,  meldje  fie  im  Äro^jfe  erweidjem 

©inige  legen  auf  ̂ o|>en  SSdumen,  anbere  tm  nieberen  ©ebufdje 
,  fe]()r  funftlidje,  iebod)  benen  ber  @belftn!en  noc^)  nid)t  gleidj  fommenbe, 

toiewo^l  dl)nlidje,  aud)  nur  feiten  mit  gledjten  uberfleibete,  feljr  ocrftecft 
ongebrüdjte  sjjcftdjen  an:  bie  auS  feinen  SRciSdjen  unb  SBurseln ,  s^oo§, 
S5artfled)ten  :c. ,  mit  einer  2(ugfütterung  tjon  feiner  ̂ flanjen  s  ober  3;^ier= 
mUi,  garten  ̂ dlmd)en  ober  sDJooSfldngeldjen  befte^jen.  ©ft  galten  bie  gar* 
ten  «^aare  ftlgiger  ©ewddjfe  bie  übrigen,  tid)t  mit  i^nen  üeriuobenen  «Stofe 
gufammen»  (2)ie  SKdnndjen,  befonberS  bie  »on  ber  2ten  unb  4ten  2ltt,  ̂ jaa* 
ten  fid)  in  ber  ©efangenfdjaft  leidjt  mit  ben  Söeibdjen  beS  Äanarien^dnflingS» 
SBeniger  leid)t  gefd){e^t  eS  umge!eljrt») 

SRamentlid)  burd)  i^r  SSermogen,  s«  klettern,  weld^eS  fte  »or  ben  fdmmfs 
lid^en  biSfjer  nmi)nUn  ginfen  auSgeidjnet,  bann  ferner  burd)  {(jre  sj^afjrungSs 
«nb  gange  2;ebenSn3eife  fd)Iiefen  fid)  bie  Seifige,  too  nidjt  über^aujjt  am  eng« 
ften,  bod)  toenigftenS  ndd)fi  bem  SSogel  ber  folgenben  2£bt^eilung  ammeiflen 
«nb  meljr,  alS  alle  bie  übrigen  ginfen ,  ben  Är eugf d)ndbeln  an:  mit 
tt)eld)en  fie  in  ber  ganjen  gorm  (beS  ©djnabelS,  ber  ̂ n^z,  ber  glügel  unb 
beS  ©djwanseg)  glcidjfaßS  eine  innige  SSernjonbtfdjaft  beurfunbem  ®ie  finb 
aber  einer  «SeitS  weniger  unbebingt  für  Sßdume  gefdjaffen,  anberer  <Btit8 
gerabe  »orgugSweife  mel)r  auf  ßaub^,  nidjt  wie  j[ene  auf  ̂ ^abelbdume  anges 
wiefern    Sagegen  ̂ at  wieber  ebenfo  jebe  2lrt  i^re  befonbere  ßieblingSfiJeife, 

*)  S^te  Stafcntöd^et  wetbett  baftct  aud)  burdf)  eine  S^nlid^e,  für  fold^e  3n)c*«  ein« 
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nad)  t)mn  ©ef^offen^eit  fidj  cbenfaHö;  tote  fcei  fencn,  bte  gorm  l>e6  ©cfjnas 
bct«  tid)tet  ♦) 

SDen  geringen  @d()a&en,  toclc^cc  ̂ jter  unb  ba  Dem  SWenfcljcn  turc^  ffe  er« 
toadjft,  mod)ten  fte  tooljl  burdj  baö  SBer^e^^ren  mi  Snfef ten  unö  burd)  baö 
SBermtnbern  fo  manc^jcc,  bcc  SDfonoratc  mü)t^eiliQm  ©aamen  rcic^lid;  et» 
fe|en. 

15.   2)  c  r   95  i  r  f  c  n  r  3  c  i  f  t  9» 

Fringilla  liiiaria  L.  (l.) 

SSergs,  Seins,  gelbfd^nafctiger  ̂ eiftg,  glad^gfin?,  ÄfcJjd'tfd^cr,  =  Fr.  Korcaii.  vt.  _ Fr.  flammea  L.  ?           Fr.  fJaviroslris  Gm.?,  Er.  —  Passer  linaria  P.    SriNUS 
linaria  K.    LlNARiA  (!)  borealis  Vt.    L.  riifescens  Vt.    L.  truncalis  (Duint.?) 
■ —  L.  minor  Swains.    Cardukus  borealis  Dmnt.    C.  linaiia  1\.    C.  ruf'esi  cns 
R.  - —  Parüs  griseus  O.  F.  Müll. 

Söget  unb  ein  fleiner  Äet)lf(e(f  braunfd[)tt)arj  ober  (beiSungen)  tief 
afd^grau;  Dberleib  tief  bunfelbraun,  SRüdEen  unb  Jbinterflugel  mit  fet)r  breis 
ten,  S3orberfc^tt)ingen  unb  (Sd)tt)ans  mit  fdt)malen  ober  fe^)r  [dentalen ,  gelbbraun 
neu/  feiten  mdpig  tiefbraunen  Tanten,  bie  erfleren  aud)  mit  jwei  bergL  breiten, 
am  S^anbe  fe^r  li^Un  Sinben;  SSauci)  weipltrf) ,  (Seiten  immer  jlarf  fd)ttJQr5(icl^  in 
bie  ßdnge gepecBt*  gü^e  unb  ©pi^e  beg  ®d)nabelg  bunfelbraun;  biefer  im  (Sommer 
faftganjfo,  fonft  wad^ögelb*  (a)  2Clt:  (Sd)eitelgldn5enb  farminrott)*  SKdnnd)en: 
SSrujlbunfel  rofenrott),  im  (Sommer  präd^tig  farminrotl);  S[ßeid)en  unb  Surfet  iU 
tt)aS,  bei  red)t  alten  ouffallenb  ̂ avt  rofenfarb  angeflogen»  Sßeibd)en:  S5ru|t,  (Sei* 
ten  unb  SSürjel  meift  wei^lid)/  etn^aö  rofenrotl)  fc^immernb,  im  erjten  ̂ erbfte  braun« 
lic^wei^,  bfterö  jtar!  mit  ©elbbraun  überflogen*  (b)  Sung:  ©anjer  Oberfopf, 
Dber^alS  nebft  einem  SOJittelftreife  auf  bem  Stüden  brdunlic^trubweip ,  mit  matts 
fc^warjen,  fel)r  bid)ten  gdngcjlric^en;  Sßangen  l)ellbraun,  SBrujt  unb  Seiten  IjeUs 
brdunlid)  übergangen  unb  beina^)e  allentl)alben,  aud)  unter  ber  Äe^le,  jebod)  üiel  fleis 
ner  unb  bid)tcr  bunfelbraun  in  bie  Sange  geflecft*      5%  -6"* 

^Cnmerf*  (a)  2(u^er  bem  ̂ Ru^inaäet  giebt  eö  tt)ol)l  deinen  europa'if(i)en  Canböogel, wet(i^er  fo  auf ero^bentti (i)  l)inficl)tlid)  ber  ©röfe  bcö  ©(i)nabeIS  abanberte, 
wie  ber  ̂ BirJenjeiftg*  Snbef  jetgt  eö  fiel),  bap  bei  il)m  bie  ©tüdc  mit  bem  jlä ruften 
unb  längflen  ©cljnabet  tt)ol)l  immer  bie  älteften  fmb*  (Sie  liabcn  ii)n  bei  reid)tic^ 
boppcltcr  ßd'nge  nod)  einmal  fo  l)od)  unb  iiü,  xoie  bie  jungen,  ix)cld)e  nodf)  nid)t  baö  erfte 
Sal)r  jurüdfgclegt  l)aben*  —  (b)  SOtaufert  ber  SJoget  in  ber  ® efangenf(l)aft ,  fo  üers 
wanbelt  fein  fd)öneg  diott)  fiä)  in  glänacnbeö  hellgelb*  58ei  jüngeren  SBeibd^en  ges 
fd)ie^t  bief  au(i)  im  j^reien,  unb  folcl)c  l)at  man  bann  irrtl)ü'mli(i)  für  ̂ lejitjunge  gel)altcn» 

livUt  auö:  a)  tüetf  mit  rotf^cc  Äopf»>lotte,  9Jümnd)cii  aud)  mit  votf;er  iBnifi;  ft«i-f  xvti^: bunt;  c)  rtllcnt^a  l&en  Olaf;  d)  f  cl)jy ä v  j  lid) ;  «)te  eö  fd;eint,  im  freien  in  Dauunen  gefun: 
bcn.  —  (iSftfiarbe  mit  bem  ̂ anartenoogcl  [?]. ) 

Sen  @ommer  über  tt)ol)nt  er,  alö  @efdt)rte  beö  S5ergl)dnflingö ,  be§  SSergfinfS 
unb  ber  ©pornammern,  auf  bem  alten  gejtlanbe  ber  Siegel  nad)  blof  inners 
l)alb  unb  in  ber  Sfjdbe  beö  orctifd)en  Äreifeö;  fonjl übrigen^  ringsum  ben 
^ol  t)erum,  fo  weit  e6  (IJebüfd)  giebt*  (Selten  tt)ol)nt  er  tiefer  ahwätU,  S5.  im 
mittleren  Norwegen;  bod)  ofterS  in  ©(^ottlanb,  nid)t  feiten  auc^  nod^  auf  bem 
gan^  baumlofen  unb  fe{)r  ̂ raud()armen  S^lanb»         2Cuf  bem  neuen  (Sonti« 

*)  weld^en  ber  55iftetjeifig  am  td'ngflen  unb  am  wenigftcn  sufammengcbrüdEt, 
ber  S3ir6enjcifig  am  furjeften  unb  fc^mätften  brandete*  — 

68)  (gg  gicOt  eine,  fid^etlid)  f Iimatifcf)C ,  wievrof)!  in  iSctrcff  if;reS  {)cimatt)Ud)tn  ttrfmngeö  noc^ 
fragltdje  mänCetung ,  tie  I;cd)rt  n)ar)ifd)cinltd)  am  tiefem  fiiöltd)  kU ,  taxiim  im  ̂§>erl)fie  früf>'C  Oei 
imö  ju  cr)d)cincn  pflegt  unb  fo  aud)  ireiter  fübiraitö  jier)t,  (fca^er  fic  fid>  juwetlen  nod)  im  Xo^tani; 
fd)cn  jetgt,  wof;in  bie  gen)i>^)nlid)e  nie  mef;t  fommcn  foU;)  bie  überhaupt  aud)  weit  minber  ia()lrcid> 
tß.     (:5ec  3Cl6fd)«ä&elt3e  Seifig,   Fr.   flavirostris    Br.  ,    L  i  n  a  r  i  *  lafescens  vt., 

£2* 
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ncnte  ge^t  er  bann  fd^on  weiter  J)erab,  wie  etwa  in  bie  notblid^ften  ©trid^c  ton 
Q.  anab a*  @c  lebt  jebod)  fo  t)ier,  wie  bort  nteijl  in  fumpfigen  ober  trocf enen  ©ebirgS* 
tt)dtern  unb  an  queUenrcid)en  getgabt)dn9en,  bie  nodb  lid)te  SEBdlber  fammt  ©ejlrdud^ 
oon  gemeinen  unb  bcfonberö  t)on  3wergbirfen  nebjt  !ummerlid[)  wad[)fenben  gierten 
hervorbringen*  ©injelne  ̂ ärd)en  i)ält  manrf)eg  9Kal  ein  3ufall  in  ̂ eutfct)lanb 
jurüc!,  wo  fie  bann  aud^  i)e(fen5  unget)euere  »i^eerben  5ief)en  bie  meinen  5al)re  im 
Saufe  beö  9^oücmberS  unb  25ecemberg  bei  unö  ein ,  reifen  jum  Steile  biß  in  bie 
©d^weij  unb  nad)  granifreid^,  fe!)r  feiten  in  flcinen Sruppö  biö  Dberitalien,^^) 
unb  fel)ren  ben  SiJldrj  über,  fpdtejtenö  SOlitte  2Cprilg,  in  t^re  norbifd^e  .^eimatl)  wie* 
ber»  ?DZand)eö  Söl)c  ful)rt  unö  bagegen  wieber  feinen  einjigen  ju ,  felbjl  wenn  wir 
ben  ftrengjten  Sßinter  baben;  benn  oft  oerlaffen  nur  wenige,  unb  wol)l  niemals  alle, 
i^re  eigentlid)e  ̂ eimatl).  Sie  bort  gurücfbleibenben  fommen  bann  bfterö  gan^  »er« 
traut  ̂ u  ben  «^dufern,  auf  bie  Süngerftdttem 

er  ijt  am  aSrutorte  fd()ü externer,  alö  in  fpdterer  Beit  unb  auf  bem  3uge,  wo  bf« 
terS  bie  SßSeibd^en  in  @d()aaren  für  fid()  ̂ u  reifen  fd^einen,  wenigftenS  im  grül)linge» 
2Cl§bann  erfd()cint  er  jletS  noä)  f  irrer ,  gefclliger  unb  jdrtlid^er  gegen  feine  ©enoffen, 
alö  ber  gemeine  3eifiö/  öber  aud)  einfdltiger,  aU  biefer,  bfterä  freunbfd}aftlid)  mit 
il)m  vereinigt,  juweilen  (jebod)  aUerbingö  oi)m  il)n)  weit  oon  ©et)6l5en  entfernt  auf 
(Stoppelddfern ,  fogar  mit  (Sperlingen ,  bagegen  nur  feiten  tief  in  aßdlbern»  (5r  i|l 
vor  allen  gefd)i(ft  im  Älettern ;  aber 

ein  f^lec^terer  (Sdnger,  alSalle:  ber  nur  ein  leifeg,  ungeregelte^ ,  pm  5Sl)eile 
bem  ©efange  beS  ©olbammerö  dl)nlid()eS,  unb  wieberl)olentlid()  mit  ben  SodEtonen 
verfc^moljeneö 3wit[d()ern  l)erüorbringt*  ©ein  Cocfton  lautet  t^ä)vitt  t^d)ütt,  ober 
tfd()dtttfd)dtt;  ein  anberer,  angenel)m  flingenber  maiing;  am  «i^edfpla|e  bembeö 
ÄanarienüogeU  dl)nlid),  mit  angcl)dngtem  3i-5t-j6rr, 

er  5iet)t  SSirfenfaamen  ieber  anbern  ©peife  vor,  unb  t)dngt  um  feinetwillen  oft, 
»om  SÖSinbe  ober  burd)  eigene  Bewegung  gefd)au0elt,  flaubcnb  an  ben  bünnften  3weigs 
enben  ber  Srauerbirfen*  f) 

©ein  S^left  entt)dlt  gewbl)nlid)  4,  benen  beö  grünen  ©irlt|e§  gleid)enbe,  blaß 
bldulid)e,  l)ell  bldulid()grüne,  grünlid()weife,  brdunli^r6t^)lid()  getüpfelte,  aud[)  einjeln 
braun  ober  rotl)braun  punftirte  ei  er.  SHit  gebern  ber  (Sd)neel)ü^ner  auggefüttert, 
ijt  es  fonjt  fajt  wie  baS  bcö  gemeinen  |>dnflingS  gebaut,  unb  meift  niebrig  auf  gid)« 
ten,  Sannen  ober  SSirfengejtrdud)  geftelltj  feltener  biß  15'  über  bem  Srbboben, 

16.       c  r  S  t  ji  c  l  =  3  e  i  f  i  9. 

Fringilla  carduelis  L.  (2.) 

J)ifletfinS,  (^tiegti^*  S=r  Fä.  sululata  Illlg.  ?    EmBeriza  carduelis  Scp.    LlifARiA 
carduelis  Bj.  —  Passer  carduelis  P.  —  Spinüs  carduelis  K»  Carsui^i.is  communis 
Dmnt.           C.  vulgaris  R.           C.  caniceps  Gould? 

Sie  glügel  unb  ber@d()wanj  fd)warj,  bie  2te-16te  ©d^wungfeber 
an  ber  ganzen  SBuräel]()dlfte  obernod)  weiter  ̂ inab  fd()on  ̂ od()gelb;  alle,  wie 

Carduelis  rwfescens  R.)  ©te  ift  fleiner,  iinb  iu  t»«  gatijett  Härtung  mit  Ztu^nnr^mc  be« 
SÄeinn>H;en  bunftcv:  ouf  bem  0  6  er  leite  oft  üiel  rÖtOtid)er,  al§  bie  Qt\Y6i)nüd)t ;  bie  aüctb: 
d)en  r)äujii)  ati  -^alö^  unb  Setteöfcitcn  ^efl  gelDOr« un,  nm  Kröpfe  wenig  Udjtev.  —  SSeibe 
ncOen  inbe^  sibUig  in  etnanber  ii&er,  lurwnl  f)infid)tlid)  bec  ©rbfe;  unb  im  ©efrtngc,  t»ie  fonfi  in  ber 
Stimme,  gleid)en  fie  etnanber  toftfommeti,  ober  jetgett  nut  rtugnaf;mön)cifc  fold)c  a>evfd)iebenl)citen 
^•ierin,  >»ie  bevgletd)en  bei  «Ken  Sl^bgcln  ei)ne  3tiiönal;me       'Uuimi)nic  voifommcn. ^Im  fd^bnjicn  bitbet  bie  giir&ung  biefer  aJogelart  fic^  im  cfilid^en  Sibirien,  auf  ber  Snfef 
Äabiat  an  ber  Storbwefitiifte  uon  2tmerifa  :c.  aii6.  S)aö  I;errlid)e  9\ot^  ber  ffliänn d)en  «jivb  bort 
Diel  bunfler,  fd>bner,  unb  be^nt  fid)  »iel  »weitet  auö,  aU  bei  ben  >t)eflltd)cn :  an  ben  bann  vis 
fdjen  nid)t  blof  aW  SRofenfarbc  biö  auf  bie  unteren  ©  d)  »va  n  j  b  cd  f  e  bem,  fonbern  bei 
ted>t  alte«  fogar  oft  fafi  über  ben  ganjcn  Äbrpcr  alä  fd)Öner,  beutlid^er  Tinflug.  3«, 
fclbit  tn  ber  tfettfd)en  J^Jromnj  finben  fid)  berettä  ganj  etnjelne,  btc  mit  ber  trefflidjften  Hofens 
färbe  beinaf;c  ganj  mt  ü bergoffen  unb  ungemein  l^übfd;  finb. 

68)  @.  bie  «ori^erg.  Seite. 
t)  ObflUid)  bur<^  bie  ©ewo^nl^eit,  auf  '^tl^ix  \u  fliege»,  bnrd)  ben  etwiW  Icingeveit,  tiefer  <iu«* 
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bic  ®rf)wan3febern ,  mit  mi^et  ©pi^e;  üon  bcn  le^tercn  aud)  bic  2  obec  S  äußeren 
jcber  @cite  (feiten  fajt  nur  1,  bie  crfte)  auf  ber  5nnenfa!)ne  mit  einem  großen,  rein 
weisen  ©piegeU  SBaudf)  unb  gen)6t)nUd()  oud)  ber  asürjel  njei^ ;  le^terer  9CttJo'()nlicf) jiQd)  oben  fcl)iefcr(irau  gemifdjt,  oft  frf)mu^i9*  (Sd()nQbel  r6t!)«(i^irei^ ,  mit  ̂ väti^ 
lid)er  ©pi^e;  güfe  fteifd)brdunlid)«  Dberfopf,  ̂ interFopf  big  hinter  bieSÖanj 
gen  t)erab,  «t^fl^ft«»^  ww^>  ̂ ugel  fd)tt)arj,  (unb  jwar  meijlenS  rein,  feiten  mit  l)ellem 
SBraun  an  meljreren  (Stellen  5 )  SßSangen  trübi  unb  Äel)lerein  weif;  @eftd)t  unbÄinn 
mit  t)drteren  ̂ eberd)en/  unb  gldnjenb  l)od)  farminrotl),  Dberleib  fd)6n  unb  äiemltd) 
l)ell  gelbti#raun*  ©rofe  ̂ ^lugclbecJfebern  am  (änbe  l)ocl^gel6/  fon{l  nebft  ben  kleines 
ren  fd)tt)orj*  SSrujtfeiten  leberfarben,  b.  i*  l)eU  gelbrotl)lid)braun;  Söeidjen  bldffcr,  (a) 
Sung:  Äopf,  23ruft,  (Seiten  unb  fRMm  blof  l)ell  gelblid)braun,  mit  runben,  grau; 
braunen  glecfen;  bie  breiten  ©nben  ber  fd^warjbrdunlic^en  glugelbec!fcbern  hUiö) 
gelblid)braun  j  ̂ür^el  oft  fel)r  geflecf t.      53/^-6  % 

renntet?*  (a)  ©cl)r  t)icle  jcigen  btc  leberfarbigen  58ruflfeiten  mit  ftarfer  ctfro* 
ncngelbcr  9}^ifd)ung  53erfel)cn,  btc  juweilen  felbjl:  inö  ̂ ötl)lid)C  fpiclt.  —  ̂ Cn  jiems 
It(i)  fcltenen ,  wal^rfd^einlid)  bereite  red)t  alten ,  ?ömmt  ein  aurorafarbigeS  ober  glänjenb- 
orangcrotbeö  S'iedfdf)en  am  9ianbc  be8  fdf)tt>ar3en  ̂ interfopfeö  auf  bem  trübmeipen 
©cnidEc  jum  SJorfd)etne;  nod)  feltener  jugteid)  ein  öl)nlid)eö,  gröfereö  l)tnter  bem 
Äinnc  gegen  bie  Äel^le  ju»  —  2Cm  aUerfeltenften/)  o^ne  Zweifel  erft  in  einem  ganj 
üuferorbentlid)  t)ot)en,  gar  nirf)t  einmal  öermutl)ung6iix)eife  ju  bered^nenben  TCltev, 
Uitthii  biefem  ajogel  eine  npd)  üieltwiter  fortgefe^te,  burd)au6  au^crorbentlid)e 
©rböbung,  S3!er fd)öncr ung  unh  "Ku^istjnuriQ  ber  ̂ rad^tfarben  ein,  roic  foldje 
biSbe^  npd)  nirgenbö  fonft  beo6ad)tet  worben  ifl*  2)ann  bilbet  baö  überall  nod)  n?eiter  reis 
d)enbc,  aud^  auf  nod)  ftä'rlger  unb  weiter  oerl)artelen  ??eberd)en  ftel)enb?  9?otl)  fogar  nod^ 
einen  Sangcfireif  oon  2'"  SSrcite  neben  bem  (Sd^eitel  bin,  btö  an  baö  (Sdt)tt)ar8e  bcö 
«?>{nterfopfeö*  Xia$  ®elbc  ber  S5ruffc  nimmt  aU  reineö,  l}ol)eg,  ja  an  ben  Seberfpi^en 
jart  mit  2(urorafarbe  'bit)a\xä)UB  ©elb  bie  SÖangen  unb  ben  ganjen  unteren  SJors 
berl^ib,  jum  Äbeile  ben  bellen  Unterrüdfen  ein;  ü'berjiebt  ̂ .od)gelb  nod)  bie SSaud)feiten,  bann  ben  58ürjel  unb  bie  oberen  (Sd^vt»an jbedEf ebern  üÖUig;  bringt 
ouf  bem  rötblid^brauncn  Dberrüdf  en  einen  febr  fliar^en  gelben  (Sd^ein  b^röor; 
ficigert  ftd^  auf  ben  großen  Scdlfebern  ber  Slügel  faft  ju  Tluroragelb,  nam?ntlid^ 
am  9lanbe  unb  auf  bem  (Sdf)afte,  xei<i)t  auf  ben  bintcren  ©dt)wungfebern  üiel  weiter  gegen 
baSenbebin;  unb  bilbet  fogar,  aU  jarteS  (Sd^wcf elgetb ,  nod)  einen  ßängßftridb 
neben  bem  <^(!li)afti  auf  bcn  (Sd)n)an}fpt cgeln  unb  einen  bcrgleid^en  Anflug  auf  ben 
unteren  (Sd^manjbcd^febern*  (Selbft  bie,  oben  an  bcn  (Spitzen  meinen  Saudjfcbcrn 
fd) immern  am  ©runbe  fdE)mef?lgcl6*  **) 

2»vtct  mi:  a)  weif  oöct  Qtlblii)mi^ ;  wci^feunt,  ttjciffi5\)if[9,  wei^flügeltg  :c. ;  —  c)  61«?; 
d)  f  d)»»  ar  jtbpftg,  nud»  ganj  fd)n)arj  mit  gelOem  g{u9elfd)tli)e ;  e)  gdij  flott  rott;  um  bcn 
@d)iia&et:  d  unö  e  nur  in  tcv  @tii6f  ***);  f)  f reu jfd^nöibMg.  (ißaparbc  mit  öcm  frtnavi* 
jd)cn -Hänflinge,  oft  fc^t  fd)bn.) 

Sn  ©uropa  üon  SOlittelfd)n)eben,  aud)  mol)l  einzeln  fcl)on  oon  ber  ginn» 
marE  unb  bem  eigentlid)en  ginnlanb  an,  unb  biö  auf  bie  afL-ifanifd)e  Äüfte 
i\x  ̂aufe  gel)()renb,  bann  ebenfo  für  2(ficn  in  me^r  alö  be?  me(tlid)en  #lfte  (Sis 

9cfd)ntttencn  @d)tt)mti,  vmb  in  ber  >?)au^5tfrtrf'C  bm  nfid^fl  torl^crgcOv'nbcn  -.^Tänf  lingc^i,  t)i>viicf)m(idj 
fcciu  iöcrg Hänflinge,  fid;  «n|d)liefenb,  un!)  mit  einem,  burd>  i5en  Sinflit^  bes  Sid)tcö  :c.  fid)  ftufen» 
iVfife  tjerfdjbnorniJen  iRoU)  mit  tev  gemeine  •5'rt"ftttt9  J^**^  j^armiii;  @  tr  1  iij  tegaCt;  ift 
fv  Jiod)  <jon  Ivetten  Deö  ̂ letternä  ̂ üieCer  ber  «d)te(}e  Seifig ,  nnb  l)<\t  burd)  fein  9\ot{;  unter  ben  S»*'"'* 
lifwöcrwnnbten  iugleid;  nod;  Daö  SJteifte  mit  bem  >^of enf  tnf  eii  gemein. 

•)  Sa  fo  ungewof;nIid)  fetten,  bfl^  fciöl^er  nur  ein  einjigeä  fo  auöfcl^enbeö  ©tiitf ,  wcld)ti. gegen  (£n&e  fceg  2Jt)ril  b.  3.  in  ber  9?a]^e  fon  iBrcölau  gefangen  wwbc  unD,  alö  f)M)]i  ivit&er  330* 
gel  ipiefletd)t  f;au<5tfad)lirf;  ftuö  2tngf},  nnd>  wenigen  2agen  ftarb,  —  Oemertt  iworöcn  ju  fein  fc()eint. 

T5iefe  iJurd^auÄ  rtii^erorbentüd^e  2.sev\?o(Ifommuung  tcä  ge«>bf;.nlid)en  Sotoritä  ift  t?o.n  0,i>d)i 
fter  fl"Bid),ttgfeit  für  J)aö  Ueberge^en  intenf  ii^er^r  g  ar  0  cn  =  9J  iia  n  c  c  n  an  foiiji  b(«ffej ve  ©tollen  fcurd)  öinflu^  eineö  fcic  Sntroicfeluiig  tcr  garben  bcgiinftigenfcm  ,^Umas.    5lserg(.  §. 
baö  S)ictl)en  btfr  .^ef;lc  tci  {üblid;en  Ottelaacn;  fonfi  aud)  iöIaufe{)W;fn,  (Simpel,  DJiauerläufer  :c. 

**•)  <2o  r^ciuftg  ftud)  tte  9ßeränbevung  biefeö  Svot^  in  @ef(j  bei  (gtuöon ;  Sremüfaren ,  juma(  6$^ jüngeren,  wrfcmmt,  fo  tfl;  toffellje  bod;  immer  tt'tnigfienö  viel  bauev^aftev,  als  bei  >^änf^tngen  obfc gor  ißirfenieifigen. 
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birienS  ©^cten  unb  ̂ erfien  eml)eimifcl^,  ifl  ber  ©ttcgü^  bei  unS  fiberaU 
befannt,  auf  ber  fcanbinat)ifct)en  |)albinfel  überall  nur  in  fe^r  geringer  2(näal)t» 
3temlid)  ungern  befinbet  er  fid)  in  fe^r  fumpfigen  g^lieberungen  ober  in  bäum  armen 
@trid)en,  bie  er  beibc  nur  eilenbS  berührt;  oud)  lebt  er  auf  bobercn  ©ebirgen  wenig: 
ttenö  bei  unö  gar  nid)t,  Ijingegen  wol)l  in  SSorbergen;  umgeBelirt  fd)on  im  mittleren 
Stalien  meifl  blo^  ben  Sßinter  l)inburd)  auf  ben  Ebenem  ©r  jicbt  wdbrenb  bes 
^erblteö  unb  zeitigen  Srül)lingg  in  ©efeUfc^aften  »on  mehreren  gamilien,  bann  unb 
wann  felbjl  oon  .^)unberten  berum,  unb  gebt  bann  allentbalben,  befonberö  auf  gelbs 
tainen,  ̂ dmmen,  Sriften  u.  f,  ben  S)ifteln  unb  Äletten  nacb  5  la^t  fid)  jebod)  in 
ber  ̂ wifcbenaeit  bei  unö  nur  gu  12-20  fet)en,  wanbert  alfo  wobl  gum  Sßinter  b<5us 
fig,  oiellcicbt  fogar  gen)5bnltd),  öon  un§  binweg*  3n  (Sibirien  finben  ftcb  bie  legten 
«m  bie  Sngoba,  (wo bie  genannten  unb  dbnlid)e (S5ewäd)fc eben  balb oollenbö  oer« 
f(bwinben  wollen,)  fo  baufig  fie  aud)  bieffeitö  finb*  (5r  ijt  wenig  im  bun^len  SßSalbe, 
unb  faji  gar  nicbt  im  ungemifd)ten  9'labelwalbe  ober  in  tiefem  ©ebufcbe  ju  finben  5 
fonbern  \)Ait  fid)  gern  inDbjts  unbSuft=,  befonberö  in  ̂ ftaumengärten,  felbft  in 
wenig  baumreid)en,  liebt  aucb  bie  abwecbfelnben  gelbl)bljer,  jumal  fold)e  an  Stuf' 
ufern,  unb  bleibt  gern  bocb  auf  ben  Säumen* 

ein  »orftcbtiger,  fe^r  lijtiger  SSogel,  ber  fonft  nur  mit  feine§  @letd)en  ̂ ufammen 
lebt,  jebod)  auf  ben  SSirfcn  ficb  suweilen  unter  ben  SSlaumeifen  finben  Id^t;  jtetg  üon 
berrlid)em  SSetragcn,  unb  fo  ooU  ßu|l  unb  Scbcn,  baf  er  meifl  aud)  o^ne  not^wenbige 
Äl)dtigfeit  in  rajilofer  Bewegung  bleibt:  inbem  er  wenigtlenö  einen  @i^  mit  bem 
anberen  oertaufd)t,  ober,  auf  bemfelben  oerbleibenb,  (Sd)wanj  unb  Hinterleib  fr6bli<^ 
t)m  unb  ber  wirft*  3n  ber  ®efangenfd)aft  bezeigt  er  ficb  äwar  2i:nfangö  tro^ig,  enbs 
lid)  aber  bod)  öuf erfl  gelehrig*  Senn  er  lernt  fein  Srinfwaffer  mit  guf  en  unb  @d)nas 
bei  in  einem  leid)ten ,  an  einem  Äettd)en  bdngenben  gingerbute  ober  fleinen  ©imers 
d)en  fclbft  fd)6pfen,  (ober  oielmebr  baffelbe  auö  einem  größeren  ©efd^e,  in  weld)em 
jener  liegt  unb  ficb  oon  felbfl  mit  Söaffer  füUt,  ju  fid)  binauf  sieben,)  lernt  baö  guts 
ter  in  einem  fleinen  SOSagen  über  eine  Srücfe  üu  fid)  beran  jieben  j  fogar  fid)  tobt  fiel: 
len,  ficb  an  einen  (55algen  oerfebrt  aufl)dngen,  ange!leibet  ®öi)ü\>toa6)t  tte^en,  eine 
fleine  Äanone  abfeuern,  unb  bergleid)en  Äunftjlü(ld)en  mebr» 

(Sr  locft  fticblitt,  picfelnicf,  imgluge  pic!,  pic!,  picfelnicf;  ruft  beim 
Sflicberfe^en  oft  picf elnicf ipf elncia  unb  gebebnt  jtcbglii/  aud)  maiing,  unb 
warnenb  ganj  fanft  mai*  Seim  3anFen  bagegen  fd)reit  er  bd^lic^-raub  unb  etwas 
beifer  rärdrdrd*  ©ie  jungen  im  Silefüleibe  fd)reien  jiflit,  ji,  ji,  jiflitt  it 
it  it,  35ag  9J?dnnd)en  fingt  laut  unb  fr6blid)5  jwar  mitunter  jwitfd^ernb  unb  gang« 
weife  n{d)t  gut,  bod)  aber  mit  2lbwed)6lung  unb  fd)6n  ba^wifcben  Htngenben  J^arfen« 
tonen,  aud)  mit  einem  bellen  ̂ in!:  bober  angenebm,  in  rafc^em  3eitmaafe,  anbaU 
tenb,  oft  im  gortfc^wingen,  namentlid)  beim  S^ejle*  (gS  fdbrt  big  in  ben  2Cuguft  ba; 
mit  fort,  unb  beginnt  im  J^erbjle  nid)t  feiten  abermalö  wieber« 

©ijiel-v  Älettens  unb  Äornblumenfaamen  mad)en  fein  Sieblingöfutter  auö;  unb 
er  trdgt  wirflid)  fiber  ©rwarten  üiel  jur  SJerminberung  biefer  Idftigen ,  oft  fo  fcbwer 
äu  »ertilgenben  @ewdd)fe  bei»  ♦) 

69)  Sn  JKii^lflrib  fielet  er  tiod)  wie  Qtw'^nlid)  nuS.  Sn  iicr  6arabtnöfifd;ett  ©tc»)pe  uni um  Ijte  oltaifctjcn  ißerge  fort  fid)  fcaö  ©d)»»avj  fceö  Äopfeö  6ft  il)m  ciUmaf^lig  in  blo^e  fünfte 
»crlicren  unt)  ßatt  fcinn-  mef;c  unb  mt{)v  ein  Itd)te6,  bem  beö  SHücfenö  gleid)fnbe6  ißraicn  jiiin  SUor; Jd^eine  fommen.  a55eitcvr;in ,  j.  i5.  om  Scntfei,  gicbt  eä  6Io^  nod)  fold^e,  m  bencn  es  (bei  coIU 
ommener  SarOcnpätigtcit  beS  ganjen  ü&rigcn  ̂ \o^Jfc6  unb  Äi5ipci-ö )  »bllig  in  lidjteö  ibraun  veu röftnbelt  t(}:  (Fr.  suLuiata  iiiig.,)  bie  feiner  auf  ber  jweiten  ©d^iwanjfeber  ben,  ftud;  fd)on  tei 

Ijiefigen  'cfterö  nur  fleinen,  tiSweilen  ganj  uerlbfd^enben  ©piegclflecf  nid)t  feiten  roUcnbö  »erlieren ;  bie üOrigenö  jebod)  »ijUig  ebenfo,  tvie  bie  europäifd^cn ,  unb  minbeftenö  eben  fo  fd)i>n  fingen  u.  f.  w,;  unb 
t>\t  l^icrburd)  fort)of;l,  wie  burd)  if;c  «UmaOIigcß  UeOcrge^en  ju  ben  le^tercn  nad)  ber  geograiJf;ifd)en 
JtnnäOcrung,  »»of;l  flUerbingö  nur  bie  7lnfid)t  Oeftätigen,  weld)t  fie  aU  blo^e  tlinrntifd^e  2tbnnberung 
oufiJeiXte:  (Passer  cardiieiis,  var.  jeniseensis  P.)  iSIo^  mand)e  finb  ben  unferigen  an  ©rii^e 
überlegen,  ©«gegen  naf^crn  fic^  i^nen  aud)  wiebcr  mand)e  t»on  le^;teren  fd)on  entfernt  burd)  einen  l^ells 
braunen  ©treif  <\u<v  hinter  ber  rotten  @tirn,  burd)  eine  foldje  S'infoffUng  ber  @d;eitcl|eiten  unb  burd> tinen  großen  bergl.  g'ed  Irtng^  beö  -^interfopfcg  vom  ©enirfe  [;erauf.  —  SJerfelbe  S^ogel ,  »vie  in  @i; 
biricn,  fbnimt  einjeln  nod)  auf  bem  tma  I  a  i)  a  t?or ,  (Carduelis  caniceps  GoiUd-,  )  nur 
fd)eint  er  f)ier  etums  bunfler.    23ielleid;t  ift  bief  aud)  nur  im  frifd)en  ©efieber  ber  Salt,  (il^gi.  ®.  248.) 

^uf  ©arbinten  foKen  manche,  aber  fe^r  feltene,  einen  fd)»»ar}en  .^alfiring  l)aben  :  in; 
bem  idi  @d)»»arje  ber  .jtinterfopffeiten  mit  ben  €nben  »orn  ̂ erumreid)e.  (?) 

')  S)ie  roeit  l)livttvi  unfe  fejler«  iSilbung  ber  rotljen  geberd^en  iti  ?J3orb?rfcpfe< 
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2)a§  9lctl  »erfertigt  ba§  2Bcibdf)en  auf  a55umen :  am  liebften  fn  Dfeftgdrten  unb 
3{uentt?dlbern ,  10-12  (SUen  über  bem  fSohen,  feiten  t)alb  fo  t)od);  bagegen  auf  S^la« 
belbdumen  fe|)r  i)oä) ,  in  ben  bic^teften  Zweigen.  (5ö  bebrütet  in  bemfelben  ein  SiÄaU 
im  §0?ai,  4-5/  aud)  6,  9rünlid)blautt?eife  ober  weipbldulid^e /  fparfam  oiotetgrau, 
bla^  blutrott) ,  blutbraun  unb  einzeln  cotl)lid)fc^roarj  pun^tirte ,  geftci(j^elte  unb  ge« 
xohilit,  mitunter  geaberte  ßier*  *) 

17.   ©er  ^itronen^Seifig, 

Fringilla  citrinella  L.  S.  (3.) 

Citronftn?,  ̂ zxb^s,  ̂ xo^i'^ixd,  ßifrind)cn,  ©d^neeüögcli»  =  Fn.  brumaiis  b.  —  F». 
«erinu»  Vt.  (Fauna  fr.)  —  Emberiza  brumaiis  Scp.           SvuaVü  citrinellu  K..  —  $ER;- 
NUS  citrinellu»  Bj.  — ■  Cardüelis  citrinellus  Dmnt, 

©cl)nabe(  bönn,  frf)tt)ad(),  jufammengebritcEt,  nid)t  furj,  fammt  ben 
^öfen  graulid),  in  ber Sugenb  met)r  gelblid);  ̂ lügel  unb  (Sc^wanj  einförmig 
fd)n)är5lid),  blo^  mit  bellen,  grunlirf)en  ober graugelblid)en  Sldnbern,  2lltj 
syiacfen,  ̂ al^-  unb SSaud) feiten  afd)grau;  gwei  glügelbinben  unb  bie  f leinen  glugels 
becBfebern  gelbgrün ,  SSür^el,  @tirn,  2£ugengegenb  unb  Unterleib  grüngelb*  ̂ ec 
übrige  Dberforper  beim  9}ldnnd)en  fd)6n  gelbgrün,  im  ̂ erbjte  grau  gemifd^t;  beim 
f85eibd)en  jtetö  2llleg  b^Uer  unb  ber  jRüclen  grauer,  mit  braunen  ®d)aftjtrid)em 
Sung:  SStoi)  bie  @d)nQbcls  unb  3tugengegenb  mit  fd)«)od)em  grüngelblicbem  ®c^ims 
mer,  ber  .|>intcrbalg  mit  einem  dbnlicben,  unbeutlid)en  9iinge*  Dber;,  Somitu  unb 
@etten!opfnebj^  bem  ̂ Jacfen  gelb,  brdunlid)grau  gemifd)t  unbgeflecft;  SfJücfen  grau; 
brdunlicb  mit  fd)n)dr5lid)en,  UnterrücBen  graulid)aelb  mit  unbeutlicberen  Cdnggjlri? 
d)en*  Unterleib  allentbalben  gelbtid),  bie^e^le,  bie  bun^lere  unb  etwaö  r6tblid)cre 
SSrujt  nebft  ben  (Seiten  mit  oerlofd)enen  brdunlid)grauen  2dngöilrid)en*  ̂ ie  glügels 
binben  rbtblid) -gelbweif.       5"  6-9'"^ (@ott  mit  öcm  ÄanaricnOänfItnge  eücnfattö  iSajiavbe  l)eröor6titi()en,  wie  bie  üürigm 

ein  nieblid)eö  2Clpent)ogeld)en+  lebt  im  fübnjepd)en  2Cfien,  norblid)en 
3Cfri!a  unb  im  ganjen  füblid)en  Europa;  n)eniger  fd)on  im  rodrmj^en  Sbeile 
^eutfd)lanbg,  obgleid)  gar  nid)t  feiten  in  ber  ®^voi\i,  in  ©aljburg,  %X)s 
rol  imb  Dftreid):  iebod)  ben  (Sommer  binburd)  blop  auf  ben  falten  Äettengebirs 
gen,  niemals  in  ©benen.  SSon  ben  lid)ten,  mit  ©raöfldcben  unb  n)ilben,  felftgen 
2lbl)dngen  unterbrochenen  <Sd)tt)arän3dlbern  ber  oberjlen  9)littelgebirge  unb  ̂ oberen 
2llpentbdler  an  finbet  eg  fid)  aBbann  biß  bod)  in  bie  eigentlid)en  ̂ lipen  binauf ,  fo 
weit  z%  nod)  3tt)ergftefern  unb  j^ruppige  2tlpentannen  giebt;  aber  burd)auö  nid)t  in 
fBalbbic!td)ten  ober  ben  milberen  Sbdlern*  erji:  ̂ um  |)erb|te  crfd)eint  eö  bisweilen 
al§  SSorbote  balbigen  ®d)neeeg  unb  in  benachbarten  (Sbenen;  ober  cS  wanbert 
nun  fübTOdrtä,  unb  febrt  ̂ u  @nbe  beg  SRdrj  ober  im  2(pril  wieber  jurücg*  ©ie  SJfebrs 
gabl  bringt  jebocb  felbjl  ben  berben  Sßinter  an  fonnigen  J^alben  ber  unteren  ©ebtrggs 
gegenben  ju,  unb  liq^kht  fid)  bereite  ̂ u  2Cnfang  beg  SKdrj  einzeln/  gegen  ©nbe  beffels 
ben  truppweife,  an  bie  23rütepld|e;  benn 

eö  becBen  gern  mehrere  ̂ drehen  bei  einanber.  ©d)eu  ift  biefer  SSogel  juweilen^ 
boch  üertraulid)  beim  S^lefte,  auch  fonft  mebren  Sbcilö;  unb  immer  febr  unjtdt,  ims 
mer  fuoblid),  faft  gleichgültig  gegen  fd)nell  wechfelnbe  unb  raube  Sßitterung  ober  tos 
benbe  ©türme  5  fehr  gefellig,  gegen  ben  ©atten  auch  noch  im  SSauer  ädrtlid),  unb  %kx 
fehr  gahm* 

©r  ruft  l)dufig  fanft  pfeifenb  gü  ober  ̂ üil:  im@i|en  blopcin  SOJal  unb  lang 

fd)cint  nanj  tin^u  gseigni-t ,  einet  ju  ftorfeit  TIOiiH^ung  voAlubeugctt ,  ivie  fotifi  bn»  iiiiipci-nicii;ticf)c  SiitU 
ben  fccvi'ctCvn  an  ten  i-aii()en  Äc(d)jd)u)?pen ,  fccm  peifcn  @aatTUMH3a»?t>u6  unb  Xiix  clajlijdjcn  gvudjttobcns fpivu  öciartiger  «Pflanzen  Ocim  .^crciu^boOrcn  tfjvcc  @rtamm  fic  l^croorbiinijen  niii^te. 

*)  Wim  legt  i()m  fiatt  feiner  eigenen  ̂ kt  man^eö  fflinl  fold)e  «on  Äonnrienpogehi  unter,  unb lä^t  iOn  V\i  3ungen  rtuö  t>enfeI6en  aufjtct;en,  fcamit  fie  fcitrd)  ©ejub^nung  an  bie  ?H5itterung  im  S^f'^n «fegc^ärtetet  unb  tauev(;after  werten. 
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0cbet)nt,  6cim  3(ufftcf)en  unb  im  gluge  bret  SOlal  fd)ncU  I)intcc  cinanber?  fcf)rctt  au^ 
tfd)dtfdE)d,  unb  beim  S^cjte  na^  2(rt  bcr  Sungen  fd)ncU  jie^  jiet),  fa^  wie  bie 
jungen  2)ijleläeifige*  25aö  5SRdnnd)en  i^ilft  burd)  einen  red)t  anmutt)i9en  unb 
lauten  ©efang,  njeld)er  ftd)  bem  be§  Äanarienüogclg,  SSaumpieperö  unb  (Srs 
lenseifigö  ndf)ern,  aber  öie(  weniger  fd)metternb,  aU  bie  (gd)lägeber  ccjteren  bei; 
ben ,  fein  [oU  unb  ben  gangen  (Sommer  ()inburd[)  Qt^ott  wirb ,  feine  ftitten  3Boi)nfi^e . 
beteben*  [oll  baju  oft  t>on  bem  ©ipfel  eine§  niebrigen  asdumd)eng  in  jitternbem 
gluge  auflleigen,  wie  ber  Baumpieper,  aber  ntcbt  fo  t)od()* 

Ser  ©troncnjeifig  liebt  üor  allen  anberen  «Sämereien  ben  ©aamcn  ber  üerfd)ics 
benen  ebwen^abnarten,  unb  fliegt  weit  banod)  umber* 

er  nijlet  balb  auf  ben  üerf rubelten  9^abelbdumen  unter  S!JJann6l)6be,  balb 
3-  4  Älaftern  über  bem  S5oben  auf  Sdreben  unb  Sannen;  meift  fern  oom  Stamme, 
unb  fo,  haf  ein  anberer,  barüber  l)dngenber  21)1  bem  ̂ z^z  @d)U^  gewdbrt*  (Ob  er 
batfelbe  wirf  lieb  aud)  unter  bie  S)dcber  üon  (Sennbütten  baut?)    @ö  liegen  barin 
4-  5,  benen  beö  SJiflel^eiftgö  ganj  dl)nlid)e,  nur  kleinere  (Sier* 

18«    ̂   e  r   e  r  l  e  n  =  3  e  t  f  t  9* 

Fringilla  spinus  L.  (4.) 

^fiftö/  öemcincr,  grüner  3eifttt9*  =  EMEEEi:iA  spinu»  Scp.  —  Passer  •pimu  P.  — 
Spinus  viridis  K.  ~  .Serinus  spinus  Ej.  —  Carduelis  spinus  Bj. 

©ic  5  auf eren  (Sd)wan5fcbern  jeber  (Seite,  feiten  ou^  bie  mittleren, 
an  ber  2Burselbdlfte  mebr  ober  minber  b^Ugelb;  bie  glugel  unb  ber  @d)wan5 
fonft  fd^wdrsliq),  gelOlid)  gefdumt,  erftere  mit  2  grünlid);  ober  bellgelblid)en  SSinben 
unb  mit  einem  gelben  ̂ kde  an  ber  äßursel  ber  meiften  @d)wingen  oon  ber  Sten  an* 
©er  Sfiücfen  meijtenö,  bie  SBeicb^n  immer  mit  fd)wdr5lid)en,  langen  @d)aft» 
1trid)en;  ber  SWittelbaud^  weif*  (Scbnabel  fd)mu^ig  fleifcbfarben,  an  ber  (Spi^e 
fd)wdr5Üd);  güpe  fd)mu|{g  braun*  3)ldnnd)en:  Dben  fd)6n  grün,  mei|tcnö  mit 
fcbwad)en  bun!len  (Sd)aftfIecHen ,  bie  nur  bei  einjabrigen ,  welcbe  aucb  (befonber§  im 
J^erbj^e)  an  ben  geberrdnbern  nod)  grau  gemi[d)t  erfd)einen,  —  hi^mikn  febr  f(ar, 
lang-ooal  unb  fajl:  rein  fd)war5  finb*  SÖongeneinfaffung ,  SSrujt  unb  asürjel  gelb, 
©d)eitel  unb  ein  Äel)lflecfd)en  fd)wari,  bei  jüngeren  nur  fd)wdr5lid),  ober  bie  Äeble 
nur  fein  fo  geftecEt,  oft  aud)  bei  alten  obne  (Sd)warj.  (a)  fBeibd)en:  SSiel  bldffer 
grün,  ober  nur  oUüenfarbig,  überall  mit  mebr  <Sd)aft|lrid)en;  aucb  fo  auf  bem  Ä'opfe, wo  fid)  bie  (Stvid)e  mit  bem  2(lter  oergrbfern;  mit  blafgelblicben  glügelbdnbern; 
an  ber  Äeble  weif,  an  ber  Stirn  oft  weiflid),  am  .i^alfe  gelblid)weif  ober  bell  gclblid(), 
an  ben  Seiten  beffelben  unb  ber  SSruft  braun  gej^reift*  Zuweilen  fonjt  allentbalben 
fajt  obne  (Spur  ton  ®iiUiä)  unb  ©rünlicb,  aud)  mit  febr  wenigem,  blaffem  ©elb  am 
©d)wanjet  ungcwol)nlid)  boben  2i:iter  bem  fJ}Zdnnd)en  jiemlid)  dbnlicb,  mits 
unter  faft  gleicb*  Sung  e:  ©elbgrau  ober  gelblid)  olioengrau,  unten  burd)aug  graus 
gelblid)  ober  gelblid)weif ,  über  unb  über  mit  febr  oielen,  fd)arfen,  auf  bem  Dberleibe 
grofen,  brdunltcbfd)wargen  (Sd)aftjlrid)en ;  bie  fOldnnc^en  meift  bereits  üiel  fcbbner 
unb  gelber,  alö  bie  SßSeibc^en*   S*  5 'A-Sy^"* 

ICnmerf*  {»)  ©I  mag  eine  l)öd)ii  fcUcnc  S'olge  auf  erorbentltcf)  l)oben  liltetä 
ßewefen  fein,  wenn  man  baö  ©dE)n)ar5e  ber  Äei^le,  tt)el<J)cö  fajl  immernur  ein  Heinel 
ober  fel)r  Hetneö  gledfd^en  bitbet,  big  auf  bie  Öberbrujl:  ciu§Qeiit)nt  unb  bie  Haupts 
färbe  bebeutenb  mel)r  gelbgrün,  aU  öewöl)nlid),  bie  SSrufk  ö^f^nscl^»  gefunbcn  t)aU 
"Kudi)  foIc^eSJögel  fmb  fcl)on  äiemliö)  fetten,  bei  wetd)cn  baö  tiefe  (Sd)warä  beö  ÄopfeS, 
baö  ba'ufig  fctbfl  bei  ben  f(i)önften  nid)t  an  bag  ©nbe  beg  ̂ interJoipfe^  xeiä)t,  fiä)  btö  weit in  ben  9lad^en  ober  gar  big  auf  ben,  fonft  rein  ftettgrünen,  ganj  ungeflecftcn 
■9?ü(f  en  t)inj{cbt,  ber  SJurjet  unb  bie  ̂ rujl;  aber  fe^r  bunM  gelb,  unb  bie  (Sd^wanj* 
febern  ?aum  noi)  am  legten  S3tertt)eile  ober  ?^ünftbcitc  nad^  ber  ©pi^e  bin 
fd^warj  augfeben.  (Seltener  nod)  fmb  bie,  wetd)e  eine  fd)Jüärälicf)c  ©d^nabclctns 
faffung,  einen  fotd)en  (Streif  burd)§  ̂ Cuge  unb  ein  fdjiüargeg  Dt)rfle^d; en . 
leißen»   ©ans  fd^warsfopfigc  foltcn  ebenfalls  juweilen  (im  S'reien)  üor?ommen.  —  2)aci 
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fd^ttjarje  Äc^)lfledfc^cn  l)aben  oft  bie  iungcn  gjlannd^en  fd^on  na^  bct  crjlcn  SQlciufcr; 
ju weilen  feJ)K  eö  bagegen  ben  ganj  alten  nod)  Qänitiä),  wenn  fi'e  aud)  bereiti  fogar nod^  bie  heiben  mittleren  ©d)wanjfebet:n  mel^r  alö  jur  •Hälfte  gelb  unb  alle 
S'arben  fe^)r  fd^ön  l)aben»  —  5!)lanrf)c  befi^en  ein  gelbeö  S'leäd^cn  l^inter  bem  9'lafen* 
Iod)e  an  jlebcr  (Seife  ber©tirn;  aber  nur  wenige  l)aben  0 oll jlanb ige  gelbe  ̂ tus 
genbraunen* 

Uvtet  auö:  »)  wet^  ober  gclültrf^wei^ ;  l)  vwet^bunt  unb  gcflccft;  c)  f  d)it)ar  jgcmif  ̂ t, 
ntattfi;n>av*j  oöcv  vöttig  f  d)wavj,  nur  in  fcer  ©tut^e;  d)  mit  gcfrcujtcn  liefern.  —  (SBfts fJarJe  mit  tem  ̂ anaricnf  ogct. ) 

©roerbreitet  ftd)  über  alle  ßdnber  jwifd^en  ben  brittfd^en  Snfeln  unb  bem 
Ural,  stt)ifd)en  gtnnlanb  nebjl  ©übnorwegen  unb  bem  SSJtittclmeere,  ober 
fel6jt,  ttJie  eg  l)eipt,  biö  auf  bie  ßanarten;  bod)  aUerbtngö  über  mand()e  ©tcid^e  nur 
be§  2Binterg+  @cl)on  Stalten  fiel)t  il)n  Vüebeu  l)äufig,  nod)  regelmd^tg*  gür 
25eutfdE)lanb  aUentl)alben  gemein,  tft  er  ̂ ier  su  Reiten  nocl)  in  ben  ̂ werg;  (ober 
Ärumm^olji)  ̂ iefergel)5ljen  ju  treffen;  fonjt  gern  in  niebrigen  ©ebirgSgegenben* 
@in  unbej^immter  3ugf,  ober' mel)r  @trid)üogel :  ber  jebod)  im  tg)erb|te  oud)  gett)ol)n5 
lid)  äu  Saufenben  au§  bem  S^lorbcn  ̂ )erbets  unb  oft  nod^  in  un3dl)lbaren  53laffen  nai^ 
(Silben  binabftrbmt  an  alle  bie  Örte,  wo  ber  gic^ten=  unb  ber  i^m  n?eit  über  2(lleg  ge? 
l)enbe  ©rlenfaame  uiä)l\6)  geratl)en  iffc;  ber  nun  l)ier  überwintert,  unb  ftd)  jum 
grül)lingc  in  5rCabell)oläungen  oft  jigeunerartig  anfiebelt.  Ungern  im  niebrigen  ®e; 
büfd)e  ijerweilenb,  bleibt  er  fajt  unauggefe^t  in  ben  ober|len  5tronen  ber  95dume ,  unb 
lebt  jur  ̂ ortpflanaungöseit  blof  in  @d)tt)arin)älbern,  befonberö,  wenn  fte  au6  gicl)? 

ten  unb  Sannen  beftel)en ;  aber  nid)t  leidet  ein  ̂ drd)en  für  fi'c^  allein* 2Crglog  unb  fel)r  jutraitlic^  gegen  S)}?enfc^en:  bal)er  er  fel)r  oft  nad)  ben  ©dcten 
mitten  in  S)5rfern  unb  SSor|tdbten  f ommt,  im  Söinter  fic^  auf  @rlen  fogar  mit  ßeims 
rut^en  an  langen,  bünnen  (Stangen  berüljren  unb  fo  fangen  Idpt;  fonjt  jebod)  du^erjt 
fur(|tfam,  unb  burd^  ben  unbebeutenb|l;en  S3orfall  ju  erfd^reiien,  freilid)  aud)  balb 
wieber  berul)igt+  @in  Sl)ierd)en  üon  i)hä)\t  artigem  23enel)men!  @el)njertrdglic^ 
unb  gdrtlid)  gegen  feine  @efellfd)after,  fdjndbelt  er  ftd)  im  Ädfige  (wo  ij)n  nur  ttiap- 
peö  §utter  mifgunjtig ,  unb  bann  felb|f  gegen  weit  größere  SSogel  sum  2Cngreifer 
mad^t )  aud)  mit  anberen  3eiftgen,  mit  ̂ dnflingen  2C*  (Sr  lernt  l)ier  fajt  eben  fo  gut, 
wie  ber  S)iftcl3eiftg ,  allerl)anb  Äünjte ;  gu  weldjem  S3el)ufe  maj^il)n,  gleid)  biefem, 
mit  einem  feinen  3fliemd()en  um  ben  Seib  gefeffelt,  an  ein  Äettd)en  fd)lie^t* 

(St  ruft  txettzt,  auc^  trettertettet  unb  tfd)e  teret),  beim  SßSegfliegen 
tfd^ei;  lodEt pfeifenb  bi,  bie,  bei,  beibel  unb  btblei,  aud() etwaö  fd)wermütl)i3 
fatani)i;  zuweilen  bumpf  tää,  täd  unb  l)eE  tr  ffielif*  (Sein  frbl)lid)  jwit; 
f(^ernbcr  unb  etwaö  qudEenber  ©efang  flingt  munter  unb,  wo  nid)t  angenehm,  bod) 
jum  Sl)eile  ganj  ertrdglid),  beginnt  oft  mit  ber  ßocfftimme,  unb  enbigt  mit  ben  gcs 
jogenen  Sonen  bibibliblibeibddl)*  (St  übt  i^n  beinahe  baö  gange  Sal)c  l)inburd)* 
3Cm  Srütepla^e  fingt  er  faft  unabldffig,  entweber  fel)r  aufred)t  fi^enb  unb  unter  fon^ 
berbaren  33ewegungen  beg  Hinterleiber,  oft  aud)  ppfenb,  ober  enblidl)  felbjt  im  ̂iMi 
ge:  inbem  er  üon  einem  Saumwtpfel  in  bie^b^e  flattnt  unb  mit  aufgebldl)tem  ©e-- 
ftfber.,  ausgebreitetem  @d)wanäe  unb  l)od()  gefd)wungenen/  oben  beinal)e  gufammen- 

Jlappenben "klügeln  einige  Greife  bcfc^reibt;  fajl,  wie  eö  ber  Äteferfreujf(^nabel 
SSom  ©rlenfaamen  fül)rter  ben  S^tamen/  unb  mit  (Srunb;  bemfelben  folgt  in 

ber  9fieit)e  feiner  £ieblingögericl)te  ber  (Saame  ber  SStcfem  2)od)  l)ilft  er  alle  bie  an: 
beren  mit  aufäel)ren,  weld)e  bie  übrigen  Seifige  liebem 

@etn  fc^wer  aufsuftnbenbeö  Steft  *)  legt  er  meijl  fd)on  im  2fprtl,  unb  gew6l)nlic^ 
jwei  SOf?albe§  3al)reg  ,  unter  bid)ten  überbdngenben  3weigen  unb  •^led)ten  febr  ücr? 
jlecBt  an*  tlel)t  mö:)tUid:)t  unter  30'  üon  ber  (Srbe,  l)duftgft  aber  in  üiel  bebeui 
tenberer  ̂ bt)e,  gewobnlid)  aud)  weit  nad)  ben  (Spieen  ber2Cjte  i)in;  f)  unb  er  pflegt 
mel)rere  su  bauen,  beüor  er  einö  benu^t*  Sie  5-6  ©ier  finb  wie  bie  ©iec  beö  jDi^ 
l^eljeiftgö,  nur  bebeutenb  kleiner* 

*)  iveldjcm  man  f^tnxaU  tfyöricfytcr  SCßctfe  eine  töttige  Unfirf)tßarfcit  (»nbiil)tetc- 
i)  S5icfe  Zlrt  fiJmmt  aI)o  in  5){ii(ffic{)t  bcS  9?cfiOaueö,  fceö  '!8cnel)men§  beim  ©tngew  unb  fcec  uh- «ödmn^igeren  aUnnUerungcn       Ä  re ujj d;nab  cl  «  am  näd;fien. 
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i)  ̂ aPetts^inPen* 
Fringillae  uncinatae  mh. 

2)et  ©djnabel  ijl  ntdjt  bcfonÖerS  grof,  aber  bidf  unt)  furj,  ctwaS  a«fge* 
blafcnj  t)cc  SDbctftefet  tritt  an  bec  @^3t|e  über  ben  unteren 
ttjctt  vor,  «nb  ttJtrb  ̂ terbur(j^  einem  ̂ afen ,  folglich)  ber  «Sdjnobel  bem 
(Sd)nübel  mondjer  ̂ a^jageicn  gtemltci)  d^nltd)*   2)ic  Dlafenfeberdjen  «nb 
glugel  finb  lang;  bie  guf  e  f  ur^  unb  ftdmmig» 

£e|tere  finb  inbep  l()ober,  olö  bei  ben  Äreujfdjndbeln,  wnb  fiarfer,  ölS 
beim  @im^)el;  mit  großen  9Jdgcln  »erfeben,  unter  »elcben  berjenige  ber  WtxU 
teljebe  lang,  unb  fogar  etwaö  langer,  ober  merfUcb  gerdber  ijl,  al§  ber  ber 
][)inferen;  oucb  mit  febr  ftar!en,  auffallenb  grobttjar^igen  3ebenboUen,  faft 
»te  bei  ben  toujfcbndbeln*    2)iefe  muffen  binficbtlicb  ber  ßdnge  ifjrer,  fonft 
gleicbgeformten  glügcl  gegen  unferen  SSogel  um  ©tttjaö,  in  ber  ßdnge  be§ 
gleicbfatlS  d^nlicben,  aber^ier  iw^Ux^  merflidj  breiteren  (ScljttjangeS  um  ein 
SSebeufenbeö  gurücffleben* 

2)iefe  2fbtbeilung  entbdlt  ndmlid()  blofßinen,  ben  Äreujf^ndbeln, 
befonberS  bem  wei^binbigen,  in  »ieler  »^inficbt  febr  nabe  »erwanbten 
SSogel:  ber  nicbt  oßein  fonft  faft  entf^jrecbenbe  ̂ atbenoerdnberungen  erleibet, 
njie  biefe,  obgletd)  er  niemals  grunlicbeS  Kolorit  trogt;  fonbern  ber  au(^  eine 

giemlid)  dbnlicbe  ßebenSort  fubrt,  unb  ibnen  \)uxxn  ebenfottS  bei  »eis 
tem  ndber  ftebt,  alS  bem  ©im))el  unb  einigen  mit  biefem  »erwanbten  an« 
beren  gfnJenorten.  Sa,  er  itxtt  in  mancher  «^inftcbt  ben  Äreujfcbndbeln 
tohiW^  nod)  ndber,  al6  felbft  bie  3cifige;  obgleicb  er  jenen  übrigens  in  ber 
2rrt  unb  SBeife,  fict?  feiner  9?abrung  gu  bemdcbtigen,  gerobe  »entger  dbnelt, 
alö  bie  Unteren»  2)enn  eben  im  SSerfabren  bißtbei,  gleicbmie  in  ber  Sßabl 
ber  S^obrungSmitfel  an  ftc^  felbft,  geigt  er  allerbingö  aud;  mit  bem  ©im^jel 

einige  'Üljnlicbfeit*  f) 

19*    ̂   e  t  g  i  d)  t  e  tt  =  »g)  a  f  e  n  f  i  n  f . 

Fringilla  eilucleator  M. 

g'id^fciwr,  J&rtfen5®impet ,  größer  ̂ ^afenlcrnbei ff er,  ̂ afen?reujfd)nal6ct ,  ftnnifd)er  ̂ a^jas 
gci,  2)tc6|'cl)nabet,  viP)artf(i)na6eL  =  Loxia  enudeator  L.  —  L.  psiltaceaF.    Pyrrhula enucleator  T.  —  Corythüs  enucleafor  C.  —  Strobxlophaga  enuclealor  Vt. 

Über  bie  gtügel  laufen  jwet,  ntemalg  febr  fcbarf  obgefd^nittene ,  faft 
reinvüeipeSSinben^  ®on|l:  finb  bie  glügels  unb ©c^wansfebern  matt  graufcbiüSr^; 
lid),  mit  ber  garbe  beg  Oberleiber-  unb  bie  binterjlen  ®d)tt)ungfebern  breit  irei^ 
gefdumt.  2(m  Heinen  ®efieber  fd)immcrt,  mit  3Cugnaf)me  ber  aBeic()en,  beä 
^aud)eö  unb  2(fterg,  überall  ber  afcbgraue,  bei  ben  50ldnnd)en  unten  rein  graue 
©runbburd);  am  reinjlen  j^ellt  fid)  bie  .^auptfarbc  om  SJorberforper  bar,  wo  fte 
aud)  am  j^drfflen  gefdttigt  erfd)eint.   Scr  ®d)nabel  ftebt  brdunlid),  unten  fd)mu|ig 

i)   ©einen  ©(i)nabel  Jann  man  auiä)  bctnal)e  alö  jufammengefe^f  auä  bem  cineg 
euj  fd)nabelS  unb  beö  ©impelö  bettarf)tcm        fl:el)t  in  feiner  Sorm,  bie  nirgcn&ö 

i6rc§  ®reidE)cn  finbct,  alS  fafl  einjig  ba;  blo^  ber  eineö  2(mer{£aner§  nal)ert  ftd)  tl)m  fo 
jiemtiö). 
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gclblid),  anberSpi^c  fd()tt)ar5,  bie  ̂ üfe  graubraun  au§*  3Cttc  5!)jannd)cn  J)abcn 
eine  f(b6n  rotbc  ̂ arbe,  bie  oon  fajl  ̂ urpurroti)  burcf)  ̂ armoifins,  Karmin:  unb  Sos 
bannigbeerrotb  biö  ju  einer  febr  bunto  9?ofenfarbe  gebt.  Sungere,  einjabrigc 
sjÄänncben  erfd)einen  weniger  bubfd),  mit  gelblicberem  S^otb ,  t)dufi9  fogar  blof  rotb^ 
licbgelb,  (meift  eine  red)t  ängenebme  gdrbung,)  oft  pomeranjengelb,  aucb  wobl  blo^ 
od)ergelblid().(a)  ©injabrige  SÖeibcben  jleben  nod)  ben  gewobnticben  jüngeren  ?9ldnn; 
d)en  an  (Sd)5nbeit  nad) ,  jeigen  auf  iSd^ultern  unb  ̂ Mcn  mniq  oon  ben  gelblicben 
geberfanten,  febenbaber  febr  grau  auö.  ©ie  werben  nie  rotb;  felbft  nid)t  im  bc>  = 
^eren  2(Uer,  wo  fte  ftd)  uberbaupt  aud)  nur  febr  wenig  üerfd)6nern*  8+  S^-IO"* 2Cnmcrl*  (a)  Sm  3iwmer  werben  fetbji:  alte,  rotbe  tüieber  gcl6«  Snbef 
crbalfen  bod^  junge  S!}lannd)cn,  bie  im  etilen  ̂ crbftc  ibreg  2e&enS  eingefangcn 
ttjurben,  bei  ber  ncid^ften  SQlaufer  im  Ääftge  ein  bebeutenb  f<i)önere§  itnb  juglcid)  et« 
tt)a§  röfbcreö  ©elb,  aU  fte  fd^on  befa^cn;  «)cnn  fte  nux  redf)t  oiel  im  S'reien  bängen* 
Gin  nja'btenb  ber  SOtaufer  entflobencr  getbei:  beBam  toon  feinem  (Sntfommen  an  rotbe  S'ebern, 3lrtct  nnö;   a)  ujet^  ober  wei^ltd) ;   h)  njct^gef  tccf  t. 

25iefe  SSbgel  leben  wdl)renb  be§  ©ommerö  im  boben  S^lorben  ber  alten  unb 
neuen  fOSelt:  wo  fte,  öom  arctifcben  Greife  an,  fo  weit  es  innerbalb  beffelben 
nocb  ffidume  giebt,  (fotglicb  mit  2Cugfcblu^  üon©rontanb  unb  S^lanb,)  bis  jur  S3reite 
t)on  ginnlanb,  guweilen  biö  5ftorbs5^orwegen,  bis  gur  a3reite  ber  »^ubfonSs 
bai  unb  eines  Zi)nU  oon  (Sibirien  berab,  oorfommenunb  üorjuglid)  bie  Sannen;, 
^lebten;  unb  Söacbbolberwalbungen  bewobnen*  7")  Sn  ̂ Britannien  fd)einen  fic 
fiberaU  fd)on  als  blo^e  S3efud)er,  nid)t  als  wal)re  ©inwobner  gu  betrad)ten;  felbft  für 
(Sd)ottlanb,  ©ie  geben  5 war  alle  SÖSinter  eine  ©treibe  weit  nad)  ©iiben  ju,  geis 
gen  fid)  aber  bod)  nur  feiten ,  ndmlid)  gewobnlid)  er jl  nad)  einem  3wifcbcnraumc  oon 
oielen  Sabren  einmal,  bis  im  mittleren  ©eutfd)lanb,  wo  fie  bann  im  syiooembec 
eintreffen,  nod)  feltcner  im  fitblicbjlen ;  öfter  fd)on  in  ßiolanb  unb  ̂ olen,  alljdbrs 
lid)  im  mittleren  9fiu^lanb,  um  Petersburg zc.  9lad)  ©d)lefien  taen  fte  aud) 
wobl  einige  Söbre  l)inter  einanberj  bann  jebod)  nur  paarweife  ober  in  ganj  kleinen 
Sruppen*  Sbenfo  unb  febr  feiten,  aud)  meifl  nur  als  junge  S35gel,  kommen  fie  in 
2Cmerifa  bis  ̂ ennfploanien,  SOlaffad)ufettS  unb  an  ben  SKiffouri.  ©onft 

pflegt,  wenn  unb  wo  fte  erfd)einen,  ibre  9}lenge,  bie  auweilen  ins  Ungebeuere  jiei'gt, mancbeS  ?Olal  alleScbwar^wdlberju  erfüllen,  .liefern  lieben  fie  nicbt,  fonbern  fpre; 
d)en  in  ibnen  nur  gelegentlid)  ein;  ins  fiaubboU  geben  fie  ooUenbS  ungern,  meiflenS 
blo^,  um  aSeerenarten  ba  ju  fud)en5  befto  lieber  bagegen  an  Orte,  wo  eS  im  gtd)5 
tens  unb  Sannenwalbe  oiel  sBad)bolberjl;cdud)er  giebt.  2(ud)  ben  SSoben  betre: 
ten  fie  ungern,  offenbar 

wegen  il)rer  Unbebülflid)! eit  auf  bemfelben;  bafür  Hettern  fte  an 
Zweigen  giemlid^  fertig,  hiimli^i  wie  bie  Äreujifd)ndbet.  «^^ocbft  gefeUig  unb  ans 
bdnglid)  gegen  einonber,  trennen  fid)  nur  burd)  wibrige  Zufalle  einzelne  oon  bgr©d)aar« 
2)ie  warme  SabreSjeit  binburd)  leben  fte  wabrfd)einlid)  fern  oon  gjtenfd)en,  in  gro: 
^en,  jlillen,  walbigen  ©inoben;  unb  wobl  eben  bc^b^lb  finb  fte  aus  3utraulid)!eit  nid)t 
blo^  arglos -einfdltig,  fonbern,  bei  einer  gdn5lid)en  Unbefanntfd)aft  mit  Giefabren, 
wivUiä)  fall  beifpielloS  bumm.  Sie^  gebt  fo  weit,  baf  mit  ooUem  3^ed)te  oerftd)ert 
wirb:  cS  f6nnten  einzelne  oon  ben  SSdumen  berabgefcboffen  werben,  obne  bap  ber 
Änall  bie  übrigen  oerfcbeucbe  5  man  6onne  il)nen  beim  greifen  mitteljl  einer  langen 
gRutbe  gemdcblid)  eine  ©cblinge  über  ben  Äopf  jieben,  unb  ein  hamit  oon  Ungefdbr 
berüi)rter  fliege  nid)t  einmal  baoon;  \a,  fie  6r5d)en  ̂ umiUn  felbffc  unter  bas  9^e| 
nad),  welcbeS  ibre  fo  eben  gefangenen  ©efdbrten  bebecfe,  unb  bergl.  m.  ©injelne 
benel)men  fid),  (was  fonberbar  unb  fonjt  immer  umgefebrt,  nur  bei  ben  ©eibenfd)wdm 
gen  ganj  ebenfo  ifl,)  ftetS  etwas  flüger,  als  mebrere  mit  einanber.  $Olan  fangt  fte 
gu  3:aufenben:  gumalin  £)obnen,  wo  fid)  oft  gwei  in  einer  erbenden,  ©elbjl  beim 
SRefte  erfcbeinen  fie  nod)  duperjt  trage,  ©efangene  werben  febr  balb  auf erfl  jobm, 
unbefangen- oertraulicb,  unb  ftnb  ibrem  ̂ errn  ober  Pfleger  febr  gugetban.  ©ie  geis 
gen  fid)  inbe^  ̂ ier  feineSwegS  bumm,  fonbern  erfcbeinen  oielmebr  burd)  eine  ftete  ru; 
bige  2(ufmerf|amfeit  auf  alle  SSorgdnge  um  fte  b^c  unb  burd^  bie  Steigung ,  nicbt  un; 

70)  J)te  tton  bct  Snfcl  a  b  t  a  f  flcüract)te«  fcricit  jwat  etnxii  f  I  c  t  h  e  r ,  aU  i)ic  niffif*cn ,  dbtt 
Yon  tbtfjfter,  mti)t  tarminn  f;nltd)ct  garbuna  fein.   {^tXQl.  seirtcnjctfig  8.  340,  dt.  68.) 
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bcfci)dftigt  fein,  fonbcrn  bcjtdnbtg  etwas  ̂ ot^n^aUn,  alS  ba§  ®e9cntt)cUt*)  @tu* 
bcnwdrme  ücrtrogen  fie  gar  nid)t5  aber  bie  jlrenglle  Ädtte  benimmt  i^nen  tton  i^rcm 
@(etd)mutl)e  nid)tö. 

@ie  loc!en  an9enef)m  flotenb,  fajl  wie  ber  ©impel,  unb  mit  t)erfrf)iebener  SJJo* 
bulation,  bod)  fcltenj  9ett)bi)nlic^  nur  im  ÜCugenbltcfe  bcg  (Sd()rcc!eng  ober  ber  SSer» 
wunberung*  S)cr  üortrePd)e,  flotenbc  unb  pfeifenbe,  mannid)fad)  abwcd^felnbe,  ba* 
bei  burd)  feinen  50li^ton  oerunjiicrte  ®efang,  weld^en  ba§  S!Ädnnd)en  im  Limmer  jum 
Si)eite  nur  Icife,  §um  Zi)dk  jtar^  fd)reienb ,  in  ber  greit)eit  aber  jur  aSegattungöjeit 
fei)r  laut  üonftd)  gicbt,  fd^eint  mei|lenö  wie  oon  fetbjt  auö  ber  tongewanbten  Äet)lc 
i)erüorjuroUcn;  fo  gro^  ijl bercngertigf eit»  dl)nelt  batb  bem®efange  ber  ©ings 
broffel  au^erorbentlid) ,  unb  gleidjt  btefem  aud)  binftd)tö  ber  @tdr!e  unb  Maxi)iit 
berSbne;  halb  erinnert  er  lebhaft  an  ben  ©efang  ber  3eifi  garten;  oberer  bilbet 
entweber  bie  fd)onjlc  9^ad)ai)mung ,  ober  bie  jierlid^ften  Sßariationen  auf  ba§  anges 
nel)mc  Cicbd)en  beö  gitiölauböogell^  SOland)e  gefangene  at)men  nebj^bei  nod)  frembe 
Sone  nad),  23*  in  2Cmeri!a  bie  @d|e  be§  ßarbinalfinfem ,  @elbjt  bie  S03eibd)en 
ftnb,  wie  bei  ben  Äreu^fd)ndbeln  unb  bem^impel,  nid)t  gefangloö?  bie  sJJtdnnd^cn 
aber  fo  unermübet  fleißig,  ba^  man^e  fii  bei  aUen  ©efd^dften  unb  Spielereien  mit 
(Singen,  ober  wenigfteng  mit  leifem  SSorfpiele  baju ,  unterl)aUen,  feiten  fd)Weigen, 
felbjt  bisweilen  beg  ̂ a6)H  fingen,  unb  fogar  wdljrcnb  ber  »ollen  SJJaufer  nod)  nid^t 
»erjiummen.  **) 

©ie  «:^aBenfin!en  freffen  am  liebften  bie  ©aamen  ber  Sj^abelbdume,  bes 
fonberS  ber  Sid)ten,  Sannen  unb  Sdrd)en.  35a  fte  biefelben  aber  nid)t,  wie  bie 

Äreu5fd)ndbel,  aus  ben  gefd)lofi"enen  Bapfen  l)en)or5ul)olen  oermbgen;  fo  lefen  fic biefelben  aus  fold)en  l)erauS ,  beren  ©d^uppen  bereits  fo  weit  Haffen,  ba^  fic 
ftd^ber  Börner  gleid^  mittelfl  beS  (Sd)nabell)afenS  bcmdd)tigcn  fönnem  (Sonft 
fammeln  fie  bie  fd)on  ausgeflogenen  oon  ben  2C|len,  feiten  üon  ber  (Srbe  auf*" gfjdd^ft  bem  ©aa men  ber3ffd)en,  S3ud)en,  Ulmen,  beS  2Cl)ornS,  oerjebren  fie  ferner 
nod^  bie  fleinen  ©efdme  oon  f d|d()entragenben  9ßalbbdumen,  j^SS,  ©Spen  unb 
SBeiben;  bie  oon  ocrfd)iebcnen  SÜSalbpftanjen,  nebft  ben  fernen  aus  ben  SSees 
ren  beS  (Sd)lingbaumö,  ber  Sßad)l)olbern,  bcS  eifebecrbaumS  unb  i?or  allen  ber  ©ber: 
cfd^eni  aud)  S3aumfnoSpen+  ©efangene  pflegen  nad)  ©berefd()enbeercn  begieriger  ju 
fein,  als  nad^  icgenb  einer  fonjtigen  (Speife,  eignen  .ftd()  aud)  wol)l  ein  SOlal  eine 
©pinne  ju* 

(Sinjelne  l)aben  als  ̂ urödfgebliebene  SSerirrte  \ä)on  im  n6rblid)en  ©eutfd()lanb, 
unb  äwar  fogar  im  gaubl)oläe,  genijlet*  ®ie  bauen  in  ®ebufd)  unb  J^ed^en,  aud)  auf 
sßdiime,  l)ier  nid)t  weit  üom  «Stomme,  ftetS  in  einer  |)6l)e  oon  2-6  @Uen,  ein  wenig 
tünjllidi)eS,  lodEereS,  graSmudenartigeS,  gewobnlid)  mitgebern  auSgepolfterteS  SfUfl; 
unb  Irfgen  im  Suni  3-4,  benen  beS  rotl)rücfigen  SGSürgerS  jiemlid)  dl)nlid)e,  bla^s 
ober  btaugrunlid)e  @ier  mit  einem  Äranje  oon  größeren  unb  kleineren  fdj)waräbraus 
nen,  leber;  ober  rotbbraunen  unb  grauen  ̂ un!ten»  3uweilen  gefd)iel)t  biep  aud)  in 
ber  @efangenfcl)aft  oljne  —  2Cuf  ben  ©iern  liegenb,  foU  baS  2Öeibd)cn  faum 
t»or  ber  v^anb  mi^^n,  bie  eS  ergreifen  will,  unb  gleid)gültig  ber  »&inwegnol)me  jener, 
wie  beS  S^ej^eS  äufel)en»  —  f) 

*)  flGmn  fie  t)kxt}uvd)  wkttv  tint  n)tilm^e  2fc$nlid)feit  fd)Ott  mit  beit  il reu  jfrf)  nabeln  ü6«r« 
l^anvt  üeuvfuniicn ;  fo  wiiö  i^ve  ̂ tnnä^etung  an  öen  wetHinDigen  inö&efonöeve  auffoficnti  wnb TjoUtommcn. 

**)  ©0  tvenigftenä  ein  einjäOrigeö,  in  fccm  evfien  »^erbjic  fcineö  SeöenS  gefangene^  93liiuuc^cn  ! 
-7  9SieUeid)t  jcigen  ntec  ctucf;  nuc  fold)e  einen  fo  auöncl)mcnöen  (jif^t.   Sßergl.  @.  126. 

***)  (9?ur  bfiä  festere  allein  ifi  l^ier  in  *Src§Inu  erfolgt;  fein  iBviiten,  nod)  vwcniger  ein  govt* 
))f[anien  im  Sieien,  i)nt  l)itx  ©tatt  gefun&fn.  S)rtgcgen  ̂ nt  ein  SDlrtl  0^  (Ji5tOen  ein  ̂ rtav  im  gveien 
geiiiftct. ) 

+)  S)ic  Sfiigffjittöen  feiner  @cit§,  t>ic  Sarüe  ber  tüten  9]?änncf)Ctt  beiber  @eit§,  nnb  bie  gr'ö^eve SonfiiUe  im  föefangc  famnit  mand^en  @cn>oOn^eiten ,  vcvnmtf)Iic(>  aud)  bie  gortpfianjungönjeife ,  fon 
©eitcn  bcö  »V ei M in bi gen  i?rcit jf d)naOcU,  mad)en  feine  (beS  -^'^fenfiinfö )  3tnnäl;erung  an  bie* 
fen  inö6efonbere  noc^  augcnfadiger,  alß  bicf  feine  a>envanbt|d;aft  mit  ben  Ä  reu  j  f  d)nö  D  c  In  üfcerr 
^nupt  fd)Ort  ifi.  3nbc^  r;ei^t  eö  bcd)  wo^l,  -ju  fiel  G)ei»id)t  auf  btcfe  a^erreanbtfd^aft  legen,  iven« 
man  unferen  ajiogcl  ben  Äreujfd^naCH'ln  iutrflid;  üeija^tlen  unb  i^n  6lo^  alö  aOervantcn  3n>ft3  bot meOröenannten  ©attunfl  fetia4>tcn  wiü. 
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XV.  Äreujf^nabeL 

LoxiA  L. 

@t|)na6el:  bitf  «nb  ftatf,  fctttuartö  sufammcttgcbrud^t  SDie  Äfnnla* 
ten  mit  ftar!  gebogenen,  »erldngetten,  ba^jec  wbec  unb  neben  etn^ 
onber  :[){nttjeglaufenl)en  obec  ftdj  fceugcnbcn  (S:)3t|em*)  SecUns 
terüefec  an  i)ec  SÖur^el  breitet;  aU  bec  obere*  —  [diejenige  (Seite  beS 
Äovfeö,  an  »jeldjec  bie  ©^Ji|c  beö  Unterfiefer§  in  bie  ̂ o^e  Qi^t,  in 
sßln^Utn  unb  Änocljen  ftetö  ftdrfer  entttjicfelt;  aU  bie  anbete.  **)] 

9lafenl6d)er:  flein,  na][je  an  bec  @tirn,  runblicf),  mit  langen  SSorften» 

feberctjen  »oUig  bebed^t»  ***) 
§uf  c:  furj,  ober  vorguglidf)  fiatf;  bie  3et)en  lang  unb  ftarf,  (ebenfo  bie 

gefrummten,  f^)i|igen  91  d  gel,)  mitgrofen,  grobtoarjigen  SSaUen  an 
ben  «Sohlen ;  baö  ̂ n^hlatt  grob  gefdjilbet» 

^lugel:  siemlid)  lang,  fdjmal  unb  \pi^  gulaufenb:  bie  Ite  ober  2te  @d[)ttjung3 
feber  bie  Idngfle;  bie  ̂ interften  abgerunbet» 

©d^wang:  ettcae  fur§,  siemlidl)  tief  gabelförmig  auögefti[)nittett,  mitfeljr 
langen  JDedffebern» 

2)ie  jungen  beiberlei  @efc|)lecl)tö  finb  fe^ir  t)on  ben  SGBeibd)en,  biefe  no(f> 
mel^r  »on  ben  SOJdnndjen,  unb  leitete  felbjl  »iebet  nod)  fe^t  bebeutenb  unter 
einanber  tjetfctjteben:  u|ib  gttjar  fo,  baf  biefe  leitete  SSetfd)iebenl)eit  blop  gum 
S(jcile  »om  2llter  ab^)dngt,  gum  Steile  bagegen  in  mannidjfad^en  2(bttjeid[)un3 
gen  folc^et  JTrt  befte^t,  weld[)e  ben  tjerfdjiebenen  ©inselrocfen  au6  nodj  niö^t 
l^inreidfjenb  erfldrbaren  ©rünben  eigentl)umlid)  finb*  fRut  ber  eigentliche 
aSaud)  hUiht  ftetS  weif,  ©d)nabel  unb  gupe  gtaubtaun*  3m  Übtigen  gilt 
\)on  ben  beibcn  genjo^nlidjen  3(tten,  (benn  bie  Ite  f(l[)eint  iebetgeit  etwaö  ab» 
guttjcidjen,)  golgenbeß: 

2)a6  Sugenbfleib  fic^t  bunfel  gtaulidf)  au§,  auf  tmBUi^i  etwa^v 
ouf  bem  SHue^en  fei^r  wenig  inö  ©tunlidje  f|)ielenb,  am  Untetleibe  weiflicl) 
ober  febr  matt  grungetblid? ,  unb  überall,  foWol)l  oben,  wie  unten,  mit 
fd)wdt8licl)en  ßdngafledfen  bejireut,  an  glugeln  unb  ©djwang  aber  fdjwdrslid; 
mit  grauen  ©dumem  (a)  —  Sie  Söeibdjen  finb  oben  grau  mit  grunlic^jeii, 
befonberg  auf  bem  Unterrucfen  ftarf  |)erüorttetenben -,  unten  ̂ lellgtau  mit 
grünlidjgrauen  ©dumem  (b)  —  Sie  SDJdnndjen  finb  im  §wciten  Sal[^tc 
gelbgtün,  grüngelb,  le]()mgelb,  fcljmuliggelb,  golbgelb,  rot^lic^jgelb ,  rotf)= 
gelb  ober  gclblicljrot][l  j  unten  i[)eller,  alöoben,  unb  an  ben  fc|)wdr3lid)en  glu^ 

*)  Ülut  6c{  ganj  iüngen  SJÖgcIn  pafU^  Äicferfpt^cn  nod^  auf  einander, 
cf)m  fi<S)  jit  Ireujen.  "ilbev  felbfl:  bann  läft  ftd)  an  bem,  ebenfalls  bereite  unfijmmes 
Ui\ä)in  ̂ opfc  '*)  frf)on  ernennen,  auf  n5eldf)c  ©cttc  bic  Unterginnlabe  einft  überfdEjtaj 
Qcn  tverbe :  ba  biefe  eigent)eii  fci)on  im  ©te  felbft  feffc  bejlimmt  unb  vorbereitet  wirb. 

**)  e§  iü  bief  baS  einjtge  SSeifpicl  oon  ̂ Cfpmmctrie  im  SSereid^e  biefer  ̂ ^ms Haffe. 

***)  ein  ̂ ^üti,  bejfen  fte  bei  bem  ̂ ebraud^e,  weld^cn  ftc  üon  if)rem  ©tfjnabel  mad)en, 
ebenfo,  wie  bic  ̂ eiftge,  aßalbmcifen,  Ätciber  unb  ©^5ed^te,  bebürfen. 

1! 
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ßeltt  unl)  ©ddtoanscn  mit  SRonbern  t)on  ̂ au)ßtfcitU  \)erfe^ctt.  3m  b  r  U « 
tcrt  Sa^te,  fo  »tc  tm  ferneren,  :[)o^eren  2Clfer,  frnb  ober  werben  fife  ̂ od) 
gelbltd^roti^,  mennigrot^,  iitQzUot^,  tot^dtoti),  zinnoberrot^  ober  bunfel 
iot)anni§beerrot^»  (b)  helfen  ge^t  ein  einjelnea  SRdnnd)en  gtetd)  auö  bem 
JSugenbHeibe  unmittelbar  in  eine  ber  rot^lidjen,  fonjl  erjl  ben  breiidfjrigen 
fBogeltt  mannlidjen  ©efdjiedjts  ange^orenben  garben,  S5»  in  ̂ eUeS  Sobans 
niöbeerrotl^ ,  über»  —  <Se]()ralteSBeibcl;cn  werben  zuweilen  foft  gang 
ijeUgrutt  (b),  wie  mand^c  einjährige  2Jtannd[jen»  (c)  —  2)ie  Ite  2Crt  §eic^)net 
ftc(^,  »or  ben  beiben  fdjon  Idnger  befonnten,  burd)  eine  fdjonere  gdrbung  Qu§» 
S)enn  fd)on  bie  SSaudjfeiten  unb  bie  Unterbrufl  ber  jungen  finb  gelber  grun^ 

birt;  bie  grünlichen  ?5«i>^^»^dnber  ber  S35eibd)cn  finb  xtiz'^t  reingrun;  ba§ 
@elb  ber  einid|)rigen  SD'tdnndjen  ( fo  wie  bö§  ber  alteren  in  ber  ©efans 
genfdjaft)  erfdjeint  jlefö  aU  ein  fel)r  reineö,  |)of>e§  ober  r6t()lid)eS  ßittonens 
gelb  (d);  «nb  ba§  weit  ̂ ubfcljere  Slot^  ber  alten  S)ianncl)en  in  ber  greis 
Jjeit  fdjeint  immer  mel^r  jobonniöbeers,  ober  fajl  farmoifinrotl[;,  an  ben  lidjs 
teften  (Stellen,  83*  an  aSorberfo|)f,  Äe^ilc  imb  S)berbrufl,  red?t  angene][)m 
rofenrot^,  ba|)cr  an  ba§  Stot^  be§  |)afen=  «nb  einiger  onbern  ein|>eimifcl;en 
ginfen  grdnjenD»  (e) 

2Cnmert  (a)  SBei  ber  2ten  unb  Sten  2Crt  ftel)en  oft  unb  in  allen  2lltcrgs 
guftdnben  auf  ben  2)e(f  febern  ber  glugel,  feiten  auä^an  ben  brei  binterflen 
©d^wingen  bcrfelben,  nod)  fc^male,  b^He  ober  felbft  wei^ltcbe  Tanten:  oon  wel« 
(ä^en  erftere D.uerftreif(i)en  bitten,  bie  aber  nie  breit,  nie  rein  tt)ei^  unb  nie  fd)arf 
ab9efd)nitten  finb,  wie  fte  bie^  bei  SRu  1  obne  3lu§nahme  immer  finb*  —  (b)  Sic 
SSerfd)ieben^eit  ber  @efd)ted)ter  im  üoUenbeten  ©efteber  ifl:  bemnac^  1:)izt  größer,  alö 
bei  irgcnb  einer  ber  übrigen  inldnbifcbenßanbüogelgattungen;  ja,  größer,  aB  bei  fonfi; 
einer  ©attung  beö  «Rorbenö  überl)aupt,  ba  fie  garben  tragen,  bie  einanber  nid)t  blo^ 
üon  ®runb  au6  undbnlid),  fonbern  fogar  gerabe  cntgegengefe^t  finb:  ©rünlid)  unb 
dioti).  *)  —  (c)  5n  ber  @efangenfd)aft  werben  junge  SDldnncben  blof  gelb, 
ober  rott)lid)gclb*  '-^ucb  alte,  bie  bereits  löng|l  rotb  geworben,  fommen,  in  bies 
fem  3uftanbe  eingefangen,  gew6l)nli^  gleicb  bei  ber  ndd)fien  SUlaufer,  unb  wenn  nid)t 
mit  ©inem  SKale,  bod)  allmdblig,  wieber  ̂ urgdrbung  ber  jweijdbrigen  jus 
rucf*  **)  —  (d)  Sung  eingefangene  50ldnnd)en  ber  Iten  2lrt  werben  bei  ber  erjlen 
50laufer  no^  nid)t  fo  fd^on,  wie  in  ber  jweiten :  wo  aucb  baS  ©elbe  einen  rotbercn 
3Cnffcrid)  befommt*  —  (e)  Sa  bie  9)iaufcrbci  ben  SSogeln  biefer  Gattung  überi)aupt 
fct)r  langfam  (bei  gefangenen  oft  nur  tbetlweife  unb  mit  fc^r  langen  Unterbred)ungen) 
üon  (^tatUn  gel)t;  fo  finbet  man  bie  Mnnd)en  oft,  aud)  im  freien  3u{lanbe,  b^cbÖ 
bunt*  Unb  weil  bie  oerfd)iebenen  ©in^elwefen  meijt  ̂ u  fo  oerfd)iebenen  Reiten  jur  SBelt 
fommen  (f,  gortpftanjung),  biefer  Um ftanb  aber  für  bie  gan^e  fiebenSbauer  nod)  ©ins 
flu^  auf  ben  eintritt  beS  §eberwed)felS  augübt;  fo  finbet  man  ju  allen  3eiten  beö  3ab= 
reö  maufernbe tou^fd)ndbel*  Sa  enblid)  bie  SabreSjeit  ocrmbge  ibrer Temperatur  zc» 
auf  bie  (Sd)6nbeit  beö  werbenben  ©efteberö  meijt  febr  wefentlid)  miteinwirft;  fo  liegt 
aud^  fd)on  in  ber  oerfd)iebenen  3eit  ber  SOlaufer  ein  ©runb  au  garbenüerfd)iebenbeiten* 

*)  5!Jlatt  Unn  f)min  nur  einen  SJerglcid^  mit  ̂ Cultd'nbern,  }♦  58,  mit  ein  ̂ aar  Samis 
lien  ber  amcrifani fd^en  (freilid^)  Qam  mit  Fringii,la  aufammcnfliepcnben)  ©attung  Ta- 
NAGRA,  aufflcUcn* 

**)  Sn  früherer  gcit  fc^tc  man  öorait6,  ber  5?ebcrit>ed^fel  ober  bie  ??ar6ung  beS  ©cfte^ 
berS  erfolge  im  i^rctcn  ebcnfo,  wie  im  Limmer*  Snbcm  man  nun  bie  rot!)en  Ärcujfd)näbel 
\)kx  grüngelb  tt)erben  fab,  geriet!)  man  auf  bie,  jum  Sbeile  nod^  jcfet  nidf)t  ganj  üerfci)njuns 
bcne,  l^öd)ft  irrige  SJlcinung ;  baf  9?otb  bie  S'arbc  ber  jwet?,  @rün  bie  ber  breija^rigen, 
aufgefärbten  fei*  (Sine  genauere  SSetrad^tung  beö  ©eftcbcrS  bei  maufernben  jeigt  fogtcid^ 
bic  SOBabrbeit  be^  ®e0entt)eitö. 
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JDtc  bcci  bekannten  3fcten  üon  Äreu^fd^nabeln  flcUen,  fo  gu  fög^nr 
§)a^)ageten  tcr  Reifen  «nb  »armen  3onen  fuc  ben  norbltdj-gcmdfItgÄ 

tcn  unD  falten  ©rögurtel  »or,  unt>  »etbi'nöen  gletdjfam  öte  fornerfrefs 
fcnben  (Singvogel  mit  i^nen»  3nt)e|i  beff|cn  fic,  auf  er  otelen  ©igcntbumlidjs 
fetten,  t)tc  man  aUetn  bei  i^nen  wai^jcnimmt,  aud)  fo  5!}?and)eö,  ujaö  eben  fo 
leb^iaft  an  bie  »ocl^ergejjenben  ginf  en,  an  bie  gunad[)ii  folgenben  Wlzi^tn, 
ttnb  an  nod)  anbere  IBogcl  erinnert» 

SQäo^jnott  finb  bie  sj^ a bei wd Iber;  «nb  t^ire  ©efammfi^erbreta 
tung  sieljt  ftii?  in  entf^jredjenben  Sluergurteln  ba  «bec  ben  alten  unb  neuen 
kontinent  ber  @rbe  um^er,  xoo  unb  fo  »eit  ©e^olge  biefer  ©attung  nod)  in 
gropen  Stoffen  unb  mit  f^in  bie  ebene  ober  gebirgige  §8obenfldd)e  Wü^kin^. 
2)enn  i^re  »§>au))t=  ober,  »o  moglidj,  ausfdjlieplidje  ?fta^vunQ  mad)en  bie, 
immer  nur  unfreier  gerot|)enben  ©aamen  eben  ber  © ct)ttJarsbols= 

hanmi  *)  au§;  unb  i^jre  fonft  gang  unbeftimmten  SÖSanberungen 
tidjten  fid)  nadj  ber  größeren  ober  geringeren  sjÄcnge,  in  »eldjer  bei; 
©  a  a  m  e  berfelben  gerabe  in  biefem  ober  jenem  ßanbftridje  gu  ][)aben  ijl*  3» 
fold[)en  ©egenben,  wo  er  gut  geratl^en,  olfo  mdoUfi)  i>or^)anben  ijt,  :pflegett 
fie  Ijaffelbe  So^r  in  grofer  Zlngaljl  su  erfdjeinen,  unb  fid)  ba  anfdf  ig  su  mas 
c^jen,  fo  lange,  biö  er  aufgegefirt  ober  gang  auögefaUen  ifl*  hingegen  an 
foldjen  SDrten,  too  SfÄangel  baron  ̂ errfd)t;  fie^t  man  fie  unter  i?ielen  Sa^jten 
gar  nidjt,  ober  eö  ftreifen  bod)  nur  einzelne  burdj:  biö  »ieber  ein  gefegnefeS 
3a^)r  fommt,  beffen  Überfluf  fie  nun  in  Spenge  ta^in  locüt  <Sie  finb  bal)cr 
eigentlid^  Weber  3ug=,  noc^  ©tridjüogel,  fonbern  fn^ttn  ein  gleidjfam  gi^ 
gcuncrartige§  ßeben;  wietuo^jl  fie  aud?  gang  entfdjieben  oft  fe^r  weit 
wanbern  mujTem 

Sbre  ßebengarf  unb  gange  ©efd)id)te  ift  fe^r  reidj  an  auffaUcnben  SJJerfs 
ttjurbtgfeiten,  fo,  baf  fie  unter  bie  intereffanteften  ber  einljeimifdjen  SSogel 
geboren»  «Sie  baben  öiel  ̂ ieigung  gu  gefelliger  SSerbinbung,  unb  ftnben  fic^ 
feiten  eingeln,  fonbern  gieben  fid)  »ielmebr  oft  in  grofe  »beerben  gufammen» 
®ie  tjertragen  fid),  eingelne  3dnfer  alö  2(ugna]^men  abgered)net,  meift  aud) 
im  Ädfige  febr  gut,  fdjndbcln  fid?  unb  futtern  einanber  fogor  oft,  o|)ne  »on 
»erfd)iebenem  ©efdjledjte  gu  fein;  (fo  wenigstens  bie  gwcite  unb  britte  3(rtO 
Übrigens  finb  fie  duferft  wenig  fdjeu,  ja  bdufig  fel)r  untiorfidjtig,  ober  wirfs 
lidj  bumm»  5m  ginge  gebt  eS  fd)nell  mitifjnen,  unb  fie  legen  bepb^lb 
balb  anfebnlidje  SRdume  guriicf ;  um  fo  mebr,  ba  fie  felbft  bei  Slobrungaubers 
ftufe  eS  lieben,  ftunbenweit  obne  einen  anbern  ̂ Wioit  becumgujireifen»  3(ud) 
auferbem  geigen  fie  eine  giemlidje  ßeb^aftigfeit:  unb  wenn  fie  gleidj  im  ©ans 
gen  eben  nidjt  flinf ,  fonbern  (t)et  etwas  fd)WerfdUig  genannt  gu  werben  uers 
bienen;  fo  finb  fie  bod)  beinobc  in  fieter  ̂ Bewegung  unb  in  immerwdbrenber 
Unrube,  feiten  gang  unbefdjdftigt*  3C«f  bie  ©rbe  fommen  fie  feiten, 
faft  nur,  wenn  fie  i^ren  2)urft  lofdjen  Wollen,  unb  |)u:pfcn  ouf  berfelben 
ungefdjid^t:  inbem  wenig  feljlt,  baf  fie  ben  SSaud)  fcble^Jptem  2)agegen 
flettern  gumal  bie  beiben  gewo^nlidjen  auf  unb  an  ben  3weigen  ber 
SSdume,  unter  benen  fie  »orgugSweife  bie  Sßiipfel  ber  ̂ odjften  lieben:  bolö 

•)  b.  i.  ber  meiflcn  unb  tocrbtcitetften  "Kxttn  üon  aUcn  g'amittcn  bct  SSaumgattung 
PiN'üs  Ii. ,  ober  ber  ic^tgen  Gattungen  Pinus,  Abiks  unb  Larix.  \ 
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Stemlttifj  X)e|)enbc,  halt  Qudf)  langfam,  «nb  Ic^teccS  am  ̂ auftgfleit;  tmtnet 
itt)oä)  U^v  Qz\6)iät,  mit  größter  ©ewonM^jett  imö  in  i)en  »erfd()teben5 
arttgjlcn  ©tcUungen,  ganj  naö)  Utt  hzt  ̂ a^aQtizn*  ©ic  ge^en  babet 
fe^)C  :()duftg,  mit  bcm  Äo^jfc  nac|)  unten  gefe^irf,  ]()erabtt)art§; 
brefien  fici)  oft  im  Äreife  ][)c«um;  «nb  fdjtcenfcn  ftc^  auf  bte  mannidjfaltigftc 
SBSeife;  f^)reiicn,  um  nur  :^ier  m6)t  f^itpfm  gu  burfen,  btc  SSetne  guaetlcn 
fe^r  breit  au§  cinanbec,  obcc  fdjreitcn  aucbfonft  ofterö  fe^ir  weit  öuä* 
2fud)  nc:()mcn  fie  ftctö  ben  ©djnabel  ju  |>ulfc:  mit  beffcn  oberem  «^as 
fen  fte  fic^  anljangen,  um  I;ierburd()  ben  Äor^jer  befto  leicfjter  m^ih^tn  in 
fonnen,  unb  in  weldjem  fte  fo  s«glctcf)  ftet§  einen  suöerldftgen  ̂ alt^unft  has 
ben,  ber  fte  in  jeber  @teEung  »or  bem  herabfallen  fiebert  >D|>ne  Umfafs 
fen  ber  3weige  njtrb  t^nen  ba§  «Steigen  unmoglid);  unb  burdd 
blo^ieS  2fnflammern  ober  Eingreifen  mit  ben  S^dgeln  in  bie  Sftau^iigfeiten  ber 
9ltnbeunb  riffiger  ©tdmme,  wie  eö  bie  Sßalbmeifen,  (S^jed^fC;  SSaumldufer 

unb  Äleiber  ti^un ,  tüiffen  fte  nicl)t  »orwdrtö  su  fommen,  laffen  ft'c^  au^  gar 
nid)t  erftbarauf  $in,  aSerfud)e  tamit  ansuftellem  2)ie  gefangen  gehaltenen 
fieljt  man  balb  an  ben  (S^sroffenwanben ,  balb  an  ber  2)ed^e  ber  Ädfitge*  ̂ an 

mu^i  für  ft'e  (ober  wenigftenS  für  bie  beiben  genjo^nlidjen  KvUn)  fold^je  »d^jlen, 
bie  gang  aug  SJrot^  befielen :  weil  fte  gur  blofen  Unteri^oltung  mit  i^ren  f raffs 
tJoUen  @d)ndbeln  aUeS  ̂ olswerf  benogen,  unb  tt)eic^)eö  binnen  Äurjem  bollig 
gerbeiffen ,  ba^jer  bergleidjen  Ädftge  üerberbem 

Sijr  ©efang  ift  mannidjfoltig :  ein  ni^t  ganj  ungeregelte^  ©emifcf^ 
fe^r  ijerfd)iebenartiger  Sone»  (St  UuUt  öon  mand[)ett  2Rdnnd()en  unb  ooix 
mandjen  Birten  redjt  angene^im;  unb  bie  gemeinen  gwei  ̂ Crfen  bringen  tamit 
an  :^)eUen  Söintertagen  oft  ein  fro^ilidfjeö  2;eben  in  bie,  gu  biefer  3eit  fo  oben 
SBdlber*    2fud)  bie  Sßeibd^en  öon  atten  breien  fingen  etwaa* 

2)ie  Slatur  fdjeint  jebe  2(rt  üorsug§weife  auf  je  eine  ber  brei  Familien  ber 
SSaumgattung  PiNus ,  (bie  eine  auf  Äie fern  ober  ̂ ^o^iren,  bieanbereauf 
§id)ten  unb  Kannen,  bie  britte  auf  ßdrcJjen, )  inabefonbere  angewies 

fen  unb  ft'e  jebe  biefer  i^rer  nddjften  SSeftimmung  aud)  f or^jerlicl)  ange)jafft  su 
ijabem  fonberbarer  unb  in  feiner  gorm  einziger  (Sd()nabel  ift  mmliti) 
gans  bagu  eingerid)tet,  um  ben  ©aamen  ber  »erf d^iebenen  2lrfen  bies 

fer  S3dume  auS  ben  grudjtsaipfen  unb  unter  ben  '^avUn  5DecJfcl)u^)^en 
berfelben,  welche  fie  »ermittelft  fetner  mit  ̂ ^^i6)tiQUit  in  bie  «^o^je  l[)eben 
»crmogen,  l^jeroorgu^jolen;  unb  er  ift  bef^olb,  je  naä)  ber  ©fdrfe  unb 
.^dtte  ber  »on  Heber  su  bearbeiteuben  3apfenarten,  bei  ber  einen  ̂ Trt  biefer 
S56gel  ftdrfer,  bei  ber  anberen  »iel  fd)wddjer»  Um  nun  biefeg  «^erüor^olen 
beö  ©aamenö  su  bewerf fteUigen ,  beiffen  fie  guerft  »on  einer  ber,  bie  «Saamens 
fkner  bebecfenben  ©dju^j^jen  bie  <S^3i|e  ab,  unb  gwdngen  bie  @cl)nabelf^ji|e 
gnjifdjen  biefe  unb  bie  ndcljfte  anbere  |jinein.  S)ann  offnen  fte  ben  <Scl)nobel 

etn)a§  *);  unb  inbem  ft'e  i^n  nunmeljr,  fammt  bem  Äo^jfe,  mit  aUer  .Kraft 
*)  ©ie  Öffnen  {t)tt  nämliä)  ju  biefem  SSeI)ufe  fetfiüartö,  unb  ivoax  naä)  berienigen 

©cite  i)in ,  nad()  weIÄ)er  ber  Unterkiefer  überfdjtd'gt  2)tefc  leidste  feitli(i)e  S5ett)e9s 
lirf)f  eit  ber  tiefer,  (n)eldf)c  SS*  an  bag  d'{)nticJ)e  SScrmögen  ber  SßSieberMuer  unter 
ben  ©dugetbieren  erinnert,)  fd^eint  ben  übrigen  SJögetn  ju  felf)Ieu;  fic  nja're  atfo  ebenfaU§ 
nur  ein  aUeinigeS  eigentj)um  ber  Ärcujfd^nd'bei,  unb  juirb  mit  bewunbernS« 
u^ert^er  Äraft  üon  ii)ncn  angen^enbet. 
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auf  öte  ©eifc  biegen,  irüd^en  fte  (ttJtc  mtttelfl  ctnc§  (angfom  eingetttcbenen 
ÄetlS)  t)U  oberfte  i)ec  bciben  @dju;ppen,  stt^ifc^je«  weldje  fte  öen  ©djnabel  Ijtn» 
c{n0efd()oben  ](>aben ,  gettjaltfam  in  t>te  ̂>6|)e,  »obutd)  l)a§  «nter^olb  t)erfelbett 
ltegent)e  (Saamenf6cncJ)cn  freigelegt  wtcl):  n)eld)eö  fte  jc^t  mit  Öer 
3unge  \JoUent>ö  loSftofien  unb  öurct)  2C«flec!en;  ncdj  2fct  tcc  2)^eifen, 
in  öen  «Sdjnobel  bringen,  too  fte  nun  sule^t,  gleid)  ben  ginf  en  unb  auf 
biefelbc  aSäeife,  aud)  ben  Äern  auö  ber  @d)ale  lofen»  S3ei  jeber  fols 
genben  (Sclju:)?^^  «"^  «li^  i^^^wi  neuen  Äorne  ge^jt  ea  immer  leidjter»  ©te  off« 
nen  gwar  aud?  »iele  an  ben  3wetgen  ]()ängenbe  ̂ rudjte;  aber  nocJj  lieber  beiffen 
fie  ben  ©tiel  bur^,  tragen  ben  3a^3fen  im  ©öjnabel  auf  einen  ftarfen  ̂ rniq, 
unb  offnen  bcnfetben  l^icr  nacf)  SSequemlid^fcit,  tnbem  fte  ii)n  mit  einem 
guf  e  auf  bem  2(fte  feftlf) alten»  Übrigens  »d^lt  jebe  2(rt  nidjt  gern  bte 
grof ten  3apfen  il)rer  ßieblingöbdume*  2(uö  größeren  3a^)fen,  alö  bic 
eigentlid)  für  fie  beftimmten  ftnb,  fonnen  bie  fleineren  2Crten  fid;  ben 
@aamen  nic^t  auf  biefe  Sßöeife,  fonbern  nur  baburd?  sueignen,  bafi  fie  bie 
@d?u^)|)en  allmd^lig  gang  jernagem  3m  9^ot^faUc  unb  in  ber  ©e* 
fangenfci[)aft  frejfen  fie  aud)  ben  ©aamen  ber  @rlen,  ber  2){fteln  unb  beS  ̂ anfe§, 
fo  wie  bie  Äerne  »on  S35adjI)olbern  unb  befonberö  gern  »on  ©berefdjen*  S)ie 
SSeeren  nel^mcn  fie  gettJü^nlici[> ,  gleich  ben  SJieifen,  gujtfdjen  beibe 
Suf  e  auf  einen  3weig,  boi^ren  ittoö)  bie  ̂ erne  auf  eine  gans  anbere 
SÖSeife  mit  ben  (Sdjnabelenben,  ober  üielmel()r  »orgugönjeife  mit  ber  ̂ ^)i^e 
beö  Unterfteferö,  l^eraug,  «Sie  fdjdlen  alleö  bergleidjen  ebenfallö, 
»ie  bie  meiften  anberen  üon  Äornern  lebenben  SBogeL  ®anb  led^en  fie  mit 
ber3unge  ein,  gerobe  njic  bie  SOieifen  f leine  SSrocfen  »on  fernen*  ^Benn 
fie  auf  i^ren  SBanberungen  bonn  unb  wann  mit  t>on  Slabel^olsern  in  ßaubs 
»albungen  gerat^en,  fo  fdjeinen  fie  aud)  SBaumlnoö^en  nid)t  gu  öerfd)md3 
][)en;  in  ber  ©efangenfdjaft  ne|)men  uberbiep  mand)e  Snbioibuen  bag  gleifdj 
fuper  S3aumfrud)te  iix  fid),  SS»  ber  Äirfc^em  @e^r  feiten  freffen  fic 
brausen  Snfeften,  barunter  am  ofteften  nod[)  SSlattldufe,  unb  mandje  gea 
fangene  frifdje  ZmdUn)ßu)ßpin;  fie  geben  aber  bodj  ben  jungen  nid)t 
biefe  ober  fonftige  Äerbt^jiere  gum  gutfer,  fonbern  blop  gef djdlten  unb  im 

Äro^fe  er»ei4)ten  S^abelbaumfaamem*)  SSeim  Srinfen  muffen  fie,  ber 
Sflic^tung  beS  Unterfieferö  wegen,  ben  Äo^jf  fc^)ief  nad?  ber  (Seite  breljen» 

(Sbenfo,  wie  fie  ̂inftj^tlid?  i^reg  2Cufent^alfe6  im  ©anjen  an  feine  Saifja 
reSseit  gebunben  finb,  fonbern  ol)ne  Unterfd)ieb  berfelben  ̂ ier  erfdjeinen,  bort 
i)erfd)ttJtnben :  eben  fo  unabhängig  »on  i^r  finb  fie  meift  in  SSetreff  ber  gort= 

^jflansung»  fommt  xi)mn  aud)  '^itiUi  2Clleä  auf  i^jre  ̂ a^tmq  an,  unb 
bie  beiben  gemeineren  niften  ba,  wo  fie  biefelbe  retd^lic^i  »orfinben ,  in  jcbem 
5Konate,  oljne  fid()  felbji  burd)  bie  ftrengjie  Sßinterfdlte  im  SKinbejlen  \iatcin 
J)inbern  gu  loffen;  ja,  fie  |)ec?en  gar  nid)t  ungewofjnlid)  gerabe  »orsugö weife 
im  2)ecember ,  Sanuar  unb  Februar»  ̂ Sljre  funftlid^en  Slefter  fudjen  fie 
^)od)  auf  85dumen,  in  ber  Siegel  weit  »om  (Stamme ,  unb  gwar  immer  fo 
anzubringen,  bap  ein  tuc^jtiger  barüber  ̂ )inlaufenber  2Cft,  ober  ein  grofec 

*)  @in ,  längere  3eit  unauggefe^t  fortbauetnber  ®enu|i  biefeä  t)aväreid^en  (^«amenS 
öiebtbem  Steif d)e  biefer  5Böget  bie  58efcJ)affcni^eit,  ba^  eS  aläbann  bei;  Säutnif  fe'^t 
lange  wiberftei^t:  inbent  fte  bann  el)ex;  ju  SWumien  tvoc!nen,  atö  faulen^ 



554     ßanboSgcU  —  II.  Dcb.,  (SpcclinaS^SS.:  A,  fingcnbe* 

ttber^anöcnbcr  IBuf^cl  »on  Slabcln,  ffe  tm  SBtntcr  üoc  bcm  ̂ tneinfattcn  bcö 
©djncceö  fidjctt  Stefelben  werben  tjon  ben  Sßcibdjen  gang  oUein,  mit  1-3" 
bttfen  Sßaiibett ,  bi(i)t  unb  feft  gebaut,  finb  ̂ ou^Jtfdc^Iid)  au§  ben,  üufbem 
sßaume  wadjfenben  ©act=  unb  anbeten  gledjten,  Vöelcije  fte  aufcrltd) 
mit  ctttjag  @raS^)almen,  S3Sürscld)cn  unb  §>labeln,  au^  mit  gatten  SHeiSdjen, 
«^eibeftengeln ,  gtunem  ßaubmoofe  unb  bergl.  öermtfcfjcn,  gefctjicft  »erfertigf; 
werben  mit  ben  feinften  biefet  @toffe  aufgefüttert,  fcl^r  feiten  mit  einigen 
gebern  verfemen ,  unb  ftnb  ftetä  tief  no;pff6rmig  ouSgel^oIjIt»  *)  ®ie  :(jaben 
jiid)tmf][)r  ol6  3-4  @ter,  bie  »crl[)dltnifmdfig  Hein  finb,  fd)einen  jebodj 
öfter,  aU  ©in  2Ral  im  Sot>re,  Sunge  gu  stetem  @ie  liegen  aud)  nid)t  fel= 
ten  tt)d|)renb  ber  gort^jflonsung  felbft  in  ber  SDioufer;  unb  iungere  SBogel  fdjeis 
nen  **),  balb  nadjbem  fte  bic  erfte  5Raufcr  überftanben  ̂ loben,  folglid)  (»o6 
im  freien  gans  beif^jielloö  ift)  fdjon  longft,  ejje  fie  ein  Saijr  alt  getcocben 
ftnb,  fid^  bereits  ))aaren  unb  felbft  wieber  eine  neue  9lad)fommenfd)aft  geugcn 
SU  fonnem  —  Somit  im  Sßinter  bie  @ier  nidjt  burd)  bie  Ädlte  »erberben, 
fo  »erldft  baö  Sßeibdjen  baö  9left  nidjt  me^jr,  fobalb  eS  baS  erfte  gelegt  ̂ jat. 
(gö  wirb  be^^alb  »on  bem  SfÄdnnc^)en  gefüttert  ̂   fo  lange  eö  brütet  unb  bic 
jungen  warmen  mu0» 

Wtan  fann  ben  ÄreugfcJjndbeln  gwar  eine§  Z^tiU  feinen  irgenb  betrdd^ts 
lid)en  S^acl^t^eil,  ben  fte  anricl)teten ,  nadjweifen;  ]()at  lebod)  auf  ber  anberen 
@eite  auc^j  eben  fo  wenig  Urfadjc,  fte  unter  bie  für  ben  2Renfcf)ett  nüllidjen 
S^i^ieracten  2u  ted^nem 

LoxiA  taenioptera  mh* 

SSanbflttgetigct,  mi^s  ohtt  imiUnii^zt,  tütlifä)«x,  watfd^et  Ärcüjfdf)ttaliet.  =  L.  leuco- 
ptera Gm.    L.  falcirostra  Lth.           L.  curvirostra  var.  N.,  R.  &  Schz.  —  CrücirostRA 

leucoptera  Ddn.i  St.  —  Cr.  bifasciata  Br.           Curvirostra  leucoptera  Wls. 

©er  @d)nQbel  oer'^dltnifmdfig  ncä)  fd)tt)dd^er,  aU  bei  bem  gi(^tcnfreugfd)nas 
bei;  bte  @pi|e  be§  an  ber  SBurjel  nur  SVa'"  breiten  Unterfteferö  felbjt  bei 
alten  nid)t  oft  über  ben  Siöcfcn  beö  obern  I)tntt)e9lan9enb+  3wei,  bei  iöngeren 
geln  unb  3Seibd)en  bcfonberö  fel)r  fcbarf  abgefci[)ntttene,  nad)  l)tnten  an  SSreite 
junel)menbe  SStnben  über  bie  glügel,  bte  beim  5!Ädnnd)en  nad)  SSerfd)iebetts 
|ett  ber  ©teile  IVa-ö'",  beim  2ßeibd)en  1-3'"  breit  ftnb,  unb  bie  (Spieen  ber  S 
!|inter|lcn  (Sd^wingcn  fd^neewei^,  l^ei alten SJldnnt^en  blo^rofenrotl)>  i*6%-7'\ 2lrtct  ftuö:  fdjtvarj  oöer  tief  f  d)j»ar  j  ltd),  mit  weisen  glügc I6int>cn ;  tt)ft^t|rf)cinli(f)  (jlo^ 
Im  Stmmcr  fo,  öfcer,  wenn  er  barnuS  entppr^cn  ifi,  im  greieh. 

2CmeriEa  iffc  er  tt)d{)cenb  beö  SÖinterö  nid()t  allein  überall  oon  ber  mttters 
ndd()tlid[)en  ©rdnge  ber  SSeretnigten  (Staaten  an  bis  gegen  bte  füblicfee  l)in  be^ 
fannt,  fonbern  aud()  nod)  oiel  weiter  norbtid)  allenthalben     finben:  im  ©ommer  gcs 

*)  »^atä,  öött  tt)eld)em  ftd^  bigweitc«  jufSUig  einige  Älum^Jd^en  unfet  ben  ©d^id^tcn 
ücmenbeten  (Stoffe  6eftnt)cn>  witb  nid)t  unb  Jann  nid)t-,  am  ttjentgflen  gat  Dor^ 

5ug6n)eife,  baju  bcnu^t  tt)crbcn,  n>iie  man  früJ)i?t  fabelte;  benn  bie  SBögel  würben  ia 
mtütUdi)  bätah  feftfleben,  fobalb     öon  i^nen  erwärmt  würbe* 

SSet  ber  wcifbinbigcn  "KU  t)erJ)a'lt  e§  fitf>  tt>abrfd}ei nlid^  mit  ber  ganjen «^otfpflanjungöweife  etwag  anberö* 
SSon  bcm  Sid^tcn^reujfd;nüJ>el  wenigftenö  ifl  biefl  ganj  au^gemad^fr 
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mein  um  bie  ̂ ubfonöbat,  an  bem  Ontariofce,  wcftKid)  mMä:)t  I5ngö  be§  gan; 
gen  %tt)ape^tow  unb  5}iac?enjie;glufeg.  (Sc  cmicf)t  bort  t)0(^|t tt)ciMci)einltcl^ 
ben  ̂ otarfreiö,  ober  übcrfd)reitet  iijn  fogar  oielfetd)t  ©eine  tva^re  v^eimati)  in 
ber  alten  Sßeltijl  aber  nod^  unbeHannt,  unb  gewi^  mit  entlegen;  ftd)erlic^  barf  man 
biefelbe  l)ier  iüenigjlenS  nid^t  in  ©uropa  aHnel)mcn:  ütelmel)r  gel)6rt  er  für  unfer 
gefttanb  tt)al)rf(i^e{nli(^  auf  bie  nod)  unecforfd)ten  ©ebirge  «Ülittclafienö  ju  ̂ oufe* 
größer  mt  er  bereits  bann  unb  wann,  freiließ  nur  ganj  einzeln ,  in  33  r  i  t  a  n  n  i  e  n,*) 
bem  mittleren  ©eutfd^lanb  unb  in  ber  S^weij  erzenen*  So^  erjl  im  <Som= 
mer  beg  3al)reg  1826  traf  er  l)ter  auf  ein  S!)lal  in  üiel  größerer  2fn^ai)l,  alö  ie  früher, 
unb  in  üerfc^iebenen  ©egenben  ein:  fo  in  (Sd^lefien,  (Sad()fen,  ber  Saufi^,  auf 
bem  .^arje  unb  unfern  üonSBien;  fom  an  mand^e  £)rte  in  bebeutenber  5)}ienge, 
aurf)  in  f[ad)e  SanbftridE)e ;  war  übrigens  nad)  ein  ̂ aar  SOlonaten  \6)on  ooUig  wies 
ber  üerfd)tt)unbem  Snbe^  gelangte  erbamalS  fogar  big  nac^  ©canbinaoien,  unb 
fam  nadf)  einigen  Söhren  wieber  einzeln  ju  uns*  @onjt  t)at  man  il)n  nirgenbs  wa^rs 
genommen*  2(ud)  in  2fmeri!a  pflegt  er  febr  unregelmd§tg ,  bann  aber  gleid)falls  in 
SJJenge,  öorjubmmen ;  fammelt  ftd^  bort  meijl  im  (September  ju  fleinen  ̂ iuQ^n,  äiel)t 
fo  einige  3eit  üon  9Saum  ̂ u  SSaum,  unb  hiQicU  fid()  §um  SOSinter  gern  in  bie  bid)te5 
jlen  SBdlber  jurüd^* 

füKan  fielt  il)n  ̂ ier  in  Sruppen  üon  jwanjig  bis  fünfzig*  «Bei  uns  faf)  mön  i^)n 
meijlenS  in  geringsd^ligen,  abgefonberten  beerben  fliegen,  feltener  mit  gicltenfreu^s 
fdbndbeln;  wie  er  benn  aud)  in  ber  @efangenfd)aft  gegen  fie  \om%  wie  gegen  feines 
®leid)en  unb  gegen  anbere  SSogel,  weit  ungefelliger  unb  jdnfifd)er,  aber  jugleicl)  um 
Mieles  flüger,  neugieriger  unb  gefd()dftiger  ift,  als  bie  anberen  ̂ reu5fd)ndbeU  2Cm 
v^olj werfe,  fogar  an  weid^en,  frifci)en  SDSeibenrutl)en,  weld)e  anbere  fo  oft  binnen  ei; 
nigen  SKinuten  burd)arbeiten  unb  3erbrecl)en ,  nagt  er  fafl  oi)m  ©rfolg  üiele  Sage 
lang  l)erum,  unb  bringt  fte  meift  bennod)  nic^t  entzwei;  ja,  bie  a)Zel)r5al)l  pflegt  fid) 
fogar  unter  ben  ̂ anffornern  befi;dnb{g  bie  weid)fd)al{g|len  auS3ufud)en*  ̂ letterrt 
mag  er  beinal)e  gar  nid)t+  2Cud)  gefc^ie{)t  eS,  wenn  er  eS  tl)ut,  gewol)nlid^  nur  ou 
ber  Ädfigbec^e  mit  jiemlid^em  ©efcbitfe,  aufwdrtS  unb  feitwdrtS  bagegen  unfidt)er:  in 
ber  Siegel  mit  etwas  gelüfteten,  ftatternben  ̂ l^^ir\,  gewol)nlid)  aud)  fel)r  eilig,  gleic!^ 
als  ob  er  l)erunter3ufallen  fürd)tete;  baber  fajl  mit  geringerer  ̂ ^ertigfeit  unb  ©ewanbt; 
!^eit,  als  S5*  beim  SSirfen^eifige*  2(bwdrtS  fteigen  mögen  uiele  fd)on  ooUenbS  giar 
nid^t;  blo^  einer  ober  ber  anbere  oerfud)t  eS,  üerr{d[)tet  eS  jebod)  fo^:  nie  fo  rul)ig-be; 
bad[)tfam  unb  mit  fo  fejter,  juöerftd)tlid)er  Cangfamfeit,  wie  bie  beiben  anbern*  Sm 
Übrigen  bagegen  fcaben  feine  Bewegungen  etwas  weit  Zierlicheres  unb  hurtigeres,  als 
bie  ber  folgenben  2(rten,  befonberS  auf  bem  SSoben*  ©r  jeid)net  ftd)  babur(^  fel)r  Dor 
ben  übrigen  auS,  unb  pflegt  in  fel)r  üielen  gdllen,  wo  jene  lieber  Oettern,  immer  ju 
i)üpfen ,  bafern  eS  irgenb  angebt*  (@o  bei  weitem  bie  g)fel)räal)l  biefer  SSogeU  Sod) 
madi)en  einzelne  t){nfi$tlid)  beS  ÄletternS  eine  bemerkbare  2tuSnal)me,  ol)ne  freilid^  ben 
anberen  beiben  2Crten  bamit  gleid)  ju  fommenO  ©egen  bieSödrme  ijl;  ber  wei^binbige 
toujfc^nabel  ungemein  empftnblid(),  ha\)ü  fid)  bal)er  fel)r  oft,  mand)er  fogar  bei  gro^s 
Wetter  gern  mel)rmals  beS  SageS;  was  barauf  l)inbeutet,  ba^  er  an  eine  raul)e  ßufts 
temperatur  gewbl)nt  fein  mu|*  «Seine  3öl)ml)eit  unb  juoerfid)tl{d)C  2(nl)dnglid^feit 
an  feinen  ̂ errn  erreii^t  balb  einen  fel)r  l)oben  @rab* 

©rlocft  nur  mit  ßinem  Sone:  etwas  l)art  gdtt  gdtt  (ober  grdtt  grdtf, 
-gdrttgdrtt,  mitfaum  oernel)mbaremCf?) ,  einer  ober  ber  anbere  me5)r  mzttittf 
f ritt*  2Cus  3drtlid)!eit  ober  im  junger  ruft  er  ebenfo ,  jebod)  fel)r  leife:  im  le^te; 
ren  gatle  aud)  red)t  fldglid)  frul)ü,  ober  fanft  gut  güt;  juweilen  jebod^  aud)  bef= 
tig  goitl),  feiten  leife  flofotl)*  @r  warnt  mit  einem  gebel)nten  ®btl)  ober  ©oitl); 
unb  giebt  ben  l)6d()|l:en  ©rab  üon  2(ngjl:  mand)eS  ̂ ai  burd)  ein  l)art  abgeftopeneS  ©i« 
c6edf  gid,  gidBed  gicf  §u  ernennen*  SSeim  (Streite  fd)reit  ber  (Sieger  brei  5)ial 
gbtl)  ober  goitl),  ber  überwunbene  aber  fonberbar,  fajt  frofd)artig  grdgrabgrd: 
grd  grdgrdbgrdgrd  u*  f*  f*,  juweilen  gigigigi  2c*;  fonfi:  gewol)nlid)  beibe  gd; 
c!ernb  gdgdgdgdgdgd  u*  f*  f*,  inbem  fie  mit  einem  angenehmen  ̂ eitt)  peitt) 
peitb  peitt)  ober  ̂ iti)  Tpi^t  fd)liefen*  tiefer  touäfdt)nabel  fingt  laut,  angenehm, 

*)  -^kt  fcf)ctnt  tv  jiierji  (in  Srclanb,  6ct  iöclfafi,  im  Sanuar  1802)  ücfltmmt,  f eitlem  aber Mod)  ni(l)t  wieöer,  fccmertt  rcoviieu  ju  fein. 

25* 
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fleißig  unb  fet)t:  manntc^faltig.  befi'^t  fd)Wimnbe,  fd()nucrenbe ,  5tt)itfd)crnbe, ftmetternbc  «nb  triUcrnbe,  fccilid)  au(j^  fd)lcd)terc,  freifd)cnbc  Sicberftropt)en.  einige 
fc^on  f[6tenbc  (Sd()luft5nc  \3on  manchen  SiJJannd^en  gletd)cn  beinat)c  bencn  bcr  ®inG  = 
unb  @d)Vüar^broffcl;  w%cnb  ein  ̂ aar  !t:di)cnbe  benen  beg  §icl)tenfreu;^fd)na: 
belö,  bie  übngen  großen  benen  beö  @rtenjeifigS  äi)ndn,  anbere  bagegcn 
lcbt)aftcin  met)i-et:e  «Oieifeni;,  jumal  Äoi)lmeifen:Saute  erinnern*  f) 

Sßeld)e  ffiaumart  er  oorjug^weife  lieben  möge ,  ifl  in  ©uropa  nirf)t  beobachtet 
Vüorben*  Sie,  nad)  SSert)dltni^  mvUid)  auf  erorbentUd)e  @tl()tt)drf)e,  tt?eld^e  er  im  ©e? 
braud^e  feinet  @d)nabetö  beweift,  begrönbete  fogleid)  bie  $ßermutf)un9 :  baf  er  befon^ 
berg  auf  bie  f leinen,  ttJeid)en  ̂ cipf^n  bec  5^drd()enbdume *)  angewiefen  fein  möge,  oon 
welci)en  bie  gew6l)nlid)tle  2(rt  ba ,  wo  in  ber  alten  5ßelt  aller  S[öal)rfd)e{nlid)!eit  nai^ 
feine  m^n  »^eimatl)  liegt,  l)dufig  wdd^jl  unb  ganje,  grof  e,  weit  binlaufenbe  ©ebirge 
über§ie^tt  (Spätere  SSerfud^e  mit  gefangenen  bejidtigten  biefe  SSermutt)ung*  (@ie 
fpaltcten  bie  @d)uppen  ber  Sdrd)ensapfen  mit  größter  ßeid^tigHeit  burd),  unb  brachen 
fie  bann  auc^  öollenbö  um.)  Sn  ben  mittleren  ber  SSereinigten  norbamer{!anifd)en 
greijiaaten  ifl  aud^  bie  ftumpfbldtterige,  mit  kleinen,  weic^fdjuppigen ,  ldrd)endl)nlis 
^en  grüd^ten  üerfet)ene  S«rfe^fid)te  fein  ßieblinggbaum* 

(Sv  foU  angeblidl)  im  ̂ ai  (alfo,  waö  aud)  fel)r  wat)rfd()einlid)  ift,  nid)t  jur  3Bin= 
tergjeit)  nijten,  fein  au§  ©rag  unb  gebern  bauen,  unb  5  w«ifl{(^e,  gelblid) 
(ober  wol)t  öielmel)c  rott)lid()?)  gefCeifte  ©iec  legen* 

2.   S)er  %iä)ten:^^te\xi^ä)nahcL 

LoxiA  curvirostra  L. 

gemeiner,  lUimx,  Hangfd^nabttgcr,  (Sommcr?Äteu5fdE)nabct  ober  Ärünii^,  ̂ rummfc^nabel» 
;        L.    criicifera  Otto,    &  Schrk.    L.   crucirostra   P.    —    ?L.  pusilla  Leht.  ?   
CcJRViKOSTRA  vulgaris  Dda.    C.  araericaua  Wls.    —    C.  ijinetorum  Br.  —  Crüci- 
HOSTRA  vulgaris  St  ,  Dinnt.           Cr.  abietina  M.           Cr.  innetorum  Er. 

©er  (Sd^nabel  ift  geftrecft,  fonft-  unb  fd()on  balb  nal)e  oon  ber  Söurjet  an  ges 
frummt,  ha\)tt  er  allmdl)lig  gebogen  unb  weit  Idnger  aU  l)od()  erfd)eint; 
i^at  aud^  an  ber  SSur^el  beö  Unterfieferg,  beffen  @pi|e  fajl  immer,  oft  weit, 
über  ben  ̂ Mm  beg  oberen  i^in  wegragt,  nur  ungefdljr  5'"  35  reite.  Sie  g  lüg  et 
ftnb  einforbig.  Ser  Sögel  ijl  kleiner  unb  in2lllem  fd()wdd)er,  alg  ber  folgcnbe, 
inbem  er  ̂wifd)en  it)m  unb  bem  oorl)ergel)enben  bas  ?Olittel  l)dlt.      7  -7% 

©er  gid)tentaäfd)nabel  ift  im  Sflorben  ber  alten  unb  neuen  SBelt,  b«n  ̂ os 
larf  retg  felbjl  mä)t  auggenömmen,  ju  finben,  alfo  öon  Slorbamerif  a  feinegwegg 

auggefd)loffen.  ©r  ge'f)t  oielmel)r  l)ier  faft  öon  ben  ©renken  ©ronlanbg  big  öiellei^t auf  bie  »^od)plateaug  oon  ?Dle):ico ,  unb  i|t  am  bdufigjlen  im  SßSeften :  ju  3citcn  in 
«OZengc  auf  ber  ienfeitigen 'Äette  ber  2Cllcg^anieg,  bod)  überall  minber  ja^lreid^, 
alg  ber  oorigc.  ̂ i)  ben  meijten  Sanb|lrid()en  @uropag,  big  in  bie  ®d()weij 
t)inab,  i|l  er,  wenn  fie  reid)  an  §id)tenwdlbern  unb  nid)t  gerabe  ju  flad)  ftnb,  bann 
unb  wann  gemein,  mitunter  l)duftg;  biep  befonberg  in  ©ebirgggegenben,  weld()e  er 
juweilen  felbjl  nod^  in  benjenigen  ̂ 6l)en  burd)jitrcift ,  wo  blo^  Ärumml)oli^ftefern  ge; 
beil)en,  bie  gid[)te  aber  nur  feiten  nod^  ein  wenig  ©aamen  bringt,  unb  bie  Sßeiftanne 
idngjl  oerfdjwunben  i%  @r  mangelt  deinem  bcr  3wi fd)enldnber  burd()aug.  2tn  öie: 

t)  fd)eincn  alfo  'oitUtidyt  aiirf)  fct^on  fein  ©efAng  unb  öie  93frtiinid)faltii)fcti:  fcincv  ©tinimc 
Utfe  anjuticutm ,  wai  @.ittcn,  O^cigungen,  S^iitituiig  unt)  S«i'6c  flav  aiigf»rcc()cn :  ba^  cv  ̂ ?üii  tm j?v<u5fd)nä6cln  riidftvävtä  öcn  UeOcrgnus)  jenen  ivni>«nDten  ginfenfamiltcn  maiit,  wtld)t  t>tc  Sei; 
fige  unb  bec  .5><*f«ttf'«^  Silben.  S^od)  fi>mmt  bei"  le^terc  vov  «Ken  in  ißetrftd^t;  nuv  bie  ©timmens ver)d)iebenl^eit  mrtl;nte  nod>  tne^t  an  bie  Seifig«,  obev  feltfi  an  bie  aOieifen. 

*)  3n  2ificn  unb  Sutopa  bet  gemeinen  Piuus  larix ,  in  Itmerif«  ganj  tefonbcrö  P.  pendula 
Lamb.  unb  P.  miciocarpa  ej. ;  viov  allen  febod)  P.  iiiops,  bie  3eifcl>-5id)te. 

71)  93fart  fie^t  ben  2>og«l  6ei  uns  nid)t  feiten  eOcn  fo  fie  in,  wit  oft  ben  amcvifanifdjen, 
bie  ?L.  pusilla  Lclit.  uub  Curvirostra  americana  Wls.,  ber  fdnDtrlid)  t?on  il;m  m'fd>ieben, 
nur  nictfl  tUvai  rotier  ift.  —  j)ic  bauuvtf  dbe n  feilen  »ovjii^lid)  fdjon,  im  '^iter  le&ljaft  tiefrotl^ 
fein. 



len  SDrtcn  «6ec^)flupt  hin  Sq1()C  ganj,  s^i^t  ft'cä^  «it'cc  in  mand^cn  QU^erotbenfs lid)  sai)lreici);  unb  treten  Sai)i:9dn9e  ein,  xoo  fteinere  ̂ ugc  in  baö  [üblici)jle  granf^ 
r  e  i  ̂ ,  fo  wie  biö  nod)  S  0  ö  f  a  n  a  f ommen*  Äiefecwdlber  6efud)t  er  nur  nott)9cbrun= 
gen  unb  üoräberget)cnb ;  benn  fein  eigentltd^er  SBoI)nort  ftnb  eben  ®et)6tse  oon  Sit- 

ten unb  Sannen*),  auf  fubbeutfd)en  ©ebirgen  tt)a^rfrf)cinlidf)  biö  gu  einer  bebeu* 
tenben  @eeJ)o{)e* 

2Cn  Einfalt  unb  ©orglofigfeit  Übertrift  bicfe  2(rt  bie  größere  faft  nod)*  @ie 
J)at  aber  bafür  aud)  mei)r  ©cit>anbti)eit  im  ̂ Betragen,  ifl;  üiel  rafd)er,  unb  nod^  mebr 
pr  ©efeUigfeit  geneigt;  wei|^  fet)r  empfdnglid^  für  bie  Söir^ungen  ungefunber  @tUi 
benluft  unb  auferorbentlid^  empfinbtid)  gegen  bie  (glectricitdt  bcr  SCtmofp^idre* 
®at)er  rüt)rt  \vo^)i  i^re  ungett)bt)nlid)e  Unrut)e  tt)dt)renb  einei  ©en^itterö*  ***)  3t)ren 
»^errn  unb  Pfleger  lernen  m(^nd)e  fd)on  üon  fern  fennen  unb  ii)n  fd^on  weit  auf  bie 
(Strafe  i)\nah  anrufen. 

Siefe  "Kvt  t)at  eine  t>eKIcre,  l)&^ere  unb  f(^tüdd)ere,  fonft  jebod)  ganj  d{)nlid)e£od!; ftimme,  wufip  fiip  ober  füp  !üp,  (waö  bei  mand)en  aud)  wie  tjücB  tjüd  lau; 
tet,)  unb  n?ie  joc?  jocB;  auferbem  ein  nod^  feinere^  ®ip*  S)ie  Sungen  fd)reien 
faft  wie  junge  gemeine  ober  93lutl)dnflinge*  S)er  ©cfang  gleid)t  ebenfalls  wic= 
ber  bem  be6  Äieferfreuäfd)nabelö  fe|)ry  1tel)t  il)m  icbod)  nid)t  bloß  an  (Stdr^e  unb  2Cn; 
nel)mlid()!eit  nad(),  fonbern  unterfd()eibet  ftd)  auc^  merHid^  burdf)  ben5!Kangelbeöfd)nurs 
renben  Soneö,  tt)eld)en  tjiele  5!)ldnnd()en  burd)  einen  ?rdi)enben  erfe^en.  23er  gidi>tenf 
Jreu5fd)nabel  fingt  feltener  im  gluge,  aB  fein  SSerwanbter;  meiflenS  auf  einem  bc^ 
oberjten  3weige  eineö  SSaumS,  unter  alleri)anb  Sßenbungen  be^  ßeibeS* 

(Seine  Ärdfte  reidjen  jum  Sffnen  ber  l)arten  g6l)renäapfen  auf  bie  gewb^nlid)? 
Söeife  nid)t  l)in,  fonbern  er  fann  blof  hahuvd)  ju  i^rem(Saamen  gelangen,  baß  er  bie 
(Sd()uppen  ganj  ju  jernagen  fud()t5  bal)er  er  unter  ben^apfen  bieferSSdume  meift  bie 
fd)on  aufgefprungenen  annimmt,  um  fie  üoUenbö  augjuteeren^  2)ejio  le{d)ter  wirb  er 
aber  mit  ben,  \i>m  üon  ber  9f2;atur  gugebad^ten  gicbtens  unb  Sannenjapfen  fertig* 

er  fd)reitet,  obwol)l  er  nad)  Umfidnben  jeben  SJlonat  be§  Sa'^reg  jum  gort; 
pflan5ungggefd)dfte  g.eeignet  finbet ,  ho^  üorjüglid^  im  2)eceniber,  Januar  unb  ge? 
bruar  i^ur  Betreibung  bejTelben+  Sn  feinem  fel)r  l)od)  gejtellten,  meift  in  ben  außer? 
ften  ©ipfeläweigcn  jteibenben  S^effce  liegen  3,  benen  beö  ̂ ieferfreu5fd()nabeie  an 
©rbßc  gew5l)nli4)  nid)t  oollig,  fonft  inbeß  ganj  gleid)enbe  (5ier+ 

3.    ̂   e  r   Ä  i  e  f  e    =  ̂   r  e  u  5  f  rf)  tt  a  1)  e  L 

LoxiA  pytiopsittacus  Borckh, 

©rofet  Äreujfd)nal)el  oberÄtüoi^,  bid^s,  lurjs,  fd^eete.nfd)näl?li9ev  ,^reuifd)nat)cl,  ̂ ies 
fers,  ij^annenpapagei*  —    L.  curvirostra  Otto,  &  Schrk.    L.  curvirostra  major  Gm. 

  L.  criicirostra  P.  ?  —  Curvirostra  pytiopsittacus  Br.  —  Crucirostra  jiinetoruca 
M.           Cr.  vulgaris  var.  B.,  major,  Ddn.,  St.  —  Cr.  pjliopsittacus  Er, 

®er  (Sd()nabel  fel)r  bid^  unb  l)od5  (unten  an  b,er  SBurjel  etwa  7"" 
breit);  beibe  tiefer  an  ber  @pi$e  plo^lid)  gebogen,  bal)er  in  einen  für; 
^en  unb  ̂ o^ien,  b^  b*  fteilen,  ̂ ahn  auölaufenb,  fo,  baß  baS  @nbe  beö  unteren  fet)r 
feiten  über  ben  SRüc! en  beö  obern  ]^tnauöreid)t  unb  bie  ßdngc  bcg  (Sd)nabelä  üon  ber 
®tirne  anbiöjum^afen  faum  mebrbctrdgt,  bie  gange  »!5ol)e  beffelbenan  berSBur; 
geU  Äopf  fe^r  bi(S  unb  pon  einigem  3Cnfe^em     8-8  Va"* 

•)  2).  1^.,  VBte  man  fie  fonfi  cOenfattö  «entit/  —  soji  Svot^tatiMcn  unb  «on  (^bcli  obei'  «SSci^tanncn. 
**)  iöefonöerö,  ivmn  fic  mit  ben  2tuöt)»nfiungen  rl^f umaiifd)  -  franfcr  <pcv|oncn  gcfd^wänof^"*  'fr/ vtpn  ijeren  Äbrpevictben  fie  angcliecEt  vwcröcn  fd>eincn.  S)te^  manlafte  fviir;cr  (iUcvf;aiit)  S'i&fl» : 

j.  iS.  _t>a^  fic  Öcvlct  Ucbcl  juc  jvcfcntlid^en  ßinbcrung  für  ̂ ranfe  t»ci-  2\xt  nh  fid>  jbgen,  namentlid)  fcie 
3?ed;t^fd>nablev  bie  ̂ rantl)eiten  ber  Ü3lnnner,  bie  £tufg|d;nat>lcv  bie  übcfd^werbcn  ber  9isci&cr,  le. 

dinix,  ber  in  einem  ̂ äftge  i?or  bem  genfier  fjing,  fott  etnfi  bei  einem  red)t  r^eftigen  Sönnern 
fd)Ia9C  viHh(S)  tobt  ton  feiner  ©i^ftangc  r;cruntcrgefarten  fein.  —  HU  ©riinb  biefer  frarten  rel<iti»?ett 
©enfibttität  ifi  o^ne  3i«f  ifel  baö  aSorl^anbenfein  einer  «Brenge  »on^&rtritfjeilen  m  if;iem.Kevper  aiiiufe^en. 
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©erstorben  ©uropaö  unb  2(mertfa§,  (f)5d)ft  mW)ml\(f)  aud)  2(fien§,) 
ttnb  äwar,  gtcid)n)ie  i)eim  vorigen/  noc^  jenfeitö  bc6  arctifd^en  Äreifeg,  fowett  e6  9^a; 
betwalb  Qicbt,  ifl;  fein  SJaterlanb.  Snbef  mag  er  roof)!  in  ber  neuen  585elt  bebeutcnb 
fetten  fein*  Sm  Storboften  öon  Europa  fann  er  bagegcn  mettl  überall  für  j^iemlid^, 
jum  Sl)cile  für  fel)r  gemein  gelten;  in  ben  met)rjten  (Segenben  oon  ©eutfd)lanb 
fommt  er  fd()on  weniger,  ia  an  mand)en  Drten  blo^  ol§  eine  feltene  erfd)einung,  in 
SBritannien,  ^oUanh,  granfreid)  unb  ber  ©d^weij  nur  §uweilcn,  in  Stas 
licn  fajt  niemals  me^r  üor*  (Sv  finbet  fid)  in  ben  oorjugsweife  auö  liefern  ober 
g5t)ren  bejtel)enben  SßSalbungen,  in  ©bencn,  iüie  ouf  ©ebirgen ;  am  licbj^en  an  ben 
Slänbern  oon  folrf)en,  bie  aud)  mit  ̂ id)Un  gcmifcl)t  ftnb ,  aber  nid)t  in  reinen  SUof^* 
tannenvodlbern*  S5al)er  rul)rt  e§,  baf  er  mand)e  ebene  ober  l)ögelige  ©egcnb  mit 
trocf enem,  unb  bep{)alb  unferer  gemeinen  S5Salbf6l)rc  eben  günjiigem  ©anbboben  fo 
J)auftg  bewol^nt* 

Sie  (Sinfalt  biefer  SS5gel  wirb  felbft  burd)  il)rc  SJJenge  nid)t  geringen  @ic  ge^)t 
fo  weit,  baf  bfterS  eine  (S4)äar  eine  olte  faamenreid)e  tiefer  faum  nad^  einem  unter 
fte  gett)anen  ©d^u^e  oerlaffen  will ;  unb  eg  mag  äu^erjl  wenige  S56gel  geben ,  bie  il)s 
jien  l){er{n  ben  SiJorrang  ffcrettig  mad)en* 

ßodfftimme  ift  ein  tiefet  Äip  ober  Äüp,  weld)c§  fajl  wie  f  bp  ober  Fop  flingt, 
unb  ein  nod)  tiefereö  3  o cf :  le^tereö  meift  im  ©i^en  unb  feltener  ausgeflogen*  (gin 
fe^r  leifeS,  fanfteS  ®ip  bient  als  ̂ ixvwf  aus  3drtl{d)!eit*  35er  ©efang  i|t  red)t  ans 
genel)m,  in  mand^en  Sl)eilen  l)eifer  unb  fd()wirrenb,  in  anberen  lauter  unb  beinal)e 
flotenb,  mit  ben  oerfd)iebentlid^  abgcdnberten  ßocBtonen  unb  einem  fd()nurrenben 
errr  untermengt*  SaS  SOldnnd)en  Id^t  il)n  nid)t  allein  fi^enb,  oon  ben  ©ipfeln 
ber  SSdume  in  ber  9'lad)barfd()aft  feines  SftejteS  l)erob,  fonbern  aud^  frei  in  ber  ßuft 
I)6ren :  inbem  eS  mit  jitternben,  flatternben  »on  einem  SSaume  5um  anbern 
fliegt* 

®en  (Saamen  ber  gemeinen  Äiefer,  auf  weld)e  er  bei  unS ,  unb  benjenigen  ber 
f85ei)moutl)Sfiefer,  auf  weld()e  er  in  2Cmerifa  t)auptfdd)lid()jl  angcwiefen  ijt,  liebt  er 
»orMem;  bod()oi)ne  ben  oon  anberen  2(rten  unb  gamilien  biefer  @ewdd)Sgattung  ju 
oerfd;mdl)en* 

sjKan  l)at  il)n  oorne:^mlid)  im  gebruar,  Senner,  ©ecember,  50idrj,  sjÄai  unb 
Suni  ntftenb  angetroffen*  Sn  feinem  9^efte,  60'  unb  bis  über  120'  f)oä)  oom  SSos 
ben,  werben  3-4  graulid^?,  fd)mu|ig  grünlid)?  ober  bldulid()wei^e,  einjeln  blafrotl), 
graurotf)  ober  oiolettgrau,  l)ells  unb  f^wargbraun,  fo  wie  etwas  5ablreid()er  blutrott) 
ober  r6tl)lid)braun  gefleckte  unb  gart  punftirte,  oft  aud)  fd^norfelfbrmig  be!ri^elte 
@ier  gefunben* 

XVI.     SJi  e  i  f  e. 

Parus  L. 

©(Jjnabcl:  f  utj  ober  fe^r  fuc^,  gccabe,  efwaa  fcgelfocmtö,  on  ben  @ei  = 
ten  gufommcngcbrucf t,  aber  mit  gcrunbetem  SRucfen;  bic 
©djnetben  fdjarf,  (3un9e  |)art,  obgeilumpff,  an  ber  ©pt^c  mit 
oier  gerfaferten  unb  bef()alb  bunbelarttgen  SSorfien  befe|f*) 

sjlafcnlodjer:  on  ber  SQSurgel,  fletn,  tunb,  mit  a3orftenfeberd()en  bebedft, 
gufe:  fur^;  ftarf,  mit  groipen  ober  stemltd)  groflen,  fe:()r  QtftnmmUn 

Qeln,  gtof  en  ©elenf  baUen  unb  jum  Steile  breiten  ©o^lem 
§  l  u  g  e  l :  f  urj,  wenigiienS  unter  bcc  mtttelmdf  igen  Sange. 

S)te  §D^eifen  beft^en  ein  fe^r  langcS,  btd()fe§,  an  ber  <Spt|e  wettfica|)lis 

ÖeS,  wetdjeS,  l)od)ft  wdrmenbeS  ©efi'cbcr,  ttjeld;eS  in  bec  Siegel  wenig  nadf^ 
bem  ©efcbledjte,  aber  metflenö  beutlid)  naö)  bem  2lltec  öbweidjt* 

«Sie  ̂ jülten  fic^  nie  im  greien,  weld^eö  fie  aucfj  fdjon  |)oc^jfl  «ngern 
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«bcrfitcgen,  fon^ern  tmmcc  ouf  SSaumcn,  im  @efitdud[)e  ob«  SHoldce  ouf,  3  n 
@üt)amcttfa  fc^ilen  ftc;  cbenfo  |)6d[)|l  wa]^tfd[)einltd;  in  §^eu]()ol  = 
lanb.  2r«ci^  fonft  gtebt  cö  i^jrcr  nuc  fefjc  wenige  ienfetts  bcc  SJJittcllinie  Öcc 
erbe,  unb  eö  edeibet  feinen  3wctfel:  i)a^  ii[)ce  SSecbccttung  nidjt  bloß 
in  bec  neuen  SB elt  bereite  bieffcitö  »om  2fquatoc  ein  für  alle 
9Kal  abfd^nciöet,  fonbern  baf  fie  aud)  auf  bem  ganzen  Sßcften  beö  alten 
gefllanbeö  gwifd^en  bcn  SBenbefreifen  eine  gonslidje  Unterbrecliung  cclcibet, 
»eldje  iiö)  erft  in  ben  fa^fc^^en  ©egenben  toiebec  aufgebt j  benn  im  gangen 
ttopi\ii)zn  2lfrif  a  to erben  fie  »ermif  t,  obgleid)  nicljt  auf  ben^unb= 
infein,  *)  Sie  einzelnen  SSerbreitungöbegirfc  ber  2(rten  frnb  mcijl  nur  md^ 

ia  s«m  Ä^ieil  eng,  unb  beren  ̂ Tuöbe^nung  nad)  ber  geogra^j^^ifcljen  Sange 
fajl  immer  bie  entfdjiebcn  grofte,  SBenigftenö  ©ine  fommt  bocj?  auf  MDun 
kontinenten  oor,  —  @ie  sieben  unb  ftreidjem 

@ine  ungemeine  Cebenbigf eit,  unauf^orlicf)c  Unru^je^  ̂ offirs 
Ix^fiit,  aSebenbigfeit,  ©etoanbt^jeit  im  Älettern  unb  <^^)rin  = 
gen  auf  SSaumgweigen,  on  Sfto^jrftengeln  zc,,  wie  über^auiJt  bei 
allen  aSefcboftigungeu;  erfdjeinen  alö  bie  aUgemeinften^^au^fgüge  in  bem  9ta= 
turell  bicfer  fleinen  SBogeU 

(Sie  i^aben  eine  feine,  |n)itfc|)ernbe,  wie  fit  fit  flingenbe,  oft  ber  ber 
SJZdufe  d^jnelnbe  Stimme,  bie  oljne  Unterbrecbung  unb  SSeranlaffung  auöge= 
\io^in  wirb,  bemnacl)  alfo  cigentlicl)  bebeutungöloö  ift,  jfljnlicbe  Co^tc,  nebft 
ßnberen,  ftdrferen,  ][jea  ̂ jfeifenben  unb  gewo^nlicb  brei  SOJal  ober  öfter  wies 
bcr^jolten  Sonen,  |>flegen  einige  2Äeifen  als  eine  2£ct  üon  ©efqng  boten  su 
laffen;  ber  itbrigenS,  audl)  wen^i  er  ja  bei  anberen  nod)  anberä  auffallt,  boc(j 
unbebeutenb  hUibt 

©te  genießen  entwcber  über]^au))t,  ober  fo  lange  fie  eö  'fyaUn  fonnen^ 
blo^  (S^jinnen,  f  leine  Snfeften  unbßaroen,  Ädfercben,  Slduvcben, 
SSlattldufe,  SWptten;  gan§  b ef onberö  aber  bie  @ier  berfelbcn,  ®z= 
genftdnbe,  weldje  fie  auö  allen  ®d)lupfwinf ein  :[jcrooräieben,  ober  oon  3weis 
gen  unb  Sfto^rjiengeln,  fogar  oon  ben  duferften,  fc|)wanfenbfien  ®)3i^en,  au^ 
bem  ftaube,  ben  )3la|enben  Änoß:pen  unb  au6  ben  ̂ abelbuf djc In 
lo$pi^tnt  inbem  fie  fid)  i)miu  in  ben  »erfdjiebenarttgften  Slicbtungcit 
unb  in  ][junberterlei  fdjnell  wed)felnben  @tellun  gen,  oft  fogar  ools 
lig  »erfe^rt,  an^anqin*  2)ief  gicbt  ibnen  benn,  wegen  ber  Älcin- 
][jeit  ber  ©egenfidnbe,  bei  ilfjrer  jleta  regen  gre^luft  immer  ooUouf  gu  tljun. 
Sn  folc^jen  SBintern  iebod),  wo  sum  £)fteren  ©latteiö  ober  teji  gefrorener 
©djnee  bie  SSdume  unb  «Stauben  ubergieljt,  ge|)en  oiele  oon  ibnen  auS  SÄange| 
an  9la|)rung  gu  @\;unbe«    Helten  unbungern,  namü^  bma^^  'imiQj 

*)  Siefeg  öd'njlid^e  S5erf(i)Winben  bet  SOlcifen3aüun0  in  ̂ Cmerifa  mit  ben  3:roif)en, 
i^x  aSicberge^ren  in  "Kfxita  ienfeitö  berfelben,  fo  wie  cnblid^  it^x  SJorlommen  inner^aK^ 
berfelben  in  2Cften,  »erbunben  mit  tt)xem  iaum  ju  bejtreifeünben  S[öiebei:aufJ)ören  in  liu^lxa^ 
lien,  Qei)'6xt  ju  ben  intereffantcflen  @t:fd)einungen  im  ©ebiete  ber  ornit^ol(o9if<ä)en  ©eoQvas 
pi)ie*  «Tiotf)  wirb  aber  baö  SKerEwürbige  biefeg  SSerbreitunggöer{)äUniffeö  burd}  ben  auf^ 
faUenben  unb  laum  bejioeifelnben  Umflanb  i)evmei)rt:  ba$  eine  (iüa]^rfd)einlid)  nid)t~ 
beutfd)e)  "Kit,  mld)z  fonjl  meift  nur  ben  ̂ üboften  ©urojpaS  unb  üielleid^t  einen  beg 
angrenjenben  ̂ fienö  'bmo\)nt,  ganj  unev^öi^tet  auf  ber  ©übfpi^e  t»pn  lifxita  wieber  jum 
Borfd;einc  Eommt  (SSergU  J)ier3u  Sl!Jiof)renlerd)e,  2820 
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manö)^  öuögefattcnc  ©aamen  gu  fudjen,  betteten  fie  ben  Stbboben, 
«nö  iu^jfen  ba,  »cnn  iie  muffen,  fd)tef  unö  o^)ne®ef4)iC 

2fug  t>ec  feltenen  grudjtbarfett  t)ec  meisten  entf^Jtingt  eine  ungewo^ins 
U6)  rctd)ltcf)e  Sßerme^rung,  atö  in  weldjer  fte  ntd()t  blo^  bte  f leinen,  fonbern, 
mitWna^xM  Ut  :[)u^nec5  mt>  entenatttgen,  fogac  aUe Sßogel  ubeti[)au))t  iiber^ 
treffen; 

fo  wie  i^re  ̂ ia^rungö weife  fie  unbedingt  su  ben  mittelbar -nu|lid)flen  nm 
tec  allen  mac^t,  ba  eine  faft  tmglaubli(l[;e  ̂ enge  bec  f(i[)ablicl)jten  ̂ nfeften 
von  i^mn  gleidl)  im  ̂ eime  mtilgt  witb^  > 

a)  tD  a  1 1>  *  m  e  t  f  e  m 

Pari  sylvatici  N. 

©in  sfemlit^  ftacf  er,  fe^c  liartet  @cJ)nabel  mit  gletc?>  langen,  an 
bec  @^)i|e  abgeftum;>)ften  .Ktnnlaben,  »on  benen  bie  obere  ̂ ){n= 
ten  breiter  wirb;  wnb  ein  mittelmdfig  langer,  etwas  breit? 
febciger,  geraber  ober  (nur  bei  einer 2lrt)  sugcrunbetec  <Sd^wan§,  ma« 
(Ijen  bie  Sßalbmctfen  üor  ben  übrigen  fenntlid^, 

bie  gugleid)  fammtlid)  nod)  furjere  glugel  bcft|en.  —  ®er  @(i^nabel  unb 
Wenigflcn§  ein  Heiner  S^eil  beö  Äo^jfeö  ̂ jaben  eine  fdjwarje,  bie  SÖSangen  eine 
weife,  bie  güfe  eine  bleigraue  garbe,  @a  ftnbet  ein  unmerflicljer,  ni^t  fe^c 
ftdjercr  ©efdjledjtö  = ,  unb  ein  nic^t  gar  wefentlidjer  2flter6unterfcl)ieb 

bei  btcfer  gamilie,  —  faft  ber  einzigen,  mit  weld^er  aud)  (SJlorbO  ̂ mes 
r i f  a  f))drlid)  üerforgt  ijl,  —  @tatt  ̂ avLmxzx^i  Örtemit  alten (Stams 
men  finb  eö,  bie  i^re  ©lieber  ftets  am  be^iaglidjjften  ftnben  unb  im  ©ommer 
nic^jt  entbehren  f  onnen» 

2)iefe  SSogel  »ereinigen  in  t:[)rem  SöSefen  bie  wiberf|?red^enbjlen  ©igens 
fdjaften»  (Sie  »erbinben  einen  i^o^jen  ®rab  üon  ßijl  mit  einer  unbegwingba* 
ten,  i|)nen  felbft  oft  »erberbltd)en  SJJeugier;  ©efettigfeit  mit  3anffudjt; 
3drtlid;feit  gegen  i^jre  ©efd^rten  mit  Sd^jsorn,  Wt\xt)),  ja  fogac 
^St(kuh\\iä;)t  gegen  we^rlofe  ober  f^wdc^ere  SSogcl;  eine  unglaublidje,  Id^* 
menbe  ̂ urdjt  »oc  Sagrauböogeln  mit  »ieler  Äü^n^eit  im  be^arclidjen  Siefs 
f  en  unb  SSerfolgen  ber  ̂ üd)teulem  2Cu^ier  ber  S5cutgeit  bilben  fte  ftefS 
gefeUige  IBereine:  oft  t)ecfd)iebcne  2(rten  unter  einanber,  unb  mit  ben  ©olbs 
ijdljndjen,  SSaumldufern,  Kleibern  unb  §Buntf^)ec^ten  gemeinfcfjaftliclj.  «Sie 
^dngenfid)  nid^t  allein  fdjwebenb  an  bie  biegfamften  3weige,  fonbetn 
flammecn  fid)  aud)  an  «Stamme  unb  bidfe  jle  feitwdrtS,  wie  unter= 
Jjalb,  nidjt  feiten  faft  ober  tjollig  »erfe^jrt,  mit  bem  Äo^jfe  su  unferft 
unb  ben  <Sc()Wan^  nad^  oben  geridjtet,  an :  o|)ne  iebo(i[j  red^t  eigentlich  f lets 
tern,  b*  1^.,  ol)ne  weit  aufwärts,  wie  ©^jedjte  unb  SSaumldufer,  ober  ßar 
auf:  unb  ahmti^,  wie  bie  Älciber,  baran  bßf«t«fteigen  gu  fonnen»  Sterbet 
nun  |)dnimern  fie  mit  bem  @d)nabel  unterfdjiebltdje  ßaröen  unb 

kleine  Snf  e?ten  nebjl  bereu  ©'iern  au§  ben  Stilen  uub  unter  fdjwad^er S3orfe 
l;crüür,  wie  bie  <S )j c d; t e  unb  Kleiber;  »ermogen  aber  nur  Slinbenftucg: 
d;en  uiib  B)ß\\tUx  i)n'tt?ei>ten  *&olaeg  loS^uf^jalten^  gleid[)  le^teren.  S3efonbet6 
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emfig  tut^^km  ftc  t>te  enge«  Z^t^aMn,  ̂ nomit,  Sliffe  unö  2JJoo§bitfti()cl 
tcc  asdume,  wo  btc  «Sdjmefterltnge  t^re  @tcc  neftecweife  abfegen;  wnb  ̂ ^Ihp* 
fei/mtt  ctnec  ̂ offfrltdjen  ßebenöigfett,  wie  SÄdufe,  tüt(i)  ßodjcr,  wodn  fie 
auch  i^vz  ̂ adjtru^ie  galten,  «nö  tn  ̂ id)fen  «^c^cn  iim|)cr» 

3m  .^ccbjle  uni)  SBintec  freffcn  fte  nebenbei  ©amcteten  «nb 
grudjtf  ecne,  üon  tcnen  ftc  gut  3eit  t)e§  Übcrpu^ea  »erbocflene  SDlagastne 
anlegen»  UnfdJjtg  jcbod;,  biefelben  tucci)  (Sdjdlcn  mit  t>en  Ätcferfdjnctöen 
SU  ent^ulfen,  wie  fafl  alle  übrige  focnerfceffcnbe  ©tngöogel,  ttJiffen  fte,  nad^ 
2lcf  t>et  bleibet  un^  mancljei:  (Specl)te,  fie  burdj  ̂ adBen  mit  Dem  <S(i?nabel 
SU  offnen  ober  geniePoc  mac^ien  t),  ol)ne  folc^e  jebod?  auf  d()ns 
ltdje  SQBeife  in  ̂ palUtt  einsuf lemmen ;  fonbern  üielmeljr,  inbem  fte  biefelben 
ouf  einen  3ttjeig  tragen,  unö  nun,  mitbeiben^^uf^n  barauflleifjeni), 
fie  |)6(^)ft  gefd)idet  mittelft  ber  3e^>en  fefl  ̂ jalten.  f)  (Btm§,  m$ 
i^nen  felbft  bei  bem  f leinjlen  Äorndjen  nod)  fidjcr  gelingt,  25en  fein  ̂ itfUU 
nerten  Äern  led^cn  fie  nad[)l(>er  mit  ber  3unge  biffcnttjeife  auf/  unb  iUQUiö)  oft 
(Sfudfci[)en  ber  ©cl^aale»  @benfo  »erfahren  fie  mit  ben  größeren  9le|flüglern 
«nb  SHau^jen,  »on  weldfjen  fie  blof  bie  ©ingeweibe  mögen»  Sfite  ftuftern* 
](>eit  ift  auöne|)menb  grofi,  unb  erfcljcint  befonbera  aufba6®e]^irn  nei= 
ner  SSogel  geridjtet»^  S)te  ftdrferen  unter  iljnen  begnügen  md)t  hamit, 
ben  in  ©o|)nen  gefangenen  beffialb  ben  «Sc^dbel  su  offnen,  auc^ 
nddjftbem  oft  nod^  »iel  »on  ifirem  gleifc^je  s«  »ergel^ren;  fonbern  fie 
greifen  junge  ober  f ̂ttjddjlic^e  S5ogetd?en,  felbfl  Äranf e  üon  il)reS 
&Ui<i)in,  im  ̂ vmn  suweilen,  in  ber  ©efangenfc^aft  fe^jr  genjo^mlidf)  an, 
unb  bringen  fie  s«  bief  em  S5e|)ufe  u  m»  ©nbli^  gelten  bie  ndmlic^jen  biö= 
weilen  fogar  2Ca6  an;  unb  gesd^imte  lieb  en  uber^jau^Jt  ̂ leifc()  je  ber  2Crt, 
weldjeö  fie,  fammt  bem  ̂ ttti,  rec^)t  fauber  »on  ben  Änoc^en  ab* 
flauben» 

2)en  ©^)ed()ten  dfmeln  fie  nod^  merHid^  t}am:  baf  fte  bie  ßod[jer, 
weldjefie  ber  Siegel  nad)  gum  S5ruten  wdljlen,  im  morfdjen  «^olge  gern 
felbft  auSmeifeln,  ober  fd[jon  üorgefunbene,  natitrlic^e  »^o^len  burd^ 
.^ac^en  fo  erweitern  unb  i:(>ren  S5ebürfniffen  gemdfl  umformen,  bafi 
biefelben  ftdf)  in  nieblidfjen,  meijl  regelmdfigen  unb  oft  fe|)r  tiefen  Stohren 
geftalten»  SSon  ben  loögearbeiteten  <S;pdnen  werben  nur  fe|)r  wenige  haviix 
gelitten,  um  sur  erften  ©runblage  beö  nadjldffigen,  auö  feinen  «Halmen,  SJiooa, 
aSajl,  ©ewitrscl,  $^lecf)ten,  SÖerg,  SBoUe,  gebern  unb  «paaren  bejle^enbe« 
sjlefieS  sw  bienen  *) :  in  weld[)em  6-15  ©ier  liegen,  beren  ̂ arbe  immer 
in  ;pun!tirter,  nie  in  geftridjelter  3cid)nung  aufgetragen,  unb  nidjt  oft  frans^ 
artig  gekauft  erf d[)eint»  2)ie  übrigen  «|>olsf^litter  werben  üorfidjtig  eine 
fleine  «StredEe  weit  fortgetragen»  ©elbft  2;od()er  in  altem  ©emduer  machen 
fid)  einige  Birten  burdj  ̂ ad^en  genugenb  gerdumig  unb  bequem» 

3ldd)fl  ben  bereite  angegebenen  3ugen,  welc^^e  bie  SSerwanbtfcfiaft  ber 

i)  S5Io^  bie  CoRvus  -  2Crten  (Slabcn,  (giftcrn,  »&at)cr  tf)un,  nd'd^fl  ben  Äleifcern, 
unter  bcnSßögcln  mit  ©ingmuöMapparat  in  Setbem  cin®Ieid)eö»  ̂ on  ben  übrigen  ©tic^ 
bem  btefcr  Unterorbnung  tt)eidf)en  bie  2Balbmcifcn  l^ierburd^  wefentli^.  ab» 

')  @d)on  in  gewiffer  v^inftd)t  ̂ Kuöna^me  J)ieri?ott  bei  S^r»  7. 
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SBSalfemcifcn  mit  bcn,  ̂ aufifg  fo  genannten  Älef tecöogcln ,  »orsugSweife  mit 
t)ec  Älet becs@attun9,  beurfunöen,  ful)cen  t()f&af  gegen  tu  ©ulen  *),  i^jre 
gtft,  itir  SWutt),  tJjre  ßtebc  gu  gleifdjgenu^,  tfjrc  !Raubfud)t,  «ni>  üorgüglt(|) 
auci)  tbre  gana  gletdje  Itvt,  ̂ noctjen  mit  an|)Qngenl)em  gletfdje  unb  gtudjte  su 
beatbetten,  oöer  eine  größere  lebenbe  S3eute  gu  bel(jant)etn,  gugleid?  nodj(merfs 
tt)urt)ig  genug!)  eine  lebJjafte  ©rtnnerung  an  bte  mel^^cjlen  SSogel  ber  01  a  = 
bengattung,  baruntec  namenflicl)  an  bie  *&d][)er,  ][)erbet.  ©ogac  bte 
©djnabelform  f^Jric^t,  fammt  Der  gletdjen  £dnge  beiber  Äinnlaben,  e^ec  fuc, 
alö  »ibec  Diefen  SSergletc^;  unb  eö  Jann  eben  fo  fonberbat;  alö  merBwiirblg 
fdjetnen,  ba^  ftdj  gufdUig  tnnerijalb  beiber  ©attungen  nadj  ©ejialt  unb  9la^>= 
rung  d^nlidje,  etnanbec  betbec  (Settö  entf^)red)enbe  gamtlienabt][jeilungen  »ors 

fi'nben.  ©ine  anbete  ©attung  fletternbec  ®ing»6gel,  aufer  t^nen,  ben  Älet^ 
beert,  bem  SSaum*  unb  SSJ^Qucrtdufet;  frnb  nodj  bie  Äceujfdjndbel;  gleicl[)= 
faUö  mdf)t  ()^ne  Uebereinftimmung  mit  i^mn  in  mejjreren  fünften.  **) 

Parus  cristatus  L. 

Äupps,  Äot)eIs,  SSufdE)?^  ©cljleicv?  (!)  unb  Rollens SÄcife.  =  P.  melanoiophu» 
Gould. 

eine  fpi^e  ̂ aube  üon  ̂ d)Vo^v^Uä)en,  n?ei^U(|)  eingefaßten  ges 
betn*  Äet)(e,  «|)al6bdnbd)en,  ein  (Streif  i()intei:  bem  2Cuge,  ein  gioeiter  Idngg  bem 
J^iutcrfopfe  unb  bie  ©infaffung  ber  Sßangen  fd)warj;  biefe  felbft  mit  @(ä)wär5lid) 
fein  gewellt;  ̂ aBfeiten  unb  breiter  SSartfreif  fd)mu^i9tt}eißt  übrigen^  ber  SSoget 
oben  rbtl)li#raun9rau,  auf  bem  @teife  licl)ter,  an  benglugeln  unb  bem  @cl)«)anäe 
etwaö  bunflec  unb  grauer^  unten  l)eU  weiplid»,  in  ben  Seiten  l)ell  graulid)rojlgelb* 
SßeibdE)en:  mit  fürgcrer  |)oube  unb  minber  umfan9rei(j[)em  @cl)war5.  Sunge; 
aud)  ol)ne  .^alöring  unb  mit  nodf)  für^erer  ̂ olle ;  mit  [c^war^cm  ̂ inne  unb  bloß 
grauer  Äel)le,  aud)  mit  grau  überlaufenem  Unterleibe.  6V4 

@ie  erfcl)eint  in  ©uropa  bloß  über  ©üb[cl)meben,  ginnlanb  unb  9*iußs 
lanb  biö  jurSBolga,  über  ̂ olen,  gan§  ®eutfct)lanb,  granfreid),  bie  9^ie: 
berlanbe  unb  bie  @d)n?eij  verbreitet;  bagegen  fd)eint  fie,  obgleid)  in  ̂ ihivim 
nod)  nid)t  gefunbeu/  bejtimmt  auf  bem  J^imalat)a  oorju^ommen*  2)en  @oms 
mer  über  auf  bie  größeren,  ebenen  unb  gebirgigen  S^abelmalbungen  befd)rdnft,  lebt 
fie  in  ben  füblid[)ilen  beutfd)en  Sanbjiridjen  alö  ̂ ecfoogel  bloß  auf  SSergen;  unb  ift 
fonfi  lebiglicb  in  ben  auö  liefern  beftel)enben  @el)ol^en  gemein,  überhaupt  wenig 
ia\)lvüd),  ja  in^ollanb  fogar  l)öd)|l:  feiten,  ̂ lüt  in  ebenen  ©anbgegenben,  bie 
fte  wegen  i^reö  9?eid)tl)umö  an  g6brenwdlbern  üor^ugöweife  bemot)nt,  fiel)t  man  fie 
l)in  unb  mieber  aud)  mdl)renb  beö  ©ommerö  in  9^abell)ol5partbieen  gemifd)tec  Södl; 
ber+  Sßdbrenb  beö  (Spdtl)erb|te^  unb  grüt)lingg,  auf  bem  «Stridje,  crf^eint  fie  smar 
aud)  in  Heineren  @el)oläen;  Wiht  tnbeß  ftetö  bloß  für  fur^e  3eit  unb  nid)t  ol)ne  oiele 
3(n9ftlid)feit  in  laubtragenben,  welche  fie  balb  wieber  gu  üerlaffen  eilt*  @ie  liebt 

*)  ©ic  werben  mit  lebenben  unb  tobten  @ulen  iet)x  l^aufig  jwm  «^ange  gelobt;  SJlei? 
fenl)uttc5  SDieiftntanjv 

**)  SJergt  baS  ̂ Kttgemeine  über  bie  Äreu5fd)nabcl» 
72)  S)aö  nämlicf)c  mevhviivtiigc  aJcvOveitung^vcrl^ältntf  finM  M  bei;  SJUftclbroffcl  «Statt.  fÜexQl. @.  174  II.  175. 
Sie  -^aiiüfttuicifcn  Viom  -^tmftlaVft  (P-  m  e  i  ano  l  o  im  s  Gould.)  vwcid^cn  nur  biird)  cttt»«6 

bimflcvc,  f  djiöär  i  1 1  d)g  laiK  Obf  vlciOefavOc  iiitb  tincn  pnrtcrcn  rbtl)ltd^fii  2t  n  fing  fln 
biMi  (Seiten  i)c6  Unteiicibcö  »on  ixntn  in  Qimopa  ab,  geben  fid;  aber  teincsuveßö  atö  f^Jccipfd;  vtx- 
fd)iei>en  ju  eilenueu. 
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bcn  olten  ftnftcrcn^od)Wolb  am  mciften,  fommt  jcbod^  aud)  gern  tiefer '()cröb  in  junge ^icBid)te,  auf  bie  2(nfaaten  unb  3öad^i()olberbüfd)e,  unb  get)t  {)äufi9er,  als  anbereSOleis 
fen,  auf  bie  @rbe* 

Äecf,  mutt)Wiirig  unb  flinf,  n?ie  anbere  Sßalbmeifen,  \a  faft  nod()  unftdtcr,  als 
alle  bie  übrigen,  unb  red)t  lijlig ;  fel)r  j^ärtlicl)  in  ber  (Stube*  3iel)t  im  Sßinter  ein? 
jeln  t>or  ben  Sannenmeifen  unb  ®olbl)dl)n(l)cn  l)er,  n)eld)e 

il)rem  eigentt)umlid^en ,  un9efdl)r  wie  ji  ji  ji  ji  sbrrreril)  flingcnben,  fiell 
fd[)nurrenben,  fel)r  fenntlidben  ßocftone  folgen*  (Singt  etwa§,  afeer  ganj  einfach  unb 
unbebeutenb,  nad)  2frt  ber  ®olbl)dl)nd)en  unb  ber  Sannenmeife,  metft  unter 
fortn)dl)renbem  (Spielen  mit  ber  Joaube  unb  mit  allerlei  poffir(id)en  ©eberben  unb 
Söenbungen,  gett)ol)nlic^  nur  jur  $)aar3eit5  bod)  al)men  junge  SSogel  balb  ben  2llten 
i)ierin  nad)* 

2Cu^er  bem  Äieferfaamen,  n^elc^en  ffc  aus  ben  aufgefprungenen  Rapfen  nimmt, 

ober  tjom  SSoben  auflieft,  unb  auper  ̂ anf  =  ober  ̂ anfnefj"elfaamen  unb  (Sberefd); beerfernen ,  uva^Ut  fte  jebe  ̂ flan5ennal)rung  fQ|t  gdnjilid)* 
(Sie  nijtet  in  a3auml5d)ern,  in  l)ol)len  (Stocken,  ©Ifler;  unb  (5id)l)ornd)ens9fte5 

ftern,  auSnai^mSweife  felbft  5tt)i[d)en  red^t  üermorrenem,  bicfem  2(ftge5tt)cige;  unb 
legt  6-10  eier,  mi^  mit  rotl)lid)en,  öfter  l)od);  ober  blutrotl)en  unb  gewol)nlic^ 
gröberen  glecfen,  als  bie  auf  ben  (äiern  ber  Sannen:  unbSSlaumeife  ̂ u  fein  pflegen* 

2.    Sic    ©  u  m  ̂ )  f  =  9)^  e  i  f  e. 

Pärus  palustris  L. 

9l0nnens,  "K^^-,  fd^JüatjfÖpfigC  SJleife*    =    P.  cinereus  Baldst.    P.  atricaiiillm 
Ij.  S.  —  P.  hudsonius  Forst.?  —  P.  japouicus  St.. 

Dberfopf  bis  in  ben  9^ac£en  l)inab  fd^warj;  Äinn  fd)n?dr3lid)5  ̂ el)le  mit 
ftarf  burd^fc^immernbem  ^d)\vav^lid)m  ̂ ttnQtnnbe^  Oberleib  rotl)lid)braun  = 
grau;  @d)wan5  unbglugel  bunfler  unb  grauer,  fd)njad)  mit  ber  .Stutofarbe  unb 
an  ben  ̂ nben  febr  fd)mal  mit  SBei^lid)  gefdumt*  Äopf ^alsfeiten  unb  Unterleib 
roftgelblid)tt)eiflicl^,  an  ben  (Seiten  bunfler*  Sunge:  oft  oljne^innfleif ;  oben  me^r 
afd^grau,  unten  grauweiß*  ß*  5%-5%"* 2trtet  auä:  a)  n» c  g  e f  l  ccf  t ;  h)  ini  9v  ofif  av b  ige  f  allent»,  mit  l^cd  vofifarCcnet  <Sn!5r;älfte 
iti  @rf>vwanäc^  unb  öcrgl.  Tanten  an  öen  -^tntcr)c()iuingcn. 

sOlit  bie  norblid)j^e  ?Oleife*  (Sie  feblt  swar  nid)t  leid)t  irgenbwo  im  (Sübcn  ©uj 
ropaS  ganj,  unter  gleid)en  S3reiten  aud)  eben  fo  wenig  in2Cfien,  unb  mangelt  in 
2(merifa  mUiiä^thi^  SKerico  nicbt;  fommt  aber  bod^  am  bdufigften  im  9^or= 
ben,  du^erft  5al)lreid()  s*  SS*  in  91  or  wegen  jiemlid()  nal)e  am  arctifd^en  toife  unb 
im  norb6|llid)jten  2lfien  üor;  ndd)jlbem  mUiiä)t  am  §ablreid)|l:en  in  »^ollanbunb 
befonbe^:S  in  ben  mittleren  ber  SSereinigten  Staaten*  Seutfcblanb  l)at  fic 
nid)t  eben  in  $0ienge,  unb  l)icr  erfd)eint  im  Dctober  unb  SSKdrj  ein  Sbeil  nur  burd^« 
wanbernb*  SSlo^  auf  eiligen  (Streif^ügen  trifft  man  fte  im  ̂ labelwalbe,  baber  bei 
uns  nid)t  Uiä)t  im®ebirge:  weld^eS  fte  jebod)  in  ber  @d)tt)ei5  unb  in  Italien,  wie 
auf  bem  Äauf  afuS  gar  nid)t  feiten,  unb  gwar  öfters  nod)  febr  l)od)  binauf,  bis  an 
bie  obere  ©renje  ber  |)oläregion,  fogar  an  ganj  trockenen  glecfen,  bewohnt,  obgleid) 
fic  gew5bnlid()  lieber  bie  S3erge  öon  mittlerer  ̂ 6l)e  wdblt*  2£ud()  in  2lmeriHa  oer« 
breitet  fie  fid()  bei  ibrer  v^dufigfett  oiel  allgemeiner,  mit  geringerer  SSorltebc  für  ges 
wiffe  SBalbltellen*  (Sonjl  lebt  fte  jlets  auf  fumpfigen  (Stellen  ber  goubb^ljer,  an 
gebüfd[)reid)en  glugufern,  in  feud)ten,  robrigen  S^ieberungen,  felbffc  in  aSrud)en  mit 
©rlen  unb  Äopfweiben*  <Bk  bat  (S5eftrdud[)  unb  kleine  SSdume  gern,  befleigt  feiten 
t)obe  ©ipfel,  unb  burd)jtreift  bisweilen  bie  «Hdnber  ber  Sfiobrwdiber* 

3eigt  wenig  oon  ben  üblen,  bagegen  in  bobem  ®rabe  bie  angenebmen  @igenfdf)af; 
ten  ber  Söalbmeifeni  mel  weniger  SSorwi|,  eine  jiemlid^e  Älugt)eit  unb  Umftd^t,  ge= 

73)  S5aä  ®d>n)ars  ber  Äc^lc,  wtld)ti  M  imi  tfjcihveii'c  tci-bccft  Udbt,  {)iH  fid;  bort  (bei ben  amcrif  anif  d)cn)  jucitcr  nad)  ben  Scbcrfpi^cn ;  ber  S'fcf  er|d)eint  be^iwegen  metfl  cttvaö  btii: 
ttx,  ber  OfJcrkiO  oft  ctwaö  meljr  tnö  OliPcnfavttge  jicpcnb.  (© d> i» a r  j f  d) c i t c  l i a f  3Jiei|e^  P.  a  t  r  i  - c  a  p  i  1 1  11  s  Ja.  S.) 



ringeren  ©cfeUigfeitötricb,  —  inbcm  fic  nuc  paars  ober  famiricnwcife  gie^t;  baföc 
aber  Itctg,  aud)  auf cc  ber  SSegattungSjcit,  ein  ungemein  gdttltc^cs  a5ene|men*  ̂ ie 
(55atten  lagen,  fc)()ndbeln  unb  füttern  einanbec  nomltd)  an  fonnigen  grö^)iinggtagen 
gegenfeitig,  wie  bie  Sauben:  n^obei  fie  eineö  baö  anbere  gdctlid)  umflattern, 

gtcid)  ben  Sungen,  fd()dbdbd!)  ober  tfd^ebebebet)  fd^reien,  unb  fid)  überhaupt 
i^nm  dt)n(id)  geberbem  S3iele  ber  jungen  SS6gel  tt)ieberi)o(en  bief  fogar  im  ̂ erbjle* 
©ie  @umpfmeife  ruft,  n^enn  fte  etwaö  ju  bewunbern  ftnbet,  fpitbdö  fp itbdi), 
Qud)  fpi^ibdbdi);  bei  (SJefa^r  fpiget,  fptget,  ober  fcl)orf  ̂ pitt,  fpitt;  narf); 
t)er,  fobalb  fie  fic^  wieber  in  (Sicl)er|eit  glaubt.  met)rere  sjJlal  bdt),  bd^;  locft  jid 
5id5  unb!)at  auc^  nod)  anbere  Sone,  83^  ein  #iegli|artige§  ii^it)i|Udbdf)* 
@ie  befi^t  einen  etwaö  leifen,  furzen,  giemlidt)  tt)cd()felreid)en  ©efang,  ben  mon  bf^ 
terä  §u  2(nfang  «Dctoberö  öernimmt* 

Sie  meijte  Siebe  ju  ©dmereien  jeigenb,  frift  fie  namentlidf)  bie  ©aamen  ber 
©onncnbhtmen,  beö  ̂ anfeg,  »ieler  ©arten?,  unb  un5di)ligec  wilber  ̂ flanjen,  fo 
aud)  bie  Äerne  ber  ̂ oUunber :  unb  Vogelbeeren* 

3um  ©tanborte  beö  S^efteö  tt)d|lt  fie  tiefe,  gettJo()nlid)  fet)r  niebrige  ̂ 6!)(en, 
unter  SKannö|)bi)e,  in  faulen  SSSeiben,  alten  ©torfenzcj  unb  legt  6-12  blaugrün- 
lid)weipe  &icvmit  rotlrotl)en  ober  bunkeren  fünften. 

3*    ̂ ic   Zannen  =  ̂ ei\e, 

Parus  ater  L. 

(Sä)mxi  =  ,  «?»ar5?,  ̂ unb^^  9)letfc,  Heine  Äol)lmctfe»  —  p.  carbonariu»  p. 
®er  Äopf,  ber  v^alö,  big  an  ben  fRMen  unb  auf  bie  Oberbrujl  unb  SSrujtfeis 

fen  l)inab,  fo  wie  ein  fleiner,  aud)  bei  alten  oft  feblenber  ßdngejlrcif  auf  ber  SSruft 
felbft  fc^war^ ,  bei  öcrmauferten  8S5geln  mit  bldulid)em  ©lanje^  baS  große  gelb  ber 
3Bangen  nebji  einem  grofen,  ldnglid)en  unb  ldng§  laufenben  9la(f enflec!e 
weif,  Dberrüc!en  unbglügelbecEfebern  afd)blau5  Unterrucfen  lid)ter,  mit  fd)mu^ig 
gelbem  2(ntlrid^e.  SSaud)  blaf  brdunlid)gelb;  an  ben  (Seiten  bunflcr*  glugel  mit 
jwet  weifen  SSinben,  unb  mit  grof en  weifen  @nbflecBen  auf  ben  fleinflen  ®d)wingen» 
Sunge:  ̂ O^atter  gefärbt,  baö  ©d)war5e  matt  grünlid)fd)war5,  baä  Sßeife  gelblid); 
weif  5  ber  9flu(fen  bunfel  graugrün,  bie  SBangen  fd)wefelgelb,  ber  Unterleib  iitmüä) 
lebt)aft  grünltd)gelbgrau  angeflogem  C+  4"  9'''-5'\ 

"UvUt  auö:   a)  wti^;   h)  weipgcfUdt;   c)  blafi;   d)  mit  fid;  JrtujeMi5cn  ©cf>na6cl; 

^infid)tö  beö  aSaterlanbeg  Jommt  fte  ber  Sumpf meife  nal)c  *),  mi^c  fte 
norbwdrtö  freilid)  wal)rfd)einlid)  nod^  etwaö  uberfteigt,  tnbem  fte  mand^eß  ̂ al  biö 

in  ben  polarfreii  i^inein  ge:()t;  fel)lt  Izhod)  in  2Cmerifa+  ̂ inft'd)tö  be§  ̂ ufents i)alteS  fommt  fte  ber  ̂ ^aubenmeife  fajt  ooUig  gleid^,  blof  mit  bem  Unterfd^iebe ,  baf 
fie  ben  liefern  bie  Sannen  unb  gierten  oorste^t,  unb  auf  bem  @trid)e  Heine  (Sd)eu 
öor  gaubl)ol5  ernennen  giebt,  wenn  fie  gleid)  ben  9labelwalb  felbft  bann  nodf)  Ite; 
ber  l)at.  (Sie  ijl  ubrigenö  bei  unö  in  grofer  weiter  füblic^,  35.  in  Italien, 
nur  in  ganj  geringer  oorf)anben,  unb  ba  blof  ben  SBinter  l)inburd^  auä)  auf  ben  ©bes 
nen  ju  finben,  in  2£fien  gleid)fall6  biö  ̂ ur  Sena  unb  nod)  weiter  verbreitet. 

ein  fel}r  gefellfc^aftsiiebenbeS  SSogelcl)en,  weld)eS  oft  mit  ber  ̂ aubenmeife,  ben 
©olbl)dl)nd)en,  Äleibern,  Saumldufern  unb  felbll  mit  einzelnen  aSuntfped)ten  jufam; 
men  umt)er|lreid)t5  meiftenS  auf  asdumen  unb  i)ot)em  @ebüfd)e,  feiten  niebrig  ober 
amSSöben  anzutreffen  >  weniger  tl)dtig,  aU  anbete  5Jteifem 

3l)r  ßocB ton  flingt  rein  unb  laut  wie  fitüi,  tüiti  ober  tiiititi,  aud)  fefi^), 
fefib^  fefi^;  ein  anberer  Stuf,  heinai)e  wie  bei  ber  «Sumpfmeife,  fi  tat)  täi)* 
Ser  ©efang  iffc  leife  äwitfd)ernb  unb  Elirrenb,  äiemlid)  tonreid),  ol)ne  bod^  eben  mel 
äu  bebeuten,  aUtmit  ben  eingcmifc^ten,  fonjt  aud;  einzeln  auagejlofenen  l)ellen®lof= 

*)  3m  ̂ amtfcf>atfa  mit  man  fic,  Wi  fonfügcv,  f'edtaci;  2(c!^rtUd)fett  mit  ia  Qitvo()nüä)ttt,  mit (jrtiij  weitem  StitcTc»  gefuniicn  l^a6cit. 
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fentonctt  fifi  fifi  fifi,  ober  ii^ifif)  stätfi^i  äii»fi^)/  «nb  fttöbitöbitöbi. 
©ie  iQ^t  ij)n  nid^t  fetten  ganj      fi^enb  mmi)mm* 

@ic  nimmt  gern  @d)marj^o(5faamen  j^um  gutter,  unb  unterfudf)t  tdglid),  tt)a§ 
fte  fid)  baoon  im  SSerborgenen,  in  SSaumriffen  unb  t)inter  SSorfenfd^uppen ,  für  bie 
farge  3e{t  bc§  @d)neeeö  unb  ber  3^au{)reife  aufgefpart  ̂ at. 

3i)r  9^eft  fl;et)t  in  niebrigen  S5aumi)6i)ten,  ätt)ifd[)en3ttJilling§bdumcn/  ingjjdufcs 
ober  smauln)urföl6rf)ern,  gelö  ̂   ober  SOJauerri^en,  felbfl;  unter  großen  SSaummurjeln 
unb  in  tiefen,  alten  gatjrgeleifen;  mit  6-8,  feiten  10-11  weifen  (Siern/  bie  rofifars 
bige  grbpere  unb  fleinere,  oft  wenig  bemerkbare  fünfte  l)aben* 

Parus  major  L. 

%intf ,  gtOfC  SOleife.  =  P.  fringiUago  P.  —  P.  monticolus  Gould. 

Äopf,  (Seiten;  unb  SSorber'f)alg  unb  ein  t>on  ber  (Surgel  t)eröb(aufens ber  ©treif  fd)warj,  bei  alten  bldulid)  gldnjenb.  ©ine  glügelbinbe  fajl  rein= 
weif;  bie  breiten  @dume  ber  v!^interfcl)Wingen  grünlid^weif ;  bie  fc^mdleren  ber  oors 
berjten  @d)wung;,  unb  bie  dufere  gabne  nebjt  einem  Sl)eile  ber  inneren  an  ber  ers 
ften  <Sd()wanäfeber,  fammt  ben  feinen  (Spieen  zweier  ober  breier  ber  ndcbjlen  rein 
weif,  gleid()Wie  bie  S3ac!en5  ®enic!  jundd)jl  quer  weif,  bann  grungelbtid)+  Dbers 
rücfen  fd)ongrun;  Dberflügel  unb  <Sd)wanj  graublau;  (Steif  üiel  lid)ter;  (Sd)Wins 
gen  matt  fd)wdr5li(l^;  Unterleib  l)ellgelb.  SSeim  ?)}ldnnd)en  ber  S3aud)1^reif  breit, 
unb  biö  an  ober  nod)  über  ben  2(fter  langenb ;  beim  SOSeibd)en  fc^mdler,  unb  l)dufi9 
nur  bis  an  ben  Unterband)  laufenb;  bei  ben  bldfferen,  fd)mu^igeren  unb  aUentl)alben 
nid)t  fd)wad)  mit  ©rön,  auf  bem  Sßeifen  ftarf  mit  ©elblid)  uberflogenen  Sungcn 
nur  big  auf  bie  Dberbruft  reid)enb.     6"  3-9'". lixtit  auö;  a)  9el6licf)n)et^ ;  h)  hla%QtfävU;  xvk  9Ci»ijI)nltd) ,  afecr  c)  ntit  wetzen  oitv  d) 
rofigclben^  niid)  vo^voti)cn  gliigctn;  e)  ganj  utiö  gai- gvunltcf^-f  d)u>ar  j,  im  Bimmev  ; f)  mit  Äveuifd)naücL 

25ic  Äoi)lmeife  ift  üom  mittdglid)fl:en  (Snbe  ©uropaö  biä  bod)  nad)  bem  9?or; 
ben  (ginnlanb  unb  SKitte  StorwegenS),  auf  ben  Gebirgen  2Crabienö,  im  gans 
gen  oberen  unb  mittleren  2(fien  ̂ *),  ia  wie  eö  l)eift,  nod)  im  n6rblid)en  lifvita 
unb  bejtimmt  in  allen  3wifdbsnldnbern  einl)eimifd).  Stuf  (Sarbin ien  fcl)eint  eö  blof 
fte  unb  bie  folgenbe  ju  geben*  (Sie  bewol)nt  bei  unö  ol)ne  oiel  G5ewdbltl)eit  äßdlber  als 
ler  2Crt,  jebod)  reines  ̂ labelljol^  am  wenigften,  aud)  meift  nur  bie  ̂ olsungen  ber@be= 
nen  unb  ber  S3or;  ober  niebrigen  ©ebirge;  übrigens  [el)r  oiele  grofere  ©arten  eber.s 
falls,  fobalb  fie  nur  reid)ltd)  dltereSdume  in  benfelben  finbet*  3CIS  ein  gew6l)nlid)er 
SSogel  erfd^eint  fie  jur  ̂ tvid)idt  überall,  oft  in  fel)r  grof er  3(nsal)l :  jiebt  üon  unS 
im  (September  unb  Setober  grof ten  Z^ziU  l)inweg,  (blof  einzelne  ̂ drd)en  bleiben,) 
unb  febrt  im  SWdrj,  bie  norbifd)en  2)urd)3Ügler  etwas  fpdter,  wieber  gurüc!* 

(Sie  ijl,  wie  bie  grofte,  fo  aud)  bie  mutl)igjte,  boSartigfte,  bie  bei  weitem  neu« 
gierigjle,  unb  bennod)  aud^  bie  fd)louejle  oon  allen  9)leifen :  fo  morbfüd)tig,  bof  fie 
allen  SSogeln,  weld()e  fie  gu  bezwingen  oermag,  gefd^rlid^  wirb ;  ia  in  bem  ©rabe, 
baf  fie  ̂ ranfe  unb  ©efangene  ibrer  eigenen  2lrt  nid)t  öerfd)ont,  fonbern  fte,  befom 
berS  mit  mebreren  üon  i^reS  ©leid)en  gemeinfd)aftlid),  felb^  bei  überflüfiger  S^al)- 
rung,  blof  um  ftd^  bie  gedEerei  beS  ©el)irnS  ju  t)erfdt)affen,  wieberl)olt  anfallt:  inbem 
fte  fie  üon  binten  auf  ben  JRücfen  ju  werfen  fud()t  unb  fte  nunmet)r,  mit  ben  fd)arfen 
flauen  fid^  in  aSruft  unb  SSaud)  einbdfelnb,  burd^  berbe,  nad^  bem  Äopfe  gefübrte 
@d)nabell)iebe  tobtet*  3m  3immer  ftnb  il)r  bann  ßerd^en,  ©impel  unb  ©olbammern 
md()t  3u  grof*  (Selbft  fleinen  fd()lafenben  Äinbern  foU  fie  ̂ier  nac^  ben  2(ugen  l)acf en* 

74)  T)it  ißcrgmeifc  vorn  -fitmalava,  p.  monticolus  Gouid,  \vtiA)t  nur  {)M)\i  uii6cr 
tcutenö  rtO  t)iivd)  Die,  um  cnwaö  wcntgcö  bvctteven  v»etfcu  (Snbfäumc  tia-  ®  dnv a n  jfebcru,  wii- 
cf)e  fid)  fcOr  fdn  nuf  rtde  (©d)tt)anjfct»cin)  au^geöd;«!  t)abm.  KÜeldy  ein  @nmö  ju  fpccifi)d>'i-  'Jiviu nun 9  !  — 

5I)on  i>en  ava6ifd)en  fjaöen  »icle,  »on  ten  teutf*««  wenigne  fcift  t)ic  ganje  Sängö; 
Ocilffe  »fö  Untetleieeö  fcf)W(»vj. 
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|)6(jernc  Ädfige  t)dmmert  ftc  binnen  Äurjcm  cntjwei;  unb  frei  im  Limmer  t)tv\im: 
fticgenb,  beunrut){gt  fte  burd)  9ftec!ereien  oUc  anberc  SS6gcl  in  bett  {!)ngen+  @ic  wirb 
übrigens  iebod)  au(|  fei)r  5at)m  *) ,  unb  fann  bann  jum  Söaffersief)en,  ober  fonffc  di)n= 
lid)en  Äunjiftücfd)en  abgerid)tet  ttjerben. 

S^re  (Stimmorgane  ftnb  oorjuggweife  mannid^faltigcr,  t)aitptfdd)licf)  burd)  ein 
fct)r  geläufiges  Sjjiobuliren  gewiffer  ©runbtone  t)erDorgebrad)ter  ßaute  fdt)ig*  ©in 
Sareö  ̂ ix\t  pinf,  meift  3uruf  an  bie  @efeUfd)after,  Id^t  fid)  oon  bem  bekannten 
Sone  be§  a5ud)finfen  foum  unterfd)eiben*  SSei  etmaS  3(uffaltenbem  fd)reit  fie 
jitrdrrdrrdr ;  im  @d)rec!en  pin^  trdrrdrrdr;  beim  CocBen  fiüötiüübi,  t)a; 
]^ig  aud)  fublfüblfüblfübl,  Ü)interl()er  tjeb  tieb  tjeb;  in  ber  S«genb  unb  ̂ aa; 
tungSjeit  tdberetet  unb  jidbabet*  @et)r  angenel)m/  balb  jiemlid)  fr6f)lid),  balb 
bo^  aud^  nje{)muti)ig,  Illingen  befonberS  in  ben  erjten  fonnigen  Sagen  beS  ̂ rüi)Üngö 
bie  {)errlid)en,  wie  oon  einem  @ilbergt5cEd)cn  fommenben  Sone:  ̂ ittii),  \titti^) 
ftittif);  brittit)  brittib  hvittii)'-,  hvittä\  htittäl)  brittd^;  efidj  efid) 
cfidb;  fi^ci  fi^^fi  1'id)a;  fitittn  fttittn  fitittn;  fi^ibat)  fi^ibaMi^ibaf); fi^ibit)  fi|ibit)  fi^ibi^*  ©dmmtlid)  anfpred)enbe  Saute,  bie,  mei|teng  fo  firos 
pt)enwei[e  abgetbeilt,  weniger  im  ©ommer,  feiten  im  v^erbjte  gel^ort  werben,  unb 
nebjt  einigen  minber  cl)aracteriftifd)en  Sonen  if)ren  ®efang  auSmad)en» 

SReben  Snfeften,  ßaroen  unb@iern  genieß  fie  SSaumfrüd)tc,  bie  SSeeren  beS^ols 
lunberS  unb  Faulbaums ;  oon  benen  ber  @berefd)en,  be6  ©peierlingS  unb  aus  witbem 
Dbjte  nurbieÄerne;  ferner  Sud)^  unb  2ßaUnüffe,  bie  (Saamen  oon  9'labell)ol5ern, 
unter  anbern  gern  bie  ber  Bi'^^'clftefer,  unb  fonfl  alle  bie,  weld)e  bie  übrigen  50leifen 
freffen;  im  Sßinter  auf  |>ofen  felbft  .^afer*  (Sie  fommt  alSbann  nid)t  feiten  in 
J^dufer,  um  oon  ben  jum  Srocfnen  aufgel)enften  Sl)ierfeKen  baS  ̂ ztt  abjupicfen; 
unb  aufs  2CaS  ge!)t  ftc  gleid)faUS/  wo  fie  beffen  nur  antreffen  mag,  fogar  auf  bie 
5Kid)tjtdtten+  2)ie  S5tenen{)dufer  burd)fud)t  fte  su  biefer  3eit  nad)  (Spinnen,  ̂ onig= 
motten  sCarüen  unb  tobten  SBienen;  fript  inbe^  aud)  ben  lebenben,  wetd)e  ̂ ^)v  $od)en 
i)erüorlodEt,  bie  @ingeweibe  auS+ 

@ie  brütet  cbenfowol)l  in  niebrigen  ̂ 6l)len,  wie  in  fel)r  !^ol)en  OTod^crn,  in 
«Olauerri^en  unb  gelfenfpalten,  wie  in  @i(4l)ornd)en:,  @ljter=  unb  Ärdl)enne|lern, 
auf:^-15  eiern*  S)iefe  fel)en  weip  aus  mit  oielen  roffcrot^en,  blafs  ober  juweilen 
9m)  einzelnen  blaur5tl)lid)en,  feinen  unb  groben  fünften* 

5.    ̂   i  e   ̂ &  l  a  n     m  e  i  \ 
Parus  coeruleus  L. 

^tm!pels,  (Sd)teicrs,  Heine  5ßlaumcifc* 
^lügel  unb  ®d)Won§  blau,  mit  leb{)afteren,  fd^illernben  Äanten;  an  ben 

crfteren  eine  SSinbe  nebfl  ben  breiten  9?dnbern  ber  ̂ interfd)wingen  wei^;  ebenfo  baS 
©enicE  unb  bie  ooUjtdnbige  ©infaffung  beS  ganj^en  (Sd)eitelS*  Stucfen  gelbgrünlid), 
mit  graubldulid)em  überfluge ;  Unterleib  gelb,  an  ber SSruffc am bunM|lem  2Clt: 
.§interfd)eitel,  J^interfopf  unb  bie  fel)r  breite  @infaffung  ber  SBangen  fd)6n  tiefblau; 
ein  fc^WQd)er  (Streif  burd)S  2Cuge,  ein  anberer,  breiter,  weif  lid)  umgebener  IdngS  ber 
Dberbrujl  unb  ein  fet)r  fleiner  Äel)lflecf  fd)wdr3ltd)blau*  Sung :  ®aS  fonffcige  SSlau 
beS  ÄopfeS  unb  »^alfeS  ift  graugrünlid) ;  ber  ÄeljlflecB ,  baS  v!^alSbdnbd)en  oorn  unb 
unb  ber  Sruftllreif  ftnb  nic5tüorl)anben;  ber  Unterleib  ift  oiel  bleid)er.  &.5"  3-6"^ ^Uuöartungcn  :  a)  wei^;  i)  t^eilroeifc  wei^,  mit)  u»  e t  ̂ g e  f  l  ccf  t ;  c)  hlci^,  wie  üöcvport;  i) 
mit  einer  langen,  jpi^fe&erigcn  -^aube  am  -^interfopfe. 

©er  2Cufenti)alt  ber  oorigen  2trt  unb  beren  Verbreitung  über  ©uropa,  (bod) 
oberl)alb  wejllid)  erfl  oon  5Kittelfd) weben  an,)  gelten  auc^  für  bie  gegenwdrtige; 
ebenfo  baS SSor!ommen  im(Subwejlen  oon  2Cficn/  wo  fte  bagegen  oftwdrtS  ben  Ural 
ni<i)t  überfd)reitet*  Snbep  bewol)nt  fie  nod)  entfd)ieben  bie  Snfel  Seneriffa*  ̂ 0 

•)  ©0  ircav,  ba^  mand)t  gut  ge^jfiegte  einzelne  foiuof^l,  wie  ganjc  ̂ äxd)m,  jitm  grUt)lingc  inö gveie  entlaffen,  mit  Jtnfang  bcä  $Btnterö  in  fcic  65cfangen)d;aft  iiirücftcf;ren. 
75)  Sovt,  wie  überhaupt  auf  tien  tanavifdjen  Snfeln,  lebt,  n)al^vfcf)einli({>  in  nid;t  gvofev 
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©ie  \tvtiä)t  übcrbicf  ft(ii)ct,  aU  jene,  unb  bleibt  öfter  blo^  ©tridfiöogel ;  liebt  aud) 
me^c  bic  SWdi^e  beS  SÖSafferö,  al6  fi'e,  unb  fogar  mei^r,  al§  bie  (Sumpfmeifc,  boö Sio^r:  worin  cinjelnc  ̂ drd()cn  imJ^erbjte  «)ot)l  mel)rerc  Sage  ununterbrod)en  ju: 
bringen» 

ferner  ̂ ie^t  fte  niematä  in  fo  febr  großen  (Sd[)aaren,  tüic  bie  Äo^lmeife;  üiet 
öfter  mit  i^r  unb  mit  Äleibern,  aSaumldufern,  ©olbbdbncben,  alö  mit  anberen  «Ülefs 
fcn»  ̂ er  (Sumpfmeife  an  aSeweglicbfeit  gleicbenb ,  fofet  unb  fpielt  fie  ̂ ur  S3egat= 
tunggjeit  auf  dbnlicbe  Söeife ,  wie  fie ,  unb  unter  fortwdbrenbem  3witfd)ern  beö 
s9ldnnd)en§ :  wetcbeö  am  ©nbe  mit  aufgebldbtem  ©efieber  unb  faft  unbewegten  glü= 
geln  oon  einem  SSaumgipfel  auf  einen  anberen  woi)i  40  ©cbritte  weit,  in  fd)iefec 
9lid)tung  fi'rf)  fenfenb,  nieberfd;webt*  (Sie  fommt,  eine  oiel  weid)licbere  S^latur  abge; red)net,  mit  berÄo^lmeifc  in  ben  übrigen  ©igenfcbaften  uberein,  nur  ba^  fie  freilid^ 
in  ben  2Ceuferungen  berfelben  wegen  ber  geringeren  Ärdfte  i^r  nad)|lebt;  übertrifft 
beibe  an  2ßad)famfeit,  unb  bient  mit  ibrer  (Stimme  allen  f leinen  gefieberten  3Öalbbe= 
wobnern  aU  Söarnerin,  befonberö  üor  3f?aubüogeln. 

©ie  ruft  oft  jiterrretetdb  unb  jititdb  tat)  tai),  bei  SSeforgnif  in  ges 
ringerer  gdbrli(bfeit  jifterrrrretet,  feiten  tetetete,  in  ber  Sugenb  fd)ebebct, 
biefem  ©efcbrei  dbnlid)  unb  fldglicb  auf  bem  3uge  tidtdtd;  lodft  eigentlirf)  tgi  tgt 
tgte,  pfeifenb  unb  glocBenbell,  aud)  ftirrenb  ji  ji  jirr,  ober  fein  fid)crnb  ji 
ii^:)i^)i^)i^)U  Ce|tereö  S6ne,  auö  benen  gugleid)  il)r  ganj  unbebeutenber  ©efang 
beilebt* 

«Bon  ̂ flan5enna^)rung  fcbeinen  ibr  nur  95eercn!erne  unb  ber  ©aame  üon  Sirfen 
ju  bebagen ;  baber  fte  ftcb  auf  Unteren,  fowobl  feinetwegen,  wie  um  ber  in  ibren 
Änogpen  verborgenen  SnfeJtenbrut  willen,  faft  ben  ganzen  Sßintcr  binburd)  antref= 
fen  Id^t* 

©aö  ftnbet  man  in  dbnlid)en  v^oblen ,  wie  ba§  ber  Äoblmeife,  mit  6-10 
eiern,  bie  jiemlicb  t)iel  feine  unb  febr  wenige  grofere  rojtrotbe  ̂ ünftd^en,  febr  feU 
ten  ben  leeren  ®runb  aeigen* 

Parus  cyanus  P. 

®tOf C  SSlaUmeifC,  ̂ rinjd)en,  =  P.  cyaneus  Falk.         P.  knjaesock  Lej).  —  P.  saebyensl* 
Sprin. 

©d)6n,  aber  ganj  bla^  graulid^-bcnblau;  ein  langes  unb  breites,  queres 
5flarfenbanb,  ein  fd)maler  Sßangen--  unb  Eurjer  aSoucbflreif  febr  tiefblau;  ber  gro^e 
Sbeil  ber  S^ügel  l)errlid)  bunfel  lafurblau;  bie  3ügel  fcbwarj*  ©er  Oberfopf 
unb  Unterleib,  nebft  ben  febr  großen  (Spi^enrdnbern  ber,  an  ben  Snnenfabnen 
graufd)wdr§lid)en  ©cbwungfebern  nebft  faft  ben  ganjen  großen  S^ecJfebern  ber 
§lügel  weif;  ebenfo  bie  fd)ief feilformigen,  an  ben  mitteilten  nod)  jiemlicb  an; 
febnlicben,  nad)  auf en  wacbfenben ,  an  ben  auf erften  beina1;)z  beibe  gabnen  einneb^ 
menben  ©pi^enfteifen  ber  ©d)wan5febern  unb  bieSropfenfpi|en  ber  oberen  @d)wan5= 
beeren  bei  2(lten  rein  weif*  Sunge :  mit  ins  @rünlid)e  fpielenbem  SÖSeif  unb  SSlau ; 
aud)  obne  ben  Wnterbruftjtreif*  f)   £*  6"  S-6"\ 

©ie  lebt  l)dufig  in  ganj  ©ibirien  üom  Sßolgaftrome  aus,  IdngS  bem  ganzen 
Saufe  bejfelben,  ferner  in  bem  angrdnjenben  Sbeile  beS  curopdifcben  SfJuflanb, 
melleid^t  nod)  in  Capplanb ;  finbet  ftcb    «^erbfte  gewol)nlid)  um  Petersburg  ein,  unb 

2ittsrtP,  aucf)  noi)  eine  ̂ itänbcrung,  bic  firf)cvlt^  oI§  eine  burd)  ̂ tmvirfung  bcS  l^eifcvm  Ätimaö  cnU 
fiftnbene  feetradjtct  tvetöcn  niu^.     IDlan  ̂ at  tf)rc  t"i  ©anjcn  ntcvftid)  ucr  t>ini  tc  1 1,  baö 
58 laue,  befonbcvö  um  ten  <^aH,  üctrtat)C  tnö  ©d^twav^c  umgctvanfcclt  gefüllten.  Sebod)  beuten 
<iud)  fd)ou  mand)e  au6  bcc  S'iOl  ber  uufcvtgcn,  tiie(lcid)t  ungewol^nttdi  alte,  btefc  ä>erfd)iebcn()eit 
buvd)  bie  Oejonbcre  "iiefe  i{)xn  blauen  garbcn  eben  fo  i)üb\d),  aU  beutlid;  an- 

+)  !Jiuvd)  ben  fe'^v  turjcn  @d)na6el  unb  ben  ctwaö  langen,  at^gevunbeten  @d)n)anj,  fo  u»ie  fe(&ii 
buvd)  ben  fergfiiUtgeven  3ieP(jau,  jviib  fic  baö  ilsertinbungöglieb  bev  Sßalbnteifcn  mit  ben  ©djnjanji mcif  cn. 
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ftreift  mä)^)zv  t)on  ba  mitn  naö)  Sfßejtcn  fort:  fct)c  fetten  ctnjeln  ober  paarnjeife 
btö@ad)fen,  md)t  feiten  nad)  <Sd)lefien  unb  ö|lrctc^,  bod)  mondieS  SOlal  fogar 
nad)  @d) weben  i^inüber*  S^affe  SßSalbjtreden  unb  SSrud^gegenben  fd)eint  fte  immer 
üorsujie'^en,  unb  liebt  oor  anberem  Söalbe  ganj  bcfonberö  bieSBeiben9el)ölje:  inbem fie  jum  Söinter,  namentlid^  Qud)  felbjt  bei  unö  nod),  bie  fleincn  unb  niebrigcn  SBei; 
benl)e(5er  unb  Äopfweibenpflansungen  an  S^u^wfern  burd)jlreift* 

(Sic  jeigt  ftd)  in  it)rem  ganzen  Sßefen  ben  SSerwanbten  d()nlid),  benen  fte  fid), 
wenn  fie  r\\ä}t  felbft  eigene  f  (eine  Sruppe  hilhtt,  gern  jugefellt ,  ift  ̂irre,  unb  trdgt 
bie  Äopffebern  l)aubenartig  aufgerid)tet* 

l)eU  flingenben,  pfeifenben  (15efd)rci  foll  fteber  SSlau;  unb  »g>aubcnmei[e 
giemlic^  nal)e  fommen,  baffelbe  l)(5uftg  l)&ren  laffen,  aud)  oft  flar  unb  jicmlid)  laut 
im  ginge  fd)reien» 

Sn  ctwaö  weiten  SSaumlod^ern  fott  fte  ein  eben  gar  nid^t  fo  gans  funftlofeö  unb 
aiemlid)  grof  eö  S^ejl;  auö  SOloo^,  inwenbig  mit  paaren  aufgefüttert,  erbauen* 

Pari  longicaudi  N. 

SJiit  fe:(>c  fucjcm,  i()otjcm,  j«f ammcnöcbrüdftcm  @(i[)nal6el,  bcf« 
fcn  £)bccftefec  etwas  langer,  alo  bec  untere,  «nb  über  biefen 
weggebogen  ift;  mit  i[)o^eren,  fdjwddjeren  guf  en,  mit  gewo^inn^ 
c()en  Sldgcln;  unb  mit  fe|)r  langem,  fetlformtgem  <Sd)tt)anse* 

S)er  gefdjledjtlid^e  Unterfd)teb  tfl  fe^)r  ö«^t«9/  ̂ te  2Clter6üerfd)ieben^eit 
beuflidfj,  wnb  le^tere  noä)  im  ̂ wetten  Sa:()re  ntdjt  gans  »erfdjwunben» 

@S  werben  fidj  etwa  ]()6d)ftenö  3-4  2(rten  auö  ber  norbltci[)cn  ©rbs 
l()dlfte,  unb  eine  iaüantfdje,  l)ter|)er  etnret^jen  laffen;  mnn(iu6)xmi^ 
ol[)ne  rec^t  fdjarfe  Überetnftimmung  unter  einanber* 

SBermogc  langen,  fteta  lodfer  ge!(jaltenen  .ÄorvergefieberS  fe|ien  btefe 
SSogel  wie  f  leine,  gefdjwdnjte  ̂ eberbdlle  auö»  @ie  f  6  n  n  e n  w  e  b  e  r  an  rou= 
][)er  S3aumrinbe  flettern  unb  fidj  an  btcfelbe  an^aUU,  nodj  ipoc^en  unb 
l^dmmern,  wie  bie  SBalbmeifen:  fonbcrn  fonnen  bie  f leinen  Snfeften 
unb  beren  SSrut,  t^jre  einzige  ffta^tunq  in  ber  grei^ieit,  nur  auf  gleidje 
Sßeife  au6  ben  Änog^jen,  SSldttern  unb  SSlut^en  lierporfudjen,  wie  jene ;  wo^ 
bei  fte  ftclj  gerabe  ebenfo  bene][)mem  @twa§  grof ere  Ä^ierdjen  »ermogen  fie 
aud)  blof  burcl)  ©taudjen  gum  bequemeren  SBerfdtjlingen  »orjubereiten  5  woges 

gen  fie  baS,  wa6  ti()nen  v.hzx'^aiipt  su  grof  erfd?eint,  gar  md)t  berüi^ren* 
@ö  mangelt  ti^nen  swar  bie  Äraft  ber  Porl)ergel[)enben;  bafur  ftnb  fte  aber 

aud),  wiewohl  fonft  in  gletdjem  @rabe  unftdt,  »on  t^ren  muf^)Witligen  8;au= 
Jien  unb  ben  boöarttgen  eigenfcl[)aften  frei:  feljr  dngftlt(l[)e,  3drtlid)e  unb  »ers 
trdgltc^e,  gefeUtge  SBefen,  babet  aber  fe|)r  wenig  mit  önberen  SSogcln  sufams 
mcn*   3ugleid()  ][)at  bie  Statur  fie 

mit  einem  feltenen  Äunfttrtcbe  auögeflattef*  2fuö  grünen 
i^aubmoofen  unb  anberen  ganj  feinen  ̂ Stoffen  ftl^en  fie  »ermittelft  garter  Sn» 
feftengefjjtnnfte  «nb  Spinnengewebe  ein  grof  eö,  auperorbentlidj  funjllts 
d)eS,  oben  mit  einem  f leinen  (Stngangölodje  »erfe^eneö,  fonft  »ol^ 
lig  gefd^loffenea,  faft  immer  fe^jr  ldnglic^-runbltd)eö  S^eft  sui 
fammen:  weldjeö  jwtfdjen  unb  an  ßweigen  fte^jt,  unterwdrt§  fe|)r  oft 
frei  f^webt,  unb  jletS  eine  fd[jone,  glatte  ̂ (uöfutterung  »on  gebern,  am  ofs 
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feften  öu^  iiodb  eine  atiferc  SBefrettung  »on  ©aumfTedjf en ,  ̂ujp^jen^üaen, 
SSicfenrinDe  u«^)  bergt,  ntjalf,  t>a^(t  eS  nöc^)  Umjlanl)en  fe^c  letdjt  uberfc^en, 
obec  für  einen  Z^t^utid  mUmit  mtUn  fanm  @te  ergiei[)en  eine  grofc 
Spenge  ̂ Sunge, 

7.    Sie  gemeine  ®d)tt)an5meife. 

Parus  caudatus  L.  S. 

<B<ü)Ukti,  (§,l^^xsm^if^ ,  ̂fanncnflicl,  SSeuferg&oIsen.  ==  Acrkdula  caudata  k.  — 
Aegixhalus  caudatus  Ej.  —  Lanius  caudatus  L.  —  L.  biarmicus  L. 

25er  sRficfen,  bie  ̂ lügel,  (tiefe  mit  2Cu§na^me  ber  matt  graubraunen  Heincn 
©ci)it)ingen  unb  (Sd)tt)ingenf^)i^en)  unb  bcr©d)Vüans  fcf)tt)arj5  bie  3  2£ufenfcbern 
beg  Ic^teren  on  ben  ©pi^en  unb  2Cu^enfaf)nen,  bie  du^erjl  breiten  S^änber  ber  t)inte; 
ren  ©d)tt)ung.-  unb  ein  fleiner  Si)eit  ber  SecBfebern  mi^,  ®a§  mittetile  <Bä)mr\ii 
feberpaar  wieber  um  ©twag  fürger,  aU  baö  näd)|le.  2Clt:  Äopf,  ̂ al6  unb  SSrufl; 
tt)ei^,  (bei  einidi)rigen  fd)mu^ig,  meijtuber  ben JCugen  mit  einem  großen,  hinten 
breiteren,  fc^)tt)drslid)en  (Streife;)  @d)ultern  unb  2Cfter  IjeU  rotl)elfarben  ober  siegele 
r6ti)lid),  mit  tt)eiplid)en  geberfpi^d)en5  SSaud^  unb  (Seiten  ()eUer*  2)ie  na(ften  unb 
gefd)tt)oaenen  2tugenliber  rott)gelb.  Sung:  Äopf,  ̂ intevi)aU  unb  9fiöc£en  ruf; 
fd)njars;  ©d[)Ultern  graubraun;  @(i)eitei  njeiflid^ ;  SSaud)  unb  HfUt  Uä)t  braungrau. 
2(ugenliber  btutroti).  ®.     6"  3 -6'",  ©d)n)an5  an  SVa". 3trtct  auö:  bla^,  D.  1>  gvviu  fiatt  fd)tioavj,  unö  of)nc  SKotf;. 

Sn  ©uropa  überall  biö  mitten nad}ginnlanb  unb  S^orwegen  l){nauf,  aud) 
in  ganj  SOlittel;  unb  S'lorbafien  einl)eimifd):  in  ©canbinaüien  blop  fparfam, 
fonjt  aber  eine  gew5l)nlic^e  (ärfd)einung  I  ©in  nieblid)er  SSogel,  ber  oerwilberte 
©drten,  frud)tbare  ober  felbjt  etnjaö  feud)te,  bicl)ter  gen)ad)fene  ßaub^o^ljer  ebener, 
50larfd;lanb:  unb  kugeliger  ©egenben  liebt,  fogar  bann,  wenn  fie  nur  wenig  SSdume 
§tt)ifd)en  bem  Unterl)ol§c  Ijaben;  —  ber  üor^üglid)  bie  an  ©orngel)eci^  re{d)en  üuen- 
wdlber  bewoi^nt,  ungern  in  gemifd)te  gebt,  unb  S^abelbol^  beinal^e  blof  im  ̂ erbjtc 
auf  (Streifjügen  eilfertig  befud)t.   3u  biefer  3eit  fieljt  man  il)n, 

in  ber  Siegel  nur  für  fid^,  anfel)niid)e.i^eerbcn  bilben  unb  balb  nur  ftreid^en,  halb 
fortwanbern.  (Sebr  feiten  auf  bie  ©rbe  fommenb,  unb  auf  SSdumen  fid)  balb  l)od), 
balb  niebrig  baltenb,  jtrebtbie(Sd)wansmeife  immer  eilig  weiter,  fann  aUvhei  etwaö 
ftarfem  SßSinbe  faum  fliegen,  ober  fi(ib  bann  wenigjtenö  feiten  in  ber  genommenen 
SKici^tung  erhalten*  (Sie  ijt  auperorbentlid)  jutraulid)  gegen  «ö^enfcben,  weld)e  fie  oft 
gar  nid)t  p  bead()ten  fd)eint;  nad)  Umjtdnben  jdrtlicb  belümmert  unb  fel)r  liebeooU 
gegen  it)re6  ©leid)en:  ba^cr  fid)  gefangene  jwar  fel)r  balb,  jebod)  nid)t  gern  anberä 
alö  paarweife  cing(w5l)nen,  bann  einanber  füttern,  unb  nid)t  blof  l)ier  ein  ©atte  ben 
anbern  beö  9(tQd)t6  pr  .^dlfte  mit  einem  glügel  bebec^t,  fonbern  aud^  braufen  in 
25ic£i(l)ten  ouf  einem  wagered)ten  Zweige  gern  oiele  bid)t  an  einanber  gerücBt  fc^la= 
fen*  (Sie  necft  aber  im  grül)linge  zuweilen  Giolbammern  unb  dbnlid)e  S3ogel,  unb 
jlauet  fid^  im  Ädfige,  boö^^ft  genug,  an  anbere  fleine,  beigefperrte  an* 

^ie  ßocftone  ftnb  ganj  eigen:  |od^  pfeifenb  ti  ti  tib/  faft  wie  bie  ber  ©olbs 
l)dbnd)en,  boc^  lauter,  reiner,  unb  wie  jiririri  jiriri,  l)ell  unb  fd)neibenb^. 
(Sin  tiefes  ̂ jerrf  sjjerrrf  ̂ jerrrr  ijt  il)r  «Ruf  im  @d()re(fen;  terr  terr  ober 
terrt  ber  ßaut  beim  Söegfliegen*  *)  ®er  furje  (Sefang  beö  9Jldnnd()enö  ift  unbe^ 
beutenb,  aber  gar  nid)t  unangenel)m,  flingt  leife  jirpenb,  unb  pflegt  mit  einem  fins 
fcnben  Älagetone  ju  enbigen* 

aSercitö  im  «DZdrj  fi^  paarenb,  bauen  fie  balb  mit  auf erorbentlid)er  5[yjül)fomfeit 
unb  unter  ftetem  Sd)reien  il)r  0left  2-15'  bod():  entweber  in  (Strdud[)ern  unb  ben 
Äronen  fleiner  SSdume  äwifd)en  ben  Zweigen  unb  ̂ ijten,  ober  tief  an  bem  @d)afte 

*)  2Di?d)  fd)tt)antt  in  biefcn  ̂ bnen  bev  aSocal  jn)ifd)cn  c  unb  t ;  Ui  filteren  aSi>9cln  mit  tf)vcv  et; lunö  tieferen  @timmc  naf;crt  er  fid)  bem  crfien  am  meiften.  —  Hd)nüd)e  a>erfd;iebcnf;eiten  j»eröen  te; 
tanntlid)  Oei  fafl  allen  SSogclartcn  Oemerflicf). 

©toger  91* ®, Sßogel ©uropa'ö,  lUtZ'i)U  0A. 



ftarfer  ©tammc,  bann  an9elci)nt,  unten  unb  üorn  ouf  flcincn  ®d()o^tingen  ruf)enb, 
ift  beinahe  jlctö  7-8"  unb  barüber  lang,  im  2)urd[)mcffec  etwa  tjalb  fo  bicf,  nur 

fe^r  fetten  faft  fugelrunb,  9ett)ot)nlicl^  mit  einem  S(ed)ten;  ober  SSirfenfc^alcnöbers 
guge  t)crfe^en5  baS  jweite  Sl^al  nad)ldfftger,  bann  oft  in  grünen  .^opfenranfen  ge* 
baut,  unb  inbiefem  galle  audf)  du^erlic^  blof  üon  grünem  5QJoofe  gemacht*  (Se{)r 
feiten  nur  fiet)t  e6,  nod)  fd)led)ter  jubereitet,  in  einer  weiten,  oben  offenen  aSaum-- 
{)6t)le*  (Spdtejtcng  um  bie?Kttte  be6  'K)i>xil  pflegt  eg  fd)on  mit  7- 15,  ober  gar  18  (?) eiern  oerfet)en  p  fein,  bic  oft  rein  wei^,  gen)6l)nltd)er  jebod)  mit  mattem Sftojl:;  ober 
(Sraulid[)rott)  ücrloren  punftirt,  unb  ndd)ft  benen  ber  @olbbdl)nd)en  unter  ben  ©iern 
fdmmtlid)er  europdifc^en  SS5gel  bic  Jleinj^en,  ndmlid)  nod^  fleiner,  atö  bie  ber  SBeu* 
telmeife,  finb» 

c)  »artige  UTeifen, 

Pari  mystacini  mh. 

©d^wans  wie  bct  tenüortöcn;  <Sci[)na6el  wentöec  sufornmengebtücSf, 
aber  ber  IDbctf  tcfcr  nod)  »ett et:  ubergebogen;  an  bengu^cn 
it^t  lange,  f^lanfe  S^dgel» 

©et  Ijiertiec  gehörige  SSogel,  n^eldjem  ficf)  norfj  feiner  ber  ie|t  bekannten 
(auf er  »teUetdjt  etn  meptcanifd)cr)  sur  «Seite  ftellen  Idf t,  fte^t  snjtfdjen  ber 
gemeinen  «Sd^wanss  «nbber85eutelmeife»  SSon  ber  ernteten  J)at  er 
giemlid)  bie  ̂ orm  über:[)au^3t;  ber  leiteten  gletdjt  er  in  ber  ©eftalt  ber  gü^e, 
tn  bem  2£ufe«t|)alte,  ber  ßebenS«  unb  Sortvflansungöweife,  aud)  siemlic^  in 
ber  gdrbung :  jebod)  nidjt  o:()ne  eine  wefentlidje,  ber  bei  ber  »orl;ergeI)€nbett 
atinelnbe  3(bdnberung  im  Sugenbf leibe,  unb  mit  nod[)bebeutenberer@efd)led)tSs 
»erfd?ieben^)eit» 

@r  m^ntf  wie  ber  folgenbe,  beinahe  nirgenbS  anUxS,  aU  in  fel^ir  njaffer= 
tetd^cn  ©egcnben.  ®en  ©ommer  ][)inburd?  lebt  er,  fitOl  unb  »erborgen^ 
meift  im  Innern  ber  »eiten,  über  tiefem  @um:pfe  unb  SBaffer  fte;^en= 
ben  SHoljrmdlber:  alfo  auf  großen  Seid)en,  auf  ßanbfeeen,  über  alten, 
ten  gluf  betten,  unb  in  ben  un^ugdnglidjften  SSrüdjen;  wef^jalb  benn  oudj  bie 
3lnwefen^eit  betber  üer]()dltnif  mdf  ig  nur  fe^r  feiten  tija][)rgenommen  wirb» 
.i&etbfte  erft,  unb  nod)  mel(jr  im  Sßinter,  wo  beim  ©tfe  bie2Renfd)en  burd)  baS 
3(bfd)netben  be6  0lo:[)reö  fte  beibe  oft  »on  i^ren  i()etmltd)en  ®fanb^3ld|c^jen  »ers 
treiben,  fommt  er  auf  bem  ©friede  an  bie  9ldnber  ber  ©xtm^jfe 
«nb  an  benad)barte,  mit  Sßeibengeftrdud^  bewarfen e,  nafgcünbtge  Ufer* 
2)od)  ̂ dlt  er  ficf)  aud)  bann  beftdnbig  nur  tief  am  ©oben,  meaetd)t  nie 
auf  bemfelben,  feiten  auf  einer  Äo)>fwetbe,  nie  l{)oi^er  auf* 

3n  biefer  3eit  muffen  beibe  fid)  faft  ]()au|5tfdd[)li^  mit  bem  ©aamen 
beS  9fto:[jrcg  befjelfen,  ben  fte  gang  verf ci)luc6em  @onft  genießen  fie 
lieber  »erfdjiebenartige  fleine  Snfeften:  weld)e  fie  balb  on  ben  (Stengeln 
«nb  Zweigen  gefdjicft  unb  flinf  ̂ )erumfteigenb,  balb  an  ben  StiSpen  unb  ©iJt^s 
Sen  beö  gtol)re6  unter  mannid)falttgem  SSBedjfel  ber  fd)6nften  (Stellungen  aufs 
gelienft,  balb  tief  unten  swifc^jen  ben  ©turjeln  beffelben  fud)en* 

2)ie  Sicfter  «nferer  5Barfmeife  fd)ei»cn  wcnigftenö  in  gewiffem  ©rabe 
benen  ber  ©eutelmeife  d^nltci^;  «nb  fte  »erme|)rt  fic^  ni^t  ftdcfer,  aU  an« 
bere  SBogel, 
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8.    Sie   euto:paifd)e  SSartmetfe» 

Parus  barbatus  Scp. 

«Si'armifd^e,  ̂ ?mnifd)e,  pemfd^c,  ruffifd;e  Wtzife,  $8artmd'nndf)en ,  turfffdf)cr  ©Gerling* ==:  1'.  Liarinicus  L.  S.  —   P.  russicus  .S.  G.  Gm.  — .   Panükls  biarmicus  K.    My- 
STACiuvs  biarinicus  Cuv. 

®d)»anj  matt  tojlbraun;  biecrftcn  Reiben (Seitenfebern  beffcto  mitn)et> 
lid)em  ober  weif groulidiem  @nbe  unb  fd)tt?Qrjer  SÖSurjel,  unb  (bei  ben  irei&rtci[)en  SJo^ 
geln)  oft  öud)  mit  einem  bei:gteid)en  langen  @pi^enflec!e»  S)ie  ijinteren  (Sd()mun3s 
febern  fdf)n)ar5,  augirenbig  jimmtfarbig;  bie airert)interfte  unb  ble  :Snnens 
fa{)ne  ber  übrigen  fei)r  btaf  jimmtbräunlid),  ober  rofigelblid()n?eif ;  bie  üoiberen 
fd)«?arä9rQulic^ ,  mit  fd)neett)eipem  (Saume  unb  l^eUbrdunlidjem  ©nbe*  S)ie  gü{3C 
fd^warj.  9)?dnnd)en:  (Schnabel  unb  2Cu3en|tern  gelb;  unten  am  2(uge  ein  l)dngenj 
ber,  bei  red)t  alten  iiber  1^'  meffenber  .Knebelbart,  auö  einem  Sitfd)el  langer,  unten 
fpi|  julaufenber,  fd)n)arjer  geberd)en  beftel)enb+  Jtopf  unb  Oberl)alö  fd)on  grau  5 
^e^le  weij^;  übriger  Unterleib  weiflid),  a?aud)  fc^wad[)  rofenrotl)lid),  untere @d)wan5= 
febern  fd)tt)ari;  «Seiten  unb  Oberleib  l)ell  gelblid)-äimmtfarbig,  üon  ben  (Sd)ultcrn 
nad)  bem  fRMen  ju  eine  weipid^e ,  nac^  auf  en  mit  fd)tt)ar5en  Sdngeftreifen  umge; 
bene,  jebod)  nid)t  immer  fid)tbare  £inie+  Ungemein  fd)on*  Sßeibd^en:  S)er  üiel 
für§cre  unb  feiner  ̂ drbung  megen  faum  f{d)tbare  SSart  weijj,  juweilen  etwag  brdun= 
lid)  gefd)mi^t^  Sie  (Seitens  unb  unteren  (Sd^wan^becBfebern  roftbrdunlid) ;  über; 
l)aupt  2tlleg  bldflter ,  ber  Mc!en  oiel  gelblicher,  mit  brdunlid)en  gdnggflecE en  ober 
fd)n3arjen@d)aftftreifen5  Äopf  oft  brdunlid),  an  bem  <Sd)eitelranbe  :^in  mit  fd)irdr§li= 
d)en  ®d;aft|lrid)en+  Sung:  Di^ne  ©rau  unb  S^ofenfarbe,  mit  fd)tt5drjlicl^em  (Sc^ei; 
tcl  unb  Dberrucfen.  (Sd)wanj  S-S^'^ 

2ii-tift  auö:  a)  mit  unregctmä^igcn  ivet^cn  glccfcn;  Jj)  mit  I6ebciitenb  fcläff  er  er  S'ü's fiung. 
(Sel)r  feiten  ift  fie  in  S^eutfc^lanb  itberl)aupt,  weniger  feiten  in^ranfreid^, 

mel  gett)6l)nlid)er  l)in  unb  wieber  in  Italien  unb  ben  6flre{chifd)en  Äüjienldns 
bem,  el)er  noc^  in  Snneroftreid^  unb  Ungarn,  gemein  gegen  ben  Söinter  am  9^eus 
fteblerfee*  3iemltd)  gemein  ober  gum  JS^eile  i)duftg  wirb  fie  in  ©nglanb;  t)dufiger, 
aie  fonjt  irgenb  wo,  fd)eint  fie  fürfönropa  in  v^ollanb,  gew6l)nltd)  nod)  in  ben 
meijlen  il)m  benachbarten  ̂ rcoinjen  biö  gur  ßlbmünbung^  9^od)  weiter  norblid) 
wirb  fie  aber  in  S3Se|!europa  gar  nid)t  gefunben;  erfcl)eint  bagegen  aud)  in  (Sübruf ; 
lanb  am  !a6pifd)en  unb  fc^warjen  SOleere,  an  ben  in  beibe  fid)  ergiefenben 
Strömen  ©on,  Sßolga  unb  Ural,  fo  wie  in  ben  sKol)rgel)egen  ber  angrenjenbcn  SßSus 
jlen  gemein*  ©anj  üor^ugöweife  lebt  fie  immer  an  (Stranbgewdffern  unb  (Salsfeeen* 

(Sie  l)dlt  ftd)  in  Mamillen  unb  kleinen  ̂ ^eerben,  feiten  üereinjelt,  öfter  paarweife* 
Obgleid)  fel)r  fd)ud()tern  auä  gurd)t  oor  üorüberfliegenben  jKaubüogeln ,  »or  benen  fie 
fid^  mit  dng|llid)em  (Sd)reien  inö  bid()tefte  S'iol)rgejtrüppe  flüchtet,  Idft  fie  bo(^  fel)c 
i)dufig  nid)t  blof  bie  2Cnndl)erung  beö  SKenfdjen  ju;  fonbern  fann  im  SBinter  beim 
eifrigen  2(uffud^en  beö9flol)rfaamcng  mitßeimrutl)en  an  langen  @toc!en  gefangen  wer; 
ben*  ©ewanbt,  wie  alle  SOleifen,  unb  nad^  ber  erften  @ewbl)nung  minber  weid^lic^, 
alö  mcl)rere  äßalbmeifen,  ifl:  bie  SSartmeife  auferorbentlid)  beliebt  für  bie  Stube: 
wo  man  fie  um  il)reö  ungemein  fd)5nen,  feibenl)aften  ©cfieberS  willen,  ber  Ijerrtic^en 
Sarben  unb  beö  sdrtlic^en,  ongenel)men  SSetrageng  wegen  fel)r  gern  l)at ,  aber  fic 

jletö  paarweifc  gu  l)alten  fud^en  muf,  wenn  fie  nid)t  au§  (Se'f)nfud)t  jterben  füllen*  *) (äin  s9ldnnd)en  unb  SBeibd)en  in  einem  Ädfige  l)dngen  ̂ ier  auf erorbentlid^  an  einan; 
ber,  nod)  weit  mel)r,  al6  bie  Sd()wansmeifenpdrd)en;  unb  befonberö  erllereß  pf[egt 
feine  ®attin  beg  9fJod)tö  liebeüoU  mit  einem  ̂ lügel  fo  weit  alö  moglid)  äujubccfen, 
wirb  iebod)  umgc^e^rt  glcid)fallö  oon  il)r  jugebecBt,  wenn  eS  fran!  ift*  2Cud)  bie  Se; 
gattung  oerridjten  fic  im  ̂ aucr,  unter  fonberbaren  (Stellungen,  mit  gefd[)loffenen 
^iugen,  niebergebeugtem  Äopfe,  ausgebreitetem  Sc^wanse  unb  mit 

einem  fd^nurrenben  Sone*    (Sie  lochen  gipg,  ̂ iipö,  ober  tfd()in,  tfc^in, 

*)  (Sic  fommtn  r;icr|u  am  i>ftefictt  ftuö  .^oßattl),  Uuaarn  mit)  gZicUcrbfrvcid:). 

24* 
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fpcrtingöartig  oberkmai)c  wie  bec  Ätrfd)fernt)cijfcr,  nuc  notürtid^  fcl^tt)5(i()er,  öurf) 
mit  gcwiffcr,  nad)  ben  Umjldnbcn  \)erf(ii)iebcner  sOlobulation ;  um  mvivxte  @efeUfd)af= 
tec  i)cran5urufen,  oft  in  einem  langen,  fcl)tt)irrenben  Sone  unb  fel)r  dngfllid);  iumU 
Icn  aus  2öol)lbel)agen  jit  jrrrr.  ©ie  SO^dnnd()en  l^aben  einen  l)6c^)|t  unbebeutenben 
©cfang,  ein  leifeö  fperlin9gd^nlid)es  3n)itfd)ern  mit  einigen  fd)namnben  unb 
rud)fenben,  abgeritTencn  Sbnen* 

Sie  4>erb|!i  unb  Sßinternat)rung  folt  ju  einem  großen  Sl)eitc  in  fel)r  f leinen 
Sßaffergebdufefd)necf d)en  bejlel)en*  @ie  frejfen  üiel  (Sanb* 

Sag  s^eft  i|l  gett)6l)nlid)  n^eber  nadt)  SSerpltni^  fo  grof,  nod^  ganj  fo  Hunfts 
reid),  wie  ba6  ber  üBeutetmeife ;  oft  mit  auSnel)menb  bic^em  SSoben,  unb  immer  ol)ne 
Sfibi^re  üor  bem  Eingänge,  ber  grofer  unb  mitunter  boppelt  üorl)anben  ift,  fo,  ba^ 
einer  bem  anbern  gegenüber  ftel)t ;  duferlid)  mel)r  auö  ̂ afern  gewirft,  fonjl  gan^ 
gleid)  befejligt*  *)  ©i er  5-8,  r5t;^lid)wei^,  ober  rein  mi^,  mit  nid)t  üielen  jart 
rotl)en  unb  rotl)braunen,  ober  purpurrbtt)lid)en  unb  fd)warärotl)en  @ct)mi^d)en  unb 
fünften,  Saä  fÖSeibd)en  legt  im  Ädfige« 

d)  35  e  u  t  e  l  ̂  m  e  i  f  e  m 

Pari  tenuirostres  mh. 

®cc  ©d^nabcl  »on  ber  Wtiiit  an  efnjaS  Mammengebrücft;  an  bec  ©^Ji^e 
fe:()c  bunn;  gerabe,  unb  mit  gletd)  langen  ̂ tnnlaben»  ^er 
@d)ttja ns  für auggefd)mtten»  JDte  gwf  ̂   «lit  f^l)^^  I^^ngc"/  W^n^ 
f en  S^dgeln,  btc  eine  ftatfc  Krümmung  setgen» 

SSott  ben  euro)3difd)ett  SSogeln  geljort  nur  @tncc  f)terl()ec:  beffen  gange/ 
efttJaö  fdngetdljnltdjc  ©eftalt  (mit  2(brec^nung  ber  ÄraUen)  auffaUenb  an  bie 
©olb^d^nd^cn  erinnert,  %\x  tocldjen  er  faft  in  iebem  ©etradjtc  ben  »oll= 
fommenften  Uebergang  madjt;  ttjogegen  er  in  feinem  ßeben  ̂ au^tfdc^jltd)  mit 
ber  ©artmetfe  übereinftimmt,  unb  in  ber  ̂ offirltdjf eit  beS  SSetragenö,  im 
klettern  unb  fdjneUen  Überfd)tagctt  mit  t^r,  tote  mit  ben  SBolbmeifen  xoztu 
eifern  fann»  —  ©lof  in  ©ubafrifa  giebt  e§  nodj  eine  jnjeitc  (SpecieS, 
bie  aber  gang  »erfdjtebene  garben  tragt* 

3l)ce9^ejter  |>aben  eine  nad)  §Ber^)dltntfi  ungewo^nltdje  ©rofe,  unb  «tt= 
ten  f e^r  bidBe  SQSdnbe,  @te  werben  mit  einer  fo  bettjunberungötturbt  = 
gen  Äunftfertigfett  berettet,  ba^  fie  bte  0lefter  aUer  übrigen  tnlanbis 
fcl)en  aSogel  Sterin  weit  :()inter  fid)  jurücflaffem  ^orm  eineö  oben  jus 
gefdjnurten,  unten  fid^  erwetternben  ©eutelö  gletd?  einem  bid^en,  btdijten 
unb  i all) zw  %xliz  au§  ber  ©aamenwoUe  »on  einer  2Äenge  »erfdjiebenet: 
§)flangen  (alö  ber  SBeiben,  ̂ fg^jen,  25ifteln,  beö  Äolbenfc^ilfeö  unb  sRo^jreö) 
feft  gufammengewebt,  öftere  nod)  mit  ®d[)aafnjoae  ober  ̂ ferbe^aaren 
burdjfloc^ten,  unb  fettUd)  oberwdrtö  mit  einem  engen  @tngang§lod)e 
»erfeljen:  —  ;pflegen  fie  gewoljnlid)  ücrmittelft  etne§  feften,  auS  aHer^ 
][)anb  ̂ flangenfafern,  jarten  ®ra6bldttern,  SÜtö^en  unb^dlmdjen  gufammens 

*)  @o  fetc  (Srffll^miigett  übet  iftö  9tij}en  tjcv  fü&europatirf)en.  —  S)ie  SBartmetfen  in  (5n glaub 
foHett  Ärtgegen,  licn  neueften,  wielJerOolten  unb  anfdjcinfnb  rec^t  genauen  ibco6acf)tungen  jufolge,  nid)t 
alXeirt  fd)on  gegen  (£nöe  Beö  Zlpvil  ju  bauen  anfangen;  fonbevn  aud>  baö  5iefi  gewbl^nlid)  in  einen 
ibufd)  bid)ten  ̂ of;rgrafeg  nal^c  am  iSoben  unb  im  SDtorafie  am  Staube  eineö  Setdjeö  fiellen,  eö  ̂ uwei; 
len  i»t)i|cf)eu  bem  SKo\)Xt  befe^igen,  ba,  n)0  biefeö  etngefnicft  tfi,  nie  jebod)  e6  jtt)i|d)en  frei  fte()enben 
'^almen  <?on  biefem  aufhängen.  2lud)  fptt  cö  au^erltd)  auä  feinen  J>\of)i'=  unb  ©eggenOtattem  mit  >»e= «ig  @raö  bejie()en/  fietö,  rote  baö  beö  Xeid^vof^cfängevö  mit  SKcI^iäf^ren  burd)pod)ten ,  nuv  im  Snnem 
iiid;t  fo  feft  »vie  biefeö  fein;   Stet  4—6,  faft  fo  gvo^,  wie  bie  ber  Äo()lm«ife.  —       ■■  -  - 
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gebrcl^ten  3fuf^an9cbant)c§,  teffen  ©nbcn  ftdS)  obeci^alb  «m  t>h  @^)i|c  et^ 
iicö  fdjiaitfen  aBetÖenswcigeS  ober  um  ctn  ̂ aoc  \i6)  fccugentc  SloJjtilengcl 
frfjlingen,  nacJ)  unten  l^in  aber  fidj  ttbcr  öen  ganzen  Öbctt^etl  beö  ©ewebeö  r>m 
htdUn,  Qani  frei  übet  bem  Söaffcc  gu  fd)tt)cben,  S)a  fte,  wie  alte 
nebte  Slo^jcüogel,  gu  biefem  SSaue  erji  bann  fd)tetten  fonnen,  wenn  ba§  SftoJjr 
berettö  wiebec  ̂ oö)  aufg^fdjofTen  t|l;  fo  l^iecfen  fte  guöerldftg  nuc  @tn  Wlal, 
Jüeiitgfienö  in  blof  gemd^tgfen  '^immelgjlrtd)em  3«9leid[)  ubecjleigt  bic  30^ 
i^m  @iec  bic  bei  anbeten  Singvögeln  gewo(>nli(^;e  ni(|it* 

9.   Sic   norbif^c  ^8euteimei\e. 

Parus  peiidulinus  L.  S. 

fReinii,    fft^nti^',  (S.OttOn'OOQet*    =    P.  narbonensis  Gm,    Motacilla  peudulinus 
Ij.  X.  —  Penduhnus  (minimus?)  C.  —  Aegithalus  pendiilinus  Bj.  —  Xanxhor- 
Nus  peudulinus  P. 

Öbere  S^ücfcn*  unb  ̂ tugetbecffebctn  rotbbraunltd^,  fc^mu^ig;  ober  tiefs 
rojtbraun;  ©d)wungs  unb ©cbwansfebern  fcbwar^grau,  mit  rot^lid)?  ober 
grauweißen/  breiten  Tanten,  bocb  obne  §lec!en  unb  ebne  retneö  Söelf ♦ 
unb  ©urgel  weißlid);  «Seiten,  fSauä)  unb  Üftet  matt  roj^rotblid)*  "Kit:  Qin  breiter 
©treif  üon  ber  @tirn  burcb^  2(uge  fcbwdrjlid)*  s)}ldnnd)en:  SOdit  einem  breiten, 
(im  böt)en  2tlter  ungemein  breiten  unb  üorn  rotbbraun  begrenzten,)  an  ber  (Stirn 
fd)mdleren,  fd)tt)drjlid)en  2Cugenjlreife;  oft  mit  rotblid^en  glec!d)en  an  ber  SSrujl:* 
Öied^t  alte  an  ber  Dberbrufl  unb  ben  SSrujtfeiten  fajl  ganj  tief  braunrotb,  mit 
n)eiß(id)en  jjeberrdnbern ;  mit  rotbbraunem  ÖberrücJen,  tt)eißgraucm  ober  grauweis 
f  em  ̂ opfe,  ©eiten;  unb  Dberbalfe,  unb  fonjl  ̂ )^\^  getbrotblid)braunem  Öberleibe+ 
jüngere  mit  beW  grauem  Äopfe  unb  beUerem  Oberleibe*  Sßeibd) eni  ®urd)auö 
lid)ter;  am  Äopfe  gelbgraulid),  obne  tieferes  5Kotb  auf  ben  SSrujIfeiten ,  mit  fcbmdle^ 
rem,  nac^  oben  njeißlid)  begrdnjtem  2(ugenftreife :  welcber  ben  nod)  mit  fd)mu^igeren 
unb  graueren  Sungen  ganj  mangelt*   Sm  v^erbjle  ftnb  alle  garben  büjlerer* 

S)ie  ©renken  ibrer  SSerbreitung  gegen  Sfjorb;  unb  Sübmejt  fd)einen  ©eutfcb^ 
lanb,  wo  fie  bin  unb  wieber,  bod)  im  ©anjen  feiten  oorfommt,  unb  (Subfranfs 
reid)*  »^ier,  wie  in  Dberitalien  unb  befonberS  in  Ungarn,  ijt  fte  giemlicb  ge^ 
mein;  aud)  fcbon  in  (Sd)lefien  eben  nicbt  feiten,  obfd)on  i^rerÄleinbeit  unb  ßebenö? 
art  balber  meijl  überfeben;  unb  wirb  bdufig  in  ̂ olen,  Sittbauen,  bem  füblid)en 
9f{ Urlaub  unb  bem  gemdfißten  Sibirien*  (So  finbet  fte  ftcb  befonberS  an  großen, 
mit  3ßeiben  unb  Rappeln  bewad)fenen  Strömen,  in  SJJenge  um  bie  50lünbungen  ber 
Sßolga,  beS  Ural  unb  am  3rti[d);  gebt  aucb  nod)  einzeln  bis  jum  Senifei  unb  ber 
2(ngara  bin*  @ie  jiebt  im  v^erbjie  etwaö  fubwdrtS,  unb  ijt  wobl  mebr,  als  Strid)^ 
»ogel,  baber  aud)  bis  Snbien  bin  gekannt?  Jommt  bfter,  alS  bie  S3artmeife,  ins 
©umpfgejlrdud^  unb  auf  fleine  SBeibenbdume* 

9'lid)t  gefelliger,  als  biefe,  i{t  fi'e  übrigens  üon  gleid)er  v^urtigFeit,  \a  in  man^ d)er  J^infid)t  nod)  broHiger,  (5*35*  mebr  gewobnt,  größere  gutterbiffen  mit  ben  S3or; 
berjeben  beS  einen  gufeS  ?iUm  SJlunbe  ju  fübren,  alS  ft'e  mit  heiUn  feftbaltenb  ju 
gcrftiidenO  «ud)  eben  fo  ̂avtliä)',  bahn  bie  fleinfte  europdifd)e  SJleife,  ndm(i(i)  no6) 
fleiner,  ober  wenigjtenS  um  oieleS  leid)ter,  als  ber  3aunfd)lüpfer* 

©ine  eben  fo  fd)lecbte  ©dngerin,  wie  bie  oorige,  fingt  fte  mebrere  ̂ irpenbe,  bloß 
zum  SSbeile  melobifcbe  DJtoUsSone*  Sie  loift  oftmals  laut  bu,  pfeifenb  unb  etwas 
gebogen,  fajt  wie  ber  ©rlen^eifig,  bat  außerbem  einen  btaumeifenartigen  3fiuf, 
unb  Idßt  fortwQbrenb  feine,  fldglid)e  Zbm  wie  anbere,  junge  SJleifen  böt^en.  3n  ber 
2(ngfl  fd)reit  fie  mit  weit  geöffnetem  (Sd)nabel  hi  ii  ̂i  ̂ ip  V* 

2£n  il)rem  9^e|te  bringt  fte  öfters  eine  fleine,  mitunter  wobl  2"  lange,  bie  (gin= 
gangSoffnung  umfd;(icßenbe  dibi)ve,  ober  einen  iiber  biefelbe  etwas  beroorragenben 
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Sianb ,  wie  ein  SBcttcrbad^,  an ;  unb  t)erftet)t  e§  juweilcn  mit  swei,  cinanbec  gerabe 

entgegengefc^ten  ©ingangcn^  *)  3(ud)  baut  fi'c  cg  in  eben  nid)t  cinjelnen  gdUen,  oi)ne 3Cuft;ängebanb,  oben  na^  bec  »g)dlfte  feiner  Sange  an  einen  fct)r  fteil  abwärts  geneigs 
ten,  feltener  an  einen  geraben  3«'eig  fejl;  man^eg  ̂ ai  fogac  fo,  haf  nod)  ein  an; 
becer  eö  bui*d()boi)rt  unb  balten  J)ilft.  SSiSweilcn  ̂ dngt  eg  in  bec  «oiitte,  unb  ̂ wat nur  auf  einen  geringen  St)eil  feiner  Sange,  an  einem  3«>eigfpi^ci)en*  SSiel  feltener, 
aU  an  2C|^d)en,  t)dngt  fte  eö  an  0lot)rjlengelenben  ouf^  **)  liegen  in  bemfelben 
5-6,  feiten  7,  fdt)neeweipe  @ier* 

XVIL  Ä  l  e  i  b  e 

SiTTA  L. 

©d; nabelt  mitttUanQ,  ^)frtcmenfocmt0,  mit  cftoa§  sufammengebrüdE« 
ter,  ba^erfdjwad^  f ctlformtgcc,  f(i[)arfcc  «Sipttej  ^axt, 
gerabe,  blof  an  ber  Untcrf  innlabe  ein  wenig  aufgefc^wungen» 

S^afcn locker:  no^e  anber@ttcn,  tunbltd^,  Hein,  jum  Steile  mit  ftetfen, 
aufliegenben  SSorflen^aaren  bebecft» 

gufe:  ntd)t  gecabe  lang,  aber  flacf;  mit  anfc^)nltd[>  langen  3el()en  unb 
großen,  gebogenen,  f^Ji^en,  ftarfen  Pralle n,  beren  |)tnteri^e  be« 
fonberS  gco^  tfti  audj  mit  ftarfen  ©o^lenbatten» 

glugel:  nidjt  grop,  etwaö  breit  unb  flum:pf;  bie  ite  ©c^wtnge  fefic 
flcin,  bie  2fe  furgec  al6  bie  3te,  btefe  fajl  fo  IcPyg  wie  bie  4te« 

©djttjang:  au6fursen,  fcl)ttja(l)ett  unb  weidljen,  am  @nbe  ftum))fen  ̂ es 
bern  gufammcngefe|t» 

©te  ©ejialt  ift  furj  unb  runb;  ba§  lange,  weidje,  dufcrltd^  ttjetfjlra^ltge, 

aber  fonft  bidjte,  ttjcrme  unb  locfere  ©efi'ebcr  in  ber  gdrbung  nacl)  ©efc^lec^t 
unb  2(lter  bei  einer  unb  ber  ndmltcljen  2lrt  ntd)t  ̂ t^t  üerfd)iebcn.  iDben  er? 
fci^etnt  baffelbe  jietö  beinafje  einfad)  blduliti^grau,  unten  ][)ett  rotl)licö  ober  weip= 

lid?j'  ba^er  fc|)en  aud?  bie  »erfc|)iebenen  TltUn  einanber  nod)  fe^r  dljnlidj. 
ßtebt  bcren  ungefähr  6-8,  biemeifienin  bem  njalbretdjen  ̂ or  bs 

amerifa,  S|)re  SSerbrettung  tft  st^mlic^)  biefelbe,  »te  bei  ben  Steifen,  bes 
fonber§  bei  ber  ̂amtlte  ber  SBolbmeifen :  ja,  fc]()lten  bie  Kleiber  nidjt  ous 
fer  einem  Steile  ber  ©ubldnbcr  ***)  auä)  nod)  in  gang  2£frifa, 
nidjt  blo^  wie  jene  in  @ub=  unb  SJjtttels(?)  2Cmcrifo;  fo  würbe  fie 
bei  beibcn  Haftungen  eine  gang  gleidje  fein,  —  2)ie  Äleiber  leben  ber  SHes 

*)  ©civ  x\id)t  unnja^rfcfjciiilti^  tfi  tue  jScOauptutig :  fcaMni  2fn fange,  fo  Ifingc  nämlid;  Savan geavCettet  n)ivb,  ftetö  jwei  Oeffnungcn  v>orr)anöen  feien,  tieren  eine  6Io^  jHm  Einbringen  unö 
2(uff;änfen  ter  (Stoffe,  tie  antere  jum  un9ff)inCciten  unö  unOeengten  2luögan9e  für  bie  !l>bgelcl)en  fciene; 
uni)  tn^  taö  @d)ltef,fn  ter  einen,  jücld;c  gegen  die  Santfeite  gcfef;vt  tfJ-,  ter  iöeweiö  von  tev  2So(leni 
iving  tcS  ganjen  ̂ Saueä  fei,  ticfeö  23erfd)tie^cn  jetod;,  wie  gefagt,  tnöweilen  unterbleibe.  — 

**)  Siefe  9iefier,  xvcld)t  man  in  ter  falten  Saf^re^jeit,  wo  t>ai  0erb()rig  lid^ter  unt  von  ?DUn: 
fd)cn  oft  bcfud)t  oter  gar  iyegge|d)afft  wirb ,  kid)t  auffintet,  —  »»crten  fiatt  ter  (Strümpfe  nlö  eine 
bequeme  gu^betleitung  benutzt:  tie,  mit  thvai  vicrgrbferter  Oeffnung,  fonjt  für  tIeine  f4)0"  VaU, 
von  gropen  <pcrfonen  aber  über  tie  Sc^cn  nngejogen ,  unö  jum  'Z()tiU  fctbfi  al6  »^antelSvvaare  be« 
trad;tet  n>irt.   Stetem  fd)vieb  t^nen  ter  3lbcrglaube  fogar  atteri^ant  gel)eimc  Äräfte  ju.  — 

©in  aufiraltfd)er  gjogcl,  Tichodroma?  parielum  (Sitta  chrjsoptera  LlJi.  ?) 
Bann  fuglid)  weiev  ju  bcn  Mnhixn,  nodQ  jitm  SSÄaucrld'ufcr  gered^nef  Juerben,  ba  er  jtDts 
fd)en  fceiben  in  ber  «Olittc  fielet ;  foiüol)l  in  ber  ©eflalt,  me  fogar  in  ber  merfiüürbigen 
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gelnati)  tn  gtofen,  alten  SSaumit^albungen,  unb  fommen  imt  aU 
©trtdjöogel  aucf)  tn  fletncrc  ©e^ofse  unt)  ©dctcn,  jcbodf)  foftnte,  o^cc  nur 
fite  eine  |>6c|)ft  f urse  3eit  tnblofeg  ©trau^:()ols;  font)cctt  fie  Italien  ftd), 
t^)rec  ̂ Jal^rung  wegen,  gern  f ottwd^tenl)  an  gtofen  SSdumen  auf, 
am  Itebjlen  an  foldjen  mit  rauher,  ̂ etriffenec  Sltnöe* 

@te  lejjen  feiten  einfam,  obgletcf?  mei^c  unter  verwandten,  ober  ant)eren, 
einen  d^nltdjen  »^auS^alt  führenden  SSogeln,  als  in  ®efettfd)aft  üon  i(jreg 
©leid^en;  flel(joren  unter  tie  flinfften  und  tjjdtigften  ber  f leinen  gefieberfen 
Sßalbbewoi^ner,  unö  geidjnen  iiö)  burd)  auflerorbenf lidje  Unrui^e, 

^ixtt'iQfdt,  ©ewanbtljett,  fo  wie  burd)  ein  gewitfcg  frdftigeg,  rüs ftigeS  unb  fecfeS  SQSefen  auS»  2)en  Äoripcr  trogen  fic  im  ©{|en  meift 
wagered^t,  ben  »^alS  eingebogen,  ©djeitel  unb  ©djnabelftrfte  in  gleidjer 
ßinie  mit  bem  Sludfen,  bie  gebern  glatt  unb  fnapp  angelegt,  bie  gerfen« 
gelenfe ftarf  gebogen,  2Cuf  ber  @rbe  seigen  fie  fi(|)  blof  bei  Cutters 
mangel,  ba^erweber  oft,  nodf)  lange,  unb  i()ü^)fen  audj  ba  mit  stem^ 
li(l)er  aSe^enbigf eit  9^od[)  »iel  fd[)neller  ge^t  i^nen  bief  jebod) 
gwifdfjen  ben  3njeigen  unb  2tften  ber  §8dume  »on  (Statten,  unb 
am  atterbeften  an  ben  raupen  ©djdften  berfelbem  '^m  fteigen  fte 
eben  fo  gut  »erf  e][)rt  »on  oben  ifjerab,  mit  bem  Äo^jfe  nadj  unten 
unb  mit  bem  (Sdjwanse  nad^  oben  geric^jtet,  wie  gerabe  aufwdrta; 
ja ,  fie  öerrid)ten  eS  fogar  aUem  2(nfd)eine  nad(>  ganj  auöne^jmenb  gern  auf 
crftere  SBeife,  unb  ti^un  eö  nicl)t  weniger  lei(l)t  an  ber  unteren  @eite 
fel)r  fdjrdger  21  jlc,  alö  auf  ber  oberen:  ferner  eben  fo  gut  fdjief  feit s 
wdrtö  ober  im  Äretfe  ̂ crum,  unb  über]^au)}t  bolb  in  furgen  ©dien, 
balb  mit  langen,  weiten  ®^)rüngen*  SÄit  ©inem  SSBorte:  fie  geigen  in  aUe« 
biefen  SSer^jdltniffen  einen  ®rab  t>on  gertigfeit,  bap  fid)  felbft  bie  (S^3ed)te 
im  Älettern  burc^auö  nidjt  mit  i^)nen  meffen  fonnen:  weber,  waö  bie  uns 
gemeine  (Sd)neUigfeit  unb  ©idjerl^jeit,  nod^,  »aö  bie  mannidjfaltige  2lrt  unb 
Sßeife  befrift.  2)abei  ma^t  bie  Sdnge  i^rer  3eljen  nebft  bem  fraftootten 
SBaue  i^rer  9?dgel  unb  Seine  i^nen  jebe  anbere  @tiHe  entbe:^rlid) ;  unb  ein 
langer,  fteifer  (Sdjwang  fonnte  ifjnen  nur  ][)inberlic^  fein,  3ugleid)  bewegen 
fie  fid)  an  bunnen  Zweigen  Uina^z  nocf)  eben  fo  fertig  unb  flinf,  wie 
bie  5DJcifem  2llö  <Sc^)laf(idtte  muf  i^nen ,  Wo  moglid),  eine  S5aum^of;lc 
bienen;  im  Ädftge,  watjrfdjeinlidj  auc^  in  SBöumlodjern,  ifidngen  fie  fid?  bann 
ebenfalls  gern  oben  ober  quer  feitwdrtS  mit  ben  güpen  an» 

S^re  .^auiptnal^rung  madjen  Snfeften,  befonberS  ̂ dferdfjen ,  bes 
ren  Saröen,  jßupptti  unb  @ier,  für  bie  jungen  üorsüglid)  aud)  fftaus 
^3en  aus,  Siefe  ©inge  werben  t^jeilS  »on  ber  ©berflddje  ber  9linbc 
abgenommen,  unb  aus  Stilen  berfelben,  ober  gwifclien  bem  SBaum* 
moofe  ][)erauSge^)dmmert,  t^dU  burd)  2lbf:|)alten  fd)wad)er, 

lod'cr  onüebenber  SSorfenftud^e  Ijeröorgesogen»  (Selten  gelten  biefe 
S5ogcl  im  §aae  ber  ̂ ot^  i^rem  grafe  am  ©oben  nad);  unb  tiefe  Codier 
be^^alb  in  morfdjeS  ̂ oli  in  ̂ a^zn,  wie  bie  @^ed)te  t^un,  ift  gar  nidjt  i|)re 
©Qd;e,  S^agegen  fie^t  man  fte  glcid)  biefen  aUer^anb  ©dmereten,  felbft 
fleine  nufarttge  §rud[?te  mit  u6)t  ]()arter  @d^ale,  in  ©ipalten 
einklemmen,  fte  oft  no^  mit  ben  3el[)ett  beS  einen  gupeS  feftl;als 
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teil  \xnt>  t)ut^  wiederholte  @(|)iiabcl^)tebe,  oft  mit  etftaunlit^ec  Zn* 
ftrengung,  bie  @(^)alen  »on  einanbet  f^Jtengen  :  .um  bem  Äecne  gu 
gelangen,  ml6)zn  fte  bönn  t>ottenl)§  jecl^ad^en,  um  i^n  ftüd^wetfe  su  «et« 
fdjltngen»  @ö  ge:(>6ct  untec  i^>re  (Sonöerbarf eiten ,  öop  fte  beim  Öffnen 
»on  ©egenftdnöen  biefer  2ltt,  »elc^e  fie  befonberg  im  «^etbjie  unb 
Sßtnfec  ̂ )duftg  geniefen,  faft  immer  jene  umgefe^rte  (Stellung  mit 
nad?  unten  gerid;tetcm  Äo^jfe  anne|>men:  bie  fonadb  für  fie  mit  einer 
befonberen  aSequemlic^f  eit  »erfnu^jft,  ober  ber  ̂ Inwenbung  i^rer  Ärdfte  am 
günftigften  fein  muf*  (Sie  fammeln  aud^  i()ier  unb  ba  in  @(ä[)lu<)fnjinfeltt 
unb  feodjern  §ßorrafl(>  ein,  gleich)  ben  SBalbmeifen* 

Sen  Eingang  ju  ben,  oft  U^t  großen  SBaumbni«"/  in  wel« 
djen  fie  niften  unb  roeld^je  fie,  entweber  burd;  ̂ dulnif  »on  felbft  ents 
ftanben,  ober  oon  <Bpz(i)Un  bereitet,  fd)on  fertig  »orftnben,  »erfleiben 
fie  fo  weit  mitCe^m  ober  fonft  t^oniger  @rbe,  bap  fie  nur  eben  nodj 
|)inbur(l(;  fd)lu^)fen  f onnen ;  unb  legen  alsbann  6  -  9 ,  benen  ber  2Äeifen 
dbnltcije  @ier  auf  eine  ̂ hd^^t  f unftlofe  Unterlage  »on  ßoub  unb 
^ooa,  ober  gar  blof  oon  bunnen  S3Idtt(i)en  ber  feinen  duferen  .tiefer« 
fdjale» 

Ser  e:()ebem  gebrdud()lid^e  syjame  @i3e(j()tmeifen  begetd^nete  xzd}t  gut  i^jre 
Sßerwanbtfdjaft  mit  ben  (S|)e(l)ten  unb  2Jlcifen:  unter  welchen  beiben  fie 
freilici;  ben  leiten  am  nddjften  fommem  2)abei  barf  man  inbef  nid)t  übers 
fel[>cn:  baß  fie  im  §uf  ̂ lügels  unb  (Scljwangboue,  fo  wie  in  ber  SSewes 
gungßwcife,  gugleic^  fel[)r  bem  SÄauerldufer  d^neln;  unb  baf  fie  bems 
nad);  einige  bloß  i^nen  allein  gehörige  eigent^umlid^feiten  weggerec|)net,  im 
@an§en  swifdjen  biefen  brei  ©attungen  gleid[)fam  mitten  inne  fte|jem 

Ser   europaifd)c  Kleiber. 

SiTTA  europaea  L. 

S5lauttd)cr>  gctbbd'ud^iger  Äleibet,  europäifd^e  (Spcd^tmeifc^  SSlaufped^t,  SSaumHette, caesia  W. 

S)cr  ganje  Oberleib  unb  bie  2  mittleren  (Sd)n)anjfcbern  ftnb  ongene{)m  afd^s 
graublau;  ein  (Streif  burd)  baö  ̂ Cuge  btö  tief  ein  ben  UntcrbalS  t)erab  fd)n?arj; 
aSangenunb  Äebte  fd)mu^ig  wcip.  Sie  meijten  (S(i)tt)an5febern  fd)wari;  bie  3  du« 
^erjten  mit  einem,  meift  großen,  nacb  innen  f (einer  werbenben,  weißen  glecB e  auf 
ber  Snnenfa!)ne  oor  ber  grauen  @pi^e ;  bie  aUerdußerfte  auc^  mit  einem  ber9leid)en 
l)5t)er  jte^enben  auf  ber  2lußenfat)ne*  (a)  ©d)nabel  fd)«)drilid) ,  an  ber  Sßursct  bleis 
blau;  guße  brdunlid)9elO+  3!Rdnnd)en:  ©anjec  Unterleib  rott)lid)ro|i9elb; 
bie  Seiten  bun!ler,  bie  Söeid^en  unb  unteren  ©d^rüansbecffebern  tiefrojlfarbig:  le^= 
tere  mit  großen  weißen  ®pi|en*  SÖeibcl)en:  2lm  Unterteibe  t)ellcr,  (pweilen 
bloß  roflgelb  lid^weiß;)  aßeid)en  unb  @d)wanäbe(|febern  nur  etwaö  fldrfer  inS 
Sflotl)lid)e  faUenb;  aud)  mit  lid)terem,  fd)mdlerem  ̂ lugenftreife*  Sunge:  ©twaö 
minber  l)übfd),  alö  bie  Wterm  2.  6-6%'\ 

"Knmtxh  (a)  Sic,  in  ber  ©rö^c  fc^r  wanbclbaren  ©d^wansflcdc  l)abcn  jus 
weiten  bie  fd^önjlen  ©vemplare  nur  Hein,  lange  nidf)t  l)alb  fo  gro^,  »üie  bie  meiften 
«nberen«. 

3(rtct  auö:  a)i»ctf;  i»)  mit  w  c  tHtd)em,  md;t  fcf)tt>orjmi,  ©trctfc  burd)  l5aö  ̂ iMge; 
tiie  ©cttctt;  unb  unteren  (2d)»t»nnäbfdfcbern  blo^  tviibs  unb  bunflcr  roftgelb;  fonfl  »wie  gcwdi^nlid). 

2)ieß  ift  ein  SSogel;  ber  faft  gan^  ©uropa,  jebod)  9^1  or wegen  unb  baS  obere 
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@d^W€bcn  nod)  md)tbis  natjc  gegen  ben  ̂ olarfreiö  t)in,  ben  ©üben  06er  tt)a{)rs 
fd^einlid)  fparfamec  t)ewoi)nt5  ber  $iei:  mUeii^t  nur  @ti;icl)jeit  crfd^cint,  in  9torb= 
aften  unter  g(etd[)en  SSreiten  aber ,  wie  eö  fd()e{nt,  gar  nid)t  met)r  »orf  ömmt  *) ;  unb 
berin  otten  beutf(^en  ̂ rooinjen  unter  bie  ganj  bekannten  @rfd)einungen  get)5rt, 
w\moi)l  er  nie  unb  nirgenbö  iaf)lreid)  gefe!)en  wirb*  ̂ i^t  gerabe  gegen  Erwarten 
ift  er  in  ̂ innlonb  feltem  3m  gcu^iat)re  unb  @ommer  wd^tt  er  ̂ um  2(ufenti^altc 
weitlduftge,  alte  Saubs  unb  9label^ol5partf)ieen  unb  tieferen  Sßalb,  in  ebenen,  wie 
]()Ocb  auf  ©ebirgen;  feltener  bie  gr5^eren  gelbt)olger*  (5r  burd)äie^t  iebod)  im^^erbjlc 
auf  bem  ©triebe  fottjofene^ere,  wie  ©arten  unb  alte  baumreicben  Drte,  fogar,  wcs 
nigjlenS  mitunter,  faii  alle  nid)t  ganj  baumarme  ©egenben ;  f ommt  bann  aud)  wobt 
on  ̂ )h^^vn^  ßanbbdufer,  auf  bie  Sdcber  oon  ©artengebduben,  oft  fogar  in  <StQi>U 
gdrten,  ja  beim  überftiegen  größerer  @tdbte  guweilen  för  furje  3cit  auf  Äird^en  unb 
5£t)ürme+  (Selbft  bann  nodt)  fc^en  wir  ii)n 

in  ber  Siegel  btof  einzeln  ober  paarweife,  bocbftcn§  famitienweife,  aber  fajt  im= 
mer  ijon  SSaumldufern ,  «OJeifen  unb  ©otbbdf)nd)en  begleitet;  aud)  ift  nid)t  feiten 
nod)  ein  SSuntfpeci^t  babeu  Unfer  Äleiber  ift  nie  müpig,  fonbern  jietö  t^dtig  unb 
woblgemutl);  uertrdglid),  obwol)ll)6d)ftnec!erl)aft  gegen  feineö  ©lcid)en;  jwar  lij^ig, 
aber  bocb  gar  nid)t  eigentlid)  fd)eu,  t)ielmel)r  jiemlid)  neugierig,  befonberö  im  3ims 
mer^  JQkt  Idp  er  fid)  fel)r  leidet  erbalten* 

einen  leifen,  furjen  Son,  wie  fit,  bemjenigen  ber  SOleifen,  ©olbbdbnd^en 
«nbbe§  S5aumldufer§  dbnlid),  imgluge  in  jitt,  jie  ober  jibt  üerjidrft,  beim 
Rubren  ber  jungen  aber  auf  beiberlei  Sßeife  mebrmalö  l){nter  einanber  fanft  wieber= 
^olt,  Id^t  er,  gleid)  biefen,  ol)ne  Unterlaß  unb  obne  befonberen  ©runb  bbren  ;  juwei= 
len  aud)  ein  fd)wad)eö,  leifeö  SÖiöpern*  ©r  loc!t  prfer  jirr  txoit  twit  twit, 
ober  twät  tvoät  twät  twätt  in  ber  2fngft  ober  beim  S^ieberfe^en  an  einen  neuen 
SSaum  immer  tjor jugöweife  |tarf+  ©em  SJidnnd)en  ftnb  nod)  gewiffe  burd)bringenbe 
unb  ooUtonenbe,  angenel)me  Saute  eigen,  wie  ein  ffotenbeS  Sub  töl)  tül),  ein  pfci^ 
fenbeg  D.uei  quei  quei,  unb  ein  triUernbe§  Sirrrrrrr*  Sbne,  bie  eö  im  grüt); 
linge  ftatt  eineö  ©efangeS  unb  jugleid)  alö  ̂ aarungöruf  bell  unb  frdftig,  oft  oon 
ben  l)od)ften  asaumfpi^en  b^rab,  erfd)allen  Idpt;  unb  bei  benen  eä  fid)  bawfiQ  in  einem 
fonberbaren,  fcbwebenben  ginge  unter  fcbiefem  ©enfen  mit  weit  ausgebreiteten  glus 
geln  unb  ftarf  entfaltetem  @d)wan§e  oon  einem  ©ipfel  aüf  einen  niebrigeren  S3aum 
fi^wingt,  wie  bie  SS  l  a  u  m  e i  f e.  S)ie  jungen  jwttfcbern  anfdnglid)*  s)}iand)e  junge 
sOldnn^en  abmen  bagegen  im  ̂ erbjte  fajl  baö  ©cbreien  unb  SSetragen  ber  alten  im 
grü^linge  nad^* 

aSon  grud)tcn  liebt  ber  Äleiber  befonberö  ̂ afelnüffe;  bann  jundd)ft  bie  ber  sRotb^ 
bud()en  unb  ßinben ,  fo  wie  bie  ©aamen  ber  9^abelbdume>  ©r  frif  t  ferner  eid)eln, 
bie  Äerne  aus  ben  (Steinen  ber  Äirfd)en,  (Sonnenblumen;,  ©urfen:  unb  .^anffaamenj 
enblid)  jur  3eit  ber  9^otb  ©etreibe,  barunter  am  liebjten  nod)  v^afer* 

er  mauert  balb  niebrige,  nur  etwa  3  eilen  über  ben  SSoben  erbabene,  ja  juweis 
len  nur  bcilb  fo  bo<^  gelegene ,  balb  wieber  SO  eilen  bol)e  aSaumlocber  ober  ̂ ^alUn 
jiwifd()en  3willingSbdumen  bis  auf  eine  enge,  ifreiSrunbe  nung  ju ;  unb  legt  nacbber 
6-8,  feiten  9  wei^e,  bisweilen  fd^wad)  inS  ©elblid()e  ober  SSldulid^e  jiebenbe,  mit 
nid)t  üielen  i)zU  unb  bunf el  rojl:rotl)en  glecfen,  aud()  mit  einzelnen  burd)fd){mmernben, 
üeild)engrauen  ober  ttfd)bldulid)en  fünften  be5eid|)nete  ei  er,  etwas  großer,  als  bie 
ber  Äolilmeife* 

XYIIL  manctlänfcu 

TiCHODROMA  Iiiig. 

@dS)nabel:  lang  ober  fc][)c  lang,  bunn,  fanft  bogenförmig;  üorn  fpt^ 
«nbfd^wad)  ntebergebrüd^t,  runbltdj);  an  ber  Sßucgcl  breiter,  als  I)od;, 
«nb  oben  ctwaö  bretfanttg» 

•)  "Um  Ural  uni  weiter  Üfilid),  biö  md)  Äamt[ii;atfa ,  crfd^ctnt  namltd)  ctu  bciu  J()tcfi3fn  Ätcitjcu 
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Sflafcnlo^cr:  am  ©c^jnaMötunbe  lang,  ri^ettäi^inltd^,  »ocn  in  tfe  «^ofie 
gegogen ;  »on  oben  burd;  eine  gcttjolbte  ̂ ouf  gefd[)u|t. 

(3ttn9e:  lang,  ̂ att,  bunn,  mtt fijjtefifocmtger,  duferft  fc^atfer,  fled(>en» 
bec@))t|e,  fcl^c  clafttfd^,  mit  SBSiberljdfdjen;  aud)  mit  langen,  febec» 
artigen,  benen  ber  ®^)ed)te  dljnltc^en  unb  mit  eben  fo  grofet  (Sd)neafraft 
begabten,  leinten  übet  ben  »^irnfcjjdbel  ][)inlaufenben  3ungenbdnbern.) 

gufe:  st^mlid)  lang,  bod)  ni^t  eben  ftarf ;  mit  fe^c  grofen,  fdjlans 
fen  3e|>««  «nb  eben  fo  grofen,  bünnen,  fdjon  bogenförmigen, 
f:))i|igen  9^  dg  ein,  s««iöl  an  ber  «^interse^je» 

Flügel:  etwas  lang,  fe^c  breit,  an  ber  (S:)ji|e  fe^r  abgerunbet  «nb 
ftum^jf» 

&ä)toanii  f«r§,  toeic^),  ettoaS  breitfebrig, 

ein  fd)on  feibenl(jafteg ,  gerfdjliffeneö,  lod^ereö,  retd)e§  «nb  angenel(>m 
gefdrbteS  ©effeber,  ttjeld)e6  fi^  in  ber  gdrb«ng  nadj  bem  ®efd)ledjte  gar  ntc()t, 
m(i)  bem  Hilter  fe^c  wenig,  nad)  ber  3a][>re6seit  aber  t^jeilwetfe  merflid^  »ers 
fd)tebett  jeigt:  inbem  eö  »enigftenS  an  ber  SSorber^dlfte  beö  Äor^jerö  imi 
SlÄal  be§  Sa^irea  gewedjfelt  wirb* 

2)tefe,  nur  einem  flcinen  ©trici()e  beS  gemdfligten  S^jeileö  ber  alten 

SB  e  1 1  ange:()orige  ©attung  ent^dlt  blof  ©ine  2lrt,  *)  (Sie  d^nelt  ben  SS  e  n  s 
bel)dlfen  ««b  (S:))ec^ten  burd)  bie  SSorfdjnellbarfeit  i:()cer  3unge;  ben  ers 
fteren  befonberS  bucd)  bie,  sw«i  2fnf^3iefen  gans  »orsüglid)  etngeridjfete  @))i|e 
berfelbem  25em  S5a«mldwfer  fci[jlieft  fie  «nter  fdmmtlid^en  Snldnbern 
fid)  am  meiftcn  burd)  bie  gorm  be§  @c^)nabel3  «nb  ber  2lrt  beö  @ebraud)6  befs 
felben,  fo  wie  a«d)  burc^  bie  §ufe,  tixtö)  i^r  bejidnbtgeS  Ülufttjdrtöfleffern, 
«nb  in  ber  Sla^rungStueife  an*  SOlit  ben  Äleibern  cnblic|)  ffcimmt  fie  ieben^ 
faUö  nod?  am  meifien  in  i^rer  Utt,  fiö)  §«  bewegen,  in  ber  ©eflalt  ber  gtugel 
«nb  borncljmltct)  in  ber  be§  @d[)ttjanseö  uberein*  (25a|i  fie  bem  SBiebe|)o)jfe  im 
ginge  d^jnelt,  Witt  wenig  fagem)  ZU  SSefonber^jeiten  fipringen  bie  bo^);))elte 
2Ra«fer  «nb  ber  ganj  eigcnt^jumlicjje  2C«fent^alt  ̂ jeroor* 

Ser  toti)fiixQtixQe  5Kauerlaufetr* 

TicHODROMA  phoenicoptera  T. 

WlauittUtU,  soiaucrbaumid'ufcr,  50tc»uerfpcd^t,  2Ctpenfped^f,  =  T.  muraria  iiiig.  —  t.  »i- pina  K.           Pktrodroma  muraria  Vt.    Certhxa  muraria  L.  S.  — •   Motacilla  longi- 
rostra  S.  G.  Gm.  — •  SviviA  longirostris  St, 

©d)nabel  unb  gu^e  fd^warj*  (a)  Oberleib  l)cll  afd^gra«;  @d)e{te(  etwas  bunfter, 
Dberj'd)it)anäbc(lfebern  nod)  mei)r*    gtugcl  unb  ©d^wanj  größten  Si)cUS  brauns 

fonfl  gfttii  ttf)nltd)ec,  nur  »»ciitg  flctttercr,  «tt  ©d^naBel  unb  güf.cit  ftirsmr,  fd)tt)rtd)mr  unö  tirnffem 
a>c9cl:  ttt  iabii  unU\i)a\b  lidjtcr  flu8fief)t,  nur  an  itt  %md)i)(ilfte  lofigclblid) ,  ja  oft,  tiö  ouf  tie. 
vctf)L>raimfrt  obct  6ramirot(;en  ?ö3etd)cit  unb  (^eitemanöer  liec  unteren  Sdnwanj&cdtfcbern,  ganj  iseip  tfl;. 
(S.  euiopaea,  var.   siJjirica  P.,     S-  uralensis  Lcht.  ;   uratfd^CC  Äleibcr.)     <Sr  nimmt  im  gfttti 
Jen  ftu^erfuropiü)d^cn  SKuflftnb  bte  @tc(leTcö  unfrtgcn  ein,  unb.  fd)eint  bereite  mit  siel  mef;r  ©etwifs 
l^ett  nlö  Hvt,  bcnn  alö  2l()änbmm3,  aufaefiettt  n>cibcn  ju  fi5nnen.  —  St  maa  flüer  tvoOI  «ud;  weiter 
nad)  Suvo^ja  ̂ eiü6er|}reid)cn. 

*)  2)te  2  Ober  3 ,  üon  SDlatt(J)en  btci^I)«'  gerechneten  SJogel  ou§  ̂ Cuflralfcn  tt)eirf)ctt 
botf)  lüobl  öicl  ju  wefentlid^  a& ,  aU  bap  fte  ber  ©atfung  einverleibt  werben  burften* 
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[(^warj;  aUv  an  ben  erjlen  bie  f leinen  ®ec6febern  i)od)  rofen=  ober  ̂ elt 
farminrotj),  oon  ben  Sldnbern  bcr  2(u^enfat)nen  aller  größeren  ©ecffebern  unb 
ber  Sten  biö  15ten  (Sd)n?un(ifeber  bie  SQ5ur5elt)dlfte  no(^  fd)6ner  unb brem 
nenbec  rotlj,  (t)  unb  eine  2lnäal)i  ber  le^teren  nod)  mit  1  -  2  9elblid)en  ober  weif« 
liefen ,  runb(id)en  glecfen*  («=)  X)ie  (Sd)tt)aniifebern  oben  mit  grauliebem,  unten  mit 
weitem,  bie  du^erfte  mit  fel)r  breitem  meif em  ©nbe*  Unterbrujt  unb  aSaui^  fd)iefers 
grau*  3m  grü^linge:  Äopf  bunfelgrau ,  ̂ugel  fd)mdr5ltcl) ;  Äeble  unb  SSorbers 
bolö  biö  auf  bie  Dberbruft  fammtfd)warj,  bei  jüngeren  oft  nur  mit  oielen  fd)marjen 
geberd)en  gemifd^t*  Snt  ̂ erbjte  2Cllcg,  oud)  oben,  etwaö  l)cllcc:  bie  3ügel  weifs 
lic^,  ber  Äopf  i)ell  roj!gelblid)grau ,  bie  Äe^le  biö  auf  bie  Dberbruft  weip*  Sungc: 
wie  bie  alten  im  .^erbjle.      6  Va-7  V^",  (baoon  ber  @cl)nobel  1"- 1"  10'''.) 

TCnmer?»  (a)  ̂ cr  (Sdf)nabet  fömmt  in  i)'6(t)\t  bcbeutenber  Sangcnücrfdfyies 
benbett,  üon  lo'",  &ei  SJogcln  toon  un9cfa'f)r  gleicljem  TCttct;  üor;  unb  mit  im 
5^ d' 9 ein  ifl  nid)t  anbetö.  JBeibcö  gebt  aber  in  jufammcnbd'ngenbet,  alfo  sufd'tliger 
Stufenfolge  fort*  —  (b)  58ct  rcd)t  alten  SJögeln  erhalten  fogar  bie  bell  afdjgraucn 
Äojpffebern  nocb  bell  Jarmoif inrotb  c  ©dume,  inbcm  baö  3?otl)  ber  ??lugel  auf  fie 
übcrjugcben  anfangt*  *)  —  (c)  Sic  SSerfc^i cbcnbcit  in  ber  ̂ ^bl,  i'^i^  ©röfe  unb  bcm 
(Stanborte  ber  ©d^wingenftcd^c  ift  auf  erorbcntltd^  gvof,  aber  rein  jufäUig  unb 
inbioibuelt,  obne  SSejug  auf  ®efd)led)tSs  ober  2Clterö?3uftänbe;  unb  bie  2(6flufungen  ftnb 
$aum  jd'blbar*  Unter  bie  bemerfcnSwertbcjlen  ftnb  etwa  folgenbe  ju  red^nen:  2luf  ber 
2-4tcn  ober  2-5tcn  ©d^rtJinge  jroet  njcife  SiedEe;  (bicf  ijl  3tcget,  unb  bleibt  ftanbs 
baft,)  allenfalls  bie  6te  nod^  mit  einem*  —  2Cnber2-5ten  äwei  tt>eife  ??led^e,  bann 
anber6-10ten  ein  gelber  S'tedf*  2)ie2-5te  cbenfo,  aber  blop  bie  10-12tc  mit  ei? 
nem,  nur  fdiwad^  angcbeutctcn,  gelben  S'ledfe;  alle  bie  übrigen  ungefledft*  Sic 
6-13te  ober  gar  16te  mit  einem  febr  großen  gelben;  enblid^  bie  ndmlid^en  iebe  mit 
einem  gelben  unb  einem  weifen  Slecfe* 

2)a0  SSaterlanb  bes  3DlauerlduferS  fd)lie^t  blof  bie  füblid)en  5£l)eile  @uropa§ 
unb  faft  ben  wetllicbfien  S^eil  beö  D  r  i  e  n  t  S ,  oon  ̂   e  r  f  i  c  n  bis  auf  ben  ̂   a  u !  a  fu  g, 
ein*  2)0(1)  beft^en  ii)n ,  ba  er  red^t  eigcntlid)  ein  S5ett)ol)ner  ber  unn)irt^lid)en  ̂ od): 
alpen  ijt,  im  (Sommer  nur  bie  febr  l)ol)en  SSergfetten*  @r  fommt  bal)cr  in  unferem 
S!Belttl)eile  namentlid)  auf  ben  ©tpfeln  berjenigen  fpanifc!^en,  fran^ofifcben, 
italienifc^en  unb  gried)ifcl^en,  61lreid)ifd)en,  fd)tt)eijeri fc^en  unb  bais 
erfd)en  ©ebirge,  tt)eld)e  bis  na^e  an  bie  ©c^neeregton  l)inan;,  ober  nod)  in  biefelbe 
l)ineinragen ,  gar  nid)t  feiten  öor;  ift  bagegen  in  ©eutfd)laub  oon  SSaiernnorbs 
n)drtS  blof  im  ̂ erbfle  unb  äöinter  al§  @ajl  ju  finben :  fo  biefer  3eit  nid)t  ganj 
ungen?bl)nl{d)  in  @d)waben  unb  granHen,  juirellcn  unb  nur  alö  auferorbentlid)er 
grembling  nod)  in  5ll)üringen,  SBbl)mcn  unb  @d)tefien*  3)ian  fiel)t  ibn  alS; 
bann  aud)  i)in  unb  wieber  ouf  ben  S^iuinen  in  ber  Ärimm;  in  @ried)enlanb  unb  3t<^: 
lien  auf  bcm  fejlen  ?anbe,  wie  auf  Snfeln*  (Sein  wabrer  ober^ommerwo^nort  bleis 
ben  iletö  bie  großen,  j^eilen  unb  nacften,  fpaltcnreid)en  geUwanbe  ber 
3(lpen  ienfeitS  ber  «Region  be§  ̂ ol^it)ud)feS,  unb  bie  bWen,  bben  SSergflü^en, 
oft  fo  weit  über  ber  50?eereSfldd)e ,  baf  er  fid^  an  bcnfelben  oon  (55letfd)crn  unb  ewi: 
gem  @d)neee  umgeben  fiel)t*  2Son  bort  im  ̂ erbfle  burd)  raul)c  Sßitterung  ober  ben 
crjlen  bebeutenben  «Schneefall  oertrieben ,  befud)t  er  als  ©tric^Dogel  suerjl  dl)nlid)C 
©teilen  ber  ndd)ften  niebrtgeren  ̂ obenjugc,  fo  wie  bie  auf  benfelbcn  etwa  cor« 
l)anbenen  Srümmer  alter  ©d()loffer,  fpdterl)in  felbftbie  Sl)ürme  unb  großen 
©ebdube  ber  aSergjldbte;  fommt  enblid),  in  feinem  für  benSöinter  auäerwd^lten  sSe* 
^irfe,  l)dufig  auf  niebrigereS  SJlaucrwer!  nat)e  an  ber  ©rbe,  in  ®teinbrüd)e  unb  bers 
gleid^en ;  oerfliegt  fid)  aber ,  ba  er  befldnbig  ben  35ergreil)en  folgt ,  fel)r  feiten  ober 
nie  in  wivti\6)t  ©benen*  (5r  l)dngt  fid()  aud)  niemals  an  SB dume,  alö  weld)e  er 
burd)aus  Derabfd)eut ;  unb  fe^t  fid)  eben  fo  wenig  auf  bie  @rbe+ 

(5r  ift  ber  f(^6nitc  unter  ben  kleinen  befieberten  2llpenbewol)nern,  unb,  bcS  raus 
l)en  ÄlimaS  gewot)nt,  gleid)gultig  gegen  groft  unb  Ädlte;  fonft  ein  unoertrdglid()eS, 
einfameS  ©efd^opf ,  baS  auf  er  ber  |>ecBe5eit  ftetS  einzeln  lebt  unb  oereinjelt  wanbert, 
nur  im  grublinge  mand)es  SOJal  fd^on  paarweife  jiebt,  unb  feines  ©leicben  auferbem 
nid)t  neben  fid()  bulbetj  übrigens  fowo^l  an  bewol)nten,  wie  an  unbewol)nten  Drtcn 
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tii^t  frf)eu,  mlrml^v  ct)cr  jutroutid)  unb  gat)m,  fo,  baf  er  ftc^  im  I)aj:ten  SBinter  felbjl 
auf  ̂ auäboben  unb  burd^  geöffnete  gcnfter  in  Limmer  üerirrt;  jletö  unru't)i9,  bat)ec befidnbig  in  SSewegung ,  inbem  er  felbjt  im  ©i^en  nod)  wenigftenö  mit  bcn  S^wgeln 
unb  bem  @d)n3an5e  frf)lägt*  Unauf{)6rlid)  bamit  befd^äftigt,  raufte  Reifen  unty 
©emduer  entlang  ju  feeflettern,  eilt  er  t)öpfenb,  balb  in  großen,  balb  in  flei= 
neren  (Sprüngen  mit  entfaltetem  @d()wan5e  unb  mel)r  ober  minber  gelüfteten,  flats 
ternben  glügeln  aufwdrtö:  ftetg  oon  einer  Eleinen  Unebenl)eit  jur  anbern  ilres 
benb ,  öon  einem  Sffanbe  ober  SSorfprunge  ̂ um  anbern  ftd)  erftebenb ,  unb  auf  jebem 
nur  einen  3fugenblic!  üerweilenb,  um  bann,  wenn  er  ̂ aum  auf  ber  ̂ 5l)e  ju  oberjt  an^ 
gelangt  i%  baö  ndmlic^e  @mporflimmen  abermals  oon  unten  ju  beginnen*  (Sin  ebens 
falls  i^6d)jt  leid)ter,  wkvoo^  unregelmdfiger  unb  fd)tt)anfenber,  baljer  fd)eins 
bar  unftd)erer  glug  trdgt  il)n  rafdj)  über  größere  5Rdume* 

Sie  5iodB|^imme  foU  ber  beS gemeinen  9lott)gimpeU  dl)ncln»  S)er  tl)cilS  bäum» 
Idufcrartige,  t^eilS  ftal)rendl)nlic^e  @efang^  aus  mel)reren  furjen,  IjeUen  unb 
jlarfen,  melobifd)en  «Sd^en  bejtel)enb  unb  burcj)  ein  öfter  wieberi^olteS,  mel)rfad)  mos 
bulirteS  S)i  bibi  jddl)  auSgejeid)net,  mirb  nid)t  üom  9Rdnnd)en  allein,  fonbern  aud) 
bann  unb  wann  oom  SBeibd)en  gel)ortt  S^id^t  feiten  ertont  bcrfelbe  fogar  im  Söinter, 
unb  oft  wdljrenb  beS  ÄletternS,  ober  im  ©i^en  unter  fanfter  ̂ Bewegung  beS  ßeibeS, 
beS  ©d)Vt)an5eS  unb  ber  j^^ÖQ^^* 

2)er  SSogel  lieft  bie  duperlid()  an  ben  SßSdnben  fi^enben  Snfeften,  gart>en  unb 
ei  er,  befonberS  Spinnen,  tt)eld)e  er  Dor  anbern  liebt,  ab,  unb  langt  bie  ftd^  m: 
^ried[)enben  ober  fd)lafenben  aus  ben  «Ki^en  l)eroor :  oftne  fte  imgluge  ju  l)afd)en,  unb 
ol)ne  im  freien  etwas  S?egctabilifd)eS  ju  genießen*  S^lur  in  ber  @efangenfd)aft  mag 
er  gern  aud)  jerfto^ene  Äerne  oon  SCRanbeln  unb  S^üffen  m^^^)V^n* 

(Sein  Stejl,  in  ben  S?i|en  ber  gelSwdnbe  l^od)  oben  gebaut,  entl)dlt  5-6  ©ier 
t)on  weiter  garbe  unb  runber  ®e|talt« 

XIX.   SS  a  u  m  l  a  u  f  e  r. 

Certhia  L. 

©(fjnabcl:  mittels  obcc  stemltrf)  lang,  bod()  ntd[)t langer  als  ber  Äo^jf, 
fdjtuad),  fanft  gebogen,  fe^c  sufammcngebcücf t,  f^3t|fg,  mit 
fantigem  0lü(f en  unb  faum  längerem  Dberfiefer» 

0lafcnlocl?cr:  m^t  an  bec  «Stirn,  rtlformig,  »on  oben  tiuvd)  eine  gettjolbte 
»^aut  Ijalb  t>erfd)loffen.    (3ungc:  lang,  fdjmal,  faft  ][)ornig ,  f^ji^, 
ntcfjt  »orfd[jneUbarO 

gufie:  Weber  lang,  nod)  jlarf,  aber  mitgrofen,  fcummen  ̂ Jldgeln  an  ben 
bünnen 

3e]()en,  tjon  weldjen  ber  an  ber  |>tnteren  befonberS  lang» 
glügel:  faum  meljr  alS  mtttelmdftg  lang,  ftumpf. 
©djwan^:  etwaö  lang,  fd)mol,  fd|)wad)  fetlformtg,  om  @nbe  jebod^ 

etwas  gctljeilt,  üuS  ftarfen,  feljr  ftarren,  elafitfdjen,  befonberS 
l;inten  mit  ](jartem  Sßarte  tjcrfe^enen  «nb  an  ber  <S)3i|e  abwdrtS  gebo= 
genen  gebern  bej^eljenb,  bie  fidi?  übrigens  bodj  jlorf  abnu^en» 

2)aS  fleine  ©efteber  ifi  lang,  wetdfj  unb  lod^er,  mit  lofen,  Ijaararttg 
gerfd^liffenen  gebccbdrtcn  unö  bidtjtcn  Sunen,  baljer  warm,  nb^v^)aupt  bem 
ber  9}?eifen  unbÄlciber  in  bec  «Structur  gang  ai)nUü);  tahzi  oon  feljr  einfadjer 
^-drbung  «nb  3fic()nung,  aud?  wcber  tenntlidj  nad?  bem  ®efdjlcd;te,  nod; 
mccflic^  nadj  öem  2lltcr  veifd;icben* 
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XIX.  95aumidufer.  ©emcincr  '3g  . 

@§  f^etnt  aufcc  bcc,  in  ̂ üvo)ßa,  Storbamcttf a  unb  S^orbafieii 

gemeinen  ̂ Trt  bicfer  ©attung  feine  steife  gu  geben*  ♦)  ̂ ^t  Zufent1)cilt  finb 
Södlber  unb  @drtcn:  «nb  gwac  in  beiben  SSdume  mit  vaut}it,  gc« 

\  borftener  Sllinbc,  an  bcnen  fie  f:ped()tarttg  l^erumfleigenb 
o^ne  «jammern  ober  ̂ jeftigeö  ÄIo))fen  iid)  fleine  Snfeften  gut 

^a^tütiQ  Mt,  neben  weldtjen  fie  feiten  ein  (Saamenfocn  aufliejl» 
@ie  ift  in  SSetceff  belten,  m§  fie  genießt,  toie  in  ber  ̂ ottpftangungös 

tteife,  giemticf)  ben  me|)rften  SDtcifen  «nb  bem  S^auerldufec,  »enigec 
ben  Äleibern,  in  ber  2(tt  gu  f lettetn  öoßfommen  ben  ©))ed)ten  d|jnlid)5 

t)aUi  duf erft  nü^lidj  für  £)bftgdrfen  wnb  SQSalbbau* 

Scr  Q  e  m  e  i  n  e  Baumläufer. 
Certhia  familiaris  L. 

SioljxüäiQtx ,  fut5jef)i9cr,  graubuntcr  Saumläufer,  ̂ Baumreifer ,  SSaumruffd^er ,  S5aum= 
iUtU,  9iinbcnHcber,  @tdf)Ier,  ©rieper*  =  C.  scandubca  P.    C.  brachydactyla  Br. 
- —  (  C.  loiigirostra  Br.)           ?  C.  m  ex  i  c  an  a  Lclit.  —  Motacilla  scoloijaciiia  .  .  .  .  ? 

@d^nabel  bunf elbraun,  feine  SOSurjet  unb  bic  güf  e  fcJ)mu|i9  gctbbrdunli({)iüei^4  (») 
Unterleib  nebffc  einem  breiten  streife  über  bem  2(uge  wei^  ober  grauweiß,  (b) 
ein  ©trid)  burd^  baffclbe  bunMbraun;  2ffterfebern  i)iU  rotblicbgraugelb  mit  treiben 
(Spieen*  Dberleib  i)eller  ober  bunHer  fd)n)arj9rau ,  me^r  ober  minber  roft= 
gelbltd)  angeflogen,  am  SSurjel  ftarf  gelblid)rojtfarben  unb  faft  ungef(ec!t5  fonjl  aU 
lent^alben  mit  trübivei^en,  rojtgelblicbeingefapen/  tropfenäl)nlicl)en  @d^aft= 
flccfen:  bie  auf  bem  ©d^eitel  fleiner  unb  fd)mdler,  auf  bem  9?ü(fen  großer  ftnb+  (c) 
Sie  glügelbec!;  unb  bie  meijten  (Sd)«)ungfebern  bunfel  graubraun  mit  einem  weisen, 
fajt  breietfigen  «Spi^enflecf e ;  bie  4te  -  löte  @d)winge  aurf)  mit  einer  weingelben, 
fd^ttjdr^lid)  begrdnjten  Sluerbinbe  auf  ber  SDlitte,  unb  mit  einer  größeren,  aber  voenU 
ger  fc^arfen,  graugelblid^en  üor  bem  (gnbe*  ©cbwanj  braungrau ,  oft  mit  etmaS 
bunf leren  SSinbcben;  bie  ̂ tu^enfanten  t)ell  gelbgrau,  bie  @d)dfte  lid)t  gelbbraun* 
Sunge:  SOlit  gröberen,  aud^  auf  bem  SSurjel  jteljenben,  aber  minber  fdjarf  ab9e5eid)5 
neten  Sropfen*  6-6Va". 

2CnmerL  (a)  Sie  Sänge  ie$  ©d)nabctg  unb  ber  ÄraUen  tt)ed)felf  fel)r: 
bie  bcö  crflercn  öon  6'"  (ober  hei  jungen  4'")  biö  ju  8-10'"«  Oft  l)aben  ßvemptare  mit 
benlängftcn  (Sd^näbeln  bie  füracjlen  S^ägeU  **)  —  (b)  Sie  l^äufig  üorlommenbe  graue 
garbc  be§  Unterleiber  entflel)t  immer  nur  burdf)  ®cl)mu|;  befonberä  in  l)arärei(J)en 
©d)tt?arjwälbern*  —  (c)  Sie  $?arbc  be§  Dberlcibeö  bleibt  ebenfalls  nid)f  immer 
gleist  ber  Iol)farbige  ober  rofigelblid)c  2CnfIug  crfd)eint  jufällig  balb  beutlid)cr,  balb 
f<l)n>äc^er*  2Cu(J)  ifl  bic  Unterbruft  pweilen  mit  fcl)  wärslid)en  ©cl)aff fpi|d)en 
t)erfel)en»  — 

@r  bcit  faft  ganj  ©uropa  unb  Sibirien  gum  SSaterlanbe:  inbem  er  gwar 
I)ier  feiten  ift,  bafur  aber  nod^  giemlid^  weit  in  ©d) weben,  bisweilen  über  ben  211= 
penrücfen  oon  Storwegen,  unb  beinahe  in  bie  legten SSaumwdlber  ber  ©ebirge 
aufgel)t*  2Cud()  Storbamertfa  bewoi)nter5       bod) wat)rfd[)einlid) ,  gleid^wte  baS 

*)  [Me  früher  ben  SSaumläufern  beigejäl)lten  SSögel  geboren  ntd^t  biefcr  ©atfung ; 
tt)cl(ä)er  aud^  blo^  Sine,  jwar  febr  nabe  tier«>anbtc,  aber  boii)  entfd^teben  abgefonberte, 
äiemlid^  artenrctd)e  in  (SübameriJa  (bie  ber  58aumbad^er,  Dendrocolaptes  iierm.)  eng 
jur  (Seite  jtebt»] 

**)  (  C.  irachydactyla  [longirostra]  Br.  )     Sie^  ifl  aUt  fcillCÖWegä  beftiÜMÖig,    ftnbct  Ü6vi(]CnÖ of)tic  Unterfd)icii  fcer  SGelttr^cilc  «Statt.  Sbmfo  9cl)t  nod)  mit  anbeten  Untei|d)tcöcn,  «uf  welil)e  e inc 
3irtämfd^ieöcn(;cit  OcgrüniJet  »vcröen  foUte. 

76)   €"tn  »tel  bunftereS,  üfertgenö  jeborf)  in  bet  3cid)rtnn9  ganj  unb  gai*  9lctcf)eg  aSögeld^cn  au« t  93icrtco,  ?c.  mo  jc  i  c  an  a  Lcht.,  —  o6en  f    «)  tt  r  j  l  i  (f)  0 1 «  utt  m  1 1  v»ci^ltd)fn ,  id)mal  xotfy: 
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ti&rblid)e  3(fien,  meijl;  nur  unter  üiel  föbtidiercn  «Breiten,  unb  9teid[)faU§  minbec 
l)duftg*  @o  fc^cint  er  oud)  in  ber  Sf^itte  unfcreö  (grbt!)eilg  am  9Ctt)6i)nltd)ften,  ilt  in 
^eutfd)lonb  übcraU,  in  ̂ oUanb  ben  Sßinter  über  gemein,  aber bod) nirgenbö 
i)aufig:  bei  unö  jum  v&erbfte  unb  Sßinter,  oom  September  biö  SOldrj,  tt)ei(ö  blofer 
©trid&i,  t-()eitö  Söanberüogel ,  unb  jeigt  fid^  bann  an  aUen  Orten,  bie  oie(  alte  SSäu; 
me,  befonberö  OTeeen  i^aben*  3m  grüblinge  unb  (Sommer  ifr  er  ber  Siegel  nac^)  blo^ 
in  weitldufigercn  S35atbparti)ieen  unb  größeren,  alten  SSaumgdrten  ju  finben;  bie^ 
übrigens  obne  9iüc£'ftd)t  auf  bie  SSefd)affen]^eit  beg  SSobenö,  ober  ouf  bie,  bag  @el)olj bilbenben  aSaumarten*  ©r  l)dlt  fiel)  forttt)dl)renb  an  ben  Stammen  unb  bidcn  2cflen 
auf,  befonberg  an  benen  von  red)t  fnorrigen  unb  fpcrrigcn  S3dumen+  (Selten  ft^t  er 
quer  auf  bünnen  Zweigen;  nod)  feltener,  beinal)e  einzig  nur  im  Söinter,  oerfügt  er 
fid)  am  S"^e  unb  in  unmittelbarer  S^dbe  berSSdume  auf  ben  Grbboben,  wo  er  mit 
SOlülje  l)üpft;  unb  nie  get)t  er  auf  ©ejlrdud^. 

jDagegen  Hettert  er,  auf  ben  ftl)neEfrdfttgen  (Sd)tt)anj  geftu^t,  fort; 
tt)dt)renb  unb  mit  bett)unbernön)ertl)er  S3el)enbigfeit  rutfd)enb  an  üBdumen: 
balb  jiemlidb  gerabe  aufn?drts,  balb  in  (Sd)raubenlinten  unb  mit  abn^ed) felnbem  Um; 
Jreifcn  in  hkJQht)e,  ober  an  ben  2(flen  entlang^  2)o^  jteigt  er  immer  nur,  oon 
unten  begtnnenb,  nad)  oben,  nie  abttjdrtö  tt)ie  bie  Äleiber,  üielmel)r  genau  fo, 
vok  bie  ©ped)te;  unb  prjt  fid)  jule^t  gleid)faUö  aus  ber  Äronc  beS  SSaumeS,  mit 
angelegten  klügeln ,  fa|l  fenfred)t  an  ben  guf  eines  anberen  (Stammes  l)erab+  (St 
fcbldft  in  ̂ 6bl«n  mit  enger  ©ffnung.  Sj^it  feines  @leid)en  beföpt  er  fid)  im 
©anjen  nid^t  üiel:  jiel)t  bal)er  blopgleicb  nad)  ber^ecfejeit  regelmd^ig  familienweife, 
fonft  meift  einzeln,  ober  l)5c^jlenS  ju  zweien,  gewbbnlid)  aber  mit  COicifen,  @olbl)df)n; 
d)en  unb  einzelnen  Äleibern  ober  felb|t  SSuntfpec^ten  5  nid)t  eben  feiten  jebod^  im  SSBin; 

ter  ju  fünf,  ad)t  bis  jel)n  feiner  "Kvt  unb  ol)ne  jene*  ©r  ift  übrigens  oon  friebli(J)er (Sinnesart,  fo  regfam  unb  gefd)dftig  wie  bie  gjJeifen,  gegen  Ädlte  nid)t  ireid)lic^^ 
Sflid^t  fd)cu,  oft  üielmel)r  aal)m,  fommt  er  t)dufig  ganj  furd)tloS  an  l)5l5ernc  ©ebdube, 
bie  an@drten  anfto^en^  beweijit  fid)  jebod)  nid)t  bumm,  unb  wirb  enblid)  nad)  fortge; 
fester  9lad)fteUuiig  fogar  l)5d)|i  mi^trauifd):  in  tt?cld)em  ̂ aUz  er  fid),  nad)  2(rt  ber 
(Sped)te,  fel)r  rafd)  unb  immer  fo  guriKfjiebt,  ba^  ber  SSaumj^amm  ober  2ljl  ii)n  oor 
bem  ̂ Mi  beS  Verfolgers  bedEt*  @r  ijl;  babci  aud)  duferjl  fcbre(fbQft* 

SOlitben  «Oieifen  unb  @olbt)dl)nd)en  t)at  er  bie  gewol)nlld)e,  oft  ertbnenbc 
©timme  fit  gemein*  ßr  ruft  nad)  bem  9lteberfe^en  l)dufig  feinen  fd)narrenben,  fei; 
nen  gocfton  ̂ ril)  ̂ ril)  aus,  fonft  gett)6l)nli(b  nuröin  9}ial  ̂ rii),  juweilen  auc^ 
ji  ji  ji  ̂ril)  fri^  ̂ rüil);  unb  lujlig,  ober  in  ber  gceube,  fc^reit  er  wdl)renb  beS 
gortl)upfenS  laut  jit  ̂ it  jit  gitjitjitiiitai^,  ober  mehrmals  fril>  ©einen 
fc^lecbten,  eintönigen  ©efang,  wie  iil)  ti  ti  tirroil)  titeril)  ober  tititititi; 
wüiti,  i)htt  man  00m  gcbruar  bis  in  ben  (Sommer  i^inein  j  oorjüglic^  ben  SOJdrs 
unb  2(pril  l)inburd)* 

3tllerl)anb  Snfe!ten,  jumat  fleine  Ädferd)cn,  nebffc  il)ren  Saroen,  ̂ up; 
pen  unb  ©iern  mad)en  bei  ibm,  aiemlid)  wie  bei  ben  SOJeifen,  bie  9^al)rung  aus 5 
nur  ba^  il)m  eine  ganj  anbere  W,  fie  üu  fud)en,  bejtimmt  ijl*  @r  ifann  fte  blo^ 
ot)ne  ̂ od)en  unb  |)acfen  mittelji  feines  fd)wdd)lid)en  (Sd)nabelS  aus  ben  engen 
Üliffen  unb  95orfenri^en,  unter  bem  SSaummoofe  2C*  t)eroorlongen,  nid^t  aber 
gfiinbe  be^balb  abfpalten  ober  bergl*  ®efdme  üon  ®raS  unb  S^abelbdumen  fri^t  er 
feiten  unb  in  ̂oc^ji  geringer  SDlenge,  üerfd)lu(f  t  fte  aud)  ol)ne  weitere  SSorbcreitung, 
mit  ber  @d)ale* 

S)aS  9te|t  bilbet  eine  nid()t  ganj  funftloS  ju  ©tanbc  gebrad)te  2tuf^dufung 
»on  dl)nlid)en  ©toffen,  wie  fold)e  bie  «JÄcifen  »erarbeiten,  unb  unter  benen  Soumbajt; 
ftreifd^en  feiten  fel)len*  ©S  wirb  jweiSKal  idl)rlid),  balb  ganj  unten,  balb  fel)r  bod^, 
meiftenS  jebod)  über  sO?annSl)6l)e  bis  ju  20',  in  weiten  ober  engen ,  tiefen  unb  feiet); 
ten,  oft  fd)on  frül)cr()in  »on  anberen  SSbgeln  benugten  a5auml)bl)len  unb  l)inter 

6trtunlt^  ettigefaften  5foi>fctt,  <«m  ©tct§e  ßtauntotf),  unb  am  XMtvUibe  ttjcifgmulid;,  flu 
bec  Äe^lc  tc>fig<l6ltd)wet^,  —  ift  bod)  n)of;t  \d)xt>txUd)  aU  eigene  2irt,  fonbem  mit  gib^tec 
?IB(»^rfct)einlid>feit  nur  aU  eine  2i6änt>erung  burd)  ben  (;ei^even  .^tmmelSfirid)  nnjufef;en :  ba  man  unter 
ben,  freilid)  nod)  fel)r  wenigen,  fcefannten  noibameritanifd)cn  ©türfen  fd)on  mehrere  Ueteigangsfiiirfc 
fcemerft,  inbem  ̂ lier  ber  sBaumläufer  meifteni»  fo  bwnfel  gefiu&t  ju  fein  fd^eint,  i»ie  bte^  Ui  wnö  »tut 
btr  ßcringeve  Z^til  ifi.  — 
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lo6{)5n9enben  «Äinbenftu^en,  jnjifd^cn  jtt>ci  mit  einanber  »emac^fenen  a5<!lumen,  ober 
in  ©palten  oon  ©eMuben  gefunbcn.  Sn  bemfelben  liegen  8-9,  baö  jweite  SKal 
l)dufi9  blof  3-5  eicr:  »on  rein--  ober  trübweif  er  garbe,  mit  feinen  unb  fparfamen 
gröberen,  roftrotljen  ober  rotl)braunen,  fo  wie  einzelnen  t)eild)en9rauen  glec^cn  unb 
fünften,  bie  fid)  zuweilen  franäöl)nlid)  Raufen* 

XX.     ©      l  u  ̂ )  f  e  r. 

Troglodytes  K. 

@d[inöbcl:  nid^t  furg,  t)oc|i  fücaet  ol§  t>cr  Äo:pf,  etwa§  Qt^oQcn, 
^)unn,  :pfrtemenf6rmtö,  an  ben  ©etten  gegen  bie  @|)i|el[)tn  ftarf  jus 
fammcngebrudft,  am  SHutfen  fanttg» 

S^afenlodjec:  btd^t  am  <Scl[)nabergrunbe;  fletn,  frei,  fe^^r  ̂ ^mat, 
][)inten  ctmB  erweitert,  oben  mit  einer  flad^  getoolbten  ̂ aut,  turdjs 
fid)ttg* 

^uf  e:  mitte(mdfig,  nid^t  ftarf;  bie  §Bebe(fung  ber  ̂ uf «jurjel  in  4  ©dj^ils 
bec  gef^ietlt,  bie  S^dgel  st^mlic^  groß» 

^lugel:  fe][>rf«rj,  gerunbet,  «nb  wegen  ber  gefrwmmten  ©(fitoingen 
gettJolbt» 

©d^wans:  fucg,  fe|>r  s«9^<^««i>«t/  feilformig» 

2)er  ito^jf  ifl  fpi|;  ber  Äorper  furj  «nb  bidf ,  mit  fefjr  langem,  weid[)em 
«nb  Io(f  crem  ©efieber  öon  braunlid)=bunten  Harbern  3n  le^teren  i[jerrfcijt  nac^j 
@efd)lec^t  unb  2ttter  f  aum  ein  bemcrf  barer  Unterf^ieb» 

@ine  @attung,  weldje  aUerbingS  Sum  ̂ I;eile  nod;  ber  norbU^en  (Bth» 
I;dlfte  beS  alten  ̂ eftlanbea  mit  ange|)6rt,  —  tk  aUv  nur  »on 
nerJlrt,  «nb  gwar  aud)  »on  biefer  aufer  @«ropa  nur  nod[)  in  bem  fleins 
ften  S^ieile  »on  2Cfien,  bewoljnt  »irb;  wogegen  fie  »orjugaweife  «nb  in 
»erljdltnipmdf ig  ungemein  reidjer  2(rten2a|)l  ber  gangen  neuen  Sßelt  aU 

©{gentium  uberwiefen  hUiht  *)        gc]()oren  i^r 
lauter  f leine,  fejjr  Ub^afti,  fdmmtlid)  na|)c  mit  einanber  »erwanbfe, 

felbjl  in  ber  gdrbung  einanber  burdjgdngig  d^nlidje  SBogel  an:  bie  gwar  burct) 
jnandje  |5un!te  i^irer  ßebenSart  an  me^jrere  SHo^rfdnger  erinnern,  ja  ents 
fernt  nod)  in  ber  garbe  einigen  wenigen  berfelben  **)  na|iefommen,  in  ben 
formen  jebodj  me|)r  noc^  ber  a3a«mldufer  =  @attung  dl^nelm  ***)  2)agc* 
gen  mit  ben  übrigen  SBogeldjen  ber  <Sdngers@attung  nur  wenig  gemein  '^a^ 
benb,  beff^en  fie  uber:()aupt  in  ̂ Betragen,  »Haltung,  sjlal;rungöerwerb,  ̂ tp 
Uu  unb  bergU  giemlic^  viel  @igenti£)umlt(i)feiten*  kleine  SQSefen, 
)}on  benen 

*)  ©cl&jl  bie  im  SßScflen  beS  alten  ??cfllanbc§  lebenbc  ©pccte§  fd^cint  jiemlid)  h(s 
flimmt  fcem  neuen  (Sontincnfc  mit  gemeinfc^aftlid)  ju  fein:  fo  ia^,  fircnger  genommen, 
baS  ganjc  5ßor!ommcn  ber  ©attung  in  ber  alten  SßSelt  nur  alö  ein  »&et* 
«bcrftreifen  berfelben  aul  ber  neuen  ju  bctrad)tcn  fein  bürfte* 

**)  3.  SS*  ber  julefet  aufgeführten  :Krt* 
**')  —  2)af)er  beginnen  fie  jugleid)  aud^  ben  mebrflen  2(rten  einer  fremben,  bem 

SSaumld'ufer  innig  »erwanbtcn  ißogelgattung,  ben  fübamerifanifdt)en  S5aumi)a(Jern ,  Dem- DRocoi,APTE5  Herrn.,  ftd)  ju  nähern. 



384      Sanbüoget.  —  II.  Drb.,  ̂ pcrlinggsg}. :  A,  fingcnbe* 

fiö)  bte  mctjlen  burdj  einen  ̂ etrltdfjen  unö  lauten,  mit  über  bewarf en 
ftarfen  ©efano,  fo  wie 

tur^  Ö^open  Äunjitrteb;  wnb  burd^  eine  gcof  ere  al§  QettJo^nltdjje 
gcudjtbatf  ett  ouöscidjncn;  öie  enblidj  norfj 

aU  Snfeftenüectilgec  fe|)c  manntdjfac^  nu|Iid(?  »erben. 

Troglodytes  parvulus  K. 

©d^nee?,  ̂ ^^wn^önig,  g^unfängcr,  ̂ annfä^nuti,  SSaumfdytüpfcr*  =  Tr.  punctaius  Er.  — 
Tr.  regiilus  M.   —    Tr.  verus.  .  .  ?   —   Tü.  europaeus  Sl.,  Bonap.,  Nutt.    Tr.  hye- 
malis  Vt.    Sylvia  troglodytes  Lth.   —   MoTACiLr^A  troglodytes  L.    Anorthura 
communis  Renuie. 

ükrbem^Cuge  ein  iüc{^lid)ct:  (Streif;  bcr  Dberteib  rojibraun,  bcrS'iucfen, 
bie  glügel  unb  ber  (Sd)n)an5  weUenfotmig  fd^iudrslid)  gcbanbert*  Äel)te 
itnb  Dberbru jl  rofl:brdunlid)«)ci^ ;  Unterbrujl,  (Seiten  unb  Saud)  vo^Qtaixüä),  mit 
weiflid)en  unb  bunfclbraunen  SSinben;  untere (ScbwanäbecBfebern  ebenfo,  unb  nocb  mit 
irei^Ucben  (Spilenpunften,  tt)ie  bcrgleicben  aucb  an  ben  mittleren  giügelfebcrn  jteben* 
©d)nabel  bunfclbraun,  Sßurael  unb  pfe  trub  fleifd)farben  ober  fleifcbbrdunlid)* 
Sunge:  Dbeubotb  mit  bunflen  tiuerlinien  unb  »ertofcbenen,  tropfenartigen,  gelbli= 
^en  (2dbaftf[cc£'d)en  5  aud)  mit  belleren  ̂ Hzn.   8.  4"  6-  9"^ Tixitt  auö:   mit  weisen,  iinreoeltnn^igcn  glecfen. 

er  ijtburd)  ganj  Europa,  biö  nod)  Seianb  binauf,  auferbem  jebocb  nurnocb 
im  tt)ej^lid)|^cn  2(fien  bieffeitS  ber  uralfd)en  2(tpen,  biö  nacb  (Si)rien  unb  ̂ ers 
fien  'i)imh  einbeimifcb,  niemals  in  «Sibirien;  lebt  bagcgen  boci)jt  iva^rfcbeinlicb  aucb 
in  S^orbamerifa.  *)  ©in  (Stanb;  unb  @tnd)Oogel,  ber  fid)  in  ̂ eutfd^lanb  bes 
fonberS  ben  Dctober  unb  SO^drs  binburd)  auf  bem  (Striche  befinbet ,  wo  er  fid)  bann 
allentbalben  jeigt;  ber  aud)  fonft  nid)t  leid)t  irgenb  einer  ©egenb  gan^  feblt,  obgleid) 
er,  üieUeid)t  in  golge  eineö  fcbr  barten  unb  namentlid)  fd)neerei(5en  SßinterS,  jum 
öfteren  mehrere  3abre  binburd)  an  einem  oorber  lange  üon  ibm  bewobnten  Drte  oer= 
miptwirb*  Sen  (Sommer  üerlebt  er  in  finfteren  ©drten  unb  büfteren  Sißdl; 
bem,  fowobl  üon  £aub  =  ,  wie  üon  S^labelbol^;  bod)  immer  üorjuggwcife  in  gebirgis 
gen  Sanb|l:ri(ben*  ©r  gebt  bier  bis  aufS  ̂ od)gebirge  unb  überbaupt  fo  mit  binauf, 
üU  e§  nod)  etwaö  bic!e,  wenn  aud)  nur  febr  Jrüppelbafte  S3dume,  barunter  öornebms 
licbre4)t  alte,  b^b^e  giebt:  bie  er  freiließ  auf  bem  ooUig  baumlofen  SSlanb  unb  ben 
gdroern  ebenfalls  entbebren  mu^,  too  er  bafür  l)dufigjl  felfige  ©egenben  hz}iici)t.**) 
Sn  ben  oerwilbertften  ̂ icfid)ten,  ^umal  wo  Horner,  SSrombeer bedien  unb 
bergig  n)ad)fen,  ober  wo  »tele  niebrige  boble  SSdume,  alte  ouggefaulte  ©t5c8e 
unb  ̂ oljbaufen  fieben,  ba  ft:ec!t  er  am  liebjl;en;  befonberS  iji  er  gern  in  ber  «Rdbe 
beS  Söafferö,  wie  an  glu^ufern,  nid)t  minber  an  ̂oblwegen,  tiefen  Sßalbgrdben  unb 
ftetlen  2tbbdngen.  2lucb  fumpfige,  altUWht^  £)rte,  öornebmlid)  bie  bod)gewad)fenen 
©rlenwdlber  ober  :SSrüd)e,  b^ben  ibm  3luf  ber  SSSanberung  bcfud)t  er  alle  2)ornbe!s 
Jen,  bie  mit  bid)tem  (Straud)werf  ober  ©ejlrupp  untermifd)ten,  alten  SöeibenaUeeen, 
unb  t)or  allem  gern  gro^e  tobte  3dune,  felbft  in  Stdbten  unb  33orftdbten;  benn 
er  liebt  namentlid)  im  SßSinter  bie  9^dbe  ber  s9?enfd)enwobnungen*  2)ie^  i|l  aud)  ber 
©runb,  warum  er  gerabe  um  biefe  3eit  erft  red)t  jum  SSorfcbeine  ju  fommen  fdjeintj 
(Sr  fliegt  du^erjt  feiten  auf  einen  etwaö  boben  SSaum,  ja  fd)on  feiten  auf  einen 

*)  See  iiov!3antcrifatiifd)c  Troglodytes  liyemaHs  vieili.,  fd^ciiit  tiid;t  aUcin  \t{)t  <ii)n: 
Iii} ;  fon&evn  fr  fotl  md)  tm  ncucfim  ißcOauvtunqcn  md)mtt  i)'6d)^  aiiSgejctd^tietcr  iBi:obad)ter  «me; tttamld)er  unb  curopäi)d)et  aSüget,  aH  iyccifiid)  einerlei  ju  öem  un)ric)en  geObren.  (Tr.  enropaeus 
Bonap.  et  Nuttaii.)  Stc  @ad)c  bleibt  tnbe^ ,  fo  lange  nid;t  >»ett  i?ielfad;erc  aSergleid^c  «ngefieUt 
finb^  immer  nod)  einigem  iBeöenfen  unterworfen. 

**)  würbe  bal;cr  mcrftviiibig  unt)  wunberlid)  fein,  \»enn  er  tvirfltc^  nie  giwnlanb  l&ewoi^ntc, 
ober  eö  nic^t  jueniflfteufi  6efud;te. 
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niebcigen,  fonbern mad)t ffd)  beinahe  imrmt  tief  am  SSoben,  im  bicJ)tejlen  @c; 
jlrfippe,  im  ©ejlrdud^e  unb  in  v^ecHen  f(i)Qffen* 

2(u^crorbentlid()  6ef)enbe  unb  mit  unci:müblid()er  Sf)ati9Heit  f)upft  er 
t)od^fi;  munter  t)erum;  fd)lüpft  mit  er|taunnd)er  @ett)anbtf)eit  ütt)ifd()en  ben  engs 
ften  Zweigen,  fo  wie  burcj)  Stilen  unb  ßod^er  t)inburd);  lauft  mit  auf  er^ 
orbentnd)  rafcben  Sprüngen  auf  ber  (grbe  l)in,  3n)ifd)cn  ̂ ol^mtf,  Söinb-- 
brüd^en  unb  gefdliten  ̂ tämmeh,  faulen  (Stocfen,  oltem  Cau&e,  ©rofe  unb  ät)nlidi)cm 
SBujle  uml)er:  unb  l)at  ki  ben  meijlen  biefer  SSerrid^tungen,  tl)eilg  feiner  ®d)nelli9; 
feit,  tl)eil6  feiner  garbe  n^egen,  gumal  auf  ber  ©rbe,  eine  tdufd)enbe  3Cl)nIici)feit  mit 
einer  5Kau6»  f)  ©abei  tragt  er  jeberjeit  bie  SSruft  tief,  l)dlt  bagegen  ben 
©d()tt)anj  ouffallenb  l)od),  ja  faft  feni^rec^t  gel)öben,  unb  i^at  immer  ein  fel)r 

pofftrlid)e^  2l'nfet)en+  @r  ijt  ungemein  firre  unb  für  feine  ®rofe  üon  bewunberungSs wetti)et  Wartung;  Wt)ült  ba^er  aud)  mdl)renb  ber  gr5ften  Ädlte  nod)  bie  befte 
Saune ,  fo  lange  nur  nid)t  ein  übermäßiger  (Sd)nee  il)n  ber  notl)bürftigften  9^a{)run9 
beraubt;  unb  ift  unb  bleibt  ein  für  alle  SOlal  l)oc1j)jl  neugierig; ,  ba^er  er  2llleg  genau 
Utvad)Un  unb  in  ber  9^dl)e  unterfud)en  muf.  «y^id^tö  Ungett)ol)nlid)eg  entgel)t  feinem 

(Sd)arfblic!e,  aUe§  UnbeHannte  mad)t  il)m  Sebenfen,  unb  jeber  it)m  neue  "lebenbe  ©es genitanb  erregt  feinen  SSerbad)t,  ben  er  fogleid^  burd)  lauteö  (S5efd)rei  wieber^olt  auä; 
fprid)t*  Sabei  tl)ut  er,  wo  er  ftd)  ftd)er  weif ,  duferft  fe^  unb  mutl)ig;  ivith  aber 
bei  tt?ir!lid)er  ®efal)r,  ober  aud)  fd)on  beim  blofen  2Cnfcl)cineberfelben,  üor^üglid^ 
beim  2Cnblic!  bel)aarter  ©egenftdnbe,  jumal  wenn  fie  ftc^  bewegen  ober  it)m  ndl)ern, 
Uber  alle  ̂ JJJaafen  furd)tfam,  unb  oerfried)t  fid)  bann  fogleid)  dngfttid)  in  baö 
erfte  befte  (Sd^lupflo^  ober  X)i(£iö^tf  n)ot)l  wiffenb,  baf  fein  fd)led)ter  ̂ lug  il)n 
nid)t  rettet*  feinen  glugwerfgeugen  beft^t  er  ndmlid)  fo  ungemein  geringe 
Ärdfte:  ta^  man  il)n,  fobalb  eö  gelingt,  il)n  l)inaug  aup  greic  ̂ u  treiben,  gleid) 
mübe  iagen  unb  ii)n  nunmel)r,  wenn  ftd)  iijm  nid)t  etwa  eine  bergenbe  JQbt)U  barbies 
tet,  gerabeju  fangen  £ann ;  unb  baf  if)n  bie  ©rfc^opfung  berfclben  auf  ber  Sßanberung 
bigweilen  jwingt,  an  ben  unpaffenbfien  Drten  ̂ u  bleiben,  um  ̂ alt  gu  mad)en,  5.  SS» 
in  ben  ©d)ilfi,  9^iebgra§s  unb  2Stnfenbicfid)ten  weiter  (Sümpfe,  ober  gar  auf  freiem 
^elbe :  wo  er  bann  in  le^terem  galle  feine  3uflud)t  in  S)ldufel6d)er  nimmt*  SSlop 
auf  bem  ̂ erbjljlricl)e  fiel)t  man  ii)n  bann  unb  wann  familienweife,  außerdem  jlete 
tjercinjelt* 

@r  ruft  fel)r  ̂ dufig  mit  tief  fd^narrenber  (Stimme  rerrrr,  jjcrrrerrr  jerrr, 
ober  fürjer  ̂ rerj  jrerj,  unb  begleitet  feinen  9?uf  gewol)nlid)  mit  tiefen  SSücgs 
lingen,  weld^e  er,  \ammt  ienem^f  beim  2Cnblic!e  oon  etwaö  ®efdl)rlid)em  ober  Un^ 
erwartetem  mit  oerboppelter  ©efc^winbigipeit  wieberl)olt+  ̂ Red)t  angelcgentltd)  lang 
gebogen,  flarf  angefd)lagen  unb  mel)rfad)  l)intereinanber  bert)orgebrad)t,  ifi;  bal)er 
biefer  Son  ein  @d)recfen  für  alle  kleinere  S36gel:  inbem  er  fte  üor  einem,  bem  ̂ aun^ 
f6nige  fo  eben  fi'd^tbar  geworbenen  9^aubtl)iere  auf  ber  JQUti)  fein  l)eift*  Sic  jungen 
locfcn  sieb*  ̂ er  fe'^r  anmutl)igc  ©efang  biefeö  windigen  SScgcld)enö,  weld)eö  ndd)jt ben  ®olbl)di)nd)en  unb  jufammt  ber  SSeutelmeife  baö  fleinjte  befieberte  SSefen  ©uro- 
paö  ift,  |at,  bei  aller  geini)eit  ber  ßaute,  bod)  eine  gan^  auf  er  SSerl)dltnif  ̂ u  bem 
l)5d)jt  geringen  Umfange  feineö  Äorperö  ftel)enbe  «Starke,  unb  jeigt  eine  merflid)e 
5c()nlid)?eit  mit  bem  (Sd)lage  ber  meiften  Äanarienübgel  unb  beS  SSaumpieperö* 
S(Kannid)faltige,  fd()C)n  pfeifenbe,  reine  Sone,  in  beren  9)jitte  ein  l)errlid)er,  flotenber, 
am  @d)luf e  ftnfenber  Friller  J  «Sie  erfd)allen  gewol)nlid)  üon  einem  etwag  erl)abenen 
£)rte,  zuweilen  öon  einem  kleinen  SSaume  l)erab:  gar  nid)t  feiten  fd)on  mitten  im 
Sßinter  beim  l)eftigjl:en  grojle,  wenn  nur  baö  SBetter  Reiter  ijt;  feltener  unb  öielleid)t 
blof  üon  iungen  5[Jldnn(^en  im  ̂ erbjie* 

S)cr  ̂ aunfd^lüpfer  fud()t  fid),  beinahe  wie  bie  s0Jeifen,  SSaumldufer  unb  manche 
©dnger,  sur S^lalirung  kleine  (Spinnen  unb  fonftige  Sn festen  nebftil)ren  ©iern, 

i)  eCe«  r^tevburd)  iiif^nclt  er  im  S^o^vfängcr  n  ctoa§ ;  nur  mit  Jjem  Uiitcrfd;iete,  bft^  er  firf) 
6Io^  iufäfttg,  fcineöwegö  twic  btcfc  auö  2l6(id>t,  oft  fo  vcrflecft  i)ciU:  fo  U'ic  im  Cl)ogeutf;dIe  bicfc  mc; 
malö  in  ibaumlod^cr  unb  f;ot)te  (Etbtfc  h-ifd)en,  ivic  er. 

*)  Sm  iläfige  mu^  Dc^f^alt»  mand^er,  fott  er  fid)  nid)t  öimien  furjer  Svift  toi5e_  angfiigcn 
tmb  flattern/  ein  tlcineö  -^äuöd^en  erteilten/  in  tveld)c6  er  fidv  Oci  jcbcm  SArccten  oDev  Oei  fd)cinbarev 
(3ifCii)t  surütfsteOen  tarn.  Sod)  gewcf^nen  fid>  anDere  ( »ieUcid^t  £»ic  jüngeren )  aud;  otjne  fold)c  ißes l>üter  red;t  gut  ein. 

(SJ 1 0  G  c  V  9?«        «Söget  guro^a'g,  ifet  Sl)t 



386      ßanb^£)a^^«  —      SDrbv  (SpccUn^g»«??,:  A,  fingenbe, 

puppen  unb  Süroen*  Um  fie  erlangen,  buv(I)!ned)t  et  bag  btdjteftc  ©ebüfd), 
bie  3äune,  2)ornjlrdud)er,  Sieift9fd)ober  unb  (Sd)eitt)oUjio^e ,  alte  Stocke,  niebriöc 
^ot)le  SSditme  unb  beten  Söuraeln,  aud)  fonttigc  Sod)er  fo  auf,  wie  über  bem  S5oben, 
felbjt  in  alten  #tten  unb  ©ebauben,  —  unb  ;iiel)t  jene  i)kt  auä  it)rem  ̂ Jerfledc  l)crs 
t)or*  übrigenö  fangt  er  biefelben  blop  im  @i^cn ,  ober  t()ut  l)6d)ftenö  ein  ̂ aar 
©piünge  banad>  2(n  alte,  raul}e  SBaumftdmme  l)(5n9t  er  fid)  oft  querüber  mit 
ben  ̂ ü^en  an,  unb  .bur^fiort,  fo  ̂lebenb,  bic  rifftge  «Hinbe  unb  bog  an  berfelben 
\t)ad)fenbe  50loo§ ;  ücrfud)t  fogar  juttjeilen,  nad)  2Crt  ber  Äleibcr  an  benfelben  l)erum« 
gu^üpfem  Sm  .^erbfte  nimmt  er  rotl)eunb  fd)tt?ar^e  ̂ oUunberbeeren,  ja,  wie 
CS  l)ei^t,  zuweilen  aud)  ©raöfdmereien  am* 

©ein  fel)r  !ün|llid)eä  unb  au^erorbenttic^  grof  eö,  öoUig  gefd)loffencg, 
blo^  mit  einem  fleinen  (gingangölodöc  üerfel)eneö  9^e11;  Mt  an  bod)|l  üer= 
fd)iebenen,  finjleren  unb  l)eimlid)en  Orten*  SSalb  finbet  eg  ftd^  ̂wif^cn  ben 
Sßurseln  ober  (Storjeln  geworfener  (Stamme,  in  großen,  tiefen  «!^ol)len  alter  SSdume, 
unb  in^olgpf  en,  befonberg  im  Steisbol^e,  balb  in  ben  Sfianfen  bes  J^opfenö  unb  Söcin= 
epl)euö,  in25ornen,  fo  wie  in  gef[od)tenen  bürren  3dunen5  ferner  in  ben  Ä'obler^, 
fffiaci):  unb  SSogeljlellerbütten  in  Sßdlbern ,  felbjl:  in  ben  niebrigen  (Strobbdd)ern  f let= 
ner  Stebengebdube  oon  @el)6ften,  unter  2)ad)fparren  unb  Sraufrinncn,  ober  in  9iaud): 
fd)walbenneitern ;  enblid)  in50lauer=  unb  (Srbi^lüften ,  fOäafferriffen ,  (Steinbrüd)en, 
fogar  in  alten  2Sergwer!Sjtollen ,  .i^eufd)obern  unb  «Oiift'^aufen;  \a,  in  freilid)  ganj 
ou^ergewobnlid)en  gdllen  finbet  man  eß  l)dngenb,  ̂ ,  swifd)en  »^almen,  fo  ba9  eö 
unterhalb  frei  ̂ö:)mhu  Übrigen^  ftebt  eö  gewobnlid)  niebrig  über  ber  @rbe,  blo^  in 
©cbduben  bann  unb  wann  10-20'  t)od)*  @g  wirb  meijt  grofen  Sbeilö,  nid^t  feiten 
ganj,  üon  grünem,  bid)t  gufammengefiljtemSOJoofe  verfertigt,  enthalt  jcbod)  du^er; 
lid)  fel)r  oft  aud)  ßaub,  Sßürseld)en  unb  9?eigd)en  in  «Olenge;  feiten  beigebt  eäfaft 
allein  auö  weifen  ̂ almen  unb  SSldttern  weicher  ©raöarten,  ol)ne  SKoog*  S)ie  2Cu^ens 
feite  wirb  gewbbnlid),  obfd)on  nid)t  immer,  fonbern  wo  eö  gerabe  nbtl)ig  fc^eint,  bem 
Orte,  an  weld)em  baö  91eft  angebracht  ift,  genau  angepaßt;  bie  innere  2(ugfütterung 
beliebt  meiffc  in  l)bd)jl  glatt  angelegten  gebern,  oft  mit  paaren ,  Sbter*  ober  SBaum^ 
itoUe,  ©arnfdben  u.  bergU  oermif(Jt;  unb  baö  ®anje  er^dlt  bie©eflalt  eineg  aufbec 
©pi^e  jlebenben  @ieö,  jebod)  mit  merflicbcr  2(bplattung  auf  berfenigen  (Seite,  an  weis 
cber  ftcb  /  faft  ganj  oben,  ber  Eingang  befinbet*  Sn  ber  Siegel  ijl  eg  bereits  öor  ber 

gwciten  ̂ dlfte  beS  2(pril  mit  6-11  (giern  mfeben,  weld)"e  wei^  ober  gelb(id)wei|j, unb  mit  wenigen  feinen  rotbbraunen  ober  blutfarbigen  ̂ ünftc^en  befireut,  ja  ofter§ 
Sans  obne  3eid)nung,  unb  pU  nad;  SSerbdltnip  red)t  grof  finb :  nid)t  fleiner  ndmlid), 

bie  (Sier  beö  gitiölauboogelS»  3mi  SSruten  mad)en  biefe  SSogel  wol)l  nicl)t  bdufig* 

XXI.  ©etbenfd^ttjang. 

BOMBYCILLA  Vt. 

^^nabct:  Qetabc,  eftoaSbt^,  furS/  gewölbt;  hinten  etwas  flad^eu 
iinb  stemlid)  breit*  Ober? tefer  langer,  mit  übergefrümm  = 
ter  ®^3t^e  «nb  einem  kleinen  ̂ (ugfc^nitte,  Unterficfcc  mit  einem 
berölctd)en  liod)  f  leineten* 

9lafenloc()ec:  oüal,  mit  feinen  §Bocjlenfebecd^en  bebedEt* 

güfe:  Siemltdf)  i^wrs,  ober  nic[)t  gons  fd)ttjad^,  am  SHüdfen  getafelt;  ttc 
3c^)en  unten  grobtoargtg;  bie  ̂ dgcl  ipx^f  mitteUang,  md)t  fe|)c 
gefrummt 

glügch  melde  al0  mtttetmaftg,  efwaö  lang,  ̂ uQtW^U 
^c^wansJ  faum  t>on  me^jt  alö  mittler  ßdnge,  ctwaö  bretffebrig,  beinai^e 

0ßng  gerabe,  su  gUjei  gunftf;eilen  oon  ben  glugeln  bebccft. 



XXI.  Bcibenfd)ti>an?i, 387 

§Bet  einet  Burgen  «nb  Httsci§  plntn)ß^n  ̂ iQut  madfjt  ein  gatt  öcfatbteö  mib 

ungemein  MJeicfjeö,  feiÖcn|jöftcö,  reidfjca  ©efi'e&cr,  ttJelcf)eö  ftd[;  auf  öem 
©djettel  s«  einem  fdfjoncn,  nad)  i^infen  gefeierten,  aufricf)tbaren ,  ßni  ©nbe 
Serfcfjliffenen  fßufcfjc  verlängert,  He  (Setbenfdjnjdnge  ga  uä)t  angene|jmen, 
iutliii)  augfe|)enDen  SSogeln.  Übrigens  inqt  öaffelbe  fei^r  geringfügige,  abec 
meiftenö  feft  bejümmte  ©efofjledjtöunterfdjiebe, 

®ie  brei  bi§  jc^t  befonnten,  einanöer  fe|)r  dfjnlicfjen  2Crten  ftnb  Söalbs 

bcttJo:[>ner  t)e§  falten  unb  gemässigten  Z^HU  öer  notblidjen  ©rbl;albÄ 
fuget*  ̂ kmliö)  mit  unterhalb  Öer  f alteren  3one  xoix'o  tuoi^renb  ber  gelin* 
beren  Sa-fireggeit  nur  ©ine  2(rt  ongetroffen;  unb  felbjit  ben  SBinter  über,  too 

fic  balb  mel()r,  balb  weniger  mittagtvdrts  1)\na'btn(SQn ,  fdjeint  immer  noc^ 
feine  ben  füblicijen  Slanb  beS  gemd^iigten  ©rbgurtelö  su  uber  = 
fd^  reiten»  @o  mit  ndmlid)  |!aubige  unb  (Strau^gefödö;fe ,  bie  faftige, 
beerenartige  grud^te  tragen ,  frd)  in  ungcwof)nlid}en  S}la|Ten  über  bic  §80^ 
benjlddje  »erbreiten  unb  minbejfenö  ein  Z1)ixl  »on  ifjnen  bei  einem  )?crtobifd)- 
ober  relatiö-ttjormen  ©ommerflima  mit  langen  SSagen  feinen  ̂ rucfjtertrag 
fcljnettsur  Steife  bringt;  nur  fo  mit  fommcn  aud;  bie,  tjermoge  t^rer  ̂ a1)i 
rung  an  fie  gefetteten  @eibenfcf)U)dnge  allgemein  t5or>  ©ie  geBcn  bal;er  tiefec 
fübujdrtS  in  Zmttifa  unb  3fficn,  alö  in  bem  tempcrirteren  @uro))a,  too  fic 

fid)  erffc  toett  gegen  Slorben  fi'nben;  ßine  Zvt  verbreitet  fid;  auf  betben  ̂ zp 
Idnbern  sugleidj»  S)er  Um#anb ,  bü^  in  mandjen  Sofjtcn  bie  mcijlen  §8eeren= 
arten,  gumal  bie  f^jdt  reifenben,  auf  bebeutenben  (Strecken  SanbeS  nidjt  gut 
gerati^en,  fdjeint  biefe  SSogcl,  d^nltd;  ben^reuäfdjndbeln,  i^alt)  m  el)r  ba* 

^in,  balb  meljr  t)ovt'i}in  su  fhijvmi  bod)  gi^'^  er  ffe  Weber  [0  leidjf, 
teie  iene,  ganj  auö  einer  @egenb,  u?o  fie  gu  brüten  gewo|)nt  ftnb,  Ijinweg; 
noc|)  madjt  er  t|)re  Srutegeit  felb<!  unbeptmmt 

5lad)  unferem  europdifdjen  unb  bem  norbamerifantfd)en  gu  urfl;ctlen,  be^ 
f{|en  bie  ©eibenfd^ttjdnse  einen  feljr  fanften  ßl;aracter,  gro^e  gricbfertigfeit 
unb  eben  fo  großen  ®efeEfd;aftStrieb;  aber  felir  befd;rdnfte  intellecs 
tuelle  ̂ dljigfeiten,  »erbunben  mit  großem  ̂ ^ange  for|)erlid)sc 
tlntlfjdtigfeit  unb  mit  ungeWßl;nlidier  ©efrdpigf eit :  weldje  leitete 
oUein  fte  gur  Unterbred)ung  ber  erj^eren  bewegen  fainu  **)  <Ste  fommen 
gewoljnlid)  blofbeaSrinfenS  unbSSabcnö  ^jalber  auf  t)iz  ©rbe,  ***) 
|)ü^3fen  Ijier,  nur  fo  viel  fie  eben  muffen,  fe|)r  befd;werlid)  unb  fd)ief, 
unb  verfugen  fic(j  alSbalb  Wieb  er  auf  SBdume:  wo  fic  entweber  fref= 
fen,  ober  ruften*  ̂ ur  im  gluge,  ber  fie  flatternb  leid)t  über  furge 
Sftdume  tragt,  unb  weiter  ouf  bem  greien  fie  ahm^\dn\)  mit  ̂ djnurren  unb 

*)  ̂ amtntii^  miüQßmife  fofd^e  auB  fecn  i?amilien  hn  Rosaceen,  Conifeken  unb 
Ericinen,  ferner  ber  Rhamneen,  Grossulauieen,  CAPiiiFor.iACEEN  K* 

**)  SI)rlurjer  Sarmfanal  mad^t,  ba^  bie  ©peifcn  fe^)r  fdjneU  unb  mcnig  üers 
baut  wieber  fort3e!)cn,  alfo  im  SSeri)d'ttntffe  ju  ii)rer  sotaffe  nur  iüenig  roirHtdf)en  9^a^)s 
runggfloff  an  ben  Körper  abgeben  fÖnnem  ̂ aju  trinken  biefe  S3ößd  nad;  Sßcr^äUnig 
minbefien§  eben  fo  auf  crorbentlic!^  üiel,  ata  fte  freffen;  Kaffen  eö  aber  flaft  orbent^ 
tid)en  SSabcng  bei  einem  teid)ten  SSefprü^en  mit  SSaffer  bewenben« 

***)  aSaö  nur  im  f^aten  Wrü^linge  unb  eigentlichen  J)of)en  ©ommer  ctwaö  artber§ fein  bürfte. 

25* 



©djttjeben  fefjr  tafd;  unt)  raufc()enö  \)on  tanmn  fu^ct,  fint)  fie  gcfcJjidft, 
uni)  fonncn  fo  ol^ne  ̂ tnbccntp  gtemltdj  weit  nad)  t^rcr 

sjJa^rung  au8jte:()cm  2)tßfc  mag  mit  Uz6)t  in  ii)uv  Zvt  für  um  fo 
mcrBtt)üct)tget  gelten ,  t)a  fic  nad)  SOtaa^gobe  Öer  Sai^jccggett  enttocbcc  fel^c  be- 
fd)ranft  ctnfocmtg  hUiU,  ober  tljre  SBo^I  bodf)  üon  einem,  fonft  unbe!ann= 
ten,  btö|e|t  nur  Ifjier  fo  beobadjteten  (gtgenftnnc  ah^anQt  £)bglcid)  man 
namltd?  früher  btefen  fBogeln  Snfeften  aU  •^au:ptna:()rungSmtttel  wabrenb 
te6  @ommerö  suf^rieb,  «nb  f(Jjon  bef^alb,  toetl  fte  im  grubltnge  guweilen 
wie  bie  Fliegenfänger  »on  S5aumf)Ji|en  auö  in  bie  ̂ o^e  fliegenb  gefe^jen  tt)ur= 
ben,  alö  beftimmt  anna^jm,  baf  fte  foldje  (Snfeften)  njd^renb  biefeä  2luf= 
flicgenö  auf  gleidje  SQäcife  fingen;  *)  fo  konnte  bod)  lange  3eit  Weber  Semanb 
hi1)aü)ßUn,  berglcid)en  bei  geöffneten  gefunben  s«  Ijaben,  nod)  ifl  eS  gclun= 
gen,  fte  im  .Edffge  t)at)xn  in  »ermogen ,  ba^  fie  bargereidjte  Snfeffen ,  ßoroen 
ober  SBurmer  irgenb  einer  2(rt  Uxh^tt  Ijdtten :  fonbern  fie  fceffen  Ijier,  gleid)= 
wie  in  b er  Freiheit  bie  gange  raul^eSaljreögeitljinburd),  ni d;t§ 
3Cnbere6,  alö  fold)e  SSeeren,  weldjeoudj  bie  2)i;offeln  gu  fid)  nehmen,  unb 
weldje  fte,  nebjl  Äirfd)en,  auf  bcn  ©dumen  unb  (Strdudjern  Ijolen,  wo 
biefelben  wad^fem  **)  Zxo^  bem  l;aben  gerabe  bie  neueften  §Beobad)tungeu 
fowoljl  im  9lorben  ©uropa'S,  wie  in  2lmerifa,  lum  Steile  felbft  in  ̂ eutfd;- 
lanb,  ber  alten  SÄcinung,  baf  fie  minbeftenö  gu  3ßiten  aud)  Snfeffen 
geniefen,  wieber  ba§  SBort  gerebet»  Sn  ber  «Stube  geniefen  fie  jebod)  nebft 
ben  SSeeren  aud;  nod)  anbere,  leidjt  »erbaulidje  ̂ flangenfoft* 

SSon  il)rer  ̂ o^t^jflangung  ift  blof  ausgemacht,  baf  fie  niebrig  ober  mä)t 
|)0(|)  auf  ben  äfften  »onSSdumen,  aber  gar  ntdjt  gewif,  ober  bod)  fauin 
wa^rfdjeinlid) ,  ob  fte  audj  in  gelöri^en  bauen;  bagegen  fann  e§  faum  et^ 
nem  ̂ ^J^iffl  unterliegen,  baH  fie  ftetS  du^erft  ̂ pat  britten,  ^a,  fie 
gleiten  wal)rfd)einlid)  immer  gwifdjen  bem  gruijlingganfange  unb  iljrer  «^eröe= 
geit  lange  unb  weit  Ifierum,  unb  beginnen  ben  58au  il^rer  9lefter  erft  bann, 
wenn  bereits  t>iel  S3eerenarten  i^u  Steife  erlangt  Ijaben,  i^nen  alfo  reidjs 
lidje  sjlabrung  barbietem  S)ie  9lefter  (ber  amertfanifdjen  2lrt)  ffnb  »ers 
Ijdttnif md^ig  grof ,  duferlid)  toon  groben,  inwenbig  »on  fe|)r  feinen,  burren 
©raS^almen  giemlidj  gut  gebaut,  unb  mit  fel)r  garten,  gum  S^jeile  woUigeit 
«nb  bisweilen  mit  <Spei4)el  »erljunbenen  Stoffen  ausgefüttert» 

Äeine  ber  bekannteren  SSogelgattungen ,  am  wenigjlen  eine  ber  ttjildnbt= 

fdjen ,  beft'lt  in  t^jnen  m^z  SSerwaabte«.  ©ie  ftel[)en ,  aßer  engen  SSeru^jrung 
ier  'Utt  hitanU,  giemlidj  ifolirt  ba*  — 

SDurd)  il)re  sj^a^jrung  werben  fie  bem  menfd)lid)en  ̂ auS^alte  nidjt  eben 
nad)f|jeilig,  unb  liefern  in  i^rem  gleifd[)e  ein  »orguglid[)eS,  fe^r  gefd)d|te0 
©erid^t» 

*)  aSöfüt  ühtthk^  bct  fSavt  ifjtiB  weifen  fRa^m^  it,  ju  fpifed^en  fcEiieit»  — 
**)  ®an5  cBcnfo,  wie  Bei  ber  eutopaifd^en,  öerl^ält  fi(^  biep  auä)  nad^  Einigen  Bei  bec 

ÖmCtifanifcJ^en  2(rt#   Bombycilla  americana-   Ampülis  americana  Wils.    Sltbe^  fatttl 
mögtidtiet  SBeifc  58eibc§  in  gcwiffcm  ®rabc  rid^tig  fein  unb  eben  fo  gut  neben  einanber 
©tatt  finben^,  wie  etwa  bei  unferen  geifigartent  bie  fcimmtlid^  in  ber  ®efangenfci)aft  aud^ 
nur  eine  lurje  ̂ eit,  «nb  jwar  blop  gerabe  bann,  wenn  bie  im  freien  gwftanbc  lebenben 
il^re  Hungen  mit  SnfeBten  füttern ,  biefe  felbfl:  gern,  ia  off  mit  SSegicrbe,  jum  Strafe  am 
nehmen,  nad^l^er  aber  fie  wieber  baS  ganjc  Sa^)r  Ijinburd^  nid^t  berühren  mögen« 
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BoMBYCiLLA  garrulus  Vt. 

^au6cnbroffct,  SSöl^mcr,  '^^efls,  ©ter&e=,  ̂ ffefferöogcl.  ==  B.  bahemJca  st.  —  Ampelis 
Garrulus  L.  S.    (A.  lienlericus  Wolf. )  -— .   A.  carolinensis  (!)  Sli.  Cimel.  — -  EoMEY- 
ciphoha  poliocoelia  M.  —  B.  garrula  Br.  — •  Bombycivora  garrula  T.  —  Convus  gar- 

rulus lUig.  — '  Lamus  garrulus  L.  —  Parus  bombycilla  P.  —  GARßuiiUS  europaeus  £. 
major  Dmnt, 

©d^nabeK  Haufc^warj}^  mit  it)e{flid)cr  Sßurscllf)aifte;  gitfc  \^mvy^  2(ugenftcm 
M  jungcrsn  nußbraun,  bei  i:ed)t  alten  t)od)  braunrotf).  »i^auptfarbe  beöGJefieberö  ein 
Qat  t)übfct)e6  9^ott)ttcl}grau ,  \t)elfd)eS  oon  ber  SBrujt  abwdrtö  in  ©ilbergrau, 
auf  bem  Öberrücfen  in  Sraungrau,  auf  bem  Untcrrucfen  in  %fä)^tau  über9e!)t* 
9tafenborjten ,  ̂ugel,  ein  ©treif  burd^ö  ̂ (uge  tnö  ®enic£  i)in  unb  bie  ̂ eble  [ä)arf 
abgefe|t  fammetfd()»ar5 ,  oben  t>orn  an  ber  @tirn ,  unteri)alb  oorn  voit  (binten)  uns 
tec  ber  J^aube  üon  oerlaufenbec,  frt)6ner,  brdunlid()ec  9^oftfarbe  begrdnjt;  an  bcc 
©d)nabeln)ursel  unter  bem  SOlunbwinfel  ein  weij^eö  gtec!d[)en,  unter  bem  2£uge  ein 
folcber  (Streif*  3(fter  unb  untere  (S5d)ttJani;be(£en  fcl()on  rotbbraun;  (S<^)wanj 
grau  an  ber  Sßurjel^  bann  in  (Sd()warj  ubergebenb,  mit  einem  4-5'"  breiten  citro; 
nengelben  ©pi^enbanbe.  (55ro|ie  ®d[)tt)ingen  unb  ii)ve  SecEfebern  graufd^war^;  (entere 
mit  ibei^tid)en (Spieen,  erjtere  beim  sjRdnndi)en  mit  weitem  fd^arf  ge^cicbnetem  ©pi= 
^enfaume,  ber  an  ber  4-9ten  citronengefb  ivirb.  Äteine  ®d)K)in9en  fcbwar^grau, 
unb  bei  red)t  alten  ibrer  9,  bei iüngeren  nur  6-7  mit  fd()on  fd)arlad()rotben ,  lang- 
oyalen,  bis  4'"'  meffenben  ̂ d[)aftfortfd^en/  n)eld)e  im  febr  l)ol)en  2Clter  nad)  unb  nad), 
aber  ftetö  merflidt)  Heiner  aud)  nod)  an  ben  ©pi^en  ber  @d()wanäfebern  jum  SSorfd)eine 
fommen+  2öeibd)en:  S)ie  großen  ®d)n){ngen  blo^  an  ber  2tu^enfal)ne  (nidht  aud) 
quer  über  bie  @pi^e)  mit  einer  gelblid)Weifen  Äante^  oon  ben  binteren  nid^t  über 
5-6,  b6d)ftenS  7,  mit  (kleineren)  (Sd)aftfortfd^en,  bie  im  l)od)jten  2tlter  auf  8  |tei: 
gen  unb  fid)  bann  an  ben  <Sd()it)an5fpi^en  gleid)faHö  anbeuten.  Sunge :  50lit  bldffer 
gelben  ©d^manjfpi^en ,  unb  ol)ne  rotfe  (Sd)aftanl)dngfet  auf  ben  ©d)wingen,  n)eld)e 
ben  9öeibd)en  oft  aud)  nad^  ber  erften  sOiaufer  nod()  mangeln.  *)   C%  8^/4  -  9% ^tvtct  auö:  a)  n)ct§{)itnt/  i.  t).  mei^  unö  t^cilwcife  bU\^  ober  »vic  4)auüV)nlic()  gcfüvöt ;  l>) 
liii)t  i  fa  bcHf  arb  cn,  unD  traun  ftatt  frf)»x)nvi;  c)  mit  gelücn  ©  rf;  af  tf  ort  f  a  1^  c  n  bei  ganj 
ÖCi» '01)11  (td)cit  ̂ avbcit. 

@r  gel)ort  böuptfdd)lid()  ber  alten  3ßelt  an,  bie  ibn  als  3iigi>ogel  oon  @nglanb 
bis  Sapan  beftf^t;  bewol)nt  jebod)  audf)  bie  9?ocfp  =  @cbirge  unb  ben  nod)  ferneren 
Sßejltbeil öon  S^orbameri^a,  im  (Sommer gtt)ifd)en  ̂ ubfonS  S}teerbu[en  unb 
bem  norblid)en  ftillen  5iJieere+  (Seine  wabre  ober  (Sommer ;^eimatt),  bie  flillen 
©ebirgSVüdlber  beS  arctifd^en  ÄreifeS  unb  üon  beffen  füblid[)en  9flad)bargegenben^ 
alfo  in  (Sur opa  5> 95.  bie  beS  inneren  @d)n) eben S  unb  S^iormegenS  ättjifd)en  bem 
60  unb  70'*norbl.  S3r*,  als  gapplanbS,  syiorbiüermelanbS  2C,  üerldft  er  in 
nal)rungSarmen  K^erbjlen  oft  ̂ u  ungel)eurer  5)}ienge.  ̂ ann  erfd[)eint  er  weiter  füb^ 
tüdrtS;  in  2)eutfd)lanb  mit  ber  legten  ̂ dlfte  beS  9Zoi)ember:  beinabe  iebeS  ̂ al 
fd)aarenit)eife,  aber  foit)ol)l  t)kv,  \vk  felbft  im  Süben  (ScanbinamenS  nur  febr  un; 
regelmäßig,  balb  ein  5Wal  gwei  ober  brei  ̂ at)vt  l)inter  einanber,  balb  wieber  in  meb^ 
reren  auf  einanber  folgenben  gar  nid()t;  jebod)  gewol)nlid),  um  ju  überwintern.  @r 
»erfdiwinbet  tytt  «ad)^er  aus  ebenen  ̂ egenben  mit  @nbe  gebruarS,  ober  ju  2lnfang 
beS  ?Ö?drj  wieber ,  aus  ben  gebirgigen  t)on  (Sd()lefien  unb  Sbüringen  erit  wdb- 
renb  ber  erften  v^dlfte  beS  2Cpril.^  obgleid)  guweilen  aud)  mel)rere  auf  bem  mä^:)vi'' 
fd()en  unb  (Subeten;@ebirge  surudf bleiben ;  waS  in  Sibirien  auf  bem  werd)o^ 
turifd)en  fd)on  fel)r  i?iele  tl)un.  ©lebt  eS  bei  unS  p  wenig  gutter  für  il)n ,  ober 
gar  p  mel  Sd[)nee,  fo  fel)en  il)n  in  ber  3wifd)enjeit  aud)  gran^reid)  unb  Dber= 
italUn  nod);  le^jtereS  fmüä)  blop  in  bocblt  feltenen  gdUen ,  bod)  bisweilen  fogar 
jiod)  ©arbinien»    3Cud)  foW  er  nur  bisweilen,  unb  felbft  bann  nur  in  f (einen 

■)  ̂rßogcgf  11  Suvicjc  ba-  nntfvifanifdjcit  "Uvt  fif  f(t)oii  im  Wcftc  ücfemmcH ,  cb^tf i«^  f^f  aiitcnt  Qitd; 
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-^lügcn  na^  (Sd)ottlanb,  ©nglanb  unb  Si^lanb  foitimem  95cct:enreirf)e  SBal: 
bungen  c^ilzv  %xt,  wo  bie  gange  fciernbe  ©cftaar  meifl  (Sin  rcd()t  fpemgcr  S3aum  Quf= 
nimmt,  unb  wo  fic  enti^)eber  auf  einem  folrf)en,  ober  im  ®ebüfd)e/bei  ftürmifdl)ec 
Sßittcrung  aud)  wot)l  in  ̂ el§;  unb  fülauerloc^ecn  übevnacl)ten ,  finb  atsbann  fein 
2Cufentt)alt»   9^id)t  feiten  ftreift  er  fogar  in  Sorfcf,  ba  ein 

bumme§  Zutrauen  unb  gro^e  ©orglofigfeit  if)n  faum  eine  ̂ tfa'i)y  at^nen  laffem (gr  ijt  du^ettt gutmüti)ig ,  ru{)eliebenb  unb  trage,  tahzi  erftaunlid)  einfältig,  befon; 
beuö  in  ß1efeEfd)aft  im  l)arten  SSinter :  tt)ef  t)al6  fie  ungemein  Ui&)t  gefangen  werben, 

unb  fo,  ba^  ftd)  o'^ne  @d)eu  nod^  ein  gweiter  in  berfetben  Sol)nc  ecf)en6t,  in  n)eld)er  er bereite  einen  @d)icBfalggefdt)rten  gappelnb  finbet  5  aber  ber  einzelne  gcrabe  weniger 
unbefonnen,  guweiten  fogar  fd)üd)term  Gleichgültig  gegen  bie  l)eftigfteÄdlte,  geigt  ftö) 
ber  @eibenfd)wanä  fel)r  empfinblid)  gegen  (Stuben wdrme,  bie  il)n  balb  ledigen  unb  feu; 
d)en  mad)tj  ift  nid)t  minber  üertrdgtic^  gegen  anbere  SSogel,  aH  liebrcid)  gegen  bie 

feiner  2(rt,  nad)  beren  (S5emeinfd)aft  er  ftd)  leb'^aft  fel)nti  unb  amSSrutorte  öermutl)= lid)  beifpielloö  ttill.  Dft  fd)einen,  wenigjlen^  im  ̂ rül)l{nge,  bie  3öcibd)en  befonbere 
glüge  für  fid)  gu  bilben  unb  üon  ben  50ldnnd)en  getrennt  gu  reifen* 

er  trillert  l)duftg  fein  unb  angenebm ,  in  einem  fel)r  fenntlid)en ,  aber  faum 
beutlid)  gu  öerfinnlid)enben  Sone,  ungefdl)r  wie  pfifififi  pfirirtriri,  fet)r  feiten 
Xüuter.  SKit  einem  fanft  flotenben,  ein  wenig  an  baö  beö  ©impelö  an!lingenben 
3)iü,  weld)eg  ftd)  wie  leifeö  pfeifen  in  einen  l)ol)len®d)lüffelani)6rt,  fd)eint  er  gu 
loc!en:  melleid)tgur  Paarung;  benn  er  tl)ut  e§  in  ber  ®efangenfd)aft  fetten*  SSei 
freunbUd)em  SBetter  fingen  nic^t  feiten  fd)on  im  SGSinter  mele  gefellfd)aftlid),  mand)e 
cingefperrte  fogar  Sal)r  auö ,  Sal)r  ein ,  alle  unter  wieberl)oltem  2(uf  *  unb  §yiiebers 
fd)lagen  bes  ̂ eberbufd)eg :  gwar  nid)t  ol)ne  2Cnjtrengung  unbßifer,  gleid()Wol)l  nur 
itnbebeutenb,  ?nirrenb,  trillernb  unb  girpenb*  Sie  2Beibd)en  !onnen  e^  beinal)e  eben 
fo  gut,  wie  bie  S3?dnnd)en ;  nur  tl)un  fie  e§  mit  weniger  2CuSbauer* 

Obgleich  bie  Seeren  tion  (gberefcl)en  ben  übrigen  üorgiel)enb,  nimmt  erbocl)  au6) 
faft  alle  anbere  gern  an:  fo  bie beögaulbaumö, ber SSJiiftel, ber SÖSad^l)o^berj,|)ollunberr, 
Äreugs  unb  50lei)lborn;,  :Sol)anni6-',  Heitel;  unb  SSrombeer;  unb  ̂ artriegelarten  v  bie 
beö  Sigujlerg,  bie  9?aufd)beere,  ̂ ammt  ben  grüd)ten  beg  (Sd)wargbornö  (Schlehen)  unb 
ber  S^ofcn  (Hagebutten)*  *)  Ädfige  fri^t  er  felbft  gefod^teg  ©emüfe  u* bergl,  üers 
(td^tet  aber  hartnackig  alle  ihm  vorgelegte  SnfeFten  unb  Sartjen*  Sn  ber  natürlichen 
Freiheit  bagegen  will  man  ihn  im  grühlinge  Bremen  au§  ber  2uft  fd)nappen  unb  ein 
bei  uns  gurücfgebliebeneg  ̂ drd)en  weid)e,  geflügelte  Snfei^ten  im  Gräfe  auffitd)en  ges 
fehen,  fo  wie  im  (Sommer  im  Silagen  ber  norbldnbifchen  au^er  ©efdmen,  na^  bcnen 
fie  ftd)  aufö  gelb  begaben,  gleichfalls  Überbleibfel  üon  Äerbthieren,  namentlich  öon 
©d()wimmv  Saudf]s  unb  anberen  Sßaffer;  (!?)  Ädfern,  gefunben  haben*  **) 

Me  Umftdnbe  madjen  eS  wahrfcheinlid) :  baj3  biefe  rdthfelhaften  S3ogcl  gwar  au= 
ferorbentlid)  fpdt,  icboch  mMd^t  gwei  SOlal  brüten,  unb  baf  fie  wohl  nur  auf  SSdus 
men,  nicht  in  gelfen,  ober  boch  weniger  in  biefen,  aU  auf  jenen,  nijten  mögen*  ***) 

•)  <it  maci  üUt  woi)l  ficf)ei'li(f)  nie  iSnumftioöpm  (!)  gemefen.  ■- 
Sie  nmevifnnifcf)c  ©pccteö  foIX  tjaim ,  mf,ivt)e.m,  &a§  fie  maitcfjetlct  mbm  ̂ ixM)im  gcniepf, 

tjorjUijlid)  tte  2tepfcl;  uiib  übrigen  ©iirtenOaume  v>oit  gevvtffeit^  fe()v  sernüfrcnten  Jöäi'cnvciiipen  fini&evn, 
unt)  namentlid;  if;vc  Sungen  fcie  ci'jicu  Scten^tiige  r)intiui-cl)  mit  Snfeftcn  fiittevii.  Saö  ßei^tere  tefoii; 
ievö  l^at  fcf)on  an  unö  für  fid;  a"iSa()'^Üf>'''''^''i)f'^it-  — 

**•*)  @!C  irurbcn  norf)  in  ben  leisten  "Sagen  beö  Suni  nid)t  Ofop  ungepaavt,  fonfccrn  fogav  noc^  in i^eeviJcn  I)erumirrent>,  angetroffen,  maufcrn  fid;  aud)  ungevtibtjnlid)  fpiit,  erft  im  October.  (3n  bit  9te= 
gel  erfolgt,  wie  bcfannt,  ijer  Stt'Ci'iDedjfel  furj  nad)  a>oftenbung  ber  gortppanjung. )  — 

Sev  me^rervviiTjnte  ameri  f  an  i  |  d;  e  ©cib  enfd>it)att  j,  eine  fteinerc  2lrt,  «nd)  .^irfd;;  unb 
Geber;  [i?»  0-  9.'ßad)0oltier?!]  a>09cl  genannt,  son  ji)ctd)em  mit  ?)ved)t  auf  ben  imfrigen  gcfd;lo|ten  WiV: ten  barf,  baut,  obgteid;  niet  »pcitcc  fiiblid;  vi?ol)nenb,  bod;  jum  erflen  9Jiale  erfr  um  bie  SJtittc  beä 
Sunt  ober  nod;  fpäter  fein  9?eft:  auf  ißäumc,  5-20'  ̂ od;,  gern  in  (Siüten,  oft  mehrere  ̂ paarc  na^c 
l^ei  cinanbcr.  Sc  legt  3-4  ober  5  ljlaulid)iveif,e,  ober  mergelfarbige  unb  inö  £)[iocngriine  iicf)enbe 
Qfiev,  am  biefen  Snbc  mit  einem  blaffen,  matt  purpurfavbigen  2lufivid;e,  unb  mit  glcid)mä|tgert, 
Häven  Sied«»  unb  @d)attirungen  son  fd^iyarjer  unb  '^|3urpur;3arlje ;  —  unb  vier[;alt  fid)  beim  Ste^c 
Mntci*  alten  Umfianben,  felbft  wenn  er  bai^on  i?erfd)c«d}t  wirb,  inifierfi  ftifl,  f o ,  baS  leijtereö  bef;l;al6 
»a-l)altrii§mä|;ig  nid;t  l>äufig  entbedt  wirb.  9iod;  bie  erfte  ̂ Bod;c  bcö  <Sevtv'm6«  IjiubuKC^  l^at  mon iSruten  in  ben  9icjicvn  ft^enb  gefunben. 
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Oriolus  L. 

gclfücmiö/      i)em  erhabenen  3iluc?cn  fanft  gebogen;  mit  we^ 
«tg  «bergefrummtcc  @^3t^e,  t)tc  fe:[)c  wenig  anSgeföjnttten  tjl;  an  tec 
SButscl  ctttjaö  bi'ctt 

S^afenlodjcc:  nai^e  an  bec  ©tirn,  fr  et,  mfejrt-eifomtg,  nad^  oben 
gu  mit  einer  jlarfen  ̂ anU 

^üfie:  furj;  nur  mdf ig  jlarif,  oben  gefitefeU* 
^tügel:  giemlid^  tang  «nt>  ümB  fpx^, 
©c^wanj:  mittelmdftg,  geraöe, 

(Sine  ©affung,  i)ie  eine  nid^t  anfe^nüd^e  wo^tgeildteter  «nb  bem 
Kolorite  nad[)  angene^im  a«6fe^ent>er,  im  mdnnlicJ)en  @efd)led)fe  gelb  «nb 
föjwarj,  im  ttJe{blici[)en  «nD  in  t>er  SugenD  aber  grunlic^  gefärbter,  im  ©on^ 
gen  alfo  fei^r  »erfcl;iet)en  folorirter  S5ogel  «mfaff:  »on  roelrfjen  fito^  t)ie 
SKdundjen  regelmdfiig  (?)  erilnadjj  3  (?)  ̂ a^nn  in  üoKer  (Söjonifjcit  erfcjeis 
nen  fotten»  *) 

Sßoget,  t)te  fdmmtltc|)  in  ter  alten  SBelt  unb  in  ©utinbien; 
]^ait^)tfdcl)lid)  gttJtfd[)en  ben  Söen&ef reifen  oöer  bod^  meiji  in  fel;r  warmen  ßdns 
^er»;  eintjeimifdf)  finb,  ifjier  S5a«m  =  SÖ3dlber  uni)  ©arten  hzm^mn,  «nb 
fid)  faj^  fortn)d|)rent)  auf  Baumen  auftjalten,  t)a  ffe  fidj  gum  ßau  = 
fen  untüd;tig  fui()lenv  tte  t>a]^er  fci()r  feiten  unt)  faji  nie  ant)er§;  al§ 
für  einen  2(ugenblid^,  blof  um  ein  |>ier  toa|)rgenommeneö  Sufeft  gu  ergreifen, 
auf  Öie  @r^e  fommeni 

ttjo  fie  fidj  nur  in  ijodjft  f(^njerf dlligen,  ungefdfjidfen  «S^jrungen  bewegen, 
tod!)rent)  fie  fonft  in  Mcm  fel(jr  bel[)ent)e  unb  ![)aftig  finb*  — -  SSogel, 
tu  felbjl  auf  ben  SSdumen  feiten  i^uipfen,  fonbern  meift  nur,  «nO 
gwar  fc:[)r  üiel ,  um:()erflatt  ern:  bic  fo  audj  i^re 

^au^Jtna^rung,  allerlei  grofere  weid[)c  ̂ Snfeften  unb  Sars 

Ven,  aUerfjanb  meifl  glatte  Slau^)en,  **)  g(tad[)tfd)metterlinöe  (weniger 
gern  «^euf^rec^en ,  Ädfer  unb  9legenwurmer)  meift  im  «^erum flattern 
»on  ben  §8ldttern  unb  Zweigen  ber  S3dume  wegfd[jnap:pcn,  felteuer  ffe 
»on  (Straudjdpen  ober  bem  ̂ rbboben  Ijinwegnei^men,  aber  bod;  gleid;wcf)l 
nicljt  im  ̂ luge  felbjl  fangen;  bie  au^crbem  auit}  weid[)e  §8aumfrud[)te 
fammt  wofjlfd^medfenben  Speeren  lieben,  bafier  5Seibe§  in  grofer  SJlenge 
t)erge:^ren ;  unb  bie 

*)  3Bcnn  man  aud^  ̂ mmcrl^)^tt  ftctt?  maufctnbc  ̂ iMe  im  ̂ Citgufl  6ei  un§  evl^itttcn, 
unb  gefangen  ge^aWene  im  SKä'rj  maufern  gefefien  t)af ;  fo  Jann  bodf)  J)ievmit  unb  untet 
foId)en  Umftanben  eine  bop^jeUe  50taufer  tiefet  SSögel  nod^  burd)auö  ni4)t  für  ets 
triefen  getten!  —  S^ergU  rotJ)fe^tt)an3i9c  ©teinbroffel ,  190. 

**)  SDBenn  ber  unferige  6igtüctten  bodf;  geansungcn  ifi,  raudf)i6elf)aarfe  Snfelfentavtjc« 
öerjel^ren;  fo  fted;en  ftd)  aucJ)  6et  if)m,  wie  beim  ÄudTu^e,  Ui<i)t  eine  äiemlid^e  2(njaJ)I 

foI(l)er  '^aarc  in  ben  SKaaen  ein* 



au§  f)flangenf afern  ncbft  Snfcffcngcf^Jtnnfien  funfiltd)e;  na^jf^ 
a^)nli(i)i,  tiefe,  am  9laiil)e  uecengerte  tieftet  bauen,  weldje,  mUx))alb 
frei  unt)  blofi  oben  an  ben  «Seiten  befefttgt,  gttJtfd)en  wageredjf en ,  gabele 
formigen  3»eigf|)i|en  tjongingerös  ober  2)aumegftdrfe  gletdjfam  ans 

gebunden  fd)  weben*),  fo,  i)af  @ier  mib  Sunge  fammt  bem  brutcnben 
SBeibrfjcn  in  benfclben  olfine  «ScJjaöen  »om  SQSinbe  gefiJjaufett  werben  Tonnen, 

SÖaS  alfo  tijre  s)^al)rung§weife  betrifft,  fo  ̂ aUn  bie  ̂ irole  gwar  etwaö 
mit  ben  2)roffeln  unb  Fliegenfängern  gemein,  ftetjen  aber  fonjl  we= 
ber  mit  it)m\x,  nod)  mit  anberen  inldnbifcl[jen  SSogeln  in  einigermaßen  enger 
Söerwanbtfdjaft.  Sjj^gen  fie  audf)  85*  ben  Ol  a  f  cn  tmmer|)in  ber  gorm  nadj 
öljnetn;  in  ber  Sla^rung  ftimmien  fie  nid)t  me^r,  in  faft  aUem  Übrigen  fogar 
nod;  weniger,  mit  ifjnen  überein,  aU     S5»  mit  ben  Äud^ufen. 

^  e  r    ̂   i  t  f  d)  ̂       i  r  0  L 

Oriolus  galbula  L.  S. 

^fmgflöogel ,  Äirfd^öogel ,  $8itton),  ̂ ü'^to,  2Sicbctt)aI,  58i'role,  ̂ kxW^ ,  «Biercfel, 
SJoQct  SSier-au§,  ©ol&broffel,  Stegcnfale»  =  Cokacias  galbula  jb.  —  c.  oriolus  l.  « — 
TüRDUS  oriolus  P. 

Ti'u  <Spi|en  ber  SRuberfebern,  (mit  2Cugna()mc  ber  beiben  mittleren  unb 
mit  ileter  ̂ una'^me nad)  auf en  SU,)  ferner  alle  2)e(ffebern  beg  @d)wanse6  unb bie  unteren  berglüget,  ftnb  t)engelb;  bie güfe bldulid^tiefgrau+  Sf)ldnnd)en: 
äügel,  @d)wan5  unb  glügel  fdjwarjj  aUeö  übrige  fd)6n  i)0(^9elb,  bei  red)t  alten  fos 
gar  fd)Wod^  inö  9i6tblid)e  fpietenb*  @inidi)rigc  faft  immer  am  ®d)nqbel  rotl)= 
braun  unb  mit  nußbraunen  2Cugen;  fonfl;  nur  etwaö  fd)6ner,  alö  bag  Söeibd)em 
Siefen,  welcbeg  im  fet)r  bol)en  2(lter  zuweilen  bem  5i}tdnnd)en  dl)nltd)  wirb,  bat  einen 
fci^wdr§licl^rotl)s  ober  bunf elbraunen  ©d)nabel;  fiel)t  oben  geiftggrun,  am  S5aud)e 
weif,  an  ber  i;el)le  fd)mu^igwetp  au§;  auf  ber  SSruft  ebenfo,  aber  mit  fd)warj9raucn 
©d)aftjtrtd)en  oerfei)en,  an  ben  (Seiten  gelblid)  überlaufen  5  an  glügeln  unb  @d)wan5 
fd)warsgrau.  S)ie  jungen  ftnb  weniger  gelbgrün,  unb  unten  mel)r  gefleckt*  ß* 
10" -10"  9"'* 

Jlrtct  nuö:  wei^  (?) ;  i)  9]iännd)en  mit  fcf)n)arjcn  5^«^«"  ißrup  unö  SKücJcn, 
ober  mit  einer  bergleid^en  i8tnt)c  auf  t>ev  ibvufl. 

SDbgleid)  unfer  pirol  bag  norblicbece  ©uropa  gablretcb  biß  ginntanb  unb  inS 
mitterndd)tltd)e  Sfiullanb  um  ̂ eteröburg  zc,  l)inauf  bewol)nt5  fo  bringt  er  bennod) 
felbfl  in  ben  füblid)^en  (Strtd)en  unfereö  SöelttbeileS  nur  bie  b^if^l^en  SJZonate  beS 
Sabreö  ju,  oen^eilt  in  S)eutfd)lanb  ber  Siegel  nad)  blof  oom  Znfanqt  beg  SQjai  biö 
pd^fteng  ä«r  SOZttte  beö  3Cuguji,  (benn  alle  bie,  weld)e  nod)  in  ben  erjlen  (geptembcr= 
tagen  l)ier  angetroffen  werben,  Rieben  nur  oon  S^orbojl  i)ev  burdj,)  unb  wanbert  gum 
SÖSinter  tief  in  baö  innere  "^fvita  l)inein*  Sn  2Cfien  fbmmt  er  unter  dbnlid)en 
flimatifd)en  S3erl)ältniffen  aud)  oor:  unb  jwar  oftwävU  ̂ ule^t  in  2)auurien,  [üb; 
wdrte!  auf  Saoa.  .^oi)ere@ebirge  gdnjlid)  meibenb,  lebt  er  nur  mitunter  nod)  in  nie; 
brigen  SSorbergen  ober  Sf)Qlern,  fonjl:  {)ingcgen  allentl)alben,  boc^aufben  ebenen  am 
gablreid)ften :  i\t  bei  unö  überall  begannt,  wenn  aud)  gerabe  md)t  l)duftg  oorl)onben; 
auf  ©arbinien  aber  fel)r  feiten  unb  faum  nijlenb,  in  SSritannien  unb  bem  norb= 
bftlid)jl:en  «Scanbinaoien  eineber  allerfelten|l;en,  nur  rafd)  oorübergcl)enbenerfc^eis 
nungen,  ja  im  füblid)eren  @d)weben  fogar  nie  ju  finbeUt       S'liemalg  fiel)t  man  il)n 

*)  S^afl  lüie  ein  runber,  an  jiüei  binburdfjgefiedftcn  ©fangen  getragener  «©enfelgovD, 
•*)  Sine  merfwüvbige  ̂ Inomalic  ber  SJcrCn-eittuti) ,  4üeW)C  firf)  ater  in  ̂betreff  S'ngdinbö  tuvd)  bie, 

für  einen  fo  fi'Dfii))en ,  viel  lüavme  tebürfenben  ii>oi)c[  ju  niebriije  ig^ommerj^euiperatiu',  l;inficl)tlid) bei  fiib(tc()en  unb  tueftltc()en  »Scantinwienö  burd^  bie  fit^lenbe  9Jifervönä[;e,  JjtmeiAcnb  ju  cvfiaren 
jd^eint. 
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nij^cnb,  fonbcrn  Uo^  üon  ungefähr,  im  mnen  5^abeKwa(bc*  öfter  ̂ dtt  er  fi'd)  im gemifd)ten  Söalbe,  am  liebjten  in  (Si6)en:  unb  23ir!en9ef)6läcn  auf,  felbjl  in  najfer, 
xükxooi)i  ntd)t  mitten  in  tiefer  Sßalbung;  ferner  aud^  in  weitläufigen,  ftitlen  ©arten 
unb  in  baumreid^en  Umgebungen  ber  Dörfer*  Sabei  wirb  er  öbrigcnö  fd)on  fet)r  feU 
ten  im  @ebüfd)e,  nod)  feltener  auf  ber  (Srbe  erblicht« 

iffc  bicf  ein  fe{)r  fd)euer  unb  Huger,  mi^trauifd^er  SSogel:  weld()er  ftd^  bem 
2Cuge  beö  ?iJtenfd)en  ftetö  burd)  S5erbergen  im  bid)te|ten  ßaubwerfe  ju  entsieben  jtrebt, 
unb  nur  tt)dt)renb  ber  Paarung  allenfallö  bie  2tnndi)erung  beö  S3eobad)terg  bulbet,  aud) 
nid^t  gern  weit  über  bas  ̂ reie  fikc^t,  g(eid)Wobl  iebod)  immerfort  unruf)ig  oon  58aum 
^u  SSaume  eilt,  unb  fo  weite  SKdume  burd)ftreift.  ©in  ®efd)5pf,  baö  einer  (Seitö  jwar 
gärtlid)  ijt,  baö  aber,  fo  empfinblid^  aud)  s*:  93.  rau:^e  Sßitterung  ibm  wirb,  bod() 
anberer  (Seitö  ein  ungemein  jdbeö  ßeben  bei  (Sd()ufwunben  jeigt,  bagegen  inbef  wie; 
ber,  alt  eingefangen,  nur  feiten  ben  äSerluft  ber  S^eibeit  ertragt*  ©in  fübner  Sieb, 
ber  ftc^  auf  fruc^treid()en  Äirfd()bdumen  oor  allen  burd)  eine  feltene  3ubringlid)feit  unb 
Sreijligfeit  i)eröortl)ut :  weld()c  gar  balb  aller  ®d)eud^en  nid)t  adjUt ,  balb  fogar  beö 
blinben  <Sd()ie^enö  gewol)nt  wirb,  unb  ftd)  enblid)  felbp;  an  baö  Sobt[d)iepen fleiner, 
mitgeniepenber  2S6gel  (bie  er  meiftenö  gleid)  Don  oorn  ̂ erein  mit  wütl)enbpn  Sifs 
fen  wegzujagen  fud[)t)  nid()t  weiter  6el)rt,  —  unb  weld()e  il)m  ben  50lutl)  gtebt,  Ärd= 
t)en,  @lftern,  Sol)len  unb  ̂ dl)er  anzufallen,  um  fie  burd)  oereinte  2Cn|trengung  mel); 
rerer  ju  oertreiben;  wie  er  benn  über'f)aupt  ein  arger  3dnfer  ift,  ber  jtetö  mit  feineö ®leid)en.  l)dufig  aud^  mit  anberen  S55geln  im  (Streite  liegt,  o^nc  haM  ubrigenö  Idr; 
merifdl)  gu  SGBerfe  gu  gel;en. 

95lo^  um  bie  3eit  beö  Sßegsugeö  unb  in  fruf)er  Sugenb  Id^  er  t)dufig  feine,  wie 
gid5  \äl  \ät  flingenbc  Sod^flimme  l)orem  @r  ruft  ben  ©atten  mit  einem  fanften 
^io  unbJ8ul)lo  l)eran5  fd)reit  nid)t  feiten  beinal)e  wiberlidt)  frdeS  unb  frdwdd? 
ober  fd)rddf ;  in  ber  2Cngft,  fo  wie  beim  9fte|ie  fd)narrenb  unb  ebenfalls  nid)t  enge? 
ne{)m  wie  d()rr  ober  querrr;  unb  Idft  zuweilen,  beim  vi^erumjagen  mit  bem  ©ats 
ten,  nod()  mand()erlei  fd)wa|enbe  unb  5witfd)ernbe,  leife  Sone  oernel^men*  Sn  fin|le= 
ren  SSaumfronen  ft^enb,  pfeift  ba§  50ldnnd()en  bi§  nad^  SSerlauf  beö  Suni  gar  fleißig 
unb  fd[)on  com  frübejlen  SO^orgen  an,  befonberö  an  fd)wulen  Sagen  unb  oor  ©ewit; 
tern,  abwed) felnb  bie  berrlid()en,  fel)r  flaren,  o ollen  unb  fpr:d)enben  glotentbne  gibs 
leo  -  gitabiblio  -  gibilio  -  gipliagiblio  -  gibleal);  weld)e  feinen ©efang  aug; 
mad)en ,  bod)  aud()  oon  mand)en  SÖ5eibd)en  *)  l)eroorgebrad)t  werben,  unb  bem  SSogel 
ju  ben  mel)rjlen  feiner  dl)nlid)  lautenben,  zal)lreid[)en  S^lamen  oerl)olfen  l)aben*  Sung 
aufgezogen,  erlernt  ber  ̂ irol  nid)t  blo^  mufifalifd)e  (Stücfd()en,  fonbern  wirb  aud) 
fei^r  za^m>  3)a  bie  2(lten  oft  Sflotl)  bamit  l)aben,  für  il)re  kleinen,  weld[)e  l)ungrig 
jubbi  jubbi  rufen  unb  beim  güttern  mitunter  qudfen,  l)inreid^enb 

SnfeJten  berbeizufd()affen ;  fo  fliegen  fte  bann  l)duftg  ein  ziemlid^eö  <BtM  aufö 
greie  l)inaug,  unb  rütteln  zuweilen,  gleid)  ben  Sßür gern,  auf  gelbern  unb  Sßiefen 
über  ̂ eufd)red!en  2Z* ,  um  btefelben  befto  fid[)erer  zu  faffen*  2)er  ̂ irol  ijl  ber  drgjte 
unb  öerl)a^tejte  Äirfd[)enbieb,  berfid),  fobalb  nur  bie  erften  reifen,  fd)nett  überall  ein; 
jtellt,  wo  eö  beren  giebt.  %n  ben  weid^en  unb  babei  red)t  füßen  (benn  faure  aö;)Ut  er 
wenig,  unb  l^arte,  knorpelige  bel)agen  feinem  @efd)macfe  ebenfalls  nh%t  fonberiid()) 
xi<i)Ut  er  bei  feiner  ©efrd^igfeit,  unb  weil  er  immer  gleid)  familtenwetfe  einfallt, 
fel)r  betrdd)tlid)en  <BÖ:)a'Om  an*  Sie  Äerne  Idpt  er  meijteng  gleid()  an  ben  (Stielen 
i)en,  ober  wirft  fte  t)inweg*  daneben  fript  er  aud)  Jgjimbeeren,  (grb;  unb  25rombee; 
ren,  rotl)e  unb  fd()warze  Jbollunberbeeren,  enblid)  nod)  felbjl  bie  l)erben  ber  @berefd)e* 
Sn  ben  ßdnbern  am  5Hittelmeere  oerfdl)rt  er  fo  arg  mit  ben  geigen,  wie  fonjt  mit 
ben  Äirfd)en. 

Äurz  nac^  feiner  2Cn6unft,  imSOlai,  ooUenbe^  beibe  ©efd[)led()ter  mit  beinal)C 
gleidber  3imfigkeit  unb  mit  gleid)  l)ober  ©efd()ic!lid)fe(t,  of)ne  bie  minbejte  gegenfettige 
©tbrung,  i^r  weiplid)eS  9^e|t  auf  kleinen,  ober  mittelgroßen  SSdumen,  in  einer  ̂ o^e 
oon  6-30',  feiten  nod)  merklid)  l)b^er*  @ie  mad()en  eö  oon  l)alb  trockenen  ©raö; 
bldttern,  auö  SSaft,  SBinberanken,  gdben,  3ßerg  unb  bergl.,  womit  fte,  fliegenb  unb 
eines  bem  anbern  t)elfenb,  bie  Zweige  fel)r  fejt  umwickeln?  mi\d)m  aud)  spinnen;  unb 

•)  S5ie  \m{)\-\A)iinlii^  mQ(wU)nlid)  alte,  faum  noif)  jui-  goitpflaitimtg  tüd^tti]«  fein  mo^c«. SBerfll.  <».  126. 
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SRaupciKaciüebe,  bic  Su^crffce  feine  95irfenrinbe  ic.,  feUcn  §9looö  (Ui  ben  feJ)t  wenigen 
öuf  g^abelbdumen  an9ebcad)ten  g^ejtern  aber  üiel  ̂id)tenbai:tfleci)tcn)  barunter ;  unb 
futtern  baS  Snnere  mit  SBoUe,  gebern  ober  ©raörigpen  auö*  ent()dU  4-5  xiem: 
li^  gldnjenbe,  njeijje  (Sitv,  biemit  &raunfd)wari^en ,  ofterö  aud)  mit  einigen  burcl)* 
fc^immernben  grauen,  t:unblid)en  gießen  fet)r  fparfam  beftreut  finb> 

XXm.  ©olbMMc|)en. 

Regulus  K. 

©(jjnabcl:  furscr  alö  bec  ̂ opf,  gecabe,  bunn,  on  bcc  Sßucgel 
bcett,  tonn  fdjmalec  toerbcnb,  fettltöj  gufammengebrud^t  imb 
gtemltd?  f^3i| ,  am  Sftüdfen  fcinttg, 

S^afcrtlod):  tjon  dner  to^itcnd^nltdjen  ̂ out  umgeben  unb  mit  ein  et 
fletfen,  faft  fammacttgcn  55ebcr  beöecft, 

gü^e:  stemltd)  :(jod; ,  bunn;  mit  gefrummten  S^dgcln  unb  ftarfen,  gtobs 
ttargigcn  3c^)enbanen* 

glugel:  mttfelmdpig» 
©c^jtoang:  miftellang  unb  au§oefci()mttett. 

2)te  ®olbJ)a:()nd)en  frnb  bie  fleinften  unb  nteblidiften  unter  ben  SBogeln  beö 
ölten  geftlonbeö;  in  bcc  5if)at  njunberlieblidjc  ®efd;ü^jfc()en,  ©in  fel;r  langes, 
njeidjeS  ©efteber,  n?eld)e§  fte  immer  lod^er  tragen,  unb  etnefcl^jr  angeneljmc 
gdrbung  uberl^au^Jt,  fo  tsJte  baS  f(l)one  Kolorit  t|)rer  fetbenartigen,  etwaö 
»jecldngerten  unb  gerfdjliffenen,  ]f)at;nenfammd:^ntic^  aufrtdjfboren 
©d)eitelfebecn  inSbefonbere,  geic|)nen fie  fe:[)r  »ort^)etl|)aft  aug»  ̂ iefeS 
toaf)r!)aft  gierenben ,  boUenartigen  Äo))ffd)mucleS  entbehren  jebod)  bfe  9Zcjl= 
jungen;  unb  modjen  ftd;  baburd)  tjor  i^vm  ©Itern,  w?eld)e  fid)  weniger  »on 
cinanber  unterfdjeiben,  fogleid)  fenntltd),  2)ic  euro^jdifdjen  fjaben  über  bie 
^lugel  imi  weipltdjc,  ouf  ben  2)eclfebern  ftefsenbe  SSinbeU;  unb  eben  folct)e 
©^ji^en  an  ben  :^interen  ©djwingen;  tiefgraue ,  grim  gefdumte  <Sd?tt)ung: 
itnb  @d)ttJongfebern ,  einen  fdjwdtslidjen  gtedc  gegen  bic  Gurgel  ber  erficren  j 

fdjwar^C;  in  ber  Sugenb  graulidje  <Sd}ndbel,  unb  l[^ell  brdunlid)e  gupe  mit' 
Öelblid)en  (So|)ten* 

^ie  leben  (wenigftenS  in  i^rer  ttja|)ren  gorm,  bie  tnbe^  ijon  nidjt  mel^r  al8 
\&mZxUn  bcftimmt  wirb)  au6fd)lieflid)  nur  auf  ber  mifterndd)tlid;en 
•fjdlfte  ber  ©rbe:  wenig  weiter  verbreitet,  aU  bie  teujfd)ndbel,  ba 
i(;re  (Sjcij^eng,  wenn  aud)  mittdhcit  unb  etwa§  lofer,  bod()  »on  bemfelben  »e^ 

getabilifd)en  @runbüerl;dltniff'e  abfangt.  2(uci^  fie  crfd)einen  ndmlidj,  gleid) jenen,  tljrer  9Zatuc  nadj  an  ben  @d)war§walb  gcbunben,  unb  verlaß 
fen  benfebcn  blop  auS  5Jotl;wenbtgfeit,  Wü|)renb  ber  (Stridj;  unb  ̂ uQiiit,  ober 
fict^  ungern:  ja,  fie  »erweilcn,  ftetö  t|)rer  S8orliebe  für  ba§  weit 
fcefTer  fdiü^enbe  s^labelljolgtreubletbenb,  in  ?;aubljplgern  unb  ©arten 
aud)  Ulhft  tarn  immer  ncci)  entfdjieben  am  Idngjicn  unb  liebffen  ouf  cinsel= 
«cn  ̂ lübelbdumen  ber  gidjtengattung,  auf  Sajcitö^  ober  §a5ad;l;ßlbergebüfd)en, 
nid)t  oljnc  fidjtbace  greube  über  beten  2(uffiiibung.  So  lange  freunblid)e, 

ongene^jme  SBitterung iperrfdjt ,  I; a 1 1 e n  fie  tni Sd^war^walbe  f i c|>  am  m e t-- 
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flen  auf  fcen  idoddftcn  18 du men,  befonberS  tn  bmn  Äronen  auf,  ̂ a^n 
fommen  ffe  f(|)on  uberfiau^Jt  feiten,  unl)  swar  am  wentgften  im  kommet;  am 
metftcn  no(^  gegen  ober  im  ̂ m1)linQz,  inö  ©ejirdud^  ganj  na|>e  an  t)m  5Boi)cn, 
unö  ge^en,  wenn  t)aö  SßSettec  nic^t  ö<i«  2«  w^J^l  ift/  bcinai^c  gar  nid^t  auf 
t)ie  @rl>e  felbjl : 

wo  fte  fic^)  in  fdjwecfdUtgen  ©^jcüngen  fortf(|)Te)jpcm  Öbgletd[)  ftet§  un= 
gemein uncu|)tg,  l)a^ec  faft  ununtecbrocJjen  in  ̂ )od)jl  munterer  SSetoe^ 
ßung,  geigen  fte  tocJ)  nie  Ungetüm ,  ober  t)k  boöarttgen  (S{genfcJ)aftett  man; 
cjjer  »erwonöten  SSÄetfeu;  font)ern  beweifen  im  ©egentfjetle  in  jebem  ©inne 
bie  du^erjic  (Sanftmut^  unl)  3drtlid)feit;  finö  babei  meijit  sutraulidjer,  alö 
fajl  irgend  ein  anbereS  SSogeldjen,  unb  in  mand)er  SSejieJjung  auönefjmenb 
mi^liö),  bef^alb  ungemein  fcJjwer  in  ber  ©efangenfdjaft  su  er]()altem  sg^an 
fie!()t  fie  f ortwd^jrent)  in  ben  bidjfen  3weigen  i^erumbu^jfen  unb  f tat? 
tern,  aber  feiten  nadj  2lrt  ber  SlJfcifen  feitwdrtö  anHammertt, 
@ie  ]^u^)fen  gett)o^nlid[;  mit  wageredjtem  Ceibe  unb  fe|)r  eingefnid^ten  gers 
fengelenfen,  unb  mad^en  beftanbig  iuä^nt^z  unb  gitternbe  Bcnjcgun? 
gen  mit  ben  Flögeln  bagu,  SBenn  fie  suweilen  \xd)  mit  einanber  nefs 
fen,  ober  wenn  ja  swei  2Rdnnd)cn  gur  ©egattungaseit  ficf)  ganzen,  unb  wenn 
iebeö  cingelne  feinem  SÖeibd^en  mit  befonberer  2lufmer!famfeit  ben  «^of  mas 
d;en  will;  fo  nehmen  fie,  flattcrnb  unb  ̂ ü^jfenb,  gar  fonberbare  ©tettungen 
unb  ©eberben  an,  bld^jen  ba§  ©efteber  »onfammen  unb  ftrduben  bann  il;re 
nieblicijen  <Sd)eitel?ründ)en  ̂ od)  auf,  befonberg  bie  ©eitenfeberd)en  berfelbcn, 
©onft  laffen  btefe  tjon  bem  fd)onen  ®elb  in  i^rer  ̂ SÄittc  nur  einen  f^malen 
ßdngeftretf  fc^ien, 

eine  feljr  feine  ßodfftimmc  geben  biefe  liebli^en  fBogclgwerge  fajl  o^ne 
Unterlaf  üon  fid);  nid)t  fonberlid)  oft  |j6rt  man  fie  iijren  fc|)r  einfadjen,  feJjr 
leifen  unb  garten  ©efang  üben* 

@ie  :pid^en  kleine  Snfeften  öon  aÄer|)anb  2frt  nebft  i^iren  Sar^ 
»en,  barunfer  üorgüglid)  ©cljmetterlingöcier,  üon  ben  S^abeln  unb 
2Cftdjen  ber  SSdume  lo§;  fangen  aud)  bie  erfteren  im  tJoUfommencn 
3uftanbe  ][)duftg  imglugeweg,  ober  ne^jmen  fie  auf  eigene  SBeife  »on 
tzn  ßweigen  ab:  inbem  fie  fid)  burd?  be|jaglid)eö  ̂ ^löttern  einige 
ßeit  lang  gwifdjen  benfelben  f(3[)Wßbenb  zv^alUn,  ße^tcreg  gefdjieljt  fogar 
tiod)  öfter,  alö  baö  2(uffd)na)):pen  fliegenbcr  Äerbtljierdjem  ©in  iorndjen 
©d)warg|)olgfaamen  freffen  fie  (beibe  Ijiefige  üitm)  blofi  guweilen* 
Wnunterbrodjen  Jnit  bem  2(uffud)en  i^jcer  s^al^jtung  befdjdftigt,  ft^en  fie  audj 
fajl  nur  bef wegen  auf  2{ugenbltd^e  fttd,  um  fidj  wieber  nad;  einer  neuen 
SBeutc  umgufe^en,  ©tar!e  9lau|)reife  unb  vieler,  lange  auf  ben  ̂ Baumen 
|)dngenber ,  ober  gar  barauf  fejlgefcorener  <Sd;nee  britigen  im  SBintcr  oiele 
ber  bei  un6  bleibenben  in  ©efö|)r  bc§  «^ungertobeö» 

25te  SBeibd[jen  verfertigen  fel^r  i^unftlid)e,  bic^wdnbige,  gum  S^eil 
beinat;e  ballfocmige,  immer  Ijalb  l^dngenbe  unb  nnt^n  freie,  oben 
mit  einem  gtemlic^  f  leinen,  burd)  bie  2{ugfutterung  ber  Snnenfette  nod; 
»erengerfen  ©ingang0lod)e  öerfe|)cne  dlz^^zn:  \vslü)z  in  ben  t>i^Un 
Slabelgwetgen  nidjt  blo^  ungemein  »erfled^t  angebradjt  finb,  fonbern  nhiv\)u3 
no(i)  duferlid^  grün,  wfe  i^'te  Umgcbun0,  auöfejen*    Sicfelben  werben  aug 
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sßtoo§,  ̂ Uä)tm  unt)  anbeten  fctncn  ©toffen  mit  Snfcftengef^jinnften  gufams 
tnengefilst,  tüecben  bamtt  auci)  gimfdjen  unb  an  bte  ©nbgtüeige  itjerabJjdngenbec 
SSaHmdj^e,  wclcl)e  bie  SSogcldjcn  gcf(}jtc?t  umttJtnben  verfielen  imb  (nas 
mentltd)  im  2(nfange)  großen  Z^ziU  fltegcnb  hmi^dn,  ft^tq^mbt,  iuU^t 
ober  mit  ̂ flangentrotte ,  SCBilbfjaaren  unb  f leinen  gebern  fefjc  nett  au§gelegt. 
©tc  ikijin  i)ktWt  giöjten  bcn  Sonnen,  betbe  wiebec  um  SSieleS  ben  liefern 
t?or,  unb  njdJ)len  9^tji))Id|en  bie  Sldnber  grofec  SBourn^jarti^ieen ;  brüten 
^mi  Wlal  im  ̂ ai)Vi,  unb  fui;ren  bie  jungen  ber  erften  Srut  fe^r  beforgltd) 
btö  sum  ̂ fnfonge  ber  ̂ weiten,  nadj  berfelben  bie  erfie  2trt  fogar  beibe  ®e^e(^e. 
25te  (Siecdj^n  ̂ aben  faum  me!()r  al§  (Srbfengrofe. 

^tnfid)tlid)  beö  SSene^menä  grdngcn  bie  ®oib^dl[)nd)en  na|)C  an  bic  ßaub  = 
tjogel  unter  ben  «Fongern,  »eldjen  fie  iiberbie^  burcl)  i^re  grunltd^e  «^ou^jt^ 
forbe  gans  ai)nli6)  feljcn,  iumal  im  Sugenbf leibe,  wo  ber  einfarbige  «Sdjeitel 
nod)  e:(jne  bie  fdjmudenbe  »^olle  tft.  5lod)  meljr  jebod?  nd![;ern  fte  fid),  im 
©angen  genommen,  ben  SJJeifen:  unter  tceldjen  fte  ben  Söäalbmetfen 
oud^  burd^  iljre  jior^e  §Berme!^rung  gUid)! ommen ,  tt)d;[>renb  fte  in  SBetreff  ber 
Ztt  unb  Sßeife  i^rer  gorf:pflQnsung  offenbar  mefjr  mit  ben  «Sc^j  Wangs, 
SBart=  unb  Seutelmeifen  übereinftimmen,  le^teren  aud)  ber  ©efiolt 
«od)  am  nddjjlen  fommen. 

Unfdjdbltd)  in  icbetn  ©etradjte,  erfreuen  fie  burdj  bo§  ]()6d)ft  2fngene|jmc 
ii)tc^  gonsen  SÖSefenö,  unb  geljoren  »ermoge  iljrec  ̂ a^tutiQ,  nebft  ben  SD^ei^ 
fen,  gu  ben  nullidjften  SBogeln  für  bie  Södlbcr. 

1«  ̂ aS  fafranfopfige  ©olbf)ä|)ttd^em 

Kegulus  flavicapillus  N. 

@emcine§  ®olt)lf)äf)nd;cn ,  gefrönter  ©d'nger»  =  R.  cristatus  k.  —  r.  crococepiiaiiis  Er. —  R.  aureocapilliis  M.  —  R.  vulgaris  St.  —  SyiviA  regulus  Lth,  ~  Motacii-la  regu- 
lus  L.  —  Parus  reguliis  Jllig. 

25ie  ©teile  um  boö  2lU9e  l)erum  wei^graulid);  bie  ©tirn  grau;  ber 
©Heitel  (ober  bie  vi^olle)  beäaJidnncl)enö  fafron;,  baneben  rcingelb,  gur  (Seite  nod^ 
fd)tt)ar5  cingefajjt,  S)er  S?üc6en  unb  ber  übrige  Dberleib  jeifiggrün^  ber  Unterleib 
fcl)mu^tg  graubrdunlid)wei|3,  am  95orberl)Olfe  foum  reiner,  in  ben  5[öeid)en  etwaö 
bunfler  unb  grünlid)er+  S)aö  SOSei beiden  i^at,  bei  überl)aupt  etwaö  blafferen  garben, 
einen  fd)mu^igs  ober  l)ellgelben  ©cl)eitelj  bie  jungen  l)aben  einen  blo^  grünen* 

llrt^t  fiiis>:  a)  mit  »vctpcr  —  1))  mit:  frf)on  lafutblaucv  ©cf)eitcll^ a ut e ;  *)  —  c)  mit iivct^cin  Äopf  c  Ulli)  '^alfe,  unb  gctOcm  ©d^citcl. 
3Clle  nid)t  gans  f leine  ®d)n)ar5tt)dlber,  jüngere  fon)ol)l,  wie  alte,  befonberö  bie 

gebirgigen  unb  barunter  oorjüglid^  fold)e  t)on  §id)ten  unb  Sannen ,  ntd)t  feiten  Qud^ 
bie  größeren  Sflabelboljgruppen  gemifd)ter  SÖalbungen,  bienen  ii)m  ben  ©ommer  über 
gum  Sßpl)norte«  2lu^er  gan.j  (Europa  big  in  ben  arctifci()en  ̂ reiö,  fo  weit  ba 
9'labelt)ol5  9ebeil)t/  unb  faft  big  in  bie  legten  S3aumwdlber  auf  ̂ oci)9ebirgen  l)inauf, 
gel)6rt  eg  ni(l)t  minber  aud)  für  Sibirien  überall  unter  bie  gewof)nlid)|len  @rfd)ei5 
nungen,  felbfl  nod)  unter  bie  gewot)nlid)en  S8ewol)ner  9^orbamerifa§5  lebt  aber 
fd)on  in  Dberitalten  w5l)renb  beg  ©ommerg  blo^  ein,^eln,  unb  jwar  l)ier  oug; 
fc^lie^lid)  nur  ouf  ©ebirgen,  ©obatb  um  bie  CCRitte  bes  |)erbfle0  üoUenbö  bie,  im 
S^orben  t)ornel)mlid)  §al)lreid;  cinl)eimifd)en  truppweife  fübwdrtö  3iel;en,  wirb  e6  in 

•)  fic^tci'cö  iH-ftimint  citinial  in  X^Miiiiigm  ßcfiiiitcn ,  ff(;t  ntcifiviiitiö  uitD  (oubcrtai !  — 
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25cutfd)(anb  duferft  gpmeim  (S§  ijl  bann  atTent^alben  fi'nben:  oft  felbft  auf Sßciben?  unb  anberen  einzelnen  (Stra^enb5umen,  fo  vt)ic  in  ben  unbebeufenbflen  ©drtcn 
mitten  in  großen  (Stdbtcn;  in  ßaubwälbern  unb  ©diten  lieber  auf  niebrigenSdumen 
ober  t)o!)em  (55ejitrdud)e,  aU  in  Saumgipfelm  23ei  einiger  Ädlte  xftH  bann  gern  an 
fonnigen,  wie  uberl)aupt  ftetö  gern  an  winbj^iUen  Drtcn,  l)dlt  fid)  baber  ijumal  bei 
Itarfem  ßuftjuge  immer  enttt)eber  niebrig  auf  ben  S3dumen,  ober  tief  im  ®traud)irerfe 
imb  «^e(i'engebüfd)e5  unb  befd)rdn!t  fiel)  ̂ ur  SSrüte/jeit  auf  einen  l)od()ft  engen  SSejirf* @ö  bilbct  fletö  fleine,  fe^r  eintrdd)tigc  @efellfd)aften ,  an  benen  meiftenö  aud^ 
sJKeifen,  i3or  allen  bie  Sannen  =  unb  v^aubenmeife,  ferner  nod^  Kleiber  unb  SSaumldu; 
fer,  ober  felbft  einzelne  S5untfped)te  3;i)eil  nel)men«  @§  ungemein  arglog,  jutraus 
lid)  unb  fo  6irre,  baf  eg  fid)  nid)t  feiten  mit  «Steinen  tobt  werfen,  mit  einem  @to(fe 
crfd)lagcn  unb  burd)  S3erul)ren  mit  einer,  üorn  an  eine  lange  ©erte  befefiigtcn  Seim; 
rut^c  fangen  Id^t  5  bagegcn  du^erfl  furd)tfam  üor  dianWoQün,  beren  @rfd)einen  it)m 
ftetö  einen  betdubenben  @c^rec!  einjagt* 

Smmer  ruft  eö  leife  wigpernb  jit  sit;  locft  inbef  weit  üernel)mlid)er  xmb  fcl)arf 
flingenb  fri  fri  fri,  ober  fi  fi  fi.  hiermit  beginnt  eö  aud)  feinen  ̂ urjen,  bei  ben 
meijlen  nur  auö  wenigen  Sonen  bejtel)enben,  aber  ̂ iemlid)  angenel)m ,  fd)nell  üorges 
tragenen,  bibelnben  ®efang*  @in  einfad;eg  fiiebd^en,  weld)eg  einzelnen  turnen  @d|en 
auö  bem  ©efangc  beö  i)ijteljeifigö,  fo  wie  bem  be6  S3aumldufer§  merflid)  äi)c 
nelt,  le^teren  jebod)  bei  grbi^erer  ̂ einljeit  burd)  mebr  9)lannigfaltigfcit  übertrifft, 
bei  mand)en  aud)  jum  Sl)eil  an  baö  giebd)en  beö  ̂ ^i^^i^-ßö^^öo^^^^/  wie  an  ben  be* 
fannten  ̂ infenruf  erinnert,  unb  womit  cö  ftd)  nid)t  allein  ben  ganzen  (Sommer 
über,  tjorjüglid)  j^ur  aSegattungggeit,  fonbern  U^mikn  fogar  fd)on  an  f)eiteren  aöin= 
tertagen  :^oren  Id^t*  Sm  ̂crbjte  tl)un  bief  üor^uggweife  bie  Sungen  5  Ijdufig  auf 
eine,  üon  bem  Singen  ber  alten  fel)r  ahmi<i)ir\he  S[ßeife+ 

Sein  9^ejtd)en  wirb  oft  fei)r  l)od),  feiten  blo^  in  2Kanngf)ol)e  angebrad)t5  am 
tiebften  auf  dioti)c  unb  Söei^tannen*  fd)Webt  l)ier  zuweilen  nur  swifd)en  einer 
f leinen,  wagcred^tcn  ̂ ftgabel,  wie  baö  S^eft  beö  prolg*  G5ewol)nlid)  bewal)rt  eö 
6-11,  fd)mu^ig  gelbrotpd)^  ober  gelbgraulid)wei^e,  ober  bla^  flcifd)farbige,  gelblid); 
ober  rott)lid)grau  gewdfferte,  aud^  beutlid)er  lel)m  ̂   unb  bleifarbig,  ofterö  ̂ ranjartig, 
gefleckte  eierd)en,  bic  inbe^  §uweilm  nod)  mit  einzelnen  fd^warsgrauen  2tbern 
burd[)5ogen  erfd)einen* 

2.  S)a§  feuerfopfige  ®olbJ)a]^nd)en. 

Regulus  ignicapillus  N. 

SeUerlÖ^3ftgeV  ©Snger*  =  K.  pyrocephalus  Br.   —  Sylvia  ignicapilla  Er.        S.  regulus  B., 
raas  T-  I.  ed.           MoTACiLLA  proregulus  P. 

©in  «Streif  quer  über  bie  Sßangc  unb  ein  ̂ wtitev  (im  iugenblidjen 
©efieber  aber,  gleid()bem  erjten,  nur  wenig  auffaUenber)  burd()baö2Cugefd^war55 
ein  breiter  über  bemfelben  wei^,  grau^  ober  fd)mu^igwei^5  berÄreiö  um  baf= 
felbe  roffcgelbgrau*  25ei  3(1  ten  bie  SOSangen  grau;  bie  Stirn  gelbgrau,  l)inten 
fd)warj  begrdnjt*  ̂ er  Sd)eitel  beS  gjldnnc^enö  feuerrotl),  fd)mal  feuergelb  unb 
breit  fc^warj  etngefafti  unter  bem  2(uge  ein  wei^lid)eg,  unterwdrtö  burc^  einen  inv- 
gen,  fd)Wdr5lid)en  SOlunbwinfelftreif  begrdnjteg  glec?di)en+  (Sein9?üc!en  i)od)  gelblid)^ 
olioengrün ;  ber  Unterleib  gelbbrdunlid)wei^,  an  ̂ aU  unb  Seiten  ein  wenig  bunfler* 
©a§  SBetbd^en  ijl  weniger  l)übfd)t  bleid[)er,  meijt  ol)ne  l)eUeö  glec?d[)en  unter  bem 
2Cuge,  auf  bem  Sdjeitel  nur  rotl)lid()gelb,  feuere,  od)ers  ober  golbgelb.  i'i)  2)ie  Suns 
gen  unterfd)eiben  ftc^  üon  benen  ber  vorigen  2trt  burd)  bie,  freilid()  nur  fd)wad)en, 
aber  bod^  angebeuteten  OCugenftreifen*      3"  10'" -4"  2'"* 

!ilnmerf*  (a)  (gbenfo,  ii?ic  bic  gctt)ö^nlid)ett  2öei&d)en,  fel)cn  mand)e,  wie? 
wo'^I  nurfel)r  wenige,  einial)ri9e  5!}tanHd)en  auö;  fcl)r  einzelne,  red)t  atteäSeibs 
d)en  glcid)en  bagegcn  beit  S(}?annd)em  Senc  (bic  eimä()rigen  SOtd'nndjcn)  foUcn  nid)f 
feiten  im  jrocitcn  Svül)lingc  il)reg  Sebent  eine  neue  ̂ aufn  übcvMcn.  (?)  *) 

•)      \d)cmt  \om^,  alö  fotttc  obet  bürftc  (jtcv,  wie  ßeim  95Iaufi:I;I(()cn  (oeval.  (^.206,  3?.  •), 
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S5icfe§  ungemein  f)üi6fd)e  S5ogcKd)cn,  öon  alTen  europaifiten  baö  ̂ tetnfte,  6elt)of)nt 
mcf)r  ben  fübtt?e1!lict)en,  alö  ben  n6rblirf)en  unb  ojitlidfjen  Stjeil  üon  ©uropa:  fo  im 
©ommcr  alle  ̂ coüinsen  Seut|d)lanbö,  o^ne  ftc^  jebod)  i)m  irgenbwo  eigentlid^ 
tjdufig  ju  ftnben,  ober  weiter  nod)  S^torben  J)inauf  gelten;  wenigflenä  tft  eö  i(){er 
nod)  nid)t  weiter,  aU  6iö  ouf  einige  Djtfceinfeln,  tt)a{)rgenommen*  Sn  @ngs 
lanb  fe!)lt    nid)t;  unb  eg  f5mmtsu9leid[)  fei)r  weit  nad)  bem  fernften  2£fien  f)in, 

©auurien,  nod)  einj-eln  oor*  Sro^  QUf  mancl)en SSorbergen  beg  3:{)uringer= 
walbeö  !ommt  in  einzelnen  S%gängen  feine  2(nsa^l  ber  "Kn^a^  beö  vorigen  fajt gleid),  in  ben  91^  ein 5  unb  50tain;®egenben  nai)e;  in  Italien  bagegen  ijt  fte 
ebenfaUö  geringer*  SBenn  e§  im  ©eptember  unb  £)ctober  wn  unö  füblid)  wanbert, 
bonn  erfc^eint  eö  namentlid)  5al()lreid)  in  ber  (Sd)wei5,  in  granfreid^  unb  SSeU 
gien,  wo  e6  ükr!)aupt  gar  nid)t  feiten  i|>5  eö  fet)rt  im  ̂ O^drj  unb  2Cpril  wieber  gu« 
ruc!,  unb  fd)eint  feinen  Bug  in  beiben  fallen  gern  langö  ber  Ufer  üon  SSdd)en ,  Sci= 
d)en  unb  glühen  i)in  ju  nel)men+  Sleine  Äieferbeiben  liebt  eö  alg  ©ommeraufentljalt 
nid^t,  wd^lt  aber  ̂ )dufig  bie  (Sbeltannen;  unb  gid)tengruppen  englifd)er  ©artenanlas 
gen  unb  gemifd)ter  v^ol^bejidube  bagu* 

lebtnid)t  gefellig;  bal)er  man  e§  l)dufig  einzeln,  gew5:^nlid)  paarweife  big 
breien  unb  üieren,  juweilen  aud^  jwei  oon  ©inem  ®efd)led)te,  aber  nie  ganje  wanbernbe 
gamilien,  bei  einanber  trifft:  inbem  bie  jungen  SSogel  ftd)  fd)on  nad)  ber  erften SO^aufec 
jjereinjeln*  Snbep  üereinigt  eg  fid)  bod)  ofterg  mit  ben  ®d)aaren  beg  gelbfopftgen 
unb  ber  SCfZeifen,  mit  Kleibern  unb  23aumldufern,  unb  l)dngt  an  bem  @efdf)rten  fei« 
ner  3£rt,  befonberg  wenn  er  ber  ©atte  i\t,  mit  ungewo^nlid)er  3artlid)?eit+  (Sg  ijt 
nod)  merf  lid)  unrul)iger,  alg  bag  gemeine,  wklüö:)  jum  ©rftaunen  bel)enbe  5  aud^  l\\tu 
ger  unb  weit  Dorftd^tiger,  tahü  öfter  tief  an  (nid)t  auf)  ber  @rbe  in  ̂^edfen  unb  @cs 
flrdud) ;  nod)  netter  im  SSetragen* 

@g  lodft  unb  fd)reit  ebenfo,  nur  (im  SBiberfprud^e  mit  feiner  geringeren  ©r5f e) 
ctwag  pr^er  unb  l)drter5  beim  paaren  fortwdt)renb ,  jebodi)  leife;  bie  jungen  in  eis 
mm  dbnlidjen  Sone  wie  junge  S'iotpel)ld)en,  aber  fd()wdd()er*  Sagegen  fingt  e§ 
fd)led)ter,  algjeneg,  meift  nur  in  @inem  Sone;  wiewohl  mand)e  nod)  ßtwag  aug 
bem  ©efange  ber  Rauben meife  einfügen*  ©g  Idpt  ftd)  uberbie^  fleipiger,  am  fleis 
^igjien  am  SSrutorte,  l)oren5  feiten  unb  ̂ iemlidl)  oerfd^ieben  fingt  ber  junge  SSogel  im 
3Cuguft  unb  ©eptember* 

(Sein  l)od)  l)dngenbe§  9^efld()en  i%  ber  9?egel  nad^,  fowol)l  du^erlid()  ldngtid)ec 
unb  unten  fpi^er,  wie  in  feinerinneren  ̂ ol)lung  tiefer,  alg  bag  beg  oorl)ergebenben* 
eg  liegen  barin  6-8,  ober  gewol)nlidf)  10,  etwag  rotl)lid()ere  unb  nodf)  ein  wenig  fleis 
nere  ©ier» 

XXIV.   S  l  t  e  9  e  n  f  a  n  3  e 

MüSCICAPA  L. 

(S^nabel:  fucj  ober  fci)r  fucj,  mcbergcbrüdft,  ballet  ibcettec,  al$ 
:[)odf):  t>on  oben  gefeiten  fa^  breied^tg,  »ocn  fd()malec  unb  an  bec 
©;pt^e  bc§  SDberftefer§  übergebogen,  ijor  berfelben  ?aum cingef erbt, 
auf  ber  girjlcfanttg;  am  SSJJunbe  mit  jletfen  SSartbocj^ cn. 

9lafcnl6df)cc:  na^e  an  tec  (Stirn,  feitlic^,  ctrunbltct),  bunn  mit  »ocgcs 
rtdjteten  «^acc^en  gugebedft. 

gufte:  fürs  ober  fß^c  furg,  auclj  burdjauS  fd[)Ujad(),  mit  gctafcrtem  Sflufs 
fen  «nb  furzen,  fdf)wad)cn,  bodf)  gtemltcjj  gefrümmten  Sldgeln* 

glugel:  lang,  obcc  ttJenigilena  immer  »0«  mci^r  alö  mittler  Cange;  ite 
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<Bä)toany,  tiefet  üon  mtttlcc  täuQc,  faji  gctabC;  ober  fefjc  fctdfjt 

jDcc  weit  geofttcfc  Siiad)en;  tu  furgctt  ̂ üfe,  bie  langen  ̂ lügel  unö  ein 
etwas  bteiter,  «ießergebcud^ter,  fc^walbcndfjnlidjec  ̂ o^f,  fammt  bec  Sebcnö* 
art:  Meö  tie^  erinnert  leM;aft  an  &ie  folgende  ©attung,  weldfje  in  t)cr  gcs 

öentüdrtigen  gletd;fam  »orbercitet  erfdjeint,  2){cfe  ̂ Bogel  '^ahzn  ein  fanfte§ 
unl)so»^t^o;  tt?eicJ)eg,  aber  nidjt  gerate  weitj^ra^ligeg,  einem  i)op:peUen  jdJjrs 
lid^en  Söed)fel  unterworfenes  ©efteter:  weldjeS  bei  ten  sDJdnncJjen  einiger  2£r= 
ten,  fobalö  fie  ̂ mU  oter  meJjrid^rig  fint,  im  gtüJjlinge  fet)r  »on  ter  gdrs 
bung  ter  Sßeibdjen  ahwä^t,  gum  «^erbfte  inbef  wtcter  tem  .Gleite  tiefcc 
ganj  d:()nlid)  wirb*  JDie  unüermauferfen  jungen  d|)ne(n  bei  foldjen  2[rfen  am 

weiften  ben  SÄüttern  5  fie  s^tdjnen  fid)  jebod)  audf)  bann,  wenn  bie  'ifUern  eins 
önber  gu  ieber  3ett  be§  Sa|)reö  gleid)en,  burc)[)  i|)ren,  mit  ]()ell  gelbli(i;eit 
Sro^jfen  «berfdeten  Oberleib  auS* 

2){e  Fliegenfänger,  iJjrer  ßebenSart  wegen  bei  un§  not^wenbig  ̂ ug^ogel, 
fci[)len  s^ar  nidjt  blo^  feinem  Söeltti^eile;  fonbern  in  bcr  wdrmereit 
Sa|)re§seit,  aufer  ber  ©iSregion,  and)  feinem  Älima  unb  fa{!  feinet 
3one  gang,  (»on  (Suro:pa  nur  ben  gdroern  unb  ber  Snfel  Ssianb.)  «Sie 
finb  aber  nirgenbö  fo  gai)lrei(jfj ,  wie  in  ben  feuö)ten,  bcwalbeten  ©egenbeit 
beS  Reifen  ©rbftricJ)eS :  wo  bie  0Jafur  ber  altgu  großen  SSermefjrung  ̂ flangeii 
gerftorenber  unb  Siliere  :))lagenber  Snfeften  befonber§  burdf)  fie  ein  ̂ xd  fe^ett 
Idpt.  .Keine  ̂ Trt  fdjeint  einen  befonberS  grofen  SSerbreitungabegirf  gu  :[?aben^ 
feine  ben  beiben  ̂ eftldnbern  gemeinfam  gu feim  @e^r  wenige  nur  »erfteis 
gen  guwetlen  in  felfigen  ©egcnben  bis  gu  einer  (Seei^ofje,  wo 
bie  SSdume  bereits  aufge:()ort  iiabcn  nod)  wenigere  mögen  fid[)  gufdttig  in 
ftraudjs  unb  baumlofe,  tiefe  @te:p^3en  »erirrem  ©onft  neljmen  fic  iJjrett 
2£ufent][)alt  meift  auf  §8dumen,  fommen  nur  für  wenige  2(ugens 
blidfe  auf  bie  ©rbe  Ijerab,  um  fdjneU  eine  üon  oben  gewa|)rte  ̂ eufe 
i^jinweggunei^imen,  unb  t)alten  ftd)  nie  langer  Ijier  auf,  alS  bie  @rreid)ung  bies 
feS  3wedge§  eS  erforbert. 

«Sie  eignen  fid?  gwar  immer  nodj  bebeutenb  beffer  gum  ©e^jen,  als  bie 
©c()walbcn;  fonnen  aber  gleid)Woi)l  in  untjermeiblic^en  gdUen  nur  |)6d;ft 
unbeljülfHct),  mit  ̂ fnftrengung,  ober  nur  langf am  ein  ̂ aar  «Sdjritt^ 
d)en  :()ü:pfen*  S)efto  me|)r  i^aben  fie  einen  gef djtd^ten  unb  nadj 
lieben  bolb  rafd^en,  balb  langf omcren,  aller  SBenbungen  leidjt  ̂ a^iqcn 
Slug  in  il)rer  ©ewalt;  unb  fie  erlangen  anii)  in  bemfelben,  ndmiid) 
burd)  <£d)nap:pen,  tl)re  ̂ a^tunq,  oJjne  nac^  berfelben  auf  ben  3wei0eii 
«mljergufpringen*  2(ße  geidjnet  il)re  5!Äunterf  eit,  eine  Unrulje,  bie  fie 
feiten  »erldft,  unb  ein  beftdnbigeS  flinfeS  9lud^en  ober  «Sd) lagen  mit 
ben  etwas  nieber|)dngenben,  lod^er  gespaltenen  klügeln  auSi  weldjeS 

*)  t)ieUcicJ)t  hlo^  in  f)oä)  notbifd)ett  ©cgenben:  al§  iüo  im  ©ommcr  mciffc  uns 
getrübte  '^nUxtnt  unb  SOScirmc  feer  3(tmofpl)äte  \)2n{(i)U,  bie  itt  öema'f  igten  unb  «>avmeti 
@rbfiri(i;en  unten  fol(J)et  ig)öi)c  beibe  ju  feilten  Vfl^9«n» 
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eigentlich)  in  tttet)crl()oltem,  ̂ albtm  "äuBhmUn  unb  ̂ «fömmcnfalfcn  U\tii)t, 
itnl)  SU  wjcld)em  fie  mctflenö  noö)  l)enctttja§  entfalteten  ®djtt)ans  Icife 
Ijcben  unö  fenfen»  ße|tcre6  ̂ Jflegt  aud),  bei  fonfl  gons  ruljigec  ̂ aU 
tm\Q,  im  ©tillfilen  (Statt  gu  ftnben:  too  Öer  ßeib  faum  etujaö  aufge« 
tidjtet,  fonbern  föageredjt  erfdjeint.  2)aö  SBetücgen  ber  glugel  erfolgt  am 
Icb^jafteften ,  mm  ftc  t^re  (Stimme  l^orcn  laffen ,  ober  eine  IBeute  gemadjt 
Ijaben;  xiUx^au)ßt  bei  ecfreulidjen  unb  betcübenben  2£nld|Ten» 

bequemfte  unb  geitJo^nlidjjle  "Ktt,  fiel)  gu  wahren,  tft:  baf  fte  be« 
ftdnbig,  auf  freien  SSaumdften,  S33i^)feln  ober  »crtrodfneten  ©eiten« 
Steigen,  auf  ̂ fdl)len  unb  ©fongen  ober  fonftttJo  er|)aben  unb  frei 
fi|enb,  üon  ba  ben  ]()erumf(l)ttjdrmcnben  ^nfeften  auflauern, 
fie  bann  in  furgem  ®luge,  ober  nad^  einer  nid)t  langen  SSerfolgung  au8 

ber  ßuft  fd)na;p:)3en,  *)  unb  bann  fogleicl)  wieber  ̂ lo^  nehmen»  33 ei 
SÖSinbe  unb  bei  falter,  ober  rcgnerifd^er  SÖSitterung,  ml6)Z  bic 
Sl)ierd)en  »om  «herumfliegen  ah^aU,  flattern  bie  gliegenfdnger  entwebec 
nad)  ben  SSldttern  ][)in,  wo  fte  beren  gewahren ,  unb  nehmen,  felbft  flies 
genb  unb  suwetlen  im  ̂ latUxn  gielenb,  bie  l^ier  fttll  fi^enbcn  ab; 
ober  ftefturjen  ftd)  aufbte  am  SSoben  befifnblid^en  ]()erab»  3m  er« 
ften  gälte  werben  ;() au ^)tfdd) Ii d()  3wetfluglcr;  alö  Sjjßcfen,  (Sd)nacfen, 
fliegen,  befonberö  foldje  mit  <Stecl)rüffcln,  SSremfen,  (Sei) webefliegen,  aud^ 
SJJotten  unb  bergU  il)rc  SSeute;  tn  bem  anberen  aud)  Ädfercl)en,  ̂ albs 
flugler,  (S^jinnen  tc:  üon  grofieren  Snfeften  iebod[)  überl)au:pt  blof  (Sd)mets 
terlinge ,  beren  grof e  glwö^^  fi^  «^f^  <i«f  ̂ ^"^«^  3wetge  burd^  @taucl)en  wegs 
gubringen  fud)em  (Sic  »erfcl)liiigen  2ltle§  erji  nad^  bem  9lieberfe|cm  2)te 
einl)eimifdf)en  freffcn  im  (Spdtfommer  nebenbei  eben  fo  gern,  al§ 
Ijduftg  bie  ̂ Beeren  ber  ̂ ollun  ber  arten,  auc^  ofterö  Soi[)anniö=  unö 
^aulbaumbeeren* 

Sie  S^efter  werben  ol^ne,  ober  bod^  mit  nur  geringer  Äunfl, 
balb  in  einer  wir!lid()en  unb  tiefen,  bolb  in  einer  feid[)ten  ̂ o|)le,  an 
fonft  einem  a^nliö^tn  gefd[)ü|tcn  SDrte,  ober  in  t}id)tin  Zweigen,  unb 

gewo^nlid)  woi)löerborgen  angebrad[)t*  (Sie  werben  erji  f^)dt,  auf  *^ften  ftet6 
forgfdltiger,  alö  anber^wo,  Qzhaut,  unb  SOJooS  nebfi  feinen  SBurgeln  aU 
©runblage,  gebern,  SÖ3oHe  unb  ̂ aare  alö  weid[)  madjenbe,  warm  ̂ laltenbc 
(Stoffe  gum  2fua^)olilern  gebraud[)t*  Siegel  ifl,  olf)ne  ben  ̂ inttitt  »on  @tos 
rungen,  nur  ©ine  SSrut* 

Sie  gliegenfdnger  ma^m  btc  ndd()ftett  SSerwanbfen  ber  ©d^walben 
aus,  in  wclcl)en  baö  gange  SBSefen  ber  gltegenfdnger  nur  eine  nod[)  ftdrfer 

auöge^jrdgte  gorm  angenommen  "^aU  ©ie  ffnb  bie  ©d[)walben  ber  Söädlber, 
gefc^affen  für  einen  engeren,  fo  wie  biefe  für  einen  miUn  (S:ptelraum  be§ 
(Seinö  unb  SöäirfenS* 

Sabei  geboren  ffe  unter  bie  i()od[)|l  nü|ltc|)en  S3ogcl,  benen  faum  au§s 
na|)m§weife  etwaö  Üble§  nac^gercbet  werben  fann:  ba  fie  wenig  foldf)e  ©e« 
genftdnbe  geniefien,  weld^e  ber  SJJenfdj)  benu|t» 

*)  2ßa§  if)nm  tl)¥  öi^öfet  lOlunb  mit  ben,  5um  Sangen  obet  J^efll^alfen  QCit  ni^t  uns 
ivi^tiQtn  fßdxthoxittn  fef)x  erleichtert» 
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U    ̂ er   f  leine  ^Hegenfanger, 

MuscicAPA  parva  B. 

®{e  oier  mittelften  ®d)tt)an5febern  unb  faft  bie  @nb'()atfte  ber  u6ti« 
gen,  an  bcnen  mei)c  ötg  bie  §[ßitrsel!)arfte  gon^i  vozi^  ift,  finb  gteid^  ben 
üorberen  ©d)tt)ingen  matt  braunfd)tt)ar3;  bie  gtitgel  of)ne  tüeipeg  2Cb5eid)em 
©d)naM  unb  ppc  fd)iüara/  SOlunbtt)inM  unb  (Sol)len  gelb.  2lUeg  9!]ftdnncl)en : 
Äopf  tief  brdunlicf);,  «Seiten  bcffelben  unb  beö  J^alfeö  rein;  ober  bldulirfiafc^i^rau^ 
Oberleib  unb  glügel  9raulid)0liöenbraun*  SSorberl)aU  oomÄinne  big  ̂ urDberbruft 
1)  ell  gelblicl):  ober  trub  orangerotl),  (nur  n^enig  ober  gar  md)t  i)cUev,  beim  9^ot^; 
fel)l(Jen);  SSruftfeiten  afd)grau,  9elblid)oliöenbraun  übergangen;  S5aud)  unb  untere 
<Sd)tt)an5be(ffebern  tt)eif+  Sungcre  5i}lännd^en  wenig  l)üb[d)er,  olg  bie  alten 
2ßeibd()em  SSei  biefen  ber  $:)htvkih  gelblicboliüenbraun,  an  ben  gropen  g^lugel= 
becffebern  unb  binteren  (Scbroingen  brdunlicbroftgelbe  S^ianber ;  Äe^le  unb  SSaud^ 
fd)mu^ig  ireiplid);  SSruft  bell  roftgelblid),  fanft  brdunlid)  getraffert.  2ln  jüngeren 
ber  Äro|)f  nur  mit  Stoftgelb  befprt^t;  (Surgel  unb  Äeble  fd)mu^tg  \vci$,  23ruflfeiten 
grau*  S  u  n  g  e  i  oben  tiefgrau  mit  l)ellen  SSupfen  5  unten  rojlgraugelblic^  getüpfelt,  f) 

5" -5"  4'"* 
@ö  ift  biep  ein  felteneö,  mebc  fublid)eS  SSogeld)en :  mld)e§  in  ben  beutfd)en  unb 

nid^t-beutfd)en  ̂ roüinjen  beö  ojtreid)ifd)en  ̂ taaU^  nod)  am  ofteften  oorfommt/ 
ja  l)ier,  jumal  in  Ungarn,  wir^lid)  nid)*t  eben  feiten  genannt  werben  barf ;  n)eld)e^ aber  in  bem  übrigen  ®eutfd)lanb,  wie  in  Sbüringen,  granfen,  2Cnbalt, 
Bommern,  @(!^lcfien  unb  berßaufi^,  nur  bisweilen  aU  auperorbentlid^e  «Sei? 
ten^eit  gefunben,  öiclleid)t  jebocb  gewbl)nlid)  überfeben  wirb,  ©twaö^  wag  bei  fei; 
ner  2lufentl)altg;unb  CebenSweife  febr  leid)t  gefd)el)en  fann.  @r  trifft  erfl  im  ?!}lat 
ein,  burd)|treift  bann,  cbenfo  wie  beim  SBegjiel)en  im  K^erbjte,  bie.ßbenen  mit  it)ren 
fioubs  unb  gelbl)ol5ern  ober  Dbjlgdrten;  fcbeint  aber  §um  eigent(id)en  2Bol)n;  unb 
S^liftpla^e  in  ber  9'iegel  blop  gebirgige,  alte  SJorwdlber  aug  S^abelbolj,  befonbcr»  Äics 
fern,  aufäufud)en:  wo  er  gewbbnlicb  bie  bürren  Bweige  bob^t' SSaumfronen  burd)s 
flattert,  unb  duperjt  feiten  in§  ©ebüfd),  ober  aud)  nur  auf  niebrige  5ifle  l)erabgel)t^ 
3lm  bftejten  fdllt  bieg  nod)  im  (Spdtfommer  tjor.  (Seine  SBanberungen  bebnt  er  nod^ 
biö  nad)  (Si)rien  unb  3rgppten  auö,  wenn  er  nid)t  üielletc^t  fd)on  im  ̂ Sommer  ba 
lebtj  auf  (Sarbinien  66mmt  er  gleidjfallg,  obfd)on  nid)t  ()duftg  cor. 

@r  übertrifft  im  freien  feine  einl)eimifd)en  ©attungögenofCen  fdmmtlid)  an 
§C(lunter!eit,  95ebenbig!eit,  glüd)tig!ett  unb  oorfid)ti9er  ®d)eu ;  im  Limmer  bie  meis 
jten  JBogel  on  3dl)mbar!eit  unb  an  Zutrauen  gegen  feinen  Pfleger.  S)en  <^<^mn^ 
breitet  er  weit  auä,  unb  wi^^t  ̂ amit  nad)  oben  unb  unten  ̂ u. 

(gr  foU  eine  fanfte,  bem  ßoc!tone  beg SrauersSliegenfdngcrg  unb  ber  litU 
neren  ßaubüogel  entfernt  dbnelnbe  Stimme  oeit  ceit  sjon  fid)  geben.  (Sefan? 
gene  rufen  meijlienS  jee,  unb  wenn  fie  fid)  freuen  serere  gebe;  ober  fie  laffen  bann 
wieberl)olt  einen  runben,  oft  febr  lauten  ̂ fiff,  wie  baö  güib  beö  ®artenrott)= 
lingg,  folgen.  *)  @elbfl  bie  2öeibd)en  switfc^ern  ein  unbebeutenbeg,  pfeifenbeä, 
fd)narrenbeg  unb  gebebnteä  ßiebcben,  ungefdbr  wie  bie  Ölotp ebld)en  im  »?)erbfte+ 

2) 'ie  ?öldnnd)en  :^aben  au^erbem  nod)  einen,  frei(td)  nid)t  fd)bncn,  mit  bem  SocBpfiffe gemifcbten,  mebr  an  ben  beä  ©artenrotblingö,  aU  an  ben  beö  Srauerpiegenfdngerö 
ecinnernben©efang,  weldjer  nur  t^eitweife  au6  mel)reren  l)ellen  unb  reinen,  aber  ab; 
gebrod)enen  @d^en  bejlel)t.  (Sie  foUen  benfclben  iebod)  burd)  abgel)6rte  frembe  Sone 
bereid)ern  fbnncn. 

(Seine  4  (gier  befinben  fid)  in  einem  S^ej^e  auf  einem  ftar^en,  üerfrüppelten 

tuvd),  ̂ utc  buvd)  feine  mcvfUd)c,  tcim  9Jü-inncl}cn  (mit  ?Ui^)ia()inc  bv'ö  ©cl)ii>a|ijcs}  I)bd)fi  nuffaricnöe 
Hd)nlid)Uit  mit  tfm  9t  o  t  f;  t  c  (;  l  d)  c  n ,  viod)  am  pigficit  nn  tic  ©äiign"  (—  i^v'i;  Sv'tH'iiö)Vci|f  W^i^ 
nfltürlicl)  iiinäd;ft  w  bie  ßauOüogi;!)  —  miö  (in  bic  (B  o  I  i>  f;  ii  1)  ii  (1)  f 

•)  Sie^  mag  >T3of)t  intt  eine  a>cvfiävfung  tev  jUfvft  fvn>af;nt(;it  (Stimm?  fei»  ' 
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OCfte  hid)t  am  <S6.)a^tt  cineg  9Saumc§,  ober  in  bcm,  \)on  311?«  biö  brei  3tt)i(linG§bduj 
men  ober  2(nfle&ej:n  gcbUbeten  Slaume, 

2.  Ser  .^atsbanb^gtiegenfängcr» 

MuscicAPA  collaris  B. 

^d^Vüatj?opft9Cr,  Sti^genfangcr  mit  bem  ̂ al§16anbc*  =  M.  atricapiiia  Jrqn.  —  m.  airi- 
capilla  var.  y  Gm.  —  M.  streptophora  Vt.  —  M.  melanoptera  Heckel. 

2Cuf  ben  grofcn  ©cl^wtngcn  1let)t  an  bec  Sßurjcl,  öoc  bcn  ̂ aumfebcrn, 
ein  mäßiger  ober  nid^t  großer,  aurf)bet  gcfd)loffenem  glugel  |tetö  etwaö 
fi{^tbar  blcibcnber,  wei^zv  ̂ Udj  an  ber  2^u^enfcite  bei:v^interfcK)wingcn  ein 
langli<^)eö,  anä)  ucä)  über  bte  (Spieen  ber  großen  ̂ ecffebern  ftci)  üerbreitenb^ö ,  »et- 
§e6  (bei  jungen  »^erbfloogeln  fd)tt?arf)eö,  gelblid^eö)  (Sd)ilb*  @d()nabel  unb  gü^e 
fd)war^  3CIttö  50ldnnrf)€n  (üon  jwei  ober  brei  Sat)rcn)  im  j5'^fi^)^i"9^» 
J^auptfarbe  fci)6n  tief  fcf)n)ar^,  nur  bie  (üon  ein^r  frut)eren  9}laufer  nod)  übrig  geblies 
benen)  83orberfd)it?ingen  i)dufig  blo^  bunFel  braun;  bie  ganje  Unterfeite  beg  Seibeö, 
bie  (Stirn  big  mitten  jwifd)en  bie  2(ugen  unb  big  an  bie  3ügel,  fo  wie  ein  breitet 
S5anb  um  ben  pal§>  |)errlid)  retn  tt?ei9;  ebenfo  ein  fe{)r  grofeö,  über  bie  gan^c 
f enfa{)ne  ber  binteren  unb  meijl  breit  über  bie  Sßurjel  aUer  Schwingen  überbaupt, 
fo  \m  W  über  bi€  v^dlfte  ber  großen  See? febern  ftd)  erftreröenbcö,  bat)er  njinMigeS 
ober  etwas  unterbrod)eneö  (Sd)ilb  fd)neeiüeif4  (a)  @in  grofer  D.uerf(eä  auf  bem  Uns 
terrü^^n  unb  ̂ uweilen  nod)  ein  @tric^  ouf  ber  auf eren  gabne  ber  erjlen  (Sd)wan5febec 
grauweif»  ©injd^rige,  juweikn  and)  bic  fd)on  sweijätirigen,  9Kdnnd)en  im 
grüi)linge:  £)ben  fd)war§grau^  i)in  unb  wieber  fd)warj  gemifd)t;  oorn  an  ber  ©tirn 
5undd)ji  mit  einem  fd)wdr5li(^)en  £luerbinbd)en,  babinter  mit  einem  fteinen,  üiercc8is 
gen,  weiplic^cn  §(ec!e»  ©ag  vi^al6banb  nod)  unbeutlid),  ober  feblenb;  ber  Un« 
terrücPen  l^eU  afdjgrau;  ber  Unterleib  nid)t  fo  rein  weif;  baö  glügelfd)ilb  tUimv, 
mcijit  getbeilt*  skünnd)en  im  v^erbjte:  glügel  unb  (Sd)wanj  ebenfo,  aber  bie 
jleincren  ̂ ecf febern  unb  ber  9?üc! en  bunFel  fdjwdrjlidjgrau ;  an  ber  ®tirn  ein  oerlau« 
fcnbcr  fd)mu|igweif er  glecf ;  an  ber  (SteUe  beS  v^alöbanbeö  nur  ein  lichter  (Sd)ein5 
bie  Srujlfeiten  roj^gelbltd)  überflogen*  *)  Ungemein  alte  Söeibd^en  im  '^tüt): 
linge  unb  überl)aupt  finb  entweber  ben  alten,  ober  bod)  ben  einidi)rigen  SJidnnc^en 
gleid)«  ®ewot)niid)e  ̂ Bzihö;)en:  Dben  geller,  an  ber  (Stirn  obne  burd^fc^eincns 
beä  S[ßetf,  unb  überall  braungrau:  (Sd^eitel  unb  DberrücEen  am  bunfeljlen,  ̂ aäzn 
unb  ©teip  lid)ter  unb  grauer;  blof  bie 2(ufenfal)ne  ber  Fleinjlen  unb  ein  deiner glecg 
an  ber  ̂ Bnv^l  ber  übrigen  ̂ c^wingen  fammt  ben  ©pi^en  ber  größten  S)ec£febern 
weif;  fonft  bie  glügel  bun!el  graubraun»  Unterleib  fd)mu|ig  weif ,  Dberbruft,  (Seis 
ten  unb  ein  @treif  neben  ber  ̂ el)le  flarlE  mit  ©elblic^grau  ober  SDlioengrau  überflos 
gen*  Sm  J^erb^e  pflegen  bie  S3Jeibcben  unb  bic  jungen  SSogel  oon  bemfelben  Sal)re 
jnel)t:  inö S^otblid)«,  unten  mel)r  ins  95rdunlid)e  ju  fallen»  Sunge:  Oben  auf  £)lis 
»enbraun  l)ett  gelblid^  getropft :  auf  bem  Ä'opfe  biefe  glecfen  am  bellften,  auf  bem taMm  am  bunf elften;  auf  ben  glügelbecfen  jwei  roftgelblid)e  ©pi^enbinben,  bcren 
unterjtc  ben  <Sd)wingenfpiegel  begrenzt»  Äeble  unbSSruft  trüb  gelblid)Weif,  mit  uns 
flaren  buni^elbraunen  gebereinfajtungen»  C»  5"  9'''-6"* 

Unmexh  (a)  ̂ ux  hin  ganje  2fu^enfabnc  btr  Iten  ©d^wtngc  bleibt  immet  ((J^tuarj; 
bie  ber  2teit  itnb  3fen,  autb  wobl  nod)  ber  4fen,  bleibt  cS  bei  jüngeren  S3ögeln,  vveld^e 
«berbie^  bic  ineife  ̂ inbc  gewöbniid)  nid)t  fo  breit  baben»  Snbe^  ij^  eg  burc^aug  irrig, 
wenn  man  biei^iH/  wie  in  ber  blof  braunen,  ober  tief  f^waraen.Sarbung  ber  gros 

•)  (5:6  t|l  eine,  Bei  ffetiien  SSogetn  unb  iiCevl^nuVt  fei  (ötiigKögcrti  fajl  ganj  ütigwö^nltcfie  (Jrs f*)ciiiung,  bie  9?uüi«d)eii  und)  bem  crfJcn  3af)ve  regctnia^ig  «cd)  iiid^t  im  VDÜcn&cttn,  miägefartt«« 
^U'iht  jii  fcf)m,  jvie  «l>cn  6«t  tiefet  imb  bev  fblgmb<rt  glieginfaitgcrcivt;  —  unb  bleibt  bcmerfeiiös 
wcitf),  bo5  mir  nod)  in  H\itn  unb  3lfvifa  (if)nrid)e  2>fivinbfrungert  bei  (ißnltd)  gefärbten  OJegeln  bit; 
fer  (Gattung  tevjufafien  fc^eincn,  bie  es  iroI)ifd)einIic^  a«d)  nur  l^ier  unb  in  2tuf}ralien  nod)  giebt. 
(3n  giibnnierifa  giett  ti  HtUti,  Wo  bie  ffßeibc^in  ßajij  äl^nli'^,  bf«  Sölftuhd^cn  aber  mit  brettnenben Sci&fsifflvben  ßcjieit  finb.) 
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^cn  ©d^wungfebern  beflimmfc  unb  fianbijaffe  Untcrfdfjfebe  ju  fpec{fifd)et  illrcnnung 
finben  wiU*  2e|fere5  fmb,  wie  bie  ganj  enffdE)ieben  t»orJ)anbenen  SKi f telfiufcn 
jetgen,  ni^t  einmal  immer  £)eial)rfere,  fonbern  meift  nur  öoUild'nbiger  üermauferte  25Ös gel :  bie  i^)re  fd^önere  2Cugfarbung  wa^)rfd)einlid)  einem  füblid^cren  äßintera«fentJ)alfe  mit 
öerban^en*  *)    2Cnberc  Äennjeid^en  aber  finb  gar  nid)t  üorJ)anben* 

(SvUmmt,  narf)bem  eiMt)af)rfd)cinlid)  in  'Kfvita  ukraintcrt  tjat,  fcereitö  t)or, ober  inbec^Jlitfe  beö  2Cpnl  fe^r  feiten  in  baö  norblid)e  S)eutfd)lanb,  unb  gel)t 
tt)o!)(  nur  QUgnat)mön)etfe  nod)  etwaö  «jeiter  l)inauf*  2C6er  in  mand)en  Sai)ren  ges 
langt  ernad)  einzelnen  ©egenben  beö  mittleren  S)eutfd)lanb,  ̂ *93>  (Sc^lefienS,  gac 
n{d)t  feiten,  obgletd()  er  ̂ ernad)  oft  für  mehrere  j5al)rgdnge  i^od)fl  fparfam  werbeit 
Janni  unb  im  fubüd)eren,  it)ie  auf  ben  Sonauinfeln  bei  SBien  unb  anberwortö  in 
Ö ftr eid^,  gilt  er  für  gar  m(^tungett)ol)nlid).  9Tod)  minber  ijt  bie^  in  ber  (Sdjweij, 
(bem  füblid)en  S^u^lanb?)  unb  in  anberen  ?anbftrid^en  unter  gleid)er23reite  ber  ̂ aU* 
Sn  Stalien  foU  er  fogar  gemein  fein,  iebod)  entweber  nur  burd)jiel)en/  ober  nur 
auf  n)albreirf)en  ©ebirgen  einen  ̂ ommerjtanb  l)alten.  ©r  liebt  namentlid)  eid)en 
unb  S3ud)en,  unb  milbe,  bei  unö  blo^  ebene  ober  l)ugelige  Drte  an  glüpen,  Ufer  mit 
ßrlen  2c.  Sm  «Sommer  ̂ iel)t  er  ftd)  tiefer  in  bie  Saubiüdlber  ̂ uvMt  beren  Stdnbec 
er,  fammt  (S5drten  unb  Reinen,  felbft  beinahe  blof  auö  @ej!rducl)  be11el)enben  gclbges 
büfd)en,  gelbbdumen  unb2Clleeen,  gern  auf  bem  Sßteber^uge  burd)flreift,  wdbrenb 
er  9ftabell)ol5  mel)r  beim  gortäiel)en  befud)t*  ̂ an  ftebt  il)n  meijt  niebrig  auf  S3dus 
men,  oon  wo  er  ofterö  nad^  ber  ©rbe  fliegt,  um  ba  ein  Snfeft  n?egäul)afd)en  j  obee 
nur  in  mittler  '^bi)i,  ja  l)dufig  gan,;^  tief  unten* 

5Wan  fann  xi)n  aber  feiten  gut  betrad)ten:  itJeil  er  alö  ein  l)od^fl  unrul)iger,  flin? 
fer,  miftrauifd)er,  bei  9flal)rungäüberflu^  fd)euer  unb  ungemein  Itftiger  SSogel  fo* 
gleid)  l)inter  SSaumdfte  unb  beren  Saub  entftieljt,  m  er  fic^  bem  SSlicf e  beö  SSeobad); 
terä  mit  befonberer  Umfid)t  ju  ent§iel)en  tt)ei^*  (Sin  lieblid^eg,  einfad)  fd)oneg  ®ei 
fd)opf! 

@etnc  gen)o!^nlic5^e  Stimme,  it)eld)e  ber  beäSrauer :g liegen fdnger§  dbneln 
unb  wie  je l),  §e|,  jei^il),  geljil)  Illingen  foU,  fd)eint  er  ntd)t  oft  Ijoren  ̂ u  la|Tcn$ 
ttjenigftenö  jur^eit  beS  3wgeö  ntd)t*  Sm  3intmer  ruft  er  burc^bringenb  unb  gebebnt 
jil),  ganj  wie  e§  ber  Slotp el)ld)enfdnger  am  2lbenbe  tl)ut;  zuweilen  einzeln 
tad,  gerabe  wie  ein  Son  ber  90^5 nd)§gra ömü(fe*  SWan  rubmt  feinen  ©efang 
im  ©anjen,  befonberä  ben  üon  mandjen  Snbiüibuen,  alö  angenebm  unb  überl)aupt 
al0  wunberbar  frdftig.  Serfelbe  pflegt  mit  bem  ®eloc!e  anzufangen,  ä^mlt  befons 
berö  merflid)  bem  Siebe  beö58laufel)ld)enfdngerg,  aud)  entfernter  unb  ju  feinem 
9^od)tt)eile  bem  wurgenbenbeö  (v^augs?)  Slotblingö;  wirb  jebod)  »on  bem  -23oge( 
gern  burd)  SiJleifentone  unb  anbere  bergU  aufgefangene  üermannid)fad)t,  nur  ftros 
p^enweife  fd)nellunb  fd)arf  burd)gefd)lagen,  fonft  langfam  l)ergeleifrt* 

@etn  ̂ i\t  fle^tin  S5auml)bt)len,  ober  auf  2Cften  in  bid)ten  3«>eigcm  (Sr  legt 
in  baffelbe  imSuni4-6,  inwenbig  blaj3grime,  du^erlid)  blaugrünlid)e,  glattfd)alige 
©tec  mit  faum  bemerkbaren  unb  balb  t?erfd)iefenben,  rotl)lid)ett  ̂ üni^td)en* 

MuscicAPA  luctuosa  T. 

©d^mrj^Öpffget,  fd^warjgrauer,  brauner,  fc^warjs,  graurü(Jigcr,  fd)ä(!iger  ̂ Tiegens 
fd^napper,  f!Jtol)ren?,  3;obten£opfdf)en,  2o(ü)  =  ,  Sorns,  9^effelftnf,  z?eigcnfreffer,  58aum* 
fd^Walbe*  ==  M.  alrlcalnlk  L.  S.  —  M.  albicilla  P.  —  M.  fuscedula  P.?  —  M. 
musciijeta  B.  —  M.  öbscura  Br.  —  Motacilla  ficeilula  L.,  &  L.  S.,  &  Gm.  diagn, 
—  M.  atricapilk  L.,  icon.  —  M.  leucomela  O.  F.  Müll.  — "  Sylvia  ficedula  Llb.  — 
Emkbriza  (!)  luctuosa  Scp. 

2(uf  ben  (Sd)wingen  iffc  (mit  ̂ Cu^na^me  ber  ̂ interften  auf  ber2tupenfal)ne) 

♦)  Muscicapa  melanoptera  Hechel ,  im  G?fg«ilia(?e  jil  fecli  Üriiluii|d)Will9i()ei1,  »t>cI(f)Cll 
ier  9?ame  M.  collaris  Ueclut.  et  Hackel  'iUi^tu  fcfltf.     ;Ucvat.  ̂ öiUtftcl je ,  ̂li^rtlKipifVcv,  <^Uias 
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ot)nc  (eifcö  ober  ftdr6cre6  S3et:fd)iet)en  bcr  ©ccffcbcrn  wenig  ober  gar 
nid)ts  äöeipeg  fid)t6ar,  wag  überi)aupt  erjt  frü{)c|!eng  auf  bcr  4ten  ©d()wungfe- 
bcr  anfangt;  aUeö  Übrige  ijl  ber  »^auptfacl^e  nad)  ebenfo,  wie  bei  ber  vorigen  TtvU 
2Clteö  ?£Rdnnd)en  üon  jwei,  ober  brei  unb  met)r  3ai)ren  im  grut)linge:  Öbcn 
blo^  ein  Fleiner,  oft  nod^  unterbrod)ener,  üierecBiger  (Siirnf[e(f  unb  ber  (Spiegel  beö 
glugeB  (nid)t  ber  Unterrucfen),  unten  ber  ganje  2eib  wei^;  alleg  2£nbere  fd)warj* 
einidl)rige,  oft  aud)  nod^  jweiidl)rige  TOnnd)en  erfd)einen  imj^rul)linge  oberl)alb 
nur  bunfel  fd)wdrslid) s  ober  olioengrau,  fd)warä  gcmifc^t  unb  geflecft,  mit  fleinem 
ober  fel)r  fleinem  weif em @tirnflecBe+  SJlancl^e  cinjai^rigc,  ebenfalls  (männliche) 
gräl)ling§öogel  ftnb  ganj  ben  Sßeibd)en  gleid),  nur  burd)  fd)wdr5lid)e  glügelbecBfebern 
au^gejeid^net.  *)  ̂te  Sßeibd)en  in  beiben  Kleibern,  fo  wie  bie  S)ldnnd)en  im 
^erbjlgewanbe,  gleid)en  benen  ber  öorigen  2(rt:  bis  auf  baS  aßeife  an  ben  glügeln/ 
weld)e6  bei  jüngeren  bann  gelblid)  befdjmu^t  ift  unb  an  ben  «|)interfd)wingen  nur  als 
breiter  (Saum  erfd)eint*  9^eft:=Swngei  ̂ &en  auf  r6tl)lid)braungrauem  ©runbc 
fd)mu^igweif  betropft  unb  \ä)mt^  geflecft;  unten  unorbentlid^  braun  geflcd^t  unbbes 

fpri^t.  5"9'''-6". livtct  auä:  ort"i  (•)  ft^^^ftr  j,  Hof  mit  tvei§<m  ©tivnffecfd)««.  06  (o  im  gvcien?  —  (i>cr3l. 
gclöfpcrtino-) 

2)ie[e2Crt,  bie  frul)er  in  (Scanbinaoien  feiten  war,  gef)t  nunmel^r  jiemlidf) 
^dufig  bis  ßapplanb,  unb  bewol)nt  oon  bort  ahvoävU  fa|l  ganj  ©uropa,  befon= 
berS  beffen  füblid)en  9^anb;  würbe  aud^  mand)eS  3al)r  nidi)t  einzeln  in  mand^en  iStris 
^en  auf  ber  duf  erjten  Sßeftgrengc  Sibiriens  mit  unferem  Sßelttbeile  (ß.fS*  jwts 
fc^en  ben  glüfen  Äama  unb  ©amara)  gefef)en,  wdl)renb  fie  fonjl:  im  ofiatifd()en  3f{uf = 
lanb  gar  nid^t  gefunbcn  wirb»  3n  ̂ oUanb  unb  SoSfana  foll  fte  ebenfalls  nie  üors 
fommen;  in  Snglanb  ift  fte  aber  nidl)t  feiten.  S)eutfd)lanbS  nid)t  ju  Heine 
SBdlber  unb  feine  großen  einfamen,  ober  englifd)en  ®drten  bewot)nt  fte  bagegen,  gleid^ 
bem  vibalsbanbigliegenfdnger,  bis  auf  bie  SJiittelgebirge  l)inauf,  unb  oon  ber  legten 
»^dlfte  beS  2Cpril,  ober  bem  93eginne  beS  ̂ ai  an :  im  2£t(gemeinen  meijt  als  ein  ges 
meiner,  juweilen  fogar  ftre^enweife  als  ein  red)t  l)dufiger,  blop  in  manä)en  Sofc 
gdngen  weniger  5al)lreid()er  SJogel,  ber  Stabel;  unb  (Sumpfgel)6lj  am  wenigjten  liebt* 
3iel)t  im  2tuguft  unb  September  bei  unS  gcwol)nlid^  allentl)olben,  wo  SSdume  ffcel)en, 
gal)lreid[)  burd)  ;  fd[)eint  aber  niemals  nadb  ̂ fgpptenju  gel)en,  wenn  gleid^  ol)ne  3weis 
fei  in  baS  übrige,  wejitlid)ere  9lorbafri0a.  ^dlt  fid)  auf  ber  grüljlingSwanberung 
meift  tief,  im  Sommer  unb  beim  gort3iel)en  mel)rl)od^  auf  ben  SSdumen,  unb  betritt 
feiten  ben  @rbboben+ 

SSeinal)e  fo  lebenbig  unb  gewanbt,  aber  lange  nid)t  fo  fd)ud()tern,  wie  ber  »orige, 
ift  er  5War  nid)tgern  in  ber  sRdl)e  ber  SOlenfd()en,  iebod)  gefangen  duperjl  leidet  ̂ ix 
gdl)men5  nid)t  ganj  ungefellig,  nur  bei  napalter  grül)lingswitterung  traurig,  wo 
er  benn  auS  S^a'^cungSmangel  felbft  ikim^täbu  befud()t:  fonft  immer  fro^)  gelaunt, 
unb  gegen  feines  ®leid)en  ju  S^^ecfereien  geneigt* 

S)as  d)ldnnd)en  ift  aud)  ber  fleißige  Sdnger  eines  furjen,  angenel)men,  fanft 
meland^oli[d)en  ßiebeS:  weld)eS,  ndd)jl  einiger  3Cl)nltd)feit  mit  bem ©efange  beS  ®ars 
tenrot^lingS,  ein  l)ell  pfeifenber  J^auptfö^  wie  wu  tiwu  tiwu  tiwu,  ober 
wie  ein  fd)ellenbeS  SSfluit  isfluit  isfluit  isflüit,  !ennbar  mad)t;  unb  weis 
d^eS  bereits  oor  2Cnbrud()  ber  Dämmerung  ben  werbenbenSag  begrubt,  aud^  wdl)renb 
beffelben  nid^t  lange  fd)wetgt*  ®em  fanften,  furj  abgejtofenen  ßoc!tone  hitt-hitt 
ober  wztt-wztt  folgt  in  ber  «Kegel  ein  leifeS  Sd)ma|en,  weld^eS  feltener  allein, 
ol)ne  ienen,  gel)brt  wirbt  Sein  ndd)tlid()er  SÖanberungSruf  ift  ein  laut  fd)irfenbeS 
Sd)ril)t. 

er  foll  in  Subeuropa  md)t  allein  95eeren,  unter  anbern  bie  beS  Sßeinftod^S,  fons 
bem  aud^  üeräel)ren  unb  l)ier  feines,  aisbann  ̂ od)ft  wol)l[d)me(f  enben,  fetten 
gleifdj)eS  wegen  fel)r  üiel  gefangen,  als  ßec^erbiffen  oerfpeijl,  ober  felbjt  in  SDlenge 
t)erfd)ic£'t  werben* 

Sein  S^teft  baut  er  am  liebften  in  rcd()t  enge  S5auml)6l)lcn,  nic^t  kiä)t  unter  tu 
ner,  ober  über  üier  SDiannSl)ol)en5  feltener  auf  abgebrod)ene  Stümpfe  unb  bicfe^ifte. 

")  Sn  fcii'fcm  Salle  gnlteti  fie,  ebcv  getkn  fei  S)3lanct)fn  iiod),  fiiv  eine  üefonticre  Hü:  '(gratis rücfigev  S  l '  <"  9  f "  f '"i"  9  ̂ »"/  ̂ -  »"scipeta  B.,  M.  o  1)  s  c  u  r  a  Br  )  i5ie  aOct  t5uv(I)auS  iiod; 
öiifmaiiD  511  ct)fiinctfrifive»  m'mod;t  l)c\t,  \mt)  gegen  itrm  ©eltfijiänijiijfeit  bie  lUtevgange  fprcctjen. 
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in  bie  »crwomncn  Zweige  naf)e  an  bcm  ̂ auptflammcj  guweiten  unter  SSaumwurs 

geln  unb  0leinc  ̂ olacrne  SSruröen  on  ber  (grbe,  ober  auf  btefe  fclbft  in  9'lej]'elbüfcl)e. iDie  4-5  @ter,  9ett)5!)nlt(i^  einfad^  unb  lebi)aft  grünbldulid),  bleichen  fei)r  balb  auö, 
unb  fteben  bcnen  beä  »^alSbanbigliegenfängerö  an  ©ro^e  nadf)>  3utt)eilen  erf4)einen 

fie  aud)'im  ©runbe  i)eUer,  unb  barauf  oertt)afd)en/  balb  fparfam,  balb  bid)t,  mitSSio« lettgrau,  S^ojlbraun  unb  SSrdunlid)rotl)  beflec£t>  *) 

4.   Ser   gcf(c(fte  gliegcnfanger* 

MuscicAPA  grisola  L.  S. 

©voper,  ßtaucr,  ötauBrauncr,  gcflrciftcr  J^liegcnfd^nd'ppcr^  Sfleflfetfin?,  Rüting,  ©(i^utc(J» =  M.  sibirica  Gm.?  —  Motacilli  ticeclula  L.,  L.  S.,  O.  F.  Müll.,  Gm.  descr.   
Syjcvia  ficedula  St.  —  Butalis  grisola  Bj. 

Ser  ganje  Oberleib  im  ©runbe  fclj)mu^ig  braun*  ober  mdufegrau;  ber 
SSurjel  am  t)eUjlen /  ber  (Srf)tt)an5  unb  bie  glügel  am  bunfelj^en,  mit  l)eUes 
ren,  an  ben  l)interen  @d)wung  =  unb  an  ben  ©nben  ber  grof en  S)ecf febern  breiten 
Sldnbern;  2Cugenjl:reifnebjit  einigen  Sßangenjitrid)en  fd)mu^ig  roei^lid).  S)er  Unter* 
leib  burd)gel)enbg  trubroei^;  an  ben  ̂ ^algfeiten,  ber  Dberbrujt  unb  ben  Slßeid)en  rojl* 
gelbltd)  überflogen,  jebe  ̂eber  mit  einem  großen,  aber  oern)ifd)ten,  graubraunen 
ßdngöflecfc*  SiJlunbn)infel  gelb*  2(1 1:  Oben  faft  einfarbig,  blo^  bie  ©d)eitelfcbern 
mit  einem  unbeutlid)en  bunf leren  ßdnggftecBe,  bie  ©tirnfebern  mit  weif lid)en  Tanten* 
@d)ncibel  unbgüfe  fd)tt)ar5.  ̂ unqi  Oben  alle  Heine  gebern  inberSOZitte  mit  einem 
großen  gelblid)ttJeif  en ,  fd)wdr§ltd)  enbigenben  Sropfen ;  unten  bie  glecf'e  für^er  unb 
unbeftimmter*   Schnabel  unb  güf e  grau*  f)       6"  6  -  9'"* 2lvtct  auö  :  a)  i  f  aO  c  I  If  ar  6 i  9  flatt  bvaungvau  ;  h)  gvavn»ei^. 

@r  wanbert  beinahe  nod)  frul)er  fort,  unb  fommt  nod)  fpdfer  wieber,  alö  ber 
Srauer sgliegenfdngerj  gel)t  jebod)  big  jum  arctifcben  Greife  l)inauf,  oerbreis 
tet  fid)  über  baö  ganje  übrige  (Suropa,  fo  wie  über  einen  febr  anfel)nlic^en  Sbeit 
@ibirien6,  ndmlid)  biö  an  ben  Dnon  in  ©auurien  5  unb  befud)t  jum  @pdts 
jierbjte  alle  Sdnber  üon  ̂ Jlorbafrifa  in  bebeutenber  2Cn5ai)L  iibert)aupt  trifft  man 
il)n  faft  überall  inSSJJenge,  blof  etwa  in  ̂ ollanb  feltem  3(uf  bcutfcben,  raul)en 
©ebirgen  lebt  er  wabrf^einlid)  (ja  auf  bem  Sliefenfamme  gewif  (id))  nirgenbö  in  febr 
großer  ̂ ol)e;  bagegen  im  «Süben  fo  gut  auf  ©ebirgen,  wie  auf  ©benen  i  im  t)6l)eren 
Horben,  beffen  SSergfetten  fid)  jum  (Sommer  einer  fo  merfwürbig  warmen  unb  jtetö 
JeiterenSßitterung  erfreuen,  bin  unb  wieber  fogar  nal)e  bei  ben@let[d)ern,  wie  5*95* 
in  gonbalem  Sr  fd)eut  alfo  l)ier,  gegen  bie  (Sitte  ber  übrigen  gliegenfdnger  ff), 
felbjl:  baumlofe  Drte  nid)t*  (gbenfo  ftnbet  er  fid)  namentlid),  wenigjlenö  gleid)  nad) 
ber  ̂ 'ortpfCan^ungöjeit  mit  feinen  jungen,  bei  unS  in  (Stdbten  ein :  wo  er  md)t  fels 
ten  wod)enlang  auf  l)ol)en  unb  red)t  weitldufigen®ebduben  lebt,  ol)ne  wdl)renb  biefec 
3eit  einen  S3aum  5U  berül)ren;  fd)eint  fid)  in  mQnd)engdllen  aud)  in  SSorjtdbten  wdl)* 
renb  ber  ̂ ^ortpflan^ungöseit  fajt  mel)r  an  v^dufer,  alö  an  bie  naiven  SSaumgruppen, 

l)alten*  (Sonji:  mad^en  blof  Sßdlber,  SQSalbrdnber  unb  ©drten  mit  niebrigen  i)ol)s 
len  SSdumen  ober  mit  ©ebduben,  l)ierunter  felbjl  bie  belebteflen,  unb  jwar  befonberö 

*)  Set 'J;vaiierig  Heg  CM  fanget  foK  ißloj?  auf  iSnumm,  in  fogcnannte  fd^njatiovaue 
fowcif)l  auf  iJtcfcn,  wie  auf  ber  Srbc  «tpen ;  wnb  blo^  fcci*  leftteve  fofl  gcpecfte  ̂ Stet  leßcn.  S2eid)t  mog; 
lid),  bn^  er  olä  juuger  QSoget  anberc  Qfiev  legt,  alö  »»erni  cv  'ältev  ift.  (a>ergl.  ben  votf)vii(tigcn  ainivs 
ger  luib  btc  gemeine  Ämf)e ,  öte  Q."Bad}I)olberbroffeI,  ben  -^auöfperling ,  bie  ©d^iöanjmeife,  ben  Saun; fd)tiipfer  :c.,  tet  vweldien  in  bicfcr  .^^tnfid)t  äl)nlid;e  Untevfd;iebe  (Statt  finben,  bie  ium  SOeile  ̂ om  HU 
tei-  aU)cincicn,  jvim  5^eile  jufaUig  finö.) 

^i)  S^uvd)  feine  furjen  ̂ ü^e  nähert  er  fid)  md)V,  als  bie  öovigen  Tivttn,  ben  @d>i»aI6fn;  in 
ter  giivtnmg  üefonbcvö  ber  gelfen;  unb  U f  erf  djVD  a  16  e.  »hingegen  fielen  bie  vorr;evgegangcncn 
Im  fd;»öavjcn  ©djwalCenarten  in  bev  garüe  näf;er,  alö  er. 

77)  2)ovt  foll  eine  etroaö  flcincrc  mninberung  leüen,  bie  aud)  unten  reiner  gefärbt,  jrt 
fafl:  un  gefledt  fein  fott.    (M.  grisola  ,  var.  dawiii-ica  P.) 

i+)  —  aCer  nad>  "Uxt  ber  ©d)iü«I6cn:  mit  ttjeldien  er  aU  wevt^fofer  (Ranger  etenfaW  auf «ngefafjr  gleidjer  (Stufe  fielet. 
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folc^e  mit  SßatTer,  feinen  2Cufentt)aU  aug*  er  mwdlt  ber  «Regel  nod)  nid)t  in  ber 
^6^e,  fonbern  mit  mel)r  auf  tiefen  Zweigen,  jie!)t  ftd)  im  (Spdtfommer  unb  an 
ttjinbigen  Sagen  oft  ganj  niebrig  an6  Söaffer,  auf  aSrücfen,  (£isbred)ei:  unb  ̂ fdt)le 
in  ber  9^dt)e  t)on  Ufergefträud),  §urüc!,  unb  wo^nt  immer  gern  bei  5]'lenfrf)en :  gegen 
bie  er  bal)er, 

frei  foit?ot)l,  wie  gefangen,  ungemein  ̂ utraulid^  wirb.  Cibgleid)  oertrdgtid)  ges 
gen  anbere  SSogel,  lagt  unb  sanft  er  fiel)  bod)  mit  feines  ©(eidien;  ift  ruf)iger,  imSBe: 
tragen  fanfter,  unb  jltUer,  alö  feine  ©attungöoermonbten;  Id^t  bept)alb  aud^  feine 

tfci)ietfd^enbe  SocBjlimme  tfd)ie,  tfd)ie,  tfd)rie,  tfc^rietfd^  Uo^  wdE)renb 
be§  3ugeg  unb  tt)dl)renb  ber  3eit  ber  SSegattung  t)6ren+  heftigere,  lautere  Sbne,  wie 
tfd)ierec!,  tfd)ie-re(!,  ted,  ted,  ober  wie  ein  flujiernbeö  Uwiö  tett,  l)uiS 
tett,  l)e5eid)nen  feine  leid)t  ̂ u  erregenbe  2lngffc*  Ser  einfad)e,  leife,  w^nbe  unb 
fd)wirrenbe,  l)duftg  con  bem  gew5l)nUci^en  ©efd)rei  unterl>rod)ene  ©efang  flingt 

\ä)Uä)t  — (gr  fdngt  n{d)t  Hof  oft  ̂ rol)nen  weg,  fonbern  guweilen  aud)  2Crl>eit6l)ienen,  be; 
ren  Btaä)d  er  naturlid)  oor  bem  SJerfd^ludfen  entfernt* 

©ein,  mit  oielem  SOloofe  üerfel)eneg  9^e|t  legt  er  e&en  fo  feiten  unter  2,  wie 
über  6  ßllen  üom  ̂ oben,  ni(^t  oft  oor  bem  ̂ mi  unb  nie  auf  ber  (grbe  an,  fonft  an 
benfclben  Drten,  wie  bie  übrigen  gliegenfcbndpper;  jebod^  aud^  in  SOlauerlocbern  unb 
önberen  l)oblen  SfJdumen  oon  ©ebduben,  auf  SSalfenf opfen  unb  ©palierjlangen,  an 
^dufern  unb  23retterjdunen,  auf  Sßeibenföpfen,  jwifcben  biä^Un  (gpbeuranfen ,  in 
eaubenbcbad)ungen  2C*  (Sr  UhtüUt  4-5,  feiten  6,  l)ell  blaugrünlid^e  ©ier,  bie 
mit  feinen  ober  groben,  bell  rojl--  ober  lebmrotblicben  unb  oiolettgraulid)en  ober 
blaurotblidjen  glecfen  unb  (Strid)en,  balb  über  unb  über,  balb  febr  einzeln,  oft  franjs 
förmig,  betreut  finb*  ©ie  legten  Sungen  werben  bisweilen  crjt  im  2Cugujt  flügge* 

XXV.   ®     n)  a  l  b  e. 

HlRüNDO  l«. 

©djnabel:  fc^r  flctn,  fürs,  ntcbrtg;  breted^tg;  an  bct  SGBursel 
felfic  breit,  »tel  breiter  alö|)ocb,  oben  mit  ber  @^Jt|e  Htoa$  uberges 
frümmt;  ber  Sfladjcn  big  gegen  bie  2Cugen  fid)  offnenb» 

9lafenlod; er.*  tdngltdj-nterenformtg,  ber  @ttrn  feljr  gcnaifjcrt,  l^iinten 
von  ber  befteberten  ®ttrn()aut ,  oben  ti^eilwetfe  üon  einer  glatten  |>aut 
bcbedt. 

gufe:  fdjlanf,  fdjwad),  unb  fürs  ober  fe|>c  furj;  balb  nad^f,  balb  gum 
Sljeile  ober  gang  befiebert;  |!efö  mit  fd;WQd)en  3ßi;en.  JDie  mifs 
teilte  »cn  btefen  langer,  olö  ba§  ̂ n^blatt,  (ibre  (Stellung  unb 
§Berwod)fung  fo,  wie  bei  ber  gangen  Unterorbnmig ;)  bie  S^dgel  bünn* 

glügel:  febrlang,  fdjmal,  augefpi^t;  mit  fejien  «Sc^jwingen,  beren 
Ite  bie  Idngjte* 

@d)wang:  mittelmäßig,  aber  meijü:  gabelförmig:  ba^jer  oft  an  bcn 
©eitenfebern  lang,  wenn  er  ndmlid?  fe|)r  jlart  gegabelt  erfd?cint;  fela 
tcn  bagegen  blof  feid?t  auSgef  d)nif  f  en.  ©eine  oberen  S)edffebern 
mdfig,  bie  unteren  fcific  lang;  le|tere  fo  lang,  wie  bie  f ürgejien  ©teuers 
febern  felbj!* 

S^re  ©eftolt  ift  nteblt4>  «nb  fdjlanf,  jebodj  bie  S3ruft  üon  mandfjcn  giem* 
liö^^avf',  ber  bünne  ̂ alS  erfdjcint  fcljr  »erwürgt,  ber  ̂ opf  hviit  unb  obgcs 
fladjt»  S)ag  giemlid)  furge,  immer  QUtt  unb  nett  anlfegcnbe  ©efttbcr  ijl  nur 
fe|)c  geringer  Äbnii^ung  unterworfen ;  unb  bie  einfadjen,  jebod;  oft  recl;t  an? 

i 
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geneidmen,  tnefatttfc?)  öTanscnbeit ,  imnm  in  gtofe  Staffen  mt1)iUUn  ̂ at^ 
ben  ̂ jflegen  naclj  öem  ®efd[)leöjte  f aum,  oöec  ttjentg,  nadj  bem  2(ttec  mevHis 
d)er,  unö  jwat  in  bet  2frt,  wec^fetn:  t)a^  i)te  jungen  t>er  obecJjatb  &rdimtt* 
^en  oöcc  erdfarbigen  2frten  mit  !^cllen  gcbcrrdntern  Qi\ö)up^t  fint),  feie  Sun= 
ßcn  ttt  mctaUifc^-fdjwar^  gefärbten  aber  nur  lidjter,  aU  t)ie  2(ltern,  me^c 
braun,  unö  m^Uid)  armer  an  ©long  ot)er  beffelben  faft  beraubt  erfdjeinen. 

einzelne;  gufdUig  tjcrlorne  Gebern  abgeredjnet,  maufern  alte  und  junge  un-- 
gettJü^nlid)  f^)dt  ©6  gefd[}ie|)t  ndmlid)  nidjt  allein  nici[)t  bei  unö,  nidjt  blof 
erft  nad)  i^rer  2lbrcife  »on  unS,  fonbern  fogar  erfi  im  Januar  unb  gebruar; 
t)ie  lungeren  feieren  bai^er  in  einem,  bem  ©emanbe  ber  MUxn  gleidjenben 
.Klcibe,  alle  fteta  in  einem  feljr  frifcjjen,  p  un§  jurüd^* 

deinem  t>on  allen  fünf  ©rbt^eilen,  fo  tok  Uina^t  feiner  3one 
terfelben,  mangeln  S5ogel  au6  biefec  allbefannfen/  an  2Crten  giemlic^  teicl^en 
©attung  gans;  benn  au<^  bie  ̂ olarregion  mtW^tt  ii^rer  nod)  feincSwegö, 
©ie  verbreiten  meiftenS  toeit:  eine  ber  unferigen  minbeftenS  über  fajl  bie 
fivinge  norblidje,  eine  jnjeife  faft  über  beibe  @rb^)dlften*  Snbef  l)oUen  fie  frei) 
tn  gemdf igten  unb  fdltercn  ©egenben  blof  aU  ̂ uQvhQzl  auf,  tüeld;e  bie  fcljonc 
^al^reäseit  ba  »erleben,  «m  fid?  bann  alle,  bie  SJie^tgoi^l  fdjon  frülj,  »üicber 
«ad;  ©üben  gu  toenbem  *)  (Sie  bringen  ben  ganzen  Sag  fliegenb 
in  ber  ßuftgu,  «nbfe|en  fidj  nur  feiten  nieber,  um  augguru^en,  ober 
U)enn  fie  ftdj  ̂ um  gemeinfdjaftlidjen  2lbguge  fammeln;  l[>alten  fi^  baljer 
immer  on  freien  £)rten,  lieben  ber  2Äe|)ria|)l  na(^  bie  f^dl^e  »on  ®cs 
todffern,  unb  ne^jmen  i^)tm  eigentlidjen  Sßo:()nfi|  an  bercn  Ufern,  an  ©ebdu^ 
t)en  ober  Reifen,  ntd?t  tn  SQädlbern,  tooljjl  aber  felbft  an  ben  offenften 
£)rten,  tief  in  ben  njeitlduftgften  Sßüfteneten,  2luf  bie  ©rbe  fommen  fafi 
blof  bie  jungen  bei  großer  ©rmübung,  unb  »on  mandjen  Birten  bie  alten,  wenn 
fie  eben  9^eftj!offe  Idolen* 

©eljen  Tonnen  fie  auf  berfelben  fo  fdjled)t,  baf  fie  beinahe 
f  riedjen,  fid)  babet  l[)duftg  mit  ben  glügeln  im  ©Icidjgetüidjte  su  Ijaltcn  fu* 
ä)enmüjTen,  unb  nur  furge  ©djrittdjen  gu  t^nn  »ermogen»  gaft  nie  legen 

fie  im  (Si^en,  ttJo  ea  immer  fei,  bie  glügelf^pi^en  freugweife  über  einanberj 

üon  einem  ̂ intcrf(i)Iafe  ber  ©rf)mal6en  im  SßSaffer  tl)re  @laui)tt)ür&i0leit  für  immer  üerlos 
ren  I)aben  njerben*  (SS  fmb  5!Jtäl)rcJ)en,  bcren  ©ntflel^ung  auf  bem  einfa(J)en  Umftanbe  be;^ 
t:ui)t :  ba^  einer  ©eitö  früJ)  angelEommenc  ©d)walben  biimetten  im  {?rül)iin9e  in  ber 
5^aJ)e  be6  SßSafferg  öor  junger  ermattet  «nb  öor  iia'lte  erftarrt  gefunben  ir»erben,  ficS)  iann. andi)  m^l  in  llferlöd)er  ober  bergL  üerlriecf)en,  unb  halb  iüieber  aufleben,  wenn  ffc  l^ier 
nod)  jeitig  genug  aufgenommen  ober  J)eroorgeä09en  unb  erwärmt  werben;  —  unb  bap  ans 
feerer  ©eitS  im  ̂ erbfle  6eim  ̂ Cbjuge  namentlid^  bie  9?aud)fd)walben  gern  im  fRot)U  unb 
®efträu(if)e  über  bem  SBaffer  übernad)ten,  f)kx  einzelne  burd^  §ufaU  in§  Sßsaffer  ̂ linabfals 
len,  unb  baburc^  bie  S3ermutt)ung  erregt  t)aUn,  aW  ob  fte  fi^  freiiid)  in  baffelbe  üers 
fenften,  um  ba  im  @d)lamme  ju  überwintern*  5^amenttid)  am  ©enferfeee  unb  in  beffcn 
Umgegenb  J)at  man  beo6ad)tet:  wie  bei  wiebereintretenber  heftiger  Ää'Ite  ̂ unberte  ber  5U 
fxüi)  angenommenen  9?:axtd)frf)Walben,  öor  9^al)runggmangel  matt  geworben ,  ftcl)  anB  Ufer 
festen,  unb  t)kv,  t)at&  erftarrt,  ftd)  mit  ben  ̂ ?)änben  ergreifen  liefen,  fogar  in  SQtenge 
©(f)u^  in  ©ebauben  fu(i)ten,  aud)  J)in  unb  wieber  tobt  auf  ben  ©trafen  tagen*  — 

^(S^toalhin,  unb  befonber^  ben  SWaucr fegler,  bemerkt  man  in  ©nglanb  faft 
einen  «Dtonat  länger,  atö  im  mittleren  2)eutfd)lanb»  ̂ ine  bemerfenöwertl)e  ?!olgc 
beö  baftgen  milberen  Älimaö. 
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fie  fonitcn  bte  Sl«9et  aud^  nie  an^3reffcn,  «n^  lialtcn  ̂ en  Sflum^)f 
in  t)er  Sflcgcl  wagcrcd^t  §Bctna](je  alle  i^re  ®cfd)dfte,  felbfl  M 
[Srtnf  en  unb  S5al>en,  fo  ttJte  baö  futtern  t)er  et;tt)acl)fenen ,  bereits 
mit  Ijerumfliegenben  jungen,  üerridjten  fie  im  ginge:  erjtcre§,  ins 
bem  fie,  langfam  flaftcrnb,  über  bec  SBSaffcrfloclje  hingleiten  nnt)  fcagu  einige 
2Cugenbltd!e  fittl  Ijalten;  baö  gweite,  int)em  fie  entnjet)er  blofi  njie&erljolt  tie 
glügel  bene|en,  übet  me^rmolS  fdjneU  Un  gangen  aSoc&erleib  inö  SSaffer  eins 
taudjen;  unö  öa§  leitete ,  intern  fidf)  beibe,  alte  tt)ie  junge,  in  ber  Cuft  mit 

fenfredjt  erhobenem  ßcibe  gegen  einander  aufridjtem  2lUe  '^ahen  einen 
fe^c  gefd) idften,  aber  je  naöj  ben  Birten  merHid)  »erfdjiebenen  ging* 
S)erfelbe  tft  gwor  o^ne  bte  beif^jieltofe  (Sto^raft  ber  glugel  unb  rei^enbe 
©djnelligfett  ber  Regler,  aber  aud)  mit  »iel  me^r  ©efdjid^  mö)  allen  fftiä): 
tungen  ber  rafdjejlen,  augenbltdlidfjen  SQSenbungen  fdljig»  @ie  finb 
unermublid?  munter,  bafjcr  ntdjt  oft  unb  bann  fofE  immer  blof  auf 
f  urgc  3eit  ouf er  S5en?egung ;  bei  gutem  SÖSettcr  ftetS  tt)o:()lgemut|j,  faft  immer 
»ertrdgtid)/  aber  Ijduffg  ncdEerljaft  unter  fid),  gegen  i|)reS  ®leid)en,  unb  meift 
oljne  beftimmte  Zuneigung  gu  ©attungSoerwanbten.  5Jur  warme  «nb  ̂ jets 
tcre  SBitterung  allein  fann  i^nen  au§  bem  tioplfiilUn  ©runbe  sutrdgs 
Xid)  fein:  »eil  einer  <Seit§  fd)on  bie,  üon  i^rem  fdjneWen  Surdjfddneiben 
ber  ßuft  für  fte  enffte:(jenbe  ©fromung  berfclben  fu!(jlenb  auf  fie  tvivH^  alfo 
bie  (^inwirfung  ber  atmof^Jb^cifdJ^n  Sßdrme  für  fie  bebeutenb  »erminbert 
ttJtrb;  unb  weil  anberen  ®ett§  bei  ful)lem,  winbigem  unb  rcgnerifdjem  SBets 
ter  ftdj  bie  SDJcbrsa^l  ber,  i^jnen  gur  S^la^rung  befttmmten  Snfeften  »erfrtedjt, 
fie  bann  olfo  oft  gerabeju  barben  mujTen,  ©o  wirb,  burd^  jenen  unmittelbas 
ten  unb  biefen  mittelbaren  ©influ^,  bei  unö  in  mand^en  raupen  @oms 
mern  ber  Sob  feljr  »ieler  »on  ifjnen  ][jerbeigefui(jrt ;  unb  e6  ft erben  auf 
biefe  Söeife  aud)  alte,  nidjt  blof  junge  unb  unmunbige  SBogeL 

©ie  '^aUn  einen  meift  langen  ©efang,  ber  aber  blof  bei  einer  ober  ber 
anberen  2lrt  miftelmdf  ig  f Itngt  unb  fletiiig  geübt  wirb ;  ber  bei  ben  meijien 
bogegen  fdjledjt  genannt  gu  werben  öerbient  unb  nido^  |)dufig  ge|)ort  wirb  j  ben 
fie  ubrigenö  alle  bereite  mit  Sageganbrud)  beginnen» 

kleine  unb  nid[)t  s«  grofe  Snfeften  jeber  2Crt,  Weld[)e  fiet:^eil§ 
fd|jon  fltegenb  antreffen,  tl^eilö  erft  burd)  il^r  eigenes  herumfliegen  aufjagen, 
t^eilS  auc^  an  biefem  ober  jenem  ©egenftanbe  fi^enb  unb  auf  bem  SBöffec 
fd)wimmenb  ftnben,  — befonberS  3wei  =  ,  2lbers  unb  0Je|flüglec, 
als  fliegen,  ©einwebe  =  unb  ©tecbfliegen,  ©remen,  S3remfen,  2)iüc?en, 
<Sd)na(^en,  ̂ afte,  fleine  ̂ ad^tfdjmetterlinge  unb  Ädferd;en,  aber  burdjauS 
nid)t  ftedjenbe  @efdj6pfe, —  ftnb  t|jre  bestimmte  unb  eingige  ̂ al^tutiQ: 
bie  mandje  auS  ben  Ijo^eren,  anbere  in  nieberen  ßuftfdjtcbten  |jolen,  unb  beren 

fte  immer  am  bejlen  bann  '^ah'^aft  werben,  wenn  jene  ftc|)  im  ginge  befünben» 
©0  l)dufig  fie  inbef  im  9^otl[jfalle  aufi)  fi^enbe  ©efdjopfe  ber  2lrt  ju 
cr^afdjcn  fud^en  mitffen;  fo  ge^en  fte  bod)  felbjl  i^nen  nie  anberS 
als  fltegenb  nad),  unb  fte  entwickeln  im  SSerfolgen  ber  flugfertigeren  uns 
ter  xt)mn  U^t  oft  eine  wa^rifiaft  bewunberungswitrbtge  (ämanU^zit*  ©ie 
beft^en  eine  ungemein  gefunbe  ©fluft^  unb  ber,  gur  Erlangung  i^tn 
tung  erforberlici[)e^  ungewo|>nlic^;e  ̂ raffaufwanb  mo^t,  bap  fie  faft  immer 
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l^ungttö,  fomi't  faft  «nablafitg  befdf)Sfttöt  finb*  Scbcc  ̂ etfletncruttö  t^irer 
@|)etfen  «nfd^tg,  uni)  tt)d|)rcnt)  t)c§  ̂ ^angenS  in  t)ec  ßuft  fogac  aufer  (Stönbe/ 
oud[)  nur  ein  @taud[)en  ober  <Btofzn  M  ©efangcnen  »orguneljmcn,  rnüffen  fie 
2(nc6  ganj  t)ecfd[)lingen» 

©inige  htnttn  in  gelönlcn  unb  Äluften;  obct  fte  graben  ftd^ 
jtt  biefem  3ttJecf e  lange,  fanft  fcfjrdge  anjleigcnbe  91  o r e n  in  fanbtge,  l o f  s 
f  ece  Uf  ec,  teJo  fie  nur  einige  feine  «Halmen  unb  ©ewürsel,  nebjl  warmenben 
Gebern,  s«»^  Unterlage  :()ineintrogen*  2Cnbece  tjauen  an  fenfrec^ten, 
obec  über^dngenben  unb  tjorf^jringenben  gldd)en,  auf  ben  gegen  Siegen  ges 
fid[jerten  (Stellen,  redjt  f  un  jlli  c^e,  mel)c  ober  weniger  runb  gefialtete  91  c- 
fler  aua  ©rbflum^jdjen:  weldje  fie  in  Ijeitecen  SKorgens  unb  aSormif« 
fagäjlunben  au§  erttjeid[;ten  ̂ a^vQiUi^tn  unb  tjon  Slegenjjfulen  Idolen,  mit 
bem  (Söjnabel  gufammenfneten,  um  meljrerer  «^altbarf eit  willen  nocl)  mit  fets 
nen  *^almen,  juweilen  aud)  mit  »paaren  burd)fle(i^ten,  unb  bann  im  SRunbc 
ganj  befonberö  mit  x^tzm  fieberigen,  gleicljfam  al§  ßeim  obec  Äitt  bienenben 
®:peid^el  reid)lid)  übergieljen;  fo,  bafi  eine  2lrt  fcfter,  nad^  aufien  fnotiger,  ges 

tDolbter  SKortelwanb  entjiel)t,  bie  fefl  auf  ber  3(nbaufldd^e  'fyafut,  fidj  ba^er 
m(i)t  oi^ne  einige  ©ewalt  (ober  nidjt  o|>ne  @rtt)eicf)en)  baoon  abloft,  unb  bereu 
Snnereö  bann  auf  d^jnliclje  Sßeife  weid)  aufgefuttert  toirb,  wie  im  erfteren 
galle*  jDocl)  ereignet  eö  fiel)  unter  gewiffen  Umjldnben :  ba|i  felbffc  biejenigen 
3lrten,  welcl)en  ba§  le^tere  SBerfa^ren  angeboren  x\t,  gleicljwo^l  biö  in  einem 
gewiffen  ©rabe  su  bem  erjleren  fdjreiten*  ©aö  SSo^ren  ber  ©rbbo^len  ges 
fcl)iel)t  mit  bem  @d)nabel,  welker  babei  gefdjloffen  hUibt,  unb  Ijdufig  in  t)ers 
le^rt  ][)dngenber  «Stellung  j  ba§  |>eraugfd)affen  ber  ̂ rbe  mit  ben  gufen» 

9tad[)  ©efitalt  unb  9^a^rung§  weife  fte^en  bieSdjwalben  jwifdjen  ben  §  lies 
genfdngern  unb  ben,  gur  folgenben  Unterorbnung  gei^origen  Reglern 
Siemlid)  genau  mitten  inne,  2)urd)  ben  23efi|  beö  Singmuöf  ela^J$)aratö  unb  in 
me|)reren  anberen  SSer^jdltniffen  beö  inneren  SSaueö,  fo  wie  burcl[)  bie  3ai(jl  ber 
(Sdjwansfebern,  gleichen  fie  jenen,  unb  entfernen  fid)  öon  biefen ;  an  Äunfts 
trieb  ubertreffen  fie  beibe, 

®ie  finb  nid)t  minber  beliebt  unb  gefd)d^t  wegen  i^irea  angenei[)men,  lebs 
Ijaften  SÖSefen§,  aia  wegen  i^rer  au§ge5eid)neten  s^ü|lid?feit*  §8ei  bem  ges 
meinen  ßanbmanne  ijl  eö  fogar  im  2lllgemeinen  öer:pont,  fie  mutJwiUig  in  ij« 
«er  gort^flansung  au  ftoren,  ober  gar  gu  tobten* 

HiRUNDO  rupestris  Scp. 

^8^^s,  graue  SSevgs,  Iteinc  SBergs,  «helfen s^d^vwalfee*  s=  H.  montana  Gm.  —  ?h. 
fuligula  Lcht.  —  H.  riparia  Cetti  ?  —  Cotile  rupestris  Bj, 

Ser  (Sd)Wan5  nid)t  gegabelt,  fonbcrn  nur  ganj  fetd()t  auögefd^nitten; 
bunfelbraun,  an  feinen  5  dufercn  Gebern  jeber  ©eitö  bie  Snnenfa^ne 
fd)warjbraun,  unb  auf  becfetben ,  ober  blop  auf  ber  ber  2ten-5ten,  ein  ldng= 
lid)er,  nad)  innen  ju  wad)fenber  weiter  glecB^  (a)  Sic  ̂ upc  üoUig  nacBt;  ber 
@d)nabel  fd)wdu5(i4;,  berSDberEo  rp  er  graubrau  n*  2(U:  gafl  immer  bunte, 
alö  bie  Uferfd)tt)albe :  ber  gonjc  Oberleib  ̂ iemlid^  i)eU  gtlHicbgraubraun,  ber  Äopf 
unb  bie  SÄangen  am  bunfeljten,  bie  |)alöfciten  inö  SQSeiplic^e  ubergebenb,  bie  glügcl 
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9Tautid)bunMt)raittt;  ber  Unterleib  on  ben  ©eiten  ̂ elTec  itnb  tH1)liä)et,  öB  berSRuf.- 
fen,  an  ben  t)interen  5S:ra9--  unb  an  ben  (Sd)tt)anäbec£febern  bunÜer  unb  brauner,  aU 
fcteferj  bieÄei)te  fd)n)ad)  roftfarben  ongeflogen,  om  Äinne  unb  an  ben  ©eiten  mit 
f (einen  breieiSigen  braunen  ̂ (ecfc^en;  ber  SSorberbalö  trüb  ro|lgelbnd)tt)ei^ ;  25ruft 
itnb  SSauc^  giemlid)  jtar!  mit  3^ollr5tblicl)  unb  vf)eirbraun  überflogen,  am  r6tbejlen 
I)inten  unb  tdngä  ber  «mitte,  m  garben  t)erfd)meljcn  fanft.  Sung:  Dben  jtetS 
bunf (er  aU  bie  Uferfd)tt)al6e,  mit  f^wacfcen,  lid)ten ,  büjter  brdun(id)rojtgelbcn  ober 
fd)mu^{g  gelbr6tblid[)en,  blof  auf  ben  oberen  unb  unteren  <Sd()tt)an5bec!febern  fdjarf 
gejeicbneten  Äanten ;  Äinn  unb  SSorberwangen  beü  graur5tblid),  Äe^Ie  unb  ©urgel 
iüeiljlid)er;  SSruit  fc^mu^ig  9elbrbt!)lid^/  an  benSÖeicben  inSSraungrau  überget)enb,  ♦) 

53/4 -6". 
%nm£th  (a)  Sie  in  ber  ©röfe  öerf cJ){ebcnen,  Qtvo'6t)nli^  mit  bem  "Kün 

junel)mcnben  (S(J)n?anjf tedEe  werben  an  ber  Sfen  unb  4ten  Sebcr  jutüeilen  faft  V»"  tang. 
£)ft  finb  fic,  befonberg  bei  jungen  ober  bodE)  jüngeren  SJögetn,  nur  an  8  S'ebcrn  üors 
l)anben»  35oci)  jeigen  öon  le^teren  einjetne  anbere  f(i)on  eine  lid^te,  l^eUbraune  ©pur 
teö  ©d)n)anaflec!eö  an  ber  d'uferflen  S^eber* Jiitct  auä:  mit  cinjclncn  jueifcn  gtccfcf)ett. 

Sie  gclfenfd^tt'albe,  eigentlid)  ein  füblid)er  S3ogel(,  fd)eint  in  ganj  2(frifa  md)t 
fetten,  im  n6rblid)en  gemein  ju  fein.  ©benfo  bewohnt  fte  baö  fübttjejllicbe 
3(fien,  ̂   95.  ben  Cibanon  an  ber  ©cbneegrenje ;  aud)gar  nid)t  feiten  bie  meijlen 
Äüft:enftrid)e  beö  füblid)en  ßuropa,  tt)ie  bie  ber  ̂ roöence;  nid)t  ungemobnlid) 
jioc^)  bie  füblid)e  <Sd)tt)ei§,  nebft  ̂ iemont  unb  (Saöot) en  j  bod^)  feiten  So gfana, 
^rain,  S^rol  unb  bie  Öber|)fal5.  SBeiter  norblid)  fommt  fte  xt>o\)i  faum  m% 
(^ie  tt)d^lt  entweber  bie  boben  Sßdnbe  ber  bocblten  gelögebirge,  Stürme  unb  S^uinen 
clter  SSergfcbloffer,  ober  bie  fleilen  ©tranbflippen  ̂ um  2(ufentbalte.  2fm  früben 
SKorgen,  nad)  erfdltenben  ©ewittern,  vcenn  eS  auf  ben  SSergen  jtarF  nebelt,  fo  ba^ 
ber  9?ebel  tief  inö  Sbal  berabbdngt,  unb  bei  fonjt  fd)led)tem  Sßetter,  U^ieU  fte  ftcb 
auf  bie  ebenen  jTO{fd)en^  ben  SSergen  ober  in  bie  oberen  Sbdler  berab,  in  2Cfrifa 
felbft  mit  in  bie  ©anbmüflen  binein;  gebt  jebod)  nid)t  mit  oongelfenreiben  binweg. 
Sm  mittdglicben  ̂ ran!reid)  wartet  fie  mit  ber  .i^erbfireife  oft  fo  lange,  wie  bie 
9iaud)fd)U)albe ;  ja,  fie  bleibt  in  recbt  warmen  Sabren  biö  SOiitte  Dctoberö  in  ber 
©cbweij,  unb  lebrt  in  zeitigen  grüblingen  bereite  §u3Cnfange  beöSSJJdr^  wiebcr  hai)in 
jjurüc!.  @ie  fliegt  iiitnüä)  bod)/  wed)felt  gern  i?on  einer  gelfenwanb  unb  oon  einem 
SS^burme  gum  anbercn,  unb  Id^t  ftd)  am  Sage  feiten,  aud)  nur  für  furje  3eit  nieber: 
beim  2(ufnebmen  t)on  S^teflftoffen  auf  bie  (ärbe,  auferbem  auf  gelfen,  auf  ̂ au^bd; 
^er,  in  SEJ^auerfpalten ;  nie  auf  asdume. 

^a  fie  ben  übrigen  in  ©efeUigfeit  nid)t  üiel  nad)jlebt,  fo  wirb  fie  feiten  paar: 
weife,  bfter  in  einzelnen  ̂ ^amilien,  ober  in  jtdr!eren,  oon  mebreren  Sruten  gebilbe; 
ten  Sruppen  gefeben.  Oft  gefeilt  fte  ftcb  ben  ̂ auöfcbwölben  bei,  benen  fte  im  gluge 
dbnelt,  obgleid)  fte  ftd;  nocb  bober  auffd)wingt5  ober  fie  mifd)t  ftd)  unter  bie  3?aucb; 
fdjwalben,  ̂ «mal  beim  Sßegsieben. 

©ine  jwitfcbernbe  Stimme,  wie  bwt  bwt  bwi  bwi,  »ernimmt  man  nicbt 
blo^  im  grüblingeunb  «Sommer,  fonbern  aud;  bisweilen  im^)erbfte  uon  ibrj  öfter 
nocb  ein  einfacbeS,  tiefet  unb  beifereSSrüb  ober  Äreb/  ben  Sorten  unb greuberuf, 
mei|l  brci  ober  oier  SlJlal  binter  einanber,  beim  ̂ gübren  unb  güttern  ber  jungen  im 
gluge  in  nod)  öfterer  ober  baldigerer  SBicberbolung.  (Sin  plo^licbeö  3ieb  bient  alö 
Säarnungglaut.  ©ie  Idft  ftd)  übrigeng  weit  minber  oft  ̂)oven,  als  bie  JQau^^djxvalU, 

2n  ben  ©palten  bobec  Seifen  foUfte  ein  3^e|t  aug  tboniger  ©rbe  nad;  "Kvt  an« 

•)  9?i^t  6lo§  unter  ben  etn^cimtfdjcit,  fonijevn  tt)fif)vfd)etnlt^  üüevl^ciiiipt  ton  Mm  <Sd)Walbtn  ini 
©efcimmt,  0«*  btej'c  Hvt  ben  imit^itn,  gclivungenficn  Körper  unb  bfti  öfraE>«|Jc«,  fiiiiepcn  'Sd^wanj; (ibcv  txid)  xtd}t  lange  Sliiget. 

78)  Sn  bcm  ̂ ei^eren  nÖv&tid)cn  "Ufvifa,  unfern  vom  "Uet^uatov ,  gel^t  bur^  fiavfcö  Kuös Bletd^cn  ein  2f;eit  ber  Sntenfität  tr;vcv  garOen  \jciIoren.  ©ie  fief;t  f;iev  ohtt{)alb  lxd)t  mciufc; 
gvau  «uä,  merflirf;  M)tct,  ali  bie  Ufi'r)c()n5al6e ;  fri^eint  aud)  meiji  etiwaö  f  lein  er,  alö  bie  in  Öu* topa.  IDiejenigcn,  tt»ct(()e  baö  gcmaf-igterc  ©übafrit«  6ei«of;ncn,  finb  ben  fübeuropiiii|d;cn  in  ber 
©ib^c  gicirf),  C0CV  gviJ^er;  in  ber  gaiCmng  gnnj  ni)iüid),  ja  oOen  mand)e  fa|t  bunfler,  unten 
etwaö  rött^er.  (?h.  fuHguia  LcU.)  Sun^e,  »ov  ober  beim  iluepicgcn,  gieidjen  5infi4;tä  ber 
gnrtung  einanber  faß  allcntjjalbett. 
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bcm  (Sd^wotkn  tauen,  ober  audf)  gar  U)vt  5-6  ©ier  Mo^  in  tiefe  tRi^m  legen* 
jDiefelben  foUen  n?ei^  unb  mit  fleinen  braunen  ̂ un^td)en  oevfßt)en  fein* 

2.   Sie   Ufcr  =  ®c{)VDalbe* 

HiRUNDo  riparia  L. 

MUlM,  dxhs,  <Sanhä,  ̂ txcin^s,  SBaffcrs,  s«^em?©c^it)albe*  =  H.  littor«iis  Hmpr. 
—  CoTiLE  riparia  Bj. 

S5er  ©d^wans  fd)on  in  bcc  Sugenb  t:ed)t  jtarl?  auSgefc^nitten,  fonjl  immer 
tief  gabclformia,  f)tUzt  aU  bic  gluget,  ungeftecft,  biof  mit  lid^tcren  (Sdum; 
d)em  Dberfeitc  beg  ̂ orpcrö  graubraun,  ^In^d  tief=,  ©d^mingen  fd)n)aräs 
braun*  "Kitt  gü^c  braun;  über  ber  ̂ inter^ebe  mit  einem  fein  befieberten  £dngg; 
itreife*  (a)  Oberleib  unb  bie  atterbinterjien  (Sd)n)in3en  einfad)  gelbüd)- graubraun, 
on  ben  Sßangen  unb  auf  bem  Äopfe  am  bunfeljten*  Unterleib  fammt  ben  unteren 
©d)tt?an5be(f  febern  meip ;  nur  ein  breitet  S?anb  quer  über  bie  DberOruft  unb  93ru|tfeii 
ten  etwas  bunte,  aU  ber  §Rü(Sen,  jeneö  auf  ber  fOtitte  etwas  i)zUzv,  baS  Äinn  oft 
getblid),  Sunge:  ̂ ie  tid^teren  i5u^d)en  nod)  oi)ne  gebercben;  meijl  alle  braunen 
§ebern  mit  büjler  roftgelben  ober  bla^  roftrotblicben,  juweilen  bunfler  üorgefdumten 
©nbfanfen,  mi6)^  an  ben  glügeln  am  breitejten  ausfallen ;  Äeble  mit  brdunlicbrofti 
gelbem  2Cn|lrid)e,  oft  aud)  nod)  fein  unb  am  Äinne  red)t  bic^t  grau  geftedt*  ß* 
3-6'"* 

JCnmeic?*  (a)  ©injclne  bcr  bei  unS  btutenbcn  Ufci:fd)ttjalbctt  ̂ labcn  fo  lange 
pflöget,  baf  j*  S5^  ter  9^agel  ber  mittelften  ̂ ebe  wtebr  alS  t)cilb  fo  lang  n)ie  bic  3eb« 
felbjl  ift* 

2lrtft«u6:  a)wet§;   h)  graus  ober  f cf)mu^t3  \vci^;  e)  6Io^  w«t§ 6unt. 
(Selbft  ber  ̂ olar!reis,  fon)ol)l  in  ber  alten,  mie  in  ber  neuen  SOSelt, 

(mit  2CuSnal)me  ®r5nlanbs  unb  ber  norbtt?e|1;lid)ften  Snfcln  ©uropaS,)  ̂ at  fie  ben 
©ommer  über  wenigjtenS  einzeln,  oft  fd^on  in  jiemli^er  2(näabl,  ja  bie  SKünbung 
beS  SJladenjiejglu^eS  ins  ©Smeer  au  Slaufenbenj  unb  öon  ba  get)t  fte  gewiip 
überall  bis  an,  wo  nid^t  üielleid)t  nod)  über  ben  2fquator  7^):  le^teres  menigftenS 
befitmmt  in  ber  rauheren  SabreS^eit*  (Sie  finbet  ftd^  oon  Srlanb  unb  Portugal 
bis  Äamtfd()atfa:  einselne  oon  fold)en  Sdnbern  ausgenommen,  bie,  wie  ©auurien, 
ganj  felftgen  ©runb  i)aben  unb  größten  SbetlS  jugleid)  oon  gelfengebirgen  bebest 

finb;  unb  fie  bemobnt  »orjügli^  S^orbamerif  a' bin  unb  wteber  in  unerme5lid)er sOlenge*  2Cufer  ̂ Slanb  unb  gdrb,  bencn  fte  mangelt,  iffc  fte  in  allen  ßdnbern  ©u; 
tropaS  gemein,  unb  nur  in  febr  einzelnen,  fleinen  ßanbprid)en  nid^t  gewobnlicb; 
ober  fo  jdrtlid^,  ba^  2)eutfd^lanb  fte  feiten  üor  bem  SO^ai  wiebcrftebt,  unb  bereits 
im  3(uguft  wieber  oerliert*  *)  SSlo^  norbifd()e  reifen  nodf)  im  crften  S)rittel  beS  (Seps 
tember  burd)^  «^obe,  etwas  fanbige  gluf  s  unb  Seid()ufer,  ©rbwdlle,  nebjt  ät)nU<^ 
befd()affenen  (Stranb (teilen,  mad[)en  it)ren  gewobnIidlijtenSßobnort  auSj  Cebm?,  Sbons 
ober  ©anbgrubenrdnber,  .&ol)lwege  unb  verfallene  .f>ügel,  befonberS  wenn  fte  etwa 
nod)  fern  oon  Sßaffer  liegen,  ftnb  eG  fd()on  feiten;  gerEüftete  Seifen  aber,  (Steins 
brüd)e,  unb  bic  3Cu^enfcite  alter  (Stabtmauern  ober  gejtungSgrdben  blof  juweilen, 
wenn  fte  gerabeju  anS  Söaffer  tioßen*  ße^tereS  barf  niemals  gauj^  weit  entfernt, 
fonbern  muf  nod)  leidet  ju  crreid)en  fein*  2tuf  bem  ̂ auiPafuS  finbet  fte  fid)  nobe 
an  ber  ©ranje  beS  ̂ olawud)feS*  SSiebb(^crben  befudf)t  fte  eben  fo  feiten  unb  gufdllig, 
wie  fie  fid)  ju  einzelnen  ©ebduben  am  SSaffer,  ober  gar  in  ̂ auSfd)walbennejler  an 

-  tiefen  oerirrt ,  fd)eut  aber  bie  engfte  9^d^e  eines  fBalbeS  nidt)t*  ©ie  fe|t  ftd[)  inbe^ 

79)  Xi'u  notbftfvifatitfd^cn  finb  oft  etttJrtö  fte  tu  er,  uni  iuvd)  i»ie  fJävferc  Sintvirfutig  tcö ©ünnfnlt(t)tc6  bläff  er;  tic  Sun  gen  nieifi  thvni  rbt^ltct)cv,  fonfl  jcbod)  ütH-rf^aiHJt,  Ocfonbevö  Ocim 
Huöflieaen,  i)cn  cuvo^jaifd^cn  in  filtern  fo  äOnlid;,  tuft  fie  v»or;t  fd)H)n1id)  fvocififd;  tterfd)ie&cn  fein 
fönnen.  (H.  littoraiis  Hmpr.)  Seijtereö  w\xt>  um  fo  unvunl;rfcf)einlid;cr,  öa  aud)  bie  von 
Äamtfd;atf  a  fo  nierfOar  ticin  fein  foflen. 

•)  Sn  ungcWöOnlid)  njaimcn  unt»  hodencn  Sal^i'cn  (wie  1834)  \d)cmtn  fie  foflcit  no^  fiiiljft »vifber  abiureifen  ;  fccvcitö  i«  SnCe  bc«  5uli.    äJevijt.  i^colev. 
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noä)  fettcner  ouf  SSaumc^iiJfeO  ölg  bic  folgenbe,  et)en  fo  tuenig  auf  bie  ©rbe;  fonbccn 
I5ft  ftcf)  gewoi)ntid)  auf  ofteg,  au§  ben  Ufern  I)eraugj:a9cnbc§  SßSuracliüer?  nieber, 
ober  f ried)t  in  ̂ o{)ten  unb  Sttffe* 

tt)o!)nen  feiten  blof  einige  ttjenige  ̂ drc^en  aUein  an  einer  ©teile,  oft  aUt 
giettilic!^  üiele,  jo  mel)rere  ̂ unberte  berfelben  fo  enge  bei  einanber,  ba^  bie  ̂ lierju  ge* 
\vä\)lUn  Ufcr|teEen  oon  il)ren  «Reftgarennen  faft  mt  Honigwaben  burd[)locl)ert  auSfe-« 
J)en*  einzeln  ftnbet  man  fte  gar  nid)t.  ©ie  siet)en  aud)  fo  im  SSereine  nod)  S^a^s 
rung  umt)er:  wobei  fte  an  ̂ löfen  in  ber  Siegel  fel)r  be|^immt  bem  ßaufe  berfelben 
folgen,  im  entgegengefe^ten  galle  aber  mel)r  über  gelber  unb  gluren  i^int^reid)en* 
3m  füblid)en  Stuflanb  ben3ol)nt  bie  Uferfc^iwalbe  gemeiniglid^  mit  ben  SSienenfrejfern 
ein  Ufer  äufammen.  @{e  fliegt  in  ber  Siefe  geraber,  al§  bie  v^auöfd)tt)albe ,  minbes 
flenö  über  bem  Sffiaffer;  in  ber  JQbi)e  bagegen  meifl  nod)  fd)n)anfenber  unb  unregels 
madiger,  jebod)  fonft  df)nlici^.  ®ie  necEt  ftd)  guweilen  mit  il)r,  o^ne  ftd)  unter  fte 
mifd)en5  ift  geraol)nl{ci^  nid)t  unbel)utfam  unb  sut)erfid)tlid)  gegen  S!)lenfci^en,  obgleich) 
fte  ̂)in  unb  wieber  in  beren  9ftdl)e  brütet;  aud)  nid)t  fec£  gegen  S^taubü^el,  weld)e  fic 
fürd)tet,  nid^t  oerfolgt. 

solit  fanfter,  ber  ber  genannten  2Crt  d^)nlid)er  ©timme  giebt  ft'e  einen  üerfd)ies bentlid)  mobulirten,  fd)nard)enben  SocBton  wie  fd)dr,  fd)der,  fd)drerer  unb 
tfd)drerdrerer  2c.  üon  ftd)*  2luö  biefen  unb  einigen  anberenbergleid)en,  fd)wac^en 
Sauten  fe^t  baö  9i)ldnnd)en  feinen  furzen,  ̂ iemliä)  einförmig  abgeleierten,  wo  mbgs 
lid)  nod)  fc^led)teren  ©efang  jufammen«  £)ie  jungen  im  S^ejle  5Wttfd)ern  beim  güt« 
tern  leife* 

©ie  ndl)rt  ftd)  f)auptfdd^lid)  üon  oollBommenen,  in  ber  ßuft  fd)wdrmenben  Sßaf« 
ferinfe!ten,  unb  fangt  unter  ben  unvollkommenen  bie  fiaroen  ber  Mcfen  l)dufig  auS 
bem  SÖaffer  burd^  Untertaud)en  mit  bem  Äopfe  l)eraug,  wie  bie  S^aud)fd)walbe+ 

SSlo^  in  Reifen  unb  50Zauern,  ober  in  l)ol)en  jleinernen  SSrücBen,  oielleid)t  aud) 
bisweilen  in  niebrigen  SSaumtlrunf en,  werben  mtMiä)t,  fd)onüorgefunbene  unb  nid)t 
eben  tiefe  jg)oblen  jum  S3rüten  öon  il)r  benu^t;  nod)  oiel  feltener  wol)l  Haugfd)wal= 
bennefter*  2Cu^erbem  grabt  fte  ftd)  eigene,  üon  minbeflenö  2-6'  Siefe,  in  geraber 
9f{id)tung,  gern  i)o<i)  über  bem  Sßafferfpiegel,  meift  nur  etwa  2'  unterhalb  beö  ober« 
ften  Uferranbeö  *):  gewol)nlic^  jebeS  ̂ drd)en  me^r,  als  ©ine,  wiewol)l  eg  nur  @ine 
gebrandet.  Sn  ber  bacfofenformigen,  weid)  gefolgerten  Erweiterung  am  ©nbe  ber* 
felben  liegen  5-6  weife  @icrd)en*  Ungeprt  legt  fie  nur  ein  2)JaU 

3*   ̂ ie   ^auö  =  @d)iDatbe* 

HiRUNDo  urbica  L. 

genflcr^,  aufm^giaug?,  ©tabt^,  weife,  fcbcrfüftgc,  ©:pi)r?,  ©pivIsfSc^wal&e. 
=  H.  lagopoda  P.  —  H.  domestica . . .  ?           Chelidon  urbica  Bj. 

S5ie  güfc  big  gu  ben  9^dgeln  mit  weifen  geberd^en  btd^t  bewad^fen, 
aud^  bie  gf^dgel  felbjt  weif*  (Sd)wans  tief  gegabelt,  fammt  glügeln  unb  ̂ dc)naM 
matt  braunfd)wdr5lid();  erftere  mit  fanftem,  bldulid[)em  @d)immer*  2Clt:  ®anjer 
Unterleib  unb  SSürjel  rein  weif,  Äinn  etwag  fd)mu^iger,  untere  @d)waniibec£'; 
unb  SSurjelfebern  mit  braunen  (Sd)dften*  £)berleib  big  an  bie  SBangen  unb  gur^algj 
mitte  fd)warj,  mit  fe^r  ftarfem,  j!al)lblauem  SKetallglanse*  3ung:  ̂ el)le,  Sor; 
berbalg,  IBuujlis  unb  Seibegfeiten  lid)t  gelblid()weifgrau,  bie  fletneren  unteren  ̂ ä)\van^s 
bec! '  unb  SSurjelfebern  mit  burd)fd)einenbem  matt  graubraunem  ©runbe  5  bie  Linters 
ften  (Schwingen  mit  breiten,  trübweifen  (SnbHanten  5  ber  Äopf  fajl  wie  bie  ̂^^ÖQ^^/ 
nur  ber  StucBen  mattfd()Warj,  mit  nid)t  jtari^em  blaugrünlid)em  (Sd)iller*  S*  6"  5 -9'"+ 

2(vtct  nuö:  a)  reins  cter  f  d^mu^tgro  c  **) ;  Jj)  ftdicnrocifc  metfigef  fctft;  c)  o6cn  ltd)t 
tf  aOellf  avbtg  ofcei*  d)  l^elltraun  oDef  e)  je^c  licl)t  giaulid^ötaun ;  f)  s>bm  tiuntilbxann. 

*)  —  i5cffett  Stnfiurj  batuvcf;  rtHcvtiingö  Ücforbevt  ttjirt».  (Sin  ättjar  nttttclßavcr,  ft'6e«:  t)od>  jukueilm fnHJftnWtd;«  @(f)ai)eM !  — 
**)  finb  nid)t  afCctn  juttjcifcii  md)mt  Sunge  in  (Sinon  DxcfJe  >vcip ;  fcnijetn  mnn  i^at  «inm«! 

fogav  ein  ntfieitfccö  ̂ äxd)tn  ßctöcr  i^citö  fo  gcfitnC'cn. 
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©ie  fef)ft  ber  neuen  ?[Belt  gdnjlid).  2fuf  bcm  alten  jttanbe  9e{)t  jie  jwat: 
eben  fo  mit  5ftlid5,  wie  bie  üorige,  big  an  baö  jliUe  SCfleer,  ttnb  verbreitet  fid)  gar 
nid^t  feiten  nbrblic^  biö  etwaö  über  bie  ©renje  beg  ̂ olarfreifeö;  verfliegt  fid^ 
aber  nur  aU  @treifling  fel)r  einzeln  nad)  S^lanb,  unb  fommt  aud)  nid)t  fo  tt}eit  ges 
gen  ben  (Srbgleid)er  ju  vor,  tok  bie  folgenbe  5Kaud)fd)«)albe+  Snbe^  mangelt  fte  bem 
fitblid)j^en  @uro|3a  noc^  nirgenbö,  ift  üielmel)r  bort  l)in  unb  wieber  nod)  gemeiner, 
olö  jene:  fo  namentlid)  in  Soöfana;  unb  überall  wirb  fte  nid)t  fo  wie  jene  in  allen 
jDbrfern  gefunben,  inbem  fte  bie  größeren,  befonberg  aber  bie  <BtähU,  bestimmt  vor; 
jiet)t  unb  in  le^teren  weit  l)duftger  i%  als  auf  bem  Canbe*  3uglcid)  mel)r  greunbin 
t)on  ©ebirgen,  ift  fte  auf  biefen  viel  l)äufiger,  aU  bie  vorige;  oft  nod)  in  jal)lreid)en 
Äolonieen  unter  fold)en  0?egionen  ju  finben,  wo  bie  le^tere  nur  nod)  einzeln  lebt> 
Sn  ®eutfd)lanb  erfcf>eint  fte  etwaö  fpdter:  bie  ̂ auptmaffe  gewol)nlid)  im  ?Oiat, 
fel)r  feiten  um  bie  9}iitte  beS  2i;pril  ober  gleid)  nad)  berfelben;  aiel)t  jebod^  meift  faft 
fpdter,  nid)t  frül)er/  wieber  von  bannen:  nic^t  ungew6l)nltc!^  erjl  nad)  bem  2Cnfange 
beö  Dctober/  feiten  el)er+  @ie  bewot)nt  meijl  grü|ere,  netter  unb  l)eller,  ober  nod^ 
ganj  neu  augfcl)enbe  J^dufer  unb  @el)C)fte,  befonberS  gemauerte;  von  weld^en  fie  bie 
erperen,  jumal  mand)e  weiüäu^io^t  unb  l)0^e,  bie  am  SBaffer  liegen,  oft  re{l)enweife 
mit  i^ren  9lejlern  über§iel)t,  fo  baf  gleidE)fam  neue,  mand)eS  SQjal  boppelte  unb  breis 
fad^e,  fonberbare  ©eftrnfe  entji;el)en ;  n{d)t  feiten  anä)  ̂rücfen,  felbjt  Ijbljerne.  Unter 
wärmeren  .^immelgjlrid^en,  93.  in  Italien  unb  @ried)enlanb,  wol)nt  fte  fajl 
in  gleid^er  «Olenge  an  fi:eilen  Reifen;  ferner  in  ©nglanb  unb  in  f alteren,  fparfamer 
von  SDlenfd^en  bevblferten  ©egenben,  wie  in  9^orwegen  unb  ̂ Rorbafien,  ebens 
fallö  nid^t  feiten  an  d^nlid)en  t)o{)en  flippen:  vor^ugli^  bann,  wenn  felbe  von(Stros 
men,  ober  vom  SiJieere  befpült  werben,  jebod)  auc^  bod)  auf  ben  fd)wei5erifd)en  unb 
norbifcben  2llpenfelfen ,  neben  @d)neegefilben  unb  9Sergtetd)en+  Sa,  in  Sibirien, 

wie  unter  anbern  am  glu^e  Srtifd),  mad)t  fte  in  biefer  |>inft'd)t  oft  beinabc  ganj  unb gar  ®emeinfd)aft  mit  ber  Uferfd)walbe:  nur  baf  aud)  bie  äal)lreid)jl:en  Äolonieen  beis 
bcr  tlets  von  einanber  abgefonbert  bleiben*  Tin  ̂ dufern  unb  ®tdUen  l)dlt  fie 
ftc^  obne  2Cugnat)me,  an  gelfen  nur  gewol)nlid)  (nid)t  immer)  du^erlid).  SnS  5Kol)r 
unb  äu  S5iel)t)eerben  !ommt  fie  beinal)e  gar  nid)t;  fi^t  aud)  nur  febr  feiten  auf  bürren 
3weigfpi^en  frei  jtel)enber  «Bdume,  unb  nid()t  viel  öfter  auf  Sdd)ern:  fonbern  flams 
mert  fid),  um  ju  rul)en,  an  bie  9^eitftelle  an,  ober  fried)t  inö  9te|t  felbft,  in  ©rmans 
gelung  beffelben  aber  in  9ii|en,  unter  2)ad)rinnen,  Sraufs  unb  äßetterbretter,  unter 
vorftebenbe  SSalfen  unb  bergU 

@ie  hUiht  feiten  vereinzelt,  unb  wo  fidf)  einmal  ein  ̂ drd()en  einniftet,  ba  folgt 
audf)  balb  eine  größere  gabt  oon  2lnfieblern  nad)*  Sn  (Sd)aaren  von  vielen  ̂ unbers 
ten  unb  mel)r  vereinigen  fte  fid)  l)dufig  imv^erbffce,  oft  fc^on  lange  vor  ibremTlbjuge» 
@ie  fd)weben  bann  gewb^nlid)  glei^  nad)  Sonnenaufgang  unb  gegen  2lbenb  ̂ u  un= 
gebeueren  SOlaffen,  lange  freifenb,  über  ben  3:i)ürmen  unb  l)oben  ̂ dufern,  jlürjen 
\id)  oft  ing  ©efammt  fpielenb  l)erab,  unb  erl)eben  fid^  im  2(ugenblicfe  wieber;  big  fie 
am  ©nbe,  meift  nad)  Sonnenuntergang ,  jur  2lbreife  aufbred)en*  3m  S^üblinge 
fommen  fie  mitunter  in  !leinen  ©efellfd^aften,  nid)t  blo^  einzeln  ober  paarweife  an* 
gaji;  blof  über  bem  SÖSaffer  unb  vor  einem  Sffegen  ftebt  man  fte  niebrig  fliegen,  nie 
aber  weit  gerabe  barüber  l)injlreid)en :  fonft  äiel)t  fie  immer  etwag  bod),  unb  jwar 
bei  9?egenwetter,  fo  lange  eg  n{d)t  ju  beftig,  anl)altenb  unb  babei  falt  ijl,  ebenfo, 
wie  bei  l)eitercm,  rul)igem  SßSetter,  gerabe  am  l)od)ften ;  fliegt  j|ebod[)  überl)aupt  jiem; 
lid)  langfam,  unregelmdfig,  flatternb  unb  fd)u^weife,  beinal)e  nie  fel)r  rafcb,  obwol)l 

t)5d^ft  gewanbt*  Sagegen  !ann  fte  ft'd)  an  fengred)ten  unb  überl)dt]genben  Södnben ganj  vortrefflidi)  anl)dfeln  unb  lange  3eit  fo  l)dngen ,  ia ,  im  3'totl)falle  red)t  gut  in 
biefer,  l)od^jt  gezwungen  fd)einenben  Stellung  fd)lafen* 

Sbr  fd)wer  ju  verfinnlid)enber,  l)duftg  o^ne  S3eranlaffung  auggefiofenerCod^ton 
lautet  balb  wie  fd) der  ober  ftrdl)5,  balb  wie  ftrüb  ober  jtrübeb*  Sag  3eid)en 
berSurd)t  ift  balb  ffpr,  balb  gebebnt  ffi{)er  ober  jrieb;  bie  Stimme  ber  jungen 
im  S^ejle  ein  leifereg,  auferbalb  bejfelben  ein  lautereg,  hvzite^,  im  Sone  nid()t  l)o^eg 
S3r ib  ober  @ri^:  weld)eg  bort,  oft  vielfad()  wieberl)olt  unb  jiunbenlong  fortgefübrt. 

80)  Sie  t auur tfd;cn  Srcmplnre  unfercä  SSogdö  fo'lXeit  vtrmege  if;trcö  tvcff{td)cn  ©lanjfö »oriwaöwitf«  5ii6fd^  «uöfcf;en.  Sod;  wirö  fonfi  tiid;tö  3täf;ercä  (;imikt  fin3<3f&fn. 
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ju  einem  fonberbaren  ©egirpe  unbCiJefc^Vüd^e  wirb^  2>ag  SOfldnndien  leiert  aud^  meijt 
im  tiefte,  feiten  auf  einem  ̂ ad)e  ober  in  ber  £uft,  fein  fe^c  f(i)lec^teö,  langet,  nid)t 
(auteö,  fd^notternbeö  Ciebd)en  l)er* 

S)aö  anfel)nlid)e,  ober  grope  S^ejt  wirb  augwenbig  cm  Käufern,  in  ̂enfterecfen, 
unter  ©efimfen,  an  @dulen!opfen,  2)ad)frdn5en  unb  bergL,  \a  felbfl  unter  @tord)s 
neftern  :c.  fo  an%zhva(i)t,  bapeS  üon  oben  gdnslid)  x\httbaä)t  ijt;  unb  fo  gebaut,  baf 
eö  balb  eine  l)albe,  balb  eine  Sritti)eils  ober  SSicrt^eils^ol)lfu9el  bilbet,  fl:et6  aber 
btö  auf  ein  ganj  engeö  (ginganggtod)  gefd)lo|fen  unb  auf  ber  Öberf(dd()e  fein-fnoltg 
ift,  ol)ne  duferlid)  fid)tbar  tt)erbenbe4)alme*f)  (3el)r  feiten  wirb  einmal  einSRujilo^ 
in  einer  Äalfwanb  fo  zugemauert;  etwaö  5ii)nlicl)eö  ti^un  üielleicl)t  f(^on  öfter  bie  in 
Reifen  wol)nenben*  Sebenfallö  ifi  l)iermit  ber  Übergang  jur  S^iftweife  berjenigen  ge; 
funben,  welche  il)ren  @i^  in  fenHreci)ten  ßrbufern  o|ne  gelfenwdnbe  (wie  am@trom= 
bette  beg  Srtifd))  aufgefc^lagen  l)aben.  S)iefe  fd)arren  ftd)  ndmlid^  erbl)b^len  au§, 
wie  bie  Uferfci)walben,  nur  auf  eine,  üon  bem  SSerfabren  ber  le^teren  wefentlid)  abs 
weirfjenbe  2(rt :  inbem  bie  ̂ 5l)len  Idnglid)  ftnb,  unb  mit  ber  Uferwanb  in  l)orijonta; 
ler  9iid)tung  parallel  laufen,  eigentli^  alfo  bod)  einen ,  ben  fonft  gew6^nlid)en  9^e= 
jlern  dbnli($en  Slaum  barbieten*  ©ie  4-6,  jiemlid)  kleinen  @iec  finb  ganj  flecken: 
loS  weip«  *)  @ö  pflegen  jwei  brüten  gemad)t  werben« 

4.   ̂ ie  9lau^i@d^iDatbe» 

HiRUNDo  rustica  L. 

©tad)cltf,  Sanb^,  SBauern^,  5ßlut?,  innere  ̂ auS?,  ??euers  unb  Äamin ?©ci^n)aI6e*  =: 
H.  domestica  P.    H.  agrestis...?    —   H.  americ.ina  Wls.    H.  rufa  Gm.   
?H.  fumaria  Lcht.  —  ?  H.  cahirica  Lcht.  —  H.  Kiocourii  Audn.  —  H.  Sa- 
vignyi  St.  —  H.  rufifrons  St. 
©er  Oberleib  burd)au§  (aud^  am SSfirscl)  unb  ein  breites  Sluerbanb  unter 

ber  Äeble  über  bie  Öberbruft  blau fd) war bie  ̂lügel  unb  ber  fe^r  tief  gega  = 
belte  <Sd)wanj  mit  fd^wdcberem,  grunlicberem  ©lanje;  le^terer  an  jeber  ber 
5  duneren  gebern  jeber  (Seite  mit  einem  großen  weifen  glecfe  auf  ber3n= 
nenfabnc,  weld)er  nad)  aupen  gu  immer  grbper  unb  Idnger,  au  ber  duf erjlen  j^eber 
am  Idngjlen  wirb*  (a)  @d)nabel  fcbwarj*  2Clt:  2)er  Dberfbrper  mit  fe^r  ftarfem 
blauem  unb  oiolettem,  am  Äopfe  grünem  ©lange*  ©er  Unterleib  rojtrbtl)licbweip, 
oft  jlarf,  jebod)  nur  feiten  in  l)5d5ffc  auffallenbem  ©rabe  roftrotl)  angeflogen:  bie^ 
befonberö  bei  bem,  aucb  mit  längeren  @eitenfd)wan5febern  uerfcbenen  9)ldnnd)en) 
bie  kleinen  unteren  (Sd)wanäbecBfebern  |tetö  matt  unb  fc^mu^ig  rojirotb*  ®tirn  biö 
beinahe  ober  ganj  ixv^d)tn  bie  2(ugen  rojlbraun  ober  tief  rojtrotl),  (bisweilen  rotbs 
braun;)  bieÄeble  etwas  beller,  oft,  befonber§  an  ben  3Beibd)en,  mit  breiten  vop 
rbtblicben  .Tanten  in  ba§  v^atsbanb  übergel)enb*  güfe  braun*  Sung:  Äeble  unb 
@tirn  nur  rotbltd)ro|!gelb ;  allei  @d)warje  mit  ütel  fd)Wdd)erem  ©lanje,  baS  ̂ al^; 
banb  faffc  obne  ©lanj;  ber  Unterleib  meijl  fei^r  fd)wacb  rott)lid)weip  ober  faft  weif, 
nur  etwas  rotl)lid)et  an  ben@eiten  unb  unter  bemScbwanje*  gufe  fcbwar^braun***) 

2(nmerg*  (a)  ©er  ©d^wanjflcdf  »ergtofert  fic^  mit  bem  2(lfer,  unb  üers 
langett  unb  üerf(J)mäIert  ftcl)  mit  ber,  beim  ̂ Cuöfd'rben  cinttctenben  SS  erlang  es rung  ber  ©d)n)an5fcbern  felbjl*  2Cn  ber  Suferftcn  bilbet  er  bann,  befonbera  bei 
SOld'nnd)cn,  einen  fe^r  langen,  fdjmalen  ©tric^*       (b)  ̂ ie  große  SJerfd^iebenbeit  im 

f)  ©urd)  ii^vctt  9?«fi6flu,  aU  m  weld)cm  t>aä  Zfnfitten  »crmttteljl  t^reö  fiebrigen  @<)etrf>eB  in  tct 
iftec^tl  t)wd)aui  erforöcrüd)  6Ict6t,  frtniicrn  tiefe  unl>  i5ie  folgenCe  2iit  im  ©cgenfa^e  ju  fceit  Oeiben 
»ori^evgegatigeneii  fd;on  an  öie  junäd)ft  folgende  ©attunc)  öev  ©eglev  unter  iJen  ©pevüngä^bcjefn  of)ne 
©tngmuöfcla^parat.  Sie  9irtud>|d)i»al6e  tbmmt  Oiefen  tuteöev  nid;t  (jIo§  im  iöaue  teö  S^efleö, 
fontern  aurf)  Deö  Ä^v^sevö  om  näd;fien. 

*)  (Sie  erfrf)einett  nur  oft,  entweber  mit  SSIutftecfen  »om  gegen ,  ober  ton  bem  ftväunli^en  Uw» tat^c  Öei:  SiGanjen  6e)d)mu^t,  nJ«Id)c  fef;t  i^äufig  bie  iCefi^ec  öiefev  S)?epec  plagen. 

*•)  Siiefe  "Uvt  tefi^t  untfv  allen  ̂ iefigcn  bie  füviepm  güM;cn,  bie  f^Ianfefic  S«a"f» 
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Caitöcnmaa^c  ubcrf)au^3t ruf)rt  f)auptfad)Ii(f)  t>on  b«r  großen  S!?crfc5^ic&en^)eif  in  bct 
Sange  bcr  d'u^crflcn  ©d^njanafebcrn  nad^  bcm  2(tter  unb  ®efcl)lerf)tc  t)ev»  Sie 
©d)tt)anjga6cl  6eMgt  na'mlidf)  bei  emadjfcnen  Sungen  erfi  2'";  6ei  aUm 
äöei6cJ)en  fd)on  2"- 2"  6'";  6ei  alten  5f}lanncJ)cn  aber  3"  3'"- 3''  lO'"»  Öfterö  ftel)t 
man,  aud^  oJ)nc  gefd)e;^enc  SJerlelung  unb  außer  ber  SOtauferjeit,  ben  einen  ©d^)njanjfpiep 
langer,      ben  anbcren* 

Zirtot  auö:  a)  lMircf)fliiä  wctf ;  b)  v«iM:  unb  c)  tvülj;,  geifcttd):  ober  gvrtHWet^,  in  Bctbcn Sfittctt 
mit  pcE  vi5tf;Itd)er  ilcl^tc;  d)  oücv(;al6  filOcr;  obet  r;clU  uiiö  tief  -  af  rf^gr  a  u ;  e)  ifat^ells 
f  artig  oiJcr  fiid)6i-ctl;lid^ ;  f)  ()ell6raun  ;  g)  einjeln  weif  gefletf  t;  h)  mit  anfcf;nlid)  »ctlärti 
gcrtm,  in  eine  tuniUd)e  >^au6f  ftcifclnvtig  jufammcngebve^tcn  gebevn  mitten  auf  öem  <Sd)ti£ 
tiU  ») 

m  J^ecSöogel  6ett)ot)nt  unferc  §Raud^fd()tt?at&e  bic  norblid^e  @rbt)dlftc  fojl  als 
(ent!f)al6en :  einzeln  fd^on  »om  ̂ olar^rcife  an,  ja  in  Europa  unb  2C[icn  nod> 
eine  f (eine  ©treibe  in  bemfelben,  aud^  nid^t  minber  b{§  gegen  ober  an  ben  2fquator, 
meUeid^t  nod()  njeiter,  unb  fte  nifiet  hlof  auf^^lanh  nid)t,  alö  tt)ot)in  fte  fid^  nur 
gufdllig  oerirrt  @nblid)  ge!)t  fie,  VDenigjlenä  alö  ̂ ugöogel,  oftbiö  auf  bieSübfpi^e 
tjon  2Cfri?a  unb  nad)  ̂ araguat);  bodE)  reifen  n?of)l  bic  unferigcn  faum.biö  über  ben 
aSenbefreiä*  2fuf  ©ebirgen  fommt  fte  in  einjeKnen  ̂ ärd)en  ̂ u^teilen  big  faft  jum 
enbe  beS  «^ol5n3Ud()feg,  nur  in  SOlarfci)(anb  unb  in  bürren  ©egenben  fetten  t>or;  i|t 
aber  fonjl  i)6rf)jl  gemein,  in  tt)ot)lbebauten  ©tndf)en  am  äai()lreid()|!en*  @ie  trifft  in 
Seutfd^lonb  gevü5t)nlid)  einzeln,  ober  in  ganj  Keinen  @efellfd)aften  ̂ u  2Cnfange 
beö2fpril,  fetten  früt)er,  ein:  oft  jeborf),  befonberö  in  t)olteräat)t,  erft  merHid)  fpds 
ter,  in  falten  grut)lingen  fogar  faum  oor  bem  SSJiai;  unb  entfernt  ftd()  balb  mit  @nbe 
(September^,  balb  (bie  burd()5iet)enben)  erft  biö  aur  ̂SlitU  bcS  Dctober ,  feiten  fpdter» 

*)  Sm  3.  1803  in  ber  fUorfiabt  «on  ltfmetfd;et  (in  ber  .ßrimm)  mit  anbeveit,  genj'öOiiItc^en,  aii4 
bem  SZeftc  genommen  wnb  hUnt)  untevfuct;t.  (Paiui ,  Zoogr.)  aSergl.  ©ingbroffcl,  gelEifpcrling,  ̂ ^laus mcife. 

81)  Snbef  iji  bief  QSeibeö  um  fo  weniger  oüfolut  ju  Be'^auptcn,  bÄ  man  fie  auö  ©übafrif«  ganj mit  ber  garOung  ber  atten  emopäifd)en  angcttjan  erhalten  t;at,  («jiewo^t  o^nc  iBejiimmung  Cer  Saf)reäi 
iett.)  —  <gic  än&crt  inbcf  fonfi  öcbeutenb  md)  t>tm  -&immelÄ|irid;c  «6.  sSlicfen  voit  iuerji  md)  ©üöe« imiJ  ffl^eften,  fo  finöct  fid)  golgcnbeö  : 

3wtld)en  fotdjen  @d>tual6en  auö  ̂ teg^iJten,  9Zu6ien  «.  f.  w.  mit  einer  oft  feurig  ßrauii^ 
rctl^en  ober  vn^Uig  rofirotl)  Traunen  Unter  fette  beä  .^örperg,  mit  einer  nod;  et>»aä  buntlcren 
(Stirn  unb  Äef;te,  unb  mit  r  ofivveif  lid;en  ©  d)»» an  jf  t  crt en  (?  H.  c  a  h  i  r  i  c  a  Lciit.,  h.  r  i  o  - 
courii  Audn.  ,  H.  Savignyi  St.)  einer  @citö  unb  bcn  gewöhnlichen  beut|d)en  mit  rojiweifc 
lid)em  Unterförper  anbcrer  ©eitö,  l^alten  nid)t  «nein  bic  meifien  m  er 1 1  ani f  d)c n  unb  bie  iDfef;rs 
jaOl  ber  in  ben  norbamcri  f  an  if  d)en  grcifiaaten  eint)eimifd}en  mit  if;rem  btof  fjetl  fcräuntid)roflfars 
benen  i8aud;C  :C.     (H.   mfa    Gm.,    H.    americana   Wls.,   ?  H.    fumarix   Lcht.)  baäfflüts 
tel;  —  fonbern  eö  fielen  aud)  uiete  red}t  alte  ber  unferigen  fo  genau^  fo  ohneUntcvCred)ung  mitteninne, baf  man  6ei  bem  ?Oiangel  einer  Deftimm&aren  ©d^eibelinic,  »oegcn  ber  &leid)i){it  be6  9.GoOnorteS,  ber 
Seben^art  unb  Dlifinjcifc,  ber  Sier,  beö  föefanged  :c.,  fciUig  nxd)t  an  eine  a)er)d)iebenf)eit  bevfel&en  ali 
"UvUn  glauben  barf.  COland^c  feltene^  6ereit^  red)t  alte  fd)lefifd)c  gletd)en  fd)on  vi>(Xig  ben  nod;  nid^t eben  bejahrten  agi)^)ttfd)en ;  auf  ©arbinien  finb  bie  fel;r  ftarf  gerbtfjieten  fd^on  gcn)ol;ntid). 

ffßcnben  tt>ir  iini  von  bem  l;cifen  ©üben  nad)  bem  ferneren,  meift  ̂ odjgclegcneh  unb  im  fH5intec 
falten,  im  ©ommer  Reifen  DJovbojien ;  fo  tritt  unö  nöieberl)olt  eine  fd;on  bfter  angeführte,  &ci  3w3^''i>- gcln  \?orfommenbe,  merfnjürbig  äOnlid)c  (irfd)etnung  oor  klugen: 

Sic  Sftfl>ung  unb  Si<f<>en»fränberung  fteigert  fid),  infoweit  erftere  einer  ©teigerung  fäf;i(j 
tff,  nad)  Often  l;in  cOenfallö  immer  meOr.  ©o  twirb  eine,  ber  amerifanifd)en  äOnlidJC,  ja  enMirf> 
felOft  ber  norbafcifanifd)en  oft  glcid)enbe  5Haud)fd)n)albe  fdjon  jcnfeitä  ber  .^ama  im  tt)efilid)fren  ©t: 
fcirien  gofbOnlid),  unb  weiterhin  häufig,  big  fie  in  i\  amtf  iJ)at f  a,  ü(>erl;aupt  jenfettö  beä  ißais 
fal,  bic  faft  alleinig  tiorhanbene  ijt. 

ItHenthalüen  bilbet  fid>  baö  Eigene  aud)  biefer  Ttöänberung  gAnj  »ornehmlid)  crfi  6et  olten  2>i<i 
gelrt  auö.  ij?ei  vielen  wirb  eö  jcbod)  aud)  fd)on  frill)  fid)tOar ;  unb  nirgenbS  finbet  eine  a6frf)neibenbe, 
vegclmcifig  untcrfd)eib&arc  (alfö  vielleid)t  für  eine  mbglid)e  3lrtö\?erfd)tfbenl)cit  ju  fpred)en  fd)cincnbe) 
©tufenfolge  ©tatt :  v»ol)l  aber  alle  i»ed)felfeittge  Ärcujungen  in  ben  9SerI)ältnif)en  ber  g^^ft^f '»''»■änbes 
rung  öcr  einjelnen  t^eilc  unter  cinanber.  93iand)e  nod)  unern)ad)fene  Sungc  auä  03texico  finb  tn-reitS faft  fo  roth,  ii^i«  bic  rbtheften  alten  aSbgcl  in  SJeutfd)lanb,  jibod)  unrein;  bagcgen  cinjclnc  Sungc  au3 
SOtontev-iibeo  fo  Uaft ,  mt  bic  fd)on  vevHid)encn  Sungen  jur  Seit  beö  ̂ lOjugä  wn  un§ ;  —  aud> 
mand)c  ber  crftcren  rotier,  alä  einzelne  alte  rtuö  iSrafilien.  Ue&erl)avipt  finb  Sungc  auä  allen -^imc 
melsfirid)en  l)iüifig  nid)t  von  cinanber  ju  unterfd)ciben ;  inelmehr  bic  in  mittäglid)en  gänbcrn  gejogeneit 
am  bftcftcn  ganj  ben  unferigcn  gleid),  unb  ebenfo  nid)t  minber  nod)  fo  mand)e  ber  bort  niftenben  jüns 
geren  ben  hiefigen.  «Jtid^t  feiten,  obwohl  tetneöwcgö  immer,  finb  bie  ftfritftntfd)en  unb  ftmeritanifd)Cit chüaö  flctncr,  alö  bic  euro^jaifdien. 

gati  alle  haben  nid)t  fo  mclcö  unb  n{d)t  fo  rctncö  95laufd)Warj  unter  ber  ̂ ehlc:  «»1= 
bem  es  mehr  von  ben  junchmenben  rothen  ̂ ebertanten  oerbrangt  wirb.  3m  @anjeu  fd)eint  baS 
©d)n>avjc  ber  Äehlc  bei  ben  mciften  amcrifanifd)en  bem  Umfange  nad)  nod)  etwaä  geringer,  alä  bei 
fonfi  gleid)  fd;on«n,  ober  felbft  fd)bneren  rtfrif«utf(h«n.  ICmdf  aud)  bie^  prtft  feinesireijä  burd^gängifl. 



416      ScmbobgeU  —  II.  £)rbv  ©pet'lingösSS/.  A,  fingenbe* 
S3ei  itn§  W  fte  ft(^  befldnbig  in  ber  SfJdl)«  bcr  SO?enf(i)cn,  auf  ®ef)often  unb  tn3Bo^s 
nungen,  in  allen  (StSbten  unb  Sbrfern/  fclbft  in  ben  nteijten  üereinseltcn,  aber  bes 
iüo^ntcn  ̂ dufern  unb  ©ebduben  auf,  barunter  au§nel)menb  gern  in  SStel)ftdllen ;  nur 
in  bem  fernen,  ttJenig  bebauten  2fften,  namentli(i^  in  bem  wüflen  (Sibirien,  lebt 
fi'e  l)in  unb  wieber  aud)  mit  ber  Ufer fcl)iralbe  an  glufufern,  mit  ber  «^augs  unb  ber bauurifd^en  3(lpenfd)n)albe  on  gelfentrdnbem  Se|tere6  gilt  üor^ug^ttjeife  für  baö 
tüilbe,  felftge  ©auurien,  unb^um  Sl)eil  für  bie  norbweftlid)en2)ijlricte3fmerica6, 
bagegen  nic|t  für  ba6  bett?ol)nte  Äamtfcbatf  a^  @r|tereö  für  manche  n)ejllicl)e  ßanb; 
^rid)e  beS  aftatif^-rufftfd)en  9f?eid)S*  Söo  irgenb  in  wüjten  ßdnbern  bie  SDlenf(^en 
neue  Äolonieen  anlegen,  fud)t  fte  alöbalb  (Sdf)u|  unb  Sßot)nung  bei  il)nen>  ®ie  liebt 
n)ajTerreid)e  ©egenben  mit  glüf  en ,  jiebt  bie  s5orfer  ben  ©tdbten,  ebenen  bem  @e= 
birge  üor  unb  burcbftreift  in  «weitem  Umgreife  fortwabrenb  bie  umliegenben  gelber, 
GJdrten  unb  5ßalbrdnber,  ganj  befonberg  aber  bie  a5iel)TOeiben  unb  ̂ ferd)pld^e  ber 
«beerben,  bie  Sföege,  ©trafen  unb  bffentl{d)en  ̂ Id^e,  ©rmübet  Id^t  fte  ftd)  bann,  um 
ftd)  augjuruben ,  auf  bürre  SSaumwipfel ,  ̂fd^le ,  ©iebeljlangen ,  gen|lergeftmfe, 
Sad)fparren  unb  bergL  nieber;  feiten,  ungern  unb  meijt  nur  beim  SÖaffer  ober  bei 
•|lürmifd)em  SßSetter  auf  grüne  3«>eige;  bie  nod)  fd)tt)ad)en  Sungen  auf  ben  SSoben, 
am  ̂ dufigjten  auf  gelb fcboUen*  ©ie  übernad)tet  enttreber  auf  bem  9^efle  ,  ober  in 
beffen  9fldl)e  unter  ®ad),  ober  bod)  tt)enigffceng  an  einem  9efd)ü|ten  Örte :  im  grüb= 
linge  üor  ber  ̂ ecfejeit  aber  befonberö  bie  a)tdnnd)en  unb  nacb  berfelben  fowobl  alte, 
tt)ie  iunge  t)eerbenweife  im  ERo^te,  ober  in  ©eftrducb,  ba6  im  SßSaffer  fl:el)t  Snbe^ 
»erbirgt  fie  ftd)  bei  Sage  nie.  ?0^an  ftebt  fie  im  grü^lingc  l)od)  burd^  bie  guft  unb 
bann  beinahe  nur  am  Slage  reifen;  im  |)erbj1:e  5iel)t  fte  meift  niebrig  unb  me^r  bei 
ndd)tlid)er  5[Beile,  inbem  fie  alle  gleii^  nad)  (Sonnenuntergang  aufbrechen,  bei  Sage 
aber  aud)  n?dl)renb  ber  Steife  im  niebrigen  gluge  gutter  fud)en*  @6  fammeln  ftd^ 
gu  bierem  ̂ wecfe  tbeilö  auf  Äird)en  unb  l)oben  ̂ augbdd)ern,  tl)eil6  im  Ufergebüfcbc 
unb  auf  9'?ol)rteid)en  gewobnlid)  grope  ©cbaarem 

2£lö  bie  rafd)efte  unb  gewanbtejte  unter  ben  einl)eimifd)en  'ijCit  fie  nad)  ©utbeft'ns 
ben  ein  bli^fc^nelleö  S)at)infcbicben ,  ©cbwenfen,  (Steigen  unb  gallen  cbenfo,  ober 
nod)  mel)r  in  i^rer  ©eraalt,  aU  ein  langfameg,  fcl)tt)ebenbe§  Uml)erflattern  5  fann  ftd^ 
audb  mitßeid)tig!eit  überpur^eln*  ©erabbnlid)  fliegt  fte  jiemltd)  regelmäßig,  gcrabe, 
mit  wenig  bewegten gittigen  unb  niebrig;  fd){ept  an  winbtgen  Sagen  fogar  mei|t 

ganj  bid)t  üb^r  ©raö  unb  betreibe,  über  ber  (grbi  ober  Söaf('erfldd)e  bin;  unb  erbebt ftd)  bloß  bei  fc^bnem,  febr  Reiferem  unb  jitUem  SßSetter,  jumal  außer  ber  gortpflans 
junggjeit,  fo  bod),  baß  man  fte  beinahe  aug  ben  2Cugen  verliert*  @ie  ift  ein  froi)ftn= 
nigeö,  bbcbjl  wad)fame6,  !übneS,  mutbwilligeö  unb  hierbei  auf  feine  aSe^enbigPeit 
»ertrauenbeg  @efd)6pf.  ajlitbewunberngtt)ertber2)reifltg!ettftebt  man  fie  alleSKaub* 
»5gel  (mit  2fuSnal)me  ibreg  @rbfeinbeg,  beö  £erd)enfaif en ,  tt)eld)en  fie,  nebjt  bem 
gwergfalfen,  febr  fürd)tet)  unerfd)rocfen  unb  ungepraft,  balb  einzeln,  bolb  gemeim 
fd)aftlid),  verfolgen  unb  felbe  auö  ber  ©egenboertreiben;  womit  fte  üor  ibnen,  gleid)s 
wie  üor  fdmmtlid)en  öierfüßigen  Sf?aublbieren,  befonberg  öor  ben  Äa^en,  alle  anbere 
sßogel  warnt*  ̂ utraulid)  gegen  bie  fOienf^en,  erf(^eint  fte  bod)  nicbt  bumm,  fobalb 
fte  ?lad)ftellung  merft,  unb  fcbeuer  im  freien,  aU  in  @el)bften;  am  aabmjlen  in  ben 
etwas  wüll  unb  üerfaUen  auSfebenben.   (Sie  ijt  minber  gefellig,  alg  bie  üorige  ̂ rt+ 

Sbi^e  gewobnlicbe,  tbeil§  bebeutungSlofe,  tbeilg  So^tmme  ift  ein  jarteg,  laus 
te6  Söitt:  welcbeö  üon  ben,  nocb  ber  elterlicben  f^flege  bebürftigen  Sungen  aMn 
unb  oft  gel)ort,  aud)  beimgutterempfange  im  gluge  öfter  oon  ibnen  wieberbolt,  üon 
ben  frbbliien  2llten  ober  bdufig  in  ̂ S^ib^roitt  oerldngert  wirb*  Sb^^  ßaut  bei 
gurd)tunb  SSerbad)t  flingt  bell  unb  laut  bibitl:,  hihi^h  bei  ©efabr  bewiblii^;  in 
ber  5Rotb  fcbirfenb  unb  tfd)dtfd)enb*  (Sd)on  am  frübeften  SDlorgen,  beim  erj^en  un« 
beutlid)en  Kammern  be§  Sageö,  fingt  baS  SQldnc^en  im  (Si|en  fein,  ̂ war  Weber  laut 
flingenbeS,  nod)  eben  rübmenSwertbeS,  aber  burd)  feinen  froben  ßbarai^ter  anfpre; 
d)enbeS,  jicmlid)  langes,  5Wttfd)ernbeg  unb  j^ammelnbeS,  mit  einem  fein  fcbnarrens 
ben  unb  lang  gebebnten  @cl)luf  fa^e  enbigenbeS  Sieb,  weld)eS  eS  bei  Sage  au(|)  bdufia 
im  gluge  anftimmt*  *) 

*)  S^te  auf  Äamtfci^rttf (t  Befon&trö  fetten  md)t  f^lo^  eine  fttt)a§  ftärfevc,  ticfevc  <^ttmmp,  fens 
mA)  mm  (tm^  Hfimn  ©efnng  l)(\bm.  SUcrgl.  föviinf;änfting,  gclt>t(vrf)e. 



XXV.  (Srf)tt)albe,   4;  8?aud)s©djtt),   (jBajtarb,)  4-17 

50Jan  befc^ttlbtgt  fte  mit  ltnrcd()t  be6  93ienenraubeS  Ü6crl)aitpt :  ta  fte  610^  Mc 
®rot)nen  tt?egfct)nappt ,  ireldje  ja  nad)  if}rem  ̂ eröorfommcn  aug  ben  ©tocfen  mcijl 
nu^loö,  unb  &atb  entbcljctid)  finb+  ®ie  nimmt  üiele  obenauf  fd^wimmenbe  Snfefteit 
t)on  bcc  Dberf(äd)e  begSBafferö,  i^od)  fd)tt)tmmenbe  S!Jlüd:enlarüen  fogac  unter  berfels 
ben  weg,  inbem  fte  einen  2rugenbli(5  mit  bem  .^opfe  untei:fdf)rt+ 

2)ic  aSegattung  erfolgt  auf  ©ebäuben,  ©tangcn,  bümn  SSaumfpi^en*  ̂ i)t 
9^cft,  tt?eld^eö  ber  gorm  nad)  einer  SSiert{)eils«^of)(fugel  gtetctt,  oben  ganj  offen. 
Wibt,  unb  aua  jiemlid)  großen  Älumpd)en  beftef)t,  aud)  burd)  bie  üiclen  einge!neteten 
jQälmd^tw  oft  giemlic^  raud)  auö[tei)t,  baut  fte  im  Snnern  bewolpter,  feKten  innerl)alb 
abgelegener  unb  unbefud)ter  ©ebdube  an  Secf enbalfen ,  am  Itebflen  in  23iel)fl:äü[en5 
bann  unter  @d)Uppen,  auf  .^augfluren ,  in  Kammern  unb  bergU,  auc^  nid)t  feiten 
unter  SSrücHen,  feiten  in  @d)ornj!e{nen,  einige  gu^  unter  bem  oberen  2(uägange  ber« 
felben,  ober  in  Äaminen,  *)  unter  Sad)boben5  gemofjnlid)  auf  einen  ?^agel  ober  fonft 

.  dl)nlid)en  SSorfprung,  feltener  an  bie  9}tauern,  Södnbe  unb  ©efi'mfe  felbjit,  unb  nid)t t)duftg  eine  grof  e  JCnjabl  oon  ̂ drd)en  in  ©nem  (S5emad)e^  ̂ iu^erft  feiten  nur  l)dngt 
fte  eö  duperiid),  3*  SS>  unter  ̂ ad)giebeln/  an,  ober  baut  e§  in  alte  SSrunnen  unb  nod) 

^  befal)rene  Äol)lenfd)ad)te,  unb  blo|  in  menfc^enleeren  Sanbfl;rid)en  flebt  fie  eö  balb  an, 
balb  unter  gelfen  fefl:;  in  mand()en  Söüften  aber  niftet  fte  auc^  mit  ber  Uferfd)n?albe 
in  lel)migen  (Sanbi)ugeln ,  ober  in  locferen  Ufern  ber  ©teppen,  in  ̂^o^lcn.  **)  S^re 
5-6,  bei  ber  ̂ weiten  SSrut  nur  4  (Sier  ft'nb  tt)ei^,  mel)r  ober  weniger,  feiten  aber fonberlid^  t)id:)t  mit  r6tl)li(^=  ober  rotl)braunen  unb  wenigeren  grauen  ober  oioletten 
fünften  unb  glccgen  beftreut,  bie  feiten  gro^  unb  oft  fran^artig  geftelit  finb* 

S5aflarb  ber  S^audf)^  mit  ber  ̂ ^au0fd)n)a(be» 

HiRUNDO  rustica  hjbrida  ex  urbica. 

din  iol^tt  fBaftatt)  im  Sf^cftgcficbeic  fiel)t,  ©eftilt  unb  %äth^,  öitffotgenbe 
SßSeife  5it>ifd)ett  ebenfalls  iungen  SJögeln  üon  beiben  xdnm  "Kxtm  in  ber  SSJlittc,  2Cn  be« 
unteren  (Seite,  fetbft  an  berienigcn  ber  %iÜQd,  ift  er  ber  S'arbe  nad)  t)oU6ommen 
S)taud^f d)n)albe,  Jaum  etwaö  ltd)ter,  mtnbeficnö  an  ber  Äel)le+  t)berl)al6,  unb 
fall  ebenfo  in  ber,  blo^  etwaS  fcl)lan!eren  &^\tatt,  gletd^t  er  ber  ̂ auöfdjwalbe; 
inbe^  fel)len  il)m  bie,  ber  legieren  eigenen,  Vüei^lidjen  ©pt^enrd'nber  ber  ©d)tt?ingen, unb  ber  njei^e  UnterrüiJen  f|l  fd^wad)  rötl)t!d>  überflogen,  (wie  ber  Saud^  ber  S^aud)s 

fd)n)albeO  2Cud)  bie  3el)en  fl:el)en  in  ber  gorm  milten  inne:  fte  ft'nb  auf  ber  diHäen^ 
feite  rtaät  unb  fd)md'r5li(i^ ,  wie  bei  ber  9?aud)f  (i^walbe;  an  ber  Snnens,  ̂ Cu^ens  unt> Unterfeite  aber  wei^  Befiebert,  wie  bei  ber  ̂ au§f (3^n>albe*  2)er  ©d)n)anä  ifl  in  iebet 
^inftd)t  wie  bei  ber  legieren;  folglid),  im  ©anjcn  genommen,  biefeö  2Sefen  ber  ̂ auä^ 
fd^walbe  (bem  5Sater)  faft  nod)  äl)ntid)er,  alg  ber  3^aud)fd)walbe  (ber  SOlutter)» 

S)iefer  SSajlarb  würbe'*'**)  mit  brei,  ganj  wie  gcwö^ntid)  gefärbten  unb  geflalteten, 
flüggen  iungen  9laud)fd)watben  unb  mit  einem,  gleid)fall§  wie  gewölönttd)  gefärbten,  uns 
befrudjteten  Sie  in  einem  9taud)fd)walbenneil:e  in  einem  (Stalle  gefunbcn,  an  beffen 
2(u|enfeite  unmittelbar  über  ben  Sll^üren  unb  Senftern  mcl)rere  ̂ auSfd)walben:pärd)ert 
nijleten,  2CtS  ber  fonberbare  93ogel,  cin\tmikn  jum  nod)  längeren  füttern  burd)  bie 
killten  in  einem  Ääfige  aufgeben^t,  jufäUig  auö  biefem  entfommcn  war,  fo  fap  er^ 
gletd)  ben  gewö^)ntid)en  üungen  5faud)fd)wall)en ,  l)üufig  auf  bürren  ?8aumf3pi^en,  Unb 

wenn  er,  um  Sutter  ju  crbalten,  ober  beim  Empfangen  beffelben,  feine  (Stimme 
ertönen  tiep ,  fo  zeigte  eö  ftd):  bap  felbe  weber  ber  (Stimme  ber  einen,  nod)  ber  ber 
anbern  ̂ itrt  red^t  äbnelte,  fonbern  beina'^e  öoll^ommen  bem  (Selodc  teö  (Stiegli^eä 
(2)i|lcläeiftö§)  6ti(^» 

*)  ©te  fc()eut  Oin-öet  ntcf)t  fclo^  feett- Stauet)  md)i,  fonbeni  fe[)eiiit  fognv  fcu-ionigcit  ?5iaiu()fäitö^/ 
imk-c  i»eld)eit  o^Oetjt  wirb,  —  >oitiU\d)t  öcr  a*3avmc  I)atbcu,  —  icn  auCcni  vu>i-,uju-l)i>it.  slüciiijllvitd 
fcl)cint  tJicfct  ̂ ad  in  iövi  tanntcn,  iuar)V|cl)cin[tc(>  Deä  tjoi-tiijcn  füllten  'äbmmcvö  \vi<itn,  fof)i  cid f;auft()ec  «ovjufcimmen,  nU  M  unä. 

**)  2)ic^  oc|cl)tcr)t  iß.  ol^'i^f)  jciifcitö  mn  taä  trtöpifd)«  ffliccv;  iiuU  j\unv  Pön  ̂ äitfis) ^5Cl^t|(  v»ie  9Civot)nlic(>  aug)cf)cnt)m  ?)iaucI)fri)iyalLH'ii. 
3m  Saf)ve  1825,  im  (gcptcrnüfv,  in  einem  ©ovfc  OC»ovfc(;lcficnä. 

®  1 0  9  e  r      ®*  b,  SSogel  (guropa'ö,  iter  ÄbU  ^'^ 
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Sic  Seugung  bcö  fonbertaren  ®cfd)opfe§  mag  f)'6ä)\i  ttjaf)i:r^cintfc^  burc^  bc»  ju= 
fdUtgcn  Umftanb  ju  SOSegc  Qebrad)t  wotben  fein:  baß  bie  SQluffer,  ba§  3?aud)f cJjtDals 
6cntt>ei&d;en,  üon  «ngefaf)r  einmal  be§  9(^ad)tg  burd^  ba§  ©d)ltepen  ber  ©taUtt)üren 
«nb  ??cnftcr  auggefipmt  iüorben,  bälget  in  eine8  bcr  l6ett)o^)ntcn ,  au§«)cnbig  bef{nbtid)en 
^au§fci^watbenneflcr  gc!rod)en  war,  unb  fi(S)  t)m  mit  bem  mannlidjen  ©igenftiümer 
be§  S^eileö  begattet  l^atte,  inbem  bie  ̂ au^fd^njalben  bie  Ißegattung  tegelma'pig  im 
5^ejle  vioU5ie!f)en» 

Stiocitc  Uttterorbttung* 

AVES    PASSERINAE   ANOMALAE  mh. 

guge:  fel^r  j)evfrf){eben ;  bei  em  ̂ aar  ©attun^en  über  ber  gerfe 
naät,  ntemaU  aber  *)  t)on  ben  S3orberjel^en  bie  mitt- 

lere wnb  äußere  bt6  jum  erjlen  @e(ettfe  üerbunben:  fon- 
bern  biefelben  entn)eber  ganj  öon  einanber  getrennt 
unb  bi6  an  bie  SBurjet  gefpalten;  ober  hU  wmi^^cn^  an 
baö  jmeite  ©lieb  fejl  »erwad^fen,  (lefetere  (grfdj^einung 
mit  bebeutenber  ̂ adti)elt  über  ber  gerfe  gepaart  **)♦)  S)iefer 
galt,  g(eid()tt)ie  and)  ber,  tt)0  ade  öier  3ßJ)en  nad)  t)orn 

9ertd)tet  ffnb  ***),^  unb  ber  britte,  bag  jttjet  berfelben  ftd^ 
nad)  öorn,  jtDei  nad)  bt^t^^n  febren  ****),  fo  xok  enb^ 
ltd)  ein  vierter,  wo  eine  binten  ftebt  unb  öorn  bloß^  jwet 
t)orbanben ftnb  §),  trerben  am  leid)te|!en  bemerHid)*  ̂ ie  ein^ 
jeln  jlebenbe  .öinterjebe  (beim  £)afein  breier  SSorberjeben) 
ijl,  fammt  ibrer  Äraüe,  nur  in  ̂ inem  gatte  §§)  bie  ftarf^ 
fte,  fonjl  immer  öon  allen  bie  fd)mac^fte;  unb  gleicbfaü^ 
bloß  in  ̂ inem  gälte  §§§)  jlebt  fie  b£>?)ß^  Saufe 
eingelenkt,  al6  bie  oorberen,  an  n)eld()en  bier  jugleid)  eine 
<Bpanni)ant  i^,  mld)^  bie  mittlere  unb  äußere  üerbinbet* 

*)  SBa§  Ui  ben  üoi:^)M?9e^enbett  ©perlingSöSgetn  mit  <BinQmviUtlappatcit  ^urd^gangig (Statt  finb^t* 

**)  Sßet  ben  ©attüngen  ber  (gfgüogel  (AtcsDoii.)  unb  SBienenfreffcr  (Merops  l.) 
9Äart  nannte  fonjl  berglcid^en  ??ü^e  fe^r  unpajTenb  „Odjrcitfufc  (pedes  gressorios)". 

***)  Älammcrfufc  (pedes  adhamantea)  genannt»  ©attung  ©egtcr  (Cvpsklüs  iiiig.). 
****)  50?an  J)atte  für  fte  fon|l  bie  übel  gcivÄt)Ite  Benennung  „j^Iettetfüße  (pedes  scansorü)«, 

je^t  bie  bepre  „paar5ef)ige  (p.  zygodactjii)«^    ©ped^te  (Picüs  L.),  Äudfufe  (Cu- 
cur-usL.)  unb  S[öenbel)älfe  (Ivnx  l.). 

§)  SSei  einer  ©ped^tatt* 
§§)  5Bei  ben  2S i ebeJ)ö:pf en  (Upupa  L.). 
§§§)  SSet  ben  Äagfd^lafcrn  (Caprimulgus  L.)« 
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(B(i)toany*  nur  in  tt)^n^^^n  %älUn  (bann  nämüä)^  mnn  \)on 

mx  3^1)cn  bi'e  Wintere  Heiner  tft  unb  bie  t>orberert  entmeber  gans 
getrennt,  ober  l^alb  öermac^fen  fmb)  ̂ wölffebrtß;  meij!enÖ 
ober  jel^nfeberig/  ̂ umiim  mit  einem  iinöoüf ommenen  «nb 
t)erfümmerten,  ̂ kl  förderen  ©eitenfeberpaare« 

^ie  etn{)eimifd)en  @efd)o^fe,  n)e(d[)e  in  biefe  Unterorbnung  ge^ 
|)oren,  ftnb  meber  bie  fleinjlen,  nod)  aud)  bie  c^xö^Un  ber  i^aupt^ 
orbnung,  ßine  fo  geringe  ^Sd)n)anjfebern,  tt)te  bei  mand)en 
t)on  tJ)nen,  fommt  fonjl:  nirgenb^  trieber  öor*  Sf)r  Sngenbfteib  be^ 
l^alten  fte  (angc,  nnb  verlieren  e§  langfam;  biejentgen  i)on  if)nen, 
n)e(d[)e  dd)te  3ngöoge(  finb,  »erlafCen  un6  fafl  immer  nod^  in  bem- 
felbcm 

^cr  (Stngmu§f eJa:p:parat  fel^U  i^nen;  unb  bie  befonbe^ 
ren  ̂ aaxun^^töm^  n)e(d)e  öorjüg(id)  bie  Wlännd;)^n  mhx  Don  ilf)nen 
tt)a]^renb  ber  gortpflanjung^jeit  üon  ftd)  geben,  finb,  obg(eid)  mit^ 
unter  red[)t  angenebm,  bod)  immer  nod)  fein  ©efang*  Überhaupt 
Hegt  tn  ii)xen  ©ttmmorganen  nici)t  bie  ga^igfeit  jum  ̂ er^orbrin^ 
gen  k)on  fo  üielerlet  t)erfd)iebenen  2;anten^  tt)ie  bie  ̂ i^x^a^ 
ber  S3öge(  auö  t^er  t>origen  Unterorbnung  fte  beft^en* 

@e^r  wenige  haben  fid)  tm  SÖaffer,  unb  öudS)  nid)t  mel^rere 

im  <Btanht*^  bie  meij^en  l()ingegen  baben  fid)  meber,  nod^ trinfen  fie* 

©in  eigentltd)er  Mxopf,  jum  S5e]f)ufe  ber  ©peifen€rn)eid)ung, 
mangelt  n)emgften§  benen,  n)eld)e  unferen  2BelttJ)eil  ben)ol)nen, 

9^id)t  minber  entbei^ren  jte  aiU$  Äunjltriebe^  betmS5aue 
ii)X(tx  fd)led)ten  S^lefter:  bk  hlo^  in  einer  nad)(dfftgen  unb  feJ)r 
geringfügigen  Unterlöge  bepe^en,  ja,  bie  fogör  mand^e  über^ 
|au^t  gor  nid)t  anlegen.  £)od)  bereiten  ftd)  einige  öon  biefen,  n)ie 
t)i)n  ben  übrigen,  bie  .g)ol)len,  U)eld)e  fte  al6  ̂ rütepla^  benu^en  tt)ol5 
(en,  nid)t  ol()ne  efn  ̂ ewiffeö  @efd()id^  unb  mit  großer  ̂ orftd^t,  t\)dU 
in  ber  ©rbe,  tlS)eil^  in  S5äumen  ju.  2)er  (^d)nabel  giebt  auc^  ̂icx> 
bei  ba^  alleinige/  ober  baS  ̂ au^ttverfjeug  ab,  unb  bie  güße  n)eri 
ben  bloß  jum  ̂erau§fd)arren  ber  logge^adPten  ̂ rbe  gebraud)t.  (Sie 
niften  freiwillig  nur  din  Wal  jä^rlid),  unb  tbun  e§  oft  fogar 
bann  nx(i)t  jum  jweiten  fO^ale,  wenn  fie  ba§  erfte  59^al  barin  geprt 

würben.  *)  £)ie  wentgflen  ̂ jlanjen  ft^  fpärlid(),  ober  fel^r  fparfam, 
bie  ̂ J^el^rja^l  mäßig  ftarf  fort;  unb  einige  ftnb  fd)on  unter  bie  ̂ xüd)U 

bareren  ̂ ögel  ju  rechnen.  9lur  bei  wenigen  ̂ )elfen  bie  5[}^dnn^ 
d)en  gar  nid[)t,  bei  ben  meiften  öielme^r  fleißig  brüten; 
unb  in  biefem  galle  befommen  auä)  fte  einen  SSrütefledf  am  Saud)e. 

S^age^en  fc^affen  bei  ber  ̂ e^)r5al)l  bie  2(lten  ben  2(u6wurf  ber  Snn^ 
gen  nid)t  weg. 

•)  2CuSna^mcn  i)iet!üön  ftnbcn  I^Ö^fi  fetten  unb  nut  in  6efonbercn  SatKen  <^tatt, 

£7* 
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Dböleic?)  fte  gegen  bie  (Stngö^gel  (bte  t)orige  Unterorbnung)  ge^ 
|)alten,  mand)e  ntcl)t  unwefent(td)e  Unterfcif)tebe  feigen,  Don  benen 
aucJ)  ein  Sl^eil  fc^on  im  Änodj)enöerüfle  Hegt;  fo  jitmmcn  fte  boc!> 
in  anbeten  ©tüd^en  bereite  Don  ii)xet  frü^ej!en  ̂ ntwtcfelunggge^ 
fd)id)te  an  eben  fo  genau  mit  t^nen  übemn,  n>tc  fte  fid)  (gleid;  je^ 
nen)  öon  ben  übrigen  £)rbnungen  fd)arf  abfonberm  (g§  fcbetnt  ba- 
(;er  gan§  unjulafftg,  fte  Don  ben  Siefen  ber  DorbergelE)enben  üntep 
orbnung  trennen,  um  fie  aB  eine  eigene,  für  ftcf)  ]()ingefteUte 
^rbnung  auf5ufülE)rem 

SÖSenige  Don  if)nen  gevva^ren  bem  5[Jlenfd)en  burd^  t^r  gleifd)  eine 

angenel^me  9'lat;rung;  baö  ber  meiften  ipflegt  gar  md)t  gegeffen  su 
n)erbem 

2(  n  m  e  c  f  u  n  3» 

Ü6«ftd^f  iber  ©attuttgctt  in  fl^rer  J)icr  t)co6adf;tetcn  9? eiljenfotge  auf  ci'nanber^ 

wnb  Sagfd)(dfer  fd[)lte^en  \id),  naturgemäß  gcjlellt,  üerm5ge  it)rci:  «Rafji'ungöweifc 
iiottjwcnbig  an  bie  riod)  fmgfd^igen  ©d}tt)at6en  aug  ber  zotigen  Untembnung  an,  mit 
benen  fic  fi:üt)er  in  eine  eigene  £)rbnung  meinigt  würben;  unb 

bte/  auf  met)r  ober  minber  äf}nM)z  aßeife  ftd)  ndt)renben,  aber  mit  gtemltd)  tan; 
gen  unb  fd)arfen,  ̂ um  Seiffen  geeigneten  ©d)ndbeln  üerfei)enen  SlaEen  unb  Sies 
nenfrcffer  reit)en  fid)  wieber  an  fic  on?  tt)df)renb  ben  (enteren/  tro^  ber  fei)r  bebeu? 
tenben  2Cb«)etd)ung  in  ber  9^ai)rung,  bie  ©igobgel  folgen  muffen^  SSienenfreffer 
unb  (giSöögel  foUten  balb,  mit  einigen  J^»enigen  anbern  SJögctn,  eine  Bcfonbere  Srbnung 
t)ön  eiöüogelartigen  (r-iALcroNiis)  bilben;  halb  öerfcanb  man  fte,  unter  ber  fd;on 
angeführten  SSenennung  ber  (Si^füßter,  lieber 

init  nod)  anberen,  entfernteren  SSerwanbten :  namentlid^  aud^  mit  ben  ̂ uc!uEcn, 

bie  eben  fo  n)enig  fd)nappen,  aU  fie  geilen  ober  flettern  fbnnen,  unb  bie  "ällc^  ganj t)erfd)lingen,  IBon  ben  2}leiften  würben  jebod) ,  ber  üorbem  fo  genannten  Ätetterfüfe  n?e= 
gen,  fowo^l  tiefe,  wie  bte  eben  fotgenben,  t)artfd)ndbeligen,  t)aäenben  unb  wivUiä)  Ueu 
ternbeu/  nur  jum  St)eil  auf  bie  @rbc  ̂ ommenben  (Sped^te  unb  bie,  benfclben  üer= 
vt)anbten  SSenbet)dlfe  yorjug^weifc  ober  eigenttid)c  fped)tartige  unb  Äletterüöget 
(scANsoREs  zYGODACTYLi)  genannt;  obwo'ol  bie  le|tere  ©attung  gfrabe  @rbs 
Dogel  unb  mit  geringer  @d)nabelfraft  augge|l;attet  ftnb* 

©ogar  bie  fei)r  etgentt)ümli^en  Sßicbei)opfe,  —  n5ir£tid)e,  6(ope  (Srbtdufer, 
unb  2CUeä  ganj  in  ben  @d)lunb  {)inabfd)leubernb,  —  teilten  S[^and)c  unter  bie  Ätet^ 
terer  mit  unipaarigen  3el^en  (scansorizs  anis od actyli),  ^(nbere  l^ingegen 
mit  bem  Saums  unb  Mauerläufer  unter  bie,  meifl  außlanbifc^en  £)ünnf  d)näi6ter  (Te- 
NüiR OS  TREs)  ein:  n3etd)C  in  biefer  ■iCuSbel)nung  ben  ̂ friemenfd)nabtern  (Subuli- 
nosTREs)  anberer  ©pftematiger  etttfpred)cn,  in  nod)  anberem  (Sinne  aber  aud)  faft  alle 
fingfS^igen  SJögel  mit  bünnem,  fd)md)m  ©d)nabet  ot)ne  fdjarfe  Äieferfd;neiben  eins 
begreifen^ 

(SIeid)tt)te  alfo  bie  Söefen  ber  üorl)erge"f)enben  Unterorbnung  fid^,  in  ber  t)ier  bes ' 
(^bad)tcten  5Rei!)enfolge,  immer  met^r  oon  ber  (Srbe  ert)eben/  unb  bte  fd)tt)cbenbcn  un- 
ter  ii)nen  bie  Steide  befd^loffeni  fo  jteigen  umgeEe^rt  bie  ber  gegenwdrtigen,  üon  ben 
(enteren  (ben  fet)r  ftugfertigcn)  beginncnb,  immer  mebrjum  ̂ oben  tjinab:  fo  gwar, ' ba{3  fie,  bei  aUet  it)rer  fonftigen  S3erfd)iebcn!)ctt,  fid)  bod)  in  biefer  ̂ tnftd)t  n?tcbcr  ben 
,^uudd)|l:  folgenben  toubcnartigen  unb  ben  übrigen  Drbnungen  anfd}(ifpen/  für  rocld;«  , 
fajl  immer  bie  förbc  ber  S;cl)aupi'af}  t()res  Sebent  ifl» 
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XXVI.  (Segler. 

Gypselus  Iiiig.  (I.) 

öd^ttabel:  utiQ^mzin  Ut$  mh  fUin,  iä)m^,  Meät^,  "^[tttttn 

öcijcudft,  bec  SJlunö  bia  mifcc  bie  ̂ fugm-O^P'itt^»;  ̂ ^^^^  ̂ (i- 
djen  auficcorbcntltd^  9cof* 

9laf cnlo^et:  oben  öuf  bem  ©d^nabelritdfeit,  na|>e  an  bcc  ©tim 
«nb  nod[)  na^ce  an  ctnanber  Itegcnb,  fcet;  eis  ober  fajl  o^vfovmiQ, 
mit  HmB  »oKfte^enbem  «^autranbe* 

gufct  auf ecjl  futj  «nb  ftetn,  a^>er  ted^t  ftacfj  ebenfo  bte  3e|>em 
ßeltcre  alle  »iec  natib  »ocn  gcnd[jtet,  (btetnnetc,  becS)aum,  bloj 
jtad?  bcc  (Seite,  ni(l[)t  nad[)  fjinten  wenbbacO  aUe  gufammettgcbtud^t  unb 
mit  fefit  ftacfen,  monbfomig  gef ntmmten ,  gletdjfaUö suf^^iKwiß«- 
gebrüd^ten,  unten  sttjeifcljneibigen,  fe^i:  fd[)arfen  Prallen  Kjewaffnet, 
ml<t)z  betnafie  obec  öoUtg  fo  lang  ttjie  bie  3e|)en  ftnb> 

glugelj  auferotbentlid^  lang,  gansfdjmal;  mit  feific langen,  fdfjmas 
len,  liarten  unb  etttjaö  gebogenen  SSorberfd^toingen ,  becen  Ite,  faft  bte 

Idngffce,  tm'fyt  ober  minbec  beuflid^  gesa^)nelt  tjl,  «nb  mit  fe|)c  elaftis 
fdf)en  @cJ)dften ,  abec  fe|)c  furgen  |)interen  <Sc|;lüungfebet:tt* 

<Sd[)ttJang:  gei^nfeberig,  tief  auggefd^nitten,  ober  ftarf  gegabelt;  mh 
fig  lang,  »iel  fursec,  aia  bie  rui^enben  glugel> 

Tin  bem  fd^walbenartigen ,  jebod^  ctwag  größeren  «nb  «nformlt^eren 
^o))fe  liegen  bie  großen  2l«gen  in  einec  anfe|jnlid[)en,  mufdfjelartigen  gcbec^ 
Vertiefung*  S)er  '^ciU  unb  9lum;pf  finb  furger;  lc|terer  i^  fe|)r  runblicfj, 
faft  »algenförmig,  «nb  fein  2fnfe^)en  beina|)e  «ngeftöltet;  bie  gange  gorm  beS 
SSogelg  uberfjau^Jt  f  cineSnjeg§  empfe^lenb,  2)a§  ©eftebec  übertrifft  nod)  ba§ 
ber  <Sd[)iüalben  an  Äurge,  ̂ efiig^eit  «nb  ge|3refter  Cage,  ftel[)t  biefem  aber 
im  ©ansen  mit  nad)  an  (Sd)on^eit  ber  gdrbung:  in  welker  ftd^  bie  2llten 
toenig  üor  i|)ren  Äinbern  auggeic^nen,  bie  fid[)  burd)  fd)male,  li(i()te  ̂ ^cber^ 
einfaffungen  fenntlid)  mcic[)en*  dagegen  erfolgt  wieber  ber  Sßedjfel  beffelben 
eben  fo  f^jdt» 

2lud?  t^re  SBerbreitung  reidjjt,  tote  bte  ber  (^d)n)alben,  «ber  alle  SBelt^ 
t|)eile,  ben  neueften  nic^t  auagenommen,  «nb  faft  über  aUe  ©rbftcidje; 
bie  3a^l  ber  2(cten  tfi  bei  ifjnen  fretltd)  im  ©an^en  geringer,  bodj  unter  tüors 
meten  unb  ](j2tfen  •^immeiaftctdjen  gletdjfatta  am  groftcn,  nut  feine  2(rt  ber 
alten  unb  neuen  Söelt  gemeinfc^aftlic^*  2Cia  nod)  njeidjlldjere  3"göogel  fus 
djen  bte  unfertgen  nod?  f^jdter  ilfjce  ©ommerl^etmatf)  toteber  auf,  «nb  fagen 
tl)rnod)  friifjer  beretta  lieber  Cebetüoi^l;  meift  alle  ̂ adjbaren  gaiij  gletd)jei3 
tig  mit  etnanber*  «Sie  ̂ aben  faft  gleid^en  Söo|)nort,  finb  nod)  entfd)tes 
bener  für  Reifen  ober  ̂ zhautia,  mand;e  ̂ Trten  in  gewiffen  fallen 
für  ]^ol)le  sBdume,  Eonncn  fid^  aber  gar  ntd^t  auf  Baumsweigc 
fe^cn,  bringen  bep^alb  bie  S^ddjte  fteta  in  allerljanb  -&o^len  gu,  «uö 
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fd) weifen  mit  Der  !tnbcöre{flid[)jlen  ßeicfjtigfcit  itoc^  »icl  weiter,  al6 
Die  @d)walben,  übet  gelbern,  SBiefen,  SBalb  «nb  aGBaffern  um^etr» 
Sie  duferfie,  tjorjugsweife  2(uSbtlbun0  be§  ̂luguermogenö  unb  bie  SScfttm« 
muno,  ein  wa^reö  Suftleben  iix  fü(>ren  «nb  glcidjfam  ber  ©cbe  gar 
nid)t  anguge^ocen,  bie  groffc  Unbe!(;olfenl(>eit  auf  biefet,  wie  bie  ̂ odjfte 
giegfam?eit  inib  S^idtigfeit  in  bem  leichten  ©lemenfe  «bec  berfelbcn:  bief 
Me§  tritt  bei  i^nen  noc^  weit  entfdjiebener,  aU  bei  ben  @d)walben,  l^ert?or> 
Stur  franfe  alte,  ober  jufdUig  ̂ lerabgeftürgte  iunge  (Segler,  fom  = 
mcn  auf  bie  @rbej  unb  biefe  fonnen  ffd?  bann  Xii6)t  wieber  »on  berfelben 
er|)ebßn.  ©efunbe,  fraft»oUe  ftnbet  man  ba  nie;  unb  bafjin  gebrac|)t ,  finb 
fte  mit  ein  §)aar  glügelfdjldgen  fd[)on  wieber  in  ber  Cuft»  *)  Unb  bod)  fielet 
man  fie  am  ;Sage  gleic^wo^^l  aucS^  fo  duferft  feiten  auSru^^en,  ba^ 
mon  bie  gewaltige  ÄraftfuUe  nid^t  begreift,  weld^e  bagu  ge|)6rt,  um  in  ber 
Ä^at  tögelang  fafl  unauSgefe|t  in  einem,  meiftenö  fo  reiffenb  fdjneUen  unb 
mit  foldjem  2(ufwanbe  üon  2fnflrengung  »erbunbenen  gluge  au§subauern. 

$5lofi  in  ben  etwaS  ̂ b^ztzn  Silegionen  beg  ̂ unftfreifeg  namliö), 
WC  fre  fid)  noc^  weiter,  alS  bie  ®(j()walben,  ergeben,  f(j[) weben  fie  ber 
SHegel  naä)  nur  mdftg  tafd^,  ober  felbft  gang  langfam,  unb  unter 
weniger  oft  wieberljolten  gitttgfc^ldgen,  bie  aud^  wo]()l  SRinuten  lang  gdng* 
liö)  unterbleiben,  balb  in  weiten  Greifen,  balb  ̂ erabe  fortjlreid^enb,  um« 
|>er.  3n  ben  tieferen  ßuftfdjid^ten  bagegen  fd^iepen  fie  gewo^nlic|> 
mit  me^r  al6  jSßSinbeöfc^neUc  unb  mit  furger,  aberj  unt>ergleid)li(^ 
be^enber,  oft  blof  gitternber  ̂ Bewegung  ber  glügel  über  weite  SUdume 
ba|)in:  unb  e§  fc^eint  i^mn  i(;ier  faum  moglidl;,  bie  gewaltigen,  ungeftü« 
men  <Stofe  gu  mdfigen,  in  ml6)zn  {eber  Siuä  mit  ben  du^erft  fraftooUen 
fiSrufts  unb  2frmmuSfeln  fie  H^intXQiht^  ®ew6|>nlic^  ][> alten  fie  Ijiers 
bei  bie  fdjmalen  glügel  fid^elformig,  «nb  ftar£  nadf)  l[>inten  ges 
f  rümmt,  oi(;ne  fie  weit  augguftred^en >  nur  beim  fd[}Wimmenben  Umf^er« 
fd)weben  in  ber  ̂ oi)z  werben  biefelben  gerabe  geredet  nnt)  mititau^i 

gebreitet»  SBd^irenb  ffe  gar  n{d(jt  im  <&tant>e  finb,  gu  ge^jen,  unb 
auf  wagered^ten  C^benen  faum  ein  fleineS  &tM(i)zn  gu  friedigen  vermogeu, 
fonnen  fte  fidj  an  fenfred[)ten  §ldd[)en,  wenn  biefelben  nur  etwa§ 
tau^  finb,  mit  ben  fd[>arfen  flauen  i()rer  muöfulofen  3e^ien  duferft  gut 
anljdfeln,  unb  fo  am@eftetn;  an  2Rauern  ober^olgwerf  lange  feft« 
fangen:  um  in  bie  SHi^en  ber  ®ebdube,  in  9lüftloc|?er,  gel6fpalfen  «nb 
©aum^oljlen  ̂ ){neing«fried(jen.  <&{ec  fr^en  fte  aber  nid(jt,  fonbern  liegen 
cigentli^,  ̂ Jlatt  auögeftred^t,  auf  t)tm  §dauö)i,  2)ie  glügel  fte^jen  in 
jebem  3wjianbe  ber  9lu|)e  »om  ßeibe  ab,  latfen  fjd;  nie  unter  ben  gfebern 
üerbergen,  unb  liegen  leinten  \et}t  gefreugt  über  bem  (SdjWQnge*  @ie  fon» 
nen  mit  ben  fdfjarfen  ÄraHen  audf?  50?enfc^en|)dnbe  fe][jr  fic^jtbor  unb  em:pffnb* 
Ud)  oerwunben»  @egen  fü^ilc  Sßitterung  unb  gegen  bie,  i^nen  au§ 
berfelben  entf^jringenben ,  mittelbaren  unb  unmittelbaren  ^a6)t^ziU  finb 
biefe  fonft  fo  ftarfen  ®efd()oi3fe  nodf;  em:pfinbli(^er,  al§  bie  ©df)wal  = 
ben:  unb  fie  gerat^en  baburdi;  nodf)  leid[)ter  in  Lebensgefahr,  aU  biefe, 

*)  <Bk  fpringen  bann,  fo  ju  fagen,  üemittelfl  t!)m-  langen,  ftargen,  mit  fef)r  eta? 
flifcl;ett  <Scf)Wtnöen  mfst)emn  Stugel  (nicljt  mittelfl  ter  Süpc)  in  t>ie  ̂ ö^e« 

i 
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»eil  fie  iUQliiä)  itod^  ö^W^Ö^c ftnl>,  (^ö  ftnt)  swar  gefellige,  aber  t>o(!) 
gugleid^  «nter  iid)  fireitfuö^tige  SBogcl:  t>ie  etnociber  fel^r  fjduftg  aud^ 
crnfiltc^  5u  »erfolgen  fd^cincn,  fiel?  bcfont>crö  t)e§  2(benÖö  mit  «nglöublicljer 
©efdjwinöigf eit  on  ifjren  9?ift)3la|cn  ̂ jcrumjagen ,  «n^  su  gewiffen  (Stunöen 
t>cö  Soges  e&enfallS  Die  ndmlid^e  Unfer^jaltung  wbem  2)a^  fie  auci?  auf  er  = 
oröentltcl[?  wenig  @d)laf  genießen;  t)af  »o^l  faum  irgeni)  ein  ©es 
fdjo^jf  t^nen  an  &eben  imt)  S^dtigfeit  gleicJ)fommt;  oöer  Daf  ffe  »enigftenö 
feineö  übertrifft,  inöem  fie  nidjt  aUein  Den  ganzen  Sog,  fonDern  aud|;  nodi) 
Daju  Die  l(>olbe  ̂ odjt  munter  erfdjeinen:  Dief  bemeift 

Dos  iumli(t}  laute  ©ejwitfdjer,  ttjeldjea  man  im  ©ommer  no(S)  biö  tief 

in  Die  S^odjt  Ijinein  tjon  il)ncn  ouö  i^)ren  «fjo^jlen  »ernimmt  *)  "Kn  bettjoi^n- 
ten  «Orten  werDen  fie  Den  SJJeiften  Idjiig  t)uv^  i^t  ][jduftgc§,  fd)arfeS,  ttil* 
Des  unD  DurdjDringenDeS,  unongene][)meS,  oft  unobldffigeS  ©d^reien,  »eis 

(^eS  bei  beiDen  @efd[)led[)tei;n,  alt  unD  jung,  glet(l)f6rmig  flingt»  'Km  drgs 
ften  treiben  fie  eö  Damit  gegen  ̂ benD,  unD  bei  Der  SSegattung  in  ifjren 
Coc^jern. 

©ie  leben  einzig  »on  Snfef  ten,  unD  nei()men  toegen  Der  ©ro^e 
t^reS  SladjenS  audj;  grofere  an,  als  Die  ̂d()toalben,  obgleid^  fie  übrigens 
Die  ndmlicljen  tod^lem  Ulli  »erDen  imgluge  gefangen;  unD  stoar, 
o^ne  fie  üorljer  auf?ufci()eud[>en :  tnDem  fre  blop  folcljen  nacl)fe|en ,  welche  fie 

bereits  im  gluge  begriffen  ontreffem  **)  @ie  jagen  nocl)  f^jdt  in  Der 
©dmmerung  Donod),  finD  ftetS  |)ungrig,  unD  f(l)einen,  gleich)  Den  meis 
pn  UnterorDnungScerttJonDten,  »eDer  gu  trini^en,  nod?  ffci)  gu  boDen» 

2)aS  SS r Uten  gef^ie^t  in  «^oljlen  »on  ©ebduDen  unD  fdjroffen  ̂ tU 
fem  3|)re  9tefter  geboren  s«  *>en  f unftlof eften,  unD  sugleic^  su 
Den  fonDerborften,  tüeld[)e  man  fennt»  (Sie  erfc|)einen  oben  fe|)r  uneben, 
aber  mit  U^t  geringer  SSertiefung,  alfo  beinafie  gonj  ̂ Jlatt,  Do^  nidjt  eben 
flein:  finD  auS  feinen  Steifigftdngeldjen ,  ©roS^jdlmdjen,  ©raSs  unD  onDecen 
©Idttern,  ßoub,  Soft,  nod)  Um^dnDen  ouc^j  «od[>  ouS  §)o^)ierfdjni|eln, 
©tro^j,  ̂ flongenttjoae,  geDern  unD  Dergt  gufommengefe|t;  unD  alle  Diefe 
©toffe  wer  Den  Donn  2ule|t  aUent^)alben  Dic^  mit  einem  fd[)leimigen, 
gldngenDen,  Dem  <£cl)ned^enfd)leime  d^nlicljen  SBefen,  »el^eS  ein  eigenS  ob« 

gcfonDerter,  fc^jned  trod^nenDer  ©peidjel  Der  SBogel***)  ift,  ubergos 
gen,  Domit  su  einer  ikmliö)  ̂ atUn,  fieifen  unD  feften  $0^affe  sufam  = 
mengefittet,  unD  fo  Damit  an  Den  SSoDen  Der  3left^)o^le  orDent? 
ltd)  feftgcleimt,  S)a  Die  «Segler  Die  ©iDe  nie  freiwillig  betreten;  fo 
fangen  fie  au^  Diefe  leidsten  SSauftofe  entweDer  auS  Der  ̂ ^uft  auf,  wenn 

*)  ©inen  QJefang  l^abcn  fte  natixxU^  ni^U 
**)  Sa  löorsuggttjetfc  Diele  ber  i^)nen  äur  ?flaf)mnQ  bienenben  SnfeJten  fißo  im  äSaffeis 

cntwidEeln;  fo  fd)eint  ii)mn  (ben  ©egtern)  aui)  ein  ju  i)ei^er  (Sommer  s^lad)tt)iiU  5«  ̂>^*in^ 
öen>  ̂ uxä)  einen  anbeten  ©tunb  möd^fe  TOenigftenS  bie  rmxlmxüQe  @rfd}einung  nid)t 
äu  erklären  fein:  ba^-  in  bem  au^erptbentticl^  i)ei^en  unb  r)eiter«n  ©ommer  b»  (1834)  bie 
SJlauerfegret  unö  nod)  merJtic^  frül)er,  atö  fonft,  gerabe  in  ber  warmften  gJeriobe,  ücrs 
tiepen«    ̂ ier  in  SreöJau  üerfd^wajiben  fie  bereite  Qkid)  naä)  bem  Sofien  Suli. 

***)  £)ber  t)ielmeJ)r  ein,  nur  mit  biefem  Dermifd)fer,  üon  ben  2  grojjen  £)t)rr 
fpeirf)clbrufen  (einer  an  icber  (^eitc  beö  J&in^er^)aup^cö )  atgefonb ertev ,  gurnmi; 
artiger  Seim* 
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foldje  tjfcc,  »om  SÖtnbe  gei^obßtt;  ̂ ecumö^tnekn  ujerbcn*),  ober  fte  nc^js 
tnen  btefclben  öon  bcn  2)adjcrtt  ̂ tnttjeg»  (Sie  legen  fe^r  wenig  @ier, 
nidjt  mei)c  aU  2-S:  wetdje  fe^c  Idnglid)  unb  aufaÄenb  g^^taU^t^  ndmlic^ 
fajl  ttjalaenformig  wnb  an  betben  ©nben  »on  beinahe  glcicljec  S)i(le,  »on 
gacbe  tt?ei^  finb» 

Dbgleid)  auf  bec  einen  ©ette  mit  mi^tmn,  fe^r  c^aractecijiif4}en,  eis 
ßentijümlicijett  3ügen  auSgeftoftet,  unb  auf  bec  anbern  (Seite  ben  (Sdjwala 
ben  d^nelnb,  fd)ltefen  fie  ftd)  bod;  in  mand;en  §)un!tett  fd)on  gar  fe^ir  an 
bie  ̂ uQtnmzlUt  ober  Sagfdjldfer  an*  2)iefe  2f^nlid)feifen  finb  unter 
anbern:  baf  fie  i^u  Sagben  bi§  tief  in  bie  Dämmerung  fortfe|en;  ti)t 
langcö;  freiliö)  aber  gefd;dftölofeö  SBad)en  bei  nddjtlidjer  Sßeile  i  t^re  fijar? 
fame  §ÖermeJ)rung;  baö  langfame  «^erantt)ad)fen  bcr  jungen;  bie  ©ejialt 
beg  «Sdjnabelg  unb  «Radjenö  zc.  ̂ a,  felbft  i^r  Saum  f(l)eint  faft  etttja6 
!?o|)er  am  guf blatte  eingelenft,  alS  bie  übrigen  3e|)en,  beren  tnnerjie  er 

vermöge  feiner  Sage  »orfteUt»  **) 
2(ud)  fie  bringen  bem  2JJenfö[)ett  feinen  S^a^tjeil,  fonbcrn  blof  9?u|ett, 

Cypselus  apus  Iiiig. 

a:^)urms(Se9ter,  AS:J)urms,  «Olauers,  Äird^?,  (Stein?,  ©eicr?,  ©pier?,  (Spt)r5(S^waIbe»  = 
C.  murarius  T.  —  Micropus  murarius  W.  —  Brachypus  murarius  M.  —  Hirundo 
apus  L. 

SCUent^alben  matt  grunlt(f)braunfd)warj,  mit  fanftem,  oben ftdr?erem, 
faft  golbgrünlidjem  (Sd)immer:  bteglügel,  beren  Ite  (Sd)n)inge  beutlid^  gejdl)nelt  i% 
am  l)elljlen,  bie  (Stirn  nod)  lid)ter5  blof  ba§  ̂ inn  unb  ein  Heiner  Äel)Iflec£ 
grauiueif^  £)ic2Clten  fonjl  ganj  einfarbig.  S)ie  Saugen:  Dbeci^alb,  wie  un« 
tzvl)alh  mit  WJenig  lid)teren,  üorn  faum  bemerkbaren,  raellenartigen  (Spi^en!dntd)en5 
aber  mit  beutUc^en,  fd)malen,  grauweißen  Tanten  an  bcn  Keinen  unb  mittleren 
(Sd)munqfebern ,  ben  glugelranbs  unb  unteren  glügelbecf febern  5  bie  ©tirn  l)eU 
brdunlid).  ß*7''3"'-8'^ 

©r  finbet  fid)  üon  ber  (Sübfpi^e  2£fri?a§  ̂ ^a)  biö  in  unferen  ̂ olHreiö  ̂ )in, 
nod)l)dufig  in  (Storbalen?  unb  fommt  üon  Srlanb  unb  Portugal  bis  an  unb 
Uber  bcn  S3aifals(See  cor,  boc!)  nid)t  ouf  Äamtfc^atfa.  Sm  |5d)|ten  S^orben 
unb  im  9)?orfd)lanbe  ijl:  er  feiten,  in  S^iuplanb  nid)t  fonberlid)  bdufig,  fonft  inbeß  in 
ebenen  unb  »^ügelgegenben ,  in  ©tdbfen  unb  auf  einjelnen  ̂ Dörfern  mit  alten  Äir; 
d)en  gemein;  bejie^t  aud)  oft  §al)lreico  unb  nod)  unter  bebeutenber  «^obe  bie  Hüfterets 
d)ett,  jleilen  Reifen  auf  ©ebirgen*  (Sine  ganj  ungel)euere  COienge,  bie  bei  weitem  gro= 

i%  als  bie  3al)l  berer,  meld)e  irgenbmo  in  bem  europdtfd)en  unb  bem  angrdnjens 
ben  afiatifd)en  SKu^lanb  einl)eimifd)  finb ,  n?ol)nt  an  oielen  gelsmdnben  beä  üfflid)en 

*)  Salier  laffen  fie  atöbann  ftd^  mit  i^ebern  fangen,  btc,  mit  einem  feinen  Dingels 
l^äfd)cn  äufammengebunben,  an  einem  titnnen  S'abdjen  in  bie  Suft  i)inau§gel)en!t  finb, 
unb  't)kx  öon  i^nen  aufgefd^nappt  werben*  ( 25a^  fie  aud)  SfJcaferialien  auö  ben  S^eflern  lies 
nadf)barter  «g»augfperlinge  entwenbeten,  fdjeint  wenigjl:enö  nocJ)  än3eifel{)aft.  — ) 

**)  SDter^njürbig,  w'mvotjl  au§  ber  :^C^)nIid)^eit  be§  ©ebraud^eö  erHd'rtidE),  ift  bie  auf? 
faUenbß  ilt)nU(^Mt  i^)rer  Süpc  mit  ben  «^tnterfüpcn  ber  glebermäufe!  — 

82a)  Scv  mtttelj  unb  n  oröafi'tf  anifcf)c  93tiiiicv[c(]fcr  {)Cit  Ccrcttg  tu  icv  Sugcitb  fttt;)«^ 
imf)i'  aOftf)  (in  bei-  ÄeI;Ie,  mtö  bfciif)t  flävfer  aiiö.  —        alteu  äJoijcI  ift  ber  fübi^fvifanifcljc  efccit  )o 
f c()vvar j ,  ber  i\c()Iflccf  jmrctlcii  \üd)t  ai'C^cr,  a£ö  tct  uiifcvont 

Sc  ifi  iiudf)  nicl)t  in  ̂llnicvifrt. 
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©iMrienö.  ^^i>)  9^ad)  ?0?{ttel=S)eutfd)tanb  fe^rt  er^u  ©nbe  be§  "Kml,  feiten glcid^  nadf)  ber  STcitte  beffelben,  gewül)nlid)  in  ben  erjlen  Sagen  beö  SKat  jurüc!;  jiel)t 
gegen  bie  SJJitte  beS  2£u9u|t,  nod)  öfter  wdi)renb  ber  erjten  Sage  beffelben,  wieber  ab, 
brid)t  meiffcenö  nad)  ?0^itternad)t  auf,  unb  reijl: pweilen  Ui  Sage:  wo  er  bann  in 
ungel)euerer  ̂ o^e  fliegte  @r  it)d!)lt  balb  Stilen  in  ben  l)5d)ften  Sl)urmen,  balb  Mfts 
tod)er  in  ber  geringen  »|)ot)e  üon  10'  über  ber  @rbe5  benn  gerabe  biefe  S5d)er  ftnb  i^)m 
allent^)alben  fo  bequem,  ba^  er  fte,  i)od)  ober  niebrig,  jeben  anberen  v^ol)len  n)eit  üorc 
iiet)U  S3iel  feltener  ijaufet  er  t)od)  oben  in  l)oj)len  Sßalbbdumen ,  namentlid)  am 
9?anbe  üon  alten  (5id)en;  unb  Äieferwdlbern,  bilbet  aber  l)ier  geirobnlid)  blopfletne 
Äolontcen  5  obgleid)  aud)  nur  feiten  ein  ̂ drd)en  allein  woljnt,  ©elbffc  bie  norblid)eren 
(Sebirgäjlrid)e  SSritannienö  l)aben  unter  fold)en  SSerl)dltniffen  nod)  einzelne  fe^t: 
gal)lreid)e  2Cnfiebelungen  aufjuweifen.  Sßdl)renb  ber  Vüdrmjlen  @tunben  beö  Sageg 
giel)en  fie  ftd)  entweber  in  ber  Sl)at  fdmmtlid)  in  ibre  ßod)er  jurucf'/  umsurul)en5 ober  fie  erl^eben  ftd)  bann  fo  bod)  in  bie  Süfte,  ba^  fte  beinal)e  nid)t  mei)r  fid)tbar,  fon» 
bern  allein  burd)  i^r  fd)arfeö  ®efd)rei  nod)  l)orbar  finb,  unb  burd)fd)n)drmen  alöbann 
nod)  «weiter,  alö  fonft,  oom  Sflippla^e  abgelegene  Drte+ 

(5g  ftnb  nad)  Umj^dnben  siemlid)  gdnfif^e,  unb  oft  übermütl)ige  SSogel:  bie 
ttJeilen  mit  ben  (Scbwalben ,  bei  ber  Söab^  if)'^er  S3rutlod^er  oft  unter  fid)  felbft  in 
(Btvcit  geratl)en,  bann  einanber  n)ütl)enb  pacEen,  unb  fo  mitunter,  feft  aneinanber 
gel^laut,  jur  @rbe  taumeln;  üon  benen  aud)  mand)e§  «Olal  einer  ju  feinem  (Sd)er3C 
f leine,  friebltd)  auf  bem  gelbe  laufenbe  aSogel,  3.  sg^  Sperlinge,  felbft  neben  unb  im= 
fd)en  mel)reren  Mci  befinbltd)en  SKenfd)en,  oerfolgt  unb  burd)  n?ieberl)olte,  nad)  2Crt 
ber  kleinen  ©belfali^en  t)err{d)tete  ©tope  aufö  l)od)j!:e  dngftiget* 

Sl)re  t)ot)e,  pfeifenbe  ober  quiefenbe,  fd)neibenbe  unb  etwaö  fd^narrenbe, 
fntrfd)enbe  ober  fd)TOirrenbe,  fd)tt)eraugsubrü(lenbe©timme  ifteingebel^nteö  ̂ iiiiii'i), 
3^)- tl)-  if)-ib-tl)-il),  (Spil)-fpi^-fpil)-fpil)  ober  @fril)-tl)-il)-ffril), 
ober  öerfd)iebentlid)  burd)  einanber,  wk  ffrriil)  -  iii^  -  fiii^  -  fifi?rriil)5  beim 
^erumjagen  mit  il)reS  ©leicben  aud)  furjer  fpi  fpi  fpi  unb  firrric!;  inber9te|is 
l)6ble  für j  unb  l)art  abgeflogen  switfd)ernb,  wie  fi  fi  fi  fi  fi,  gumal  beim  paaren* 
aSei  red)t  l)citerem,  tüinbjliUem  Söetter  fcbweigen  fte  meijlenö* 

S)a0  S^ejl  n)irb  in  ben  bereite  ertt?d'{)nten  ̂ ol)len,  l)inter  fc^ab|)aften  |>dufcrs gefimfen,  unter  l)of)en  Sad)troufen    bergU  angelegte 

2.    S)er   gelfett  =  ©ec;(cr. 

Cypselus  melba  Iiiig. 

tt)eifbaud)i9e  5Kaueri©df)n)albc ,  Qxo^^t,  SBctg^Spijr*  =  c.  aipinus  t.  Micropus 
alpinus  W.  — -  HmuNpo  melba  L.  S.  — -  H.  alpiua  Scp. 

©ie  ganje  OhevUite  giemlid)  bun^el  unb  bufter  graubraun,  gegen  bie 
geberenben  etwag  gefdttigrer;  ber  (Sd)n5an5  nod^  bun!ler,  meift  mit  Mm  bemerfba; 
ren,  n?ieber  nod)  bunfleren,  feinen  Sluerlinien,  bie  S^ügel  imSanjen  ebenfalls  nod) 
bunfler,  bie  ©d^wingen  fajt  fd)n)aräbraun,  bie  Ite  an  ber  2CuijenfaJ)ne  nur  unbeutlid) 
ge^d^nelt;  ©egenb  üor  ben 2Cugen  fd)n)dr5ltd^+  SaS  Äinn  unb  ein  langer,  ̂ iem* 
lic^  fd)maler,  nicl^t  biä  auf  bie  Äieferranbfeberd^en  reid)enber  ̂ el)lflecE  nebjl  ben 
breiten  f8anä)mittz  n^eip;  Sberbruft,  ©eiten  unb  untere  @d)tt>an5bec^febern  tU 

82b)  Sä  lä^t  fid)  t!ti:'aciJ)t  «od)  mä)t  fo  gcrabc^in  annehmen,  t)oJ;i  md)  nodf;  t^icJ  »»fiitgev  Bes 
fiimmt  Cefh'eitcii:  öa^  cin^  in  Sau iivtcn  mit  btcfcn  unt»  in  fafi  glei^cr  9)ic«gc  ̂ ufammm  wof^vtenfeee (scglcv  mit  weitem  a>  o  cv  n I f  c  unt>  Untf  vvüitcit  M  bvauncn  gct)crfc(>aftcit,  unb  mit  weis 
^cn  JSftnbcrn  an  fccn  oOcrcn  unb  imtevcn  @  d)  n) an  j becEf  eb  c vn,  —  bei-  aud)  wyf iid)  mit  H)n^n 
nad)  ©c)d)vet,  aCe^novt  unb  ©itti-n  f;bd)fi  iitcvcinjiimntcnb  i|},  finc  6top«  flimattfd)c  obft  Ültjröi-'^rr 
fd)iebcnr;ci't  in  tf;vci- l^od)ftcn  SisCVVoUfontmnung  jci  ;  (Hii-nado  apus  var.  (?,  leucopjrga  danurica  P.) (Sö  tä|5t  ftd)  jebod)_  um  fo  ivcnigcv  (:^twaö  mit  (i5vunbc  bagcgcn  einwenben,  ba  cö  nid)t  an  ben  UcBer: 
gänc^cn  ju  ben  unfvigcn  ju  fcf;(cn  fd;cint:  tnbcm  ja  bcrt  (tu  SDauuvtcn)  aud;  fdjon  bic  gcwoßuH^en 
mcift  an  bct  fd;wavjüd)cn  iJ3vufi  U'cntßftcnö  flavc  \vci^lid)c  ©üumc  jcigcn.  SSergl.  So^|^,  154, 
(Jiavtfnvijtpltng,  @.  205. 



waö  bunfler  unb  grauer ,  aU  bcr  Oberleib ,  aud)  mit  beut ttd^eren  bunf teren  ̂ zUv: 
enben*  ®d)nat)el  braunfd)warä5  gü^c  braun*  äung:  Dbcn  ein  wenig  lid()ter,  mit 
fe'pr  feinen  weif  li^en ,  auf  einen  etwaö  bunkeren  SSorranb  folgenben  geberfpi^d)en  5 
unten  biebunf leren  5)}lonbftecEe  auf  bem  93raunen  berSrujl  fei)r  beutlid)*  9V2-IO"* 

©er  gelfenfegter  wirb  in  ganj  2C fr ifa  unb  in  bem  füblid)en  (Suropa  biö 
auf  bie  n5rblid)jte  Äüjlebeg  mittendnbifd)en  SiJleereS,  befonberi  auf  bejfen  Sn* 
fetn,  aU  ein  gemeiner,  ober  bod^  gar  nid)t  feltener  SSogel  gefunben.  @r  gei)t  tjereim 
j^elter  aud)  nac^  ber  ®d)weiä,  wo  er  immernoch  gew6:^nlici^  ijtj  akr  feiten  biö  auf 
bie  baierfd)cn  unb  tt)roler  3Ctpen,  t)od)jl  tt)abrfd)einlid)  nod)  auf  bie  ungari« 
fd)en,  (bie  :^od)ften  9^orbfarpatt)en5)  fet)lt  aud)  ber  taurifd)en  ̂ albinfel  nid^t* 
f85eiter  nbrblid),  35*  nad[)  3:i)öringcn,  f5mmt  er  nur  t)od)fl;  feiten ,  obwol)t  biös 
weilen  felbft  nad)  bem  ©üben  »on  @nglanb*  ©r  ftellt  fid)  auf  beutfd)em  SSoben 
nie  oor  2(nfang  be§  ̂ ai  ein,  unb  oerfi^winbet  am  @nbe  beö  2Cugujt,  ober  balb  in  ben 
crften  Septembertagen.  Sie  großen  «Stranbflippenreiben  unb  @d)eereneilanbe  bienen 
ii)m  ebenfo  jum  3Boj)nfi^e,  wie  bie  ©teinwänbe  unb  gelfen  ber  2Clpengebirge :  in  ber 
©d)weis  nebenbei  oiele  Äird)tl)ürme  unb  gro^e,  l)o^e@ebdube  in  SSergjtdbten ;  in 
Dberitalien  einer  geringeren  2Cn5al)l  bie  Äalffelfen  im  Innern  beö  Sanbeg*  Sod^ 
fteigt  er  fd^on  »or  bem  2lbäuge,  ober  wenn  auf  ben  SSergen  ubleö  SQBetter  eintritt,  üon 
ben  ̂ bl)en  in  flodl)e  (Segenben  berab,  an  (SJewdjTer  unb  @ümpfe> 

Ser  ̂ elfenfegler,  am  Ceibe  bie  grc)fte  bekannte  2Crt  ber  (Gattung,  ijl  noä)  et« 
wa§  fd^neller,  alg  ber  9Jlauerfegler ,  unb  tviiht  fid)  nod)  pl)er  in  ben  ßüften  umber* 
5ftid)t  gans  fo  gefellig,  ifl  er  ebe^Sr-fo  ̂ anffud()tig,  unb  fo  jlari^  unb  l)errfd)fucbtig,  ba^  er 
iiid)t  feiten  nad)  langen  Mmpfen  bie  ©taare  mit  ©ewalt  auö  ben ,  für  fte  t)ingef)enfs 
ten  SSrütefdften  »ertreibt*  ©r  fliegt  aber  bod()  mand^eö  SO?al  in  ®efellfd)aft  beö  oos 
rigen,  unb  — 

mit  einem  nod)  prFeren,  aud^  niä)t  unSl)nlid()en,  wiewot)l  reiner  unb  l)eWer  Uim 
genben,  bembeS  3;i)urm fallen  etwas  dl)nelnben  ®efd)reie  wie  ffri  f!ri*  9'lid)t 
minber  wirb  er,  wie  fein  S3erwanbter,  nod[)  bei  tief-ndd()tlid^er  SBeile  in  ben  S^ejts 
t)5^len  laut* 

er  brütet  in  ben  ̂ b^len  ber  Reifen,  ober  unter  ben  ©dd(>ern  unb  in  diüp 
I6d()ern  ber  ®ebdube,  wcld)c  er  bewohnt,  in  «Oiauerri^en,  Stürmen  tc*,  gern  l)odf) 
über  bem  ©rbboben,  audf)  in  ©ta^renf djld()en $  unb  legt  iMiä)  grofe  (Sier* 

XXVII.  Sagf  c^löff  er. 

Caprimulgus  L.  (II.) 

@(J()nübel:  bctf^)tcHoS  flein  *),  furj  unb  fc|)tt)ad[),  biegfam,  l(jintcn 
fetjr  ntebrtg;  ber  sDberficfer  üorn  abwarte,  ber  untere  fd)wod)  aufs 
wartö  gebogen,  iener  üor  ber  @pt|c  unb  langä  neben  ber  gerfe  i^in  ̂u- 
fammcngcbrücJt,  ftarf  au§gefd(?nitten*  2)er  9ftacl[)en  bt§  ][)intec  bie 

trugen  gefpalten,  ba^er  betf^jteUoö  weit  *);  ober^a(b  mit  einer 
SUct^jc  von  langen,  ftarren  ©d^nurrborj^en. 

^afenlodjer:  na|)e  an  ber  (Stirn;  na|?e  bei  etnanber  ftel;enb;  fletn, 
tunb;  rollten  förmig,  aber  wegen  ber  SBBeic)[)C  ber  fie  umgebenben 
^nut  auc^  rilenformig  sufammen|tei[)bar*     (3unge:  du^crjl 

einen  weniger  breiten,  iebod)  bunflcven  ©tretf  üOer  öie  DCH-rtrup,  ferner  ein  reinereö  unb  oft  ̂ reitereö 
SOJet^  mn  ißaiirf)e.  —  (Siibafrtfani|djic  gleid^en  ben  unferidcu. 

*)  ®cr  (Sd)nabel  iji  fo  llein ,  ber  diad)en  ater  fo  weit ,  me  hei  deiner  anbem  (Sat; 
fung;  le^lcmfo,  t)«§  man  bei  geöffnetem  SWunbe  bie  gvapen  klugen  in  bcnfelfeen  t)mä)s 
fd^einen  flebt, 
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ftetit,  sttJtfd[)en  Un  bciben  (Bvatm  M  \XnUv\^naMB  auf  bcc  Äejl- 

^üfe:  fe^jt:  fnxi,  tUin,  aber  gtemltd^  ftacf;  »otn  ein  ©tucf  unter  bie 
gerfe  ̂ tnab  beftetject.  SSon  t>en  ̂ cet,  leinten  tnvdo  «i»^  breite 
@^)anni(>aut  »erctntgten  SSorbergcfjen  tfl  i)te  mitt elfte  bei  »ettem 
^telangjle,  unb  bem  iuflenblt^cn  2(lter  mit  einem,  am  Slanbe 
fammformig  gesdfjnetten,  aufgeworfenen  f^agel  »erfe^jen; 
bie  f^tntere  fe]()r  ftetn^  bunn,  m(i}t  mit  ben  übrigen  in  einer 
@bene  liegenb,  fonbern  ̂ >6^)er  fte|>cnb;  unb  mit  ber  inneren  etujaS 
bur^)  ein  fd)male6  •^autfaumcl[)en  )?erbunben,  iimli^  na^  innen  ge^ 
fefjrt,  ober  ba^jin  wenbbar« 

glugel:  lang,  fd^mal,  f^>i|ig,  mit  ftarfen,  aber  leidet  serbred^lic^en, 
oben  fammtartig-weidjen  @d[)ttjingen:  »on  benen,  bei  jiems 
lid^  gleidjjer  ßdnge  ber  3  erften,  bo(3^  bie  2fe  bie  Idngfte,  unb  gugleic^, 
nebft  ber  Sten,  gegen  ba6  ©nbe  etwaö  gesd^nelt  ijl. 

©dj^toanj:  lang,  abgerunbet,  nur  s^l^nfeberig;  mit  fieifeu;  aber 
leidfjt  bred^enben  <Bd[)dftem 

2)ie  fe|rr  grofen  2fugen,  ber  breite,  grofe,  »orn  auferorbentlid^  »er* 
flaö^U  Äo^jf,  ber  furje,  walzenförmige,  feglerarttge  Sftum^jf  unb  ein  giems 
lief)  langer,  aber  furg  fc^einenber  ̂ aU  mad^en  fie  ju  auffaUenb  geftalteten 
fiBefen*  S^r  grofe§  unb  aufierorbentli(|)  weicf^eö,  an  siaxt^tit  beS  ©ebilbeS 
t»emj[enigen  ber  @ulen  d^nelnbeS  ©efieber  Idft  fogleidl;  t|>re  ndc^tlicfje  CebenSs 
weife  unb  bie  f^)dte,  ftiUe  3eit  i|)rer  SS^dtigfeit  errat^em  Über  ben  §^a= 
fenlod?ern,  am  ̂ inne  unb  felbft  nod|)  unter  ber  .^ef^le  gei^t  eS  an  ben 
©:pi^en  in  lange,  feine  unb  immer  feiner  werbenbe,  wirflicfje  ̂ aare  über* 
©eine  trub- Ivette  ©runbfdrbung  unb  bie  bunfle  3eidjnung  mit  bem  ̂ 06)^ 
feinen  wellen^,  sidfjacfs^  unb  ;f)unftformigen,  f)in  unb  wieber  Hv(i)  gröbere 
Sledfe  unterbro(i^enen  @efri|el,  fe^jen  ben  gewo^nlidfjen  Umgebungen  be6 
SSogelö  am  Sage  ̂ um  Sdufc^en  d^nlid[).  ®ö  erfc^eint  Weber  nad^  bem  ®e= 
fd)leci[)te  (biö  auf  gewiffe  f leine,  aber  giemlidj)  bestimmte  eigeni(>eiten ) , 
nod^  aud()  nad[)  bem  ̂ Iter  merflid[),  nad[)  ber  ̂ af^reSgeit  faum  verschieben, 
unb  bleidjt  t)\xt(f)  ba§  ßid[)t  bebeutenb  au§»  2:)a  ea  uberbief  nodj)  einer  siem» 
ti^  ftarfen  2Cbnu|ung  unterworfen  tft,  fo  wirb  eS  swei  SÄal  jdjrlic^  ge? 
wedj^felt* 

2(u(f)  biefe,  si^mlidi»  sa:(jlreidS)e  (Sattung  i^af  biefetbe  auagebei^nte  SSer- 
breitung,  wie  bie  ©dfjwalben  unb  «Segler,  jebod^  feine  i|)rer  (S^jes 
ctea  auf  beiben  kontinenten  sugleid[);  |iat,  wegen  gteid[)er  (Sd[;eu  vor  raufier 
Sßitterung,  bei  unö  einen  d^nlidfjen  3ugi  unb  ftnbet  fid)  ebenfaHa,  wie  fie, 
in  wdrmcren  unb  fjeifen  ßdnbern  mit  einer  groferen  SRenge  »on  2Ccten  »or» 
9?ur  lebt  fie  nid^t  an  bewohnten  £)rten,  nid[)t  an  gelöwdnben  unb  nic^t  an 
Ufern,  fonbern  meift  an  SSlo^ten  ber  SÖädlber,  ohQUiö)  nidfjt  in  tiefer, 
bi(f)t  gefd[)loffener  Sßalbung;  bafür  jeboc^  audf)  burd^gdngig  auf  gan§ 
freien,  baumlofen  Ebenen,  auf  @te;)3:pen  unb  in  bütren,  f))arfam 
bcjlaubeten  «Sanbwiijien ,  wo  eS  jene  ber  Siegel  m<f)  nie  giebt»  ̂ a  fifnb 
xihmlid)  iUQUiii}  @rbs  unb  ßuftvogel  (Sie  |jalten  ftc^  bei  Sage, 
fd^ldfrig  unb  o^ine  bann  ungeftort  ben        s«  verdnbern,  i)cina^6 
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ftcts  am  ©oben  mtf  unt)  meljl  »eciiedet  2(uf  S5aume  fe|en  fle  f!c() 
fcann  9enjot;nUcI)  blo^  in  öem  gaUe,  wenn  ffe  »on  t)ott  üectrieben  toucöen; 
fontlfc  mei|it  nur  gum  abtüe(J)fclnt)cn  2Cugt:u!jen  t)eö  9^ad)tö*  ®enn  U|teccS 
ij^  bec  32ttraum,  in  wcldjem  ffe,  mit  »oajlec  ssiunUtUit  i^jrc  s)?a:(irun9ö= 
©efdjdftc  betreibend,  tief  über  gelbem,  Söiefen,  Stiften  unö  met)rt= 
öcm  ®ebufd)e,  auf  alletidani)  freien  ̂ ld|en,  an  SÖegen  unt)  ®e? 
ttjdffern  umijerfliegem 

2)ie^  gefd)ief)t  eben  fo  Icidfjt  unb  gerdufdg^loS,  Wie  bei  ben 
@ulen,  unb  mit  fo  Qtofzv  fertig! eit  «nb  ©ettjanbfl^eit  im  @(|)«jett» 
fen,  njie  bei  ben  (Scljöjalben :  balb  fd^neß,  balb  rangfamj  ie|t  fdfjuf weife 
mit  |)od)  ßefäjiüungenen  «nb  ifjeftig  gefd^logenen  Ringeln,  bann  fd)iüebenb, 
fd)tt)tmmenb  unb  ftatternb,  ntd)t  feiten  fogar  a\t6)  rütfelnb:  wenn  fte  ndm= 
(id)  etwaö  am  SSoben  @rf))d^teö  genauer  ing  2(uge  faffen  woUem  ©o  9ei()t 
cö  bei  monbJjeUen  9ldd)ten  »om  2Cnbrud)e  ber  ̂ (benbbdmmerung  biö 
gegen  ̂ tufgang  ber  ©onnc  fort*  Ilm  Sage  ge|)t  i^r  glug  Weber  fo 
tüfd;  öon  f^tatUn,  nodj  fo  fidfjer  unb  fo  gcrabei^in*  Sn  bun  feien  9Jddi)= 
ten  muffen  fte,  fobalb  eS  gang  finfter  geworden  ift,  etnjiweilen  wieber  jur 
Silui^e  ge|jen*  ̂ nbef  au(i)  wd^jrcnb  ber  ̂ ellften  tljun  fie  bief  abs 
wecj)felnb:  ba  fie  bod)  mcJ)t  in  glei^em  ©rabe  gum  fliegen  gefrf)affen 
finb,  wie  bte  <S^waIben,  nod^  weniger  gar  fo,  wie  bie  (Segler;  obgleich 
ifjre  SSejitmmuug  bofür  entfdjieben  genug  ift,  um  ba§  i^nen  »erfagte  SScr« 
wogen  gu  gei^jen  fefir  fuglt^  entbe^iren  su  fonnem  Überbief  wirb, 
ßleicl)  wie  jenen  beiben  (Gattungen,  fo  audf)  il^nen  fdjled^teö,  tegnerifdjeS 
Söefter  fel;r  unangene|)m*  @ern,  wie  glebermdufe  unb  anbere  infeftens 
fangenbe  §^lad)tt1)ku ,  IjeÄen  ©egenftdnben  fidf)  ndi^ernb,  umfitegen  fte  an 
glitten  I;duftg  bie  weisen  ̂ egel  fa:[)renber  «Sdjtffe^  2)ie  SÄdnndjen,  wc^ 
ntgj!enö  ber  beutf(J)en  2frt,  flatfrf)en  gur  §3oarunggjeit  mit  ben,  alSbann 
itngewo|)nltc()  Ijodi)  «nb  ][)eftig  gefc^wungenen  glugeln  laut,  wie  bie  Sauben* 
Bk  fteljen  ober  fi|en  mit  wageredjtem  ßeibe,  mit  leinten  etwa§  gefreuj^ 
ten  klügeln  «nb  mit  eingebogenem  ̂ alfe;  bo^  auf  bunnen  Zweigen 
immer  nur  f  urge  3cit;  nwc  bann,  wenn  fie  »ortier  aufgefc^eudjt  wur= 
ben:  unb  swar  ft^en  fie  t}i(v  quer,  ganj  wie  anbere  SSogeL  ©onft 
bagegen  fe|en  fie  fidj  auf  üm  feifjr  eigene  SBetfe  ber  Sange  nai^ 
ftuf  f.ath  2t fte,  namentlid[)  gern  in  wagered[;fe  ©abeln  berfelben:  fo,  ba0 
ber  (Bdjwanj  auf  bem  unget^jeilten  ©djafte  cui^t,  «nb  ber  Äamm  beg  Sfta: 
geie  ber  ©littelse^e  gum  geft^alten,  bie  ̂ intergefje  gum  ©tu|en  bient  *) 
2(uf  ber  ;platten  ©rbe  ober  auf  @r|)o^ungen  berfelben,  liegen  fie  bei 
Sage  eigentltd)  gerabegu  auf,  unb  Ijalten  ba  oft  feifjr  na^e  au§:  inbem  fie, 
bi:Ed;  baö  ©eraufd)  eineä  ftd^  ̂d|)ernben  wad^  geworben,  fid)  gern  öor- 
fid)tig  anbrud^en,  bie  letdjt  tjerrdtfjerifdjcn,  gldngenben  2(ugen  biö  auf 
einen  fd^mölen  Slt|  oerfd)lie^en,  unb  fo  nun  ru|;ig  a^mvUn,  toa§  ba  ge? 
fd;e|)en  fcU*  ©t^te,  bef cJjattet e,  aber  t)ahci  bod[)  warme  ̂ ld^  = 
ö;en  [iiib  ifjnen  gw  fold;er  SHufje  fe|jr  angenehm;  ber  gerabe  auf  fte 
fallcnbe  «Sonncnf d;ein  aber  iji  «nb  hUiht  ifinen  ftetö  U^t  ̂ utoitav. 

*)  &mi^  wirb  iet  ̂ aQclUmm  \vot)l  l)m'^n,  —  ater  tt?eber  jum  2Citä£"d'mmen  ter 
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©«fcili'gfett  i^dnt  t^nen  faji  göc  tiid)t  efgeii  gu  fein;  UJOgegcn  f?c  treue 
©atfenlicbe  «nb  eine  grof c  3QtfIicf)feit  für  t^ce  3«no^»  hmüUiu 

s^dcljji  ctncm  fe|)c  einformföeii  ̂ aacunggriife  bec  SÄdnndjen  bß[d;rdnfcn 
ftd)  i^re  Sone  auf  no^  einen  oöec  ein  ̂ aac  ani)ere,  meij^  beiden  ®cfc!)led)= 
tern  gemeinf(j[)aftlid)e  Saute» 

S)ie  sj^a^tung  ber  ©cfjitJalben  unb  ©eglcr  iji  suglct^  bte  t^s 

tige»  3^uc  bec  Untecfd){eb  fi'nbet  babet  ̂ tattt  ba^  fic  minbec  gefrdliig  ftnb, 
btc  gangen;  langen  <Sommertage  i^inburd)  faj^en,  aii^  IkUt  gropere,  alä 

f leine,  «nb  i?iel  öfter,  alö  jene,  ouc^  '^atthi^i<$U  ̂ ithü)im  »ergefjcen, 
t)k\il1}tn  vermöge  ber  unge^jeucren  Söeite  t|)reg  Slacl)enö  unb  mit  §Setl)ulfe 
ber,  s«»»  öefTeren  §eft:^alten  bienenben  SSartborjlen  nod?  leid;ter  fangen, 
fic  burdj  ben  ungeheuer  miUn  (Scl)lunb  bennod)  feec|uem  i^inunfergleiten  lafs 
fen,  unb  fomtt  ben  fe:^r  U^nhaun  SÄagen*)  binnen  furjer  3eit  füllen  Hiu 
nen*  2fm  Itebften  geniefen  fie  2Cbenb=  unb  s)jac)[)tf djmetterlinge, 
obercu|)enbe  Sagfalfer»  <Sic  rütteln  I;duftg  über  benjenigen,  mld)z  auf 
«Halmen,  SBlumen,  ober  an  ber  (Srbe  nur  unfid)er  jtiU  fi|en;  unb  fe|en  fid^ 
felbft  neben  fcl;lafenbc  auf  ben  §8oben  nteber,  um  biefe  fo  auf§une|)mem 

2)aö  Söeib^en  legt  nie  mel()r,  ciU  2  @ier,  oft  fogar  nur  l;  gettjoljtts 
liö)  auf  ̂ iz  blofic  ©tbe,  oi()ne  ein  9^eft  gu  mad[;en*  flattert,  icenn 
e§  »Ott  benfelben  »erfdjeudfjt  wirb,  fe|)r  dngfllic^  unb  n)ie  gelahmt  fort,  unb 
bebed^t  ben  Sag  über  aud)  bie  faj^  flüggen  Sungcn  nod^, 

(Sonberbar  muf  an  biefen,  fonft  fd)malbcn=  unb  f egterartigen 
aS 6 g e l n  bie  faft  gans  l)u^>nerartige  sßilbung  ber  §üf e  crfd)e{nen*  3lud[^ 
fd)on  i^r  furdjtfam-tjorfidjfigeö  2{nbru(fett  auf  bie  @rbe  ift  ̂itl)nerd^)nlid^; 
unb  bie  gtemlid)  t)i(i)U  2)unenbefleibung  ber  jungen  ttjo^il  gleid?faUö* 

@te  ftiften  nur  §J^u|en,  ber  cedjt  bebeutenb  ift* 

©er  gemeine  ^agfd^läfer* 

Caprimulgtjs  europaeus  L. 

©etu-pfeltet  SlöQf^ta'fer,  5^ad;tfc^waI6e,  mdfjtfd^atten,  Siegen^,  ©ci^mellev»  =  c.  pun. ctatus  M.  &  W*.           HiRUNDO  caprimulsus  P.           Nycticiiehdon  euroijaeus  (!)  lleunie. 

5)ie  ©runbfdrbung  beö  Öberleibeö  tjl  ein  fel)r  i^cUeg,  Mb  reinere^, 
balb  trübereg,  an  ben  ©üben  ber  gebern  Idngg  ber  @d)ulter,  ber  Äopfmitte,  berÄopf; 
feiten  unb  beö  »i^interfopfeö  mct)v  roflgelblid^eg  ©rau:  aber  burcl^gel)enbö  mit 
braunfid^warsen  @d)aftjlrid()en/  unb  mit  einer  ̂ )od}j^  feinen,  bidjten,  punftsunb 
weEendl)nltd)en  fd)n?dralid)en  3eid)nun  g  bebedt,  tt)eld)e  auf  bem  Äopfe  am  ote 
gartejten  ijt,  ferner  mit  fei)r  auffaUenben,  gewot)nli(|  ̂ mi  9ieif)en  bilbenben,  fd)wdrjs 
lid)en  ßdngefleden  Idngö  ber  ganjen  SCRttteUinte  be§  Äopfeö  unb  i()inten  an  ben  Äo|?f= 
feiten,  fo  wie  über  bie  ganje  Snnenfa!)ne  an  ben  Heineren  unb  über  ben  duneren  diaub 
ber  2tupenfa'^ne  ber  grbpten  <Sd)uUerfebern5  bann  an  ben  (Seitcnfebern  beS  Unters 
fieferö  biö  unter  tie  Lütgen  unb  quer  über  bie  Äel)le  mit  einer  S^eibe  gro  = 
^er,  fajt  weiter,  roftgelb  enbigenber  glede,  an  ben  Seiten  beä  »Linters 
fopfö  aber,  fo  n>ie  neben  unb  jii:)tfc()en  ben  fdjwar^en ®d)ulterf{eden  mitroftgelbs 
lid)en  glec^en.  Sie  ©d)tt){ngen  unb  g(ügelbugfebern  ftnb  fd)war5braun  mit  mar^ 

')  ©eine  innere  Släd)e  ifl  oft  ( n^eniöilenS  bei  fecr  &eutfdf)en  2Crt )  ioiß  bie  Snnenfeitc 
beö  Äit^uglmaßen^,  aber  ni^t  fo  bic^t  «nö  eng,  mit  fcowigen  Snfe^tent)aaren  befipic^t» 
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momtm,  roftgcl^en,  mUthxo6)mn  Huerbinben,  crjtere  jcbod)  am  ©nbc  glcid^  ben 
©d[)tt)anäfcbcrm  SSon  biefcn  jlcUen  ftd^  bie  mittleren  i^ell  gelblid^ßrau  bar  mit  7-8, 
bie  äußeren  mct)r  graulic3()rojlgetb  mit  10-11,  fd)TOor^lid)en,  tt>inMiacn  unb  gesagten 
D-uerbinben,  it)el^e  in  unregetmä^igeö ,  auf  ben  jwei  mittleren  fel)r  feines  CdngSi 
gefri^el  auslaufen*  ̂ er  Unterleib  ijt  trub  unb  lid)t  roj^gelb,  mit  id)tt)ar§lid)en  Sßels 
ren:  bie  an  bec  Äel)le  fd)mal  unb  bid)tgejteEt  ftnb,  an  ber  SSrujt  nod)  mit  feinem  ©es 
?ri^el  üermengt  er[cl)einen,  am  a3aud)c  unb  an  ben  gü^en  breit  werben,  jebod)  immer 
fd)mdler  bleiben ,  alö  ber  ©runb ,  unb  bie  an  ben  unteren  ©cbwan^bedfebern  md^ig 
breit  unb  einzeln  ftnb*  (Sin  runblid)er  ̂ kd  gegen  baS  ©nbe  ber  3  erften  @d()tt)ung; 
unb  am  (Snbe  ber  2  duferfien  ©d^njansfebern  ift  beim  50idnnd^en  grof  unb  wei^; 
beim  SBcibd)en  flein  unb  rojigelb,  etwaö  fd^njarj  punftirt»  SSei  ben  Su«gen  fe^lt 

er  noc^).      11"  3'" -1'. ©in  gemeiner,  obgletd^  nid)t  fel)r  bdufig  bemerkter  fSmo^mt  Guropaö  unb 
2Cfienö,  fon?ie  einei  xioä)  unbejlimmten  Sl)eileS  oon  SfJorbafrüa,  tt)eld)eS  le^terc 
jcbod)  t)ietleicl)t  blo^  wdl)renb  ber  ̂ iii)kvzn  SabreS^eit  üon  il)m  befud)t  tt)irb+  gür  bie 
Sauer  ber  wdrmeren  i)aUn  iljn  nod)  baS  norblid)ere  ©cbweben  unb  SfJornjegen, 
unb  bie  gonje  ßdnberftrecfe  üon  Scianb  bis  burd)  baö  afiatifd)e  Slu^lanb;  l)6(i^ft 
feiten  oerftiegt  ftcb  ein  wanbernber  auf  bie  gdrber*  S)eutfd)lanb  ftel)t  t^n  nad) 
ber  «Olitte  beS  2(pril  ankommen,  im  September,  ober  fpdteftenS  biö  gur  SKitte  beS 
DctoberS,  fid)  lieber  fortbegeben  5  in  beiben  gdEen  reift  er  fel)r  tangfam*  Sflur  auf 
bem  3uge  befucbt  er  gaubl)olj,  unb  bann  uberl)aupt  (Sebufd)  unb  Sßalb  ieber  2frt  ol)ne 
Unterfc^ieb,  aud)  ©drten  bei  Dörfern  unb  (Stdbten.  ©einen  feften  ©tanb  nimmt  er 
meilt  in  grbf eren ,  feltener  in  kleineren ,  ebenen  unb  gebirgigen  S^abelgebbljen ,  ober 
ttjenigftenö  in  gemifc^ten  SSSdlbern:  bod)  n{d)t  anberS,  als  neben  ober  auf  weiten  S8l5s 
f  en,  auf  fd)led)t  bejtanbenen  jungen  (Sd)ldgen  mit  nur  einzelnen  SSdumen,  befonberä 
ba,  wo  es  ̂eibes,  Pfriemen;,  |)eibelbeers  unb  ©inl^erfraut  giebt,  nid)taber  l)ol)e§ 
GJraS  wdd)|!:*  MeS  ̂ ld|e,  tt)eld)e  er  felbjt  l)ocb  in  falten  ©ebirgSregioncn  an  ber 
milberen  (Sübfeite  ber  SBerge  auffud)t!  @leid)Wie  bei  uns  einerseits  bie  bürreften 
Äieferbeiben ,  anberer  (SeitS  bie  frud)t6aren,  mit  ©ewdjfer  üerfel^enen  gid)ten5  unb 
Sannenwdlber:  eben  fo  gut  bewol)nt  er  in  2(fien  einmal  fogar  bie  naffcn  5Wol)rjtretfen, 

S5*  am  f  aSpifd^en  SOieere,  unb  bann  ebenba  aud)  wieber  bie  ©d)lucbten  ber  Cel)m;, 
@i)pS;  unb  gelfenl)ügel  in  offenen,  baumlofen,  trockenen  Steppen  Sibiriens ,  (nas 
ntentlid^  im  weftlicbl^en,  SS*  gwifc^en  ber  Söolga  unb  bem  SaifO  fo  wie  enblid)  bie, 
tl)eilS  felfigen,  tbeilS  t)on  l)oben  Sanbbünen  gebilbeten,  ftroucl)armen  ̂ ügel  unb  gcs 
ftruppreid)en  Snfeln  ber  beutfd)en  unb  anberer  Seefuffcen*  S5ei  Sage  ft^t  er  gewbbm 
Xiä)  auf  platter  erbe,  im  Sai)rgeleife  eines  SßegeS,  auf  einem  ba  liegenben  SSaum^ 
ftrunfe,  einer  S5anB,  ober  einem  «^oli^ftu(Se5  feiten  auf  einem  fel)r  niebrigen  unb 
jlarfen,  geraben  ober  faft  wagcred)ten  2tfle,  in  einer  fd)wdd)eren  ©abel  eines  fold)en, 
oud)  wo^l  auf  einer  @infriebigungS|lange,  auf  bem  Äopfe  eines  ̂ fat)leS  u*  bergL, 
itnb  fd)ldft+  |>5l)er  fi^t  er,  allem  2Cnfd)etne  nad),  lieber  im  ̂erbfte,  als  im  ̂ th1): 
linge,  unb  bie  jungen  SSbgel  lieber,  als  bie  alten  5  er  fi^t  aber  bod^  nie  wirflid)  l)0(^* 
Qt  l)at  aucb  überall  fo  feine  befonberen,  für  alle  bal)in  fommenben  angenel)men 
5^ieblin9Sbrtd)en* 

SSei  50?onbfd)eine  unb  im  Swieltd^te  fliegt  er  oft,  befonberS  beim  9lefte,  bem 
SO?enfd)en  obne  Sd)eu  unb  in  ben  lieblid)ftenSd)weniPungen  nabc  um  ben  Äopf  i^erum, 
fd)wdrmt  bann  auc^  in  3)6rfern  unb  an  SSiebttdllen  umi^er*  @r  ijt  öberbaupt  wenig 
ober  gar  nid)t  fd)öd)tern,  Id^tftd^  am  Sage,  felbft  nacbbem  er  bereits  erwacht  ijl, 
nod)  öfters  öon  ftill  SSoröbergei^enben  lange  unb  nal)c  betrachten ,  feft  fd)lafcnb  aber 
fogar  ju weilen  mit  einem  Stocfe  erfcblagen  5  erfl  langer  fortgefe^te  unb  mit  ©etbfc 
tjerbunbene  SSerfolgung  mad^t  il)n  fd)üd()tern»  ein  bes  2(benbs  nad^  it)m  getl)oncr 
gel)lfd[)u^  bewirft,  ba^  er  im  gluge  anl)dlt  unb  einige  3eit  rüttelt*  <Sr  wanbert  im 
grüt)linge  feiten  gepaart,  im  |)erbfte  pd)jl  feiten  in  gamilien,  fonft  jeberjeit  einjeln. 

^Ib^Ud)  aufgejagt,  Id^t  er  beim  fortfliegen  mitunter  ein  fd()wad)eS,  l)eifere§ 
SDag  ober  ̂ ad  ̂ ren;  unb  in  l)od)fler  TCngjl,  namentlid)  gefangen  in  ber^anb, 
pfaud^t  er  mit  weit  aufgefperrtem  SRac^en,  wie  bie  ©ulen*  ©in  nid()t  unangenel); 
meS/  fd)wad[)e§  .^dit,  ̂ dit  ift  ber  ßocfruf  beiber  ©atten  im  gluge*  @in  bcif^c 
fd)narrenber  Son  wirb,  einzeln  ausgejto^en,  zuweilen  t)om  Sßeibdjen  beim  S^leilc  oer; 
nommen»  SDen  abenteuerlid[)en  ̂ aarungsiaut  bßS  SJfdnnd^enS  a^er,  ober  feine  Uns 
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tertjalf ung  tn  {tiltm  ̂ röi)lin3gn5d)ten  üon  ber  testen  ̂ dtfte  be§  ̂ ai  big  in  bte  crjle 
bcö  Suti,  mac^t  ein  eigcntt)umlid)eg,  fonberbareS  (Sd^numn  auö:  wetd^cö  bcm  Sone 
cineö  frf)neU  umciefd^wungenen  ©pinnrabeö  df)nclt,  bod)  regelmdpig  äVDifd)en  swei 
äonen,  einem  iE)6t)eren  it)ie  ßrrrrrr  ober  Srrrrrr,  unb  einem  tieferen  Vüie 
Drrrrrr  ober  Urrrrrr,  abwed)feU;  üon  benen  ber  erjte  burd)  2(u6|lo{jen,  ber  an« 
bere  burd^  @insiet)en  ber  £uft  t)erüorgekQd)t  wirb+  Sßeil  bemnad^  ba§  @in;  unb  2Cug: 
at^men  ungejtort  Btatt  finben  !ann,  fo  wirb  egmogtid^,  baf  ber  SSogel  fct)r  lange 
hamit  au§f)alten  unb  mciflen§  5,  ja  ofterö  vociji  10  «Olinuten  oftne  Ünterbred)ung 
fottfa!)ren  fann*  @r  fi^t  babei  gctt?o:^nlid)  nic^t,  ober  bod)  nur  feiten  t)od),  obgtei(J 
^)6^er,  olö  fontt,  cntweber  frei  auf  einem  jweigarmen  2tfte,  ober  auf  einem  SSaums 
Wipfel,  fen?t  ben  Äopf  unb  mad)t  anftrengenbe  SBewegungen ;  gej^attet  aber  bod), 
tro^  allem  feinem  @ifer  hahä,  md)t  leid)t  bie  2Cnndl)erung  eineö  2!jlenfd)en»  ̂ mi 
ober  mel)rere,  unweit  üon  einonber  wo^nenbe,  pflegen  einanber  barin  jiemlid)  regels 
mdpig  abjulbfen,  unb  jeigen  meijl  einige  SSerfd)iebenl)eit  in  ber  ̂ ol)e  beg  Sonö  j  weis 
d)er>  überljaupt  genommen,  gar  nid)t  unangenel)m  ift* 

eine  f leine  freie,  bod)  hz^ö:)atUU,  flad)e  (Stelle  auf  einer  SÖalbblofe ,  feltenec 
eine  gufdllige,  geringe  SSertiefung  ̂ wifd)en  ©eftrupp,  pwcilen  aud^  ein  ganj  niebris 
ger,  bemoojier,  alter  aSaumftamm,  ober  felbjt  ein  glec!d()en  in  einer  SSergfluft,  mad^t 
bic  95rütjtelle  auö*  »pier  liegen,  nid)t  le{d)t  üor  2(nfang  beö  Suni,  blo^  2  ©ier, 
ja,  nad)  erfolgtem  SSerlujte  biefer  gewol)nlic^  nur  1:  üon  mild();  ober  fd()mu|igwei^er 
garbe  mit  einer  angenel)men,  met)r  in  sOiarmorabern  unb  langen  ober  fet)r  langen 
(Sd^nirfeljügen,  alö  in  glecfen  unb  ̂ un^ten  l)eroortretenben,  bldulid()grauen  unb  |eU 
ober  bunfel  erbbraunen  ̂ eid)nung;  üon  einer  dl)nlid)en  gorm,  wie  bic  (Segler;,  unb 
ungcfdl)r  üon  berfelben  ®r5pe,  wie  bie  5Kiflelbroffel5(gier,  ober  nod)  grbfer* 
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fd()neibtö,  Hof  ̂ )inten  stemltc^  breit,  vorn  me^r  gufammengcbrucft; 
ietbe  Ätcfer  an  ber  (S^t^c  ubecgebogcn,  bec  langete  obere 
fe|)r,  ber  untere  fd)Wad()er* 

s>lafcit lo(|)ec:  »oUtg  ber  (Stirn  genähert,  brett-tilformig,  fdjtef 

Itegenb;  oben  mit  einer  fiacten  »^out  'fyatb  uberbecft*  Tin  ber  (Sd()na3 
belwursel  fteife  SSorflem   »hinter  bem  2fuge  ein  fai(>lec  glec?» 

gufie:  furj,  nidjt  flarf ,  meift  gefd^ilbet j  bie  3e^ett  futi,  bie  ̂ jintetflc 
bie  fd)tt^d(i)fle ,  bei  koeitem  bie  furjefte,  unb  mit  bem  Heinjlen  ober 
betnai()e  Heinjlen  Stagel  »erfe:()ett;  bie  tjorberen  biö  jur  duflecfleit 
^Bursel  gef;p alten;  bie  mittlere  lurser,  alä  baa  ̂ uf blatte  ̂ ie 

gl u gel,  lang  unb  f:))i|,  reidjen  biö  anö  le^te  2)tittf>eil  beö  geraben 
®(^tt>anse§  von  mittler  ßdnge  unb  jtt^olf  Gebern :  beren  duferfle  m6)  bec 

erften  SDJaufec,  wenigflenö  bei  ben  Wtännd^m  »on  ein  ̂ aat  Birten, 
et»a§  langer  al§  bie  näd)fien,  obet  al§  alle  bie  übrigen,  unb  am  @nbe 
f^ief förmig,  »or|)er  aber  jebergeit  mttUi(i)  furjcr  ijl^ 

2)ag  ̂ >arfd()e,  sctfcijlifTene,  mit  glotten  unb  lod^er  gefdbloffenen  SBarten, 
ober  meiftenö  mit  fteifen  ©c^dften  tjerfe][)ene,  glciffenbe  ©efieber  befi|t  burdjs 
gängig  fd(jone  färben:  bie  bei  ben  SBeibcfjen  uberl[)au^)t  fd;on  beinobc,  bei 
foldjen  »on  I)o|)erem  2llter  »irnic^  »oßig  eben  fo  fd[)on ,  wie  bei  ben  SRdnns 
d[)en,  etf(^)einem    SSlof  an  iugenbliciljen  Sfiieren,  ml^m  auclj  bie  alten 
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Sum  ̂ erbftc  butcf)  bfe  SÄaufec  für  ciitföe  3eif  fc^r  of^nltc^  werben ,  fe|)cn 
ttefelben  um  ein  SDJerfltdjeä  fd^mu|fgec  «nb  untooUfcmmener  au§» 

2)te  fRaUn  i)ilt)iti  eine,  nur  wenig  2trten  «mfaffenbe  ©atfung»  ©te 
finben  ̂ i^,  toutoo^  eine  ober  bie  anbete  Ztt  weiter  norblicl)  ge^t,  «nb 
Wiewolf)!  fie  fdmmtlid?  meJjr  trodfenc  unb  ebene;  mtnber  frudjtbare 
©egenben  su  lieben  fdjeinen,  bod[)  fonft  faj^  gans  in  ben  ndmlici^en  ©cbs 
ftridjen,  wie  i|)ice  sa^lreicJ)en  na|>en  S5erwanbten,  bie  SSicncnfccffer  (3ms 
menöogel):  fo,  ba^  fie  alfo  in  ganj  2fmerifa,  im  @ebietc  be§  eigent^ 
li(i)m  ftißen  SÄecreö;  ober|)alb  ber  nörblid[)  -  gemäßigten  3one  unb  auf 
.^o^engugen  mangeln*  Saüon  ift  bie  einljeimifc^e  «S^jecieö  weit,  bie 
übrigen  »iel  enger  tjerbceitet*  «Sie  leben  blof  an  ben  sRanbcrn  li(^)ter 
SOS d Iber:  weil  fie,  um  fuglicl)  in  eigentlid)en  tiä)Un  «folgern,  ober  gar 

in  0liebcrwalbungen  i'fjren  S[öol)n[i$  neljmen  gu  fonnen,  oiel  gu 
fe|)r  jum  unftdten  «^erumfä)wdrmen  geneigt,  unb  gu  auafc|)liepi 

Itd[)  gum  §luge  gemad;t  finb,  @ine  auferorbentltcfje  ̂ c^eu  unb  bie 
wad)famfte  a5orfid;t,  unermüblicfje,  wilbe  ßebi^aftigf eit  unb  t^ßte, 
fro|)e  SKunterBeit,  fammt  einem  befonberen  «^ange  gum  (Streiten  unb 
ßdrmen,  unb  bei  alten  eine  f rosige,  nid)t  gu  begd^menbe  Unbdnbigfeit  in 
ber  ®efangenfd[)aft:  biefe  @igenfd)aften  pä)zn  als  ̂ au|)fgügc  iljreö  (S^ja^ 
racterö  ][)eröor*  «Sie  fi^en,  ba  fie  fid;  blof  auö  SSeforgnip,  nirf)t  auS 
gung  über^au:pt  verbergen,  fajl  nie  lange  ftiU;  am  oftejiten  frei,  unb  gern 
auf  SSaumwi^jfeln,  ober  auf  burren  2lftf^3i|em  •|)ier  i^u^jfen 
fie  ni^t  umi^er,  fonbcrn  fliegen  nur  »on  3weig  gu  3we{g;  —  über 
bem  freien  mit  ©tmntit^tit ,  fd^nell  unb  mit  ungemeiner  ßeidj  = 
tiQftit,  oft  be^ienbe  fortfd)iefenb,  oft  unter  gauHerifdjen  (ScJ)wen!ungen> 
@ie  ][)u;pfcn  bogegcn  auf  ber  ©rbe.  25iefl  ereignet  ftdj  inbeß  nur  bonn^ 
wenn  fie,  (waö  auclj  feiten  eintritt,)  nad)bem  fie  biefelbe,  blop  um  eine 
©eute  gu  faffen,  betreten  Ijaben,  fid)  bod)  genot|){gt  fe|)en,  gum  @r^)afdje« 
biefer  nod)  einen  SÄaum  »on  etlid^en  «Sprüngen  bafelbft  gurüd^gulegen»  ̂ 5 
öefd[)ie^t  übrigens  felbft  bann  nic^t  anberS,  als  duferft  fd^wcrs 
fällig;  «nb  barum 

fud)en  fie  natürlid^  i^u  ̂ a'fytittiQ  burd^auS  nidS)t  auf  biefe  SÖSeife» 
2)iefelbe  be|^e|)t,  mit  5öerad)tung  atleS  SSegetabilifd)en,  in  meift  md)t  mU 
d)en  Snfeften:  alS  Ädfern  unb  .^eufdjred^en,  beren  ßaröen  unb  »erfdjie^ 
benem  ©ewürme;  weld)eS  MeS  fie  »on  burren  S3aumgweigen,  SBis 
^jfeln,  (Steinen/  ̂ fä^Un  unb  fonfiigen  (gr|)aben^)eiten  aus  erf^jd^en, 
wo  fie  bann  fc|)nell  :[)in fliegen,  unb,  naö)t)zm  fie  eS  mit  bem,  befons 
bcrS  »ocn  fe|)r  fc^)arfen  <Sd)nabel  leidet  gerbiffen  unb  üerge|)rt  |)aben,  wie* 
ber  auf  dnen  er|)obtett  (Stanb  gurü^cilem  kleine  ?^rüfd)^ßn  ergreifen 
fie  bei  ben  <^inUtUmnf  fd)lagen  fie  wieberl;olt  gegen  ben  ̂ oben,  unb 
»erf d)lingen  bie  fo  getobteten,  ̂ id)t  blo^  baS  §8aben  unterlaffen  fie,  wie 
beinai^«  öUe  UnterotbnungSüerwanbte;  fonbern  man  ̂ ä)mU  i^nen  mit  Sled;f 

aud)  nod)  dn  beftdnbigeS  ©^nt|)alten  üom  ZthitcUf  felbjt  in  @efangenfd)aft, 
Su;  obgleich  fie  im  greien  immer  t?iel  gcudjtigfeit  im  (Sd;lunbe  unb  ajfagen 
^aben» 

Sie  gldngenb  weifen  ©ter  werben  in  ]^o|)len  SSdumcn  auf  f^ledj)t 
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2ufamme«0ewocfß2ten  Halmen,  ©ewurgcl,  ̂ aann  «nb  ̂ ebern  toed^felSwctf« 
öon  betben  jfltccn  bebrufet  2)er  Untat|)  bec  jungen  toitb  »on  jenen  go« 
ntd)t  focfgerdumt 

3u  ibcen  nöcijften  SBertoanbfen,  ben  SBIe nenfreffecn,  üer^alfen  bie 
SHafen  ftdfj  in  Mem  ungefd^jc  fo,  »te  bte  gliegenfmiger  su  ben  ̂ djwolfeen, 

JDiefe  aSogeJ  n«|en  feJjc  bebeutenb,  «nb  fdjnben  butcfjauö  nid?t 

Sie    europaif^e    3t  a  f  e. 

CoRAciAS  garrulus  Brnch. 

C.  garrula(!)  L.  —  Galgülus  garrulus  Vt. 

©tfrn  unb  Äinn  n)eipid();  ,Kopf  unb  geib  2c.  cjldnaenb  unb  matt  frf)iaernb  Uam 
grün  ober  lid)t  grunlid)b(au/  mit  lid)ten  @d)dften ;  sRucfcu/ @d)ultern  unb  ̂ inter- 
fd)tt)ingen  beli  Jtmmtbraun,  im  Pommer  b(af  (a);  bie  kleinen  ̂ ebern  auf  bem  S3or» 
berarmc  unb  ber  Surgel  ptäd)tiQ  unb  gldn^enb  t)etld)eni  ober  fbniggblau?  bie  ̂ aum* 
febern  fei^r  i)iU  blöu*  ©ie  (ausgebreiteten)  giugel  oben  an  ber  üorberen  ̂ dlfte  blaus 
grün,  i)inten  fd)on  t)eabtau,  mctett  unb  blau fdjwarg;  unten  ijorn  ijeUqxm,  an  ber 
Hinteren  ̂ dlfte  oortrefflid)  fd)i!lernb  lafurblan*  2(n  ben  meij^en  (Sc^tüan^febern  ift 
bie  dunere gal)ne  unb  ein  ̂ uä  an  ber  Sßur^el  ber  inneren  fel)r  Ijell  blaulid);  eingleä 
on  \3n<Bvi^t  ber  duferen  unb  baö  übrige  ber  inneren  ̂ abne  blaufd)wor5,  oft  mit  oies 
len,  etwas  bunfleren  D.uerbinben;  bie  betben  5}littelfebern  blaui  ober  graugrim«. 

Sunge  im  fpdteren  ̂ erbjte:  diMtn  2c.  ro|lgelbl!d)grau;  ba6  ©run  alientl)"albert mit  brdunlid)em  @rau  fibergogen,  bie  liebte  ̂ arbe  beS  ©djwan^ieS  buneier*  Sm  nddj^ 

ften  ̂ rut)ltngc  werben  aud)  fte  etwas  fd)oner.  *)  Sunge  bor  ber  er|len  ̂ avu fet  finb  nod)  weit  unreiner;  ßeib  2C  fd)mu|ig  lid)t  graugrün;  S^öcBen  zc,  lid)f  gröu? 
lidöbraun  5  baS  S5lau  üiel  trüber  unb  matter,  im  @d)wan5e  bunifler,  aUeö  ©urtFie 
aberbldffer.  l'l-2'^ 

3tnmcrf*  (a)  Sic^t  unb  3eit  ßben  auf  bie  Äo^f?  «nb  S?ötbctlcibe§s 
fattt,  fo  wie  auf  bie  beö  9^ü(JenS,  einen  fafl  ebcnfo  ftatfen  unb  eben  fö  oor^ 
tt)eill)aftcn ,  nur  öiel  fd^nelleren  ©influ^  aug,  alS  beim  gemeinen v^a'nfttngc+  3!)enjt 
^tflere  cntftel)t,  nid^t  eben  fel)r  allmat)lig,  auö  einer  junäd)fi:  im  J^erbflc  üörl)anbc? 
«en,  gar  nid)t  l)ü6f(l)en,  igelten ^  ?aum  bld'ulid)  fdjtmmernben,  oben  mebr  grurtlid)cn, 
wnten  mel)r  braungetblid^en  Oliöenfarbe;  bie  le^tcrc  (bie  S'arbe  beö  3?ücfeng)  ents 
ftel)t  au 6  einem  fd^wad^  inö  ©rünbld'ulid^e  5ie{)enben,  crfl  fipctter  inS  S8raunttdf)e  f^^ietens feen  Ölittcngrau,  «jcld^eS  bei  jüngeren  SBögeln  rötf)nd)braungrau  ift*  SSeibeg  ift  öon 
bem,  oJ)ne  jweitc  kaufet  unb  bto^  iuiä)  9}lifJ)ülfe  beö  2Cbreiben§  jum  S3t)rfd)eine  loms 
jnenben  ̂ rü^ilingg^olorife  gewaltig  öerfcf)ieben* 

21vtetnuö:  fafi  roei^,  i?.  {).  aUe  Uv|>riitt9Jtti)en  garCfh  jiüar  angebcutet ,  dbn  fe^r  Blaf/ 
bie  l&lauen  nod)  am  jiävfiim ;  fe^t  fd)on. 

s0lan  ftnbet  fte  in  ben  ebenen  unb  l)ügeligen  ©anbgegenben  ©uropaS,  »ort 
^öbnorwegen  unb  ̂ ittel\d)W^\)exi  ahwävt^*^  bann  ebenfo  im  we|llid)ert 
2Cfient  wie  im  wdrmeren  (Sibirien  bieffeits  beS2Cltat+  2Cber  fie  6ommt  in  ßiü= 
lonb  fd^on  feiten,  in  ©nglanb  faum  cor**);  in  gebitgSrei4)en  ßdnberflrecHen, 
felbjl  weiter  füblid),  5*  in  SSaiern  unb  bertScbweij,  fo  wie  in  ben  9^?^e  in Idns 
bern  ijl  fte  fel)r  einzeln,  ober  fogar  nur  bisweilen  auf  bem^ttge?  in  StaUcrt 
Wdt)renb  beS  <^ommerS  gar  nid)t*  überhaupt  ijl  ft'e  aUd)  nür  on  mand)en,  red)t  ges eigneten  Orten  sat)lreid),  unter  anbern  oberl)alb  beS  fc^war^en  unb  f  aspifd)cn  SJlee^ 

*)  Ucbrigchö,  wie  fi^  fd)on  tcrfie^f,  ekiifattä  o:^tie  bci^  ttiiwi|cf;ch  eine  ODfaiifer  cintvitti  — 
••)  9]iaiid)e  glauben  fie  fcovt  fo^ar  fff){eiii5.  Scr  ©ntnö  fticwon  tfi  fic{)cr  fein  oiibctcr,  <\li  Ceirti 

liPtrok:  i)«^  fie  fcie  evwiinfcl)tc  t)i)^c  ̂ ufUcttijJCVrttut:  nirfjt  füntet,  Jiic  fie  bogetjeit  \o  j«^lveit^  inö  »nitUevi ©tbitten  itct)t. 

®  1 0  9  c  r  9^*® ♦  b*  SJÖgel  SuvoKS,  Itev  S^l*  ^  S 
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t:cö,  unb  awifc^enbeiben;  fonjl  im®anscn  in  genngcr  «Olengc,  in  SgoUanh  nkmaU 
oorf)anbeit»  ®ie  langt  in  S)cutfd)tanb  nid^t  oor  ©nbe  bc6  2(priO  ober  üu  ̂(nfang 
sjRaiö  an,  unb  »erweilt  blo§  furje  3cit»  Sm  ̂ tuguft  wanbcrt  fte  mmliä)  bereite 
fort:  fö,  ba^  bie  legten  bei  un§  mitten  im  ©eptcmbec,  jum  SBinter  aber  \)icle  in 
3(frtfa  biö  nad^  bem  Flußgebiete  beö  «Senegal,  einjclne  im  ßanbe  ber  Äaffern 
njabrgenommcn  »erben»  SrocEene,  lid^te,  mit  einjetnen  bob^^n  hieben  ober  faulen 
SSucben  gemifcbte  SSirf enget) ol^e,  bie  auf  einer  (Seite  an  gelbmarfen,  auf  ber  anberen 
ön  tiefere  aSalbung,  befonberö  an  Äieferwalb  jloßen,  ftnb  ibr  am  liebften ;  mancbeö 
SRal  nijten  einige  fogar  ba,  wo  nur  wenige  alte  ©tcben  serjtrcut  auf  bürren  ordern 
flebeij«  ©ebirgige  unb  fumpftge  ©egenben  befud)t  fie  nie;  frud)tbare  bloß,  wenn  fie 
giebt«  Sn  biefer  3cit  fiel)t  man  fie  überall  gern  auf  ben  ©etreibebaufen  (fOlanbeln) 
im  §elbe  ben  J^eufcbrec!en  aufpajfen  unb  ftd)  bier  umbertreiben.  ♦) 

^iefe  unfere  pracbtooUe  SSlaurai^c  ift  ein  dußerft  barter  Söget  in  fo  fern,  alö  fte 
ein  ungemein  sdbeößebcn  befi^t,  unb  nur  burcb  einen  febr  fcbwer  t)erle|enbcn  @(^uß 
fd^neU  oerenbet;  aber  bod)  aud)  weid()ltcb  in  anberer  ̂ inftd)t:  benn  fie  liebt  ©onnen* 
t(bein  unb  Sßdrme  fe{)r,  wirb  bei  naßfalter  Sßßitterung  gleid)  traurig  unb  jtill ,  t)ers 
liert  bann  ibre  ungemeine  93el)enbigfcit  unb  mad^t  fid)  ftruppig*  SOlit  frembartigen 
9^ad)barn,  f leine  Stauboogel  unb  Ärdben  ausgenommen,  bie  alle  bcrjb^ift  »on  ilyc 
be!riegt  unb  mit  (Sdl)reien  verfolgt  werben ,  lebt  fie  in  ̂ rieben*  55agegen  janft  fie 
pti,  sumnl  in  ber  ̂ aargeit,  bis  fie  Sunge  gu  pflegen  ̂ at,  mit  ibreö  @leid()en :  unb 
Swar  febr  ernjtlid)/  mit  oft  wabrbafter  Sftaferei  unb  unter  wötbenben  SSiffen ;  niftet 
aber  bennodi),  fonberbarer  Söeife,  nie  allein,  inbem  oielmebr  immer  mebrere  ̂ aarc 
nur  unfern  »onfammen  wobnen*  2tußerbem  jebod)  ijl  fie  wieber  ungefellig,  erfd()eint 
t)al)er  au^  auf  bem  Söcgjuge  oereinjelt,  wenn  nid)t  etwa  gerabe  eine  (SpdtlingSbrut 
ber  2(nfübrung  ber  Altern  nod)  bebarf. 

2)urd)  fortwdbrenbeS  ©efd)rei  ma6:)t  fte  fidf)  wenigftenö  gur  ̂ ecEegeit  ftetö  be= 
werflic^»  @ew5bnlid()  ift  eö  ein  elfler  artiger,  bober,  fd)narrenber  Son  racfer 
ta(ttt  radier  racfer:  ber  oon  flreitenben  febr  fd)nell,  unb  mit  einem  freifd)enben 
giirdb  rrdb  baäwifd)en,  auSgeftoßen  wirb;  im  rubigen  (Si^en  aber  ein  bobes  Siact 

'unb0la(f  fadf;  nid)t  feiten  nod)  ein  gleid)fallö  l)ol)e§,  freifd)enbeg  Jtrdb,  wie  bag einer  jungen  So  bie*  55ieß  ibre  Socfjlimme.  kleben  bem  brutenben  Sßeibdt)en 
fd)wingt  ft(|  baö  S!Rdnnd()en  bei  fd)5nem  Detter  froblidf)  ju  einer  5iemlid)en  ̂ 5l)e  auf, 
wobei  eS  cinjeln  racB ,  rac!  tad  fd[)reit;  fturjt  bann  plo^lid)  wieber  berab,  inbem 
cö  fidb  mit  bicfem  Sone,  fpielenbunb  gaufelnb,  uberpurjelt;  wirft  fid()  in  ber  ßuft 
bin  unb  ̂ er,  unb  Idßt  fid)  enblidi),  unter  rafd)  folgenbem  0ldl),rdrdb^rrdb,rrd 
u*  f»  w„  wieber  auf  einen  oerborrtcn  s^a^tn  niebcr* 

©roße  Ü5d()er,  bie  ftd)  in  alten  @i^en,  ©Spen  unb  bergig  üorfinben,  nel)men  ba§ 
9teffc  unb  bie  4-6  ei  er  auf>  über  biefen  laffen  ftd^  bie  2llten  im  SSrüteifer  Ui6)t 
mit  ber  »^anb  fangen,  unb  bei  ben  Sungcn  fted^en  fte  mutl)ig  auf  ̂ unbe* 

XXIX.    S5  {  e  n  e  n  f  r  e  f  f  e 
Merops  L.  (IV.) 

(^(i)nahtlt  ̂ dtt,  iSitöcr  als  ber  Äo^jf,  oben  unb  unten  fanftgcbos 
gen,  gtemltd)  ftarf,  aber  geflrecJt,  hinten  ctwaö  breiter  alö  Ijodj,  »orn 
fcbmoler,  fajl  oUent^)alben  ctwag  jufammcngcbrücft,  fdjarfs 
rötftg  unb  fdjacffdjnetbtg,  uneingeferbt,  mit  faum  eingebogenen 
gianbem  unb  mit  ctwoö  längerem,  nidjt  ubergefrümmtem  Öberfiefer; 
tiuttoenig  I)o^l» 

S'tofenloct^cr:  fettltd[)  tnberSJiitte  Itegenb,  nai^e  an  ber  (Sttrn,  runbltd^, 
f lein  unb  ber  Siegel  nad?  mit  borjiigen  ̂ eberdjen  bebeeSt.   (^unge  lang. 
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tnnn,  »otn  ̂ otnattt'o  ̂ att,  mit  fc^t  tunnet  ©^Jt^e,  ̂ jfnfen  ttetdj.)  # in« 
tcc  tem  JfuQe  ein  fe|>c  fUineB,  fa^l^B,  obcc  i>«rcl^  lange,  flcifß 
SBim^jeri^aace  gefdjwIteS  glcdedbcm  3ugclmtt  einer  «Kenge  üon 
fletfen,  feinen,  abec  fdjarf  fiac^elattigen -paaren  ober  burfleua|>n» 
itd)en  «^aarfebercijen  bicljt  bef e|t 

gttfe:  fefir  fletn  «nb  furg,  fleifdjig,  weicl),  brettfo^ltgj  le|fere8 
namentlich)  aud)  tie  fonft  f  leine  «^tnterse^e,  tt^eldl^e  ben  fleinften  ̂ agel 
^at;  bte  ̂ erfe  unt)  ein  Z^til  ber  (Sd^iene  nacft  ^ie  SBorbers 
Sellien  mit  längeren,  tnn^enbig  fcl^neibigen  hageln;  bie  mittlere 
mit  merflid)  langem  unb  mit  einer  ftarfen  <Sd)neibe  üerf eigenem  SJJagelj 
le^tere  mit  ber  duferen  biö  2«»»  2ten,  mit  ber  inneren  btö  gum 
Iten  ©elenfe  »erwadjfem 

glugel:  lang  «nb  f^Jtf,  mit  furgen  Jlrmf nötigen,  aber  mit  fefir  langen, 
fcfjmalen,  flarffd^dftigen  <Sdj»ingen,  »on  benen  geujo^jnlid)  bie  Ite  U^t 
f «rj,  bie  2te  bic  Idngjle  ift* 

©4)^^»}^  ̂ ^ng  ober  giemlid)  lang,  bennod^  aber  »on  ben  ̂ Ingeln  bis  faji 
Sum  leiten  SSierffjeile  bebedft  5  bei  ben  meijlen  2lrf en  gerabe,  oberfd^wad^ 
abgerunbet,  bann  mit  itoti,  in  ber  3«genb  nur  etttjaö,  im  2(lter  meifl 

Vi  i'%  ̂ ^^^  weiter)  verlängerten,  ein  wenig  2ugcf;pi|» 
ten  €tittils  unb  mit  etwas  au0gefd[;nittenen  übrigen  ((Reiten«)  ̂ e« 
bcrn;  uber;[)au^)t  gwolffeberig. 

©(f)one,  |)o|je,  ab|ied[)enb  bunte  «nb  glansrei(|)e,  tjerfd)iebentlic|)  fd(){ms 
tnernbe  färben,  ingro^e  gelber  üert]()eilt,  fdjmucfen  baS  etwas  berbe,  furge, 
glatt  anliegenbe  ©efieber»  Sn  ber  ̂ radjt  berfelben  gleidjen  beibe  ®efd?ledjter 
einanberj  aber  bie  5«ngen  ftefien  barin  i^iren  3Cltern  gewo^jnlid)  bebeutenb 
nad^,  unb  |inb  redfjt  merflid)  »on  i^nen  »erfd[)tebem  SDJit  bem  :()errlid)en 
©d^melje  beö  Äoloritö  ift  uberbief  eine  fe^r  gefdUige,  fd()lanfe  ©eftalt  auf  baS 
angenel^mjle  t>ereint^ 

2)te  SBienenfreffer  finb  ein  alleiniges  @igent{ium  ber  alten  SGBelt 
tn  i^ren  ̂ leif en  unb  gemäßigten  ©rbgurtcln :  unb ,  obgleidf)  ber  Summe  ber 
Birten  nad^  nid[)t  geringgd^lig,  uberfdfjreiten  fie  bod[)  nur  auSna:()mSweife  bie 
SKitte  beS  lc|teren  na(t}  SJlorben  gu»  SSlof  »on  @iner  2(rt  ift  man  »erfis 
dljett,  baf  fieauf  9leu^>ollanb  wolfint;  unb  »ietteidfjt  aud)nur@ine,  bic 

unfere,  "fyat  mite  SSerbreitung»  S^r  iufentifjalt  finb  enttveber  f r e i e  ®  es 
genben,  ober  wenigftenS  freie  9tdume  in  bewad[)f enen;  i|)re  9lu|)e5 
))ld|e  beS  9^adS)tS  inSbefonbere  ̂ )o-()e  @anbufer,  verfallene  «l^ugel,  unb  am 
ßnbe  f|)altenreid|)e  gelfenwdnbe  ober  S3aum^o^len,  am  Sage  bünnc  ober  burre 
SBi^jfel  von  SSdumen;  unb  ber  fdjranfenlofe  <Sd[)au:)3la|  i^rer  S^dtig* 
feit  ift,  wie  bei  ben  ©dj^walben,  ber  freie  wette  ßuftfreia,  weis 
d[jen  fie  als 

ungemein  gefd[)i(fte,  gang  swc  Ißit^^e»  SSewegung  in  bemfelben  ges 
fcljaffene  gliegerbeftdnbigunb  auf  bie  mannid|)faltigjle  SöScife  burdfjfreus 
Sem  SSalb  fie^t  man  fie  in  ;))feilfd)nellem  gluge  nicbrig  über  ber 
@rbe  weite  Stdume  burdjcilen,  ober  t)i{S)t  an  ber  £)berfldd()e  von  ©ewdffern 
l()ingleiten,  unb  fo  faft  o^ne  fid[)tbaren  glügelfd)tog  große  «Streben  fortfdtjtes 
fen;  balb  fie  wieber  i()od[)  in  ber  £uft  unter  ben  wunberltdjften  unb  anmu» 

28* 
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t^jtöiicn  ©d^jwenfungen  f)itt  tmb  ̂ tt  ̂ anMn^  S5ann  Qtm^tt  man  ttJteberum, 
tote  fic  gemdrfjltdö  ftattccni)  ober  langfam  fegclnl)  an  S5dumen,  ̂ zU 
fcn  unb  Uferwdnben  »orubcrstei^^n,  unb  ißlh^lid)  njtcöec  in  taf(j[)cn;  fu^^ 
nen  fBogcn  ftc|)  in  Dte  ̂ ot)e  «nb  Stefe,  obec  nad)  ber  ©ette  unb  «m  @c£en 
i^ecumf  d)tt)tngem  3fm  9ettj6^)nttö)ften  fliegen  fte  abcc  langfam,  ober  blofi 
öemdfigt  rafd?»  ©nblid)  »on  bec  an^altenben  ̂ Cnficengung  ecmubet,  l äffen 
ffe  ftd)  in  (Btt>i)o^)Un ,  auf  bie  »erbocrten  SQSi:j)fel  unb  2(ftsac?en  bec 
SSdume,  auf  ̂fd^le,  Äli:p^3en  unb  fteile  Ufer  obec  büm  @frauct)f^Jt|en, 
feiten  auf  (^t:bfd)oÄen  unb  nod()  felfenec  auf  ben  flad)en  SSoben  niebec:  um 
itad)  einer  f ucgen  @t^)olung  mit  geftdrften  ̂ cdften  i^c  unftdteö  ©c^jtödrme« 
»on  neuem  gu  beginnen.  fRn^^iq  ft^enb,  getüd()ren  fie  einen  minbec  fdjonen 

2Cnbltd^,  weil  fie  boö  ©efiebec  alöbann  gu  lodBec  galten»  'Äuf  ebenem  SSoben 
fonnen  fie  faum  mit  5!Äü^e  einige (Scljcitte  t^un;  aber  bie  jungen  laufen 

bei  @efa][)c  in  unb  bei  ber  9^ej!l)6ljle,  an6)  no6)  einige  3ßit  nad^  bem  'M^ 
fliegen,  fe^r  gefcljid^t  xnOttoatt^,  nicljt  t>oc  fid;  ][)in:  ja  felbft  alte 
foUen  fid)  nac^  bem  Einfliegen  in  eine,  »ocn  nid)t  gu  enge  ̂ ol^le  rofc^  umfe^js 
ren,  um  fo  rucflingö  wettec  gu  Hned)em  *)  9Äan  bemecft,  baf  fie  fid)  im 
@anbe  M^Un*  finb  gefellige  Söefen;  jeboc^)  nuc  untec  fid^,  jebe 
2Crtmit  iljreg  ©leidjem  Sn  bebeutenb  überlegene«  2(nga![)l  t)ertreibcn  fie 
nid)t  ungett)ol)nlic^)  <Sd)tt)alben=  unb  befonberS  ® eglerfolonieen  üon  eis 
nem,  iljnen  gerabc  gur  Zlnfiebelung  öortljeil^aft  fdjeinenben  Örte;  aber  fdjon 
einer,  i^nen  nod)  nid[)t  einmal  gleid[)fommenben  3a^l  ber  le|teren  müjfen  fie 
felbft  tijeid)en. 

©ie  fangen  bie  i^men  gur  9lai()rung  bienenben  Snfelten  im 
ginge,  unb  ftoren  bie  fi|enben  t^eilg  gufdUig  »or^jer  auf;  t^tiU  nefjmeii 
fie  biefelben  im  3uftanbe  ber  üon  SSdumen,  SSlumen,  @ra§  unb  an^ 
beren  ̂ flangen,  ober  mx  ber  (^rbe  ̂ jinweg.  ,  @S  ge|)oren  ̂ iergu  nomentlidb 
3Cberflugler;  unter  biefen  unb  auf  er  ben  fliegen,  SSremfen,  SBafferjungs 
fern,  ̂ tüljlinggfliegen ,  Ädfern,  ̂ eufd)red^en,  (Sicaben  zc.  gang  befonber§ 
aud)  fted()enbe  Snfeften:  alö  Sßeö^en,  «^orniffen,  «fummeln  unb  SSies 
nen*  **)  S)a§  SDjer^njurbigfte  hUxht  ̂ jierbei  ber  auffatlenb  fonberbare,  in 
feiner  3(rt  faft  eingige  Umftanbi  baf  fie  biefe  5£]()ierd)en  o^ne  §Äaci[)t^eil 
in  SJlenge  mit  ben  ©tadjeln  öerfd^ludf en,  beren  SGBirfung  in  biefem 
gaUe  boc|)  allen  anbern ,  gumat  ben  f leinen  SSogeln ,  faft  augenblidfli(|>  ben 
SSob  gugiei^t,  unb  bie  eben  bef|)albüon  ben  übrigen,  fammt  bem  «^intert^eile 
beö  ßeibeö,  inftinctmdpig  abgebijfcn  unb  iueggertjorfen  Werbern  —  Oft 
öerweilen  fie  fi|enb  lange  neben  ben  Sleftern  biefer  Z^htd^zn,  um  ben 
eins  unb  auSfliegenben  aufgu))af fen;  ba^er  fie  jene  gern  auffudjen«. 
.^onig  ift,  alö  in  §8ienen  unb  |»ummeln  ic,  cntljalten,  gwar  nur  eine  gu  fällige 

Qcmeinet  ̂ Cügbei^nung,  gu  bem  Ürfptunge  ber  alUn  ̂ ah^l  ticigettasen :  iaf  fie  üuci)  xMi 
wäxU  flögen !  -— 

'*)  S5ön  ben  leiteten  r%t  ber  je^t  QiMixä)iiä)^  beutfdjc  (Uaftunggnamc  unb  bic jweite  Benennung  Smmenn?ölfe  l)ev, 

***)  Sic  einjige  tefannte 2(wM)me  ̂ )i'emn  mad^t  ber  ̂ luf  fnödcr,  Corvus  cary- •Rcatacles  L- 
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Ma^tuttQ  fut  frcj  ober  t)ett  ̂ cnge  nadf?  t>od()  i^tnmd^enb,  «m  fetöft  tjiccm 
glctfd[)e  einen  fo  ftarfen,  öttöene|)men .«^oniggecuc^  mttguti^etten,  i)a^ 
1)  etfelbe  fd^on  auferltd^,  t>«cd[>  t|)te  ̂ fuöbunftung,  hal^  m^vml^mhav  tfl* 
(Sung  etngcfangen,  fceffen  fie  «d^jl  Snfeften  am  Itebiien  toi()ee  9ttnÖer][ieci; 
lafTen  ftd)  abec  an  0?ad[)tigaÄfutfcr  Qttoh^mn,) 

^uc  t)te  9leftec  fdjarten  fie  an  fanbigen  «nb  locfecen,  abfd()ufs 
[igen  Ufern  fid[)  lange  «nb  enge,  ecjl  ̂ jtnten  erttJeitecte,  ettuaö  fdjrag 
auffteigenbe  Sloi^jten  a«ö;  unb  legen  ans  @nbe  berfelben,  ouf  wenigeö 
2)  ?ooS  unb  ©enijt,  5-7  W^v  gcofe,  fe^c  runbltd^e,  ftarf  glangenbe,  weife 
@iev.  @rft  in  Scmangelung  geeigneten  SSobenö  nc^jmen  fie  i|>te  3«fKud)t  in 
gelfen^6|>len;  ̂ uU^t  aud)  wo^l  in  SSaumlodjcc. 

Untec  ben  SSogeln  o{)ne  @ingmug?eIa;))^)arot  nel^men  bie  SStenenfreffec 
faft  in  ieber  «^inficf)t  bie  ©teile  ein,  weld^e  untec  ben  ffngfd^igen  bie  (Sag  O 

©djttjalben  inne  i^aben*);  unbini^cec  ßeben^njeife  l^ztt^^t,  tro|  fe^jc  be^ 
beutenben  Sormcntjerfrfjiebeni^eiten ,  bod)  bie  gtofte  2ibnlicl?feit,  namentlid) 
mit  ber  ßebenöart  bec  Ufecfd()walbem  ©d^on  in  iicengecem  «Sinne  Idft 
fid),  »on  Seiten  bec  ©eftalt  genommen,  biefe  ©e:^au))tung  auf  bie  Sftaf  en 
anrtJenbem  S)ie  SSienenfceffec  ecfd[)einen  ndmlicJ),  (unb  gwoc  ttJo|)l  minbeftenS 
tn  eben  bemfelben  §Bcc^)dltniffe;)  aU  SHafen  in  einfeifig  erboi^tet:  ̂ oten^,  wie 
bie  ®d)walben  al§  einfeifig  weifet  auögcbilbefe  unb  f^etlweife  »oßcnbefere 
Slicgenfdngec*  2Cbec  ©cftalt  unb  §atbe  bringen  fie  eben  an^  wiebec  anbeccr 
@eit6  sugleid)  ben  @  i  ö  0  0  g  e  l  n  natje :  mit  weld)en  fie  §8*  bie  2lrt  gu  niften 

»oUig,  ben  fe^c  eigent^ümlidjen  gufbau  beina]()e  gemein  Ijaben*  **) 
SßSaö  fie  bucd)  aSerge^iren  bec  nü|licJ)en  Honigbienen  fdjaben,  baS  madjien 

fie  gcwif  t)uv^  Sßectilgung  »ielec  fdjjdblidjjen;  ober  Idftigen  Snfeften  ceid[)ltd^ 
wiebec  gut* 

2^er  cutopd'ifd^e  SSienenfreffer* 
Merops  apiaster  L.  S. 

©cmeinßv,  ßctOf eJ)n9er ,  9oKbfcJ)n9cr  SSiencns  unt>  Smmcntiogcl,  Smmenivolf,  s=  Mo 
schaeghagha  Frak,  —  M.  chryaocephalus  Lth.  — ^  M.  galilaeus  Hsfq.  ?  —  M.  con- 
goner  Gm. 

©d)nabel  fcf)iüar3,  2(U9enftern  bod^  lEarminrotb/  t:otbnd)braun4  ©firn  wci^s 
ü<f),  unb  in  einen  formalen  b(dultd)en  ober  blaugraulid)en  ilugenjlrctf  unt>  SSorbers 
fcj)citel  Merlau fenb;  3u9el  unbSÖangcn  fd)tt)ar5;  (Sd)iüin9enfpi|cn  bIaufd)tt)ar§Ud)5 
ein  großer  brete(figcr,  nad)  unten  gerate  unb  fd)arf  abgefdjntttener,  an 
ben  Seiten  unten  weif-,  3undd)fi:  ben  5[Runbmtnto  Hdulid)beU  eingefaßter  Äebl= 
flec!  rein  böd)gelb,  o|ne 3immtbraun*  @d)wan5  nur  etwaß  abgerunbet^ 
nic^t  auögefd)nittenj  er,  fo  wie  ber  größte        ber  glügel  graSgrun  mit  blauen 

*)  SÄit  it)rem  angcbticfien  ©efange  (!)  i\i  man  qmi^  im  ̂ ntf^ume  gcwefett*  ß5  ijl 
weifer  xnä)tß,  aU  ein  fortbauevnbeg  Äreifci^en,  JüeicJ)eö  fic  in  ©efellfc^aft  «nb  unter  gcs 
n)iffen  Umfia'nben  ijernet)men  laffen* 

**)  (gnblid^  möd)fen  ftc  iooU  bie  einjigen  SJogel  ber  ötfen  ̂ dt  fein,  bie  fid^  iU$ 
auf  bie  ©röpe — I)  cintgermaafen  mit  ben  tiel  l6eiüuiibevfen  ÄotiOriö  ber  neuen  iit 
SSergteic^  fteÜEen  taffmt  ohQlnä)  bpd)  6eibe  cinanber  immer  nod)  fo  fern  ftel)cn,  ba^  bie 
Statur  3Wifd;en  i^nen  auä)  nod)  für  eine  ober  mtf^xm  mitUlilufen  diaim  tel)aaen  t)atte> 
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2Cufenfanten,  ©pi|cn  feiner  so^ittelfebern  [(^jwar^;  Unterfeite  tecScfjwung*  unb 
@d)n?an5febcrn  grau»  'Kit:  ̂ inter!opf  unb  ganzer  S5bert)alg,  ̂ atöfcitcn  unb  ̂ ah fen  glän^enb  t)ell  faftanienbraun;  fRMen  trub  orangegclbltd)  ober  rott)l{d)roft9elb, 
mit  9rautid()er  S0lifd)un3,  an  ben  ©d^ultern  gelter,  am  oberen  Ät)eite  vbt\)zt,  aUents 
J)atben  mit  einer  %vt  ©tro!)9lan5»  glögel  grun,  le|te®d)tt)in9en  oftmebr  QtmUaix, 
größere  2)ecf  s  unb  mittlere  @d)tt)ungfebern  trüb  jimmtfarbig  *);  Mit  red^t  t)o^ 
gelb,  unten  burd)  ein  fd)tt)arsgruneg  nuerbanb  oon  bem  ̂ eUblaugrönen,  im  «Sommer 
grünblauen  Unterleibe  gef^ieben*  Sunge:  ̂ Slit  fel)r  tt)entg  ober  gar  nid)t  »erldm 
gerten  SJlittelfebern  im  (Sd^wanje,  mit  bldfferen  unb  grüneren  färben*  SRur  an 
bem  Äopfe  unb  l)6d()ftenö  an  ben^alSfeiten  liebt  Jaftanienbrdunlid^;  Dberflüget,  ̂ alS 
unb  OberrücEen  bellgraS  s  ober  bldulid)gr6ni  (Scl)ultern  üiel  i^etler,  fajl  grünli^grau« 
gelb;  S5üräell)ell  grünbläuticb ;  grbfte  Sedfebern  unb  .ig)interfd)tt3ingen  nur  a;i  ben 
8?5nbern  etwaö  in§  ®elbr6t^licl^e  fpielenb*  Unterfeite  matt  bldulic^grün,  gelblich 
fd)il(ernb ;  jundd^ft  ber  Äel)le  blauer,  unter  biefer  nur  ein  niä)t  auffallenbeS  grüne* 
auerbanb*  2(nfangS  mit  rofenrotl)em  2Cugenilernc  unb  gelbgrauen  ̂ ii^tn*  10" 
9''' -11"  6'"* 

er  ift  gemein  im  füblid)ftcn  Europa*),  in  mand^en  ©trid^en  bejfelben  fogac 
febr  3al)lrei^  öorl)anben ;  fonft  fd()on  nici)t  l)dufig  bieffeitg  ber  2Clpen,  jeboc^  nod()  ges 
Wü^nlid)  in  Ungarn,  befonberö  an  ber  Sonau*  9Son  bort  aug  fommt  er  bann 
feiten,  meift  blo^  alö  S^erirrter,  xoktoo^  l)in  unb  ttJteber  aud^  ntjlenb,  in  öftreid) 
»or;  nod)  feltener  in  ©d)lefien,  duferffc  feiten  aber  unb  beinal)e  immer  blof  eins 
jeln  im  inneren  S)eutfd()lanb  biö  nac^berSKarf  bin^iuf:  fo,  baf  er  früt)e|leng  jum 
enbe  beö  2lpril  erfd()cint,  unb  big  in  ben  September  au^barrt*  (Sin  ̂ drd)en  ift  aud^ 
fd^on  in®d)onen,  anberefinb  in  ßiolanb,  ©nglanb  unb^rlanb  gefet)enworben5 
ja  in  (Snglanb  fogar  fleine  glüge  oon  ad()t ,  jcbn  biö  a^anjig  ©tüc!*  Sn  SiJlenge 
wirb  er  am  Son,  an  ber  unteren  Sßolga,  ber  (Samara  biö  ̂ ur  uralifcben  SSergs 
fette  gefunben,  weiter  oftlid)  fd)on  weniger  l)dufig,  unb  jwar  biö  sum  Srtifd^;  wirb 
öber  fübwdrtö  in  ganj  2CfriPa  bemerkt,  wo  felbjt  nod)  bie  du^erfien Sbeile  ber  Äaps 
Kolonie  it)n  wdbrenb  ber  trocf enen  ̂ a^v^^^it  in  Unsal)l  beft|en*  ßr  giebt  bergigen, 
frud)tbaren  unb  bewohnten  ©egenben  mit  l)od()ufrigen  ©ewdffern,  befonberö  mit 
©tromen  unb  großen  ̂ lüfen,  ben  SSorjug  üor  ganj  flad)en;  bewol)nt  aud)  fel)r  gern 
ben  SOleereSflranb  unb  bie  angrdnjenben  S)ünen ;  unb  burd)ftretft  üom  S^ijlpla^e  aug 
tdglidf)  in  jiemlii^  miUm  Umi^reife  Söalbrdnber,  harten,  fßSiefen,  Sßeinberge  unb 
gelber,  felbjl;  bie  nal)e  gelegenen  bot)eren  ©ebirgSt^dler* 

S5lo^  norblid)  lebt  er  paarweife,  niftet  fonjl  in  Fleinen  ober  großen  ©efellfd^afs 
ten,  unbelebt  befonberS  in  anfebnlii^en  ̂ ecrben,  bie  fid^  bisweilen  wol)l  auf  mebrere 
Saufenbe  belaufen  unb  ftd()  burd()  freunbl{d()en  3uruf  5ufammenl)alten*  (gr  ijl;  bann 
ttieifl:  oorftc^tig,  auferbem  ol)ne  gurd()t  unb  ©d^eu;  gegen  füljleg  SOSetter  ol)ne  ©ons 
iienfd)cin  empfinblid) ;  unb  rubt  bei  Sage  unb  bei  ̂ ati^t  am  liebften  in  erbl)6t)len 
auö«  ®er  @efangenfd()aft  fd)etnt  er  ftd^  nur  in  ber  Sugenb  unb  paarweife,  ober  in 
@efellfd[)aft  ju  fugem  ©elbft  ieneö  mißlingt  oft* 

50lan  f)ott  fel)r  l)dufig/  aber  fajl  blo^  im  gluge,  befonberg  be§2(benbg  uubSKors 
gcn6,  feine  l)elle,  laute,  weit  üernel)mbare ,  ni^t  unangenehm  pfetfenbe  (Stimme: 
weld()eber  beö  sof^auerfeglerö  unb  beg  großen  SSra^oogels  entfernt  dl)neln 
foll,  unb  wie  fififrui  Hingt*  ©in  ttarfeö  unb  unertrdgltd()eg,  fpec^tortigeö,  eins 
fbrmiges  ®efd)rei  fd^eint  einzelnen  gefangenen  ber  Unwille  über  @infperrung  unb  bie 
@el)nfud()t  nad^  ibren  (55efdl)rten  ausgupreffen*  SDlan  fagt  aud)  t»on  einem  ganj  eige> 
nen,  im  i)oi)zn  SCBanbcrflugc  mit  raul)er  (Stimme  auggejto^enen  Äebltone  qxa, 
gra,gra, 

Sie  wagered()te  S^ejtroi^re,  in  fen?red()ten  glu^ufern  unb  fteilen  ®anbl)ügeln, 
©rubenwdnben  lu,  S-6'  tief  auggegraben,  entl)dlt  im  SOlai  5-7,  benen  beö  @igt)0^ 
geig  ganj  dl)nlid()e,  aber  üiel  grofere  (gier,  fafl  oon  Äugelform*  Sn  Ermangelung 
beffer  geeigneter  ̂ Id^e  in  einer  fonft  günfligendJegenb  foll  er  fogar  breite,  aug  2e|)m 
unb  (Steinen  gebaute  ©artenumadunungen  aum  Seilten  wdl)len. 

•)  3n  ©rtlmattCM  j.  iö.  ̂ aBcn  fe^)r  alte  OTännc^cn  foKig  f  aPantcn6tau«c  gIiigeI^c(f^ febetit.  «SoUtc  t)ic§  anUcröwo  anljcrö  fein?  —  (£ö  fd^^int  roo^^/  Sl>J>3eI  atgmd^rtfr,  fo  oidmc^t 
tu  aÜQtmtint  SiiQtl  ju  fein.  — 
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Alcedo  L.  (V.) 

^d)ncii>iti  Qto^,  t>iä  unb  lang,  getabC;  fafi m'etfetttd,  am  fftuf- ttn  beiöec Ätcfec  fantxQ,  aUma^liQ  gugef^Jt^t,  an  bec  ̂ px^t  ctwa§ 
Sufammengebcud^t;  mit  kt^entg  eingesogenen  @d[}netbem  (3unge2  fefit; 
f  lein,  unb  ungefai^c  tok  beim  SQSiebe!()o)}fe  geftaltet) 

^afenloc|)er:  feitwarts,  na:()e  an  bcc@ticn,  flein,  tilenattig,  fcfjiefj 
but(|^  eine  nadte,  mtö)^  #aut  »evfd^lief bav» 

gupe:  fe^jt  Hein  «nb  fwrj,  fleifdi)ig,  fef>c  weic^,  mit  breiter  ©oi^le, 
unb  bis  Uber  ba§  ̂ erfengelenf  l[jinau8  fa][>l*    SDic  #.interae](>c 
flein;  bie  auf  ere  ̂ orberjel^e  fafl  fo  lang,  n^ie  bie  mittlere, 
unb  mitberfelben  bi§  jum  s^eiten  @elen£e  »ern^adbf^tt« 
9ldgel  fei[ir  Hein,  ber  an  ber  »^intergelie  am  fleinflen« 

glugel:  furjunb  flum^jf» 

@d)tt)angi  fe^>r  furj,  (befonberö  bei  bem  unfecigem)  *) 
2)er  Äo^jf  ecfd()eint  fe^jr  grof,  unb  bcf^jalb,  fammt  bem  @^nabel.  In  aufs 

füUenbem  SÄtfoec^dltniffe  gum  Äoc|)cr  beftc^enb*  ̂ in  Übelflanb,  wofür  bie 
meiften  biefcr  SBogel  sum  Steile  t>üv6)  bie  @cl)on!(>eit  il(>rer  garben  entfd^dbigt 
finb:  weld)e,  obgleicl)  fcljon  an  unb  für  ftcij  bebeutenb,  fleUenttJeife  nod|j  burc^ 
einen  üorguglicljen  (^djiUer  unb  ©lang  üerfjerrlidjt,  unb  burdö  bie  Kvt  il^rer 
SSert^etlung  gleid[)fallö  gehoben  toirb*  Ttam^itt  unb  Sßeib^en  finb  l[)ierin 
f  aum  unter  fic^j,  bie  Sungen  wenig  üon  jenen  \>erftä^iebem 

gajl  alle  3onen  unb  alle  ßangengrabe,  nur  mit  ̂ uöna|>me  ber  eis 
Qmtliö)  norbifc^en  ßdnber,  ni^t  aber  ber  fogenannten  ©ubldnber,  beftlen 
t^re  ©iötjogel«  @rof  wirb  beren  3ap  nad^  2(rten  unb  ©ingelttjcfen 
SttJif^en  ben  SSBenbef  reifen;  aber  »ieUeidf^t  nirgenb§  fommt  eine  Ztt 
Wttcn  gcftldnbern  gugleidS^  gu*  Zu^  mag  bie  unferige  ujo^l  mit  bie  weitefte 
SSerbreifung  l^aben» 

s^acJ)  bcbeutenben  ̂ ociJeri>erfd[)iebeni^eiten,  weld^e  worguglid^  in  ber  <^(|)na3 
belfotm  bemerflic^  ujerben,  unb  ttJelcJje,  fotjiel  man  biö|>er  weif  **),  an^  Siems 
lid)  gleid^en  ̂ ö^titt  mit  anberen  Unterfdjteben  nacf?  2lufenti[)alt  unb  ßebenöart 
Qi^tn,  f^dUn  fic  fidf)  in  meistere  gamtlicn  ab» 

SBaö  nun  baö  t?erwanbtfd?af tlid[)e  SSerl^dltntf  beS  unf erigen, 
bem  mandje  fcembc  in  jebcm  SSctradjte  hinein,  betrifft;  fo  fallt,  gumal  bei 

ber  üoUfommenen  'Üfjnltcijf eit  feiner  9lal;cung,  guüorberft  fogleic^  t)kti)nU<^: 
feit  feineg <Sd;nabel6  mit  bem (Sci[)nabel  ber  dcjjten  Steider  unter  ben^umjjfs 

')  Uufcre  ̂ tt  tommt  oft  mit  einer,  ober  (nod)  öfter)  5tt)ci  «fcerjalfiligcn,  aifo 
jufammen  13-14,  ©d^wanjfebern  oor»  (Sin  ̂ aU,  mtö^n  aud)  hei  anberen 
turj9cfd)vt)anjfen,  namenüidf)  bei  äßafferüögeln,  (unb  jioar  bei  te^teren  gar  nid)t  fet^ 
ten,)  in  ber  2(rt  beobad()tet  Vüirb :  ba^  ©efc^wijler  öu6  @iner  SSrut  fo  unter  einanbcr 

**)  —  ̂ ieß  tfi  freilid^  aber  im  ©anjen  tciber  nod)  fel)r  irenig;  ba  man  üon  benmei^ 
fleu  auölanbifdien  Jaum  me^r,  alö  Spanien,  2(ugfel)en  unb  23aterranb,  Jennt»  — 
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toogettt  auf.  @tne  2f()nltd^fett;  t)tc  natütttc^)  iUQUx^  auf  t>{e  SBilbung  bc8 
gansen  Äoi^fgcrüftcö  (Stnfluf  ̂ at:  tnöcm  ̂ affelbc  in  i^cr  Si^at  glctdjfaöö  eine, 
wenn  audj  nur  obctfladjltdje,  tod^  unüctf cnnbare  2(^nlid)fett  mit  i)em  @d)dbel 
tit  ddjten  Sftci^cc  befilt*  f)  (Sein  @eftet>er  bringt  auf  tie,  baffelbe  betaftens 
ten  gingcc  gerade  baffclbe  ctgent:()ümli(i)e,  trodfen- fettige  ©efü^l  ̂ eroor,  wie 
M  geDetfleiö  Ut  Slei^ier,  iumal  öer  größten  Jfrten  achter  gifd^rci^er.  *) 
jfjiecju  fommt  nodj:  öof  unfer  @igüogel  bei  gleidiec  ßonge  Öeö  Äinntljette8 
am  ̂ (^nabel  unt>  bei  gleid^ec  jDe:[)nbat!eit  ̂ e§  ©ä^lunbeS  eben  fo  unt^er^dtt^ 
jiifmdfig  grofe,  j[a  nod)  grofere  ̂ ifc^e  ganj  ungerfiutft  »erfdjlingt  unö  in 
einem  dfjnlidf^  befdjaffenen  SJiagen  »eröaut,  wie  jene*  SJogegen  wirö  i^m,  bes 
ttcni)Ut  man  feine  2(rt,  t)ie  ̂ i\fi)z  su  fangen,  anderer  @eita  auö)  wiet)ec  ̂ ec 
Uoae83efi|  t)eöwal()ten  <Stof taudjüetmogenö  ^ec  fogenannten  längs 
fc|)wingigen  @d)wimm»6gel  (s*  Sot^jel,  ÖRewen  u.a*)  nicfet 
abauf))red)en  fein.  ®c  erfdjeint  öemnad)  aU  eine  fe^r  merfwurbige,  auö  d^ns 
li^-fonberboc  gemifci)ten  ©eflaltsunb  2;eben§öec|)dltniffen  sufammengefe|te 
SSogelform;  wie  ungefd^r  unter  öen  (Singvögeln  t)er  Söafferf(l[jwd^er*  2)enn 
man  t)arf  wofjl  fagen:  er  fei,  wenn  gleicl)  faft  «Reifer  nad)  ©cljnabelbilöung 
«nb  9^a^jrung,  unb  »oUf  ommener  ©tof  taudfjer  in  feiner  2Crt,  le^tere  ju  etwers 
Un,  t>o6)  audf)  gtemlid)  SSienenfref  f  er  naci)  feinem  übrigen  3Cuferen,  mit 
d^nlidjen  gutjen  uni>  ßeibe,  aber  mit  »erfurjten  §lugel=  unb  (Sdjwansfebern; 
wnt)  er  fei  öief  gdn§lid)  im  ̂ uftanöe  ber  Sftul^e,  in  95etrac)()t  ber  Unfdf)ig!eit, 
fid?  SU  pfie  ̂ u  bewegen,  in  ber  gort:))flansungäweife  u*  f*  w. 

a^on  einem,  bem  menf(l)lic^en  ̂ auS^alte  burd)  i^n  s«gef«gten  9lad)ti(>eile 
fann,  ba  er  gubem  nidjt  i[)duftg  ijl,  faum  mit  einigem  ©runbebie  Sllebefetn» 

^er    gemeine  giö^o^gelt 

Alcedo  ispida  L.  S* 

Äöniggfifd^er,  2ÖaiTerf^)ed^t,  Ufctfped^t*  =2  A.  cristata  Sander.  —  Gracüia  atthi» 
Ii.  S.  —  SxuRNUS  atthi s  Ddn.  —  Coavus  aegyptius  Hsflq. 

sRüdfcn  fd)5n  bcrijUblau,  in  bas  t)errlid)e  riefe  ßafur blau  bc§  ©d^wans 
jeS  \3erfct)mclgenb.  Ober^opf,  ein  ©trcif  üom  @cl)nabel  am  ganzen  ̂ olfe  t)erab/ 
@d)ultern  unb^lügelbecffebern  Ui)v  bunfel  grün  ober  fd^warggrön,  mit  ©rönblou 
(ber  erjtcre  monbformig  in  bie  lüuere)  gefleckt;  3ügel  fc^wdrjlid);  oor  unb  i)inUt 
bem  2(uge  ein  rpjlfarbener  ©treif,  i)|nter  biefem  am  Untertjalfe  ein  r5tblid)weipcr 
gled^.  Äei)le  gelblirf)irct^  5  ber  übrige  Unterleib  fd)on  ̂ immt  s  ober,  bei  red)t  alten/ 
Jodf)  rofifarbig;  ber  fBan^  lid^tecj  im  erjlen  ̂ erbfle  bie  SSrujt  noc^  mit  trübenben 

f)  SOBaf)¥cn&  inbcf  6ci  anittm  eiSöögcIn  bicWorm  be§  (Sdf)nabcl§  tmtjtmit  berSils 
bung  beffelbcn  bei  ben  9lad^trcit)crn  unb  9?oJ)rbommetn  {alfo  SJögeln  üon  anbmn 
Familien  ber  S^cil^etgattung)  ühmm\limmt',  fo  ijl  e§  nidE)f  minber  überrafd)enb,  bei  eini« 
gen  wicber  ebenfp  bie  cntfdf)iebenfte  2C{)nlid)$cit  mit  ben  ©djnäbeln  bei:,  junacf)il  an  bie 
?Jieif)er  granjenben,  fr«t)er  mit  benfelbcn  »ereint  gewefeneit  ©attung  ber  ©törd)e  jtt 
cntbecfen.  Unter  folc^en  Umfla'nben  lo'ft  fic^  gerabe  l^icr  mit  größter  S03at)rfc^einli(J)]Beit 
»on  ber  üerf^ifbena^tigpn  ©d^nabelfprin  auf  ein?  perfcl)iebene  9fjat)rung  unb  Ceben§wcife 
f(J)Iie^cn.  etttjaö,  waö  auci)  bereite  bie  erfal)runö  fei)r  6ejlimmt  au  betätigen  angcf^n? 
gen  J)at. 

*)  ein  SSeweiö  öon  glei^wirfenben  2Sor!e^rungen  b?r  ?fl<itut  gegen  bie  9|a'ffet 
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9c{tnli(^cn  ©dumcn»  ©d^nabct  fd()tt)arjbtaun,  on  ber  SBurjel  bcS  UnterftefcvS  r5t^; 
lid);  bie  gu^c  mennigrot!)*  ßc^tcre  bei  Sungcn  fd)tt)acj  überlaufen;  fajl  ber  ganje 
bla^  graulicbrollfarbene  Unterleib  mit  grönlid^en  ̂ eberfanten/  unb  alle  garben  trus 

©ein  SSaterlanb  reid()t  über  einen  febr  großen  Sl)eit  ber  alten  95Belt+  S«  @«= 
ropa  lebt  er  bielfeitö  bee  baltifd)en  SOleereö,  unb  verliert  fic|  in  S)dnemarf  unb 
©ftblanb,  tt)o  er  bereits  feltener  n)irb;  fommt  nocbin  2Cfrifa^*)  U^^tntQams 
bien  t)or,  unb  breitet  fid^  oon  ©nglanb  überTCfien  big  gumS^nifei  unb  nad) 
Sa^)an  aus*  SSefonberS  jablreid)  am  Srtifd^,  nod)  mebr  an  ben  §lüfd)en  bc§  %U 
tai,  fd)eint  er  gleidjwolil  bem  ferneren  9^orboften  oon  2lfien  ju  mangeln;  in 
«nferem  Söelttbeile  jeigt  er  ftcb/  obiuobl  nirgenbs  feiten,  bod)  nod)  weniger  irgenbwo 
red)t  l)dufig,  ift  melmel)r  überall  meijl  einjeln*  ©r  bewobnt  auf  ebenen  unb  in 
nieberen,  ober  mittleren  ©ebirgSgegenben  bie  Ufer  ber  ̂ lü^e,  S5dd)c,  ®rdben 
unb  größeren  Seid) e :  iebod)  mit  SSorjug  ber  Ufer  oon  erjteren,  namentlid)  wenn 
fte  jumSbeile  etwas  bod),  jteil  unb  mit  ©ebüfd^en  befe^t,  bie@ewd|fer  felbjt  aber 
flad)  unb  i)tU  finb*  mittdglid)en  Sdnbern  fd)einen  ii)m  SSerge  am  bejten  su  bcl)a5 
gen;  bod)  lebt  er  baS  ganje  Sal)r  am  ©enfer  @eee*  3ur  3eit  beS  @trid)es,  wel; 
d)er  bei  unS  gew5t)nli^  üom  September  bis  in  ben  Sßinter  binein  unb  im  §rül)linge 
öfters  nod)  über  ben  SKdrj  bin^^"^  wdl)rt,  befud)t  er  aud)  oerjtedte,  nid)t  gar  ju  ab; 
gefonbert  liegenbe,  f leine  2Beil)er  unb  äßalbgrdben,  fifdireicbe  ©artenbafftnS ,  ober 
felbfl  Sümpfe;  bei  i)attem  SBinterfrpfte  warme  Duellen  unb  bie  S6d)er  (3öul)nen)  im 
(gife,  bann  ebenfo  aßel)re  unb  fonjl  offene  (Stellen,  im  grübbcrbfte  aucb,  wie  eS 
fcbeint,  fogar  red)t  ̂ )o^)^  @ebirgS6dmme*  @ar  nid)t  fo  leid)t  feben  ibn  bie  eigentli: 
(j^en  SO^eereSfüjten;  bod)  foU  er  ftd)  im  Süboften  SSritannienS  jum  »^^erbjle  ungew^bn^ 
lid^  jablreid^  in  beren  S^tabe  an  ben  «Dlünbungen  ber  glü^e  einfinben*  Stie  Uo,kU  e^; 
fid)  ins  SÖSalbgejlrdud)  ober  3?obr  binein,  fonbern  l)dlt  fid^,  feine  Sßanberungen 
unb  einzelne  gdtte  wdbrenb  ber  ̂ aarungSjeit  abgered)net,  ItetS  an,  nod)  lieber 
über  bem  SßSaffer  auf:  inbem  er  jeberjeit  ganj  niebrig  (faum  mel)r,  als  eine 
eile  l)od))  über  bem  Spiegel  beffelben  an  einfamen,  füllen  unb  oerborgenen 
^Id^d^en  auf  einem  ̂ fable.  Steine,  ober  wogered)t  überragenben  3weige  febr  ocrs 
jlecBt  unb  nur  feiten  einmal  fo  weit  frei  bafi|t,  ba^  er  oon  einiger  gerne  gefeben 
werben  fann*  SBlof  ju  2lnfang  ber  ̂ortpftanjungSjeit,  beim  Sagen  unb  Spielen  mit 
feinem  ©atten,  fliegt  er  auf  b6l)ere  3weige  unb  bis  in  bie  SBipfel  ber  SSdume;  wobei 
er  ftd)  bann  audE)  juweilen  eine  jiemlicbe  Strecke  öom  Söaffer  binweg,  auf  gelber, 
3(nger  unb  l)dufiger  als  fonft  nacb  ©drten  üerirrt*  211S  Sd)lafftdtte  liebt  er  am 
meiften  Uferl)5blen:  mebr  nod),  als  feine  fonftigen  ßieblingSft^e,  weld()e  er  bei 
Sage  abwecbfelnb  balb  üerldpt,  balb  wieber  einnimmt,  unb  gern  in  ben  Sin^eln  bei? 
©ewdffer  waW* 

©r  gel)t  beinai^c  gar  nid)t;  blof  etwa  auf  ber  £)berf(dd)e  eines  ̂ fal)le§ 
ober  Steines,  unb  jwar  mit  fel)r  furjen  Sd^rittcben  trippelnb+  Sm  Si^en  auf 
bünnen  Zweigen,  bie  überbie^  nur  wenig  fd)ief  fein  burfen,  fd)ldgt  er  bie  innerc3el)e 
etwas  rüdwdrtS;  hahei  nimmt  er  überhaupt,  nad)  ber  2(rt  vieler  jum  @el)en  eben« 
falls  nid)t  leidjt  tauglid)en  Sd)Wimmüogel,  mit  weit  aus  einanber  gefegten  gü^en 
eine  jiemlicb  aufred)te  Stellung  ein*  Sßegen  ber  Äürje  ber  Sd)wingen  an  feinen 
fonjl  nid)t  fleinen,  jiemlid)  musleligen  glügeln  unb  wegen  ber  ungunjligen  SSerbdlt? 
niflofigEeit  feiner  ganzen  übrigen  ©ejitalt  hUiht  aud)  feine  ̂ Bewegung  in  ber 
ßuft,  in  welcber  er  gletd)Wobl  felbft  bie  fleinjlen  SÄdume  gurücflegen  mu^,  mit  oie? 
ler  2Cnftrengung  oerfnüpft,  unb  iftbepbalb  fd)nurrenb;  ftegefd)iebt  aber  befs 
fenungead)tet  reiffenb  fd)nelU  ©r  fliegt  mei^;  bid)t  über  berlSöafferfldcbc 
bin,  unb  feiten  weiter  als  etn  ̂ ^aar  l)unbert  Scbritte  in  (Sinem  3uge  weg:  fonffc  ims 
mer  fd^bn  gerabeauS  fortfcbie^enb ,  blof  im  Scbrecgen,  um  bem  ii)m  ̂ etbää)tiQcn 
©egenftanbe  auSäuwe{d()en,  in  einem SSogen  feitwdrtS  berum*  (&v  ift  gewobnlid()  du? 
^erft  fd)eu,  furd)tfamunb  dngjllid)*  S)aber  benimmt  er  ftd^  gegen  SRenfd^en  ber 
Siegel  päd)  ungemein  t)Qrfid)tig,  obgleid^  auc^  febr  »iel  enff(biebene  2luSnabmen 
t)ieroon  Statt  ftnben;  befonberS  an  SSdd[)en  ober  ©rdben  in  giemlid)  belebten  ©arten, 

84)  alten,  nid)t  aöcr  bie  jKngcn^  fdjcinfn  in  w'dv^nev  cn  öäntern  nod)  fcJ^Öner, nfimlid)  rötl^ct  vmi)  6 lau  er,  alö  fcie  imicvifl«u  ;  6c)onticrö  ttaucr,  njentget  a 
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oJg  vt)o  er  juwcilcn  ganj  nat)c  bei  Sß3;o!)nun9en  nijtet  @egen  fei'neö  ©leieren  ifl  et  fo heibifd)  unb  jdnHfd),  ba^  eincc  ben  anbern  wie  n)utf)enb  aug  feinem  ©ebiete  oecias 
öen  lircbt*  Sm  äorne  jlräubt  er  bic  öerlängecten,  feinen  gebern  beö  Hinterkopfes 
auf*  (Sein  f^werfauiger  Ä5rper  zwingt  ibn,  fo  lange  er  nid)t  guttec  fud)t,  meift 
Stulpe  ju  '{)alten:  unb  ba  er  auperbem  nid)t  leid()t  t)on  freien  ©tucfen  t)erumf(iegt, fonbern  oft  ftunbenlang  faft  ganj  unbeweglid)  rut)i3  ft|t5  fo  erfc^eint  er  aUcrbingS 
in  gcwifTem  a5etrad)t  alö  ein  träges  @ef(1^6pf,  beffen  Söilbt)eit  unb  Ungeftum 
jebod)  beim  2Cnfc^)ein  einer  ©efafjr  augenbtidElid)  etmä)U  ©cf)r  i^eftige  Äätte  cm: 
pfinbct  er  übel:  unb  fte  mag  it)m,  bfter  als  Futtermangel,  nid)t  aliein  brö(fenb, 
fonbern  aucft  mtlli^  tobtlid)  werben;  «jc^^alb  er  nad^  einem  ftrengen  Sßinter  in  met 
geringerer  2(näal)l  bemerkt  ju  werben  pflegt*  Sm  Saud)en  bur^  ben  @tof  ijl 
er  fel)r,  im  (Schwimmen  jiemlid)  gcöbt,  unb  »ermag  le^tereS  leiblidf)  gut,  tl)ut 
jebod)  nur  eine  ?urje  SSSeite* 

@r  f(l^reitfel)r  l)0(i^  pfeifcnb,  in  frf)neibcnbem SSone,  bem  kleinen  5Bafferl5us 
fer  dbnlid):  tit)t  ober  tiit;  bod)  feiten  anberS,  als  fliegenb,  oft  mel)rmalS  jiems 
lid^  fd^nell  l)inter  einanber,  unb  üor  bem  ̂ lieberfe^en  uerfürjt*  3nbc^  tbut  er  cS 
ungeftbrt  fel)r  feiten,  geängftigt  fd)on  öfter,  am  meiften  aber  im  Streite  Unb  beim 
paaren;  wo  bannbaS  SSÄanniJen  bem  2ßeibd)en,  fogar  frei  t)on Strand) s  unb SSaUms 
fpi^en  l)erab,  nod^  mit  einer  anberen,  tieferen,  gellenberen  unb  etwas  gezogenen,  be» 
bcutenb  üon  jener  üerfd)iebencn  ©timme  juruft*  Sie  S«ngen  geben  anfänglid^,  bes 
t)or  fte  feben  unb  beftcbert  finb,  mit  gletd)fam  boppelter  Stimme  ein  fel)r  eigentl)ömi 
lid)eS,  tiefes,  raubeS,  anbaltenbeS  Sd^nurren  (fajt  Sd)narren)  öon  fid(),  gwifd)en 
weld)em  fie,  ol)ne  jenes  ju  unterbred)en,  nod()  einen  ftdrferen  ßaut  ungefabr  wie  wd 
wd  wd  auSfto^cm  Spdter  l)ort  bas  Sd()nurren  auf;  unb  bie  bereits  auSgeflo; 
genen  fd()irken  laut,  nadb  2lrt  ber  jungen  ÄU(f  uke*  2)odf)  üori^er  fd)reien  fte 
locfcnb  aud^  f)att  jgick  ober  ffik,  wobei  fte  baS  Sd^wdnsd)en  weit  in  bic  H5l)e 
fdf)nellcn* 

9lur  feine  Sungen  futtert  ber  ©iSoogel,  fo  lange  ft'e  nod^  klein  ftnb,  mit aöafferjungfern /  großen  @d()wimmkd fern  unb  fonjligen  Sßafferinfckten  nebft 
ibren  ßaroen*  3(lt  geniest  er  fold)e,  ebcnfo  wie  SBlutiget,  gewoljnlid)  blop  aus 
5^otl):  wenn  bie  anfd)weUenben  j^lü^e  ftdf) trüben*  Seine  eigentlid[)e  S'labrung, 
bie  fa|l  kein  SSogel  einer  anberen  Canböogelgattung  *)  mit  ibm  t^)eiU,  finb  ̂ ^ifd)e: 
bie  er  bis  ju  einer  fidnge  öon  4"  unb  bis  jur  S)ickc  t)on  8'"  S5urd^meffer  oerfd)lingt, 
unb  bie  er  jubem  auf  eine  fel)r  eigene,  ibn  nid)t  minber  merkwurbig  mad^enbeSBeifc 
fdngt*  @cwol)nlid()  lauert  er  mit  ber  ©ebulb,  2fufmerkfamkeit  unb  Unbeweglid)keit 
eines  SlciberS  ober  IBuffarbS  auf  einem  feiner  bequemen  Si^e  ben  kleinen,  in 
ber  5Rdbe  bejYelben  fpielenben  gifd)d()en  auf,  unb  wavUt  ab,  bis  eines  berfelben 
bid)t  unter  bie  SDberfldd()e  t)erauffteigt:  weil  eS  il)m  fo  leidster  unb  fidlerer,  olS  in 
ber  Siefe,  beikommt*  (Sv  fpringt  alSbann,  ganj  wie  ein  %to\ö)**),  bel)enbeft 
unb  obne  bie  glügel  ̂ u  offnen/  mit  nad)  unten  gerid)tetem  Äopfe  oon  feinem  ̂ la^c 
l)inab:  um  fo  ben  ©egenftanb  feines  Stoves  n{d)t  blo^  überl)aupt  unter  bem 
SBafferfpiegel,  fonbern  oft  fogor  tief  unter  bemfelbcn,  mit  bem  Sd()nabel  ̂ u 
ergreifen*  9ftad)bem  er  babei einige 2(;ugenblicke  üoUig  oerfd^wunben  gemefen  ijl, 
erbebt  er  fidf)  üermittelffc  ber  glügel  beinatiz  ganj  ebenba  wieber,  wo  er  fid)  l)ineinge; 
worfen  b^tte*  ©iebt  eS  iebod^  in  ber  9^dl)e  einer  fifd)re{d()en  unb  befonberS  /juglctd) 
aud)  tiefen  Stelle  gerabe  keinen  bequemen,  ̂ um  2lufpaffen  geeigneten  Si^  für  il)n, 
(was  il)m  an  größeren  f[icjjcnbcn  ©ewdffern  l)dupg  begegnet;)  fo  fl;reid)t  er  üon  eu 
nem  fold)en  auS  in  niebrigem  gluge  gerabe  nad)  jener  Stelle  ̂ in ,  fd)wingt  fid()  über 
berfelben  fd)nell  ein'^^aoreUen  in  bie  ̂ obe,  flattett  (rüttelt)  nun  jieicnb  einige 
3eit  fejl  auf  einem  flecke,  wie  eS  nebfl:  ben  50?eerfc^walben  unb  einigen  anberen 
Sto{?taud)ern  aud)  mand)e  Stauboogel  i^dufig  tl}un,  unb  ftürjt  ftd|  alSbann 
auf  baS  äur  S5eute  ©rkoreue  i^inab*  j55aS  ndmlid)e  erfolgt  nid)t  ungew6l)nlid)  aud^ 
bann,  wenn  er,  ol)ne  gefd)eud)t  worben  su  fein,  über  einen  Seid)  fliegt  unb  hahei 
ein  gifd)d)en  gewal)rt*  S)od^,  gleid[)wie  bie  fo  eben  genannten  SBafferüogel,  ebenfo 

*)  "Uu^cv  einige«  ivmigcn  SKaußtibg«!«  «u6  ttt  galfcngattitiig. 
»•)  Unb  nuf  jtcmlid)  ö'Ditltdpc  Sßeifc  »vic  i5ic,  »on  t)cm  ̂ Gaffcvfpiegcl  ftu§  mit  einem  ©pruMge imtctfa()tcnfcen  ©cetaudjer. 
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t)erfct)tt  auc^  «r  nod^  ö«f  beiberlci  SBeife  üum  Öftcrn  fein  Biel»  3mmct  itJÖrgt  ec 
t)cn  gifc^  erft  im  <Si^en  t)inunter,  nad()bem  cc  fidf)  bemöt)t  tjat,  i\)n  üori^cr  im  ©df)na» 
bei  mit  bem  Äopfc  nad)  leinten  bi:el)en*  Sn  ber  9^otl)  begnügt  er  fid^  mit  obenauf 
fd)Wimmenben  tobtem  Sn  fel)i:  tiefeg  SßSaffer  fto^  er  nur  ungern ;  in  |u  feid^tcö  unb 
ftcinigeö  aber  burfte  er  bief,  o^ne  qU§u  gro^e  @efabr  für  ftd^  felbft,  überhaupt  gar 
nid)t  wagen:  ba  er  fonffc  ficb  burd)  2(nflo|en  befd)dbigen  Bnnte*  2)er  SBafferjung« 
fern  unb  bergt,  wetd)e  er  für  feine  Sungen  braud)t/  bemeijlert  er  ficb,  njenn  fte  oft 
lange  unbenjeglid)  über  bem  äBaffcr,  Siobre  ober  ©ejtrüppe  fc^weben,  beinahe  auf  bie 
nämlid^c  SBcifc  in  ber  Suft,  wie  ber  Sifcl)ci)en  im  freien  SOSaffer* 

aSereitö  im  2Cpril,  wenn  nid)t  gar  fd)on  el)er,  mad)t  ber  ©iöüogel  2Cnftalt  ̂ um 
9lijlen,  W05U  er  bob^/  Sans  jteile  ober  gar  überbdngenbc  Ufer,  unb  jwar,  wo 
ntbglicb,  folcbe  mit  fejtem,  lel)migem  SSoben  wdblt.  «i^ier  bacBt  unb  grabt  er  ficb 
mit  auperorbentlicber  SQflül)e ,  burcb  wod)enlange  2Cnftrcngung,  mitteljl  bcSOcbnabelö 
unbbergii^e  weit  über  bem  Sßafferfpieget,  juweitcn  in  einer  Jpobe  üon  4-5  @Uen 
oberbalb  bejjfetben,  eine  faum  über  2"  weite,  aber  an  3'  lange,  am  @nbe  auf  6" 
ba(lofenf5rmig  erweiterte,  wagered^te  ober  fanft  anfteigenbe  9?6brc  au§:  um  in 
terfelben,  wenn  er  nirf)t  gejtort  wirb,  mebrere  Sabre  binter  einanber  ju  brüten» 
©in  cigenttid^eö  S^teftbauter  nid)t;  fonbern  baö  Sßeibcben  bdlt  bie,  oon  ibm  - 
olS  unoerbaulicb  f  lumpen  weife  (wie  immer)  wieber  auSgefpieenen  ©raten  ber 
»erjebrten  Sifcl)e  wd^renb  ber  gonjen  3eit,  wo  eS  ©ier  legt  unb  brütet,  melleicbt 
aucb  fc()on,  fobalb  eö  mit  ber  ̂ oble  ju  @tanbe  geHommen  ift,  mit  allem  2Cnfcbeine 
üon  2(bftcbtlid)!eit  in  bem  i^effelartigen,  l)interen  Staume  jufammen:  bamitßier  unb 
Sunge  barauf  liegen  f onnen*  *)  ©rjtere  finbet  man  inßgemein  nicbt  »or  bem  2(n= 
fange,  gew6b«lit^er  um  bie  SOlitte  beö  SJlai,  ober  gar  erjl  ju  Znfam  begSuni»  @ie 
ftnb  febr  abgeftumpft  unb  fixv^  geformt,  jiemlid)  grop,  ungemein  gldnjenb,  unb  oon 
blenbenb  weif  er  garbej  ber  3abl  nacb  5-8,  feiten  10-11*  »i^ocbft  feiten,  wabrs 
fd)einlicb  blo^  in  ungewobnlid)  günjligen  Sommern,  mad^en  bie  pdrrf)en,  obnc  eine  • 
©torung  erlitten  ̂ u  baben,  jwei  SSruten.  **)  ®aö  $Oldnnd()en  trdgt  bem,  ungemein 
fejt  brütenben  Sßeibcben  gilabrung  jju»  Sie  Sungen  werben  oon  beiben  auferorbents 
lid)  geliebt,  gewobnlid^  burd)  bie  icngftlid^Feitberfelbcn  üerratljen  unb  fel)r  lange  ges 
füttert  5  benn  erjl  fpdt  lernen  fie  fclbjl  fifd()en* 

XXXI.     Ä  u   d  u  f  ♦ 

CucuLus  L.  (VI.) 

@(3&iiabcl:  jlefS  fürs  er  aia  bec  ̂ opf,  ̂ ^m^,  twnbltd^;  ©bccftefer 
etwaö,  unterer  faum  gebogen;  betbe  »orn  ein  wenig  sufammengebrüdft; 
mit  \6)atfzn  «Sdjnetben,  metil  ofine  2fu6fd[jnttt* 

Slafenlodjec:  frei,  runbltd),  »on  einem  nackten,  befonbec§  "fyinUn 
t>orfte|)enben  SHanbe  ürnQ^hin,  welker  in  bec  Sugenb  am  ̂ o^s 
ften  tft, 

gufe:  fürs  ober  fefjr  furj,  fd^toad^,  \>orn  bi§  weit  unter  biegerfe, 
leinten  biö  fajl  an  bie  3e][)en  woßig-beftebertj  bie  <Sd[)enfel  mit 

•)  Sn  frifrf>  Mtfcrtigtert  Sl>d)crn  ifl  tia^ct  bie  SJlenge  tat  (St'dttn  M  weitem  QcxinQtv,  aU  in tt)tefcerl;olt  6ett>of;nten^  t)tc  juglcivi)  UctetOIeibfcI  »?on  2iSafTcr|ungfeni  :c.  enti^alten. 
©0  würbe  tjon  öcm  im  ̂ icfigen  6otant|d)en  ©arten  ßriitentien  «Partien  tte  jwettc,  auö  7 

Simgcn  6ef}cl)cnöc  iörut  am  8ten  iliiguf  15. 3-  taiim  ut^er  eine  ̂ od)t  alt  unb  itod)  nacft  9ef^n^el1 ;  W 
Sangen  ctncö  onUeren  waren  fogar  am  28ten  2lugnft  nod)  lange  nict)t  flügge,  tonnten  olfo  taum  vor 
ia  älUttc  l)iefeö  93ionatä  auögctriitet  twortJcn  fein.  —  SBa^rfd^einlid)  lag  t>er  ©riuit)  tiiefcr  ungett)i5l;n= 
Itd^cn,  wieöevf;oltcn  Sl>crmft;rung  in  ber  Q^igentf)ümlid)t(!it  beö  ftetö  ̂ eiteren,  trodenen  ©ommerö:  bec 
alle  ftiiaffer  in  r;of)eni  ©rabe  verringerte,  fie  OJlonate  t;inbitrd;  nie  trübte  unb  fomit  machte,  ba^  un^ 
glauOlidje  9]taffcn  tteincr  gifd)d)en,  jüic  ü6erl)aiipt  in  mand)en  ©ewaffern,  fo  foräug^iueife  im  iöaffin 
beä  genannteil  ©attenö,  eng  jafaumiengebrangt  waren,  fid>  alfo  ben  (^■iövi>geln  bequemer,  alS  fonft, barboten. 
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^etabfiangenbcn  ̂ ofen»  3«f>en  Qiipaattt  t>ie  5ufete  fitntcw  eine 
SG&entese^e;  bte  langjle  »otbere  langer^  al§  baa  ̂ ufblatt 
SJägcI  ftetn  «nt)  fc^teati^,  a^>ec  \(^}(^vfy  tierjcntge     fogenannten  SRtts 

glitgel:  lang  ol)ccfe|>r  lanö,  f|)t|,  tnbcm  (bei  ec»aci()fenen  SBogcln)  bte 
QtbfUn  '^inUtnmnQitt  immcc  nod[)  ntd^t  int  ̂ dlffe  fo  lang  wie  ̂ te 
»otöccen  fint)» 

©d)»ans:  nur  xzd)t  ftatf  abgecun^ef,  ol>ßc  fel^r  fdS)Waci[^  fetlformtö; 
Uttö  beöeutent)  lang,  bod)  wenig  langer,  alS^ecSeib;  ge^infebertg,  bte 
einzelnen  gei>ecn  breit  uni)  blof  jugetunbetj  feine  SDec^feöecn  weit  ubec 
feine  SDJitte  |)inaugceidS)enb» 

SRdnnd[>en  unb  S[Beibd[)en  wetd^en  duflecfl  wenig  unter  etnanber,  bte  jun- 
gen aber  mer!lid[;  ton  ienen  ab,  unb  bie  ein|d][)rigen  SSogel  feigen  ber  Siegel 

nacf^;  wenigfienS  unter  wärmeren  MimaUn,  ben  alten  fe^r  undidnliä)»  S)te 
ctn^eimifdje  3Crt  pfLariit  ffd[)  gleidf)Wobl  bann  bereite  fort,  mit  auögefdrbten 
®atUrt,  wie  mit  folc^jen  üon  i^reS  ®lcid[)en*  S)te  ajjaufer  erfolgt  bei  ber 
wnfertgen  wdfirenb  t|)reö  Sßtnteraufentbaltö  in  wdrmeren  ßdnberm 

@tne  eigene  Gattung  machen  mit  S^tec^t  biejentgen  äSogel  ber  neuen  Sßelt 
fluS,  weld[)e  bort  nod)  am  meijlen  unferen  Äucfuf en  gleicben«  @ie  ftimmen 
fc^ott  inSBetreff  ber  gorm  ntdjt  genugenb,  in  ber  gortpflansung  gar  nitljt 
xtberetn  mit  le^teren:  bie  wir  bemnad)  auf  ben  alten  kontinent  unb 
feine  Snfeln  befdjrdnft  ftnben,  jebod;  nur  inm  Steile  weit,  unb  bann 
»ielleidfjt  felbft  mit  Unterbrechung,  »erbreifet  fe^en;  bie  befonberS  in 
©ubafrifa,  ©ubafien  unb  ̂ luftralien  fo  ga^jlreidf)  an  @^)ecie§, 
(lU  fd^on  an  färben  ffnb ;  unb  bie,  wenn  fte  gletd^  aUerbtngg,  namentlici;  im 
^ort;|)flansung§s  unb  eigentlidjen  3uggeit  audfj  haumatrm  ©egcnben  feljr  oft 
unf^dt  burc^irren,  eigentlid^  bo^  als  SSewol^ner  be§  SBalbeS  pbetrad;- 
ten  ffnb 

unb  aU  angenefim  geftaltete,  fddlanfe,  fLnö)tiQZ,  unrui()tge,  fiürmifd^- 
wilbe,  ungef eilige,  »orftcbtige  unb  fc^eue  äScgel  erfdjetnem  Stefelbcn  eig^ 
nen  ftd[)  »ermoge  iiirer  ̂ uf e  gar  nicf)t  s«m  ©eben  ober  «^u^jfen,  t^im  eß 
befbalb  aucb  i[)o^ft  feiten  unb  fe^jr  ungefcljid^t*  9lod^  weniger 
gejjort  ju  ifjrer  S3ejitmmung  baö  Älettern:  als  wosu  fie,  tro|  ibcen 
fonft  fogenannten  Äletferfü^en,  wegen  ber  .^urge  berfelben,  wegen  berfd^wa^ 
d)ett  3cb^n  «»^  f leinen  SJdgel,  ganj  unb  auf  jebe  SBeife  au^er  ©tanbe 
finb;  benn  fie  :f?aben  tamit  fogar  auf  bünnen  23aumsweigen  fcljon  eine« 
ftd[)flid)  fcbwanfenben  ©i|,  unb  wallen  t)($^aih  lieber  ftarfe  2ffle  biergu»  ̂ a^ 
gegen  ffnb  fie  »on  ber  Statur  ganj  iu  einem  leic()ten  unb  fcbnellen,  ge= 
wanbtcn  unb  fd)oncn  ?^lug-e  gefc^affen,  ben  fie  gleidjwobl  nictjt  gern 

weit  in  @inem  fortfe^en»  @elb|lauf  SSdumen  '^üpfiti  fie  fe^r  ungern,  auf 
ber  ©rbe  faft  nie,  fonbern  legen  ftetS  audb  bie  fleinften  Sldume,  wo 
moglid),  im  ginge  gurucf* 

3Die  SOldund^en  laffen  wd^jrenb  ber  S)auer  ber  58egattung0jett 
red^t  ftarfe,  einfädle,  bod[>  bei  ben  »ecfcbiebenen  2lrfen  fel[)r  »erfd(?iebene 
Äone  boren:  mit  welken  fie  ben  Sßeibd[)en  tbr  SSeclangen  m  erfennen  ges 
ben,  unb  welche  btc  U^tmn  oft,  nur  mit  gang  üerfd|?iebenett  iSonen, 

4. 
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Ictfcr  kanftoottctt»  Ttufit  tiefer  3ctt  fcjtoetgcn  berbe  ©e« 
fd[)tec|)tec  gans;  ebenfo  öte  cctuadjfenen  jungen« 

3^>te  9fa^)rung  befte|)t  oug  Snfef ten:  «nb  jttjac  beinahe  auS« 
fdjitef  li^  aua  01  au^jen,  gumat  awa  be][>a arten,  wie  tte  ßacocn  bec 
83drenf^)inner  finb  *);  weniger  auö  »oßfommenen  Äi[)tcrett  Öicfer  Älaffe  mit 
't)avUt  SSebecfung,  S5»  Ädfcnu  <Sie  fudjen  btefelben  ft|enb  an  ̂ mu 
gen,  im  ßaube  unb  am  S5oben  s«  erf^)d^>en,  fliegen  bann  auf  fie  ̂ vt, 
wnb  ergreifen  fie  fo»  gliegenbe  Ädfer  «nb  bergletdben  fangen  ffe  ni^t; 
«nb  blof  für  2fugenblid^e  i()dngen  ffe  ftd^  quer  an  SSoumftdmme,  «m  ein  bort 

erblidfteS  Snfeft  fdjneU  abgunefimem  **)  «Sie  »erse](>ren  wegen  iJjrer  aufera 
orbentIid;en  ©efrdfigfeit  unglaublid()  ml,  ftiften  bai[)er  fe^r  betrdd^tlidf^en 
^u|en» 

S)er  wunberbarfte  St)eil  t^rer®efdf){(|)fe  befte^jt  in  ber  ganj  «ngewofin* 
lidjen,  biefer  ©aftung  faft  ganj  aÄein  eigenen  Sort:pflanjungö» 
weife.  ***)  Me  dcbte  Äucfufe  bauen  «nb  befi|en  ndmlic^j  felbft  burdjauä 
feine  Slefter,  unb  brüten  (auB  nod)  immer  ni^t  genügenb  entrdt^felten 
©rünben)  niemals  felbft;  fonbern  bie  Söeibc^jen  l e g e n  ober  tragen 
(im  @d)lunbe)  i^ire,  nur  fe:()r  langf am  reifenben,  ftet§  erfl  nadj  eis 
nem  Zeiträume  von  meljceren  JSagen  (id)  entwid^elnbcn ,  inQUid)  aud[)  naö) 
bem  ®rofenüer|)dltniff  e  ber  SSogel  auf  erorbentlidj  fleinen  (Sier 
einzeln,  jebeö  furfid),  tnbieS^efter  »on  Heineren  unb  gang  f leinen 
tnfef tenfreffenben  ©ingöogeln;  wel^e  fte  ftatt  i^rer  auöbruten 

unb  bie  jungen  Äudfufe  aufaie:()em  *) 
jDaf  ][)ierburclf)  fo  mandje  §Brut  »on  angenefimen  unb  nu|lid[jen  SBogeln 

©runbe  geben  muf,  fann  man  ibnen  aUerbingS  als  t)erurfad)ten  ©cbaben,  aber 
aud[)  nur  aU  ben  einzigen,  welken  fie  anrtdjten,  anreöjnem   ©in  freilid)  nid^t 
ganj  unbebeutenber  9Ja(3S)tj)etlI  — 

^)  Sie  ̂ aate  feiefet  SJctuipcn  ipflcgen  ftd^,  ttJßnigflenS  6ci  unfcrer  ©5pcct»§,  mit  i^ren 
«ESiber^a^d^en  in  bem  SOlagen  (b+  f)*  in  ber  inncrfien,  empfinbungStofcn;  l^ornartigcrt  ̂ aut 
beS  cigcntlid^en  50lagcng,  nie  im  bicüfenrcid^en  SJormagen)  nle^)r  ober  weniger  fejljufc^cn 
«nb  biefel6e  6alb  tJ)eiltt)eife,  balb  ganj,  bid)t  ju  üfcerHeiben:  fo,  baf  berfelbc  in  biefet 
^inftc!)t  äuweilen  einem  «»laufefcUe  nid)t  unaJ)nIi(J)  fie^t.  5Dlu^  ber  IBoget  ft'd)  an  anbere 
9?aupen  i)alten,  fo  finbet  f'^^)  l^ierüon  Jeinc  ©pur,  (SJergl*  Qi<i)ü^)ät)ev,  ̂ ixol  unb  Äags 
fc^ld'fer.) 

**)  S)ief  Tonnen  inbef  a«d^  faft  atle  Heine  SJogcl,  5.  $8*  ber  ®arfenroflf)lin9,  bie  Julies 
genfanger,  bie  ©ipertinge,  ber  S3ud)ftnf     f*  w*,  wiewo^il  fie  e6  fetten  t^un* 

***)  SSlof  eine  einzelne  2Crt  (nidE)t  ©attung)  amcriBanifd^er  ©ingöogel,  ber  Äul^s 
finf,  Äul^üoget,  Fkingilia  (Tcxerus)  pecoris,  l^at  eine  üöttig  gteid^e  2Crt  unb  SDBeife,  fid^ 
ter  ©orge  für  feine  9lad)lommen  üi6cri)eben* 

*)  35er  ttjaf)rfd)einlid^  wi^tigftc,  ia  bietlcidit  einjige  ©runb  be§  S^id^tßrus 
ten§  bie  tangfame  @nt«)i^etuug  ber  @{er:  (raetd^e  mad^en  würbe,  baf  beim 
Segen  be§  testen  bie  erjlen  bereite  faul  unb  üerborben  waren»)  Urfad)e  biefer  trägen 
@efd)le(J)tötl^ätigfeit fd^eint  junäd^ll:  bie  ungett)ö^)n^td^)e  ©rö^e  be§  SSJlagenö:  mU 
ä)cr  fammt  ben  übrigen  emd'i^rungSorganen  aUju  öiel  üon  bem,  für  9^a{)rung§s  unb  Sort« 
5pflanjung§werläeuge  gemcinfdE)aftIidf)  bcjlimmtcn  SEaume  für  ft'd)  allein  l)inwegnimmt* 
Unb  biep  Wieberum  l^at  wol)l  feinen  ®runb  in  ber  geringen  5Qlenge  oon  9fla^)rungö* 
ftoff,  wetd)e  bie  langl^aarigen  Staufen,  bie  ̂ auptnal)run9  ber  ̂ ud^ulEe,  imS3ers 
]E)a'ltmjTß  5«  i^tm  Umfange  enti^ alten* 

V 
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CucuLus  canorus  L. 

®taUCr^  rOt^Brauncr  Q^üSqIXS,  «i^imalapasÄUtfu?.  =    C.  cinereua  Bäk.  — .    C.  fcorealia 
P.  — •  C.  canorus  rufaa  Gm.  —   C.  rufus  B.   —    C.  hepaticus  Snrt.    C.  hi- 
malayanus  Gould.           C  cantor  lUig. 

2)ie  göf  e  unb  U&Qtl  (jclb;  bcr  ©d^naM  ̂ 6)wäviliä)*  S)ie  ©d)wanjfcs 
bern  am  @d)afte  mit  mcijl  abwed()felnben,  feiten  bdnberartigen,  weifen 
^Iccfc^en;  bie  9raubrdunlicl)en  ©rf)tt)un9febern  auf  ber  Snnenfat)ne  mit  weifen 
Slucrbdnbern*  jDec  tt)eiflid)ea5aud)  mit  feiner,  giemlid)  bid)t  geftelltcr,  frf)Wdns 
Ud)cr  äßcUenüeid)nun9,  wcl(l)e  an  bcn  i)ell  fd)mu^i9rojtgelt>cn  ober  rojlgelbU^» 
weifen  unteren  ©d^wansbecffebern  einjelner,  an  bem  2Cfter  am  feinjten  wirb,  ober 
i)kt  aufi)5rt.  2Clt:  2(fd)9rau,  mit  etvoa^  lict)terem  SSorberi)alfe  unb  bläulid)erem 
SBurjel,  fc^warjer,  wenig  gebönberter  ©runbfarbe  am  @cl)Won3e  unb  feurig  gelbem 
2Cugenjterne*  ®aö  SÖSeibd^en  meijt  üorn  am^alfe,  feltener  ringg  um  ben  ̂ alö 
^erum,  mit  r5tblicber  ober  tief  rojtgetber  «Olifcbung ;  zuweilen  in  einem  5wifd)cn  bies 
fem  unb  bem  folgenben  fa|t  mitten  inne  fte^enben  bleibe,  im  red)t  l)oben  "KlUt  aber bem  50ldnnd)en  gleid).  einjdbrig  oft:  SBraunrotb  ober  l)eU  rojibraun ,  amSSors 
ber^alfc  rotblid^wcif ,  überalt  mit  braunen  SluerflecBen  unbSSinben;  ber  @d()Wanj 
balb  lid)ts,  balb  bunf elbraun,  mit  winkeligen,  nadi)  oben  vereinigten,  fcbwarjen  unb 
roti)en  Duerbinbcn,  auf  beren  le^teren  bie  weifen  glec!c  ftel)en5  puftg  2CUe6  feljr 
obgebleid)t«  @ew6l)ntid)  mit  gelbbraunem 0?egenbogen  im  2Cuge*  Sung :  ©ntwebcr 
0raufd)war5,  oft  aud^  an  ber^eble  unb  bem  SSorberl)olfe,  (feltener  an  biefer  aud^ 
weif,  mit  breiten  unb  auffallenb  \iiä:}tm  Siuerbinbcn,  bid()ter  alö  am  f8a\x6)t,)  mebt: 
über  weniger  rotbbraun  geflcc!t,  unb  mit  weiflieben  unb  rotbbraunen  geberrdnbern 
am  ©nbe ;  nadf)  einiger  3eit  t)iel  beller.  Ober  bem  einidl)rigcn  äi)nU^ ,  jebod)  oben 
mit  fd[)mu|igercr,  büftcrer  ©runbfarbe ;  mit  fcl)malen  weif  lid()en  geber!anten ,  unb 
faji  nie  o^ne  einige  wc{fe©enic!febern5  fel)r  feiten  unterl)alb  mit  gan^  auffallenb  breis 
ten  £luerbinbcn.  2Cugenilern  braun*      l'-l'l  % 21rtet  ou6:  j u n 9  f e(;r  l^äufig  mit  uttteg elmä^ig  unb  liatf  weiß gef letf tem  Äopfc  wnl) 

Unfer  gemeiner  Äuc!u!  wirb  üon  ßnglanb  biö  Sapan  unb  ̂ amt\ä)atfa, 
in  bem  oberen  91  or wegen  unb  berginnmarf  nabe  am  unb  im  ̂ oljirfel,  wie 
fajl  an  ber  ©itbfpi^c  t)on  3Cfri?a,  in  Äambeboo,  ferner  in  2Cgt)pten,  ber 
SSerbcrei  unb  noä)  auf  Saüa,  ja  felbft  in  2fujtralien  gefunbem  *)  einige  fis 
birifd)e  ßanbftrid()e  baben  ibn  wdbrenb  beö  Pommers  jtetö,  mand()e  fübeuro^jdis 
fd^caufbem  3uge,  in  faft  unglaublid()cr  2(n5abl  aufpweifen.  Sn  2)eutfd)tanb, 
wo  er,  ebenfo  wie  im  Sterben,  biö  ben  legten  S3aumwdlbern  beg  |)od()gcbirge§  ges 
wbbnlid^,  aud()  feiner  Stimme  nad)  allgemein  belEannt  unb  oielbefprod()en  ift ,  (wies 
wobl  er  nl^t  wenigen  59tenfd)en  nacb  feinem  2(ugfel)cn  fremb  bleibt,)  oerweilt  er 
t>om  @nbe,  frubejlenö  oon  ber  SKitte  beS  2(pril  biö  in  ben  2Cuguft ,  nur  Sunge  ftnb 
noci)  biö  2(uggang  «Septembers  ba*       @r  bewobnt  Sffidlber  ieber  2Crt:  am  liebften 

*)  (£ö  fann  fid)  nunmd)t  gat  nfd^t  ntel^r  fragen,  c6  ber  ü'cittg  af)nlid)e  (grau  auögefärtt)  du« *Reu^oUrtnb  gcbrad^tc  SJogel^  c  cantor  liiig.,  bec  «ämlidjen  llrt  «ngc^iJrt.  IDlbgltd)  aber,  ba^ 
<t  fid>  bort  nwr  olö  3ug»ogel  einfiettt;  ttjaö  am  ÜSörge&irgc  bev  guten  »Hoffnung  nid^t  bec 
gall  tft,  wo  er  fid)  fortpflflnit. 

85)  HU  fcefonbere  SOlerf würbigfeit ,  unb  m^l  »ieWeid)t  aU  ber  fiärf  jic  ober  intercffanteiie  (iffec 
ii^  jc^t  befannt  gcnjorbeneu  i6en)cife  »on  (ginnjirfung  beö,^Um«ö,  terbtenen  folgenbc  <SrfaOs 
vungen  eine  «orjügtid)e  ißead)tung  : 

3n  fiiblid)ercn  Sänbcrn  legen  ölle  ̂ utfufe  biefer  2lrt,  tct  unö  bagcgen  nur  wenige 
unb  f«fi  blo^  aßei6d)en,  im  ̂ weiten  Sa^re  baö  tot^öraune  Äleib  an:  (rot0;  ober  Icber; 
bräunet  unb  -f)  imalat)  a  ;        d  U  f,    C.  r  u  f  n  s    B.,  C.  hepaticus  Snnrt.,    C.  hi  m  a  la  y- 
anus  Gould,  te^terer  mit  om  fd)bn^cn,  reinpen,  mit  ben  wcntgfien  giccfeu ; )  bie  übrigen 
trl^alten  bann  fd)on  balb  iai  graue,  aufgefärbte  (Sewanb.  Stefcö  fommt  im  ©üben  erft 
fpät,  gewB^nlid)  nad)  mel^reren  2cbengjaf;ren ,  bei  mand^en  SGcibdjcn  fogar  vvaf;rfd)cinlid)  nie  jum 
aSorf^eine:  fo  ba^  bort,  j.58.  in  Unter  Italien  unb  6)ried)cnlanb,  graue  Äutfufe  wenigflenö 
im  Pommer  überf;aupt  feiten  finb ;  wä^renb  eö  für  unfer  9Saterlanb  fd;on  unter  bie  TtufnaOmcn 
gef/ött,  wenn  ein  ZQtibd)(n  bei  ber  jweiteu  Sliaufer  aud)  wieber  rotf;braun,  fiatt  grau,  wirb.  6Jlcid>2 
wcl)l  fommen  fegat  in  ©t^wcben  beibc  (Sefd;Ied;tcr  tiod)  im  swciten  Sa^re  fo  r>or.  —  gerner 
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bie  fkmm,  »on  9ßicfen  unb  Silbern  ein9efd)lo|Tencn  @ct)6räe  ebener  unb  bergiger, 
tro(fener  unb  wafferreid^cr  ©egenben,  fo,  bo^  er  fruchtbaren  benSJor^ug  giebt  ̂ c« 
niger  ja^ilreicb  nimmt  er  in  fumpfigen,  baumarmen  ßanbjtrecf'en  feinen  2Cufentt)alt; am  ̂äuftgften  aber  lieber  in  ben  anmutbigen,  üppig  bettjad)fenen/  feuchten  Söerbern 
an  gtü^en,  mi6)i  met)rere  S?ot)rfdngerarten  in  SÖlenge  beoölfern*  Snbe^  auf  mans 
d)en  beinahe  gans  fat)ten  (Stranbeilanben  fe()lt  er  gleid)faKö  ni(i)t  öoHig ;  unb  tt5enn 
im  ©ommer  ̂ eu  unb  betreibe  im  Raufen  ftef)en,  fo  ikf)t  er  fid)  i)dufig  iveit  auf 
freie  Sßiefen  unb  offene  gelber,  fobalb  fie  nur  einiget  ©cbufdf)  enttiolten*  ©r  fe|t 
fid)  bann  auf  SOZanbeln,  ©d()5ber,  '^fäi)k,  3dune  unb  ©rbbbungen  für  einige  3eit 
frei  i)m*  2iu^erbem  liebt  er  im  grül)linge  porneljmlicl)  bie  l)6d)jlen  SSaumgipfel :  unb 
bann  fud)t  er 

üU  l)5d[)jl  oorfid)tiger  SSogel  ba,  wo  er  eö  i^ahzn  fann,  fajl  immer  bie  SSerbors 
genl)eit  im  biegten  ©unfel  ber  SBldtterj  auggenommen,  fo  lange  bie  SSegattunggjjeit 
bauert,  in  ben  l)citeren  SiJlorgenttunben:  wo  heftiger  ßiebeöeifer  baö  s0jannd)en,  em= 
figer  Srieb  gum  9'lejlerfud)en  baö  ?85eib(hen  it)rer  fonjtigen  @d)eu  jum  grofen  3;i)eite 
»ergeffen  Idft,  obne  fie  übrigens  gerabe  blinb  für  S^laclllellungen  ju  mad)en*  ©er 
Äuäuf  fliegt  gern  niebrig  itber  bem  ©rbboben  ober  ®ebufcl)c  t)in,  unb  fcbwingt  ft^ 
nur  ju  einem  ßuge  weit  über  baö  greie  bod^  in  bie  ßuft*  9^ad()  ber  SSegattungöjeit 
\)txi)iit  er  fid(),  obgleid)  minber  oerftecft/  bod)  fel)r  ftill,  unb  ganj  llumm  j  weswegen 
er  bann  wenig  bemcrft  wirb;  unb  er  lebt  nun  wieber  einfam:  blo^  junge  trifft  man 
bisweilen  3-4  unweit  Ponfammen*  (Seine  ©tellung  im  ©i^en  ift  eine  fd)6n  wages 
t:ed)te*  ©eine  bebeutenbe  2il)nlid)fe{t  mit  bem  ©perber  im  auggefdrbten  unb  mit 
bem  S^urmfalfen  im  rotl)braunen  Äleibe  mag  ba^u  beitragen,  ju  mac{)en:  ba^  fein 
SSogel  ibm  i^olb  fc^eint,  wol)l  aber  mand)er  ficb  if)m  gel)dfftg  ̂ ei^t  unb  [ogar  Pirole, 
©d)walben  zu,  benen  er  (ba  er  il)nen  feine  (gier  nid)t  aufbringt)  nie  ein  ßeib  jufü* 
gen  fann,  i^n  nid)tSbeftoweniger  anfeinbcn*  *)  SSon  anberen  fleinen  SSogeln  ftel)t 
man  i^n  befonberS  jur  95rutjeit,  gteid)  alS  kennten  unb  furd)teten  fie  bie  i()ren  9^e; 
flern  pon  il)m  bro^enbe  ßjefa'^r,  oft  weit  unb  mit  dngftlid)em  ©cbreien  Perfolgt*  Sic hatten  lieben  einanber  auf  erorbentlid^,  finb  bis  gur  2luftofung  il)rer  SSerbinbung  un« 
Sertrennlid^,  unb  jagen  fid)  l)duftg  ©tunben  lang,  bis  jur  ©rmübung,  unter  uerliebs 
ten  9tec!ereien  über  weite  ©trecken  l)in  unb  l)er*  SebeS  ̂ drd^en  nimmt  im  grul); 
linge  einen  grofen  SSejir!  ein :  ben  es  tdglid)  burd^ftreift,  ben  baS  t)i^ige ,  eiferfüc^s 
tige  S!)Jdnnd)en  l)artndc£ig  bel)auptet,  mutl)O0ll  pertl)eibigt  unb  balb  aud(),  nad^  wenii 
gen  Sagen  beS  ©d)weigenS, 

mit  feinem  allbefannten  unb  überall  gern  Pernommenen,  etwoS  l)ol)len  ̂ RamenSs 
rufe  ÄucBub?  begrübt*  SSei  fel)r  wenigen  nur  klingt  berfelbe  regelmdfig  wie 
ÄuidEuf ;  nod()  feltener,  wiewobl  bann  eben  fo  ftanbl)aft,  lautet  er  breifplbigÄuc!u= 
tuf^  es  Idft  i^n  bis  in  ben  Sutt  l)inein,  unb  gew6l)nlid)  mel)rfad()  wicberbolt,  ja 
oft  jwan^ig  unb  mä)  SO[litternad)t  wo^l  bis  l)unbert  SCftat  Ijinter  einanber  auf  einer 
©teile  b&tcn :  immer  mit  gefenften  klügeln ,  im  3(ffecte  mit  aufgeblafener  Äeble, 
mit  ausgebreitetem  unb  aufgel)obenem  ©d)weife,  jugleid)  unter  fielen  SSerbeugungen 
«nb  SBenbungen  beS  ÄbrperS  fowol)l,  wie  bes  ©d)wanseS*  Zuweilen  Idft  eS  il)n  ins 
bef  aud)  fliegenb  ertönen 5  fe^t  il)n  nid)t  feiten  fo  lange  fort,  baf  es  l)eifer  wirb,  gus 

cntlt^  fommm  16et  uni  «uc^  im  (Batism  nur  wenige,  im  ©üben  »ielc  Sungc  tier  rutl^Brauncn 
©Vielrtrt  «uö;  unb  cö  werben  in  X)eut|(()lanb  nad>  a>  er  f  d)i  c  b  e  n^  e  1 1  ber  Saf^rgange  uic()t 
Wo§  ii6er(;auvt,  fonbern  fogar  »on  einem  unb  bemfelben  Äudufäp  Ürd^c  n.je  nacJ)a>cr)c^icbcnr>'it lier  Srt()re  tatb  eine  grbpere,  6alb  eine  gevingeie  3«^t  parf  braun  ober  rot^öraun  gepcdteSungc  ne= 
Iben  foliijen  von  ber  g  et» ö Anlief) en  Srt*^""9  erjcugt.  VBqI.  (£ter).  —  aßteberum  merfnwürbtg,  aber 
3.  iB.  ber  äl^nltcf)en  grfc^einung  fcei  bem  iü)nUd)  gefärbten  rotf;riidigen  ffijürger  enti'predjenb ,  erfdjcint 
5er  Umpanb:  ba^  bie  a"üetbd)en  md)v,  alt  bie  SDlrtnndjen,  jum  fümatifd^en  Jibänbern  geneigt  finb; wat  fid)  fonfi  übcrttU  umgefe^rt  ftnbet. 

Stefer  rötf>tid)en,  fübUd>cn  2tßänbcrung  fdjeint  eine  feltenc  nörblid^c  von  nod>  grauerer 
Färbung  gegcniil>erjuftef;en.  fcd  nämlid)  in  Äurlanb  (n;af;rfd)einlid)  aud;  fonli  iu  Säubern 
\5on  öf;nlid)er  ni5rDltd)cr  SSrcite)  einjelne  Äucfute  geben:  an  iucld^en  fid>  baö  ©rauc  bcö  Unter; 
leibeö  <?on  leinten  nad>  »orn,  unb  umgefef)rt,  immer  weiter  ausbreitet,  bie  f  d)wär  jlid)  en 
äß eilen  aber  i'td)  immer  me^r,  imb  julei^t  ganj  ober  fap  ganj,  verlieren. 

*)  Sene  2lcr)nlid)feit  ( bie  fid)  freilid>  nid)t  auf  ®d)nai'd  unb  güf  c  erfirecft)  l^at  aud)  mit  ?3et: «nlaffung  gegeben  ju  bem  93lä5vd)en  von  feiner  veriobifd)en  a>ertt)anbtung  in  einen  Siaubvogel  unb  ju 
a>er»»ed)fclungen  mit  benfelben,  wie  feine  fonberbaren,  oft  ganj  verfannten  ober  unrichtig  aufgefapten 
Sigenfd^aften     allev^anö  fonpigen  Sriä^Umaen  unfe  (^vbid^tunflen. 
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mal,  wenn  e6  regnen  will;  befd()ticfti^n  Sfterö  mit  einem  la(j^enben^ad^a^a,  Äo^* 
fofd)a  [d)a-d)a  ober  Äwawawa;  unb  er  wirb  it)m  üom  «ßSeibd()en  mit  einem  Jel* 
ten,  Hd)ernben  Ätt)i(lwicftt)icf micf  u.  vo^  beonttüortet  kleine  Sunge  f(i()reien, 
tnbem  fie  nad^  gutter  oerlangen,  suerjt  ji^,  stffif  /  fpäter^in  jirf  jirfjtrE; 
nad)bem  fie  aber  ertt)ad)fen  finb,  gar  nid^t  met)r* 

Sn  Äo'{)l9drten  uertitgt  ber  Äucfuf,  auf  ben  (Stauben  ft^enb,  bie  2öeif (ingöraus 
pen;  genteft  fon|ll)auptfd^lirf)  bie,  öon  anberen  SSogeln  t)crfd)mdt)ten/  raud)cn  JRaus 
pcn  ber  SSdrenfpinner  unb  d^nlid)e*  Sßeniger  nimmt  er  aU[ert)anb  Ädfer,  ©d^mets 
terlinge,  SBafferjungfern  ju  ftd)*  Sm^erbjlc  (egt  er  er|launlid()  üielgettaufj  i)aupts 
fdd^lic^  bic  iungen,  weld()e  aud)  SSeeren  oom  Faulbaume  in  SJlajye  freiem 

Sie,  ein  ÄucfuFöreoier  bett)o|)nenben  SS6geld()en  auö  ber  ganzen  ©attung  ber 
©dnger,  barunter  üornei)mlid()  bie  9io!)rfdnger,  ferner  fdmmttid^e  ̂ adt)ftets 
Jens,  Piepers  unb  3öiefenfd^md^er52(rten,  ben  3Q«nfcJ)lüpfer  unb  bie^ef* 
fenbrauneUe,  fogarbie  windigen  ®olbi) dt) nd()en,  feltener  bic  gelb;  unb  |)eis 
belerd)e  fammt  bem  ©rau=  unb  ©olbammer,  wdp  baö  2ßeibd)en  ju  ̂flegedts 
tern  feiner  9^ad^fommenfd)aft*  *)  frf)eint  if)rc  Stejler  \eihft  an  ben  öerborgcnften 
©tanborten  bewunberunggwürbig  leid)t,  gleid)fam  im  bloßen  SBor überfliegen,  ju  ents 
bedien  unb  fte,  wenn  aud^  gerabe  nid)t  immer  allein  unb  unbegleitet  oom  50?dnnrf)en, 
bod)  fid)er  ot)ne  ba^  biefeö  ftd)  ganj  nal)ebei  befinbet,  auf5Ufuä)en+  Sie  4-6  ©iet: 
braud^en  je  5-7  Sage  jur  oblligen  2Cuöbilbung,  werben  alfo  jufammen  binnen  4-6 
Sßod)en  gelegt*  (Sie  g leid) en  in  ber,  freilid)  fel)r  wanbelbaren  @rbf  e  nur  unges 
fdl)r  benen  bcö  ̂ auSfperlingö,  ober  bod^l^enö  benen  beö  rotl)rüdfigett 
Sßürgerö:  übertreffen  iebod)iene  in  ber  Sidfe  ber  jart  fd)einenben/  glatten,  faum 
gldnjcnben  ®d)ale,  unb  wed^feln  eben  fo  au^erorbentlid()  in  ber  gdrbung  beö  ©run* 
bcg,  wie  in  ber  garbe  ber  3eid[)nung;  meift  aber,  freitid^  nid)t  burd)auö,  dl)neln  faft 
alle  im  ßaufe  eineö  Sal)reg,  aud^  üon  gan^  üerfd)iebenen  Sßcibd()en  gelegte  einanber 
fel)r*  **)  Ser  blaugrünlid); ,  fd)mu|igs,  graus,  gelblid)s  ober  brdunlid)wei0e,  aud^ 
wo^l  bla^gelbe,  l)ell  gelbr6tl)lidi)e  ober  gelblid()graue ,  brdunlid^graue  ober  graugrüns 
li^e@runb  ift  balb  nur  fparfam,  balb  bid()t  mit  (Srün^,  Dlioens,  ̂ ells,  @rau« 
ober  9^bt^lid)braun  unb  @rau,  feiten  mit  bunfler  §leifd)farbe ,  mannid)fad()  geflecft 
unb  ge|lrid)elt,  bepunftet  ober  befri^elt;  worunter  aud)  no^  bfterö  fd)Woräe  (Strid()e 
][)erüorjted)cn*  9Kand)c  ©ier  foUcn  fogar  einfarbig  l)ellgrun  augfe^en*  —  Sn  bie 
^b^len,  wo  bie  weife  SSad()il;eläe  unb  ber  ;!^augrotl)ling  brüten,  werben  fie  bann/ 
wenn  ba§  ©nflugölod)  flein  ijt,  ebenfo  wie  in  bie  bacBofenfbrmigen,  jtetö  mit  enger 
einganggoffnung  üerfel)enen  9^efter  beg  3aunfd()lüpferS  unb  ber  gaubobgel  immer, 
t)on  ber  ©rbe  auö,  wo^in  fte  bann  gelegt  (geboren)  werben,  in  bem  weiten  S^as 
d)en  i)ineingetragen,  unb  fo  fbrmlid^  eingefd)oben  ***) ;  fonjl  aber  werben  fie 
Don  bem  t)ineinfried()enben,  ober  ftd)  barauf  nieberlaffenben  Äucfuf6weibd()en  ganj 
l()eimli(i)  unb  in  größter  (Stille  neben  bie  (äier  beg  wal)ren  syteffceigentl)ümerö  unmit« 
telbar  l()ineingelegt*  Sabei  werben  bie  beö  le^teren  gewb^nlic^  ni^t,  mand)eS 

•)  06  ii  ttm  (iBeic  wttfltd)  «ut  ciUtin  tm  &(ittent'6iX)linQt  (S  y ivi a  phoeaicnrus) Mtc  bicfc  ßaft  aufbiiviift?  —  Qfntfd^icöm  fclcitt,  i5a§  fonjt  aüt  ü&itge  ©ängec,  barunter  nud)  fcie 
Mibnd^ögraömiitfc  «nb  öeit  ©artenlau&^ogcl  (S.  atricapiiu  unb  S.  hypoixis) ,  ottroljl  6etöc  t?iel 
eltcncr  alö  andere,  brtmtt  tefdnwcrt.    2(ud;  tji  taum  ju  tejircifeln ,  ba^  eS  6ci  unö  felbp  öcn  retl^; 
■DVfisen  unö  rot^rücfigcn  Sßiirger  (l  a  n  i  u  s  mficeps  un&  L.  coiiurio),  —  Qtwi^  aUv, bttp  ein  *Pa«r  anöcrc  2lrten  von  Sßürgcrn  (L.  coUaris  Gm.  [BackbaMri ,  licvaillant]  un6 

L.  ornatus  liHg.)  in  "Uftifd  nid;t  mit  biefet  ißefdjwfrbe  mf^ont. 
*)  SBenigftcnä  jvt  ungefäf^r  gleidjer  Bfit«  —  SJ'^K  (Srfd^einung  «tag  fid>  wo'^l  tiuxä}  ben  affger »nelncrm  Öenup  btefcr  ober  jener  litt  von  9?nf)rung  im  Saufe  cineä  ober  be6  anberen  3a(;reö  crtlären 

laffen:  ba  in  ben  meinen  ©ommern  gerabe  biefe  ober  jene  S^aupenart  in  einer  @egenb  torjugönjeife 
l^aufi'g  erfdjeint,  unb  für  einige  Seit  meift  afien  ̂ ucfutöt»ct6(^crt  bafelbjt  sa^Iretd)  Viorfbmmt.  — !J?id;t  (o  l^tngcgen  btc  Grvfal)rung :  ba^  eö  in  mand)em  (Sommer  me^r,  in  einem  anbern  »venigcre 
totljibraune  ober  fcroungeflecfte  junge  Äucfufe  gieC't.  giir  biefc  ©rfdjeinung  biirfte  ber  ©runb  ttelmef;c 
in  ber  attgcmetnen  ober  t3eriobifd)en ,  atmo6p^(irt)d;en  (?ön|ittutiott  bcd  Detreffenben  Saf;rgangeö  ju 
fud)cn  fein.  (Spätere,  genauere  Ü3eo&ad)tungcn  m'öd)ten  baf;er  ivof;!  baö  JNefuttat  ergeben:  ba^  unge; 
W'of)nlid)  Ys>atmt  ©bmmcr  aud)  fd.)on  bei  unö  burd)  temporär  -  tlimatiid)en  Qfinpu^  ein  "^Sfjänomen fitrtorrufen,  meld)ed  ben  SBtrfungeit  beftänbiger  ̂ oöerer  (aommcriwärmc  in  füblid}eren  föegenben  nad^ 
aJerl^ältni^  entfpvic^t,  —  b.  ̂ .  baf  fic  bic  o^^i  bev  rotbraunen  Sungen  termel^ren.  — 

•*•)  S)«Ijer  fd)tef t  man  Ißiönjeilen  bie  ?ffiei6d;cn  «nfcreö  unb  frember  Äucfufe  mit  einem  t^vev  eige^ 
hen  ̂ ler  im  (gd;lunbe,  tUn  tm  iSegriffc,  baffelbe  «wf  fold;e  ai^eife  untcrjubringen* 
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£Kal  jteirid^  hütä)  Zufall  unb  Ungcfd^icH,  guweitcn  and)  »o^I  öbjlfd^tli^),  t>on  jenem 
befd)dbigt  ober  t)crauSge\t)orfen ,  (aber  nie  QUögefoffem) 

£)i)ne  ftd)  übrigen^/  wie  man  einft  fabelte,  über  bic  ibnen  burc^  ben  großen 
SSogel  erwiefene  ef)re  5U  freuen ,  Dielmebr  im  2Cnfcj)eine  öoKiger  Unbefanntfd^aft  mit 
bem  gefci^ef)enen  SSetruge  *),  brüten  bie  kleinen  SSefi^er  bcs  9^efleg  baö  Äuduföei  mit 
ben,  it)nen  entweber  noä)  gebliebenen,  ober  erft  neuerbingö  l){njugetegten  eigenen 
@{ern  jugteidf) ,  feiten  bagegen  allein  au6>   «Sie  bringen  aber  bod^  eben  fo  feiten  eU 

öon  biefen  i^nn  red)ten  Äinbern  auf:  weil  ber  fc^nell  l)eranwad)fenbe,  jtdrfere 
©tiefbruber  alö  ein  unerfdttlid)er  grcffer  ben  Heinen  anberen  mä)t  blof  aUe9^al)run3 
tt)egfd)nappt,  fonbern  fte  aud)  eermoge  feiner  größeren  ©tdrfe  unb  burd)  ungejiume 
Bewegungen  injtinctmdi^ig  balb  gan^  auö  bem  Spelle  oerbrdngt;  wo  fte  nun  ber  0Jej 
gel  nad)  umfommen  muffen*  Äaum  unterliegt  eö  einem  Zweifel,  ba^  berfelbc  t>on  feis 
ner  wirflid^cn  SSKuttcr  wenigftenö  nod)  ofterö  befud)t  wirb*  Sa,  biefe  felbjt  eben  mag 
il)n  l)5d)ft  wal)rfd()einlidö  gar  oft  oon  feinen  fleincn  9^eft=9^ad)baren  befreien  Wen/ 
unbbiefelben  weit  l)inwegfd)leppen :  ba  fte  gewb^nlid)  nid)t  blop  überl}aupt  gleich  in 
ben  erjten  Sagen  ,  fonbern  fogar  aud)  auö  tiefen  S3auml)oblen  /  wo  bod)  ber  junge 
Äuc!uf  felbft  fte  nimmermel)r  l)eraug5uwerfen  oermogen  würbe,  ober  au§  S^ejtern  auf 
ber  (Srbe,  neben  weld)en  fte  ja  diaum  genug  l)dtten,  oft  ganj  fpurlog  üerfd^winben***) 
3lud)  für  ftd)  allein  befd^dftigt  er,  unabldfftg  nad^  gutter  fd)reienb,  feine  erjiel)er  nod^ 

rajtloö :  felbft,  nad)bem  er  fd)on  Idngft  angefangen  l)at,  für  ft'd)  l)erumi5Uflattern ;  wo bann,  gegen  bie  allgewol)nli^e  Siegel,  fie  ibm  nad)fül9en,  nid)t  wie  fonffc umge^el)rt 
il)re  eigenen  Hungen  i^nen*  (Sie  matten  fid)  babei  oft  ganj  ab ,  unb  regen  burc^  i^rc 
Siebe  unb  (Sorgfalt  für  ben  fo  ungleid)en  Pflegling  ju  l)ofer  SSewunberung  an;  obs 
gleid)  t)abd  auS  mand)en  Umftdnben  flar  ̂ eroorge^t,  ba^  fte  bod;  nur  eine  geringere 
3Cnl)dnglid)ifeit  an  biefen,  aU  an  i()re  wal)rcn  Äinber,  feffelt :  inbem  fte  il)n  j*  S5*  ttic^t 
me'^r  füttern,  wenn  er  auö  bem  Sfiefle  felbft  l)erauögenommen  unb  in  einem  Ädfige 
jur  ©teile  aufgel)enEt  wirb*  lernt  inbep  üerl)dltnif  mdf  ig  immer  nod^  oiel  frül)er, 
als  anbere  iunge  SSogel,  felbft  feine  S^abrung  fud)en* 

XXXII.  ̂ a^)^xl\xä\x^. 

-  CoccYSTEs  mh.  (VII.) 

©^na^clt  betnaifjc  fo  lang  tt?te  bcc  Äo;)jf,  ön  ber  SButsel  hiä 
«nb  merfltd)  breit,  an  ben  «Seiten  merfl{d[)  ober  ftarf  gufammengebrudft; 
beibe  Ätefecnad?  unten  gebogen;  betbe  gleid?  lang  «nö  2Möef^t§t,  nidjt 
fei[)r  f(3[)neibenb* 

SÄafcnlodjer:  frei,  lang-oöal  ober  n'lformtg;  mit  einer  öufgeblafenen 
^aut  »on  oben  m  .^dtfte  öctf(^loff en,  ntdjt  ttngöum  batjon 
«mgebem 

•)  tUeu^evfi  feücn  mag  tnbef  tt)of)I  9?fJ)ei()m,  fie  il)rt  ntrf)t  ilo^  a{)mn,  fonbern  isann 
(m(!{)  x'<id)m ,  inöem  fie  tiaö  fcctiügltd)  untci-9efd)obene  St  l^erauöwevfen.  93{an  fennt  abct  t;tei'9egeii 
auA)  wkitt  i8ei|>tele,  tn^  ein  23ogeli'!pärct)cn,  5.  iö.  t»on  »weißen  iBad^^eljen,  in  Sinem  («omnie»: SWei  93{al  einen  ̂ udut  evjog» 

**)  (©eltji  Vte^  gilt  rcieber  mit  in  iScsug  «uf  tm  tcvettä  ernjöi^nten  Äu^öOgcI.) 
Seöod)  l)at  antierer  ©cttö  efccn  fd)on  bct  junge  ̂ ncfuf  fcltf},  wenn  nwv  öie  i6efd)rtffen^eit 

be§  Siejicö  oter  Ijeä  3?cpplrt^eö  iulii^t,  ̂ vaft,  @efd)i(f  unö  «ngebornen,  (jef;rtn-lid)en  aßiftcn  genug^ 
um  fid)  feinet  <»tief  gef  d)  vuifier  unö  fcev  cüüa  nod)  neüen  if;m  liegenöcn  Sier  ju  enttctigen: 
tnl)etn  et  nid)t  aßläf t ,  fie  i>uxd)  U  n  t e  v  t v  i  e d>  e n  auf  feinen  9i  ü d  e  n  jtvijdjen  öte  @d>uüevn 
ju  laDcn,  um  fie  fo  über  iöovt)  i^u  v»erfen.  (<£ine  '5f;atfad;e,  fcie  nid^t  allein  n)iei5erf;ölt, namentlid)  von  mcfjveven  engtifd^en  9?atuvfovfd)ern,  im  ̂ vcicn  fceo6ad)tct,  fonbern  aud)  fcuvd)  iviebeti 
l^olte  93erfud)e  mit  fotd^en,  ijic  man  fammt  bem  SRepc  in  bie  ©tube  nar;m,  ev^vottt  »werben  ip.) 
.^at  ber  iufcyii  eä  gefügt,  baß  j\»ei  Äucfuföweiljd)en  jebeö  ein  Si  in  eincö  imb  baffelte  5Jefi  gelegt 
]^«ten;  fo  wirft  nad)  bem  3iuöfried)cn  aud)  ber  fiärfcre  junge  Äucfuf  ben  fd)tBäd)eren  l^inauä.  _ 

!6  i  c  f  c  infiinctmäßige  331  a  d)  i  n  a  1 1 0  n  b  e  ö  felbfi  nod)  fd)wad)en  unb  fonfi  unöe^ülfiid^en  jungen 
^udufg  gegen  feine  fleincn  93Jitetni»or;ner  finbct  fo  regelmäßig  unb  n)icbcrl;olt  ©tatt,  baß 
cS  lebiglicf)  bloß  in  bem  Salle  gelingt,  bic  lotteren  am  SeOeu  ̂ u  erl;alli-n :  wenn  man  jenen,  etwa 
burd)  gejibinben  «n  ben  iboben,  außer  ber  93ioglid)fett  fei-fft;t,  feinem  feinbl'eligen  5rie6c  ju  folgen. 
@  1 0  0  e  r  5^,  ® .  b.  SJogel  (gu vo^a'ö,  tUx  ^  9 
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gtt^e:  wct)ecfur2,  tto^^6)m6),  fonbetn im ©cgcnt^ette  ftatf ,  melldn» 
gct;  als  tote  lanöfte  t)cr  ge^jaart««  3e|)cn;  hinten  gans  »on  ges 
bcrn  znthlh^t,  tjotn  etwa«  bis  unter  toaö  gcrfengelenf  ̂ >crab  beftcbert^ 
mit  molligen  «^ofen. 

gliigel:  von  stemlt^er,  ober  faum  »iel  mel;c  alö  mdpigec  ßange;  bie 
größten  t)ec  ̂ intctfd)ttjingen  mel^c  aU  ̂ alh  fo  lang  wie  bie  »orberjlen» 

(Sdjwang:  fe^t  lang,  viel  langer,  al8  ber  Ä6t:)}er,  unb  fe:(jr  feil« 
formig:  feine  sei[)tt  gcbecn  fdjmal,  t)ie  aufierfle  nur  ober  faft  nur  guc 
^Slfte  fo  lang,  wie  bie  mitf elften;  feine  oberen  unb  unteren  Secffebern 
nur  mittellang,  crfterc  noct)  lange  nic^jt  bie^dlfte,  le^tere  faum  über 
ein  25ritt:(jeit  feiner  ßdnge  (beS  @(3S)Wan2e6)  erreic^enb, 

©eftalt  auSnel^menb  fd)lanf.  ©efieber  nici()t  reid? ,  aber  meift  auSgeseicfjs 
net  burd)  verlängerte ,  gewo^nli^  nad;  leinten  nieberliegenbe,  jebod;  eine  aufs 
ridjtbare  «&oUe  bilbenbe  (Sdjcitelfebern ,  fiiiQUi^  mit  einem  fc^wadjen  SÄetalls 
glange  auSgcftattet ;  x\ad)  bem  ©efd^jledjte  nidjt  abttjeicl[)enb,  ober  noc^  bem 
2llter  etwas  tn  ben  färben  »erfdjteben,  obwo^jl  fonft  in  faft  aUen  gdllen  von 
gleidjer  3eici(jnung*  JDie  ajogel  beS  mittleren  3ClterS  entweber  fe^r  wenig, 
ober  bei  ber  SDle^jr^a^jl  ber  2frten  gar  m6)t  öerf(i[)ieben  von  ben  eigentlid)  alten» 

2)ie  Birten  ber,  jiemlid)  galjlrei^en  ©attung,  Weldje  in  biefer  .^infid^t 
ungefähr  ber  ©attung  ber  wo]()ren  Äucfufe  gleid)  fommt,  leben  auf  bem 
alten  kontinente  neben  biefen,  metjl  in  ber  SZdbe  unb  innerhalb  ben 
SBenbef reife ,  weldje  nur  fe|)r  wenige  als  3wö^ogel  mdf ig  weit  nad)  0Jorbe» 
unb  ©üben  i)Xt\  überfdjreiten»  2lufbcm  neuen  ̂ eftlanbe  bagegen  ffnbeii 
fiefid),  obgleid)  fdmmtlid)  anbere  Birten,  obne  fie,  unb  ge|)en  ba  auc^  res 
gclmd^tg  weiter  nad^  Sfiorben  gu,  als  auf  bem  unferigem  Übrigens 
bewoljnen  fie  Södlber,  wie  iene,  Qzwh^nliö)  bie  bid^teften  unb 
einfawfien;  Ijalten  \x6)  gleic^foßS  unter  ber  bun!elften  ̂ !:anht)e^i  verborgen^ 
beinahe  tmacr  l[jau)?tfdd;lid?  auf  SSdumen  auf,  unb  lajfen  ix6)  nidjt  oft  ru^enb 
auf  freien  ©eiten^weigen  erblidfen,  «Sie  begeben  fid)  im  ©anjen  stemlic^ 
oft,  wenn  auc^  feiten  für  längere  3eit,  auf  bie  ©rbe  |)erab; 
ftetten  fid) 

inbefi  ̂ in  sum  ©e^en  it^t  t6l))ifd),  unb  bewegen  fic^)  in  einer  2frt 
^afigang,  ober  ̂ ü^fen  fdjief  feitwdrtS  ba^in*  ^luQi  finb  bie  bes 
fannteften  unb  ber  ein^eimifdjen  am  nddjften  fte^enben  2lrten  *)  swar  gleid^s 
faES  immer  nod^  fe!()r  geübt  unb  beljenbe,  bod)  gum  Steile  minber  ge« 
fdjidft  barin,  nlS  bie  eigentlidjen  ̂ ucfufe:  bafur  aber  bcfonberS  im  ©d)Wen= 
fen  beim  fliegen  von  21  ft  su  2Cfte,  fo  wie  in  ben  wuuberlidjftcn  SÖSens 
bu ngen  nad;  oben  unb  unten  unverglei d;Ii d)  fltnf.  3«8letd)  eignen 
fie  fid)  fium  Saufen  ober  Iptingen  auf  ̂ aumdften,  wo  fie  I;erums 
gcbenb  unb  Ijü^jfenb  ifjre  S^ai^rung  fud)en.  2(ud)  fie  finb  lebhaft  unb  un* 
gci^üm,  fd)eu  unb  furdjtföm,  5D?ond;e  mad^en  itjre  Sflcifen  in  Weitlduftg  vers 
einten  glügen,  bewerfen  alfo  fdjon  mc|)r«|>ang  su  gefelligem  ßeben. 

*)  Man  !ennt  mmli^  gcrabc  einige  fxmts,  namenttid)  amexitamfä)^ ,  nacS)  oUcn 
iliten  üeWn§'on't)ciUmffen  jiemtid)  genau,  bie  euvopaifd)e  fajl:  Qax  nid^)t,  barf  iebod;  mtüxf 
Ud)  t>on  jenen  mit  auf  biefe  fdjitepen,  — 
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iS^te  ölcfc^ffoHö  einfachen  unb  mcijl  eben  nt(|)t  angte^ciibcn  ©ftm* 
mcn  laffen  bctDe  (SJcfd^lecbtec  oft,  betbe  in  glctd^cr  2£rt,  «ni) 
gewo^ttlidb  btc  ganjc  fcijone  ̂ Sa^jrcßsett  ̂ jintuccl)  ̂ ocen;  nidjt  blop 
fo  lange,  als  btc  SSegaftungö^^eriobe  wdtjrt 

3t)ce  ̂ a'^vuuQ  bejlc^jt  öletd)falis  I;au)jtfddjltc^  o.uö  Snfef  fcn, 
baruntec  wiebec  öocjugSttJctfe  auö  SHau^sen  unD  Gd^mcttctUngcn; 
aUt,  wenn  tiefe  sn  mangeln  anfangen,  iUQl^iii)  auß  mandjeclei  tüti^^n 

S3ecten:  bte  ftc  gang  »ecfdjltngen,  unb  um  Deren  willen  fte  ftd?  eben  fo  '^am 
fig/  als  gefcfjtdft  an  3wetgc  anflammecn,  um  fene  ifjdngenb 
objufccffem  ^06)  tauben  fie  aud)  fletnecen  S56geln  gern  bie 
@tet,  «nb  faufen  btefelben  bei  jebec  ©elegen^iett  au§»  SfÄandje  gefjen 
guweilen,  anbete fogacl^duftg,  auf  niebttgc  3weige  unb  auf  ben  SBoben 
in  bet  ̂ Ibfid^t  l^etab,  um  eine  ©djnedBe  obet  einen  ©tbfdfer  aufju* 
lef  en;  ja,  manche  Itvt  nä^vt  fid?  ium  großen  Sfjeile  üorsugSttjeifc  üon  ©uf« 
Waffer5<Sci)alt^)teten  unb  »on  ßaruen  bet  SBaffetinf eisten, 

SÄtt  bem  2Cu§btüten  i^tet  @ier  unb  bet  ©t^icl^ung  i^v^t  Hungen  beldftts 
gen  fte  niemals  anbete  SSogel,  fonbetn  bauen  felbft  sjteftet:  welrfje  benen 
bet  Sauben  d^jneln,  auf  wagcteöjtcn  SSaumdjlen  angebtadjt,  unb  ol^ne 
Äunffc  auö  wenigen  butcen  Stet^cben  nebft  ©taöftengeln  gufammengefe^t  wets 
ben»  ©ie  legen  audj  in  gewo|>nlictien  3etttdumcn,  wie  anbete  SSo* 
gel;  unb  btuten  ifite  4-6  (Stet,  bie  üon  gcwo^nlidjet,  »et^jdltnifs 
mäßiget  @tofe  ftnb,  unb  bei  ben  befannteten  bitten  ̂ eU  unb  einfad^ 
gldngenbgtun  obet  gtunltd^blau  ausfegen,  felbft  anß* 

©ie  ̂ aben  alfo  i>ot  i^ren  ndcij jien  2fn»erwanbtcn ,  ben  deuten  Ä  u  u  f  e  n, 
mandje  wefentlid^e  3uge  »orauö;  unb  tbretgorm  nad),  ja  fclbfi  in  SSetteff 
bet  9laf)tung,  nd^etn  fte  ftd)  mandjen  »^d^ern  unb  ben  Gliiern  etwaö» 

3n  •&inft*d)t  auf  S^u^en  unb  ©d^aben  mögen  fte  ben  Äucfufen  giemlicl; 
glei(|)en;  nut  baf  leitetet  bei  i^mn  mtt}t  unmittelbat  bewitft  witb* 

S)cr  geflecfte  ^di)extixänt 

CoccYSTES  glandarius  mh. 

CangfdPitDaitäigcf ,  ©ttau^?,  fiijcdEiget  ÄucSu?.  ==:  Coccysus  glandarius  s»  —  Coccvzrs 
pisanus  Vt.  —   CucuJLüS  glandarius  L.  S*  —   C  pisanus  Gm.  — -   C.  maci'ourus  Br* 

2luf  bem  ©cbeitel  ein  nad)  binten  Qchi)tUt  ̂ cberbufd^;  md)t  bie  iwci 
mitteilten,  abet  alle  bie  übrigen  ©d^wansfebern  mit  großer  weiter  @p{|e  5  ©d)nQbel 
unb  ppe  fd()war5+  Ultt  Äopf  a[d^grau,  bei  red()t  alten  ganj  l)ell  grau;  im  @enic!e 
ein  fd)maler,  mattfd)n)ar§ec  ßdngcjlreif*  @önfl  bet  Oberleib  graubraun  /  ober 
beinahe  blof  tief  braungrau,  alle  glügcls  unb  bie  ©d[)n)an5be($febcrn  mit  tt)ei^cn  ®pi^ 
Icnfdumen:  tt?el'd)e  auf  ben  glügelbccBfebern  meijt  ju  großen,  breit- breiecEts 
gen  ttjeifcn  ̂ leröen  werben,  bie  auf  ben  flcinen  SecBfebern  größer  unb  natürlid^ 
enger  gejtcUtftnb,  woburd)  bi^r  in6be[onbere  brei  bcrgleid)en  glügelbinben  ent* 
fteben*  2)er  Unterleib  wei^j  SSorber--  unb  ©eitenbatg  gelblid()s:  unb  graunjei^  mit 
fd)n)ar59rauen  gebcrfd)dften.  Su  ng :  Äöpf  fcbwarj,  mit  niä)t  langem  geberbufd)e5 
\3orberc  ©cbwingen  big  gegen  bie  ©pi^c  bod)  rbtt)elfarben 5  übriger  Oberleib  grau^ 
lid)-bunfelbraun,  mit  ganj  gleid)er,  aber  ro jtgelblid)cr  3fid)nung*  Un« 
tcrleib  gelblid)weip,  ©citen^  unb  SSorbcrtbeil  beö  j^alfe^  fommt  bem2lfter  bunfet  top 
gelb,  {^) 

£9*  ̂ 
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2Cnmcrf.  (a)  (St  Sn&ert  in  t)cr  CSngc  be§  (Sd^wanscö  etwa§  ab;  6e6cttfenÄ 
t)Ct  tt)eni0ficn§,  olö  bief  fm  genauen  SScr^ättniffe  jur  Sßerfd^icbenJicit  ber  Äör^)erlä'n9e 
bei  ben  öerfd)iebenen  ©j;emplaren  ber  M  fein  fottte:  njal)rfcJ)cinIicl^  fcefonberS  nad^ 
bem  ̂ tter.  *) 

er  ijt  in  2Cfrifa  üom  ©onntagSflupe  f)erauf,  tn  (Sorten  unb  auf  bem 
ftrieä)if<S^en  3(rd)ipeta3Ug  regelmäßig  em{)eimifcJ) :  t)iet:  eben  md)tl)dufig,  bofürin 
Dberagi)ptcn,  fo  wie  ndd)ffc  bem  Äafferlanbe  fe{)r  gemein.  3u  Reiten  bcfud)t 
er  mct)t  allein  ©panten  unb  Italien,  fonbern  aud) baö  fublid^ere  ̂ ranfretd): 
m  er  in  Canguebof ,  unb  mel)rmalg  mdf)t  ganj  feiten  in  ber  ̂ roüence,  üorgea 
fommen  ift*  5rufcrjt  feiten  verirrt  er  fiel)  bagegen  nad)  2)eutfd)lanb,  wo  erft  ein 
«Olal  ein  ̂ärrf)en  (im  (Spreetljale  ber  ßauft^)  bemerk  würbe* 

Sieß  bewies  fid)  l)icr  alö  ungemein  fd()eue  unb  unrul)ige  SSogel,  conbenen  nur 
mit  größter  SiJlü^e  unb  SSörftd)t  einer  ju  erlegen  war;  unb  eö 

ließ  fid)  ̂öufig  mit  einem  ftar^en,  lauten,  fped)t artigen  ®efd)rei  l)6rcn* 
Sn  Dberitalien,  bei  ̂ ifa,  l)at  fc^on,  angeblid^  üor  nunmel)r  beinal)e  einem  Sa|>r? 

^unberte,  ein  ̂ aargenijlet  unb  4  ©i er  gelegt* 

XXXIII.    (B  p  e  ̂   U 

Picüs  L.  (VIII.) 

©^nobclt  botb  eben  fo  lang,  balb  tangcr  ober  Hm§  furgcc,  ol§  ber  ̂ opf; 
ftuferorbentUd)  ^axt,  gerabe,  ober fe|)r fanft gebogen ,  nurvoru 
gufammengcbrto  unb  mit  fc^maler,  l^o^er,  gugefdjltfener,  fdjats 
fcr,  fetlformtger  ©^)t§e,  mit  tjerworfte^jenben,  fd)arfen  Äan= 
ten:  bai[)ec  fe^r  ed^tg,  ober  :^i)ramtbaU  **)   sOberftefer  wenig  auö» 

S^afenlo^cr:  offen,  etrunb,  na|ie  an  bec  ©ti'cn  gelegen,  mit  §Borften= 
fcberd^en  felfjr  btd^t  bebest* 

(3unge:  ungemein  lang,  ja  oft  »on  «ngefieuerer  ßange,  iJorfcf)neUbar, 

wurm  formig,  blo^  »orn  kornartig,  unb  fpi|  mit  Sßiberi[)dfd)em***)) 
gufe:  fe|)r  ftarf,  fur^,  rau][>;  in  ber  Siegel  mit  ipaarigen,  »orn  et* 

wa§  »erwac|)fenen  3e^en:  üon  benen  bie  fonjl  auf erfie  üorbere  ]()ter  ftet§ 
nad)  I)inten  gefdjlagen  unb  bie  Idngfte,  groffe  unb  ftdrfjlc  üon  aßen  ift; 
ober  guweilen  breisei^ig,  ndmltd^  o^ne  bie  eigentlicfje  ̂ intergei^e, 

•)  Söfiifo,  wit  ein  ©tetd>(5  «amcntltc^  6ei  unfcrer  Slficr,  bcm  S^f«««     ©tatt  ft'nöct. 
**)  Sn  ber  frül^en  Sugenb,  tvo  er  t)iet  ̂ urjer  ifl:,  bemerkt  man  am  Urfprungc 

be§  ©d^nabclö  einen  Detrad^ttid^en,  ̂ norpelartigen,  xmben  Änollen,  mU 
d)cr  öorjuööweife  ben  51a*  ferneren  iCuöbilbung  beg  ©d}nabeI8  n()tl)i9en  ©foff  ents 
l^alten  f^ieint,  basier  aUmäitig  £ierfdf)n?inbet ,  fo  wkhkfz  it)v  ©nbe  erreid;t 

***)  (Sigentlid)  iffc  nur  ber  l^ornige  i$:i)eil  bie  waljrc  3unge,  biefelbe  atfo,  ftreng  genommen, 
fel^r  Jurj.  @en)öl)nltd^  t)erflef)t  man  aber  unter  i^rem  S^amen  aud^)  jwei  erftaun? 
lid)  toertängcrtc  anbere  Sl)eilcmit:  benl3ungenbcinf)alö,  unb  bie  jungen? 
hänbQX,  wetd^c  bid)t  neben  einanber  in  eine  gemeinfd^aftlid£)e,  fletfd)tge,  fel)r  bef)n5 
tare  ©d^eibe  treten ,  unb  n)äl)renb  bcg  jurücfge^ogenen  3ujlanbeö  ber  3ungc  bei  mans 
d^en  2(rten  nod)  eine  ©tredfe  am  ̂ alfe  l)tnatgel)en ,  aber  mit  ben  ©pi^en  bennod^  in 
eine  meifl  unter  bem  linken  9Zafenlod)e  liegenbe,  ju  i^rer  2Cufnal)me  befiimmte  ̂ Öf)le 
l)ineinreid;en»  (Sie  werben  üon  ben  ungemein  fiarg  entioidf elten  ©peid^el^ 
britfcn  mit  einem  fieberigen  ©d;leime  ubergoffen,  mU)<it  fte  fdjlüpfrig 
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mt^e  aud)  jletö  fletnfle  tjl  tmme«  mügtofen,  fei^c  gc^ 
fcummten  «nö  ftatfcn,  fei^r  sufammenöebtudften,  l^al&monö^ 
förmigen,  fci()t:  frfjatfen  m\t>  nnUn  gttjeifc^ncttiflcn  Ätallem  SDie 

^(ugel:  »on  vd^li(^}  mittUt  ßange/  nf^^f  fpl^i  ̂ inUn  ettoaö  breit  «n^ 

^(^)toani^  aciS)t  f  e 1 1 f o r m t g ,  j|e^od[>  in  ter  59l{ttc  swö^^it^  ßttt>a§  gef^jalten 
üu^U^m^;  ̂ bd)^  elaftif(l[),  kfon^erä  bei  t)en  gtofeten  2(tten  unl) 
an  l>en  Stt9ef^)i|ten  STOittelf  el)ecn,  on  titefen  oud)  mit  fe|)t  bceis 
ten,  \)on      WlitU  an  tinnenfocmig  anögei^o^jUen,  an  l)er 
<S:pt^e  abwärts  gebogenen,  fifd[)betnartigen  (^djdften  «nb  gans 
ftarren  SSdrten  t)er  geöern:  beren  mit  dtc^t  nur  sc][>n  als  »or- 
l^anben  angenommen  werben,  obgletd)  am  Sftanbe  nod)  gwei  f leine,  »er= 
fwmmerte,  auf  ben  nd^ften  aupiegenbe  (Seitenfeberc^jen  fte^en»  *♦*) 

2)ie  (S^3ecl)te  geid[)nen  fid^  burcfj  berben  «nb  wnterfe|fen  SSau  als  ftarfe, 
froftreid^e  SSogel  auö*    Sfjr  ©efteber  ift  ett»a6  €urg,  »on  jiemlid^  gerwnbeteu 
§orm,  unb  nic^t  eben  berb,  ieboci[)  nocl)  weniger  weic^i  blofi  am  «^alfe  loder 
wnbbunn,  itberbief  auweilen  am  Äo:pfe  tl[)eiltt)eife  gerfcl^ltlfen,  ober  gar  mit 
l[jaard^)nlicl;cn ,  ][jdrteren  @pi|en ;  in  ber  Siegel  fdjonbunt,  aufbem  @cl()citel 
metfi  bur^  ̂ jrddjtigeS  Slot|)  versiert ,  unb  na(i)  bem  ©efd[jlecljtc  in  ber  Siegel 
nur  wenig,  aber  burd)  Uid^t  f enntlid[)e  SfÄerf male  tjerfdjieben ,  felbft  in  ber 
Sugenb  feiten  üon  einer  mcrf lid)  abweici[)enbcn  gdrbung»    2)er  SSSedjfel  beffel= 
bcn  erfolgt  fel;r  langfam,  bebarf  bai[)er  eines  bebeutenben  3«tra«mea  su  feiner 
SSoÄenbnng» 

es  gtcbt  ©^3ed)te  faft  in  ber  ganzen  SBelt,  fo  weif  cS  S5dumc 

giebt»****)  SSloß  Sjeu^ollanb  unb  bie  ßdnber  im  ftillen  Dceane, 
wcldje  gwar  meift  ber  SÖSdlber  »tele,  aber  faft  burdjgdngig  nur  ̂ dume  mit 
glatter,  fcfter  Slinbe  unb  fe|)r  i)attm  ̂ olgc  befigen,  ̂ aben  fie  nidjt; 
fo  wenig,  wie  unfere  reinen  SSucljenwalbungen*  Hud)  finb  mancfje  Äbti^ei- 
lungen,  bie  fiel)  nacl)  ben  garben  gufommenfteUen  laffen,  gewijfen  ßrbt^eilen 
nici)t  eigen  §);  barunfer  wai[jcfcl)einltcl)  nid^t  melfjr  als  ßine  ober  gwei  2Crten 
ber  unf erigen  Uit)(n  kontinenten  gemetnfd[)aftltci;   unb  eine  ober  bieanberc 

©ped;t€n  t)orfommenfeen  Sange  biefer  3e!)e  biö  jum  gd'njtic^Mi  gjiangel  bcrfct6cn ;  (o 
,  unter  anbern  aud)  fä)on  2C6it)efenf)etf  bevfelten  bei  uo'd)  t)üri)anbenewi  5'lagel*, 
.  **)  ber  Sugenb,  Ciö  nad;  ber  erften  SOlaufer,  fd)etnt  ber  fonber&arc  Utnft'^nl>  ̂ t'^tt 

äW  finben:  ba|  bie  öorre^te,  nod;  me^r  aber  bie  te^te,  ber  öprberen  (Sd)W«ngfebcrtt 
fe^r  iiiin,  fd)n?ad)  «nb  öerMmmert  erfd)einen*  ©o  »enigfleng  bei  SS«ntfped)ten*  — 
Gin  cigenti£)ümifid)eg  ©ettenftücf  ju  ber,  freiiid^  I)Ieibenben,  SJerfummerwng  jweier 
©d)n)an5febern» 

,***)  (Sie  gteid^eu  ber  &e\laU  nac^  bcn  nad)f!en  tvitütdjen  ©feucrfebern,  oftne  auci^  in  ̂ße^ 
treff  be8  Urfprungeö  «nb  ber  (Stellung  mit  il)nen  «bereinjugommen;  benn  fte  ent? 
fpringen  J)öi)er  am  ̂ üx^et,  alö  biefe,  nic^t  in  gleid)er  Sinie  mit  ii)nett» 

Sofgtid)  in  (I«roi>a  auf  S^tanb  fo  wenig  iene,  n)ie  biefe, 
§)  Sn  (Subameriiea     58*  kommen  fie,  mit  2C«önaf)me  ber  windigen  ̂ wergf^eö^te, 

(PicuMNus  T.,  lYNx  p.  &  r.!)  frtfl;  gar  nid)t  cigenttid)  gn'tn,  im  ä«f  erften  ©«bw  beö  a(= 
tcn  ßontinentö  fafi  Qax  nid)t  eiQmtÜd)  fc^ivarjs  unb  weiptntnt  i?or. 
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f4)cint  tn  t^jrcr  SSetbccttung  untcrbtoc|)cn.  S^jrc  ©efarnrntja^l  ftctgt  mit  bem 
2une|)mcnbcn  gtei^t^ume  i)er  ßdnbec  an  SGßdtbetn ,  unb  wdc^jft  mit  bem  u^jpU 
gen  ©cbeiticn  Ux  leiteten :  t)Ci1)tv  t^te  unöemein  grof  manntdjfaltiöe  SÄcngc 
in  bem  »ärmeren  unb  l^etf cn  2(mert6a ,  fo  wie  auf  ben  frudjtbaren ,  feucJjtcn 
eilanben  bea  tnbifd^en  (Sunbeö*  2)ie  Statur  |)at  bie  mctftcn  faft  au§* 
fd)ltcplid?  nur  für  SSdume  befttmmt;  blof eö  SBufc^gefjols  ijl  ba^er  nidjt 
geeignet,  bil^  not^jwenbigcn  SBebingungen  i^jreö  2)afeinö  gu  crfuttem  finb 
©ianbs  ober  ©tri^s,  mandje  aud^  3ugt?6gel, 

«nb  ungefettige,  futtern eibifd^e,  bef^alb  fajl  ftetö  nur  cinjeln  lebenbe, 
gegen  i^)re§  ©leic^jen  feinbfeltge,  fieta  gefdjdftige  SBefem  2)abei  »oc  SÄen« 
fdl^en  gew6|)nli(^)  miftrauifd)  unb  fcl|?eu,  beft|en  fie  oudl;  ßifl  ge^üg,  um  ftcJj 
üor  i^nen,  wie »oc anbercn  geinben  fogleic^j  |)inter  ben  @tamm  obeK 
oufbie  entgegengef e^t^  (Seite  eines  2(jle§  von  einem  S3aume  gu  t^erbergen: 
»0  fie  nur  etwa  ben  Äo^jf  i^erüorftecjen,  unb  üon  wo  au§  fie  bann  n6tl;igen 
gatteS  unbemerft  bie  gludjt  ergreifem  @ie  fi|en  feiten  fo  in  bie 
Sluere  auf  2(ften  unb  Zweigen,  wie  anbere  SSogel;  fonbern  flam« 
metn       n^it  ifiren  ̂ o(l^ft  fd^arfen  Tratten  an  bie  SSaumftdmmc  unb 

fenfrec^)f  an,  unb  flettern,  auf  ben  fd()neUfrdftigen  @^wans 
gcftdmmt,  mit  bewunberungöwurbtgem  ®efd[)icfe  tucfweife  unb  ][jüs 
:j)fenb  in  furgen  @v^"«9^»  ön  benfelbcn  um^er:  am  liebjien  unb  oftejlen 
gerabeauf,  ][)duftg  jebocl)  aud^  nad)  ber  ©eite  unb  in  Äreifen  ober 
©djraubenlinien,  fogar  ni(fjt  feiten  eine  fleine  @tredge  weit 
rud^lingS;  aber  nie  anberö,  alö  in  fenf redimier  |)altung,  unb  feiten  an  bec 
Unterfeitc  mx  faft,  ober  »oUig  wagered)fen  Äften»  @ie  beugen  baju  ben 
»^alö  unb  bie  sbberbruft  ftorf,  benÄo;pf  abernodj  me^r,  alSbiefe,  juruc?, 
«nb  ni(f  en  bei  jebem  (S;prunge  bamit»  2)er  elaftifc^e  «Sdfjwanj  giebt  fowo|>i 
|)ierbei,  wie  beim  «^adfen ,  eine  öorfreffliq?e,  fid()ere  @tu|e  ab;  unb  er  ̂ilft 
in  Ic^tcrem  »ermoge  feiner  ©djneUfraft  bie  ©ewalt  ber  (Sdf^ldge  ober  @t6fe 
»ermeljrcn ,  welcl()c  ber  (Sd[)nabel  au  SBege  bringt»  St)re  ̂ Bewegung  a  u  f  e b  es 
ner  gldd^e  ift  ein  giemlid)  f djwerf dlligeg  ̂ u^)fen,  mit  faft  wages 
redljtem  ?;etbe  unb  ftarf  gebogenen  gcrfengelenfen*  Sfjttneijl  ̂ jarter,  fd[)nur= 
tenber  glug  befdjreibt  eine  fe^jr  tief  auf  =  unb  abjleigenbe  SBogenlinie» 

2)ie  oerfdfjiebenen  ajorf  eninf  ef  tcn,  ßarüen  unb  §)u^jpen,  weldfje 
ber  SKe^rja^jl  oorjugöweife  angcwiefen  finb,  unb  wogu,  auper  ben  uhcx^auißt 
an  SSdumen  lebenben,  gan§  in^^^^fonbere  bie  in  ̂ olg  unb  Stiitbe  wol^s 
nenben  Ädfers  unb  ©djmetterlinggrau^jcn  gefjoren,  bieten  fid; 
i|;nen  nur  gum  Heineren  Si^eile  auf  erlid)  an  ber  Slinbe  bar.  S3ei  weitem  b  i  c 
meiften  muffen  ffe  crft  burdlj  .^acSen  unb  Älo^fen  unter  berfelben,  oft 
tief  au a  faulem  »^olic  felbft,  ̂ jerüor][>olem  0ie  meiffeln  ta^Qt 
burc^  wieberl;olte,  nad)  SBerfjdltuif  gu  i^jrer  ©rofle  fcljr  frdftige^  oft  ̂ odjfl 
gewßltfamc  ̂ tope  ober  ̂ i?be  mit  bem  <Sd)nübel  halt>  jene  (bie  sjlinbe) 
ftud^weife  abj  balb  ]()aucn  fie  le^tereö  (baö  «^ol^)  in  me(jr  ober  wenis 
ger  anfe^nltd)en  @|)dnen,  je  nad[)  SÖ^af  gäbe  iljrer  Äraft,  IjerauS, 

um  in  bem  ©efudjtcn  gu  gelangen*  'ifud;  umgreifen  fie  WQl;rcnb  bcffen  bc« 
(^d^aft  ober  *4ft  wtebeci(jülentlid;,  um  nad;sufe^en,  ob  fici?  nun  eiugelne  Ztjkv^ 
d;cn,  oon  il)rcm  ̂ oc^jcn  crft^rc^t,  b«rd[j  bie  glud;t  retten  wollen,  unb  eignen 
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iiä)  tiefe  QUl(f)faUB  gu»  SJlandje  bemeif^ern  fid?  fo  auö)  getoifTcc  ©cbinfcfteii. 
2(meifcn  fangen  fie  t^ieilö  gclegentlid)  an  SSaumcn,  t^cilS  auf  t>en 

'  Raufen  felbft  toeg :  inbem  fie  fie  auftie  lang  l^ecauögcftrecfte  3«nge 
onfleben  laffen,  otec  mit  bcc  garten,  fdjatfen  S^Jt^e  l)ccfelben 
auff^Jtefem  @in  ̂ ittü,  woburd^  fie  aud^  anbete  Snfeften  auö  Sitten 
Ijerüoc^ugtebcn  »ermogen,  @te  lieben  »orgugöweife  öecborrfe  Ufte  unb  abge- 
ftocbcne  S5dume;  gefunbeö  »^olg  gc^en  fie  nie  an,  »eil  nuc  baö  ttanU  SBür= 
mec  entl^dlt,  bie  i^nen  t^c  ungemein  feiner  ©ecucl)  vzttht^,  unb  tt)eil  i^jnen 
jleneS  «berbief  aud^  ̂ ^rt  fein  toürbe.  (@e^c  tiefe  ßod^er  machen  fte, 
um  bactn  gu  fdblafen,  obecgu  nijlen;  waö  beibeS  blop  an  fotd|jen  S)ri 
te«  gefdjie^t,  obgleidl?  fie  im  ̂ot^faU^  mt)l  einmal  eine  9tad)t  in  einem  na= 
turlidjen  ©aumlocbe,  nidjt  tmmec  in  einem  »on  i^nen  felbft  »erfeitigten  gw- 
bringen,  unb  in  folcl()en  bei  erlittenen  SBernjunbungen  gleidjfaUö  Slcttung  fus 
d?enO    ̂ ie  trinfen  fe|)r  feiten,  unb  fdjeinen  ficb  gar  nicl^t  gu  baben» 

^öfoftetfie,  bei  aller  ©efcjjicflic^fcit,  bod?  erftaunlidje  SÄufie ,  unb  er: 
forbert  eine  ungcl^euere,  bei  ber  (Snge  beö  SRaumeö  im  3nnern  noti^njenbiger 
SBeife  eben  fo  umfidbtige,  aia  befcbwcrlt^e  2fnftrengung ,  fid)  ibre  ®cl)laf= 
unb  S^eftbHlen  gugimmerm  @ang  üorguglid)  ift  bic^  bei  ben  le|teren, 
alö  ben  größeren  »on  betben,  ber  ̂ all»  (Sie  »a^jlen  ba^cr  mit  2lbficbt  immer 

I  faule,  ober  anbrud^ige  Stellen  bflgu ,  um  fid)  bie 'Arbeit  gu  erleid;tcrn;  mx= 
djen  aud)  guweilen  »on  ber  regclmdftg  Idiiglidj-runben  §orm  ab,  um  fomit 
bie  etwa  nod)  gu  b^tt^n  «^olgfaferfdjicbten  gu  »ermeiben«  JDie  abgeljauenen 
©:pdne  trcrbcu  mit  ©mftgfeit  fogleidj  bt«auS  beforbcrt,  unb  nur  toenige,  feine 
finb  gewübnlicb  oia  Unter- age  für  bie  fi;at6  gldngenben,  glatten  unb  bunnfdjds 
ligcn,  rein  weifen  (Sier  barin  bebalten,  weldje  fogar  bduffg  auf  bem  bloßen 
.^olge  liegen»  2)ie  SJ^dnndjen  Ijelfcn  fleißig  mit  brüten,  unb  beibe  ÜlUvn 
Ijdngen  mit  fo  inniger  Ciebe  an  ben  jungen  /  bafi  man  fie  im  2(nfange  leidet 
auf  benfclben  ergreifen  fanm    ©ie  bringen  biefcn  baS  gutfcr  im  ̂ vro^jfe. 

S^re  «iJanptdjaractere  ̂ e]()en  fe  entfdjieben  eigentbümlid)  ba,  ba^  ftd^ 
if^nen  wenige  SSogel  fo  mit  nd^jern,  um  t^jeilweife  mit  i^nen  t>ergl{c^?en  wer= 
ben  gu  fonnem  gel^oren  ̂ iergu  »or  anberen  bie  SBenbe^dlfci  ndc^ft 
biefen  erft  bie  Äleiber,  ber  85aumldufer  unb  bie  Steifen. 

JDie  Spedjte  werben  burd)  äJergebren  fo  »ieler,  bie  SSdume  gerftorenbcr 
Äetbtbiere,  bie  vermöge  i^reö  SBo;()norteö  anbern  Snfeftenoertilgern  gewoljns 
lieb  unerreidjbor  ftnb,  auf  erft  nü^lid; ;  unb  ea  war  eine  fel)r  fdjdblidje,  iefjt 
büffentlic^  fo  giemlic^  »crfd)wunbene  ©tnbilbung,  wenn  man  fie  cinj^,  ftatt 
fie  forgfdltig  gu  ̂ (Qzn,  aU  üermetnte  §8aum»erberber  mit  allem  (Stfer  »er- 

folgen gu  muffen  glaubte« 

a)  .S  a  u  m  s  @  p  e  <^  t  e* 

Pi€i  dryocolaptae  mh. 

Sbwo^l  tk)ß^tli6)  nur  burd^  größere  (^tdrfe  unb  ©reite  M  »oUig  g  er  ab  cn 
@d)nabel6,  ber  ][)inten  meifl  breiter,  alö  ̂ od),  unb  mit  ei- 

nem weniger  fantigen  Slüd^en  »erfe|>en  ift,  unb  burd;  eine  f  ürgcrc 
3unge  aiifigcgeidjuet,  weldje  oft  Hod)  ntd^t  fo  weit  auö  bem  Sctjnabet 



456  CQnb»&gcI*      II.  Ocbv  ̂ perlingSsSS*:  B,  nid)t  fingcnbe* 

^ctüorgejiccd^t  toecbcn  fann,  ala  tiefet  felbfl  lang  tft,  mt>  iebenfaUd 
tm  ©anjen  f aum  ta§  ®cetfa(|>e  feinet  Cdnge  etret^t  J  »-^  f o 

»eilten  fte  ̂oA},  aufer  in  ben  ̂ atben,  jugleid^  nid^t  unbebeutenb  burd^  mand^e 
(Stgen^eiten  ber  ßcbenSwetfe  »on  ben  folgenden  af>»  Sie  tnldnt)if4)en  finb  atte, 
t)te  fremben  meifteng,  bec  ̂ au|)ffarbe  nadf)  fc^toarj;  unb  faft  tmmet  erfc^jetnen 
weniöftenö  bie  59idnnd)en  burd)  ein  fdjoneS  gtot^>  am  Äo^jfe,  obec  an  biefem 
«nb  bcm  Unterlcibe,  feiten  burd^  ©elb  an  beflfen  ©teile  gejiect,  audf)  beibe 
@efd)lec|)tet  obec^jalb  mit  ceinem  SBeif  bunt  geseid()nef*  ße|tete  nennt  man 
beffjalb  SBuntf^jedjte»  ©iefe  ̂ aben  fdmmtlicl[>  4-7  weifle,  »on  ̂ led^en  ge« 
bilbete  ̂ uerbanbec  «nb  weifie  ©^)i|en  an  ben  ®d[)ttjingen;  auf  ben  duferen, 
llinten  braungelblicfjen  obec  gelblidfjttjeifen  @d[)tt)angfebecn  abet  fdfjwacge  SSin* 
beu  ♦);  «nb  bie  gufe  öon  allen  fe^en  fd()mu|ig=  obec  gcunlid^bleigca«  au§» 

@ie  l^alten  fid[)  am  ficengften  an  bie  §Bdume,  gelten  in  bec  Flegel 
an  biefen  i^cec  0la^cung  nacfj,  «nb  fommen  üiel  feiten  et,  alö  bie  fBogel 
au§  bec  folgenben  3lbt^eilung,  ja  mancfie  fogac  Qav  ni^t,  auf  bie 
ßcb  e:  ttjo  fte  ftdj  auii)  mit  ttjentgec  ©efc^iä  foctbewegem  Sie  gcofecen  blei* 
ben  meift  an  ben  @tdmmen ;  bie  f leinecen  fommen  au(^  an  2i{ie  «nb  bunne 
3ttJeige, 

an  benen  fte  ebenfo  nod^  fteigen  f onnen ,  auf  benen  fte  abec  gle{d[jfall§ 
fe^ten  unb  nuc  furse  3eit  quec  fi^en»  3llle  flettecn  mit ftacf  gehobener 
S5cujl,  fe^c  suciidfgcbogenem  ̂ alfe,  «nb  faft  fenfcedtjt  gegen  ben  SSaum  ge« 
cid)tetem  «Sdjnabel»  Sn  nod^  ̂ o^mm  ©cabe  futtecneibifd[),  al6  bie  übcigen, 
«nb  |)od|jft  eifctfudfjtig  auf  anbete  @))ed()te  »on  il;cet  obet  »on  einet  nal^e  »et? 
wanbten  2f et  im  SSetetc^je  i|)te6  bcftimmten,  einmal  etttJd|)lten  S3egitf S ,  laf« 
fen  fte  fid)  getoo^nlidf)  but^  ein,  bem  tätigen  d^nlidljeö  Älo^)fen  an 
S5dume  obet  ̂ oli,  wenn  eö  mit  einiget  <Sotgfalt  l(>etöotgebtad[jt  toitb,  Ui^t 
tdufd[)en  unbl^etbeilo^en;  fo  menfd^enfc^eu  fte  audf?  fonjl  fein  mögen* 
®olb^d](jnd^ett ,  SÄcifen,  Äleibet  unb  SBaumldufet  butd^si^^Jß"  Ö^^n  ben 
einzelnen  S8untf^3cd[)fen  bie  SQädlbet  «nb  ©dcten,  «nb  folgen  i^nen  befonbetS 
im  Sötntec;  obglctd[)  biefe  ftd)  ntd[)t  «m  fte  fummetn* 

2l«fct  bcc  geitJo^mlid^en  «Stimme  btingen  fte  eine  gans  befonbete  2ftt 
funflltd^ec  SOlufif ,  ttjeldfje  man  mit  bem  S^amen  ©c^nntten  gu  begeid()nett 
p\liQt,  butc^  fei()t  fd^nelleS  «^dmmetn  auf  üectcodfnete  SBi))fel 
obet  iftsad^en  ̂ etoot:  bie  »ecmoge  öct  stttetnöen  Settjegung,  in  weld^e 
fte  babucd(j  üerfe|t  ttJecben,  bie  Sd[)ldge  beg  fte  becü^tenben  @^ed)tfd[)rtabelö 
immet  üctbo^3)?eln,  fo,  baß  ein  eigent|)umli4)ec,  fci^nuccenbet  obet  ttom« 

*)  Siefe  ©d^tüanjjef c^nung  wed^fcU  itbngenS  fcJ)C  2Cu§bet)nun9  «nb 
j^otm*.  Öft  l)aUn  nur  bie  6etben  SWitteffebern  ein  iceine§  (^d)TOarj,  unb  an  bcm  jwcife» 
^aax^  fommt  föjon  ein  iuei^cS,  ober  rofi9el6t{ci)eg  @nbe  junt  löorf Cheine;  bag  foigenbe  ers 
fd)eint  blof  an  ber  Sß5uräeli)atfte  fcJ)war5,  bie  übrigen  fajl  allent|)alben  gclbbräunnd^weif, 
unüottfommen  fd)tt)arj  gebänbert  ober  binbenäi)nttd^  geficdet,  9^icJ)t  fetten  tritt  aber  bie 
l^eUe  S^arbe  um  eine,  ??eber  tpeiter  nadf)  ber  ̂ Qlitts  iiox,  ober  fie  H)eid)t  um  eine  nad^)  aufcn 
äurü^,  (n)aä  bei  bem  5!)littel=,  steinen  unb  brei3c^)igen  5Buntfped)te  fafl  Flegel  Jvirb;)  un& 
fo  burc^  alle  fiä)  Ireujenbc  :iCbiiufungen,  ia,  nic^t  fetten  biö  jum  af9mmetrifcJ)en  Söibers 
fprudjc  einer  ©eite  gegen  bie  anbere*  2)a§  steine  ©eitenfeberd)en  ijt  fd)tt)arj,  mit  einem 

ober  jif  el  Stechen  an  ber  <^pi|e*  —  5^i(t)t  minber  jMfaUig  d'nbert  bi?  ßal)l  ter  Stügcls binbem 
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melattidec  Zon  entfieidt  @te  fd[)nutten  übttgena  nur  gut  9)aaa 
tungSsett/  unb  t^otsugSwetfe  In  benjientden  ̂ tunten  beS  SSagcd;  n^o  anbete 
SSogel  am  fletfitoflcn  fingen:  M  BomittaQB  btö  9  otiv  10  Ul^c*  ©in  etwa« 
geübter  Äennec  tottö  aud[)  bte  HtUn  biefec  SBogel  fjtecan  «ngefd^c  untecfc^^etbcn 
lonnen :  tnbem  j[el)c  btc  3ac?en  ̂ tetsu  »on  einer  i^xm  Äoc^jer  angemeffenen 
^tatfe  n^d^ilt,  xoomö)  ftdf)  benn  t)te  «^oli^e  ober  SStefe  beg  ;Sone§  rtd[)tet 

SÄcn^e  öon  t^nen  »ergebren  befonberö  im  «^erbfle  aud)  ̂ flan* 
jenftoffe*  SDocl)  befd^rdnfen  ftc  ftdj  bterbei  auf  bluffe,  nufd^jnltc^je  unb 
@teinfruti()te,  nebft  gcofen  SSaumfdmereien:  weldf^e  fie  in  eine, 
cntweber  »orgefunbene,  ober  eigen§  bagu  bereitete  S5aumf;|)aUe  eins 
Hemmen,  unb  fo  burd^  >&a(£en  offnen,  um  fidf)  ben ^ern  biffen^s 
tt^eife  anzueignen* 

Picus  Martius  L. 

©ci)nabel  om  SKö(fen  unb  an  ber  (Spt^e  graublau,  fonjl  Uäuliä):,  an  bcn  SOiunbs 
fanten  gcl6nd()tt)eif  5  5"^^  gelbltd)9rau  5  ̂tugenftcrn  bei  alten  fdiwefetgetb,  bei  jungen 
beUgrau,  fpdtec  grauweif*  2)aö  ganjc  ©efieber  fd^warj,  nur  beim  5Dldnns 
d^en  berDber^opf  oonber  (Stirn  big  §um  5)lacfen,  beim  Söeibd^cn  ber  »Linters 
Jopf,  brennenb  farmoifinrötb^(a)  Sunge:  SO^it  oorfd)immernben  bunflenglef; 
fen  5tt)ifd)en  bem  Qiop)  beö  ©cbeiteKö,  unb  licl)ter  fcbn^arj;  felbji  bte  S)ldnncben  aucb 
fcbwars  an  ber  ©tirrt.       1'  7  -  8". %nmext*  (a)  Sm  J)oJ)cn  UXtiV  Mömmt  bisweilen  itx  Unterileib  totf)t  SleBs 

t^n,        einen  bcrgteid)en  "KnfluQ* 
fiatt  totf;  ;  c)  aß  c  i  6  d)  e  n  juweilen  c  f)  n  c  «ftcö  9v  o  t ̂ . 

er  bewobnt  ben  größten  S^eil  Don  ©uropa  unb  3Cfiem  Sod^  b^^ben  ibn  bie 
mittleren  unb  norblicben  Steile,  fo  mit  biefelben  reid)  bewalbet  ftnb,  uon  ber  ßapps 
mar?  abwarte  mebr,  alö  bie  ganj  füblicben  (Strid)e:  SS*  «Sarbinien  fc^on  niä)t 
mebr,  :3ta(ien  unb  bie  ndd)jlen  fran^ofifcben  ̂ rouinjen  tt)emg,  (ebcbem  aber 
aucb  nod)  @ried)enlanbO  gerner  beft^t  (gnglanb  i^n  fmm,  »^oUanb  gar  nicbt,  ̂ amt; 
fcbatfa  biö  jum  od)otö^ifd)en  ?mecrbu[en  gleicbfallö  nicbt ;  bagegen  iüieber  baö  gan^e 
übrige,  wejilicbere  (Sibirien  biö  ̂ erfien*  ©emein,  ober  gar  ja^lreicb,  fcbeint  er 
wenigfeng  für  2) eutf erlaub  blof  in  ben  meijlen  einfamen,  jlillen  ©ebirg^wdlbern 
tjon  altem  9^abel:  unb  gemifcbtem  ̂ olje,  felbfl  in  bereite  redf)t  boben^  unb  er  f6mmt 
fonft  in  beiben  SBelttbeilen  fparfam,  im  fublid)en  (Scbtpeben  faft  gar  nicbt,  über« 
baupt  aud)  niemals,  auper  zuweilen  auf  bem  (Strid)e,  im  reinen  ßaubwalbe  üor*  ©r 
hzi)ält  ndmlicb  feinen  (gtanb  gewobnlid)  baö  ganjc  Sabr  binburcbt  baber  er  ftcb  feiten 
einmal  in  benacbbarte  kleine,  ober  ßaubgebolse  verirrt;  nimmt  jebocb  bort  meift  einen 
febr  auögebebnten  23e§ir6  ein. 

2)er  unrubigfte,  flucbtigfte  unb  öorftcbtigjte  (Sped^t ,  iffc  er  in  ber  Stiegel  aucb  du» 
f  erft  fcbeu,  blof  juireilen  leid)t  §u  bintergeben*  (gr  fliegt  unter  ben  größeren  am  leicb« 
teften,  in  ben  fladtil^en,  Idngjten  SSogen  unb  mit  bem  tt)enigften®erdufcbe, 
aue  eignem  eintriebe  lange  (StredBen  in  einem  3uGe  fort,  gebt  haUi  aber  nid)t  gern 
aufö  greie*  SSeibe  hatten  entfernen  ficb ,  felbjt  auper  ber  gortpflanjung^periobe, 
nid)t  mit  üon  einanber,  oerfolgen  aber  frembe  iCnfommlinge  in  ibrem  SReoicre  mit 
um  fo  wütbenberem  (Sifer* 

@ebr  oft  bort  man  ibre  laute,  bell  gcUenbe  ®timmi  hutä)  ben  SÖSalb  crfd^allen; 
befonberö  an  ben  Orten,  mU)c  fie  nid)t  fo  baufig  befud)en.  3m  gluge  erklingen  bie 
(gplbcn  fvicfUidUi^Uvici  ober  UvtUvxUvvUvv,  unb  tintinUniUt 
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ober  QlMqlHc^lMQlu^  oft  unb  fd;neU:  fo,  bap  ein  ©efd()rci  cnt(let)t,  mU 
d)cö  jum  3:t)eile bem  mand)er  kleinen  gat!en,  weniger  bem  be§  ®rünfpcd)te  d^s 
iielt.  Sm  @i§en  an  einem  SSaume  ftofen  fie  einige  SOial,  ober  cinjeln,  ein  burd)bnns 
cienbeS  Älio^  ober  Älidi)  auö,  n)eld)eö  zuweilen ,  in  ein  lang  gesogenes  unb  fldg; 
liebes  Ärliiei)  mdnbert,  bem  Sone  beö  ®olbregenpfeiferS  dt)nlic^  tautet 
SJie^rcre  anbere,  fiarfe  unb  Memlid)  abmeid)enbe,  gum  3;f)eil  flü9ltd)e  S6nc  öernimmt 
man  t?on  ben  liiUn  bei  ben  ©iern  unb  Sungen;  ijon  te^teren  aber  anfdnglid)  nur  ein 
bumpfeö®d)ttJirrem  Saög)jännd)en  fd)nurrt  ungemein  jtarf,  in  einem  wie  o  rrrrrr 
ober  arrrrrr  flingenben  Sone. 

3ur  srta^rung  biencn  i^m  üerfd)iebene  gr5fere  SorfenHdfers,  ̂ olswegpcns  unb 
©d)mettcrling6taroen,  nebjl  ben  oottfommencn  S()ier^en,  2(meifen  5  faum  jebod)  ̂ la« 
beli)oläfaomen  unb  S^üffc,  ober  gar  SBeeren,  Sn  «Sibirien  foll  er  ftc^  fel)r  mt)ap 
mad)en  burd)  23ernic^tung  einer  «Wenge  «jilbcr  SSienen  in  ben  Sßdlbcrm 

®aö  SRejllod)  für  "bie  3-5,  feiten  6  ober  nur  2  ©icr,  tt)eld)e  t)erl)dltnipmd^ig flein  finb  unb  mitunter  bie  beö  ®rünfped)teä  nid)t  übertreffen,  wirb  ju  Anfang  beö 
3Cpril,  meijl:  über  24 -SO'  üom  SSoben,  oft  fogar  in  ber  boppelten  JQbi)t  ausgezimmert 
(56  wirb  äuweilen  mel)rerc  Sa^re  Ijinter  einanber,  jlctö  nad)  erfolgter  S^leinigung  unb 
Erweiterung,  benu^t« 

2.  Ser  fürs  fd)nabn  3c  Sunt  fpe^t 

Picus  major  L. 

fBvintf,  fSatibs,  großer  Sunt*,  ©d)ilb?,  @lflers(S)ped)t»  =  p.  cissaP.  —  DuNünocopus 
major  K. 

^(^nabel  tnvi,  aber  rcd^t  ttarF,  bleiblau,  mit  fd)warser  @pi^e  unb  unten 
mit  beller  saSurjet  Dberleib,  namentlid)  3^üc8enunbS3ür5el  fd)War5;ebcnfo 
ein  ©treif  00m  SO^ unb winlel  um  bie  Söange  unb  mitUn  an  ber  Seite  beS  ̂ al; 
fe§  bis  auf  ben  topf  ̂ )erab;  ©tirn  l)eU  brdunlid),  ober  brdunlid)tt5eip ;  ein  Idngli* 
d)er  ??lecf  an  ber  l)interen  v^alSfeite,  SÖange,  unb  ein  ldnglid)eS  ,  fd)iefeS  @d)ilb  auf 
ber  ©d^witer  wei^+  ©er  Unterleib  fd^mu^ig  wei^  mit  bräunlichem  Anfluge.  2t It: 
2(ugcntlern  braun «  ober  blutrotl)«  SSlo^  bereifter  unb  bie  unteren  (Sd)wanji5 
bfc^febern,  nici^t  bie  (Seiten  beSßeibeö— ,  beim  §Otdnnd)en  aber  aud)  nod)  ein 
Duerbanb  am  Hinterkopfe,  fd)6n  unb  fd)arf  abgefd)nitten  farmin  r  0 1 1)*  (a)  S  w  n  g  e : 
mit  graubrauner  ober  grauer  SriS ;  oben  mit  fd)mu^igerem  Söei^,  lür^erem,  nid)t 
fo  weit  nad)  ber  v^anbwurjel  ̂ eraufj,  aber  weiter  nad)  t) inten  l)inreid)enbem  unb  et* 
was  fd^warj  in  bie  Sluere  geflecktem  ̂ lügelfd)ilbe;  itiit  einem,  öfters  nur  auS  fd)war; 
gen  gMen  pfammengefe^ten  ^alSfeitenflreife ;  mit  mel  bldfferem  unb  matterem 
9iotl)  am  Alfter;  mit  Qan^  fd)wad)en,  faum  bemerfborcn,  bunflen  (Scl)aftftrid)en  in 
ben  bla|3  gelbgraulid^en  ©eitcn;  mit  etwas  gelblicl)wei{jem  SSaucl)e;  überbie^  aud) 
beibe  @cf(Jled)ter  mit  gan^-  unb  l)odö-farmoifinrot^em,  gldnjenbem  (SdjeiteU  *) 

^InmerS»  (a)  ©in  tbeilwcife  rötblid)er  TCnflug  auf  ber  Unterbruft,  befons 
berö  bcutlid)  oft  an  ber  Äcble,  unb  faflanienbraune  ©tirnfebern,  biep  ftnb  beibeö 
inbiüibuelle  Singe,  fd)einen  aber  nur  ben  red)t  alten  9)lannd^en  eigen* 

"ilrtet  aiiä:  a)  jweip  mit  ret()cm  @rf)eitcl  imb  2iffcr,  jung;  h)  mit  Cuvd^g^jtugig  IcOl^aft  voßi 
ober  t>iM«nrbtI;Iirf)CJi,  \yci|isjv'pi'cftcii  ©c()t»uiigfcbcrn,  fpnfi  löic  gc»v'pl)nlid>. 

Europa  unb  (Sibirien,  bis  MamUö;)Citta,  geboren  ju  feiner «^eimatl)***) 
SEJJan  fennt  il)n  l)ier  allentl^alben,  fo  in  Ebenen,  wie  auf  l)o{)en  Jöergen ,  als  ben  ge* 
meinftcn  (^pcd)t:  ber  jum  «&erbfte  unb  SBintcr  alle  ©eijol^e,  ober  mit  SSdumen  bcs 

*)  (Sö  Wi^t  eine  «HffaUcnbc  (So»ii?«rl^arffit,  tftf  baö  9;!ici6rf)fii  bicfcr  2ixt  in  ber  Sugcitb  einen 
©d;mutf  Ocfi^t,  ben  eö  iiad)^ei-  verliert.  (':))ibglid) ,  bap  Oet  ben  jungen  aikiCHl)en  beö  iüeif.rii(jfigen unb  bcö  tleinen  i6unt|>ed)te6  t>aö  nämlid)c  Statt  findet.)  —  ̂ nd)  l)aten  il;n  bie  jungen  ffliännc^jen  vrtum= 
M)  gvbpef,  alö  i^re  SSä'ter.   S^ergl.  ben  tleinen  ibunt(>ed;t. 

**)  2t0er  nid){  3lmertf(t ,  U)o  man  anbere,  vm  ii)m  vevfd)iebenc  7(rtett  früher  mit  t^ni  tfev>Ded;feIt 
X'flt.  —  3luf  '^atbtnten  finb  «t  unb  bev  tlciwc  bie  cinjigcn  (gpec^ytc. 
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fe^tc  Örte  6efud)t,  bönn  fogar  bic  StabtgSrfcn  nid)t  u6ei*9et)t;  unb  tid)  oft  lange  ba 
auft)5lt,  wo  er  im  (Sommec  nid)t  it)ot)nte;  inbem  er  ftd)  bann  in  gro^c,  finjlerc  9(Jas 
bei;  unb  Q^mi\d)U  Sßalbung  pvüc?äie^t,  unb  feiten  inßaubl)oläcrn  niftet*  UiU  reine 
Äieferl)aiben  ftnb  e6,  n?eld)e  ii)m  bann  oor  allen  äufagcn.  (Sr  braud)t  nuc  ein  Eleineö/ 
ober  wenigffcenS  blo^  fel)r  md^igeö  ©tanbrcöier* 

eben  fo  munter  unb  ti^dtig,  aber  lange  nid)tfo  ungeftum  unb  »ilb,  tt)ie  ber 
©df)tt)ar5fped)t ,  ijt  er  Ijdufig  gar  nid)t  fd)üci^tern;  f6mmt  beinal)e  nod)  weniger  auf 
bie  6rbe ,  be!lettert  jebod)  aud)  nid^t  ungern  bunne  3acEen ,  oft  felbft  ©eftrdud)  ober 
©tangeni^olj-,  unb  ̂ ac^t  nad)SSerl)dltni^  ber  fieibeggrope  mit  ber  meiftenÄraft  unter 
allen  lJ6d)er  in  S^inbe  unb  morfd)eg  ̂ 015,  ia  fogar  in  nod)  ̂ iemlid)  fefteö. 

erruft  fürs  ̂ ^^^  fgic?,  ober  fix,  aber  ftets  cntweber  nur  einzeln,  ober 
tod)  mit  längeren  Raufen:  crftereö  unter  bem  klettern,  le^tcreö  oben  in  SSaum« 
gipfeln,  befonber6  üor  bem  2Cbfliegcn,  am  l)dufigftcn  im  ̂ rütjlinge*  ©efangen,  ober 
fonjl  auö  3(ngft/  jto^t  er  ein  frdl)enbeg  ©eHreifd)  auö.  ©ein  lauteö  (Sd)nurren  flingt 
n>ie  orrrrrr  ober  arrrrrr,  unb  wirb  oon  jungen  S!Jldnnd)cn  juweilen  im  ̂ cxh^i 
l)eroorgebrad)t* 

3Cmeifen  fd;eint  er  blo^  beö  Sßinterö  5U  freffen,  geniest  bann  aber  fie  nebft 
©d)waril)ol5faamen  in  Spenge*  ©r  liebt  ganj  befonberö  «ig)afelnü|fc ,  &iä)cln,  SSus 
^enfrüc^te,  Äirfd)^erne  unb  Äieferfaamen.  2lug  bem  S(cifd)c  ber  Äirfd)cn  felbft 
mad)t  er  ftd)  wenig*  ©ie  l)arten  9^üffe  ober  Sot)ren5apfen  l)olt  er  fid)  oon  ben  Öü; 
fcben  ober  SSdumen,  tragt  fie  gcwol^nlid^  in  eine  ©palte,  ober  in  ein  ju  biefem3«>ecfe 
üerfertigtcö  Sod) :  ba  jebod) ,  wo  er  ein  fold)eö  auö  SJlangel  an  S5dumen  im  pa[cU 
gcfirducbe  weber  ftnbcn,  nod)  mad)en  fann,  in  eine  blofe  ßweiggobel;  flemmt  fie  bier 
feji,  unb  l)dmmert  fte  fo  auf.  Sie  weid)eren  gid)tens  unb  SSannen^apfen  l)ingcgen 
bffnet  er  auif)  im  J^dngen  an  ben  3«eigen. 

©r  niftet  feiten  unter  20',  oft  eben  fo  l)od)  wie  ber  »orige*  2)te  4-5  ©iec 
finb  ungefähr  üon  ber  ndmlid^en  ©rb^e,  wie  bie  kleineren  unter  bcncn  ber  2CmfeU 

3.  Ser  mittlere  Suntfped)t» 

Ficus  medius  L. 

SJltttcltf,  25ei^5,  aßcifbunt?,  !te:ner  <B^ilt:,  totbbaarigcr  <Spc^t»  =3  P.  cynaedus  p.  — . 
P,  major  var.  ß.  St.           Dendrocopus  medius  K. 

3Cm  Kadett  unb  SSurjel  fd)war5,  überl)aupt  wie  ber  üorige,  ober  ml 
fd)lanfer  gejlaltet,  mit  fd)wad^em,  md)t  langem  @d)nabel,  oi^ne  ober  mit  blofi 
graulid)em  9}lunbwin?elftreifen,  (oft  mit  bla§ graulichem ©efic^tc  unbÄinneO 
mit  breiterem ,  bie  23ac£en  nid)t  ganj  mitumgebenbem  «Streife  Idngö  ber  ̂ alöfeiten  5 
mit  f ürjerem ,  unregelmäßig  begrdnstem  unb  nie  bis  an  ben  inneren  (l)interen)  glüs 
gelranb  reid)enbemglugelfc^ilbe;  mitzimmmi^tn  glec^e  auf  jcber  großen  ̂ c^feber 
unb  breiteren  SSdnbern  auf  ben  «i^intcrfd^wingen ;  an  ben  Seiten  bc6  tlets  ange« 
ne^m  od)er;  ober  trub  fd)Wefelgelb  überflogenen  Unterleibes  mit  beutlis 
rf)en  fd)war5en,  in  ben  nod;  l)ubfd)eren  Sßeid)en  befonberö  anfel)nlid)en  ©d)aftf 
[trieben;  an  SSruftunb  2lfter  (feiten  bis  auf  bie  Dberbrujt)  rofenrott),  an  bem  %p 
termeiftenS  am  bun^elften ;  ber  ganje  (Sd^eitel  mit  oerldngerten,  jlarg  ̂ erfd^lif; 
fenen,  etwas  l)arfd)en  gebern,  unb  bei  bciben  ©efd)lecl^tern  prdd)tig  farminrotl). 
Sie  3ßeibd)en:  S^ur in  fröl)eren  Sal)ren  zuweilen,  fonft  aber  f aum,  burd) geringere 
@d)onbeit  unterfd^ieben.  Swngej  SSlof  mit  etwas  fcj)mu^igeren  färben;  an  ben 
weniger  ocrldugerten,  glanjlofen  Dberfopffebern  auf  einem  geringeren  Staume  unb 
grau-  ober  matt  rotb,  faft  bloß  braunrotl)*    ß.  8%  -9'U 

"Uvtet  aui:   fet;i-  Iid)t  biftun  pott  fd^wrtvj;  üielieirf)t  jum  'J^cilc  burd»  SGcrtlcW^eii. 
©nglaiiib,  ber  ©üben  üon  Storwegen,  bie  s0iitte  Don  ©d)weben,  bann 

Greußen,  ginnlanb  unb  ber  SBeften  oon  Stußlanb,  wo  er  burd^gdngig  entwe* 
ber  feiten,  ober  fel)r  einzeln,  ober  bod)  minbejlenS  md)t  oft  üor!ommt,  begranjen  bie 
^iemlicl)  cingcfd)vdnfte  SSerbreitung  biefeS  bloß  europd{fd)en  ©ped)teS.  2Cnberc 
ßdnber,  5.  $8.  Seutfd)lanb  unbbaS  norblid)erc  Sf^^nfrcid),  befi^cn  iljn  in  if)ren 
ebenen  gaubwalbungen,  befonbers  in  ßcmifd)ten  2(uen«?dlbern  mit  alten  ̂ id}en^  nod) 
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siemltc!^  Qttt>it)nü^,  wenn  aud)  nur  fcUen  JjSufCgj  DberitaUcn  unb  bie  ̂ roücn§e 
laben  it)n  fd)on  jiemtid^  ober  fei)r  einzeln,  ̂ ollanb  nod)  feltener«  Umben  SßSinter 
gic^t  er  ftcbnad)  ©arten  5  in  ̂aM^t^hlii  9et)t  er  nur  mitunter  unb  blop  för  furje 
3eit  auf  bcm  <Strid)e,  auf  welchem 

er  ftcb  anfdngtid^  oft  m  batben  ̂ amiUen  feben  Idpt*  @r  liebt  ftarifeö  ©tangens 
t)oli  ebenfo,  wie  dltere  SSdume,  unb  jeicbnet  ftd)  burd)  ̂ urtigfeit,  ßcbenbigfeit  unb 
©ewanbtbeit  aug;  janft  oft  mit  feineö  ®kid)en,  obne  fie  gerabe  mit  blinbem  ©ifer 
gu  oerfolgen/  unb  beweijl  in  ber  Siegel  gar  feine  fonberli(j^c  @cbeu* 

©eine  Stimme,  U(S  ober  fjic!,  etwae  i)bi)it  im  Sone,  alö  bie  Stimme  beö  \)or5 
t)ergebenben,  unterfd()eibet  fid)  üorjuglid)  baburcb :  ba^  fie,  wenigjlenö  im  @i|en,  faffc 
nie  einjeln,  fonbcrn  mebrmolö  in  b^ftiö^r  SBieberbotung  auögeftopen,  unb  fo  im 
grublinge  6fterö  beinahe  fcbdcEecnb  wirb^  Sn  biefer  3eit  !5mmt  bduftg,  beim  Stcei* 
ten  ber  SDldnnd)en  um  bie  3Bcibcl)en,  nod)  ein  freifcbenbeö  SXudfen  25aö 
SOIdnncbcn  fd^nurrt  faum  f(bwdd)er,  alö  boö  ber  vorigen  TivU 

.^infid^tl  ber  ̂ Rai)tmQ  würbe  er  biefem  ganj  glcid)en,  wenn  er  ̂ffanjenfioffe 
eben  fo  febr  liebte ;  ba  fie  im  ©egentbeile  i^m  nur  met)r  aB  S^otbbebelf  bienem 

Sm  Stiften  iücid)ter  »on  jenem  nicbt  ab,  unb  legt 5-6  ober  7  ©ier,  \>kim 
mer  noö)  merflid)  großer  finb,  qU  gelblcrd)en-Gier* 

4*   2)er  n)eigi:itd^f3c  Suntfpc^f» 

Picus  leuconotus  B. 

SBeiß*,  ßlfletf  ©5ped)t,   QXÖ^tZt  58untfpedf)t»  c=  P-  cirm  P.  —  P.  major  var.  Sprm.  — 
P,  mßdius  Bake. 

^auptfarbe  oben  fdjwarg;  Unterru(Jen  unb  SSurjcl  meift  rein  wcip, 
oft  jebod)  ber  erftere  fein  fd)War5  Qzfledt  Äein  glugelfd)ilb,  fonbern  blo^  auf  ben 
mittleren  unb  binteren  Secffebern  ̂ weiten  SRangeö  am  @nbe  ein  breitet,  auf  ben  gro* 
jjen  ein  ̂ iemlid)  breitet,  weifeö  Slucrbanb;  bie  |)interfd)Wingen  unb  ber  untere  Stanb 
beg  DberrucBenö  gle{d)fallö  mit  breiten  bergleid)en  ̂ inbcn^  Ser  Unterleib  ro= 
fenrotb/  am  2lfter  lebbaft,  unter bem  (Sd)wan5e  öfters  febr  fd)5n;  an  ben  Sßeis 
eben  mit  fd)malen  matt;,  an  ben  SSrujlfeiten  mit  tlarfen  tief  s  fcbwarjcn 
@d()aftflec!en;  fonft  weip  ober  gelbmeiplid).  Äopf  unb  ̂ alS  ebenfo  benen  be§ 
deinen,  wie  beS  mittleren  Suntfped)t6  dbnlicb:  (Stirn  bell  brdunli(b  ober  wei^lid)  5 
tjiele  einzelne  9^afenbor|ten  unb  ein  Streif  oom  9Äunbtt)in6el  beinabc  um  bie 
Söangen  berum,  wie  in  größerer  95reite  am  ̂ alfe  bis  auf  bie  Dberbrujt,  wo  er  ftd) 
meijtenS  in  ̂^lecBen  auflofi,  ftnb  fcbwar^  5wifd)cn  ibm  unb  bem  S^taifen  ber  Sange 
nacb  berablaufenb  ein  weif  er*  2lugenjlern  bunfets  ober  rotbbraun,  im  bob^ren  2ll3 
ter  fa\t  gelbrotb*  50ldnnd)en  mit  bell  !arminrotbem,  3Öeibd)en  mit  fcbwarjem 
Sd)eitel,  unb  gmtjeilen  mit  roji:gelblid)weif  grunbirter  S3ru|t ,  mit  gröberen  i^lec!en 
auf  berfelben,  unb  mit  fd)mdi[eren  glügelberöfeberbinben.  (a)  10%-1V\ 

"Knrrnxt,  {a)  Sn  ber  «Färbung  be^  VLnUxleiUB  QUiä)t  er  ujiter  ben  SSuntfpcd)ten 
]6einaJ)e  bem  üortgcn*  Sn  ber  3etcJ)nung  unb  ?^ar6e  üon  SHucEen  unb  glügeln  a'J)nett  er  fel^r bem  foKgenben;  aud)  in  SSetreff  beö  llnterfcl)iebeg  ber  ®efd)le(J)ter»  Sn  ber  (Sd)önJ)eit  be*: 
2(fterfarEie  fömmt  er  bem  erfien  nal^e«  ber  ©df)nakllanöe  unb  Ceibelg^cö^e  übertrifft 
er  fie  alle  brei. 

2ixttt  (luö:  Qat\},  wei^,  mit  rofenvot^icm  3tffcv« 
Sn  Sübfcb  weben  unb  in  Seutfd)lanb  fommter  meij!  febr  feiten ,  blof  al§ 

unbejlimmt  wanbernber  Söinterjugüogel ,  nur  in  Scblefien  unb  ̂ reu^en  fd)on 
öfter,  bier  wabrfd)einlid)  aud;  nijlenb,  in  ̂ olen  bereits  gewobnlid)  oor*  Sn  mon* 
d)en  ̂ romnjen  beS  b&b^rcn  ScanbinaütenS,  wie  in  Sßermelanb,  Upplanb, 
©orbtanb  unb  ̂ allingbal,  ifl;  er  burd)gei)cnbs  siemlid)  gemein,  unb  tn  9?uf; 
lanb  nimmt  er  ganj  bie  Stelle  bes  ?Oiittclfped)teS  ein,  wä^:)lt  aud)  benfelben  2(ufent= 
balt,  unb  finbet  ftd)  burd)  gan^  Sibirien  bis  in  bic  arctifd^en  Stricbe  unb  nad) 
,tamtfd)atHa  bin  i«  ̂ O^lenge*  ©od)  leben  einzelne  btütenbe  ̂ drd)cn  nid)t  blop  in 
ben  UJoriralbungen  ber  böierfd;en  Jllpen  unb  Salzburgs,  fonbern  fogar  in 
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^aimatiin,  TClhaxiUn  U  f*  *)  <St  nä^evt  fid;  im  Söintcc  i)ävi\iQ  ben  Söo^* 
nungen 

bec  SiKenfdf)cn,  ml6)t  er  burdiQUg  nid()t  furd^tct,  bcoot:  if)n  tt)ieberl[|olte  SScrfots 
(^ung  cmfdE)öd)tcrt ;  äi)nclt  fonjl  in  OTem  ben  übrigen  aSuntfpcd)ten, 

aud()  in  bei:  ©timme,  fd)nurrt  Wie  fi'e ;  unb 
(cgt  4-5,  suwciten  aud)  6  ober  7  @ier* 

5.   Scr  fleittc  SSuntfpec^f* 

Picus  minor  L. 

Steiner  ©d^itbs  ober  S)?ot^s,  Steins ©pcd^t,  ©raSs,  ̂ artejin?,  ©pertin9ö-©pecl:)t 
1».  pipra  P.  . —  DendRocopus  minor  K. 

©cl^nabel  ftein*  (a)  Dkcteib,  mit  2Cu§na|)me  beg  fajt  fd^warjen  SSurjelS,  UU 
nat)cwie  bei  bem  weif cüröigen,  jebodf)  aud)  ber  ganjc  SDlitt etrucBen  tt?eif,  unb 
[d)mol  fd)tt)arä  Gcbdnbert;  ebenfo  eine  grofe  ̂ artfeie  ber  glitgelfebern  t)inten 
om  eUenbogen*  S)ei:  fd)waräe,  oft  fd)tt?ar59raue  £Cflunbjlreif  fd)mal,  unb  mit  einem 
ldn9lid)-breiecfigcn  glecfe  unter  ber  äßange  fid)  oerbinbenb;  bie  (Stirn  brdunlid)wei9/ 
feiten  (Gewbt)nlic^  nur  bei  red^t  atten  ober  bei  jungen  SSogeln)  fammtben  S3acfen 
btafbraum  ©er  Unterleib,  nad)  ber  erften  SJiaufer,  o^ne  S^otl)  unb  auf  tt?ei= 
^em,  jlar!  mit  Cid)tbraun  überflogenem  ©runbe  fo  wie  beim  Sf)littelfped)te  gejeicbnet* 
SOftdnnd)en  mit  farminrotl)em,  fdbwars  eingefaßtem,  2Beibd)en  mit  oorn  über  bic 
^dlfte  weißem,  l)inten  fd^wargem  (Sd^eitet,  auf  bem  eg  im  ipoben  %ikv  einjelne  rotl)e 
Gebern  be!6mmt4  (b)  S«nge:  (Sd)mu|iger,  mit  unbeutlid^erem  SSartftreife ;  ba§ 
sjJldnnd^en  mit  tief  rofenrott)em ,  fd)wars  gekantetem  (Sd)e{tel,  unb  mit  fd()mu^ig  ros 
fcnrotb  grunbirter  Unterfeite  beö  ßeibeö.  **)  S>  6   -  ̂4 iCnmcrf*  (a)  Siefc  3(rt  t)at  58erl)altniß  ber  ©röfe  ben  Heinften  ©d^nabel,  bie 
langflen  S^afcnfeberd^en,  bie  furjeflen,  runbcflen,  tt)eid()flen  unb  glctd^llen  ©d)ti3anäfebcrn 
«nbbie  Ictngftcn  «Flügel  üon  allen  ©ped^fen  euto^^aö*  —  (b)  foU  aud)  S!)lännd)cn 
mit  bloß  rotbem  Hinterkopfe  geben;  ja  fogar  folcJ^e,  bie  ben  Söeibd^cn  gleid)s 
fa'ben.  (?) lixUt  auö:  a)  n>ct^;  h)  6Ia^,  nämlirf>  tvnuiijjvrtu  fiatt  f(t)W»avi;  c)  md)  mit  unrcgclmn^igm 
Vüci^e  n  glccfcn. 

©r  bcwol)nt  ganj  Europa ,  unb  jwar  ben  tiefften  ©üben  wai^rfd^einlid^  fo  gut, 
wkW  ginnmarf;  audi)  2(fien  nod)  unter  entfpred^enber  SSreite,  big  fajl  in  bic 
J)bd()flen Steile  t)inauf  unb  big  an  fein  bfilid)fte6  (Snbe  binum,***)  gleid[)Wie  big  an  bag 
füblid)ffce,  auf  bie  Snfel  Saoa  ndmlid()+  25od)  fcl)eint  er  nirgenbö  gemein  ju  fein, 
wiewol)laud)  namentlid)  in  9^or wegen,  95ritannien,  S)eutfd)lanb,  granf= 
reid()  unb  ber  @d^wei§  nid()t  feiten 5  bloß  in  ̂ ollanb  fbmmt  er  nur  auönabm§= 
weife,  unb  im  mittdglid)en  «Scanbina^ien  crft  jum  Söinter,  mä)  bem  erften  @cbncc= 
falle  t3or+  SJJan  finbet  it)«  in  ben  l)oc^ften  Saumwdlbern  ber  2tlpen  nod^*  (Sr  t)er= 
f^md^t  äwar  ben  reinen  ®d[)war5walb  ebenfaES  nid)t,  äiel)t  aber  böd()  ben  üon  £aub; 
i^olj,  im  SfJorben  befonberö  bie  alten  SSir^enwdlberuor ;  unb  befud)t  auf  bem@trid)e 
alle  mit  alten  SSdumen  befe^te  Drte ,  jumal  Objipflan^ungen :  wo  er  am  liebl^en 
fdbwddbere  ©tdmme,  ober  bie  bicfen  auä)  bloß  fingeröftarke  3a(f en  unb  3weige, 
beftcigt,  auf  weld)e  er  fid()  nid)t  ganj  feiten  querüber  fe^t* 

&v  ift  neibifc^  gegen  feineö  GJleid^en,  aber  5Utraulid[)  gegen  SO?enfd()enj  eben  fo 
bet)enbe,  wie  anbere  ©attungöoerwanbte^ 

*)  (Sin  wtvflicf)  ftanbf^aftcr  SlSavtctätö  s  (JOrttactct  (jefle"  bie  bcutfd^en  ifi  ben  balaiatifd^fn  gcwi^ 
»ttcf)t  eigm:  fca  j.  iß.  fd^lefifd^e  tien  le^tmn  faft  ganj  glcicfien  Mtiö  {f;nfn  (jtcl  (il;nltd)ei-  feigen,  fllä Cnarf)  J)ev  35e)(t)veil)Mii9)  öen  taicrfdjcn. 

**)  ICcmnrtd)  i)(it  Andy  Ui  bicfct  "Urt,  wk  fei  i)cm  fuvjfrf^Mafeeligcn/  bie  vott)e  ̂ vadytfMW  im Slleiöc  bev  Sugcnö  eine  weiteve  ̂ Imoöc^nuns) ,  alt  in  itm  «uSgefiubten. 

***)  !Cie  baMMvifd>?n  fcllm  b#n  ̂ (nfrf;vnn  Oatnt,  Uüwtv     feiit^  «1$  bic  MVftlfcC;en  unb  ruf« 



©eine  (Stimme  flingt  üiel  fetner,  ̂ hi)n  unb  9ebet)nter,  atö  bie  beg  sojittelfped^ts, 
tjl  fonft  jeborf)  ebenfaUö  meift  tt)ieberf)olt  t)6ren:  fuf£ü£fu?fuf  fit  3m  gcü^ 
lint3e  wirb  fte  oft  ant)attenb  unb  mit  immer  frf)neUerem  ̂ eitmaope  auggejlof en»  ©ein 
©d^nuvren  ift  wie  errrrrr» 

fd)eint  tjon  Snfeften  unb  Sarüen  ganj  aUtin  ju  leben;  unb 

niftct  ̂ umiUn  nicbrig,  in  10-20'  ̂ ot)en  S6d)ern,  oft  aber  eben  fo^od^,  tt)iebie 
übrigen*  ©eine  5-6  Gier  9leid)en  in  ber(Sr6pe  benen  bes  ̂ auöfperlingö  noä)  \i\ö)t 

6,  ©er  brctjcl^igc  a3untfpc^t 

Picüs  tridactylus  L, 

}Dreije!)cns,  ßolbfopffgcr  (^pe^t.  =  p.  hirsutus  vt.  —  Dunorocopus  tridactylus  k.  — 
PicoimJS  tridacfylus  Lcjid.    P.  variegatua  Dmnt.    Tridactylia  hirsuta  St.   
AptüUNUS  triduclyluB  rrould. 

<BÖ)wath,  ai\6)  beinal)e  om  ganzen  flöget,  nur  bie  SSinben  aufben  öorbes 
ren,  unb  einige  ©pi^enflecfe  auf  ben  i)interen  (Scbwungfebern  lüeif ;  fo  ferner  ein 
©treif  am  9Jlunbn)in0et,  ber  am  ̂ al^e  t)erabs  unb  i^ier  um  ben  langen  SSarts 
ftreif  l)erumlduft,  bann  ein  j«)eiter  über  bem  2tuge  anfangenber  unb  Ijinten 
am  S^lacE en  mit  einem  breiten,  am  Staube  fdt)n)ar5  in  bie  ßdnge  geflecften  unb  Idngö 
beö  ganzen  JKucBenö  breit  t)inobrc{d)enben  vereinigter  gleichfalls  wei^*  S)ej; 
Unterleib  brdunlid)tt>ei^,  an  ben  ©eiten  grauweiß;  in  ben2Beid)en  unb  anbenSd^wanjs 
be(f  febern  mit  bid)ten  fci)war5en  9Jlonbs  unb  Söetlens,  an  ben  SSruflfeiten  mit  grofen 
bergleid)en  Sdngefledfen ,  bie  jebod)  bei  red^t  alten  mdnnlid)en  SSogeln  inögcfammt  beis 
nat)c  gdnjlid^  oerfcbwinben*  ©cl)nabel  bell  bleifarbig  *),  oben  bie  @pi|e  fd)tt)drslid), 
bie  gü^e  brei5ei^ig;ber2fugenjlern  juerft l)eUbrdunlid),  bann  perlfarbem  !Oldnn= 
d)en  üorn  auf  bem,  oon  l)arten,  ̂ jiemlid)  gerfd)liffenen  gebern  bebecften  ©d)eitelmit 
einem  großen  citronengelben,  l)inten  oft  in  wei^e  fünfte  enbigenben  glecfe;  baö 
SQJeib^en  mit  einem  grau;  ober  ftlberwei^en*      972-  lO"* 

©einc^eimatl)  reid)t  jwar  übe^  brei«8Selttl)cile,  umfaft  aber  nur  ben  S^ors 
beu/  unb  bie  l)ol)en  SSergwdlber  gemd^igter  erbftrid^e*  ©o  finbet  er  fiel)  in  allen 
©projfentannenwdlbern  5n?ifd)en  bem  oberen  ©eee  unb  bem  norbamertfani» 
fd)en  Eismeere,  unb  ijl  bergemeinfte©pe(l)t  am  grofen  ©Haoenfeee.**)  Sn  ©u« 
ropa  bett)ot)nt  er  ben  ©ommer  über  gar  nid)t  feiten  bie  2Clpengel)5l3e  ber  ©rf)weiä, 
fo  wie  ber  benad^barten  beutfrf)en,  franko fifdien  unb  felbft  ber  oberitalies 
nifcben  ̂ rornnjen,  bis  auf  bie  fd)lefifd)  -  mdbrifd^en  unb  bbbm{fd[)en  &es 
birge;  finbet  fidt)  bann  jenfeitö  ber  5Kitte  »on  S^torwegen  unb  in  Gnglanb  wie; 
ber,  wirb  in  ginnlanb  l)duftg,  unb  gel)t  aud^  jiemlid()  5al)lreid()  bi§  in  bie  bewalbe* 
ten  ©egenben  beö  f^olarfreifeö  fort,  fommt  bagegen  niö^t  einmal  jur  SBintcrSaeit 
mä)  ©d)onen  ̂ erab*  ®egen  ben  ̂ erbft  unb  Söinter  iki)t  er  ftd^  ndmlid^  im  ©anjen 
Don  ben  SSergen  nad^  ben  Sbdlern  berunter,  unb  üer|ireid()t  ftdE)  oon  l)ier  zuweilen  biö 
auf  bie  SSaumgruppen  fel)r  entfernter  @benen;  j+  35*  fogar  biö  nad)  bem  flad)en  2Cns 
balt»  er  fommt  wdi)renb  biefer  3eit  überbaupt  aus  tiefer  Sßalbung  in  gelbl)c>ljer 
unb  an  bie  25brfer,  in  Sfiu^lanb  unb  ©ibirien  felbjl  nac^  ben  fel)r  gemdf igten 
©trid()cn  an  ber  SBolga,  bem  Sfchutt)m  unb  ber  ©amara*  ^ier  trifft  man  il)n  bann 
t)dufig  in  ben,  befonberS  au6  Rappeln  ober  SSirfen  befte|)enben  Saubwdlbern,  fonjl 
bagegen  in  gemifd()ten,  am  meijlen  in  reinen  Sflabelbol^ern  an:  aufben  fübbeutfdf)en 
3£lpen  oorjüglid^  in  fold)en ,  wo  eö  2trüen  (3irbelbdume)  giebt*  Sm  S^torben  lebt  er 
fajt  me^r  in  ebenen,  als  in  bergigen  unb  felfigen» 

*)  Xtt  Cvettcfle  unter  aUeü  «uroprttfd)cn  <B\itd)^d)n<iUln. 
**)  frtnn  üUv  iit  »'öfttge  Sbcntitüt  ökfeS  einen  l)retjv'l)t9en  <B\iid)k^  in  Dtorbftrttcttfa 

mit  bem  unfiigen  fernerhin  aud)  nid;t  tct  leifefic  SiVeifet  md)i-  obwalUn.  (Zittev&ing^  finö  atet  f;iec Pfterö  aJerwed^fcIungen  mit  einem  mi)tn  fßttwanttin  vovacfullcn.  SJciin  P.  tridactylus  Nutt.  tfi 
jiid)t  iser  unfitge,  fenbem  P.  «rcticua  Swains.  eöet  P.  Kochü  Naujn.>  \ätx  eine  fe^v  Oejtimmt  mfd;tei iint  2lvt  fd)etnt. ) 
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5)cm  fSettaqen  nodj)  9leid)t  er  ben  übrigen  95untfped)ten,  üorjitgöwetfc  bem  mitt« 
leren :  bicfem  oud)  t)infid[)tg  ber  fef)r  geringen  @d)eu;  unb 

feine  Stimme  fgiJ  lä^t  fid)  fc^tüer  oon  berjenigen  unterfc!)eiben,  U)elct)e  ber  eben 
genannte  oon  fid)  Qkht  @r  ftrcitet  fid)  im  %vüi)iir\QCf  gleid)  it)m/  ebenfalls  mit  qu(üs 
fenbem  ©efd^rei,  unb  fd)nurrt  auä)  fo  5  — 

üeri^e^rt  näd)fl:  Sn festen  nod)  SBci^bornbeeren,  unb  miper  ben  ̂ ixUUk^nm^ 
d)cn  mMö:)t  and)  anberen  9'labelbaumfaamen ; 

unb  Kegt  mcifienö  4-5  ©ier,  guweilen  inbef  nurS« 

b)  2t  m  e  1  f  e  1t  s  e  p  e  *  t 

Pici  epichthonii  mh. 

©iegetd^nen  fid[)  md^t  fo  fid()ec  burd()  ben  öefltecftercnScJjnabct,  toelc^ec 
an  bct  SQSurgcl  ̂ hi)it,  alS  breit,  oben  fe|jr  fd)orf6antig  unb  ets 
ttjoö  wentgeg  gebogen  ift,  unb  burd)  tJjrc  ungemein  lange,  ftetS  um 
bte  »ottfommen  breifad^e  i^dnge  beö  @d)nabelö  (ober  gar  «od?  weiter) 
auö  biefem  »orfd[)ncUbare  3ungc  auö:  »ic  fie 

f{d(^  anberer  @eitS  burdf)  tf)ce  f)übfd[)e,  li(3[)fe,  tnö  ©runlid^e  faHenbe,  ober 
rein  grüne  «^au:|}tfarbe,  bic  gum  Sl;eile  bebeutenben  2Clferöüerfd?ieben^etten 
unterttjorfen  ift,  —  unb  gang  befonberö 

burdfj  2fufent^alt  unb  B'xtUn  unterfdjctben,  ©ng  gefd)toffencn  Sßalb  lie» 
ben  fie  weniger,  al§  unterl^rod)etten,  gumal  alten  »^odjwalb  D:[jne  Uater^ols 
gar  nidjt;  obgleid^  fie  eben  fo  wenig,  wie  bie  vorigen,  in  blofen  %ii^h\iixn 
Ijedfen  mögen.  @ic  beflettern  nidjt  aUein  bic  ̂ h\xm,  fonbern  l^alten  fic|>, 
wenn  aud?  gerabe  nicJ)t  mel[)r,  bo<j[)  gewip  eben  fo  ötcl  aufbcr  @rbc  auf, 
wie  an  jenen ;  bagegen  nie  auf  ®eftrdud)em 

2Cn  aSaumrinben  unb  ©tdmmen  meiffeln  unb  :pod^en  fie  lange 
nt(|)t  fo  t)iel  ̂ erum,  xouVxz  »or^erge|)enben ,  unb  tiefe  ßoc^jer  ̂ auen  ffc 
blo^  Sur  SSrüteseit  al8  s^ifts,  ober  fonft  als  ©djjlafftdtten  au§.  SDorin  mag 
aud)  ber  @runb  liegen,  warum  nadjgeai^mteö  §}od[;en  fie  nxö^t  |jeranlocJt. 
@ic!  ][)u))fen  aber  nid^t  allein  viel  gefd;id8tcr  auf  bem  SSobcn,  al3 
jene,  fonbern  audf)  fei[)r  gern  unb  mit  2fu§bauer,  inbem 

fie  auf  bemfelben  beinahe  »orgugewcife  i][)re  S^a^rung  fuc^en:  im 
weld)er  gan§  befonber§  2Cmeifen  fammt  i^jren  ßaroen  unb  ̂ u^* 
;pen  gefjorem  ̂ x6)t  feiten  »erfugen  fie  fid)  um  i]()retwiUen  fogarganj  aufö 
Sfreie,  an  SBSalbrdnber,  auf  ©raSpld^e  unb  abgemd|)te  na|)e  SBicfen,  ober 
fangen  fie  unter  ©ebüfdjen  ]^erum:()« Pf enb  weg;  gie^ien  ©djmettcrlingSs 
Vu;p:pen  au8  bemSD^oof^  am  gu^e  ber  ©dume  ̂ croor,  unb  Ijdmmern  SDlas 
ben,  ©ngerlinöe  unb  anbcre  Ädferlaruen  au§  ber^rbe  |)erau8*  ©r^ 
ftaunlid)  ift  boö  ©efcfjicf ,  mit  wcldjem  fie  an  $8dumen  unb  .^olswerf  bic 
ungeljeuer  lange  3"nge  in  allen  SHidjtungen  gum  ©onbiren  ber  ßoc^ier  unb 
©IJOlten  nad)  tief  tiaxxxt  verborgenen  3nfc!tcn  gu  benufen  wiffen,  um  bie« 
felben  ungefeljen  ̂ ert)or5Uöic][)en.  unterliegt  bei  mand(?en  einem  ftarSea 
3weifel,  ob  ffe  wirflidj  auc^  SBegetabilien  verge^iren. 

Unter  allen  ©attungövcrwanbten  fommen  ö«abe  ffe  ben  2Benbei[)dlf  en 
noc^  am  nddjjfien. 
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7.   S  e  r   ®  r  a  u  3  ©  p  c  rf) 

Picus  canus  Gm.  (1.) 

Mmn®xünf,  örungraucr,  graugtuner,  grauJo^^ftgcr  ©pcc^t  e=3  p,  caniceps  Nis.  — 
P.  vi ridi- canus  M.  &  W,  —  P.  chlorio  P.           P.  norvegicus  Lth.           P,  viridis  fem.  Bäk. 
-—  P.  barbatus  Gray.  —  P.  occipitalis  G-ould. 

@c^nakl  bunM  grau  ober  trüb  bleifarbig ,  mit  i^eUeren  S^dnbcrn;  gfife  gröm 
Wleigrau.  J^auptfarbe  oben  fd)6n  otioengrün;  ber  SSürjet  angenei)m  grün* 
tid)-^ocl)gclb;  ber  gan^c  Oberfopf,  bie  Sßangen  unb  ber  «ytacfen  t)e(l  afd)5 
grau ;  oft  gruntidf)  überflogen,  ber  hinter fd)eitel  oft  mit  einigen  fd^tt)dr5lid()en  ̂ ö:)aU' 
jtrid^en;  3ügel  unb  ein  giemlid^  langer,  fci)maler  SSartjtrcif  fd)tt)arä5  3£fterflügel  unb 
gro^e  (Sd)wungfebern  matt  bunfelbraun,  mit  8-10  grünlid);  ober  gelblid)«)ei^en 
D.uerflecfcn  gebdnbert,  @d)Wan5febern  erbbraun,  mit  olioengrünlid)en  Sfldnbern 
unb  fd)tt)dr5lid)em  <Srf)afte,  gen?6|nlicf)  nur  bie  mitteljlen  mit  einigen  l)elleren  £Xuers 
fle(Jem  2llt:  Sie  ganje  Unterfeite  lid)t  grünlicbgrau 5  bie  (Sd^wansbedEfebern  mit 
»ertt)afd()enen  bunfleren  £luerflec!rf)en  üor  ber  (Spi^e*  Ser  2lugen|lern  rofenrotl)* 
50ldnnd)en :  SKit  einer  auf,  bei  jüngeren  binter  ber  (Stirn  anfangenben  l)od)rotl)en 
^opfplatte*  Sißeibd)en :  S^lur  im  l)oi)en  2Clter  mit  einjelnen  rotben  gebern  auf  bem 
8Sorberfd)eiteU  Sung:  Oben  bun?ler,  baö  ®elbe  etwaö  grünlid)er5  unten  fd()mu|i5 
ger ,  öon  ber  Unterbruft  bi§  an  bie  unteren  (Sd)tt)ansbec!febcrn  mit  grünlicl)fd^war5s 
grauen  pfeil--,  nieren=  unb  monbfbrmigen ,  meijt  tt?enig  auffallenben  Sluerflec! en  bes 
fe|t*  2(ugenfiern  grau,  fpdterljin  rot^^rau.      V  1-1  Va'^ 

2(lö  ein  SSogel,  ber  befonber§  «Sibirien,  bem  5undd)jl  angranjenben,  füblid^es 
unZ^)eiU  2(fienö  ̂ ^),  bann  bem  bjllic^en  unb  norb6pd)en  (guropa  angel)5rt, 
bcn?ol)nt  er  erffcereg,  fo  n)ie  Sffuf  lanb  (oon  ̂ elerßburg  an  bis  jur  äBolga  unb  nod^ 
weiter  nad)  ©üben  t)in)  ganj  ̂ idufig,  üiel  l)duftger,  als  ber  ®rünfped)t;  lebt  bann 
ferner  in  ̂ innlanb,  @d)tt)eben  unb  9^orn)egen,  obn)ol)l  ba  einzelner?  ijt  in 
gans  ©üb«,  SDiittels  unb  £)fi;52)eutfd)lanb  glei($fall6  i^in  unb  n»ieber  gar  mä)t  uns 
gett)6l)nlid),  wenn  aud)  nicl)t  gerabe  gemein;  wirb  aber  in  granfrei^  feiten,  im 
mittdglid^en  ©canbinaoien  unb  in  SSritannien  faum,  in  .^ollanb  gar  nid^t  gefun: 
bcn/  bagegen  im  norblid)en  Salmatien  giemlid^  bdufig*  %ixä)  bie  iapanifd)e  Sns 
felgruppe  beft|t  ibn  cntfcl)ieben,  unb  5lorbamerifa  l)od^fl  \ioai)v\ä)iinli(i)  ebenfalls,. 
(Sein  (Sommeraufentl)alt  finb  feiten  S^abelwdlber,  fonbern  mcijl  gemifd)te  ober  nod() 
lieber  reine  Saub^ibljer :  üorjugöweife  bie  abwed()felnben,  mit  Unter^ol^,  Siafenffe^ 
fen,  SSSiefen  unbSBlo^en  üerfel)enen  Uferfdume  oon  ̂ lü^em  SSon  bortl)er  burd)ftreift 
er  jum  ̂ erbfte  unb  3öinter  bie  harten  unb  S5aumretl)en  üon  weniger  bewalbeten  unb 
jumal  üon  fold)en  ©egenben,  bie  üiel  ̂ tmeifen^aufen  l)aben,  balb  einzeln,  balb  paar= 
weife*  (Sr  gel)t  über  (Sommer  einzeln  bis  in  bie  legten  2Clpenwdlber  binauf+ 

50lit  bem  ©rünfpec^te  lebt  er  in  offener  gel)be,  unb  wirb  üon  il)m  in  beffen  eiges 
mm  Scjirfe  nid^t  gebulbet*  (5r  ift  ber  Siegel  nad^  nid^t  fo  fd()eu ,  wie  biefer;  bdngt 
ftdf),  oonber  @rbe  oufgefd()eud^t,  gewbl)nli§  erft  unten  an  ben  guf  eines  23aumeS, 
beoor  er  weiter  fortfliegt;  unb  fi|t  l)duftger,  alS  bie  vorigen,  i)oä)  auf  freien  Saum: 
gipfeln  in  bie  D.uere  ber  Tifte,  ganj 

uorsüglid)  wdl)renb  ber  SSegattungSjeit:  um  üon  ba  in  9^ul)e  unb  nad^  ber  gerne 
J)tn  feinen  fd)bnen,  laut  unb  t)oll  flingenben,  pfeifenben  ̂ aarungSruf  flii  f Iii)  flij) 
Jlt)l)  !lt)l)  fl^f)  flül)  flül)  flül)  erfc^aUen  ju  laffem  @in  angenel)meS  @efd()rei, 
welkes  im  5£one  jlets  ftn^t,  unb  beiben  @efd()led()tern  pfbmmt*  *)  3CIS  gew5l)nlic^e ©timme im <Si^en unb  fliegen  bient ein einjelneS  Ägüd^,  ober  Ägdcf  fgdd^  fgücg 

86)  öfJinbt jc[)e  fo  gmftiititc  ßärttgc  ®|}cc[;t,  P.  harlatus  Gray,  5Cßet(jd;cM)  miö 
fcct  fc^watjttödEige  ®pcd)t  vom  -'$)imal(iX)a,  (P.  occipitalis  Gouid ,  93lännd)«n)  fitmmcn, 
'bii  auf  einen  etiüaä  f d>tüärälid)eren  ©tretf  liingö  öcö  '^^tn terf^alf c6  ()cra6,  mit  fccm  l^icu 
immer  unö  ntd)t  feiten  mixtÜA)  ftrtvE  —  fd^tvilrjlic^  9emtfd)ten  (mit  fDl('[)cn  Scöevfpi^en  tjevfeOcne») 
curopciif(^ett  ©raufped)te  fo  genau  üfeerein,  iafi  man  fid)  Jaum  »cifud)t  füllen  ttiod)te,  it)n  aud)  nuc 
olöetne  fcejitmmte,  otiet  teöeutenöe,  Himatifd)e2t6(ini3crun9,  *?tel  weniger  <\U  befontieve  Htt,  ju  6etrad)ten. 

*)  «üJaö  Bei  fdnm  3v»C(äfc  «ine  fonUrörtve  Wjvnrf^wng  »on  5ec  fonfi  aewö^nlic^  geltenten SKeael  ifl 
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IqM*  2)aö  50ldnnd)cn  fd^nurrt  tm  gröf)lingc  öUdf)  auweifen  f),  Ji)%eri&  bie  ium 
0cn  im  i^erbjle  bann  unb  ̂ t?ann  pfeifen* 

2(meifen  unb  ifjre  puppen  (bic  gewo^nlid^  fo  genonntcnßicc)  mad^en  fo  öorsugSs 
tpeifc  feine  9^at)rung  auö,  ba^  er  3Cnbereö  ̂ ern  entbehrt  5  nur  fri^t  er  guweiten  nod> 
^oUunberöeeren,  unb  foU  um  2(ftrad)an  fo  betrdd)tlid)en  @d[)aben  an  ben  SEBeintraus 
t)cn  annd)ten,  n)te  auf  bem  Ural  an  ben  Jüilben  SSienen* 

er  nijlet  in  einer  ̂ h^)t  oon  10-20 ©tten,  unb  U^t  5  ober  6,  ja  mitunter  auc^ 
wol^l  biö  8  eier* 

8*    S)cr    ®rün  =  @pe^t/ 

,        Picijs  viridis  L.  (2.) 

($münit  ober  grofcr  ̂ t;unfped)t,  ©rdöf^^e^t,  ̂ ot5J)auer,  ̂ fmriierinaniu 

©d^nabei  jidrFer,  aU  bei  bem  ©raufped^te  *)  5  ber  SSad^enftreif  oiel  hteiUt  unb weit  fürjer,  beimS!3ldnnd()en  farmlnrot^  ober  fo  9efrf)uppt,  beim3öeibd)en  fd)tt)ari, 
ober  (in  ber  Sugenb)  bunFelbraun  unb  weig  gefd)uppt;  bie  <Sd)eitelfebern  big  in 
b^nS'lacEen  t)inab  fietS  an  ben  ©pi^cn  t)oci)  farminroti)5  bie  @d()tt)ungfe§ertf 
unb  ber  asürjet/  bie  guf ;  unb  (Sd)nabe(farbe  ebenfO/  wie  bei  jenem i  SHueEen  unb 
^tögel  wenigjtenS  im  ©runbe  grün;  <Sd)«>anj  otei  beutlic^er  gebdnbert  "ältt ®er  Sberleib  rein  unb  fd()bn  bod^olioengrün  ober  fa|t  graögrön ,  an  ben  Seiten  be§ 
Jg)alfe§  lid()ter  unb  in  bie  h)eip{d()en  Äopf feiten  unb  ̂ ei)ie,  wie  in  baö  fanfte,  fajl 
i!ed^entofe  gelblid^blaffe  Grünlichgrau  beö  Unterleibeö  oerlaufenb,  ber  bei  red^t  alten 
aud)  bie  tief  grungrauen  ober  graugrünen  Duerflecfen  ber  (Bd)znfel'  unb  @d[)wan5bec£'s 
febern  oerlicrt;  ber  Dberfopf  üon  ber  (Stirn  biö  tief  in  ben  ̂ Racfen  auf  afd)blauem 
^runbe  t)odf)  farmin  =  /  t)inten  beinai)e  gelblid^fdE)arlad)rotl);  bie  Sftafenborjten  unb  eitt 
f^ted  um  baö  bldulid)perlfarbene  2Cuge  fd)tt)arj*  S  u  n  g :  SiMtn  /  @d)ultern  unb 
^lügelbeclfebern  mit  grünlich  =  ober  trübmei^en,  fafi  banbartigen  Duerftecfen;  Äopfs 
feiten/  JpaU  unb  Unterleib  brdunlid^graus  ober  grünUd)Wci^,  erftere  mit  oieleit 
braunfd)wdrälid^en,  jufammenflie^enben  glecfd)en,  bie  auf  le^terem  bunHer ,  an  ber 
SSruffc  iu  runben,  an  ben  Seiten  ̂ u  pfeils,  nieren=  uiib  monbf5rmigen  £iuerf[edOen 
werben  5  ber  xoti)t  Sd^eiteljtreif  oiel  fd()mdler*  fingen  bunfelgrau^      1'  2Va  -3"* TivM  auö:  a)  n?et^,  ©d^citet  gelß;  h)  Ua^,  mit  fe^r  Utid)tn  garten y  j.  85.  jito^flcllj  ini^ 
totl^9cfle(ft«m  @d)ett<I;  c)  »»ei^ gcf  Ic  d  t. 

2)er  ®rünfped)t  crfe|t  für  ©uro pd  ben,  im  ©anjen  üiel  weiter  öerbreitetert 
Unb  tMi)t  billid^en  ®raufpedt)t>  Dbgleid)  im  wejllid)en  Sl;eile  5Huf  lanbö  nod^  ge= 
wbi^nlid^,  ijerfd^winbet  erbod^  gegen  (Sibirien  l)in  aUmäi)üq,  ijt  bagegen  burd[)  baö 
ganje  ubrig^  ©uropa  ton  ber  Sappmarf  abwdrtö  l)eimifd),  foll  noi^  am  -^dul^a  = 
fU§  Dorljanben  fein,  unb  bleibt  in  ben  mei^rffcen  Äbern,  wenn  fte  nid)t,  Wie  ̂ ol* 
lanb,  allju  baumarm  ftnb,  fogareine  gemeine  @rfd)einung;  aüd)  jiet)t  er  aus  ben 
füblid^ften  (Strid)en  im  SBSinter  bis  nad^  icgt)pten*  ©r  liebt  biefelben  2(ufentl)altg5 
brter,  wie  ber  ©raufped)t :  bewol)nt  ebenfalls  nid)tgern  reinen  Sd)war^walb,  pflegt 
jeböd^  n{d)t  l)od^  auf  SSerge  5U  gel)en ;  fangt  fet)r  früt)/  bereits  gegen  ©nbe  beS  (gom^ 
nterS,  juflreid)en  an,  unb  l)dlt  ftc^  bann  aud)  familienweife^  fliegt  imSßinter  l)du= 
fig  an  bie  (SJebdube,  unb  flettert  felbjt  an  rci^t  glatten  ̂ olswdnben  berfetben  l)erum, 

©nblid)  gleist  er  jenem  im  betragen,  ift  aber  mel)r  menfd)enfd()eu,  alS  er,  befons 
berS  an  unftd)ereh  Örten;  obgleid()  nod^  immer  nid^t  fo  wilb ,  wie  ber  (Schwarjfped)t^ 

er  fi^nurrt  jeboc^  gär  nid)t,  fonbern  ruft  nur  fel)r  oft  im  (Si^en  unb  gliegert 
t)etl,  feljr  ftar!  unb  öajlig  fjüdB  t\t(£  fjüd^,  nod)  lauter  unb  etwas  fd)neibenber,- 
als  ber  @raufped)t5  im  ©i^en  aud()  leifer  unb  fd)wdd)er  jüi^  iücf,  ober  gü(f 

f)  Jitffcö  (2^d)nui:tcit  «nö  bte  nut  unBcticutcnbc  2j:itcröijcrfrf)icbeiir;cit,  ne6(i  fcer  nxi)i  fo  gatij  ungc; ^eüet  langen  Sange,  \x>eld)e,  t?6rgcftrctft,  ben  ©d)na6el  blo^  nm  öaö  Sretfiidje  feinet  Siinge  überragt/ 
Btrbinten  tl;rt  noä)  ensaö  mit  ttti  ©lieliern  Der  oor^cr  abgef)anbelten  gamilte. 

•)  "UuA)  feine  3  « n  9  e  tfl  nod)  länget ,  bic  Wngfie  attet  <2perf)tjungcn  ;  benn  fife  fann  um  nöc^ ihel^r,  afö  bie  bteifa(f)c  Sänge  bcö  @d)nabelö  beträgt,  au6  biefcm  ̂ eitorgefcljnellt  roerben.  Sin  mert; 
feHtbigeö,  eben  fo  fein- empf>nbticf)cä,  alö  ben)eglt(t)eö  Xfifiorgan!  — 

©löget  91»® Sögel (guYO?>a'g,  iterSl)!*  -^ö 



^äc!  0Ö(fJ  beibßö  am  eiftiöftcn  unb  Ixlufigftcn  bte  etnanbcc  jagcnbcn  ©attcn  im 
gi:üf)lin9e*  Sie  ccftcn  bicfer  Sone  td^t  baö  SJldnnd^en  oBbann  mit  einigei:  SKobula; 
tton  unb  mit  etwag  ̂ ävUxzv,  retncret:  (Stimme  aU  ̂ aarungßruf  t)6rcn:  fo,  ba^  fte 
an9encf)m  unb  ju  2Cnfang  etwas  gebet)nt,  nad)i)et:  mit  immer  befd)teumgtcrem  Sempo 
fct)rfd)neU  wie  glul)  gtui)  glü  gluB  ̂ lüd  glüc!  glude  glücfglucfgl ücBgtücE 
lauten,  ©injetne  ber  iungen  tt)un  eg  fd)on  im  ̂ erbjle^  ©efongencn  pre^t  bie2(ngfl; 
ein  U^üä)  fräftenbeö  65e!i:ei[d()  aul,  tt)etd)eg  bie  Sungen  auf  ä^)nlid)e  unb  gleid)  un? 
leibliche  SÖSeife  in  ber  W^hW  üon  ftd)  geben^ 

Ofufec  ben  2Cmeifen  frip  er  befonberS  bie  Staupe  be§  Sßeibenbol^rer§  ̂ dufig,  foU 
im  freien  aud)  SSud)ed^ern  unb  g^üfe  nid)t  ganj  üerfd)mdi)en  (?) ;  unb 

bebrütet  in  ̂bi)Un  üon  gteid)ei:  «^5f)e  wie  ber  ijonge  meift  7/  oft  fogar  8,  ober 
nur  6^  fcUen  hlo^  5  ©ier* 

XXXIV.  SB  e  n  b  e  |)  a  l 

Iynx  L.  (IX.) 

©dfjnabel:  mer!li(j(j  fürsct,  aU  bcc  ̂ o^f,  fegclfotmiö,  toentg  iu  = 
fammcngcbrucJt,  nidjt  ftatf,  gerabe,  stcmlid^  f)Jt|,  leinten  ml 
breiter  alö  ][)odj,  an  ben  (fetten  oJjne  Tanten. 

D^af enlodjcr:  naJje  bei  etnanber,  oben  am  @cl[)nabelrucfen  btdjt  üoc 
ber  (Stirn,  beina^je  ri^enformtg,  in  einer  etwas  weidjcn  «^auf,  «n^ 
bebecft* 

(3ungc:  f^jedjtarttg;  b.  l^.  fe|jr  lang,  vintfa'^iQ,  weit  au§  bem  (Sdfjnas 
bei  üorgefd)nelltsu  merben,  l)inten  murmformtg,  fe^r  bcl^nbar, 
teeid)  unb  Hebrig,  »orn  mit  ̂ jorntger  ̂ )ßi^i,  aber  o^jne  Sßtbcrljdfdjen,) 

Sufe:  etwaö  jiarf,  mit  ̂ )aartgen  unb  etwaö  langen  3el(jen,  bodj  nur 
mit  fe^r  mdfigen,  mtemo^jl  nod?  giemlicJ)  fd[jarfen  Ärallcnj  bie 
leiten  ber  getfe  mit  fe:(jr  raul^en  (Sr!^aben|)eitem 

glugel:  mtttelmd^ig  lang,  etmaS  jtumpf,  unb  f(l)wad)  gewölbt; 
©cJjmans:  ctwaö  lang,  mit  s^^n  weid[)en,  breiten,  abgerunbefcn 

^au:pts  «nbmit  nod?  gwei  fei^r  Keinen,  öerfummerten  ©eitenfeberm 

9Jur  wenige  SJogel  befi|en  ein  fo  '^mli(3o  fanfteS,  lodferea  unb  feibenwet= 
nod)  wenigere  ein  fo  gart  gefdrbteS,  feiner  ein  netter  unb  feiner  gegeidjs 

ncteS  ©efteber,  al§  bie  SSenbeljdlfe^  (Sie  foHen  eö  gwei  Wtal  wed)feln;  wa8 
tnbef,  wenn  eö  Wirflid)  ber  gall  ijt,  Wenigjienö  o^jne  bie  minbejte  a5erdnbe= 
tung  be6  (Soloritö  gefd^ie^jt*  2)ie  Äopffebern  finb  verlängert  unb  leicht  auf* 
rit(jtbar. 

3lu^er  ber  @uro))a  unb  3£fien  bewol^nenben  2Crt  ej;i|iirf  nur  nocl) 
@ine,  biefer  i}h6)\t  d^nlidje,  febod)  aud)  beftimmt  ühmi(t)zntc  in  (Subs 

afrifa:  fo,  baf  alfo  ̂ iernad[)  bie  §8erbrettung  ber  ©attung  intm'Üquato: 
ttalgegenben  eine  Untecbredjung  erleibet  ̂ tefe  SSoget  l^altm  fid)  nie  an 
bauni=  unb  gebüfdjlofen  ̂ rten  auf,  |ebod)  aud)  ntdjt  in  tiefen 
Salbungen,  oft  fogar  eine  3eit  lang  gtemlid)  weit  im  freien,  unb  gwar 
eben  fo  oiel  ober  nod)  mef)r  ouf  ber  (Srbe,  aU  auf  asdumcn:  Ijie? 
befonbcrö  nidjt  lange  im  ®i)ßfd  fef;r  ̂ ofjer,  (Sie  fdilafen  in  t^ü|?len 

berfclben,  ober  im  ̂ ^^otbfaße  jttr'fdien  redjt  bidjt  9prwa(|)fenen  tp^f  felbft 
gana  tief  an  bem  (Srbboben  auf  (Stocf  en  2c» 
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Unfd^tö,  gu  fUttcvn,  unh  befonDcrÖ  aufcr  ©tanbe,  ficij  auf 

t)cn  njetcfjen,  aÄcc be|)utfamcn  (Sdjonung  bcöucfti'gen  ©djwonj  ftu^en^ 
»ermogen  fte  nur,  ftdlj  an  fenfrecljf cn  ©tdmmcn  für  ctin'gc  Zuquu 
Uiäz  in  fdjiefec  SHidjtung  anguflammern,  QUid)tok  auf  fd(jcdgen 
2Cftett  ebenfo,  jeöo^  mit  leicfjtec  SJtu^e  unb  tn  fc[)mte9famen  Beübungen, 
l^tnansu^ü:))fcm  ®te  ft^en  baljec  lieber  auf  me()c  »ageredjten ,  ober  auf 
gans  l^ortsontaten :  wo  fte  benn  ntdjt  feiten  lange  ru^tg  auSljarren,  aber  anä)  mit 
wageredjt  geifjaltenem  ßetbe  in  leichten  unb  oft  weiten  @d|en  ber  ̂ dnge  na^ 
fltnf^jringen  fonnem  3(uf  ber  @rbe  ](ju^3fen  fie  gletd)faEg,  unb  swar 
feineöwegö  ungefcJ)tc!t,  ja  ̂wwetlen,  wenn  eö  bie  9Jot|j  erforbert,  fogar  gtem= 
li(f)  fcl[)ncU:  mit  long  gebeljntem,  l(jodj  geredetem  «^alfe,  munter  umblifs 
fenbem  Äo:pf,  fdjlanf  ge^jre^tem  ̂ or^jer,  ftar!  gefntc^ter  beuge  unb  et= 
toaö  ge][)obenem  ©djwonge,  ben  fie  mitunter  aufwärts  gud^en;  bicf  befonberS 
im  Salle  be6  ©rfdfjrecfenö  ober  3orne§.  ©ie  finb  jebodj  ubrigenö  weber  über* 
l^au^tgern  in  SSewegung,  nodj  gar  in  rofdjer,  obwofjl  rccfit  gewanbt;  erfd)et= 
nen  felbft  im  ̂ lugc  nid)t  fdjncll,  fonbern  mcift  langfam  unb  trage, 
finb  blof  bei  ben  jungen  tljdtiger,  im  ©angen  aber  fdjwermütljig  unb  einfieb= 
lertfd?;  fe^jr  ̂ jarmloö;  galten  fid)  ba|)er  gern  »erborgen  unb  mctjl 
fit  II,  @itt  ̂ )ocl)|i  fonberbareö  unb  eigent^umlidjeö  @eberbenf:piel 
iziä)nzt  wa:()rfd)etnli(lj  bic  gwette  Ztt  ebenfo,  wie  bie  unferige  auö:  bie  |;ier= 
»on  ben  §^amen  cm;pfangen  ̂ at,  unb  bie  baffelbe  erft  im  gang  erwadjfenen, 

üoHig  felbjiftdnbigen  ̂ ujitanbe,  üorgüglid)  aber  im  2i"rger  itbcr  ifjreg  ©leicfjen 
unb  gans  befonbera  bann,  wenn  fie,  gefangen,  feftge|)alten  wirb,  auö  2Cngjt 
ober  um  fid)  gu  befreien,  übt»    <Sie  batmn  ftd?  gern  im  SEaffcr» 

^1)u  9la|)rung  befdjrdnft  ffdj  faj!  ol[jne  3luSnaljme  auf  Heine,  weis 
cf)c  Snf ef  tenlartjen  unb  ̂ u^)^)en,  unter  weldjen  fie  bie  »on  2Cmei  = 
fen  »orgugSweife  lieben;  unb  Ue^lU  erj^re^t  fid),  au^er  ben  2Cmeifen 
fclbft,  fd)on  feiten  auf  »ollJommene  Sljierdjen  mit  IjdrtererSebecfung,  weldje 
fie  mit  ben  ©djnabelfpilen  faffen;  noc^  feltener  bei^nt  fie  fidj  auf 
wetd)e  S3eeren  auö,  mit  bencn  fie  cbenfo  »etfal^rem  ̂ ie  erfteren  |)inge= 
gen  (bie  Snfeften)  gießen  fie  entweber  mittelft  ber  fd)leimigen  3unge, 
an  weld)e  biefelben  leicljt  fejl!leben,  au§  Stilen  ober  fonf^igem  SSerj^cc^e  l[jer^ 
öor;  ober  fie  f^)ief  en  fie  an  bie  fd)arfe,  tjattz  unb  l^edjenbe  Bpi^z 
i)crfelben  an,  unb  langen  fid)  foldje  baburd(j  auf  eine,  nad)  SSer|)ültnif{ 
fe|)r  grofe  (Entfernung  lierbet,  <So  fangen  fie  2(meifen  unb  St  a  u  :p  e  n  oft  üon 
2tjlen  unb  Stammen  weg,  nod?  me|)r  aber  an  bem  ©rbboben;  unb  ̂ ac^en 
ttiandjea  S^iercfjen  audj  aug  loserer  ©rbe  felbft  |jeraua* 

«Sie  ̂ jflangcn  fid)  ga^lreid),  unb  gwar  in  SBoumlodjern  fort; 
tragen  aber  fe:[)r  feiten  ober  nie  für  t|)re  ©ier  eine  fd)lid)te  Unterlage  i^ins 
ein,  fonbern  begnügen  fidj  mit  ber  notljburfttgjlen  Steinigung  ber  «&6l)le,  ober 
mit  ben  bereite  barin  liegenben  »^olsfplittern,  2lud)  rdumen  fie  f^jdterJjin  ben 
Unrat|>  ber  Sungen,  welc^je  fie  ̂ axtUö)  lieben,  md)t  einmal  ̂ jinauS» 

(Sö  »ereintgen  fid)  bei  iljnen  ber  merf würbigen  ©igen^jeiten  fo  »tele,  baf 
man  fie  beinaifjc  in  feinem  sßetradjte  mit  anberen  SSogeln  aud)  nur  grünblid? 
»ergletdjen  fann*  2Cm  ndd)ften  treten  fie  burd)  3wngenbau  unb  ̂ Berljdltnip 

ber  ®eitenf^t)wanjfeberd)en  ben  «Spelten  über|)au^)t,  unb  in  ber  s^aljrung 
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auffaUciibercn  ean^e»  ©ie  öc|)6ren  in  ten  »enföcn  ̂ )aarsc|)töen  (fonfl  foge« 
nannten  Ätettecs)  aSogeln,  welche  mz^t  an  tite  ̂ röe  gewicfcn,  alö  aMwi^fufent:" 
fjattc  auf  SSdumen  befttmmt  finb;  unD 

t)abet  «ntec     tctn-nu|lid[)en  ®cfci[)6;pfe,  ttjeldfie  nie  ©d[)aöcn  »ecurfa^cn. 

Scr   norbifd)c  2Bcnbef)alg. 

Iyhx  torquilla  L. 

t)xe^aU,  >^aUbXit)«t,  ̂ atUxttjixiM,  ©raufpcd^f,  erbfpcd^t  =  Yunx(!)  torquilla  l.  s- 
•—  PxciJS  j'ynx  P. 

Äinn  vüctplid),  Sßangcn  «nb  ©urgcl  fd)&n  t)en  roftgclb,  «nb  mit  ̂ av-- 
tcn  (im  fet)i:  t)ot)cn  3Ctter  auferorbentlid)  feinen)  brounfd)n)arscn  SSSeUenlis 
nien  t?erfei)cn*  Äropf  fein  punftirt  unb  Qvamt,  bie  «Beic^cn  ̂ tlkv,  bcr25aud()  t)ldf= 
fer,  fdmmtUd)  mit  ni^t  fe^r  bic{)ten  ̂ feilflecfen,  ml<i}Z  an  ben  unteren  @d)it)an3bec!5 
febern  Uöettenbinben  werben;  ein  langer  @treif  oom  2(uge  t)intermdrtö  braun* 
Dberleib  t)eUgrau,  ganj  fein  braun  unb  fc^wdrsltd^  punftirt  unb  befpri^t,  auf  ben 
glügeln  befonberö,  unb  auf  bem  Äopfe  auc^  nod^  brdunltcb  9emifd()t;  j)ier  mit  queren 
SStnben,  unb  aUenttialben  mit  fd)tt)aräen,  oft  pfeils  ober  n^eUenformigen,  jum  Sf)eilc 
mi^  begrenzten  (Sd)aftftrid)en  ober  j^artcn  95inben;  com  ©enicfe  big  ouf  ben  ?Oiitte(= 
röc!en  ein  großer  brauner,  auffallenb  ffcar?  fcbwar^  geflammter  (Streif;  ©d^ultern 
roftbraun  übertoufen,  mit  ftar!en  fcbwarjen,  gelbweil  begrenzten  unb  am  l)interen 
^tügelranbe  nod^  größeren,  aud)  nod)bunfler  enbigenben  Sieden;  glitgelbecffebern 
unb  ̂ interfd)ttJingen  dt)nlid)/  bod)  feiner  gejeicbnet;  gro^e  (Sd^wungfebern  bunMs 
braun,  mit  Sfio|tfarbe  banbartig  geflec!t.  @d[)n)anz  ben  Flögeln  dbnltd() ,  graultdf) 
mit  5,  feiten  6  brdunlid()en,  oon  einem  fcbwarjen  3i(Säacffireifen  unb  einem  l)eUcn, 
beutUc^er  fd)marj  bepunfteten  e{ngefd)loffenett  D-uerbinben*  (Schnabel  erbfarben; 
gu^e  brdunlid)gelb+  Swnge:  Unten  im  Girunbe  l)eUer  unb  grauer,  mit  grbberer, 
aber  Iid)terer  3eid)nung*  8-83/^ mtct  auö:  a)  weif;  b)  vötHt<l>=  ""tcn  gel  tUt^wet^,  mit  faum  metfßftw  rofl: 
farfccnct  ,3cid>nMno;  c)  blaf,,  b.  l).  i)dUt,  tiatt  fd)vv)inj  loprot^. 

Sie  alte  Söelt  im  2Cllgcmeinen  befi|t  ii)n  Pon  Srlanb  bi§  ̂ amtfci^at!a,  ©us 
ropa  inöbefonbere  allenttjalben  Pon  ben  SiJJitteimeergi^ujlen  biö  nad)  £appla nb, 
au4  übert)oupt  ganj  2Cfien  unter  ben  gleid^en  SSreiten;  unb  9lorbafrifa  bel)er= 
fcergt  ibn  ttjcnigjtenö  ben  Sßinter  über*  .Snbep  bkiben  bann  fajl  immer  fc^on  eins 
gelne  gleid()  jenfeitö  ber  fubbeutfcben  2(lpen  surücf*  ©bne  bort  irgenb  einem  ßanbs 
ftrici^e  ganj  ju  festen,  erfd)eint  er  bodb  nirgenbS  in  9}lenge,  Qtt^hvx  für  ̂ oUanb  fo= 
gar  unter  bie  größten  (Seltenbetten;  unb  red)t  gemein  er  blof  im  ©üben,  unb  ba, 
ipo  eg  febrmele  2Cmeifen  giebt*  ©r  jeigt  ftd)  in  2)eutfd)lftnb  Pom  (Snbe  2(prilö, 
ober  bem  2infange  SOlaiö  bi§  in  ben2(ugujl:,  bie  norblicben  SBanberer  nod^  big  jut 
SEditte  ©eptemberg*  SSlof  alten  .!^od)n?alb  unb  reineg  9^abell)olj  meibenb,  unb  fnid^U 
bare  Orte  ben  trod^enen  ©egenben  üorjiebenb,  nimmt  er  feinen  3Bol)nfi^  an  fonjl:  fe^r 
perfd^iebenen  (Stellen :  gern  in  Dbjtgdrten  unb  ben  hamit  oerbunbenen  Soumpflan= 
jungen,  in  lidbten  SSorwdlbern  unb  gelbbol^ern,  auf  Seid()s  ober  Sßiefenbdmmen  mit 
alten  SSdumen,  felbft  auf  fleinen  ©ruppen  oon  le^teren  auf  gelbern,  wenn  er  nur 
2Cme{fenl)aufen  babei  ftnbet;  nie  aber,  wo  biefe  ober  jene  ganz  fel)len+  @r  Perfteigt 
fid)  übrigeng  nur  feiten  bod()  in  bie@ipfel;  fonbern  ft^t  fa|t  immer  tief  auf  niebris 
^en,  freien  Icjlen  unb  perborrten  Zweigen,  oft  im  (Straucbbolje,  unb  nod)  b^uftger 
auf  ber  @rbe*  ©benfo  fliegt  er  beinahe  immer  blo^  niebrtg;  folgt  gewobnlid)  im 
^erbilc  bem  gelbgebüfd)e ,  unb  flüd)tet  in  bajfelbe,  wenn  @efal)r  fommt;  gebt  nun 
md)  gern  auf  Ärautfelber,  Äobldcfer  k* 

@r  wanbert  in  biefer  3eit  mandbmal  ju  zweien  big  Pieren,  t|t  aber  fonft  bcfidn= 
big  einzeln*  S3etm  Sorfftreid)cn  fenFt  er  ftd)  oft  nad)  %vt  ber  SBSürger*  (Seine  ©es 
berben  bep:c()en  gewbljnlid)  in  einem  gewaltfamen,  Pon  langfamen  SSerbeugungen  bes . 
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öldtctcn  2CuS|lrecHen  unb  Umf)erit)cnben  bcS  J^alU^,  njobei  ̂ uc^Kcid)  bct  ©d)iDanj  aug? 
gebreitet  wirb  unb  bie  @rf)eitclfebern  aitfgejlirdubt  werben ;  in  ber  2fngji;  bet)nt  er 
ba^u  ben  Äbrper  mit  auö,  V)erbret)t  bie  2Cugen,  unb  bewegt  mit  einem  fonberboren, 
bumpfen  ©urgetn  bic  Äei^te*  Sag  Meg  tif)ut  er  in  nod)  t)ot)erem ÜJlaa^e  bann,  wenn 
er,  gefangen,  in  ber  ̂ anb  ober  unter  einem  5^e|e  geif)atten  wirb :  wo  er  ben  ̂ alö 
nod^  wunberlid)er  unb  wie  eine  ©d)tangc  im  Greife  mnhit,  gleid)  aU  ob  er  fid)  ba; 
burd)  frei  ju  mad)en  i()offte*  2(t)nUd)c  ̂ Bewegungen  ftnb  gugleid)  bie  einzigen  2Cuf  es 
rungen  beö  3orneg,  wenn  im  grüblinge  bie  9Jldnnd)en  fi^  unter  |)eftigem,  abwec^s 
felnbem  ®efd)rei  um  bie  2ßcibd)en  jlreiten> 

©ie  laffen  fid)  bann  befonberö  gleid)  nad)  i^rer  3Cnfunft  fet)r  fiei^ig  unb  fef)c 
lange  an  einer  «Stelle  mit  ii)rer  jlarfen,  wie  wcib  ober  gdtif)  flingenben  (Stimme 
t)6ren:  wetd^e  bem ®efd)rei  beö  ßcrd)en folgen  dl)nelt, fel)r  oft  über  ein Su^enb 501  at 
f(^nell  wiebcrbolt  unb  unter  ftar!er  SSewegung  beö  Sd)nabeB  unb  geibeö  auögefto|en 
wirb,  im  streite  üon  ̂ weien  aber  mit  einem  leifen,  fd)nellen  unb  t)eifcren  Södtwdts 
wdt  u*  f*  w*  beiberfeitig  abwcd)felt*  Einmal  mit  einer  (Gattin  oerbunben,  rufen 
fte  biefen  Son,  ben  ̂ aarungölaut,  fd^on  weniger  l)dufig;  nad^  bcm  SSruten  gar 
nid()tmet)r*  Sann  aber  oernimmt  man  aud()  ein  furjeö  ̂ d)ec£,  fd)Wdd()er  unb  Jeis 
ferer,  atö  bag  ber  Sßurger,  t)on  ibnen?  m  l)dufigften  bei  benSungen,  wetd^e  ii)rer 
©citö  im Si^eftc  einen  fd^wirrenben  5Son,  wie  ̂  e  u  f d) r  e cf  e  n ,  üon  fid[)  geben*  einige 
anbere,  ganj  furje  unb  unflare  S£6nc  bciber  @efd)led^ter  fann  man  blo^  ganj  in  bet; 
9tdl)e  i3ernei()men* 

Scr  SBcnbel)at§  fri^t  im  ̂ erbftc  bisweilen  ̂ oKunberbceren.  Ädfige  wia 
er  oft  eigenfinnig  nid)ts  alö  2(meifenpuppen  anne|)men,  wiewol)l  er  im  freien  audf) 
gern  alle  i^leineren  "Ktten  üon  2Cmeifen  fclbft  öergei^rt* 

er  bebrütet  fel)r  feft  unb  obne  Diele  SÖal)l  balb  in  niebrigen,  nur  4'  t)ot)en, 
balb  20-30  unb  mel)r  gup  ̂ oben  SSauml6df)ern  feine  6  ober  7-9,  feiten  big  11/  abc^: 
wol)l  nid()t  nod)  mel)r  (14J)  (Sier,  bie  rein  weif  augfe^em 
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^dfjnabelj  fcl;rlan9,  langer  aU  ber Äo^)f,  ctiuaa  gebogen,  b u n n  unb 
fd)lanf,  wenig  sufammengebrudft,  ntdjt  jfo  breit  wtcJ)od),  ftum))fius 
gef^)i|t;  mit  faji  brctcd^tgcn,  ntci[)t  wie  bei  onberen  S5ogeln  tin» 
nenformtg-auöge^o^lt cn,  fonöern  inwenbtg  auögefüUfcn  Äinnlas 
ben;  ubrtgenö  iebod)  ni6)t  ganj  l)art,  fonbern  gtemlic|)  btegfam» 

9lafcnl6cJ)cr:  gangnai^can  öer  ©tirn,  flein,  otjal,  offem 
(ßunge:  ungemein  Hein,  QaniUt^,  faft  gleidjfeitig-bretec^tg,  ̂ jlatt.) 
gufie:  furg,  öbec  ikmlifi)  ftatf  unb  ftdmmig:  bie  .^ttttcrgeJ)e  bie 

ftdrf fie,  m  1 1  sieml{d()  langem  unb  fafl  g  e  r  a  b  e  m  9^  a  g  e l ,  bie  ijocberen 
mit  fursen,  ftumpfen,  wenig  gefrummten  hageln  »jerfe]()en* 

Slugel:  grofl,  ̂ icmlid)  lang,  ben  ©djwanj  jur  «^dlfte  bebecfenb,  uni)  an^ 
feljnlid)  breit,  mit  fe^r  abgerunbeter  ©pi^e» 

@(|)wans:  reid()lic^  mittelmäßig,  ober  beinal()e  ettfaS  lang,  qu§  se|)n  bret^ 
ten  gebern  bcjie|)enb;  fein  ©nbe  gerabe  abgefcf)ntttem 

©er  Äo^jf  erfd[)eint  mit  einer  bo|):))eltett  ailet|)e  fdfjoner,  langer, 
om  @nbe  etwag  fd^maler,  nad()  bem  ©d)nabel  unb  ©entcfe  l[)tn  »icl  f urser  wers 
benber  gcber«  gegiert:  Weldfje,  ntebergelegt,  am  ̂ laäin  in  einer  großen 
©:pi^e  ru£?wdrtg  gerabeaug  fiel[)e»,  aufgeridjtet  aber  fid;  »ermittelft  flarJer 
SÄugfeln  iugleid;  fo  breiten,  baf  fie  »on  beiben  ©eiten  mit  ben  gähnen  mtf) 
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beten  Äei^rfettc  fltad^  gegen  ctnanbet  flelfjcn,  unb  fo,  m  öec  @ette  gefeiten, 
eine  tccffttcfje,  fretäformige,  fddjerd|jnttd()e  »^otte  bilden.  S)aS  gange  übrige 
(Siefieber  Ötefec  «Bogel  tffe  fei)c  weicij,  gro^,  tt)ettilra](jltg  unb  fanft,  metft  bunt 
gesetc^net;  gugleid)  angenehm-,  du^lerfl  gart  wnb  bei  9)idnnrf)en  unb  aBeibd)en 
faft  gang  gleicij  gefdcbt,  auc^  bei  ben  jungen  nuc  unbebeutenb  burd)  ein 
fd)mu|tgere§  2rnfel?en  oerfdjieben»  fdjeint,  o|>ne  baburdf)  eine  garbenms 
anberung  gu  etleiben,  bejlimmt  s^ei  9Äal  beS  3a|)ceö  gewcdjfelf  gu  tuetben. 

2)iefe  fe^c  merfttjurbige  ©attung,  beren  2fcfensa:f)l  fid)  nuc  auf  bcei  be? 
lauft,  geljoct  ber  alten  ̂ elt  an;  ̂ iecoon  bie  gwei  fcemben2(cten  nuc  (bem 
fubltdjen  unb  mittleren)  2lfcif  a.  (Sie  ̂ altenfidfjtnfceten,  jebod)  nid^t 
gang  baumleeren  ©egenben  unb  am  Staube  bec  SBSalbungen,  gang  befonbec§ 
auf  aSic^tciften ,  unb  meift  auf  bec  6cbe  auf;  nuc  ein  §)ld|d^en  gur 
Slu^e  unb  <Sd)u|  gegen  SSecfolgec  fud^en  fie  ftctö  auf  83dumea* 
|>iec  fie|t  man  fie  gwac 

guttjeilcn  auf  ftacHcn  ttjageccd[)tett  2Cflen  entlang  l^inge^en, 

fonjl  bagegen  nuc  cu^jig  fltll;  abec  nid()t  fcei  bafi^en,  unb  nie  '^in 
unb  ](jer  flattern,  audj  ntemalö  auf  t>unmn  3weigen  ̂ la^  ne](jmen.  ©ie 
laufen  f djrittweife  unb  fdjnell,  oft  fe|)c  |)urfig,  2Äeijl  gefdjiel^t 
eö  mit  etwaö  gefenftemfScljnabel;  mit  ](jorigontalem  Äorper,  unb  faft 
immer  mit  niebetgelegtec  «^aube,  »eldje  fie  bann  nuc  entfalten,  wenn  fie 
burd^  irgenb  ©twaS  aufgeregt  »erben;  audfj  nidfen  fie  bei  jebem  ̂ ö^titU 
fe:^r  artig  mit  bem  Äo))fe,  unb  erhalten  fo  ben  <Sd()ein  eineö  lebfjaften, 
bebenben  «SSefenS*  Sm  ginge  bewegen  fie  fid()  leidfjt,  jebodf)  unregel  = 
mdf  ig:  inbem  fie  bie  glitgel  balb  longfamec,  balb  rafc|)ec  fd[)Wingem  ®a= 
burd)  wirb  berfelbe  wanfenb  unb  fd[)etnbar  dngjllidf),  unb  ge^jt  webec  gerabc 
auö,  nod)  in  befiimmter  Söogenlinie  ̂ in,  aud^  feiten  weit  in  @inem  fort«. 
(Sie  l;alten  babei  ben  «^alS  giemlidb  long  au§geftredft,  ben  ©djnabel  ein  wes 
nig  nad)  unten  gerid()tet,  unb  ben  geberbufd[)  niebergejlridfjen,  feiten  auf^Cus 
genbltd^c  [ptelenb  erboben.  ®ec  ungemein  gelenfige  ̂ al§  wirb  oft  fo  weit 
Ijerumgebrebt,  bo^  ber  @d)nabel  mitUn  auf  ben  Stucken  gu  ftel^en  fommt,. 
Um  eine  «Braut  werben  bie  Mann^zn  im  grüifjltnge  unter  fonbecba= 
cen  ©ebcrben:  inbem  fie  mit  tief  gefenftec  ©d[)nabelf^)i^e;  untec  gieclis 
djen  Bewegungen  be§  geberbufcJjeö  unb  mit  wieber^jolten  SSerbeugungen  ftolgies 
cenb  einberfd[)reiten ;  ein  SSenebmen,  womit  eö  bei  x1)tm  fricblid)en  (Sinne  ges 
wo^nlid^  aud[)  bann  fein  S3ewenben  |jat,  wenn  ©iferfudfjt  fie  gegenfeitig  in^orit 
fc|t.  (B§  gebrtd[jt  i^nen  gar  nid)t  an  ©eijltegfrdftem  3m  ©egentbeile  ge= 
bort  namentli^  unfec  SÖSiebebo^f,  gegd|jmt,  mit  untec  bie  flugjlen  ̂ tubins 
oogel:  unb  er  lernt,  ebcnfo  wie  ber  ®taac,  auferorbentlid^  ldi)t  fid()  in  bie 
Saunen  feineö  ̂ errn  fügen  unb  biefelben  nad[)  beffen  SRienen  beurt|)eilem 

S)ie  2lrt  unb  Söeife  biefer  SSogel,  auf  ber  @cbe  (unb  gwac  auf  i^t 
allein — )  i^jcen  ßebenSsUntecbalt  gu  fud^en,  l;at  man,  gerabe  nic^t 
gang  un^jaffenb,  mit  ber  Zvt  »erglidjen,  wie  bie  §!Saum=  unb  ̂ auerldufec 
bemfelben  an  SSdumen  unb  Reifen  na^gel^en.  ̂ ie  sjergel()cen  nuc  3nf^^  = 
ten,  Uihtn  t^i^fdhm  üor  Jfllem  im  weichen  ßacuenguflanbe,  unb 
fud()en  fo  nomentlid^  tjcrfcbiebenartige  gliegenmaben  nebfl  ßaröen  ber  2fa§s, 
^i|i=  unb  SJJaÜdfec  auB  bem  Unrat^e  beö  gafimen  ̂ iei^eö,  wie  beö  ̂ ilbeS, 
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Miitcv  bem  alten  8au6e  unb  ©cafe,  aua  bet  ̂ tbe  wnb  felbjl  öu§  ober  unfec 
2(fccn  i()ecüoc»  2(uferbcm  gentefen  fie  3fmetfen  unb  beten  ̂ u:p^)en  (bte  fo  ges 
nannten  2(metfett=®tec),  ̂ eufdjceto  unb  SÄtji-,  Sauf=,  1ta§=  unb  fonft 
anbete  auf  bec  @cbe  lebenbe  Ädfec  felbjl,  <Ste  hoi)v^n  gut  Erlangung  bets 
felbenmit  bem  @c|)ttabel  ntd^t  blof  in  bem  tJjtenfcfjen  SCuawurfe  f)(tnm, 
fonbern  felbfl  in  bte  @rbe  |jtnetn,  l^ad^en  fte  aud)  tt)ol()l  nid)t  feiten^ 
hmaf^i  ttJte  bte  ©ipecJjte  unb  ̂ vai)zn,  burd[)  wtebetlfjolte  unb  angejlrengte  |)tebe 
][)erau§*  Sjjittelft  beö  ©cljnabelö  fiofen  fie  ferner  ben  größeren  .^dfern  bie 
©liebmapen  amSBpben  ab,  cl)e  fte  btefelben  üerfcijlu^en*  S)ie  2(tt,  tüte  fie 
bei  bem  ̂ erf  d^ttng  eii  ttber|)au^Jt  iebergeit  gu  Sßerfe  gelf^^n,  toirb  bitrd?  t^re, 

unter  ben  ßanboogeln  bei  unö  beifptellc^g  fur^e  3«ngc  *)  bebingt,  unb  ifl  mit 
untjerBennbarer  SSefdjnjerbe  tjerfnüpft,  fe^jr  fonbcrbar  unb  eigcntbümlidj» 
2(neö  ndmlid),  aud?  ben  Heinj^en  ©egenftanb;  ttjerfen  fie,  nodjbem  fie 
cö  mit  bem  ©djnobel  aufgenommen  Idaben,  in  bie  ̂ h^^,  unb  fdjteubern 

fo  in  ben  ©d)lunb  |)inein»  ©owoljl;  weil  i|)nen  bief  uber^au)?t  nid)t 
immer  gelingt,  toie  aud[)  be^^ialb,  njcil  fte  Mcg  burd;au6  ber  ßdnge  nad)  in 
t)en  Sladjen  unb  mitten  in  ben  «Schnabel  bringen  ttJoUen ,  ba  fie  e6  nur  in  bies 
ferßage  »erfcijlingen  fonnen;  fo  ijt,  bcfonberö  ujenn  fie  größere  SStffen  »ers 
ge:(jren,  i()r  greffen  luegen  beö  fteten  (Sdfjuttelnö  unb  2Cu§J)olena  gu  ben,  be^s 
faUö  not^jtgen  (Stoßen  redjt  auffallenb*  ̂ te  fcijeinen  feiten  frinfcn,  unb 
baben  fid)  nur  wenig ;  aud?  blof  itn  «Staube  ober  ©anbe,  nidjt  im  SBaffer, 
©egd^mte  foUen  nid)t  blof  rol)e6  unb  ge!od)teS,  s^vfdjnitteneS  ̂ leifd),  fon= 
bem  fogar  ©rbbeeren  unb  Äirfd)en  tjcrge|?ren;  fonjl  Semmel  unb  SDJildj,  obec 
fogenonnteS  3^ad)tigallenfutter. 

0ie  niften  in  -^o^jlen,  feiten  auf  bem  hU^^n  ̂ rbboben  ober  auf  flaa 
djen  (Sr^oljungen  anberer  2(rt;  unb  legen  entwcber  in  ein  fc^r  fdjledjteö 

S^eft,  ober  ol)ne  baffelbe,  eine  md^tge  'Un^a^  faft  ober  tjottig  einfarbiger ^ter*  2)er  Unrat^  ber  brittenben  SJJutter,  wie  ber  Sungen,  wirb  gar  nt(^)t 

»on  ber  sj^eftfieUe  fortgefd)afft>  **)  ®§  fc^eint  fogar  ntdit  gu  bezweifeln,  ba0 
bie  jungen  im  tiefte  fid)  gegen  etnbrtngenbe  getnbc  unb  9}lenfdjen:[)dnbc  i^reß 
Unratl()eö  alö  SSert^etbigungömitteia  bebtencn  t  inbem  fie  i;^n  wteberfjolt  ents 

gegenfpri^en»  ***y 
§?ldd)fi  bemienigen,  waö  bie  SBiebelfjopfe  mit  einigen,  fc^on  genannte« 

Sögeln  i^jrer  eigenen  ̂ cbnung  (ber  f^jerlingSartigen)  in  t>erwanbtfd)aftlid)e 
a^erbinbung  sie|)t,  Ijaben  auö  ber  3ßl)l  btefer  nur  eben  fte  allein  mit  ben 

^d)ne^)fen  unter  ben  ̂ umjjfoogeln  einige  2i"|jnlid>5eit  in  ber  S^al^rungö^ 

*)  Untet;  Un  mti\d)m  ftnbct  fte  fiä) ,  mkmljl  in  itmB  minteTC  üU§Q^ei^mUm 
Xi^tabe,  iBeim  CSafoan:  (CAsuAraus  Qrientaii3  auctt.)  ivkUt,  bctfafi  eben  fp  fonberfear  fd^tucJty 

**)  SSon  ber  ̂ (ugbünftung  beffe(6en  nun  xüt)Xt,  mniQfknB  hei  ttnfcrcm  Siebet)opfe, 
t>er  ec);elt)afte,  ciitJa^  ametfena'^)nltd;e2£ag9entd)  l)er.'  mldjct  tcfonberg  an  ben  jungen  audf) «ad)  bem  Ausfliegen  nod)  tt)0d)ßn(an9  l)aftet,  p  anberen  Reifen  jebod)  an  biefen  SSögefn 
«id)t  m!)r9enommen  mxb,  bafüt  aber  in  bei-  dl<iiä)öf)U  \vixtU<ü)  fo  jlatf  i%  bü$  et  bie 
Slaubttiiere  üon  berfelben  üh^ntjaUen  fc^eini-;  unb  n?eld)er,  aufet  3U  bem  aUen  a}läi)t:d^en, 
bü$  ber  Söiebe^opf  fein  9Zeft  au§  einem  gewiffen,  f)öd)fl  unfauberen  ©foffe  bauen  foUfe^  — 
aud)  ju  mcl)reren  ber  ilf)m  beigeKegten  sjlamen  bie  SSeranlaffung  gegeben  l^at* 

***)  ©0  efant,  wie  junge  ©furmüögel  Zi)xan  cnfgegenf^^eten  unb  bergt. 



miU,  fo  töte  tn  tet  si^tn^i^^  tandfamen  2(u8bttbttttd  })e§  ̂ c^natjeis,  tet  tn 
ber  SwQenl)  weit  futgcr  ijl;  enblid)  oud[)  wo^l  t>urd)  jene  Bpnt  tjon  S05etd(j|>c{t, 
wcldjc  öcrfclbe  tn  jcbem  2(lfec  setgt  *)  ©eine  §8ogcnform  erinnert  tngbefon* 
bere  an  t)ie  a3rad)»ogeL  rr-  ®a  tiefe  SSogel  ftc^  tnöef  gletd)tt)of>l  nod^  mr? 
öenb§  enget  anf^lief en,  fo  fte|)en  ftc  t3o<^  fe^)?  einjeln  unb  »on  anderen  ot>0e? 

fp^bett  ba« 
^ie  fttftet)  ntic  faulen/  f(|)abe»  m  nK^t^ 

25ec   eurppäifc^e  SBieM^P^f, 
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jRött)*  uttb  ®tint()af)n,  Äot^Mm«,  IBaumfd^nc^pfe,  Äu^ufSIafaf,  ÄutfulSfuflet  (»»«il  e« 
bem  Äwtfufe  im  S^rüJ)i(^J)re  Jurj  öpran9ef)t)*  =  vulgaris 

©er,  in  bcr  5D?itt€  2-2V2"  t)oj)c  gefeettjufc^  mit  fd)»arjer,  na^  unten ntcijl  weif  bcgrenjte^  @pi§c,  bei  bunfel  rojlgetbci:  unb  fonjl  ungefledEteis 
©runbfarbe:  weld)e  an  bcn  JQaU^ziUn,  bem  Äopfe  unb  ©enicfe  fetter  wirb,  t)iec 
oud^  einigen  rofenfarbigen  2(nftrid)  ecbatt,  bei  red)t  alten  auf  Äebte  unb  Srujl  wirfs 
ltd)  in  fd^mu^ige,  graulid^e  gfJofcnfacbe  üocrgebt,  hahii  unten  jictS  in  ben  weifen/ 
nur  an  ben  ©citen  fd)tt)drsli(l^  in  bie  Sange  geffcdten  Saud),  oben  in  ben  roftgrauen 
Öberrü(len  verlauft*  2)er  SSurjcl  rein  mih  ?)er  Untcrrucfen,  bie  gtuget  unb 
bec  (Sd)Vüanü  fdbwara :  ber  erjlc  mit  einem  fd^malen,  unbcutlid()en  unb  einem  breiten, 
klaren,  bell  roflgetWicl()cn  SXuerbanbe^  bie  ̂ weiten  fonft  mit  4,  »orn  weifen,  binten 
mebr  blaf  roft9elblid)en,  breiten,  queren  ̂ auptbinben;  ber  le^tere  aud)  am  gewbbn? 
licblien  blof  mit  (Siner,  meijt  auf  ober  oberbatb  ber  SOlitte  fte|enben ,  balbmonbf6rs 
migen,  mit  bem  SSogen  nad)  oorn  gefebrten  unb  jtetö  über  alle  ̂ ebern  weglaufenbe« 
p.uerbinbe  (a);  bie  üorberjien  (Sd)wingen  üor  beriSpi^e  mit  einem  weifen 
glecfe,  bie  binterjlen  nocb  mit  rofgetblid)er,  breiter  einfaffung*  (Scbnabel  rbtb« 
liebgrau,  mit  fcbwdr^lid^er  ©pi^ej  biegufe  graubldutid)*  SSci^ungen  jener  fammt 
bem  geberbufd)e  furjer,  biefe  btof  graulid);  ferner  baö  Sßeife'  auf  ber  duferjlen 
©d)wansfeber  am  SRanbe  bin  oft  fd)wdrsli^  befpri|t*  V-V  (@cbnabel 2"^- 
2"  6'",  @d)wan5  4'^) 

llnxtiith  (a)  Stt  gar  nidyf  feWencn  OTcn  fielet  **)  bie  ©d^WönjHnbP  uni 
etwaö,  ja  öftere  fd)on  um  «in  SScbeutenbeö  wciteic  gegen  &a§  Snbe  beö  <B<!^waniH 
t)in,  aU  0Ctt)öJ)nnd^;  unb  bann  finbet  ftd)  im  erflen  J^alle  np(j^  auf  ber  inneren  Sa^)nc 
ber  au^erflen  Seber,  ober  im  jttjciten  55aUe  gar  aud^  nod^  auf  feeiben  Sabne» 
jber  jipeiten,  njcitcr  nad^  ber  SOSur^el  t)inauf  ein  anfe!)ntid&er  rein  weif  er  ̂le* 
aU  ̂ fnbeutung  einer  jraeiten  5Binbe,  bie  febr  fetten  fafl  über  ben  ganjen  ̂ ci^wanj 
reid^f» 

%tkt  ßuö;  mit  gfttij  weiset  SärBung. 
Unfcr  SßSiebebopf  wirb  gefunben:  ingan^Suropa  opm  mittleren  S?or wegen 

jenfeitö  feiner  2apen6ett«  an,  bier  jebod)  nur  eben  nocb  b^cbft  feiten;  bann  in  einem 
febr  grofen  Sbeile  beS  norblid)en  unb  wcillicben  2Cficn,  biö  an  ben  Senifei,  ̂ auus 
rien  unb  hzn  •^imaU^a  mit  eingerecbnet,  übrigens  in  ben  füblicberen  ©egenben 
beiber  SCBelttbeile  mebr,  alö  weiter  norbwdrts  ***);  enblid),  befonber^  jum  SSSintp^/ 

•)  35tefc  öerurfadjt  aud^,  baf  bem  unfertgcn,  wenn  et  fn  ber  ©efangenfd^aft  bem  ge* 
l)eiaten  Ofen  nal)c  kommen  Bann,  {mi  er  aU  ein  froftiger  SSoqü  fe^ir  gern  tf)xtt,)  bur(^ 
58ert|coj!nen  leid^^  beibeÄieferfpi^cn  ganj  fperr ig  werben, , unb  bannöorn  oft  weit  opn  einan? 
ber  Haffen» 

*^)  —  unb  jttjat  iti  wirflid;  unb  eigentlich  ̂ ier  «in5etmifd;en  (Brütenbcn),  in  ©rfilefien ,  ©ran« jÖfnBurg  :c.  — 

•**)  I>ie  in  bef  ̂ timm  ItUniiti  Sßicpe^dyfe  fönen,  (wf  Wfiö  fiir  2ttt  unb  in  reejd;em  @ra!3f. 
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aviä)  im  MMm  "KftiU  bis  ©cnegambiem  Sn  S)eutfd^tanb  ift  tt  ftd^t^ 
tar  öom  @nbc  be§  SDldra,  ober  üom  2(nfangc  beS  2fpril,  big  fpdtcjtcnö  ju  ©nbe  ©cjp« 
tcmbers;  allein  I)icj:  nirgenbö  i()dufig,  fonbern  fajl  aircnti)alben  etwas  fparfam,  )a 
in  oieten  ®trid)en  giemltd)  feiten*  Ungarn  l)at  il)n  tnbe^  in  Spenge,  unb  ber  @äs 
ben  öon@nglanb  wenigjleng  einzeln  nod)  imSßintcr,  boä)  uberl)aupt  feiten*  @c 
{>ett>oi()nt  in  @6enen  unb  attjifd)en  ©ebirgen  ober  in  SSorbecgen  l)auptfdd)li^  ben 
©aurn  ber  ltd)teren,  öon  2fc?ern,  2Biefen,  gelbem  unb  befonbcrö  t>on  ̂ utntiQin  bes 
gcenstcn  Slßdlber  mit  burftigem  Unteri^olse ;  gern  aud^  bie  geböfd^=  unb  hanmms 
d)en  Umgebungen  öon  Dörfern,  leitete  juweilcn  fogar  in  steppen  unb  freien  SO^ar« 
.  fd^en :  überl)aupt  bie  auf  feud)tem  ©runbc  gelegenen  ̂ Id^e  am  liebsten ,  unb  Stabet 
i)oU  mit  weniger,  alö  Saub;  ober  gemifd)ten  Söalb,  gar  nid)t  aber  baö  tiefe  Snnere 
bejfelben*  ®ern  folgt  er  bem  @ebüfd)e  unb  ben  SSaumreil)en,  um,  aufgefcbeu^t,  fos 
öleid^  auf  SSdume  fliegen  ju  f onnen,  (niebrigeö  ©eftrdud)  tijdl)lt  er  nur  auS  ̂ ^^ot^) 
^ierju,)  unb  gel)t  feiten  weit  aufö  freie,  offene  gelb;  — 

benn  er  ift  gew5l)nlid)  fd^eu  unb  du^erfl  furcl)tfam,  be^l)alb  dngfllid^-oorftdf)tig, 
unb  nimmt  immer  gern  auf  einen  fieberen  Drt  5Um  Siucf^uge  S5ebad>t*  Scber  über 
i^n  wegfliegenbe  grbf  ere  SSogel  erfd^redt  ibn,  wo  er  bann  immer  fogleid^  feine  jier* 
liebe  ̂ otte  erbebt*  ̂ od()jt  meri^würbig  hUiht  ein  befonbereö,  nur  it)m  eigentbümlt* 
d)eS  SOlittel,  fidf)  im  galle  unerwarteter  (Sefabr  üor  SRauboogeln,  wenn  fie  ibn  jja  ben« 
nodf)  einmal  ein  ©tüc!df)en  im  greien  uberrafcben,  (auö  SSerfeben  jebod^  oft  aud)  fel)Ott 
»or  Ärdben  ober  anberen  großen  Sögeln)  t)ahvivä)  ju  retten  ober  p  bergen,  ba^  er 
ftd^  ibnen  unifenntlid)  ma(i)t*  @r  wirft  ftd()  ndmli(b  ju  biefcm  3wec!e  pl6pd()  breit 
auf  bie  @rbe  nieber,  entfaltet  ben  @d()wan5  gdnjtidl),  breitet  bie  glugel  fo  weit  auf 
bem  SSoben  unb  m6)  »orne  bin  au§ ,  bap  ftd)  ibre  (Spieen  beinabe  beruljren ,  biegt 
babei  ben  Äopf  jurücf,  unb  bdlt  ben  <Sd()nabel  nad)  oben*  Sn  biefer  ganj  fonberbas 
ren  ©tcUung,  in  weld^er  er  wobl  etwa  einem  Sappen  üon  altem  buntem  3suge,  ab^r 
f  eines  wegö  einem  lebenbcnSSogel  dbnlid)  fiebt,  hUiht  er  nun  fo  lange  liegen,  biSerben 
wirflidt)en  ober  oermetnten  geinb  wieber  entfernt  fiebt*  *)  ©rjurnt,  fdebelt  er  mit  ber 
^aube,  oorjugsweife  baS  5Öldnnd()en*  2)affelbe  tbut  er,  obgleidt)  feiten,  and)  im  tixts 
gengluge,  unb  gewobnlid^  nod^  einen  2Cugenbli(f  beim  S^ieberfe^en  auf  bie  @rbe: 
weld^eS  Ic^tere  ftets  mit  einer  f leinen  (Sd()wenEung  erfolgt*  S?u^ig  auf  einem  SSaume 
fi^enb,  b^lt  er  bie  ̂ aube  offen;  fo 

gumal  baS  SOldnnd)en,  wenn  eS  feinen,  nid)t  eben  ftarfen,  aber  bod^  weit  m? 
nef)mbaren,  angcnebmen,  bobt  i^lingenben  ̂ aarungSruf  bup  bwP/  ober  bup  bwp 
bup,  feiten  bup  bup  bitp  t)«P/  ertönen  Idp*  ©in  gewbbnli^  mit  melemßifer 
betriebenes  ©efebdft,  wobei  eS  immer  jiemlid)  regelmdfige3wifel)enrdume  hii>haä:)ttt, 
unb  worin  eS  juwcilen  jlunbenlang  auf  ©iner  ©teile  fortfdbrt;  weld)eS  eS  aber  fel)r 
feiten  auf  ber  ©rbe,  eben  fo  feiten  beS  Stad^tS,  unb  nie  im  gluge,  oielmebr  am  lieb? 
iten  in  ber  tone  eines  hid}ten  SSaumeS  üerrid)tet:  inbem  eS  mit  febr  gerabe  aufges 
rid)tetem  Seibe,  mit  bicB  aufgebldbter  Äeble  unb  ftarf  gefenftem  ©ebnabcl  t>a\i^t, 
unb  j|ebe  (Si)lbe  mit  einem  tiefen  Äopfnicfen  begleitet*  tiefem  |)up  bup  wirb  in  be? 
fonberem  ©ifer  bfterS  nocb  ein  leifereS,  tiefes  33 ub  bub  beigefügt*  2fuS  Unwillen 
\owo%  wie  auö),  wenn  fte  fonffc  einanber  locfen,  rufen  beibe  @efd()led()ter  f)^iUt 
fd^narebenb  6)tv,  ober  faft  wie  fd)wdr,  bemStaare  dbnlieb:  jwar  fi^enb  unb 
fliegenb,  iebod()  xii^t  eben  bdwpg*  S5ergnögt,  rufen  fie  zuweilen  '^tiUt  unb  bumpf wdd  wdjl  wdc^,  unb  im  3immer  mitunter  in  äwitfd()ernbem  S^pne  lang  gebogen 
äiect* 

2)er  2öicbel)opf  htuttt  meift  jjiemlid^  ober  fe|)r  niebrig,  feiten  in  mdfigcc 
J^bbc:  in  boblen  SSdumen,  aud^  in  S0lauerl5d()ern,  in  gelfenri^en  unb  in  ben  »erlafs 
fenen  Uferb^bt^n  ber  23ienenfreffer,  unter  ober  jwifcben  SSaumwurseln  <?nf  berei:b?$ 

lit  notöifd^tn  istn  Qtw\>l)nlx^}m  l^tefigfn,  pOgleiti^  «flcvisingö  fel6)|  fcicfe  fcf)on  nif^t  (ille  »bttijj  mt| ctnanttr  üCicretntiimmen. 

*)  S)icfe  &twt>i)nX)fit ,  toeld)t  fic^  fel^t  gut  einer,  freilid»  weit  niinö«  mevrwürtigen,  fcf)on  iti itn  2erd)en  cnwa^ntcn  Sitte  Der  •^iit;n<t  unö  Ccv  mciflen  fdjncpfcnaitigcn  «Sumpfoögel  jur  Seit« 
ficflt,  mag  t>et  itueitcn,  luifevcv  Ijiffigen  fo  \(i)X  ftf;nlicl;en  nnö  frt^         fo  fcuntfcl^fdiam  "^xt, Ijc(f>fi  n)al;v|d)einlid)  glcid^fap  injiin^tma^ig  cingcppauit  fein. 



ja  in  freien  ©e^cnben  auf  ober  i)mUt  ̂ clbraincn*  *)  ̂ oxt  legt  ba§  fffielbd^en  Mb 
öuf  blof  es,  ̂^ufdUig  ftd)  üorftnbenbeS,  m\ä)i^,  \(\t  fauleg  ̂ ol?^  ober  tt)irflid)e  ̂ otjs 
erbe,  balb  auf  einige  wenige  ̂ dlmd)en  unb  ©ewurjel,  unter  bie  tt)a!()rfcj)einli(ä)  nur 
jufaUig  eine  gr5f  ere  ober  geringere  2£n5Qf)l  oon  <^tMd)en  trod^nen  Äut)m{|te§  gerdt^), 
feine  4-6,  jutoeiten  fogar  nur  3,  aber  oud()  nicbt  feiten  7-8  @i er :  bie  eg  ni^t  blo^ 
allein,  fonbern  aud)  ol)ne  öom  50idnnd^en  gefuttert  gu  werben,  erwärmt  unb  fo  liebt, 
ba^  es  fe^r  leid)t  barauf  ergriffen  werben  fann*  35iefelben  l)aben  eine  fel)r  wanbels 
bare,  bldulid^weif  e,  fdomu^ig  weif  grünliche,  blaf  graugrönlid)e,  gelblid)  =  ober  braun? 
lid)graue,  juweilen  felbft  eine  lichte  r5tl)Uci)braungraue  garbe ,  bie  jletS  ol)n3e  ©tanj 
unb  bei  ben  bunflen  gewol)nlid[)  um  bie  ̂ oren  l)eUer  ift* 

•)  Iii  ̂ at  fid)  fogar  f(^OM  ereignet,  er  t>k  iiSnifi^ö^re  ctne$  2lrtfcö  taju  wählte  unt)  tftviri 
Sunge  I)citt<.  — 
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dritte  Örbnung^ 

A\^ES    PERISTEROIDES  mh. 

(anglid),  feiten  für mit  getpolbter,  i)axtct  @pi^^e, 

fonjl  gerate,  mit  langem,  mit  nad)  öorn  befi'ebertem  J:tnntf)e{le; 
bk  9'lafen(odS)er  mit  einer  großen,  felf)r  n)eid)en  unb 
befonbera  in  ber  Wlittt  bicf  aufgefcbmoKenen  vg)aut  faj!  über^ 
beit;  aber  ber  (Sd^nabelgrunb  o^ne  SBa^öl()aut 

güße:  ̂ iemlid)  meid^,  o^ne  alle  (Spann ^  unb  ä5erbtnbunq6^aut,  alfo 
mit  ganj  freien  ße^en,  mb  mit  zimt,  ber  mittleren  t)or=: 
beren  an  ̂tdrfe  gleid)en  ober  bod)  faft  gleic^enben  ̂ inter5el)e; 
übrigen^  aber  bid,  unb  benen  ber  v^ü^ner  d^nlid),  nur 
ber  ä)aum  nod)  in  ©ner  (gbene  (einerlei  ̂ obe)  mit  ben  23orber^ 
geben  liegenb ;  bie  9ldgel  mittelmäßig  ober  furj,  pumpf,  ber 
an  ber  ̂ interjel)e  md)t  großer,  aB  ber  an  ber  mittleren  SSorber^ 
ael)e. 

@d)tt)an5:  (bei  inldnbifcif)en  burd)au§)  §n>6Tffeberig,  brctt;  nur  bei 
n)enigen  erotifc^en  aji^  m^^^)n  gebern  befte^enb* 

2(ugen:  eigentlid)  febr  groß,  aber  dußerlid)  nidj)t  fo  \d;)dmnb,  baber 
nicbt  eben  groß  au^febenb;  mit  mättn  Sibern,  unb  öon  einem 
nad ten,  mel)r  ober  minber  au^che^)ntm,  gett)ol)nlid)  nur  fleinen 
S^aume  umgeben* 

Äoipf:  f  lein,  eben  fo  flein  n)ie  bei  ben  vl^ü^nern,  mit  auffal^ 
ienb  ffeil  aufjieigenber  (Stirn,  baber  aud)  mit  febr  er- 
b^^benem  (Scbeitel;  bi^^burc^  febr  fenntlii^. 

^aUt  jiemlicb  lang,  oben  bünn,  unten  jiarf;  ja  gegen  bie  SOBurjel 
btn  tt)egen  ber  langen  gebern  unb  be§  tt>eiten  topfet  bid  er^ 
fdl)einenb*  JF)alö  unb  ̂ opf  beibe  mit  tJielen  gebern  bewacbfen, 
bie  an  le^terem  befonbera  flein,  wiemol)!  immer  nocb  großer  aB 
bei  üielen  «.^übueröogeln  ftnb. 

(Bröße  bdlt  ft(^  im  ©anjen  meift  innerbalb  ber  ®rcnjen  ber 
fogenannten  5l}^tttelmdßtgfeit,  unb  ijl  bei  ben  Söeibcben  um  ein 
ganjUnbebeutenbeg  geringer»  ̂ ie  Erneuerung  bea®efteber^  gefd){ebt 
nur  (gin  50lal  beö  Sabtea,  unb  erfolgt  aucf)  jum  erflen  MaU  bei  ben 
jungen  ̂ Sögeln  erft  fpdt, 

^ie  taubendbnlicben  S5ogcl  geben  gefd)i(ft  unb  t)iel,  öbcr 

nt(^)t  gerabe  fcbnell:  flet6  fc|)rittwc'ife,  mie  bie  mit  df)nlid)eit 
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%n^tn  he^abUn  !)ül^nera^)nUd)en,  unb  unter  tt)a^ixtä)tcx  »^al^ 
tun(^  be6  getbeö  «nb  @d()n)anje§*  S)ic,  vventöftcnö  mcJ)r  aU  mxU 
telmagtgen,  gevDo^nltdj)  jcbod)  langen,  ntd)t  gefrümmten  glügeC 
werben  ftetö  fo  getragen,  baf  fte  mit  bem  Suge  etwa^  uorjles 
l^en,  fonft  am  ßetbe  anliegen,  unb  mit  ben  @^)t^en  tT)eit  t)on  einan^ 
ber  auf  ben  Tanten  beö  @%n)anje§  rul)em 

^ie  S3ögel  l^alten  ftd(),  faft  ebenfo  tt)ie  bie  JF)ül^ner,  met  jl  auf 
ber  ̂ rbe  auf,  ge^)enl)ter  il^rer  S^al^rung  nad),  unb  fliegen,  tt)ie 
einige  üon  biefen,  ftet§  erjl  nac^  23ollenbung  biefer  @ef4)dfte,  jum 
SJul^en  unb  S^lijlen,  aufhelfen  unb  S5dume  auf*  @ie  fliegen  aber 
burd^gdngig  mit  beffer,  al6  bie  ̂ ül)ner,  (mit  2(u§nal)me  ber  glug^ 
I)ül)ner,)  ja  jum  größten  Zi)dU  ganj  üorjüglid)  gut:  fo  gut,  n)ie  we^ 
nige  ©^erlingSöogel,  aud[)  gen)()bnlidS)  üiel  bö^er,  aBjene,  oft  red^t 
\)oä).  ©ie  erbeben  ficb  tnbeg  etwas  fd[)wer,  macl)en  bal^er  bei 
ben  erften  glügelfd)tt?ingungen  ein  flatfd()enbeS  @erdufd),  tt)eld)e§ 
bem  :j)olternben  @d)nurren  unb  ̂ au\d)tn  beim  2(uffte^)en  be\:  meijlen 
»^ü^)ner  entf^)ricl()t» 

5^ac^  9'lal^run^,  wie  biefe,  fd()arren  jte  aber  nie;  eben  fo  we^ 
nig,  wie  bie  (S^erlingSöb'geL  @ie  f  r  e  f  f  e  n  nur  reife  Börner,  (faft 
nid)t§  ©rüneä,  böc()^ßnö  nod)  f leine  ©ewdcb^wurjelfnollen  nebjl  eini^ 
genS3eeren,)  unb  b<^rte  grücl)te:  ftnb  baber  in  fo  bob^m  ©rabe 

^flanjenfreffer,  wie  faum  einige  ©perlingS-  unb  felbjl  weit 
mebr,  al6  öiele  ̂ übneröogel;  unb  e§  fommen  biergegen  bie 
einzelnen  S^lotbfaEe  nicl)t  in  Setracbt,  wo  fte  einmal  etwas  Slbtßnf^^)^^ 
geniepem  S^,  fte  üerfcblude n  2(11  eS  in  einem,  wo  möglich,  nod^ 
böberen@rabe  ganj,  aB  bie  ̂ übner;  unb  ber  ©d)nabel  bient 
il)nen,  wie  biefen,  burdjauS  blo^  jum  2(ufnebmen  ber  9^ab- 
rung,  nicbt  im  minbeften  bagegen  jum @clj)älen,  2lbfpeljen,  dnt^mu 
beiffen  ober  fonjligem  S^^Püifeln  ber  @peife*  JP)od)ftenS  l)adfen  fte  ̂u^ 
weilen  burd)  einige  le{cl)te  J?)iebe  bamit  bie  einzelnen  Äner  auS  Äb- 
ren  ober  leicl)t  auff^ringenben  ̂ flanjenfd)oten  2C*  l^erauS,  faum  aber 
aus  ber  lodf erjlen ^rbe  b^r^or»  (Sie  erweirf)en  ibren  grag,  nad) 
3Crt  ber  ̂ übner,  in  groger  SlJlenge  im  weiten  Äroipfe;  unb  nur 
©anbforner  l)elfen  bem  biefen  50la^en  benfelben  öoUenbS  §errei? 
bem  @o  verarbeiten  ibre  ̂ ingeweibe  vermöge  einer  eben  fo  unge^ 
mein  frdftigen  93erbauungSgabe  ebenfo  3ltteS,  waS  fte  gentegen,  obne 
baß  eS  einer  vorgdngtgen  guberettung  burc^  ben  (Bd^nahel  ober  eines 
bebeutenben  @rabeS  von  2luPfitng  burd)  ̂ inen  fdjarfen  5D^agenfaft 
bebürfte*  2)od)  müffen  fie  viel  trinfem  £)ieg  verrid)ten fte  auf 
eine  ganj  eigene  SBeife,  worin  eSnuraEein  bie glugbübner  ib== 
nen  ̂ leid)  ̂ u tl)un f^einem  ©ie  ftecfen  ben  (Sc|)nabel  tief,  bis 
anbte  Söurjel,  inS  Söaffer,  verfcbliegen  nun  bie S^lafenlöd^er  ver^ 
möge  ber  mi(i)m  ̂ ecfl^aut  ganj  t:)id)t^  unb  ipumpen  ham  bic 
glügigfeit  in  langen  3ugen,  obne  2lbfe^en,  in  fid)  i)imin, 

bis  ibr  ̂ urjl  gelöfd)t  i%  —  ©te  nebmen  aucb  Söaffer  pm  S5aben, 
i?bei:  f^feen     in  ben  Ülegen,  ober  wallen  ftd)  im  staube* 
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bap  fte  auf  er  ben  lang  gezogenen  ̂ te^enben  Slönen,  mit  tt)elci)etT  bie 
Sunden  ben  Jtltern  gutter  abforbern,  unb  auf  er  bem  eiöent]^ümlid)eti 
q)adrunöörufe,  tpet^en  nur  bte  S[)?annd)en  au§j!of en,  für  gewöl^n- 
(idf)  unb  auf  er  ber  S^rtpflanjung^jeit  fa|l  gar  feine,  ober  boc^ 
feine  orbent(id)e  (Stimme  befi^en;  tveber  ein  2(n3jl9efd)rei  ober 
einen  gocfton,  nod^  einen  d^cntUd)m  2Cu§bru(f  für  greube  unb  ber^L 
(Sic  geben  bal^er  (im  freien  3wfi<^nbe)  auf  er  ber  ̂ auer  ber  S5egat^ 
tung^^eriobe  nie  einen  Son  t)on  ftd),  2Cuc^  ein  9en)iffe§  abgebroci)ei: 
neS  ©efnurr,  tt)e(d)e6  bie  2Cngft  gefangenen  unb  fejigel^altenen  au6^ 
ju^)reffen  ipflegt,  fo  vok  ixhcx^)anpt  aüe  i^re  Sone  o^ne  %u^m1i)me, 
werben  ̂ )öä)^  n)al()rfd)ein(icl)  burd)  eine  Hofe,  fe^)r  eigent{)üm(id)e 
Srufti  unb  ©urgel^  (Stimme  betvirft,  bie  ftd^  t)on  ber  (Stimme  aEer 
bi^l^er  httta(!i)tzUn  23oge(,  (wenn  nxä)t  überl)au;)}t  gerabeju  aller  in§ 
©efammt,)  fel)r  wefentlij^  ju  unterfd)eiben  fd)eint*   @ie  befifeen  gar 
feinen  Son,  tt)eld)er  feiner  SilbungSweife  nad)  ben  gewöljnlidjen 

©timmlauten  anbererbefi'eberten2öefengleid)f Cime:  unb  fte  l)aben, 
wenn  man  fo  fagen  barf,  eigentlich  nur  eine  innere,  feine  auf ere 
©timme,   ̂ a§  will  fagen:  bei  il^nen  werben,  bem  2(nfcl)eine 
nacl),  alle  Slöne  (aud^  felbft  ber  ̂ aarungSlaut)  tntmhzt  burc^ 
bie  ßunge  unb  untere  guftröl)re  faffc  allein,  oljne  wefentlid)c 
S5eil)ülfe  ber  ®aumenl)öl^le,  beS  ̂ el)lfo:pfeg  unb  ber  (Stimmri^e,  ge^ 
bilbet;  ober  biefelben  werben  wenigjten^  ol)ne  befonbere  ̂ itwtr^ 
fung  t)on  5l}^uSfelcl)en  unb  Zaubern  l()eröorgebrad)t,  weld)e  fonft  eine 
S5ewegung  be^  einen  nad)  oben  unb  unten  unb  ein  Öffnen,  ä^eren^ 
gern  unb  (Scl)liefen  ber  anbern  bewirf em   ̂ ie  Sauben  öffnen  ba^ 
beiben5U^unbnicl)t;  unb  ba6  leichte  klaffen  ber  Ätnnlaben  an 
tl)rer  Surjel  fd)eint  bod^  iebenfaE^  ba§,  oft  i)öllige  unb  weite  %vif^ 
f^3erren  berfelben  bei  anberen  S3ögeln  mä)t  erfe^en  ̂ u  fönnen,  unb  er^ 
fegt  bief  audj)  wirflid)  burcl)au6  nid)t,   gnbem  ffe  alfo  il)re  (Stimme 
entweber  gleid[)fam  i>erfd)luien  unb  bie  auf  ere  guft  mtttelft  ber  com^ 
jpreffiblen,  fleifd)igen  S^afenbecfl^aut  Dielleid^t  jum  Steile  abfd[)lief en, 
ober  bod)  wenigjlen^  i^re  Söne  lebiglid()  an  fonjl  nic^t  gewöl)nlid)cn 
(Stellen  bilben;  üben  fte  eine  2Crt  natürlidjer  unb  wegen  il)rer 
(Starfe  aU  fold)e  fel^r  merf würbiger  S5aud[)rebnerei  au§*  !0?an 

barf  |)ierna(^,  im  23ergleid)e  mit  anberen  S3ögeln,  unbebentlicl)  bc^! 
i)au)pUn:  bie  au^  ber  ̂ rbnung  ber  ZanUn  fc^reien  eigentltd()  niel  — 

3l)re  S«ngen  bringen  jwar beim2Cu^fcl)lüpfen  au6  bem 
die  bebeutenb  me^r  t?on  einer,  etwa§  fürjeren  wolligenS5ebef- 
fung  mit,  alö  bie  jungen  (Sperlingsvögel:  inbem  fte  allent^ 
t)alhzn  bünn  iiaxdn  gepUt  erfd)einen;  fte  ̂)aben  ftd()  jebod;  aBbann 
nur  nodl)  wenig  mei^r  auSgebtlbet,  alö  biefe,  unb  gleid)en 
barin  bei  weitem  nodf)  lange  ni^t  ben  jungen  »iP)ül^nerm  SJielmeljr 
bebürfen  fte  berfelben  forgfältigen  pflege  unb  gütterung,  wie  bic 
jungen  (SiperlingSüögel:  ja,  fie  geniefen  in  SSejug  l)ierauf  fogar  noc^ 
einer  befonberen,  in  i^^rer  2(rt  einzigen  gürforge  ber  Statur,  gelangen 



478        ganboo^cU  —  ©nttc  £)tbv  taubenartige  955gcL 

aber  baburd)  and)  eben  fo  öefd()n)tnb  auf  ben  ̂ mft,  feKbjl^ 

fld'nbtg  erhalten  ju  lernen,  tt)te  btefe  (bte  (Sperltng^üoöel).  2^a()er rü^)rt  e6  benn:  bög  bie  2(lten  ftdj),  gletd)  üielen  SSogeln  ber  vorigen 
^rbnung,  xm^)xmaH  in  jebem  Pommer  fortpflanzen  fonnen,  unb 
mtnbefleng  jwet  5l}?al  mtHtd)  fortpflanzen;  ba^i  fte  bal)er 

immer  nocb  etne  mag ffarfe  9lad)fommenfd)aft  erji'e^en  öermö^ 
gen,  obgletd)  fi'e  iebeg  gj^al  bloß  eine  fo  3 er tncje  ̂ Cnja^l  er  le^ gen,  tt)te  bte  größten  dtanh  mand)e  Baffer  ̂   «nb  nur  einige  tDenige 
^perlingg^ögel:  nämüd)  nur  2,  ̂öd)jlen§  3(?),  zun)eiren  gar  blof 
U  2(ber  aud)  eben  beim  güttern  ber  Sungen  finbet  gerabe  tt)ieber  eine 
befonbere,  in  biefer  ganzen  Sbierflaffe  ntrgenba  treiter  üorfommenbe 
(5inrid()tung  (BtatU  SBetl  namlid)  ber  ̂ agen  ber,  anfdngli^  nocb 
fo  jarten  Sungen  ba6  gröbere  unb  barte  gutter  ber  tlUxn  nid()t  üer^ 
tragen  n)ürbe;  fo  fonbert  fid)  auö  bem  tropfe  ibrer  (^rjeu^ 

ger,  bie  beibe  faft  gletd)  d'mffg  unb  obne  ̂ rüteflecf  brüten,  gegen baö  ̂ nbe  ber  SSrütejeit  (gleicb  berfO^ilcbin  benSi^en  bervpeib^ 
lieben  ©dugetbiere  gegen  2(blauf  ber  Sragejeit)  ein  eigener,  bret^ 

d'bnlid^er,  fdfeartiger,  alfo  aucb  mild)ä^nlid)er  S^labrung^ftoff ab,  mit  tt)eld)em  fie  bie  Sungen  im  2lnfange  d^en,  fo  lange, 
big  biefelben  eingeweicbte  @dmereien  genießen  bürfem  *) 

@ie  m  a  ̂  e  n  ftd)  9^1  e  e  r ,  n)te  alle  ©perlinggüögel  mit  (Singmu^^ 
felapparat;  ja,  mit  m^^)x  @efd)icf,  alg  manche  üon  biefem  ̂ iefel^ 
!)en  ftnb  aber  bod)  nur  leidet  unb  pd)tig  ̂ chaut,  aud)  febr  flad),  in^ 
t)ef,  tt)aö  (Sorgfalt  unb  5!}?übe  betrifft,  gleic|)tt)obl  immer  nod)  beffer, 
oB  bie  SIefter  ber  »öübner, 

2(n  ̂ unfttrieb  bleiben  fte  temmd)  ben  ̂ übnern  ttm^  uberle^ 
Jen;  unb  fte  unterfcbetben  ftd)  überbauet  faji  eben  fo  vvefentltd)  t>on 

tbnen,  wie  t?on  ben  (Sperling 6 ööge Im  2ltn  meiften  d'bneln  fie 
unter  le^teren  nod)  benen  obne  (Singmu6f  elapparat»  —  £)a 
fte  jebocb  nad)  ibren  ßigenfd)aften  nidjt  gerabe  bloß  zn)ifd)en  betben 
^rbnungen  in  ber^jJlitte  fteben,  fonbern  audj)  mebrere  unb  tt)id)tige 
fold)e  ßb(^^<^ctere  beft^en,  vtJelcbe  ben  genannten  beiben  ganj  abgeben; 
fo  macben  fte  mit  Sflecbt  eine  befonbere  £)rbnung  für  ftd)  au§*  »i^in^ 
ftd)t6  ibreg  inneren  S5aue§  gleichen  fte  ben  v^übnern  ttm^  mel^r,  aB 

*)  2)ic  3:auBcn  ftnft  bal)cr  bie  einjigen  Sß'ÖQtl,  Ui  mlä)tn  ein  2(nalogön  beö 
'©auQcnö  ber  obcrjien  3;J)terHaffe,  b*  J)+  ein  J^üttern  mit  einem  birect  auö  ben  eigenen 
©6'ften  ber  filtern  0ier  beiber)  abgefd^iebenen^  nid^t  unmittelbar  üon  au^en  J)ergcnomme? 
iien  unb  ̂ )i)d^)fteng  juöor  im  J^ropfe  üorbeteitcten  ©toffe,  ©tatt  finbet*  —  Sföenn  übrigenö 
tiefer  Umftanb  aU  unoerJennbare  ©augt^)iera'^)nlic^)^eit  bie  Sauben  in  biefem  fünfte  ge? 
tüiffermaafen  über  iJ)reÄtaffe  p  eri)eben  fd)eint;  fo  jiel^t  anbercr  ©eitö  bie  Sttjatfad^e, 
baf  bag  5Kännä)ett  biefe  S3erridf)tung  beä  S[ßeibd)enö  öoUBommen  tl)eitt;  fte  audf)  «lieber 
tiefer  {){nob  iu  mand^en  nieberen  2SirbeItl)ieren,  auö  ber  3ai)t  ber  frofd)artigen  2Cmpt)i? 
tiUxtuni)  ̂ ifä)iit  wo,  wie  bei  Bufo  oLsteiricans,  bag  9^cannd^)en  allein  ftd)  beö  ßaid^eö  an= 
nimmt/  um  feine ©ntwidfclung  ju  fid)ern;  ober  mo^  n)ie  bei benSYNGNATHus-^itrten  (SlJlecrs 
'jiabetn  Unb  ©e^pferb(ä)en)  baö  sDtann(i)en  bie  (gier  nadf)  erfolgter  3(uglaid)ung  unb  SSefrud^s 
tung  in  einer  beutelartigen  ©d()eibe  am  Scibe  tragt,  um  fte  g(eid£)fam  aug^ubrüten*  (SOlan 
t)ergL  iebod)  unter  ben  SBaböögeln  bie  «^ort^pflanjung  ber  SB  affertr eter,  Phalaropus, 
mit  i{)ren  in  ■biefer^infid;t  pm  ̂ ^)nk  i?ertaufd)ten  ®efd^)le(^)tgfunctionen.) 



5D?an  \^äi^t  i^x  g(etfd)  beinahe  fo  J)od(),  ja  ba§  t)on  jungen  5l?)i'eren 
tt>oÜ  ^)oi)ix,      ba§  gleifd?  ber  t&ü(;nert>6'^eL 

2Cnmerfung, 

t)ic  ©J)|lemati6  bctreffcnb» 

©tc  biibcn  bic  gct:tn9saf)tt9fte  üon  alten  Drbnungem  ©o  Hein  tnbef 
biefelbe  aud)  wirflid)  tft,  (inbem  fid)  Jaum  ©attungcn  tn  bcrfelben 
ben  laffen,  fo  ba§  am  ©nbe  ©attung  unb  Örbnung  t)ißt^  äufammcnfatten,)  fo 
bleibt  eö  ni(i)töbeftott)ent9er  bod)  notbwenbig,  fte  beijubeb^itten* 

sffian  f)at  ii^  SSauhert  früher  hali>  in  bie  eine,  6al&  in  bie  onbcre  Don  jenen 
trenig  feejlimmt  tt)avacUxifixtm  kleineren  Ötbnungen  Qehxaä)t,  in  n)eldf>e  man  bie  gto^e 
jOrbnung  ber  ©perlingSöögel,  tt)ie  biefcl&e  gegenwärtig  l)ier  aufgeflettt  erf(i)eint,  ju 
jerfpatten  gett)ol)nt  war*  SJlan  lie^  fte  ba  gen?ö^)ntid^ ,  wnb  mit  Siedet ,  unmittelbar 
auf  bie  J&ül)ner=Drbnung  folgen,  fo  wie  man  fie  biefcn  ie^t  üoranjufieUen  pflegt* 

®o^  werben  fte  in  neuefler  Seit,  nad^)bcm  man  bereits  lä'ngtl  angefangen  l^atfe, fte  ol§  eigene  Srbnung  unter  ber  Benennung  ber  3:au6en  (Columjbau  Bvauctt, )  aufju? 
fteUen,  ol)ne  fi^  gerabe  felbft  eine  t>o^lwid^)tige  3?e(i)enfd)aft  »on  aEen  bafür  fpredjenben 
©rünben  ju  geben,  anberer  ©eitö  aud^  wieber  ganj  mit  ben  ̂ ül)nern  öerbunben 
«nb  alö  jweite  Unterorbnung  üon  biefen  heUaä)UU    (Sin  5BeweiS  il)rer 

großen  7it)nltd)feit  mit  ben  ̂ übnern:  bcncn  fte  bem  3iu^eren  nad)  fajl 
glcid)cn  mürben,  wenn  nid)t  bic  longen  ̂ lügel  ber  mcijtcn  merflid)  unb  bic 
bei  ben  meiften  t)tel  geringere 3ai^lb€i;  (Sd)tt)a ngfebern  aud)  bcbeutenb  abn?id)en«  — 

X    a    n  h 

COLUMBA  L, 

©(ä[)nabel:  mff tclmoptg ,  gerabe,  oben  üoc  bec  ©^)t|e  et|>6|)t,  au 
berfelben  gettjolbt,  etwaö  ][)act  unb  ubcrgef  rummt;  unten  eben^ 
fap  gerabe;  an  ber  SBurjel  ttetd),  fe][)c  aufgetcteben ,  unten  cU 
xoaB  bcettec;  al§  oben,  mit  etwas  flaffenben  5!Ä«nbfanten  «nb 
U^^  langem,  befiebectem  Ätnnt|)etle> 

Slafenlod^ec:  faji  tn  ber  SKttte  bcS  <^(i)mUU  Itegenb,  rt^arttg,  öorn  tn 
bte  |>6|>e  gebogen;  oberhalb  von  einer,  befonberS  l^interwartö  ftot6 
aufgetriebenen,  angefd)WoUenen,  n3etcl)en,  fdjateligen  unb  fcl)d= 
btgen  ̂ aut  bebecft,  weldje  5ufammensie|)bar  iji  unb  fomit  ienc 
verfdjltefbar  mad^t 

güpe:  mittelmäßig,  siemltd)  miö;);  bie  etn?aS  fdjttjddjere  ̂ intcr^el^e  ntdjt 
ober  faum  ̂ ol^er  fte^jenb,  aia  bie  übrigen  5  aUe  3^dgel  jtarf ,  aber  »e* 
ber  id}atf,  no6)  ̂ pi^. 

glugel:  lang,  ober  giemlt^  lang,  i>t|;  mit  ̂ larten,  nid[^t  gefrummten 
(Sdjwingen,  beren  ite  ber  2ten,  als  ber  Idngften,  nur  wenig  na^? 
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&ti^\oanii  tneifl  mtttelmSf  {g,  obec  etmaa  lang;  ̂ etabe  übet  fetlfocs  « 
vxiQ,  gtoolffebcng  *)  «nb  btett. 

3Daö  bctbc,  fefle  «nb  ölatte,  aUt  t)o6)  ixmlid)  satte  ©eftebec  {fl  mctflenS  , 
»on  fanfter  unb  angene:()mcc,  am«^alfe  getüo^nltd[^  (wemgftcnS  naö)  bcc  etften 
«Kaufet)  fteUentoetfe.üon  fdjon  glangcnbet  gdrbung,  «nb  fdjtmmett  bann  |>tet 
wte  yolttteS  SWetatt.  ̂ aö)  bem  ©efdjledjte  setgt  c6  iiö)  Qzwo^nU6)  tauntf 
obet  ö<*t  ni^tf  mö)  bem  2(ltet  bagegen  fcfjon  »iel  metflt^jet  »etfc|)tebem 
es  ttJttb  etjl  f^)dt  im  3ai[)te  unb  ganj  langfam  getoec^jfelt;  wo^jtn  e6  bann 
an  @d)6nl[)ett  bebeufenb  »etltett  unb  ml  fd)mu|tget  wttb,  @ewoi)nltci[^  cnbet 
bie  SJlaufet  etft  in  ben  SQStntetmonaten,  bei  iungen  guweilen  nic^jt  vot  bem 
gtü^linge*  2)ie  gatbe  bet  guf e  ift  bei  alten  etnl(>eimtfd)en  tot|> ,  fafl  blut^ 
tot^ ,  an  ben  ̂ z^m  hia^totfy ;  bie  bet  ̂ dget  fciimdtglid^ ;  bie  ̂ a\tn^ant  mip 
liü),  übet  bod[)  tt)ie  tt)eif beftdubt» 

^uc  bet  feJjt  i()o^e  SJlotben,  fo  tute  g»5B*  fut  ®uto<>a  bie  Snfel 
3§lanb;  unb  bet  auf etjle  ©üben  bet  @tbe,  fc|)liefen  beibe  bie 
Äaub  en  gang  üon  fic^  auö.  3tt)ifc^en  ben  Sßenbefteifen  bagegen,  unb  »ots 
juglic^)  in  ben  ©ubtdnbctn,  ftetgt  i^u  2fnso^l  an  2(tten,  wie  an  ©ingelwcfen 
ungemein;  hiebet  anbete  SBeltgegenben  obet  S;anbfttid)e  seidenen  fic^  butd)  bie 
«nbegteiflid[;e  SJtenge  au8,  in  weld^ct  fte  eine  einzelne  Zxt  bef{|em  3m  ©ans 
Jen  giebt  e§  bet  ®^>ecieö  ungetoojjnlid)  mele;  ][jietuntet  gwat  im  gemdf  igten 
S'lotben  einselne  weit  oetbteitete,  abet  feine,  bie  beiben  äonttnenten  sugleitl^ 
ftnge|>6tte*  jDie  meiften  betfelben  fjalten  fic)[)  ubeti[>au|)t  in  Sßdlbetn, 
anbete  blof  an  ̂ albtanbetn,  no6)  anbete  wiebet  an  fteien  IDtten,  auf 
Seifen,  in  beten  ©eftuft  unb  an  Ufetn  auf;  mand[)e  bet  leiteten  fdjeuen 
fogat  baS  @i|en  auf  SSdumen,  unb  leine  Idft  fid)  ]()iet  auf  bunne 
Zweige  niebet»  2Cuf  Reibet  |)ingegen  unb  an  fonjl  offene  SDttet  flies 
gen  me^t  obet  weniget  alle,  um  bafelbjl  i^m  ̂ Ha^vutiQ  naci^juge^en ,  ba 
fie  biefelbe  fdmmtlic^^  nid[?t  auf  SSdumen  |)olen,  fonbetn  2(Ue0  »om  S3oben 
nehmen» 

3l)t  Saufen  am  95oben  ift,  ol^ne  fc^jneÄ  su  fßtn,  bod^  gefc^idt  unb 
ttett  angufefiem  witb  gewoimlid?  »on  einem  leifcn  ̂ o^jfnidfen  bei  iebem 
Etitte  begleitet,  ßeib  unb  ©cjjwang  wetben  babei  ganj  wagetedjt  ge= 
l^alten,  bet  >^alg  ift  nut  wenig  obet  feiten  mdpig  unb  getabe  in  bie  «&o^e  ge- 
nät,  witb  abet  bei  jebet  SSefotgnif  tafc^  üotgef(^nellt  obet  et^obert»  ̂ ie 
glugel,  weldje  nie  untet  bie  Stagfebetn  su  liegen  fommen,  iiilt>zn  butc^ 
tljt  fanfteö  35ots  unb  weit  2CuSeinanbetfte^en  an  bem  SSotbett^eile  etwa§ 
ed^ige,  bteite  ©djultetnj  unb  ii^te  ©;))i|en  tu^en  fo  weit  ne* 
ben  einanbet  auf  bem  bteifen  ©d[)Weife,  baf  fie  einanbet  nocl^ 
lange  ttid[)tbetu^ten,  »iel  weniget  firf)  f  teuren  f  onnten*  @ine  f  eljt  cl)as 
tactetiftifd[)e  ®igen^cit  in  bet  Stellung  bet  Sauben !  S)letftenö  fel[)t  ta\^, 
immet  gewanbtunbfdjon,  ftaftoetfunbenb  unb  nad)  ©tfotbetnifl  auös 
bauetnb  ift  i^t  leiertet,  meift  mit  einem  vf^ifenben  ©efdufel  »etbuns 
benet,  aud[)  |)dttftg  mit  einem  lauten  Älatf(|)en  beginnenbet  unb  ens 
bigenbet  ̂ lugt  Weierles  etftete  bie  f(t)neUen  ®(i)Wingungen,  leitetet  baS 
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(lo^e  2(ufs  «nb  2fncfnant)erfd[)laöen  bct  ghtgel  6ctm  GIc^eBcn  ober  ̂ bitm(i)m 
ccregem  ®te  ©tcÄung  bcc  SBogcl  a«f  SBdumen  obcf  Reifen  gleid^t  ber  ouf 
bec  ©cbc;  blof  auf  |)o|)cn  ©tipfclsujctgen  «nb  in  i&cfonbeccn  2(ffecten  eifd;e!nt 
fte  ctwa§  auf9crtd[)mcc.  S)ie^  ift  gans  tjorguganjcife,  »tctoo^)!  nur  cihm(^» 
fclnb  unb  ittc^t  bei  allen  ZtUn  in  gleidjem  ©cabe,  bann  ber  ̂ aU,  mnn  bie 
SRannctjen  i^jc  SGBcibcJjen  gut  ̂ cgcittnnQ  lod^en:  bic  felbft  unter  ?ßiWzU 
fen  einer  auönc|>menben  ^attlit^ftit,  nad?  »orJjergegangcnem  beibers 
fdtiQm  <B^nahHn  (Äujfen)  unb  füttern  au6  bem  Äro:pfe  erfolgt* 
Sa§  SÄdn neiden  bul^lt  m6)t  allein  uber^au^t  um  feine  ©eliebte,  fonbern 
totrbt  au(f)  um  jebe  neue  ©unpegcigung  üon  i^r  njicber  inöbefonbcre  mit 
cigentl^umlicljen,  meift  wo^llautenben  Sonen,  ?Slüä\in  unb  ©irren  ges 
aiannt:  welche  oft  mit  einfadjeren  ober  mannicljfaltigeren ,  fonberbaren  SSe^ 
ujegungen  »erbunben  finb  unb  gu  t?erfd[)iebenen  Sageggeiten  ttJteber|jolf  toerben* 
TO  fricblid^e  @efd[)o:j)fe  lieben  faft  aEe  2lrtcn  bie  ©efeUfdiaft  öon  i^reg 
©leid^en,  unb  imv,  wenn  nicl)t  immer,  bod[)  tia(^  Umftdnbem  2)iefer  bes 
ftdnbigen  griebfertigfeit  fann  nur  zuweilen  ©ifcrfudjt  beim  ̂ aa  = 
rcn,  nie  gutterneib  ober  fonft  eine  anbere  ßeibenfdfjoft,  (Eintrag  t^un* 
3Cber  bie  auöne|>menbe  3drtlid)feit  unb  Sreue  beiöer  ©atfen  gegen  cinanber 
fticfjtumfoauffallenber»onienerbeif:pietlofen  ©leid^gultigfeit  ab,  mit 
mK^it  bic  metften  fid[;  i|jre  Sungen  rauben  laffen,  ober  bei  ber  min= 
beften  5Beunru|>igung  i^re  ©ier  aufgeben»  2)oc|>  mac|)en  etnselnc  2frten  eine 
2Cu6naf>me  |>ieroom  Sebe  2lrt  Idf  t  e  i  n  e  g  e  itj  i  f  f  e ,  isoliere  alö  gen)o][>nltdSje, 
giegelmdfligf  eit  in  ilfjrer  ßeben§ttJeife  blid^en:  inbem  in  jeber  3ai[)* 
te§seit  alle  ©ingelwefen  ober  ©cljaaren  s«  gleicf^en  ©tunben  na6)  ̂ a^xunß 
ouöfliegett,  in  einerlei  3eit  gur  SSrdnfe  ge^en,  ober  ber  Slui^e  ̂ Jflegcn,  :c. 
©leid)  na^  ̂ittaQ^  finb  alle  am  wenigften  t^idtig.  ZU  fe^r  ][)i|ige  «Bogel 
(»aben  fie  fi^  ̂ idufig:  guttjeilen  im  <Sanbe;  felfirgern  aber  im  SBafs 
f  er,  tnbem  fie  UB  an  ben  ©aud^  ][)ineintreten,  meijl  o|)ne  fic^  fe][)r  gu  burdjjs 
itdffen;  ober  fie  fe^en  fi^  s«  biefem  3wec?e  ah\xö)tti(i)  einem  fanftcn 
SHegen  auö,  legen  ficj;  bann  auf  eine  (Seite,  unb  i^alten  ben  glugel  ber  an= 

i)ertt  ©eite  in  bie  ̂ h^t,  um  fid^  aud^  unter  biefem  betro^jfeln  gu  laffen*  *) 
©latt^n  Äornern,  uber:dau|)t  runblid[)en  @aamen  oiiine  fdfjarfe 

©|)i|ett  unb  raui[>e  ©dfen,  geben  fie  ben  SBorgug  »or  allen  übrigen* 
^a^jer  finb  ifjnen  auf  gelbern  bie  üon  aHeri^anb  angebauten  unb  wilben,  grof= 
unb f leinf ornigen  .&ulfenfrud()ten  amliebffcen,  alö:  ©rbfens,  SÖSid^en?, 
er»en=2(rfen  unb  ßinfen*  ̂ aä)  biefen  folgt  Sßeigen,  ©rags,  ßein^,  9la^);|3§-, 
SRübens  unb  Äofilfaamett  nebft  bem  »on  d^nlidben  (Sd[)otengett)dddfen; 
»ott«^anf,  «^irfe,  «^irfegraö,  ©erfte,  bann  erft  ̂ afer;  gulc^t  aber  »on  allen 
©etreibearten  ber  Sftoggen*  ferner  f reffen  fie  ̂ eibef orn,  wilben  Äno^ 
Utiö):  unb  3wiebel=  ober  £aud()faamen,  fogar  ben  fd(;arfen  »on  giftigen 
S35olfömilcl)arten;  im  Sßalbe  ben  i?on  liefern,  Sannen  unb  Sid()ten,  ja  bie 
groferen  felbft  ©id^eln,  S5udS)ed^ern ,  fo  wie  enblid[)  Deibels  unb  SBad^^iolbers 

*)  2)icfe  ©itte  ifl:  itjxim  fo  eigen,  fo  angefioven,  öa^  man  fogar  ganj  ftixi)  auggcnoms 
menc  junge  witbe  Z<xubtn  im  Äafige  teid)t  tauf(i)en  unb  ba^in  Cringen  Bann,  btefelbc  ßagc 
anäune^)mcn,  wenn  man  J&irfc  ober  bcrgleld;en  Heine  j^örner  fanft  unb  an^)altenb  auf  fie 
flreut ;  wa6  fte  nämlid)  bann  für  Siegen  galten* 

©  1 0  g  c  r  «rf.  @* b.  SJögcl  (Suroipa'^,  if er  Zl)U  3 1 
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bectem  §SÄet)t  eine  ̂ olqt  üon  SOJangel  t|fc  c§,  njentt  fte  f  leine,  »om 
megen  au§  i)er  @röe  :[)er»ocgcf^)utte  ̂ flanjenaurselEnoUen  ßuflefcn, 

85»  t)te  »on  @tetnbced)5,  aSogclmUclj  =  unö  ©mnatten,  geigwar^enfraut 
XU  w. ;  wooon  fte  s«wetlen  eine  SÖJeitöe  in  t)en  Äro^jfen  :()aben»  kleine 
@  d)  n  e  e  n  mit  l>en  @  e  d  u  f  e  n  mögen  fte  xoo^i  nur  «m  öec  leiteten  totttcn, 
jidmtid)  Sur  aSecöauung;  jlott^anbeä,  »etfdjMen*  SJoci?  neljmen  mand)C 
im  SlotJjfaÄe  audj  SD^aben,  anbere  wiebet  Slegenwucmer  sur  ©^jeife, 
«nb  bebtenen  ft^  bec  erjleren  gum  guttec  für  bie  Hungen,  obgletd)  fcUem 
@{e  lieben  eS  feljr,  ̂ liim)3djen  öon  f alsb^^^tio^t,  lebmiger  @rbe 
ober  üon  Äalf  unb  Äalffanb  su  »erfdjlucfen;  «nb  bie  meijlen  fonnen  \)amit 
an  beliebige  SDcte  ;()erbeigelo(lt  werben»  ©enjobnlidjer  ©anb  bicnt  i^ncn 
gur  SSerbaitung»  Srinfen  muffen  fte  oft,  wobnen  ba^er  ntcbt  gern  fe^c 
weit  »om  aßaffer»  £)ie  jungen  Werben  im  gartej^en  2£Iter  guerffc  mit 
einem  eigenen,  flüftgen,  fdfeartigen  ober  fonft  milcbdbnliiijen ,  ganj 
Weidjen,  gelblidjen  «Stoffe  gefüttert,  welcher  ftd),  gur  erften  Slabrung 
für  jene  beftimmt,  bei  ber  S5ottenbung  ber  ©rütegeit  in  bem  Äro^jfe  beiber 
filtern  abfonbert;  **)  —  fpdterbtn  mit  nmi6:)Un  (Sdmereien* 

3Cuö  wenigen  bürren  sReiöcben  unb  (Stengeln  bouen  fie  auf  SSdumen 
«nb  gelfen,  ober  in  «Noblen  beiber,  ein  fdjlecbteö,  funjllofeg,  feljr 
flache 6  sj^eft:  weldjeö  fo  bünn,  geringfügig  unb  lodfer  ift,  ba^  man  gwt^ 
fdjen  Stoffen  beffelbcn  burcbfeben  fanm  3^)re  @ier,  ber  Sftcgel  nad) 
blop  2,  fel)en  rein  wei^  aug»  (So  eifrig  aud)  beibe  ®efd)led)ter  brüten, 
i)cr  SBaud)  bebdlt  bod^  fein  ©efteber;  unb  iijre  bebeutenbe,  um  biefe  3eit  nod^ 
erboi)te  SBdrme  fdjeint  gur  SSewirfung  beS  2lu§fcblü:pfen6  ber  Hungen  tJoU= 
fomxmn  i)inxi\ii)int) ,  o^ne  ba9  bie  @ier  in  unmittelbare  SSerü^rung  mit  ber 
^ant  gu  fommen  braudjem  sjÄandje  2lrt  ntfiet  für  gewobnlidtj/  oljne  ge= 
fiort  worben  gu  fein,  bret  Sjjal  be6  Sabreö»  Äeine  »on  benen,  weldje 
jQo^Un  bagu  wdblen,  fdjafft  bcn  llnratb  ber  jungen  taxau^  fort* 

Unter  aUen  befannten  ©liebern  ber  £)rbnung  unb  ©attung  befi^en  bie  ein= 
][)eimifcben  gerabe  nodf)  mit  baö  wenigste  |>ü^nerartige* 

(Sie  fd)aben  ber  ßanbwirtbf(ä)aft  feiten  bebeutenb,  unb  liefern  bafür  in 
ter  Sijgenb  ein  s?ortrefflid|)ea  ©ertdjt,  finb  iebodfj  alt  »on  itmB  gd^em  gleifdje» 

1.    ̂   i  e    S  e  (  §  =      a  u  b  e. 

CoLUMBA  livia  auctt. 

Selb?,  (Stein?,  58erg?,  Ätippen?,  ©rotten^,  Ä!)urm?,  wetprumx>fige,  ̂ au§?,  jal^me  ̂ auU, 
Setbflud^ter*  =   C.  oenasL.  S.,  P.    r.  oeaas  Gm.  (diaga.  &  descr.)    C.  doiiiestica 
Gm.  — ■  ?C.  fusca  F.? 

2)er  ̂ auptfarbe  nad)  bell  fd)iefers  ober  tief  mo!)nblau;  Unterrüd^eu  fammt 
ben  unteren  glügelbed^febern  U)ei^;  bie  großen  glugelbec!febern  mit  einem  blaus 

fd()it)argen,  hinten  über  %  "  breiten  Sluerbanbe,  unb  bie  ©nben  ber  fleinften  ̂ Q^vo'm 

*)  Siep  erfolgt,  inbcm  ft'd;  bie  SBanbe  &e§  Äropfe§  üerbi(fen,  auf  ber  inneren  Ober? 
fla'd^c  neuartige  S'alten  unb  3«Uen  bekommen ,  unb  nun  bei  er^ö{)ter  Sbätigleit  ber  ermcis 
tcrten  SSIutgefa^e  ienc  SJlateric  —  ein  trefflicl)eö,  merfwitrbigeg  ̂ Cnalogon  ber  SJtiW;  bei 
ben  >wiblid;en  ̂ 'dvi.8,zti!\<txt\\  —  bereiten. 
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ßen  c&enfattS  fd^war^,  wobui-d)  jwei  üoUi^ommcne,  breite,  öorn  fc^malere  unb 
10"' -1"  oon  cinanber  abjl;et)enbe,  t)inten  breitere  unb  einanber  me!)r  gendf)erte,  §u; 
le^t  fajl  gufammenjio|3enbe,  fd)tt)Qr5e  glügelbinben  cntjtet)en,  benen  feiten 
tiorf)  ber  2(nfang  einer  britten  'i)m^uUmmt  (a),  mit  fcf)tt)dr5tid)em  ©änabel,  trei^Us 
(i)er  9?afcnt)aut  unb  fpiierrotf)em  2(ugenjl:erne^  @onjl  ̂infid^tlid)  ber  färben  im  "KU ter,  tt)ie  in  ber  S«9enb  gan/j  ber  folgenben  2trt  gteid)enb:  nur  ber  gan^e  Unter; 
unb  9Sorberl)alö  mit  grünem  unb  rotblid)em  sojetaUglanje,  ber  freilid)  an  Sungcn 
fd)tt)ad)  unb  jugleid)  burd)  rojlgraulid)e  geberfanten  getrübt  ifl;  aud^  bei  faum  oers 
fd)iebcner  ®rofe  üon  jldrferem  SSaue,      bie  folgenbe*       1'  1  V2-2"+ 

2(nmcrf*  (a)  Sn  SSetreff  ber  5Binben  it)eid)t  übrigenö  mitunter  fogar  ber  redete 
S'lugel  üon  bcm  linken  cihi  fo,  baf  biefer  hei  einem  «nb  bemfelben  ̂ Goqü  eine  mel^r, 
ober  eine  n?eniger  F)at,  ctl^  jener*  — 

Itrtct  aui  (?) :  mit  unvcgelmaj^igcn  wetzen  Slcfl^tt. 
S>ie  geBtaube,  bie  (Stammmutter  ber  gett)bf)nl{d)en  ga'()men,  unter  bem  9^amen 

beg^elbftüd)terö  befannten  vi^augtaube*),  bewof)nt  im  urfprünglid)-n5ilben  ^uj^anbe 
»or  2tUem[et)r  i^duftg  bie  Seefüftenfetfen  beö  gangen  füblidjen  Europas  Idngö  beö 
initteUdnbifc^en5[Reere6/  befonberg  bie  oon  [dmmtlid)en  bortigen  Snfeln:  fo  namcnts 
lid)  bie  ©eftabe  üon  ©arbin ien,  wo  man  fef)r  n)cnige  i)dlt*  9^dd)flbem 
fommt  fie  bafelbjl  überall  auf  fielen  !al)len  Gebirgen  im  Snnern  beö  ßanbeö  gleid)- 
fallö  oor,  aud)  in  Ära  in  nod),  in  ber  Entfernung  weniger  «Oleilen  Don  ber  Siu\tt 
beiSriejt+  @cl)on  ̂ eutjd)lanb  fd)eint  fie,  wenn  wir  etwa  ba§  füblid)fte  abved)s 
nen,  niemals  mebr  alö  wittlid)  witber  SSogel  eigentlid)  5ubewol)nen;  obglcid)  fid)  in 
fel)r  einzelnen  gdUcn  wdl)renb  beö  (Spdtjabreg  einmal  wol)l  eine  grope  (Sd)aar  tjon 
fold)en  bei  unö  fe^en  Id^t,  bie  üom  norbtfd)en@tranbe  l)er,  t)ielletd)t  aud)  üon<Süben 
auö  (?),  burd)  ©türme  oerfd)lagen  worben  fein  mögen.  2)ieientgen  ndmlid),  weld)C 
auf  einigen  wenigen  ©ilanben  an  ber  fübwejllidiften  Äüjte  9Zorwegeng(im  ©ommer 
aber  blof  auf  bem  einzigen  SfJcnneöbe  in  gro|3er  5Kenge)  wot)nen,  finb  entweber 
nod)  Wirflid)  im  vollkommenen,  freien  Siatur^ul^anbe  lebcnbe  SOßefen^  ober  fie  fd)ei: 
nen  bemfelben  bod)  bereite  feit  einer  fo  langen  3eit  wiebergegeben,  ba^  m.an  fie  bcp: 
J)alb  nic^t  mel)r  blojj  alö  wieberüerwilberte  anfe^en,  fonbern  il)re  üclltge  ®leid)l)eit 
mit  ben  urfprünglid)-wilben  nid)t  obne  bie  l)od)|l:e  SBal)rfc^einlid)feit  annel)men  barf+ 
2Cud)  wenigflenS  mit  einem  grofen  Si^eile  berer,  weld)e  fid)  auf  ben  flippen  am  ©ec= 
Ufer  fajt  aller  ̂ rocinjen  unb  Snfeln  SSritannienö  unb  auf  ben  gdroern  üor; 
finben,  mag  eg  ber  ndmlid)e  ̂ aU  fein;  !eine6wegg  aber  mit  allen*  Senn  überall, 
wo  man  con  aa^men  Sauben  bie  wal)ren  gelbflüd)ter  l)dlt,  jiel)en  fid)  guerft  einzelne 
^aare,  benen  balb  mehrere  folgen,  auö  ben  Saubenfdjlagen  aufÄird)en  unb3^l)ürme, 
bejonberö  in  gro^^en  (Stdbten,  ober  auf  wüfte  9^uinen :  um  nun  l)ier,  au^er  aller  un; 
mittelbaren  SSe§iel)ung  ju  ben  5Kenfd)en  gefegt,  in  üoUiger  Unabl)dngigfeit  gu  leben* 
25ergleid)en  2(ugwanbtrer  trifft  man  aber  nt(Jt  blof  in  unferem  SSaterlanbe ,  wo  ber 

reine,  urfprünglid)e  ©tamm  im  ©ommer  unb  für  geirol)nlid)  fe'[)lt;  fonbern  eö  giebt beren  felbjl  in  2ig^pten,  ouf  ben  ̂ i)ramiben,  auf  ben  gelfen  im  rotbyen  5Üleere,  in 
ben  Söüj^en  unb  am  9^il,  aud)  an  felfenreid)en  ̂ ^lupufern  unb  bergL  im  füblid)en  eu; 
t:cpdifd)en  Sftujjlanb;  ja,  eS  fd)eint  fogar  nod)  feineSwegö  auggemad)t,  ob  biefe  2Crt 
in  ben  eben  genannten  Sanbftrid)en  überhaupt  anberö,  aU  Perwilbcrt,  tjorfommt.**) 

*)  Senn  cntfd^ietcn  unvcd)t  vviiifcc  fein,  \Doflte  man  für  aflc  fcic  }(i}t  6ci  unä  gehaltenen, 
in  ben  we)cnt(icl)fien  nnb  am  iucnioften  ̂ evanfcerlid^en  Stiitfen  fo  luigemein 'vevfd)tetienen ,  jaljuten "Saiiben  iufammen  nur  (i'inen  iüilben  Urjianun  voiausfei^en !  —  ( Dfod;  teinalje  am  9fov6tap,  unD  auf Sölant),  I)ätt  man  einzelne  3al)me.) 

**)  ©eljr  oft  fint)  rtd)t  ivtlßc  unb  blo^  11  er  \v  i  I  b  er  t  c  burd;auö  nid}t  von  einander  ju  unter; 
jd)eibcn;  ba  eö  ja  fdion  nnter  ben  »eilig  ä'it)"'«"  f>-'()f  '^•f'*^  giefct,  iveld)c  ben  untfcen  vioUfomuu-n 
gleid^cn,  i»i-tl)venb  mand^e  «eviüilberte  bod)  eine  tl;eiluieife  i^e  f  i  e  b  er  nn g  b e  r  S  n  ̂   nr  5  e l  npd> fid)er  fenntlid)  mad)t.  S)enn  von  bergleid)en  Jicfcerd^en  Oefiljt  geun^  eine  iid)t  -  wilbe  t<\ubt  nie  eine 
@ipur;  eben  fo  wenig,  nne  fold^e  je  einen  blaülid;it)ei^en  ober  gar  l^eli  l'länlid)en  ii^urjel  geigen,  ober 
tt)ie  fie  cnblid)  gar  nod>  einen  fd)»vär5lid;en  glecf  auf  ben  @pi^en  aüer  SKMm-  unb  gUigelbedfebein 
ncbfi  I;eUen  (2d)äften  IjaOen. 

Scijtere,  bie  fogcnannten  1;  a nimer f  d)  l  ii  g  ig  en ,  gef)bren  ju  ben  häufigeren  unter  ben  vc^ivil; 
bcrten  auf  unferen  'Shüvnien  unb  Ätvd).Mi,  unb  ju  ben  geivbl)nlid)flen  unter  benen  im  ©üben, 
(aui!^  unter  benen  auf  ben  ̂ är^Sufeln.)  Sod;  gielt  es  unter  fold^en  Entronnenen  bei  unö  aud)  nod) 
toielc  iüei^geflecfte,  weipfd^iyingige,  unb  juVoeilen  ganj  weife ;  iiter^auvt  einjelnc  ton  ftften  im 
ganj  ja^men  Suftanbe  hevsorgegangenen  'garten  unb  Seid^nungen. 

31* 
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©a§  oftttd^cre  ©ibiricn  l)in9^9^^^/  &einat)c  ienfcit§  beirSOlitte  unb  wcfteiv  üomSr-- 
tifd^  unb  2fUoi  an,  befi^t  fte  wo^)l  in  urfprünglid)«:  pci^cit  ®a  tn  bec  me- 
gel  felbjt  bie  nbK;bUd)|ien  eutropdifd^en  cnt[d)iebcn  nici^t  wanbecn,  fonbernvüdt)tenbbcc 
vavii)even  Sa^)r«öscit  l)5(^ftcnö  im  weiteren  Umgreife  um  ii)re  ©eburtsptte  Berums 
fd)weifen5  fo  mbgen  bie  füblid)eren  curopdifd^en  Mjlentauben,  fo  wie  bie  afrifani^ 
|d)en,  (nid()tabei:bienorbs  unb  miftetaftatifd()en)  tt>at)rfd()einUd()  nod()  ei()er  @tanb= 
»bgel  fein*  Sene  wanbern  alfo  gewi^tid^  nur  augnai()m6n)eife :  etwa  in  mand)en  nat)^ 
rungöarmen  .^erbjlen;  ober  wenn  it)reSSef)aufung  inö  f)ot)e  innere  beö  Sanbeö  trifft, 
wo  bann  tiefer  ©d)nee  bic  ©ebirge  unb  i{)re  gutterpld^e  UhtdU  ©ie ,  wa^rfd()ein£ 
li^  meift  öerwilberten  »on  ©übruf  tanb  sieben,  mit  wenigen  2(uSnat)mcn,  nad) 
^crfien  t)inab;  bie  farbintfd)en  bleiben*  ©ie,  9ewol)nlid()  feör  l)6l)lenreid)en 
unb  Srapp s ©ebirge  fd^eint  biefe  2(rt  übcratt  tjor^üglidl)  ju  lieben:  unb  fte  bewol)nt 
tiefe,  ̂ on  ben  fteilffccn  SßJdnben  eingefd()lojtene  gelsfd)lu%ten ,  weitläufige,  finjterc 
©rotten  unb  grofe,  tiefe  Ebbten,  ober  kleinere,}  weld)c  fid^  auö  biefen  abzweigen, 
eben  fo  gern,  wie  freie  lotl)red)te  ober  felbft  uberl)dngenbe  Södnbe;  fd()eut  aber  meiji 
ollen  Sßalb,  unb  fe^t  ftd()  in  ber  Siegel  nie  auf  SSdume*  ̂ \it  bie  guweilen  ju  uns 
fommenben  beerben  *)  fa^  man  beö  2(benbS  in  bie  Sßdlber  jiel)ett,  jumal  inö  S^tabel^ 
t)olj,  am  Sage  aber  ftd)  oft  mit  ben  »i^auötauben  auf  }DddE)er  nicberlaffcn*  @on|l  t)in= 
gegen  fanb  man  biefe  jum  Sl)eile 

in  merfwörbiger  ©efellfd^aft,  unter  einer,  mit  il)nen  jugleid^  eingetroffenen, 
nod^  größeren  ?SJlenge  i)on  @aat; ,  9?aben;  unb  ®oblen5rdl)en  auf  ben  gelbern  gela= 
gert  **) ;  fa^  fte  aud)  mit  benfelben  fpdterr  in  freilidf)  febr  oerminberter  3al)l,  wieber 
burd)sie'^en*  ***)  2lu^erbem  gefeilt  fie  ftd)  zuweilen  anberen  Saubenarten  bei*  (Sie 
nijiet  uber"^aupt  gern,  namentlid)  in  mand)en  ®d)lud()ten  beö  Äaufafuö,  in  fo  ungc= i)euerer  SJlenge  beifammen:  ba^,  wennl)ier  ba§©epolter  cineö  ̂ hinuntergeworfenen 
©teineö  ober  ein  glintenfd^u^  bieft^enbe  (Sd)aar  auffd)redft,  unb  biefe  fi%  bann  im 
@d()ne(Sen6reife  auö  bem  2£bgrunbe  in  bie  ßuft  l)erauf  fdf)wingt,  il)r  fdj)neUeg  ©rbeben 
ein  »bllig  bonnerdl)nlid()eö  ©etofe  l)eroorbringt*  «Sie  ijt  im  ©anjen  weit  minber  fd()eu, 
alö  fdmmtlidi)e  ©attungö»erwanbte;  bod)  seigenftd()  bie  fdroifd)en  gerabe  red)t  fd)ud()i 
tern,  unb  wifen  ftd^  fo  gefd)icft  in  ben  gelfen  unb  bunfelen  ̂ ol)len  berfelben  ju  ms 
bergen,  ba^  bie  einwol)ncr  fte  l)ier  feiten  auffinben* 

SSeim  SKud[)fen  fd()reitet  ber  Sauber  tjor  bem  3ßeibd)en  in  pofftrlid()--ftoljcr  ̂ als 
tung,  mit  lang  gel)obenem  unb  aufgcblafenem  ̂ alfe  unter  ben  tiefjten  äJerbeugungen 
einher:  inbem  er  f{d()  in  l)alb  gebuchter  Stellung  fd)nellim  l)alben  ober  ganzen  Greife 
^erumbre^t,  ben  SSorfprung  aber,  weld)en  ieneö  beim  Saufen  auf  ber  (Srbc  unterbe^ 
gewonnen  t)at,  burd^  fd)nelleö  9^ad()fpringen  mit  entfaltetem  unb  raffelnb  aufitreic()en= 
bem  @d)wanse  wieber  nadöl)olt  5  wogegen  er  um  baffelbe  im  @i^en  ebenfo  l)erumgcl)t*. 
SSeim  Srel)en  ober  2Cnl)alten  gicbt  er  bann  immer  bie  fotternben  ober  rollenben,  bumpf 
l)eulenben  Sbne  üon  weldf)e  (wenigpenö  bei  jal)men)  ätemlid^  »erfd^ieben,  bei 
jüngeren  ndmlid^  furjer  unb  einfad^er,  bei  dlteren  sufammengefe|ter  ftnb*  ®ic  flins 

87)  Sm  jinfeitJöcn  ©ftuuricn  tcft  eine  tKßänbemig^  ijoit  Wf^cr  c§  ̂ »''ftJ  ff'  Bcfiäiti 
bige;  jcid^vie  fict>  vor  t)et  9ev>jbf;iilid)eu  tnird)  eine  6rcite  weif«  Clucrbintic  oiif  fccv  ÜJiittc  öcö 
©  cfjwanjcö  auö,  tvo  öiefe  blof  ein  Itdjtec  blauet,  öftere  weifjOläulid^eö  iSanb  ber  3ivt  beflißt;  — 
fie  gleict)c  i5erfctten  jeöod>,  wai  ©icpe,  Soi»"/  51>ol;novt  unö  ©itten  betrifft,  ouf  öaö  genrtwefJe, 
(C.  oenas,  var.  dauurica  p.;)  uvib  eö  fümcn  untcu  if;rec  i)M)^  beöeutenben  9){engc  gar  fctnc  unve= 
fletmä^ig  weiföuutc  :c.  vor,  feie  auf  ̂ Sntartung  Jiurt^  irgenö  einen  mit  einwtrfenöen  Uiitfianö  mut^s 
ma^en  liefen. 

")  —  @o  au^  Ueu  im  SCßcimarf d)cn  (bei  Freusburg  an  ter  ̂ ffierra)  gegen  ̂ nbe  ©ejemberä 1818  er)d)ienenen  unb  bii  jur  DJiitte  bcö  folgenbcn  Sanuarö  ba  verbliebenen  S'w9  ''C»"  naf)e  an  2000 
©tiitf,  unb  einen  ä^ntid;en  bei  Sa^k  tu  aßertpr;alen  im  3ar;rc  1804  ju  <£ubc  ici  ajiarj  anges 
fommenen.  ~ 

**)  @o  namentUt!^  ber  erivK^nte  fwt  9[Öeimarfd)cn.  aSie'fIeid)t  fud)ten  bic  "Jauben  btefc ©efcEfd^aft  auö  einem  natUvnd)cn  G5efU[;le:  ba^  fic  auf  bem  greien,  tt>e(d)eö  it;nen  I;ier  feinen 
fd>ü^enben  3uf[ud>tgort  barbot,  gerabe  nur  unter  bem  'Raufen  biefec  fü^ncn  23erfolger  ber  Sinubvoget 
vor  ben  flauen  ber  leisteten  felbji  gcfidjert  feien?  — 

••*)  ße^tere^  oefd;«^^  "ftd;  tnigefäl^r  2  9Jtonatett.  Einige  >»ctfgefle(ftc  unter  biefer,  fonji  buvd^i 
ge'^enbg  iid)t  gefärbten  unb  «nget)äubtcn  @d)aar  fonnten,  wenn  cö  niif)t  >virflid)e  Tiuöartungen  waren, (bie  freilid;  im  greien  überhaupt  bei  ben  a^bgeüt  feiten  finb,)  woffl  getegentlid>  ̂ injugetretene  verunU 
berte  fein.  Hüc  bic  onbern  ober  miSgen,  nad>  il^rem  cigentpiimlii^cn  S3frl)altett  ju  fd^ite^en,  bo^ 
(U^tc,  un(        mtWtUv  W'wUid}iX(  i^ber  'p[llid;ere,  oetvefen  fein. 
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gen  tat)ex;  Mb  n)ie  morucfu^,  t>olb  tt>te  muvrHuhtjf)  obet  murrfurcuf),  >t)te 
mai)uttit'ivii)  «nb  murcfucfurcuut;,  fei)r  J)äufig  oud^it?ic  macfmaruct'ut)  obet 
ntadfcmact'enmurf  uf),  df)neln  im  erjlcren  «^^^^f«  bcm  S^upcn  bcc  ̂ ot)ltaubc  we= fenttid),  unb  werben  meijl:  brei  SOlal  ober  nod^  öfter  wieberl)Olt  Sm  «Streite  mit 
9lebenbut)lern ,  ober  mnn  eö  fid)  blop  barum  {)anbelt,  ii)nen3u  brot)en,  unb  beim 
a5et)aupten  efneö  erwdt)lten^io^eö,  lä^t  er  bie  fonberbaren  SSewegungen  grofen  St)eitö 
weg*  SSon  jungen,  fo  eben  mannbar  geworbenen  SJbgeln  lautet  baö  Siudffen  nur  wie 
f)urfu:^,  Mmi)i  ganj  wie  t>on  ̂ ol)Uaubern5  unb  einen  bem  d^niid)en  Son  ges 
fcenbie  SBeibd)en  alö  3eid)en  it)reg  Borneg  t?on  ftd[)5  ein  furje^  ̂ ul)  beibe  ®efd()led): 
ter  unb  felbjl  fd)on  Sunge  bei  plo|lid)em  2Crger  unb  überrafd^ung»  (Sein  SSerlangcu 
nad^  bcm  abwefenben  (Satten  brüdJt  ber  auf  bcm  S^efte  ft^enbe,  befonbers  bcr  SSduber, 
tmi)maU  burd)  einen  fet)r  gebet)nten,  bumpf  !)culenbcn  ober  fajl  ftbbnenben  Caut  wie 
J)uu,  i)uuif)a  ober  l)avii)a  auö*  2)ie  Sungen  piepen^  befonbcrö  wenn  fieSuttec 
verlangen,  mit  gebei^ntem  unb  f(l)arfem  Sone* 

^ie  gelötaube  ni^et  in  ben  ̂ bl)len  ber  Reifen  ober  9?uinen,  wcld^e  fie  bewol)nt> 
Sn  gropen  ©rotten  b^:üten  oft  mei^rerc  ̂ aare  ganj  m^c  bei  einanbev* 

2.    Sic   ^  0  1)  l      S  a  u  b  c. 

CoLUMBA  oenas  I4. 

aSilbc,  ßemeine  wtlbe,  ̂ olj?,  Zo^s,  blaue  Sßalb*,  S8lfaus3:aube,  s=:  ?c.  rupicoia  p.? 

sjj^it  trub  moljnblauer  «^auptfarbe,  weld^eetwaö  l)cUer  unb  flarer  aud^ 
bcn^opf,  Unterrücfen  unb  SSürael  nebjl  ben  unteren  glugelbed^fcbern  eins 
nimmt,  auf  bem  S5aud)c  unb  ben  grojitcn  Slügelbedfebcrn  ;ebod[)  am  l)ell{len  ift; 
ber SJiantelüiel  graubrauner 5  auf  \)tm  <^intit^\^Q^l  swei,  meijl:  lange,  quer 
ftel)enbe,  fdt)wdr5lid()e  gleröe ,  oft  noc^  mit  einem  Heineren  weiter  t)orn,  ber  mit= 
tcljle  ber  größte*  2)a6  @d()wan5cnbe  matt  blaufd()wdr5lid[),  üor  bemfelben  üon  oben 
eine  fcl)mdlere,  i^eller  blaue  unb  eine  etwaö  bunf lere  tiefblaue  93inbc 5  oon  unten  ber 
©cbwans  fc^wdrjlid(),  mit  einer  lid)t  graulid[)en  SSinbe  l)inter  ber  SJtitte?  bie  SSurset 
t>er  3Cuf  enfa^ne  ber  erften  geber  oon  oben  unb  unten  wei^*  @d)Wingen  matt  brdun= 
lid)fdbwar5t  W :  @d)nabel  rot^lid),  an  ter  @pi^e  gelblicl),  bie  9lafenl)aut  bunfel^ 
roti),  aber  wei^  bcftdubt;  2(ugcnftern  bunfel  braun*  "Kn  jeber  Seite  be$  vi^alfeö  ein großer,  l)inten  mit  bem  t>on  ber  anberen  Seite  sufammenjlo|jcnbcr,  metallifd()  grün 
unb  rött;lid^  glanjenber  glec!;  ber  Äropf  beim  50ldnnd()en  biö  auf  bie  ̂ berbruit/ 
beim  SBeibd)cn  weniger  tief  l)inab  graulid)weins  ober  i:ofengraurotf)lid()t  Sungt 
©d)nabel  tief  brdunlid)grau,  mit  wei|lid)erSpi|e  unb  l)ellerer,  rbtl)lid()er5'la[enl)aut5 
3Cugen  graubraun*  Ser  Sd()iller  am  ̂ alfe  faft  ober  gan^,  bie  weinrbtpdöe  ̂ arbe 

beö  Kropfes  beinal)e  fel)lenb,  le^tere  blof  in  einem  geringen,  mei)r  ro;^rütl)lid^en  "Kn- fluge  üorl^anben;  bal)er  baö  ganje  geberl^leib  einförmiger,  alle  färben  fd()mu^iger, 
bie  fd()war5en  glugelflei^e  fleiner  unb  unäufammenl)dngenber.  (a)  £*  1'  1  %  -  2  V3  "* ^Cnmerlg*  (a)         bet  3al)l  «nb  2C«gbebnung  ber  Slügelflccf e  i)errfd)t  eine 
mannid^fad^c,  aber  inbi'oiincUz ,  wcber  üom  2Clter,  nod^  üom  Q}efcf)led)tc  abbänöis« 

'   SJcrfd^iebcnbeit*  <gS  ftnb  ib^eip  balb  mel^v,  halb  wenigere  uorbanben;  juweilen  fd^)ei- 
3ten  fi'e  ftd^  beinahe  in  jwei  SHeiben  ju  orbnen,  ober  gar  nod)  eine  bvitt^  Ulbm 3u  wollen :  aber  p  reinen,  5ufammcnl)an9enben  SStnben  geflalten  fie  ffd)  bocl)  nie* 

SSonbem  fublid()eren  S^lorwegen,  bem  mittleren  (Sd)weben  unb  ̂ ^innlanb 
abwdrtö  bewobnt  fie  ganj  ©uropa,  bod()  üielleid[)t  baö  bftlid^e  9?uf  lanb  f(l)on  nid)t 
mct)r/  unb  (Sibirien  in  bcvZt)at  nirgenbs,  aber  l)6df)ft  wal)rfd)einlid)  ̂ erfien;  unb 
fie  befud)t  im  Sßinter  9lorbafrifa  biö  nad()  ̂ igpptem  Snbep  fd)eint  fie  bereitö 
in  Stalien  nur  l)od)ft  feiten  ju  brüten  5  nid()t  feiten  bieß  auf  bem  Äauf  afuS*  Sie 
ijt  fonft  in  allen  walbreid^en  ©egenben  gemein,  ober  wcnigftcnö  nicl)t  feiten,  in  man^ 
d)en  nid)t  l)dufig5  unb  finbet  fic^  bei  unö  bereitö  im  SO^drj,  öftere  fd()on  gu  ($nbc 
gebruarS  ein,  wirb  audf)  biö  ̂ um  Sdjlupe  be6  Cctober,  ober  nod)  in  ben  9flooember 
l)inein  angetroffen*  einzelne  bringen  gelinbe  äöintcr  fogar  i)kv  ̂ lu  Seber  nid)t  ju 
tiefe,  cinfame,  alte  Caub;  obct  (Sdjwarswatb ^  größere  gclbpl^er,  unb  baumrcid)c 



^gg  £anb\)'ogct  —  dritte  ,t)rb.,  taubenartigc  SSogcl. 

Örte  mit  freunbtic^cr  3£bwed)felung  üon  $B5iefen  unb  g-elb  mit  alten  'i)oi)Un  95aumcn, 
fagcn  it)c  ju:  barunta  fd)led)t  be|!anbener,  gemi[d)tcr  «öod[)tt)alb  ot)nc  Unteri)ol5  am 
meiilcn ;  nur  bürfen  ßod)er  in  bcn  SSaumfc^dften ,  ober  in  ben  ©nben  abßebrod^ener 
T^te  nie  fet)lem  ©ie  fd)weift  weit  auf  gelbern  umt)er,  befud)t  im  vi^erblVe  feiten  bie 
met)r  baoon  entlegenen  2öalb|)artl)icen ,  tmht  niemalö  nad)  2(rt  ber  folc^enben  unter 
bitftercm(15ebüfd)e  i^rSßefen,  unb  fi^t  gern  frei  auf  ben  l)oct)|^en  bürren  gipfeln,  ober 
aud)  t>eup;ecEt  in  bid)ten  ̂ gaumfronen,  wenn  fte  am  Sage  au6rul)en  XüiVL.  2)eg5jtad)tö 
fud)t  fie,  xüo  irgenb  moglid),  in  23auml)ol)len  unterjuBommen;  unb  fie  fd)eut  ha,  m 

btefe  in  50lenge  giebt,  felbjl:  beim  S^tpen  bie  ̂ ä^)t  öon  COlenfd^emt)oi)nungen  md)t 
immer*  *) 

Um  biefe  Beit  le'ben  bie  ̂ pävä)cn  üeretnjelt,  ober  e6  l)ec5en  bod)  nur  wenige  uns fern  üon  einanber;  fpdter  sielten  ftd)  gropere  @efellfd)aften,  oft  fet)r  anfel)nlid)e  .!^ecr= 
ben  jufammen,  unb  fie  wanbern  fo  fort,  gelangen  nad)  Italien  in  fel)r  grofen  Bügen, 

?et)rcn  aber'  in  kleineren  Gruppen  wiebcr*  2ßol)l  bie  flud)tigffce,  obgleid)  n?eber  bie ftürmi[d)jl:e,  nod)  bie  fd)euefte  ber  einl)eimifd)en  Sauben !  3l)r  ®ang  i|l  fel)r  gefd)ic£t; 
tl)r  l)od)jt  rafd)er  glug  beim  beginnen  mit  meijt  geringem  Älatfc^en  öerbunben,  fonft 
fein  -  unb  l)od)-fdufelnb  ober  pfeifenb :  unb  er  bringt  ein,  bem  ®e!lingel  feiner  @d)els 
len  dl)nlid)eö  ©erdufd)  i^erüor,  wenn  eine  <Sd)aar  tor  bem  S^iebcrfe^en  auf  einen 
Saum  erft  eine  Beit  lang  über  bem.felben  fc^webt.  äßenn  aud)  fd)ücl)tern,  ift  fie  bod) 
minber  fd)lou,  aU  bie  folgenbe  2(rt;  unb  üereinjelte  fd)einen  im  zeitigen  grü^linge 
bisweilen  gar  feine  @cfal)r  ju  kennen* 

S)aö  Sijjannd)en  rucffi;  l)ul)fu'^  ober  l)ur!ul),  l)ol)er  unb  fd)tt)dd^er,  alö  ber geUtauber,  unb  beinal)e  immer  einige  5ülale  l^inter  einanber;  bei  befonberem  (SU 
fer  iebod)  aud)  in  fo  fc^neller  unb  l)aufiger  3ßieberl)olung,  ba^  e6  bem  beulen  oon  ies 
nem  auf  bem  S^efie  ät)mlt,  unb  blo^  wie  l)ul)  l)ut)  t)u$  zc*  lautete  @ö  rud)ffc  ubri; 
genS  fletö  nur  in  ber  J^ol)e :  balb  frei  auf  einem  SSaum^sjacBen,  balb  oerftecf ter  unb  in 
ber  9^dl)e  be§  9^efteS;  immer,  inbem  eg  ftill  ft|t,  meijl:  in  gebuchter  (Stellung,  unb 
mit  aufgebldbtem  topfe*  @tn  fel)r  gebdmpfteö,  fur§e§  »^ü^  wirb  blo§  feiten  oon 
bem  oerwunberten,  ober  unwilligen  Sögel  am  S^efle  oernommen*  2)ie  Hungen  pies 
pen  wie  junge  geigtauben* 

^ie  ̂ o^ltaube  brütet  in  58auml)ol)len  ieber  2frt:  unb  §war  ol)ne  Unterfd){eb  in 
engen  unb  weiten,  in  erl)abenen  unb  niebrigen,  jebod)  am  liebften  red)t  ̂ od),  feiten 
manngl)oc^5  oft  in  ®ped)tlod)ern  unb  l)ol)len  gelbbdumen*  (Sie  wdl)lt  übrigeng  su 
jeber  SSrut,  beren  fie  brei  ju  mad)en  pflegt,  eine  anbere  ̂ ^bble,  obwol)l  eine  fd)on 
früt)er  bewol)nte  bie  Sfteil)e  im  ndd)P:en  Sal)re  wieber  trijft*  Sie  @ier  gleid)en  on 
@r5f3e  benen  ber  geig;  (gelb;)  Saube*  ©ie  er|!en  werben  im  2Cpril,  bie  legten  pweis 
ten  nod)  im  September  gefunben ,  unb  \)on  ben  Altern  geliebt ,  weld)e  ftd)  beibc  im 
SSrüten  leicht  barüber  fangen  laffcn* 

3.    Sie    S^tngel  =  ̂ Taube. 

CoLUMBA  pal\imbus  L. 

ffiinQi,  grofe  wilbc,  gropc  ̂ olj^,  Sßalbs,  (Sd)lag3Ä:aube.  =  c.  paiumies  p. 
@in  weifer  gleiS  oorn  auf  ben  großen  glügelbetffebern;  ber  Sianb 

aller  großen  (Sd)wungfebern  gleid)faEg  wei^ ,  oft  au^  bie  t3orbere  glügelfante*  Sic 
garbe  im  ©anjen  bldulid)braungrau5  glügelbecffebern  bläulicher,  ajtittel;,  Unters 
rü(fenunbSSür5ell)ellmol)nblau,  Äopf  unbDberpalöbunfler,  fd)ieferfarbig*  @d)wanä 

*)  Sei,  cö  fcf)etnf  gcttjif:  ba^  ficf)  in  cinfrtmcn  aisaltöijvfcm  maMd)cg  ODtal  ciincfnc  junge 
tauten  ju  ben  jrt^men  5e[g;  (obev  gelD;)  Saußen  gefeüen,  tjcn ÜSintcr  f)tut)ui*d)  bei  if;nen  Gleiten, 
fid)  mit  füttevn  laffen  wnb  baöuvd)  nid)t  blo^  ccflig  auf  t)ic  2aut>cn|'rf)IiTipc  cingeipof^nen,  fonbern  fid) cnblid)  fogai-  mit  -5>«"^tflM6fn  ttevpaaren.  2tuf  itntrieb  beä  93ten|ri)en  gcfdjiefjt  iifleä  btefcö  pou  jung 
aufgewogenen  um  fo  leicf)ter.  Sä  ift  b«l)ev  olö  tvenigftenö  fel)c  uui^rfdicinlid)  angenommen  vroi'ben; bat?  manrf)e  unter  ben  jal^mcn,  vveld)«  einen  blaulid)en,  nidit  jvciiien  vP) in tevvit d  cn  ()aben, 
eigentlid)  au6  folci^en  iSaftai-bjeugungen  cntfprungen  fein  mbd)ten. 
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übei-I)d6  cbenfo,  jeboci)  faft  bie  @nb^d(fte  fd)it)5r^ilid^ ,  t)oi;  berfelben  mit  einer  lid)U 
blauen  S3inbe;  untei:f)alb  frf)n?acg,  mit  breiter,  faft  weiter  SSKittelbinbe«  (a)  Schwungs 
becf'j  unb  2)aumfebern  fd^irärjUiJ^  2CU:  iSc|nabel  unb  9Tafent)aut  l)öä)xott),  le^tere 
iüci0be|ldubt ;  öorbere  @d)nabeli)dlfte  unb  2(ugen1!erne  ̂ )dlqelh.  S)er  untere  J^inter« 
t)afö  mit  grünem  «nb  ̂ urpurfcbiUer,  auf  jeber  (Seite  mit  einem  ldnglid()en,  fd)ief  jles 
fcenben  weisen  ̂ lecfe;  Untergurgel,  topf  unb  DberbruP;  n)einrotf)licl)  ober  rofens 
graurbtl)lid),  in  bag  Slßei^e  be^^aurf)eö  üerlaufenb^  ©e^ir  olt:  SSiel  bunHer  u(nb 
auf  glugeln  unb  Mcfen  brauner,  alö  gett)ol)nlid);  @tei^  büjterer  blau,  <Sd)n)anjbecf'; 
fcbern  [d)tt)ar5licl)blaugrou5  (gd)iranj  faft  ̂ ur  »:^dlfte  l)erauf  graufd)Vüdr5i{d).  Unlen 
tft  bann  alleö  bunflcr,  (bie  «Srujl:  lebl)aft  unb  fi;ar^  graulid)  metnrotl),)  unb  fonffc  l)ell 
graublduUd),  nid)t  blo§  blauroei^licb.  Sung:  (Sd)nabel  bunM;,  2Cugenfiern  t)cUs 
grau;  nad)  einiger  3eit  erfterer  fd)mu^tg  vott),  le^terer  iüet^lid)^  Oberleib  allentbals 
ben  mit  fe^r  f^malen  braungelblic^en  ̂ eberrdnbern  unb  ©pi^en;  Unterleib  nid)t 
tt)einrotb,  fonbern  nur  graulid)rofl:rotl)lid)  5  aud)  i^ein  weiter  ̂ lerö  an  ben^^al^fciten* 

Ttnmcr!*  (»)  ®cr  ©dfjmanj  ijl  ncic^  SSer^^ältniß  bei  bicfeK  um  ßtn)a§  langer,  alö 
bei  bcn  ̂ wn  tiorbergcbcnbcn  Birten* 

bittet  auä:  wtift,  mit  vct^Ud;  fd^immevnöct  iBvuf}. 
3m  sterben  ©canbinaotenö,  «jofte  l)dufiger  ift,  aU  bie  vorige,  tt)dbrenb  ftc 

im  (Sübentjon  @d)weben  feiten  hUiht,  gebt  fie  wdbrenb  bee  @ommerg  big  ̂ al* 
lingbalen;  in  Sffien,  tt?o  fie  febr  feiten  i%  fommtfte  big  jur  50iitte,  an  ben 

ntfei  "^in,  üor;  verbreitet  ftd)  ebenbann  über  (guropa  biö  an  baS  füblicbjle  (Snbe, 
unb  reijl  im  SBinter  aud)  nad)  2ffri6a  t)inüber.  Jpin  unb  wieber  gilt  fi'e  für  l)dufig, in  Säurten  für  fel)r  l)dufig,  fonffc  faft  überall  alö  gemein,  nirgenbg  aU  feiten* 
©ie  bett)ol)nt  niebrigere  unb  walbige  ©ebirge,  fo  n»ie  wdlbige  ©benen,  unb  folgt  fübi 
lid)  ben  erjteren  überl)aupt  gern  wdl)renb  beö  SßSinterg :  inbem  fel)r  üiele  benfelben 
aufSarbinien  unb  fonjl  in  ben  mittdglid)fi:en  (Strid)en  unfereg  Sßelttl)eileg,  j|a 
einzelne  einen  gelinben  fd)on  am  vrdrmffcen  ©nbe  unfereö  S3aterlanbeg  üerlebem 

S)od)  wanbern  ft'e  gen)oi)nlid)  im  Dctober  oon  ung  fort,  unb  ht)Xin  im  ̂ äv^,  mm .  aud)  feiten  gleid)  gu  3infang  beffelben,  wieber  ̂ urüc!*  £)bfd)on  gut  beftanbene  SßSdls 
ber  feiner  livt  oerfd)md^cnb,  unb  auf  bem  3uge  aEe  baumreidben  SDrte  burd)ftreifenb, 
liebt  bie  S^ingtaube  bod)  Stabelwalb  bei  weitem  mebr,  alg  ßaub^oljer,  unb  gebirgige 
big  auf  bic  SO^ittelgebirge  l)inauf  mel)r,  alg  flad)  gelegene*  «Sie  fd)ldgt  if)ren  SBol)nfi| 
balb  im  tiefjten  Sßalbe,  jebod^  neben  freien  ̂ Id^en  auf,  balb  felbft  in  kleinen,  bid)ten 
gelbl)ol5ern:  am  liebjlen  unb  5al)lreic|1l;en  in  gid)ten'^od)tt)dlbern ,  beren  @aame  im 
\?origen  Sal)re  red)t  reiu)lid)  geratl)en  i(t.  S5od)  foU  ft'e  auf  ben  'Klv^n  üon  Äd;?n  = 
tt)en  aud)  mit  in  gelggcgenben  l)aufen+  @ern  bequem  im  Sßalbe  ftd)  n dl)*  ib,  öel)t 
fte  feiten  weit  aufg  ̂ reie,  gumal  wenig  im  grüblinge  unb  (Sommer;  obgleicl)  fte  wdl)s 
irenb  ber  3ug5eit  meijt  auf  gelbern  ju  finben  ifl;*  S)a^  fie  nid)t  feiten  au^  jlillere 
SSaumgdrten  unmittelbar  bei  Dörfern,  alte  ̂ arfanlagen  um  Sanbfd)loffer,  ja  j^uwei^ 
len  gro^e  ©arten  unb  weitläufige  S3aumpartl)ieen  in  ben  grbpten  unb  l€bl)aftep;en 
©tdbten  brütcnb  bewol)nt:  bap  fie  alfo, 

ber  SSerfolgung  entwoi^nt,  bann  alle  i^)vc,  fonft  mdiiä)  fo  auf erorbentlid)e  gij^ 
unb  (2d)eu  üor  s)]Renfd)en  ablegen  Jann,;  biefj  jiid)t  fel)r  auffallenb  aud)  gegen  bie  be« 
wunberunggwürbige,  furd)tfame  S5orfid^t  ab,  weld^e  felbjl  benSnngen  im^Rejte  fd)on 
eigen ,  folglid)  iljnen  angeboren  ifl+  £)iefe  ft^en  bier  ndmlid)  beibe  ftetg  nad)  entges 
aengefe^ter  3fiid)tung  9etel)rt,  alg  wollten  fte  bie  etwa  brol)enben  ©efabren  gleid)  öon 
allen  (Seiten  l)er  wal)rnebmen;  imb  bie  2i;iten  gel)oren  in  ber  Siegel  unter  bie  fieue« 
jten  SSogeU  bemerkt  fte  bei  ung  nur  familienweife,  fogar  oft  ieben  ©atten  mit 
einem  jungen  für  ftd) ,  unb  finbet  fte  feiten  in  kleinen  ©efellfd)aften  üon  mel)reren 
®ebec!en,  nod)  feltener  in  mdftgen  3ügen;  in  Stallen  bagegen  ben  Dctobcr  unb?)}?dr^ 
binburd)  5U  unerme^lid)en  v^^aufen*  glug  ijit,  obwohl  fd)nell,  bod)  etwagfd)wers 
fälliger  unb  bag  Älatfd)en  hahti  lauter,  alg  bei  unferen  übrigen  Sauben;  il)r  Sempe= 
rament  nid)t  fo  lebhaft,  jebod)  alle  ibre  ̂ Bewegungen  rafd)*  Sag  ?OZdnnd)en  erl)ebt 
ftd)  bcim9^e|!e  off  oon  einem  bcnad)barten  boben  SBaume  fd)ief  in  bie  ßuft,  befd)reibt 
gcwobnlid)  einen  großen  Ärcig,  unb  fenft  ftd)  l)ierauf  mit  febr  l)od)  unb  jtill  gemalte« 
uenglügeln  unb  mit  entfaltetem  ©djwanjc,  fd)webenb  wieber  auf  feinen  ̂ la^  t)ers 
nieber*  £)ie  SOßtpfel  ber  grbften  SBdume  mit  fallen  3a(fen  gewdt)vcn  if)r  l^iebling^? 
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ft^e5  bod)  oerftecft  fiel)  aud)  gern  in  ben  Zweigen  titt\tlUn,  aber  nie  in  ̂6t)ten» 
©ie  ijt  f^wec    ei;5ict)en  unb  ja^)m  mad)en» 

®aö  3'lud()fen  beö  3Rdnnd()enö  9e[d)tet)t  bcc  «Regel  na(!5  auf  bie  n5mlic|e  cinfad)c 
3Crt,  wie  bei  bei:  .^o{)Uaubc;  unb  ̂ wac  feiten  auf  bei:  (Srbe,  nod)  feltenec  im  ̂ IviQt^ 

fpnd)tbrei  ober öiccSOlal  bie  l)ol)len  S5nc  at)ub-fu  ful)a  ober  abul)-Eu  fuj), 
feltener  a'f)ut)-?uf ubu  auö,  unb  dbnelt  mei^r  bemS^ud^fcn  ber  gclötaube*  ©in {)6d)ft  fonberbareS  klappen/  anfd)einenb  tief  aus  ber  aufatljmenben  ßunge  l)eraufs 
gebogen,  aber  nur  auf  geringe  SSSeite  oernel)mbar,  füllt  bie  2Crt  oon  ̂ aufe  in  ber 
SKitte  aug,  unb  fd)lie^t  aud^  baö  ©anje*  ©er  Sauber  l)eult  au^erbem  auf  ber 
ftelle,  faft  wiebergelötauber,  l)u|ui^,  t)ubul),  um  feine  Säubinn  bal)in  ̂ urus 
fen*  Siefe  p^t  feltener,  alö  il)r@atte,  ein  bumpfeS  ̂ nf)  ober  ̂ ub  außj  beibc 
tljun  eö  gctt)5bnlid)er  aus  erjlaunen  ober  oor  3irger,  al§  aus  anfd)einlicbem  SÖo^ls 
beljagen*  2)ie  Sungen  piepen  wie  junge  ̂ auStaubem 

©ie  efter,  beren  oft  mehrere  gebaut  »erben,  beoor  einS  bejogen  wirb,  fielen 
meijt  bo^,  öfters  mebr  als  50,  oft  iebocb  aud)  nur  5  <$llen  bod^,  auf  nid)t  ju  jtarfen 
Gipfels  ober  @d)aft5weigcn  bereifte:  nid)t  feiten  auf  einer  ©runblagc,  bie  ein  altes 
eicbbornd^ens,  ̂ d^er;  ober  ̂ rdbenneft  bilbet ;  nad)  ortlid)en  Umjtdnben  wobtaud^ 
bisweilen  aufhelfen,  ©ie  etwas  fleinen  @ier  übertreffen  ̂ auStaubeneier  nur  wea 
nig  an  ©ro^e,  unb  werben  gewobnlidf)  juerft  um  bie  50litte  bes  2(pril,  bie  legten 

©nbe  beS  Suli  gelegt*  ̂ it  unbegreifli^er  ©leid[)gultigi^eit  werben  fi'e  bei  ber  gering; \tcn  (Störung  üon  ben  SSogeln  aufgegeben  5  \a,  md)  erfolgtem  93Segnel)men  eines  Sun; 
gen  wirb  au%  bas  anbere  bem  ̂ ungcrtobe  überlajfen» 

4.    ̂ ic   turtele  Saab 

CoLUMBA  turtur  L.  S. 

©cmctne,  wilbc  ZuxUU,  wil&c  8a(b;3:aube^  Äurteltaubcben,  ̂ SSsQs^auhe*  =  Peristera 
lurtur  Bj. 

•Der  me^r  als  mittelmäßig  lange,  abgerunbete  @d)wanj  an  5,  ober 
wenigstens  4,  duneren  S^bern  jeber  @eite  mit  einer  großen,  nacb  außen 
junebmenben  weißen  @pi^e,  an  bererften  audf)  mit  weißer  2(ußenfabne ;  alle  üon 
unten  fonft  fd)warj,  oon  oben  tief  fd)ieferfarben  unb  bie  mittleren  graulid)braun*  (a) 
©roße  @d)wungfebern  tief  graubraun  5  SSaud^  unb  untere  ©chwanjbec^febern  weiß* 
3tlt:  @d)nabel  fd)warj,  an  berSßurjel,  wie  auf  ber  weißbejldübten  9^afenbaut  rotbs 
lid)  fd()immernb;  2Cugenfiern  inwenbig  brennenb;,  dußerlid^  rotbgelb,  ber  fable  2Cu* 
genfreis  blaß  farmoifinrotl)»  Dberfopf,  StacBen,  SJorberflügel  unb  SKittelfdE)Wingen 
ntol)nbldulid);  Unterröcken  bunfler,  mebrbraungraulid^;  Öberrucfen  r5tblicbafd)grau, 
ober  fd)iefergraulid^  unb  mit  SÄoftfarbe  übergangen*  glügelbecf ;  unb  (Sd^ulterfebern 
in  ber  SOtitte  fcbieferfarben,  mit  febr  breiten  roji:graulid()en ,  an  ben  größten  Umai)t 
roftrotl)en  S^dnbern*  Äinn  trüb  gelbweißlid^,  Äopffeiten  bell  rotbgraulidf),  überges 
benb  in  bas  bell  graulid()weinrotbc  ober  graulid^rofenfarbige  Äolortt  beS  SSorberbal; 
feS,  weld()eS  an  ber  25ruft  bldffer  wirb  unb  fid()  in  ben  weißen  fSanä)  öerliertj  an  ben 
»^alSfeiten  brei,  fd()ief  m6)  binten  binablaufenbe  S^eiben  fd[)war^er  gebern,  bie  mit 
tbren  hveiUn  weißen  (Snben  einen  weißen  glec!  hiihsn^  @ebr  alt  ungemein  bübfd^: 
35ie  SSrujl  oon  lebbafter ,  bldulidf)grauer  Sfiofenfarbe ;  ber  (Sd()wanj  oon  oben  fd()on 
tief  fd^ieferblau;  @tirn,  ̂ lügelfanten,  SÖeid()en,  SDlittelfd^wingen  unb  bie  ndd)fte  Ums 
gebung  ber  ̂ alSringffccfe  bell  graulid()blau,  ̂ interfopf  bunfler;  ganzer  9Jücfen  r6tb' 
licbfd^ieferfarb ,  bieSldnber  etwas  rbtblicber*  @d()wingen  grauf^warj,  bie  Tanten 
ber  binterften  unb  bie  SRdnber  üon  allen  ©d&ulterfebern  rotblid)-rotbelbraun ,  bie  ber 
»orberen  Secffebern  f^iUzt,  mebr  ro|lr6ti()lid^*  Sung :  <Sd()nabel  fdf)war5grau ,  2lus 
genftern  braungrau  /  2(ugenfreiS  Fleiner  unb  graulid()*  Äein  v^alSflecf*  2) er  Ober; 
teib  büfter  ofd^grau,  bieStirn  beller,  ber  braunere  Dberfopf,  ber  Oberrücfen  mit 
roftgelblid^en  ̂ dntd)en,  ber  Unterrücfen  mit  bunfet  roftgelben  Tanten;  (Sd()ulter;, 
weiße  pögelbecfi  unb  ̂ interfte  (Sd)wungfcbern  tief  rotbltcbbvaungrau,  mit  fcbmalen 
fd;waräbraunen  ©djaftflecfen  unb  m6)t  febr  breiten,  tief  rotl)lid)roftgelben  (Snbfan^ 



fcn*  »ötbßrfifigcl  unb  50littctfrf)Win9en  6ldulid[)af(5 grau ;  Äet)(c  weipgcau,  (SJurgcl 
grau,  Äropf  mit  graubraunem  2(nfluge  unb  roflgclben  Ä'antcn*  e>  1'  - 1'  1"* 2Cnmct;?,  (a)  Ser  ©d^manj  wirb  J)ter  nur  5U  jwci  ®r{ttJ)eil(en  öon  bcn  tut)en&cn 
Stugcltt  6cbcdEt,  6et  ben  öorl^cjrgcgangcnen  2Crten  fafl  6iö  anä  @nbe»  elfterer  ift  alfo  lans 
Qtt,  bic  ©d^ttJtngcn  ̂ ut^er,  alö  gctt)öl)nlidf)*  *) 

C35afiari>c  pon      unb  icv  gacl)taubc,  jeöod;  nur  in  t>cr  ©tuße  ocjoflc"-"*)] 
fßJeiter  verbreitet,  aU  it)re  europdifd)en  @attungöt)erwanbtcn,  bel^nt  bie  Surtel» 

taube  i^rc  wa^rc  J^eimatt)  »on  £)ber(lgt)pten,  wo  nicbt  fcbon  »onfOlittcl; 
afrii^a  an,  guerft  über  alte  ßdnber  (guropaö  bielfeitö  (nie  aber  jenfeitö)  ter  Öjtfee 
biö  nad^  @jit)lanb  auä,  unb  bann  über  bie,  unter  gleicher  SSreife  gelegenen  ßanb; 
tlrid)e  3(fienS  biö  h^m  58°  norblid),  fo  ttjie  biö  nacb  ©auurien  |in  oiilid).  ̂ ^h) 
@ie  niftct  l)ier  fogar  auf  ben  felftgen  ©ebirgcn  o^ne  Sßalb,  unb  fcbweift  in  @ibi= 
rien,  me  in  ben  wärmeren  curopdifcl)-ruffifd)en  ̂ roüinjen,  überhaupt  nad)t)er  weit 
in  ben  freien  äßujlen  um^er*  2(ud)  bie  unferigen  gel)en  gum  (Spdtfommer  unb  ben 
ganzen  »^erbil  biuburd),  biö  ju  il)rer  2(breife,  weld)e  im  (September,  bei  ben  allers 
legten  äu  2(nfang  unb  biö  gegen  bie  gjlitte  Octoberö  erfolgt,  oiel  weiter,  alö  fonjt, 
auf  gelber  i^inauö*  (Sie  werben  nunmehr  nid)t  feiten  an  einfamcn,  burd)  fajt  £al)le 
unb  trocfcne  @egenben  föbrenben  SSSegen  angetroffen ,  ,  wenn  biefelbcn  nur  i)in  unb 
wUtet  mit  Baumen  bepflanzt  ftnb;  kommen  bann  aud)  in  jeberleiSSaums  unb  ©es 
böfcbpartbieen,  nad)  oielen  Qhp  unb  ©emufegdrten  2c„  felbjt  auf  fumpfigen  ̂ oben* 
Sfad)  il)rer  S55ieber!unft  im  grül)jabre,  (bie  für  S)cutfd)lanb  auf  ben  2Cpril  fallt, 
jcbod^  feiten  ju  2Cnfang  bejfelben,  pielmel)r  bfterS  nocb  im  SOtai  erfolgt,)  unb  wdt)= 
trcnb  ber  ̂ eifeaeit,  macbet^  ibi^^»  Sieblingöaufentbalt  kleinere,  fo  wie  unterbrod)ene 
gro^c  Sflabel;,  gemifd)teuhb  2aubwalbungen  in  l)inrei(l)enb  bewdfferten  ©egenben, 
ober  in  ber  9^dl)e  »on  glüfen  unb  Seid)en  auö;  befonberö  bann,  wenn  ber  Sßalb 
junge  ̂ idiä)U  unb  ©tangenljola  mit  enthält  Slof  reiner,  einförmiger  ̂ od)walb 
ol)nc  Untert)olj  barf  eö  niemals  fein*  ©in  faamenreid)er  gi^tenwalb  tjt  ibr  »or  allen 
anberen  fo  angenehm,  wie  ber  S'iingeltaube;  ein  fold^er  nimmt  baber  für  mand)eö 
3al)r  eine  ungewol)nlid)e  50?enge  pon  ibnen  auf,  bie  alöbann  mitunter  tief  in  feinem 
Snnern  baufet ,  fomit  beg  gelbeö  gar  nid)t  bebarf*  (Sie  liebt  be^i)o.ib  bie  (Sebirge, 
obnc  barin  gerabe  bod)  bi"ö"f5"1^^i9^n+  überhaupt  genommen  t|t  fte  nur  ftrid^weife 
nid^t  febr  gewbbnlid),  feiten  inbe^  nirgenbS,  ja,  in  (Sftbeuropa  unb  «Sübrup; 
lanb,  SS*  in  ben  ©egenben  am  Son,  fogar  febr  baufig*  fOlancbeö  ̂ aar  f(j()ldgt  feis 
nen  SBobnfi^  an  bem  entlegenen  9?anbe  eineö  ©artenö  oon  einem  SGSalbborfe  auf, 

unb  wirb  bicrburd)  gelegentlicb  berSOlenfd)en  gewohnt*  <Sonffc  Wiht  bie  Surtel= 
taube,  obgleid)  nid)t  fo  fcbeu  wie  bic  porigen  ̂ mi/  bod)  faft  immer  viä)t  be^utfam, 

•)  2>ic^  maA)t  ttc  'Jurtcitrtuljc  ju  einer  Ucbcvgang^form  bct  ßcw'ö^nUd^cn,  gerabfd^wä'njtgen 2rtu6en  in  bic  auslünbifc^cn  lan 9fd)n)rtn5 igen  mit  jum  Steile  fe^c  ftavt  tcilförmig  gcpaltctcm 
(©d)wcife. 

*•)  S)iefcl6cn  finb  garßcnmitttlbingc  jwt)\f>m  tcibcit  Gilten,  in  ber  Gkope  jebcd;,  fonbcrtarcr 
ffi5etfe,  oft  feciCen  ZlcUcrn  ü&errcgcn ;  ja,  in  fccr  ©ttmme  vcaclmiii^tcj  ganj  wrfd^ieöen  oon  OetEtcn  2ivtcn : 
inbem  fic  ein  fonbcrOareö  9\ud)fcn,  of;nc  lad^enbc  ?i5nc,  Ijcvwrfcnngen.  @ic  pflanjen  fid)  audf  wtikv 
fort;  (nur  fidler  ntd)t  unter  fid;  attein,  fonfccrn  \vol)l  Iebiglid>  fcei  ̂ rcujung  mit  einer  ber  Reiben 
Urfpecieö  !  1 )  —  Sn  SSetrcff  ber  ©timmc  uergl.  (g.  417. 

88a)  Iilte  afrifanif^c  anbcrn  ret^t  Oebeutcnb  unb  mcrftwürbig,  aber  bod;  mit  (iUcn  UeCcr; 
önngefiufen  ab:  unö  ̂ war  inö  ©clblid^e  unb  SK6tl)lid)c,  wie  bief  tci  ben  mcipcn  mit  gc; 
Wiffen  SJJiiansen  »on  ?ti6ti)üd)  gefiufeten  Slsbgdn  imter  ivarmeren,  mittaglid^en  illimatcn  gcfd)icl)t. 

@ic  fefjen  bort  md)  ü6crjianbener  jvveiter  DJiauferung  fo  aug:  ©ie  etwaä  minber  inö  i3vauM)e 
rofenfitrbigc  jiel^enbe  iörufl  erfdjeint  mel^r  rein  r  o  f  enr  Ö  tl)  I  id).  2tf(c6  r;ellcre  ©d^icfetf  artige 
unb  S6läulid)c  vjerfd)V»inbct  immer  me^r,  big  cö  fid)  enblid;,  nur  rocntgeg  am  glUgelraiibe 
unb  in  ben  äBeidjcn  aufgenommen/  ganj  tcrliert;  bie  f d^ief er  -  fd>märj  liehen  glügclflccfc 
itcl)en  fid)  md)t  juriid,  fo,  baf  fie  nur  menig  fid)t6ar  bleiben,  ©ann  crfd)eint  jiile^t  ber  i\ovf 
l)M  grauröt^lid;  ober  roftge  Ibgrau;  ber  gan^e  Siiicfen  unb  bie  mittleren  @d;ju an  j f ebern 
bunt  ter  unb  nod)  rbtf;Iid)er,  namlid)  J)cH  roftfarbcn,  alXe  ftarf  inö  ©raugelbc  fpielenb; 
tie  fyöd)fi  breiten  SHänbcr  ber  meiiien  gliigelfebcrn  nod;  etwaö  rL>t0Iid;er,  »lömltd;  trüb 
gelbtid^roftfarbcn. 

"UUe  bicfe  ajcranberungen  folgen  in  ben  5ü6fd)ef}en,  burd)auö  ununterbvod)enen  2fbjiufuHgen  auf cinanber;  unb  fic  ftnben  nur  bei  ben  in  2ifrita  brütenben  S^Ögeln,  faft  immer  crft  nad;  ber  j\ueiten 
9){aufer,  nie  bei  eigentlid;  jungen  @tatt. 

88h)  jSte  bortigen  ( b  auuri  f  d)c  n )  foUen  an  (i<jrbf;c  bic  ruffifd)cn  ettvaö  übertreffen.  —  l^em 
nod;  Sfili^crctt  Steile  9?orbüfi<nd  unb  ter  .gialOiiifcI  Äamtfd;atfa  fe^lt  bicfe  2irf. 
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ift  alt  fetten  iutvanliä),  unb  oerj!ec!t  fid)  namentlic!)  tm^rut)linge  unb  ©ommcc  gern 
in  asdumen:  auf  benen  fte  meift  niebrig,  feiten  l)od),  unb  nur  beim  ©imn  mitunter 
frei  auf  SSipf^ln  ft^t;  Id^t  fiel)  jebod),  üom  SÖSanbern  ermubet,  bisweilen  auf  ©dd)er 
»onnicbrigen,  an  ©arten  Itopenbcn  ©ebduben  nteber,  unb  wirb,  gut  gepflegt  unb  oon 
!lein  auf  erlogen,  in  ber  ©efan9enfd)aft  leid)t  fel)r  i5al)m,  fogar  jur  gortpftanjung 
geneigte  ©in  fel)r  ntcblicl)eg,  lteblid)e6  @efcl)opf,  ooU  2Cnmut{)  unb  oon  ben  fanfte= 
fien  ©itten!  bod)  wenig  gefellig,  blop  paarwetfe  ober  in  Keinen  gingen  üon  ad)t  bis 
^wolf  (Stü(f en  SU  feigen,  feiten  auf  bem  «^erbjtjuge  ju  nod)  mel)reren  »ereinigt;  beim 
Sßicberguge  fogar  üeretnjelt.  Um  fo  fonberbarer  alfo,  baf  fie  am  Son  unb  anberg; 
Xüo  nad)  ber  asrütejeit  mit  bem  3^tngeU@anb()ul)ne  vereint  bie  freien  (Steppen  burc^s 
jlreiftl  Sro^  ben  furijeren  glügeln  fliegt  bie  Surteltaube,  i^rer  fd)lanferen  gigur 
wegen,  oollfommen  fo  fd)nell  unb  gewanbt,  wie  bie  übrigen;  unb  it)r  glug  ijt,  baä 
Älatfcben  beim  2£uffliegen  a&gered)n<t,  fajl  ober  meijl;  gerdufd)lo6.  (Seltener,  al§ 
ber  Sf^ingeltauber ,  erbebt  unb  fenft  ficb  ber  ̂ Surteltauber  beim  9'lefte  ju  einem  ganj 
dl)nlicben  gluge,  nad)bem  er  fein  S[Seibd)en  burd) 

ein  9iud)fen  ober  ©irren  bei'beigerufen  pat ,  in  beffcn  Bwifd^enrdumen  j|ene§  eU 
genc  unb  merf würbige,  leife  klappen  gleid)fall6  <Btatt  ftnbet.  @ö  wirb  bei  etwas 
aufgerid)teter  fi^enber  «Stellung  auögeftopcn,  unb  balb  längere,  balb  ̂ Ür5ere3eit,  oft 
red)t  anl)altenb  fortgefe^t,  fur^  üor  ber  Begattung  l)duftg  im  Sone  gemd^igt,  im 
Sempo  befd)leunigt;  unbeö  lautet  aud)  fonfi,  mit  einiger  SOlobulation  binfic^tlid)  ber 
•^bU  unbSiefe,  bei  mand)en  wie  gurrrru- gurrub  -  gurrrurru,  bei  anbcren 
mebr  wie  turrturr -  turrturr- turrturr ,  zuweilen  ol)ne  Raufen  turturturc 
turtur  2C+  @esdl;mte  l)ort  man  nod)  mitunter,  unb  jwar  in  l)ol)erem  Sone,  alö 
bie  übrigen  2£rten ,  beulen* 

S)a§  5^ejl,  bei  unb  in  weld)em  fid)  \owof)i  alte,  wie  iunge  gleich  ber  öorigen 
2Crt  üerbalten,  bringt  fie  gern  »erborgen  unb  nur  mdpig  l)Od)  ober  felbjt  ntebrig,  in 
einer  v^obe  »on  3-15  (gUen,  auf  einigen  bünnen  (Stammjweigen  junger  oberfd)wdd)s 
ltd)er  ̂ dume  an;  befonberö  äwifd)en  ©tangenl)olse  ober  auf  alten  @d)ldgcn*  @ie 
legt  gewobnlid)  um  bie  sjJittte  be§  ?0?ai  bie  ©ter  jur  erjlen,  im  3uli  ober  zuweilen 
gar  im  2(ugujt  bie  äur  ̂ weiten  S3rut* 
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SSierte  Srbnung* 

AVES  GALLIJvrACEAE  aUCtt. 

@d)nabel[:  tturn)cm9 gejiredft ober felbj^ g^^nj  fur^,  immer  fürjer 
ber^^opf,  immer  9ett)o(bt,  bi^metlen  mit  einer  Sßadf)61^aut 

an  ber  SBurjeL  £)er  Dberfiefer  flarf  gebogen,  balb  t)on 
ter  SBurjel  ab,  ba(b  üon  ber  Wlitte  an,  balb  nur  an  ber  ©pi^e ; 
feine  (Sc^neiben  mit  übergreifenb,  fein(^nbe  j!et§  mef)r 
ober  minber  lf)afenartig  t)orf!ef)enb» 

S^lafenlocber:  unfern  ber  (S3)nabel[n)urje(,  mit  einer  lj)auti9ett 

ober  fnor^eligen,  balb  naäun^  halh  befi'eberten,  fie  minbejlen^ 5ur  vf)dlfte  fdjUe^enben  ^ecf e  überwölbt 
güße:  ftarf,  balb  langer,  balb  fürjer;  mit  3,  t>orn  xmmtxiinn^ 

ner  merbenben  S^orberjeben,  n)elcf)e  an  ber  SBurjel ftetö  eine 
jiemltdje  @tre(fe  iDeit  burd)  eine  @pannbaut  ^^xhnnt)tn 

ftnb;  unb  mit  einer  t)tel  Heineren,  tt)eit  bb'b^t^  ftebenben 
interne be,  bie  bei  aEen  t>erfummert  erfc^eint,  bei  menigen 

(nid)t  beutfcben)  (^attnn^m  fogar  öollig  mangelt»  Prallen: 
jiemlid)  ftarf,  febr  feiten  lang,  meij^  gevx)blbt,  geVDobnlid^ 
unten  am  @runbe  bobl,  aberfeji  (unbemeglicl)),  }ebod)  fcbarf, 
unb  fomtt  jum  (Scbarren  eingerid)tet*  ©cbenf  el  unb  @d()iem 
beine  biä  unb  fleifd)ig;  baS  gugblatt  ungefdbr  auf  ber 
SOlitte  feinet  b^^^^^i^^«  Sf^anbeg  i)äu\x^  mit  einem  fogenannten 
©  p  0  r  n  e ,  mld)tx  in  einer  f nod)i0en,  mit  J^orn  überzogenen  (gr^ 

bo'bung  beftebt,  ftd)  aber  nurbet  ̂ dnncben  ftarf  entmcfelt 
^ä)Xoany*  geit)ol)nlid)  mit  mebr  al§  14,  oft  gegen 20  gebern,  über^ 

baupt  mit  mebreren,  aU  bei  allen  übrigen  Sanböögeln» 
Slügel:  meifi  furj  ober  febr  furj,  am  ©nbefiarf  abgerun^ 

bet  unb  n)egenber  nad)  innen  gebogenen,  b^^rten  unb  fcbnell- 
frdftigen  @d)n)ungfebern  intvenbig  au^gebö^lt  (multicni 
förmig,)  baber  febr  glatt  am  ̂ ör^er  anliegenb. 

^o!pf:  flein,  fleiner  unb  mit  barterem  @c^abel,  aB  bei  fdmmtliclj)ett 
übrigen  ganboögeln,  meijt  nid)t  obne  na(fte  ober  mit  befonberen 
3ierratben  t)erfebene  (Stellen;  fonft  feine  ̂ efteberung,  ebenfo 
n)ie  bie  bea  jiemli(^  langen,  fiarfen 

J^alfe^  bicbt  unb  flein,  bie  einzelnen  gebern  alfo  jablreicl[)er ,  aB 
fonfl  bei  ßanböögeln. 

2(ugen:  mdgig,  wenigjtenS  augerlid)  nic^t  grof . 



£)er  Äper  tft  i^od),  befonber^  am  S3orbertl^ei(c,  mit  jiemld'df^ (ancjem  S5ruftbeine  unb  feJ)r  jlarfen  mn^Mn,  (ml  SSruftfletfd):) 
^ie  ̂ ül^ner  fmb  mcift  Siegel  öon  mittJer,  oft  t)on  anfe]()n(td()er, 

feiten  öon  öeringer,  bte  ein()etmifd()en  iDemgflenS  nie  Don  gan^  unbe^ 
beutenber  ©rope*  ̂ ie  @ef(^le(})ter  fmb  |)ierfn  meijl  in  eben  fo  bebeu^ 
tenben,  oft  fogar  in  nodf)  ̂ ö^eren  ©raben  t)erfd[)ieben,  a(6  bei  beit 
9laubt)09etn,  nur  im  um9efel)rten  SJerl^altniffe:  namlicb  bte  ̂ J^ann^ 
d)en  bie  ̂ toperen*  Uberl)au:|)t  txitt  bie@efc^)(ecl^tööevfc]^teben^ 
beit  nirgenb^  *)  wieber  in  folcbem  @rabe  beröor,  felbftnid^t 
in  ber  garbun^  unb  jum  Sb^ile  ber  ̂ttbung  bea  ©efieberö:  benn  fet^ 
tenfmb  betbe  @efd)lecbter  etnanber  äbnltcb;  metmebröiebt  e^tbeiB 
gange  (^attnn^zn,  tbetB  einzelne  2Crten,  m  Tlänn(!i)tn  unb  Sßeibd)en 

aucb  nid)t  ̂ tne  geber  gleid^  gefärbt  unb  gejeidjnet  babem  **)  SÄeijt 
tragen  bie  9}?ann(^)en,  feiten  beibe  @efd)led[)ter,  eine  fcböne  garbung; 
im  le^tcren  galle  i|t  ibreSeicbnung  meift  bwbfd),  oft  febr  fein  ̂ unctirt, 
gewellt  IC.  Sn  ber  0^egel  treten  bie  furd^tfamen  unb  befcbeibenen 
SBeibcben,  gegen  ibre  ̂ ßxnnfcnben ,  jioljen,  nicbt  feiten  burcb  allerlei 
3ierratben  gefcbmücften  9)lanncbengebalten,  in  einem  febr  fd)licbten, 
befcl)eibenen,  oft  büfteren  @ett)anbe  auf,  tt)abrenb  öon  jenen  meleju 
ben  fd)önpen  23ogeln  ber  ̂ rbe  geboren*  £)ie  Swngen  beiber  ©efcbled)^ 
ter  feben  im  2(llgemeinen  jwar  ben  SÖBeibdS)en  ftetö  abnlicber,  alö  ben 
5Dlänncben,  ftnb  ibnen  aber  bod)  nie  gleicb;  unb  ba,  vpo  im  mannbar 
ren  Hilter  beibe  @efd[)lecl)ter  einanber  febr  ä^)mln,  finb  bie  Sungen 
meijl  gerabe  n)ieber  nocb  tvefentlicber  t)on  ben2llten  t^erfcbieben,  aB 
fonfl*  Sm  2(llgcmeinen  b^ben  bie  Swngen  üon  beiberlei  @efcblecl)t 
minbeftenö  bie  J^älfte  ibrer  ̂ ntmidfelung^fleiber  mit  einanber  ge^ 

mein,  fo  febr  bie  @efcblec|)ter  aucb  fpd'terbin  t)on  einanber  unterfcbie^ 
ben  fein  mögen*  2)ie  inlanbifd)en  färben  ftcb  nämlifü)  jtvar  alle  be^ 
teitS  in  bem  erften  ib^^^  ßebenö  au0;  bodj)  fmbet  baa  Eigene 

(Statt,  baß  fte,  gegen  bie  Siegel  aller  übrigen  befi'eberten  SEefen,  öor 
ber  2(u§farbung  unb  vod'brenb  ber  SJoUenbung  ibre6  SBad)^^ tbum0  baa  ©efieber  gemöbnltd)  binnen  furjeräeit  mel^rmalS 

n)ecbfelm  ***)  £)a§  Söoll^  ober  2)unenfleib,  welcbeg  ficb  am  Äo^ 
jpfe  am  ldngj!en  erbdlt,  b^^t  bei  allen  eine  febr  dbnlicbe  gdrbung  unb 
3eicl)nung,  rotblicl^e  unb  fcl)tt)ar5braune,äiemli(^)  einzeln  gejlellte  ßdng^^ 

*)  Öber  J)öd)flcn^  mit  TCBred^nung  einc§  3;J)eiIe§  ber  cntcnartigcn,  fcen  »&uJ)ncrn 
üßer^)au:pt  fo  Befiimmt  analogen  ©d^wimittöögcl* 

**)  5Bei  manrf)en  au^länhifd)m ,  namentlid^  ftftatif^cn,  tragen  bic  ©efd^led^ter, 
wenn  ioit  bte  ©d)tt)ungs  unb  jum  SS^ieil  bie  ©^i^an^febcrn  öbre^nen ,  aud)  nicJ)t  cin^ 
mal  eine  gteid)  gcflaltete  g^eber* 

***)  (Ein  ̂ mfU  unb  ©toffaufmanb ,  ber  alterbing§  eine  fo  jlarfe,  lebcnööoire  Örs 
ganifation  t)orau6fe|t,  ttJic  bie  ̂ üf)ner  fie  überhaupt  feigem  —  Übrigens  fliegen  eben 
&c8  fd)neUcn  aOBeclf)fel§  l^alber  unb  it)rer  ■ifl)nlid)£eit  Jüegcn  biefc  Derfd^icbenen  Sugenbs 
Hciber  fo  in  einanber^  baß  fcei  mancl)en  (Gattungen  eigentlicT)  nur  eineö  ober  ba§  anbere 
rein  Dorl^anbcn  ijl,  ober  jumetfen  fogar  bie  SSeflimmung»  c§  bercn  überi^au]pt 
gcDe,  Hicr;t  o^ne  (ScfHüierißlfcit  UnhU 
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jei^t  meijl  nod()  eine  fei;r  jarfe,  wei'dje  unb  lodere,  fafl  tt)otttgc  Slertyr, 
unb  l^at  fafl  immer  9e(bli(^c  @d)aftftricl)e.  —  £)a3e.qcn  mau  fern 
fpatcr  hlo^  einige  mni^z  norbifd)e  jwei  SJ^ai  i%lid),  unb 

ncl^men  babei  jugletd)  aucJ)  fajl  total  üerfc^i'ebene  garben  an.  OTe 
(;aben  ein  glatte^,  fefteg  ©efieber,  fefter,  aU  ba§  ber  übrigen  ganb^ 
Dögef;  unb  ba^  Äteib  ber  SJ^dnnc^en  ̂ eigt  bei  mkn  (Stetten,  m  e§ 

me  metaUi'fcJ)  unb  polixt  erfdjeint. 
©te  garten  fid)  ftet^  öorjug^ttJeife,  bie  meiften  fafl  au§^ 

fd()neßncl),  unb  manc{)e  fiet6  blop  auf  ber  ̂ rbe  auf,  ann)e(d)efte 

prenger  ̂ zhmbm  ftnb,  al^  aHe  fonjli'ge  ganbüogel;  unb  fte  jlreifen 
feto  fe!)r  weit  uml^er,  fonbern  ̂ )flegen  ftd)  gern  an  i{)ren  getvd'l^lten 
^la^  5u  l^altem  ̂ and()e  ipfTegen  auf  S5dumen  ju  übernadfjten.  2)  a  § 
SSaterlanb  md()t  allem  fafl  fdmmtlicl)er  2(rten,  fonbern  felbft  ber 

metften  (^attm^^n  unb  gamtli'en,  bel^nt  ftd)  jmar  oft  mit  nad)  ber 
9eograp^)tfd)en  Sange  au§,  reicht  aber  felbjt  in  gemäßigten  unb  fal^ 
ten  3i>nen  nur  über  eine,  gegen  bie  SSerbreitung  ber  metften  an=: 
bern  SSögel  fel^r  geringe  Sa^)l  öon  S5r  eitengrabem  ©6  gtebt 
tvenigften^  fonft  feine  ganbuögel,  beren  2(u§bel()nung  über  bie  ̂ rb^ 

oberfldcl)e  nad)  2(rten,  gamilten  unb  felbfl  ®attun^m  fo  befcbrd'nff 
VDdre ,  tt)ie  bie  ber  ̂ ü^ner*  S[)leift  gegen  S[ßitterung§t)eri)ältniffe  aller 
Sal)re65eiten  gerüjtet,  ftnb  jie  beflimmt,  mit  Ergebung  i^)rem  Söecl)^ 

fei  5U  trogen,  ha^)^x  meift  ©tanb^,  mand)^  (Btxiä)^  unb  nur 
fe^r  wenige  Si^g^ogel;  unb  jlrenge  S35inter  fonnen  ben  meiften 
VDOl^l  i|)ren  ht(\mmzn  Unterl^alt  fdS)mälern,  bocl)  feiten  einen  Zi)cxl 

huxd)  S^lal^rung^mangel  t)ernic{)tem  ̂ igentlirf)  ndd)tlid^e  3:i)icre 
fd)eint  eS  ni<i)t  unter  ibnen  §u  geben,  obgleid()  manä)c  n)d'l)renb  ber 
gort!pflanjung6jeit  il^r  i^eftiger  S5egattung0trieb  noö)  einen  großen 
Sl)eil  ber  9^acl)t  lj)inburdf)  md)  erl)dlt. 

5Ü^it  glugwerfjeugen  t)erfel)en,  bie  5tt?ar  t^ermöge  i^rer  ]^6d[)ft  ftar^ 
fen  S5ruftmu§feln  ber  augerorbentlicl)jlen,  fraftüollfien  ̂ (njlrengun^ 
fc(l)ig  ftnb,  biefe  aber  aud)  nur  für  für  je  ober  fel)r  furje  3eit  au^b^^^- 
ten,  ne?)men  fte  gen)ol)nlic()  bloß  im  0lotf)falle  il^re 
flu^t  jum  fliegen,  unb  gel)en  fonft  allen  @efd)dften 
guße  nacl).  2(u^  ift  ibre  S5ett)egung  in  ber  guft  megen 
beö  angeftrengten,  febr  fcbnellen  glügelfd)lage§  fel)r  Idr- 
menb,  fd)nurrenb,  mit  :^)olternbem  @erdufcl)e,  befonberö  beim 
(Srbeben  öerbunben,  bann  aud)  fcbvperfdllig,  mb  mxhdm^itt>cx^ 
ftnfen  öftere  fc^tt)ebenb.  Uberbteß  ermangeln  fte  ber,  ju  fertigen 
(Sd)VDenfungen  notbigen  ̂ zmntti)dt.  dinmal  erboben  jebod),  na^ 
mentlid),  tt)ennfteerft  einige  »^öbe  gewonnen  b^ben  ober  SSertiefun^ 
gen  überfliegen,  überbauet  recbt  in  benßug  gefommen,  fd)ieben  fte 
bann  aud)  bduftg  einige  Seit  mit  ̂ feilegfcbnelle  babim  £)afür  lau^ 
fen  fie  alle  um  fo  fd)neller,  leid)ter  unb  gefcbid^ter,  ren^ 
nen  febr  bciufig  obne  2(bfe^en  eine  weite  @tredfe  fort, 
unb  ge|)en  ftetö  fc^rittweife,  nie  miti^üpfem    Snbeß  macl^t 
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t»a§  ßaufen,  nebft  bem  (Sd)art:ett  ober  Äraren  in  ben  S5oben, 
bte  ganje  %xt  be§  (Bebraucf)eä  au0,  n)e(d)en  bie  JP)ü^ner  t)on  tlj)rett 
fejlen,  frafttgen,  aber  fef)r  ungelenFen,  ganj  etnfetttg  entwicfelten 

gü^en  ju  mad)erT  üermö^^em  —  £)ie  S}?el^r5a^l  {)äU  ftd)  gern  etwa^ 
verborgen;  unb  mnn  bieg  juweilen  ntd)t  fein  fann,  fo  wiffen  fte 
im  3ujlanbe  ber  ̂ in^)^  fid)  burd)  2(nbrü(fen  an  ben  Soben 
unfenntltrf)  madjem  Uber{)aiipf  ijt  ba6  Steden  platt  auf 
bem  S5aud)e,  jutretlen  aud)  etwaö  auf  ber  (Seite,  bie  ©tel^ 
(ung,  in  n)eld)er  fte  ber  ̂ ul^e  ipflegem  —  SÖenn  gkii^  mandbe  i?on- 
tf)nen  fum^fige  dJegenben  ober  fonft  n)afferreid)e  Drte  lieben,  fo 

giebt  eS  bod)'feine  %xt,  bte  irgenb  fefter  an  baö  naffe  ̂ (e^ 
ment  Qchunt)tn  toäxc.  (Sie  bebienen  ftd)  beffen  fogar  nid)t  ein- 
mal  5um  S5aben;  fonbern  n^äljen  fid)  an  fonnigen  £)rten  mit 
gepräubtem  ©efieber  unb  ftd)  fdjüttelnb  unter  Siefen  mit  glügeln 
unb  deinen  nad)  atten  (Seiten  im  (Staube,  um  l)terburd^  bieSlei^ 
nigung  i^reö  ©efieberö  üon  (Sd)maro^erinfeften  ju  bewirfem 

Sf)re  (Stimme  ift  im  @anjen  ̂ infaci):  b*  1^.  fte  befielt  meiffc 
aus  fel)r  wenigen  Sauten,  unb  blog  beren  öerfcbiebenartige  S5etonunö 
jpflegt  t)erfct)iebene  2(ffecte  an^ubeuten;  aber  fte  ijl  öen)öl)nlid)  na(^ 
bem  ®efd)led)te  t)er fd)ieben,  oft  l)od)jl  t)erfd)iebem  £)ie 

fÜ^d'nncben  laffen  ftd^  gemeiniglid)  blog  jur  Paarungszeit  öfter  Igoren; bie  ̂[Qtihd;)tn  am  meijlen ,  fo  lange  fte  f leine  Sunge  führen ,  n)eld)e  fte 
ttttt  befonberen  Sönen  §u  rufen  ;pfiegen;  bie  gefelligen  «werben  am 
ofteften  laut,  mnn  fte  geftort  toerben,  ober  mnn  fte  eS  bereits  ge^ 
n)orben  finb  unb  ftd)  baburd)  §erjlreut  l^abem 

£)ie  v^ül)ner  txinfzn  wie  gen)obnlid):  inbem  fte  SBaffer^ 
tropfen  mit  bem  (Sd)nabel  auffd)opfen,  unb  fte  nun  mit  l^ocb  aufge^ 
l)obenem  JP)alfe  in  ben  (Sd)lunb  ijtnablaufen  laffen;  nid)t  aber  n)ie 
bie  Säubern  ̂ it  bem  l^arten  (Schnabel  fonnen  fte  bie  S^^ab- 
tung  tbetlS  loSnebmen,  auS  ber  (Srbe  b^i^^^w^^/  t^ber  in  (Stüif  e 
]()ac!en,  ober  Pflan^entbeile  abbeißen,  aber  nie  etwas  fd)a^ 
len  ober  fonjl  jum  S3erfd)lingen  oorbereitem  @ie  öerfcbluf^ 
hn  t)e^l)alh  baS  meijle  burcbauS  un^erftudt-  s^tt  ben  güpen  aber 
fd;arren  fte  einen  bebeutenben  Sbetl  ibrer  S^abrung  auS  ber  ©rbe, 
im  Sßinter  oft  bie  meijle  auS  bem  @d)neee  b^^^or:  geii:)öbnltd)  in 
febr  bejlimmtem,  fd)nellem  Zmpo  unb  mit  gen)iffen,  abgemeffenen 
SSemegungen,  inbem  fte  erft  einige  ̂ al  mit  bem  einen,  bann  genau 
eben  fo  oft  mit  bem  anbern  guge  fragen  unb  nun  jufeben  unb  auf^ 
lefen,  tt)aS  ibre  SSemübung  ju  Sage  geförbert  bat.  X)k  S^labrung  ber 
Sungen  im  jarten  2(lter  begebt  blo^  auS  Snfeften,  garoen, 
Luippen  unb  Söürmern;  fpdter  fommen  aud)  halb  ̂ flanjen^ 
fioffe,  namentltd)  Horner  unb  @efdme  ober  beeren  2C. 
binju*  2lucb  alt  nod)  lieben  fte  tbierifd)e  vfofl  febr,  unb  nur  febr 
iDenige  begnügen  ftd)  bann  felbjt  njdbrenb  ber  mxmcn  SabreSjeit  mit 
IBegetabilien.  ̂ en  SBinter  binburd)  lebtgltd)  auf  btefe  befcbrdnft, 
^)aben  fie  eine  ganj  auf  beren  S3erarbeitung  berecbnete  ̂ erbauung 

4 
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er^)attem  S«  t^^^t  großen,  btdPen  unb  miUn^  xm\blid)m 
^ro^fe  tDirbDorjüglid)  bet  fejlere  i^)x^^  gutter^ 
ertt)e{d[)t,  unb  fo  jur  leid)tererr  Verarbeitung  üorberettet:  mlö)^ 
ai^hann  t)on  bem  fdjmalen,  aber  fel^r  bicfen  nnb  garten, 
befonber^  auf  jwei  Letten  mit  auperorbent({c()  fejien  S^u^f elfd)t elf- 

ten ht^ahUn  ?Ö^agen,  nad)bem  er  bte  ©petfen  aufgenommen 
i)at,  mit  weniger  burd)  2£uflöfen  oermttteljt  etne§  fd)arfen  ̂ afte§, 
aU  burd)  eine  fel^r  jitarfe,  öon  einer  (Seite  ber  anhtx^n  entgegen^ 
VDirfenbe,  retbenbe  SSewegung  mitS5ei^ülfe  groben  @an^ 
b  e^,  tt)eld)en  bie  S3ogel  in  5Ö?enge  öerfc^ltngen,  bewirft  wirb,  ̂ tefc 

erjlaunltdje  S3erbauung6fraft,  weli^e  ̂ ul'efet  nod)  jwei  fef)r  (angc S5linbbarme  öoEenben  ̂ )^^^n,  mad[)t^  baß  bie  ̂ ü^ner  nie  etwag 
Unüerbau(id)e6  wieber  auszuwerfen  braud)en.  5f^acf)  erfolgter  (Sät- 

tigung pflegen  audf)  fte  ber  ̂ lul^e  jiemlid)  regelmäßig  einige  ̂ dt 
wibmen;  unb  fte  heohad)t^n  beim  2(uffud)en  ber  3^al)rung  meijl  ge- 
wiffe  g)er{oben  täglid). 

Sl^te  Sungen  fr {ed)en  jwar  nad^  S3erl^äTtniß  flein,  aber 
fonft  in  l)öf)erem  ©rabe  entwicfelt  au§,  aU  bie  aller 

übrigen  ßanb öögel,  unb  fi'e  werben  ̂ )imn  ixh^x^)anpt  l^od)j!en6  üon 
ben  entenartigen  einigermaßen  übertrofem   S^licbt  bloß  fe^enb  unb 
mit  einer  bic^)ten  S5ebe(fung  öon  wärmenber  SBolle  t)erfe]^en,  fonbern 
aud)  beS  ®ebraud)eö  il)rer  ©liebmaßen  mäd)tig,  laufen 
fie  aus  bem  S^lejlte,  fobalb  fte  ber  @d)aale  entfd)lü:pft  unb  burd)  bie 
Sßärme  ber  fte  hzbziznbm  ̂ Slnttn  trodPen  geworben  ftnb.  Sl)re 
9lal)rung  wiffen  fie  fofort  felbj!  ju  finben,  obgleid)  bie  9}^ut^ 
ter  fte  aud)  jum  2Cuffud)en  berfelben  anleitet,  fte  i^nen  oft  jeigt, 
ober  üorlegt:  inbem  fte  gewol;nlid)  mit  frol)lo(fenbem  Slufe  bie  jer- 
ftreuten  l^erbeilodft,  fobalb  eS  il)r  gelungen  ijl,  einen  nad)l)altigen, 
für  mel)rere  l)inrei(^)enben  gunb  ju  tl)un.   @inb  bie  kleinen  ge^ 
fättigt,  ober  5)om  k^am  gefül)lt,  ober  in  ©efal)r,  ju  beregnen;  fo 
nimmt  bte  Butter,  auf  bie  (grbe  niebergel)0(f  t,  baS  @efie^ 
ber  beS  S5aud)eS  unb  ber  (Seiten  aufblä^enb  unb  bie  glügel  lodfer 
fenfenb,  il)re  S5rut  forgfältig  unb  liebeöoE  erwärmenb,  troif^ 
nenb  unb  fd)ü^enb  unter  fid)  auf.        ̂ ^niger  bie  J^ül)ner 
überl)aupt  jum  fliegen  gemad)t  finb,  unb  je  langfamer  überbauet 
nad)  23erl)ältniß  il)r  SBad)Stl)um,  fo  wie  i^re  fernere  ̂ nttvif-^ 
feiung  t)orfd)reitet;  um  fo  auffallenber  Udht  eS,  baß  bie  Sungen 
im  $Berl)ältniffe  ̂ ierju  fd)neller,  als  fämmtlicl)e  anbere  Vogel,  ein 
gewiffeS,  wenn  gleid)  nod)  nid)t  befonbereS  glugt)ermögen  er^ 
langen.    &tx  nämlid),  als  irgenb  ein  Sl^eil  beS  übrigen  @efie= 
berS,  gewobnlid)  fd)on  wenige  Sage,  ober  ungefähr  eine  $IBod)e 
md)  bem  ̂ CuSfc^ilüpfen,  brechen  bie  (Sd)wungfebern  l)eroor;  balb 
beginnen  fie  bann  mit  ben  glügeld)en  ju  fd)lagen,  unb  nad)  faum 
m^^)x  als  jwei  SBod)en  machen  mand)e,  übrigens  nod)  ganj  inSßoüe 
gel)üllt,  tIeilS  oon  freien  (Stüdfen,  tbeilS  im  galle  ber  S^otl)  §u  il)rer 

Sflettung  bie  erpen  gelungenen  (grl)ebungSt>erfud)e.  —  (So  lange  fie 
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nodS^flei'n  ftnb,  picben  ffe  bei  feinbnd)en  Überfallen  rafd)  auB^xnari' ber,  fucl)en  ftd),  fejl  öu  ben  S5oben  angebrüdPt^  verbergen  unb  öer^ 

^laltcn  ffd)  bter  mUm^liä),  njci^renb  bie  9)?ufter  fi'e  entmeber  ju  öer^ 
tl()eibt(5ett  ober  ben  getnb  burd)  öerjlellte  SJ^atttöfett  taufdf)en  unb 

nad)  ftd)     Rieben,  nlfo  üon  t'bren  ̂ tnbern  abjufübren  fucl)t ^ie  |)übner ftnb  23%l  obne  allen  ̂ unjttrieK  Siegen ibrc 
^ter  ni^t  auf  ber  bloßen  ̂ rbe,  fo  ̂knt  eine  fcbled)te,  nnorbenf? 
liebe,  in  eine  S5obent)ertiefun9  bingemorfene  ßage  t)on  ̂ almen, 
@ra^  unb  bergl  al6  S^lefl,  p  njelcbem  ffe  bie  @rube  meijl  felbji 
mit  ben  gü^en  au^gefra^t  b^bem  ©ie  nipen  jleta  unmittelbar  auf 
bem  S5obem  HB  bte  frud)tbarpen  aller  SJogel  legen  bie 

aSeibcben  eine  bebeutenbe  3abl  meijl  etwaS  fleiner,  nad[)  IBerbalt^ 
ntg  5u  ibrem  Umfange  b^ii^tfcbaliger  ̂ ier,  unb  brüten  biefelben  al^ 

lein,  obne  S5eibülfe  ber  ̂ d'nncben,  au§»  ße^tere  befrucl)ten  nicbt 
feiten,  in  23ieln)eiberei  lebenb,  mcbrere  Söeibcben  gleicbjeitig,  be^ 
fümmern  jebodf)  in  biefem  gaEe  ft(^,  außer  am  S5egattung6:pla§e, 
tt)eber  fonjl  je  um  bie  Söeibcben,  no(^  gar  um  bie  Sungem 

^bgleicb fonjl,  ̂ umal in  S3etreff ber  @ejlalt,  ben  ejaubt)ögcrn 

unter  allen  nocb  om  näcbflen  fommenb,  tveicben  fi'c  benn  bocb  aucb 
tt)ieber  in  faft  allen  gebend*  unb  @ittent)erbaltniffen  fo  fcbarf  t)ort 
benfelbenab,  baf  fie,  bei  aller  Sbnlid)f eit  mit  t^)nen,  nicbt^beflonje^ 

niger  ben  fcbd'rfjlen  ©egenfa^  gu  ibnen  bilbem  ̂ in  @aö,  tvelc^er ficb  aUxmaU  felbjl  bur^ 

ibr  Sleifd)  bewd'brt:  njeld^eS,  aB  febr  n)oblfcf)me(fenb,  öorjug^^ tt)eife  t)or  bem  gleifd)e  ber  meijlen  übrigen  S3ögel  gefcbd^t  tt)irb  unb 
ffe  überall  jum  »5)auptgegenftanbe  ber  S^gb  auf  geberwilb  ma(!i)t 
£)egbalb,  unb  weil  er  ibnen  leicbt  jvve^mdpige  S^abrung  p  reicben 
vermag,  fo  tt)te  aud),  tt)eil  fie  bei  ibrer  geringen  SReigung  ̂ um  glie^ 
gen  baffelbe  gejdbmt  leicl)tgan5  unterlaffen,  i)at  ber  fÖ^enfcb  ftcb  auö 
ibrer  WlitU,  gleidS)W)ie  unter  ben  ©dugetbieren  au6  ber  3a()l  ber 
iöSieberfduer,  auerjl  feine  nü|licl)fien  »gau^t^iere  gewd^)lt 

Sic  ̂ öi^net;  im  M^emcineit ,  »orjugsweifc  akc  bie,  ttjeld^e  ber  nStbKid^-QC; 
mäßigten  unb  falten  3one  anget)oren,  ftnb  i!f)rcm  Sßefen  nad()  fo  ci9entt)umli(i^ 
unb  fenntltd^,  ba^  man  üUv  i^re  ft)^ematifcl)e  ©teUung,  ebcnfo,  tote  u6cr  bie 
ibre§  paraEelen  ̂ Cnalogonö  unter  ben  (Sdu9et!f)ieren ,  ber  SBieberMuer ,  nie  ̂ mu 
feli)aft  fein  —  unb  ba^  biefe  Drbnung ,  jumal  Ui  ber  mä)t  großen  3a|)l  tjon  eben 
m($t  fel^c  ouffottenb  öet:fd)iebenen  Gattungen ,  mt  bann  ein  etwaö  frembartigeS  ̂ Cns 
fef)en  erlangen  konnte,  wenn  5!)land)e  il^nen  noä)  bie  Stauben  alg  Untcrorbnung  beis 
gefeilten»  SJon  einer  fte  tt)ef entlid^  ttu§jeid)nenbett  ®en?o^nl)eit  nal)m  man  bie  SSencns 
jiung  ©rf)att:oÖgel  (Rasorus)  für  fie  ̂er» 

Sßir  betracl)ten  l){ei:  ;iund(i)jt  biejentgen,  welcjie  im  ©anjen  etwas  ujenigcr 
f(l)arren  unb  bafur  rmhv  auf  93dumen  leben,  alö  bie  fpdtet:  folgenben:  unter  be= 
nen  wiv  jule^t  in  ben  Slugl)ul)nccn  Sßefen  erblichen ,  bie  \i(lt)  in  mand^em  SSetradjtc 
ben  Sßabuogeln  fanbigec  Stuften  anfd()liepent 
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I.    S  a  f  a  n. 

Phasianus  L. 

©d^nabel:  ctwaagcftccd^t,  mei^r  aU  Die  ̂ alfte  l)cc  Kopflänge  cmts 
^cnl),  jtemltcf)  ntei>tt mit  ntd[)t  l^arfcm;  t>o(i)  fdjarfem  ̂ afcn, 
aber  mit  flacfer  SCSolbung;  n  i  d[)  t  f  m  a  l ,  faft  mit  einer  ̂ Trt  Söacljös 
]()auf»  —  SSei  ben  SJfannöfjen  t)ie  gatiiz  SBange  meifl  «nbefieöert,  mit 
einer  ai()nlici[)en  S3el)e(^ung,  ton  bei  i)en  SBalt):[)ui[jnern  tiie  ̂ Cugcnbrauns 
flecf e ;  bei  Öen  Sßeibrfjen  unl)  Hungen  beil)eS  uiel  unmetf lidjer.  Sic 

9^af  enlo^er  »ürben  fel[)r  gro^  fein,  teenn  ni(i)t  eine  grofe,  fojl  |)albck)lins 
t)rtfd)e,  nadfte  ̂ awt  fie  oberhalb  fo  gubecfte,  baf  unten  blof  einegiem? 
li(^  fd)male  s)tt|e  offen  bleibt, 

gufe:  etwaö  ̂ jod)  unö  iimliii)  ftatf,  gtatt,  beim  SJJdnncfjcn  ̂ inttn 
ein  toentg  unter  ber  SJlitte  bcSguf blattet  mit  einem  nid[jt  großen,  fe= 
gelformigen      orn  e  »etfe|)em 

gl ü gel:  furg,  ftum|jf,  unb  wegen  ber  ftorf  gef rummten <Sd?tt5ungfebern  fe|)r 
mulbenformig. 

(Sd)ttjans:  dufer^  ftarf  feilformig,  unb  long  ober  fe^r  long, 
gewölbt  ober  üor  ber  ©pt^e  gufammengcbrMt,  baljcr  faft  badjfors 
mig,  auö  18  gebern  bej^ebenb:  X)on  welcfjen  bie  |iarfen,  j^eifen  unb 
f)3i|en  mittelften  mtnbeftenö  bie  bis  fecJjö^  ober  acbtfad?c 
ßdnge  ber  fd)ttjadjen  unb  meljr  abgerunbetcn  duferj1;en  U= 

filem  *) 
S5a§  @efteber  ij^  nad^  bem  @efd)ledjte  faft  gans,  unb,  gumal  bei  ben 

mdnnltd)en  SSogeln,  aud;  gar  fei)r  na(^  bem  ZlUt  öerfdjiebem  ßcltere  abneln 
blop  in  früher  Sugenb  ben  SBeibdjen,  unterfdjciben  fid)  aber  bei  ben  meiiien 
fdjon  in  ber  gweiten  S5efteberung  beutltd)  unb  balb  nod)  toefentlidjer  t>on  i^ren 
©djweftern,  ml0)z  ftetö  ben  unfdjeinbareren  SJlüttern  dijnclm  Siefe  l^aben 
eine  büfter- bunte,  auö  Ijetter  ober  gelbltdjer  sRoftfarbe,  ©cau-,  S^ofI;ltd)5 
unb  hellbraun  sufammengefe^te  ̂ eidjnung;  aud)  fonfl  mit  getüo^nltdjen  ̂ -e^ 
bern  bebedfte,  blof  auf  ber  unteren  Äante  ber  S3acf cn  fcberlofe,  etnjüg  warjtgc 
Äopffeiten;  wenig  öetldngerfe  Äopf=,  faum  ̂ verlängerte,  ntdjt  gerfdjliffene 
@tet^febern;  einen  wiel  für^eren  «Sporn;  unb  einen  nidjt  öiel  me^r  alö  Ijolb 
fo  longen  «Sdjwang,  2)ie  gang  tjeifdjiebenen  SJJdnndjen  beff^en  **)  betrlid;?, 
abfted)enbe,  gum  Z^nU  gldngenbe,  unb  ftefS  in  fd)ßner  ̂ eidjnung  aufgetragene 
garben;  geigen  aud)  oft  geberüetldngermigen  am  Äopfe,  ̂ aben  meijt  längere, 
jerfd^lilfene  SSürgelfebern,  unb  an  ben  gebern  ber  fe^r  langen  (Sd)tt)dnge,  beren 
ßdnge  befonberö  bei  dlteren  SSogeln  auffallt,  serfd)liffene  Tanten*  ©nblid) 
beftlen  fie  auc^  faft  gang  unbefteberteS5üc?en:  auf  weldjen  giemlid)  lange,  bieg= 
fame,  i^alb-tt)eici)e,  fd)male,  meift  l^od)rot|)e  ̂ ldttd)en  fte^en,  bie  frifd) 
mcijl  gleifd)wdrgd)en  nid)t  di)nlid)er  fef)en,  ala  n)eid)en  ©ammtfeberd^en, 

genannt* 

**)  9Sei  einigen,  fremden  Uxttn  etfi  mit  bem  2(Uer  öon  swei  ̂ al^ren* 
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(ammeii^en  ttocf)ben  ̂ fugenbrauncntoacsd^cnbctSSBalbldü^nec,)  unb  btc  Mop  mit 
ganj  gcrflreutcn  §ebccd[)cn  «ntcrmtfdjt  ftnb;  bctmSrodlnen  aber  eine  ötcl  mc|)c 
fleifcijarttge  SSefc^affen^iett  scigen,  tnbem  ftc  bann  gang  ctnfc|jrum))fen» 

^tc  gafane  btlbcn  eine  jener  €tgenf|)umltdf)ett  «^u^necformen,  »cldfje  (ur= 
fijrungltd))  blop  an  ̂ racl)f^uJjnern  uber^jau^jt  fo  ubercetclje  «nb  tnSbes 
fonbere  mit  ben  ttJunberooUjlen  2Crtett  auSgejiattefe  2(ften  tn  feinen  njdrmes 
ten  tinb  Reifen  Stetten  Ijeröorbrtngt,  «nb  »on  toeld()er  je^t  bereits  ungefa^jr 
ein  S)«$enb;  gum  großen  Steile  I)od[)fl  reia^joöe  2frtett  befannt  finb*  91  a(^ 
earo^ja  ̂ b  fieerft  ctngcfu^jrt  werben;  eine  bauon  tfl  fo  ouctj  in 
S)eu<fd)lattb  attmd^)lig  tjerwilbcrt,  alfo  ie|t  eingebürgert  @ie  leben 
gern  im  ®ebufd)e,  jebod)  nie  mitUn  in  großen,  weitldufifgen  ®el(joIgen  ober 
gar  in  blofien  »|>od^ttJalbungen ;  »ielme^ir  «nmittelbar  an  gelbern,  SBSiefen  «nb 
©um^jfen,  ml6)z  fte  aUe  gern  «nb  ̂ duftg  befuc^jen,  ober  bocl[j  nidjt  gern  ldn= 
gere  3eit  auf  trodfenem,  «nfr«ci)tbarcm  SSoben»  ®e§  2lbenb§  f eljren  fte  am 
liebften  in§  @eb«f(^  invn^,  «m  ba  a«f  SSdumen  «nb  ][>ol[>ett  ©frdudjern  s« 
fdjtafem  3war  fl«d)ten  fte  o«cl[)  bei  Soge  gern  ta^itt,  wenn  fie  gefdjeuc^t 
werben  «nb  bie  glucljt  a«f  ber  @rbe  fte  nit^jt  s«  retten  fcljeint;  fte  fliegen  bann 
aber  feiten  ober  faft  nie  a«8  reinem  eintriebe  auf,  «nb  lanfen  niemals  oben 
t}in  unb  I;er,  fonbern  fliegen  nur  o^jne  weitere  ̂ laltjerdnberung  auf,  «nb  flie« 
ben,  abermals  gejagt,  wieber  ab»  S)ie  Sungcn  fliegen  gleid)faUS  fcf)on  auf, 
fobalb  fte  irgenb  fliegen  Jonnem 

sRod)  «nwittigerc  ̂ IkQtv,  aU  irgenb  eine  anbere  einfieimifd^e  ̂ u^nergaf= 
tung,  fo  wie  über^jau^Jt  nidjt  fe|>r  lebenbige  IBogel,  legen  fie  im  ginge  ge= 
Woljnlid)  blof  \t^t  furge  ©trecfen  gurucf ,  «nb  fnd^en  lieber  blof  laufenb  ju 
cntfommem  SReift  .nur  in  foldfjen  gdUen,  ober  wenn  fte  bei3dttfereien  einan^ 
ber  felbft  »etfolgen,  laufen  fie  fdjneU,  obgleid^  fie  bann  an(t}  fe^r  be](>enbe 
fein  fonnen;  für  gcwoljnlici^  ge]()en  fte  gemddjlid)  unb  bebac!f)tfam  einl^jer,  balb 
mit  fanft  geneigtem,  balb  mit  er|)obenem  «^alfe  unb  meijl  mit  wagerecl)tem 
«nb  ein  wenig  erljobenem,  m(i)t  ̂ )dn9enbem©ti[)weife:  fo  befonberö  bieSJZdnns 
d()en,  weldje  fid)  überl^auipt.  ](i6^)er  unb  ftolgcr  tragen»  3l«f  SiBdumen  ̂ Jflegen 
fte  md  aufcedjter  gu  fte^en,  mimtitlido  auf  bünnen  3i»eigen,  wo  alSbann  ber 
®d)WQnj  tief  nieberljdngt ;  «nb  fie  fc^imiegen  fid)  ba  gern  an  ben  «Stamm  beS 
SSoumeS,  um  befto  leidster  «nbemerft  gu  bleiben.  @S  ftnb  im  ©angen  einfdls 
tige  SSogel  tjon  madiger,  oft  geringer  ©dje«,  aber  unbefdjreiblic^j  furc^jtfom, 
«nb  metftenS  mä)t  ungefeEig,  befonberS  bie  SB3eibd?en»  25iefe  ̂ Jflegen  ftd) 
(unter  ben  alten  Sßogeln)  bei  ®efa^t  ̂ utoziUn  auf  faft  ober  gang  freiem,  fal^s 
lern  ober  j^o|J^}eligem  ©rbreidje  ansubrüto;  nidjt  fo  leidjf  aber  bie  S}Jdnnci[)en, 
fobalb  nid)t  bie  ©efaljr  iljnen  aUe  SSeftnnung  geraubt  ̂ aU  2ltle  t|)un  eS  felbfl 
au^ecbem  wo|jl  faum  fo  Ijduftg,  wie  bie  kleineren  .^ü^nergatfungen,  bie^&d^jne 
aud)  sugleid)  am  unooUjidnbigften ;  «ber^au^Jt  ftnb  fie  unf lug  genug ,  ftd)  oft 
bereits  für  unfidjtbar  unb  Ijinreidjenb  geborgen  gu  ̂jolten,  fobalb  fie  nur  ben 
^opf  »erftedft  Ijaben,  alfo  ifjren  SBerfolger  felbft  nidjt  me^r  fel()en»  Snbef 
f ommen  fie  aud)  blof  feiten,  meift  nur  auS  gutfermangel  ober  um  einer  befon« 
bercn  ßecJerei  willen,  an  gang  offene  (SteEen  o^m  |)ol)eS  ®raS  unb  bergenbe 
trauter,  fonbern  Ijatten  fid)  immer  weit  lieber  oerborgen»  ©lop  bie  •^a^m 
befdUt  im  gtü^linge  ̂ iduftg  eine  fonft  «ngewoi[)nlid)e  2lufregung,  weldjc  fte 
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l)önn  oftcc§  untu^tQ  a«§  t^)tem  S5erfied^c  ̂ letüoc  auf  fccfe         nnt)  an  ten 

@tc  ndtjren  fic^)  |)au^)tfd(i[jltc^j  tjon  Snfef tcn  oUec  2Ccf  ««&  tn  aUcn  Cebßn§* 
gufldnöcn,  »on  SUcgen;  unt)  onöcten  SBürmcrn,  hcfotitnB  @d[)ned^en;  bann 
gund^ft  üon  ̂ en  metftcn  SSeercn,  fclbfl  gern  »on  mc]()tmn  giftigen,  unb  »on 
fonft  üÄcclet  »eidjen  gt:ud|)ten,  »on  Äorncrn  unb  üUertjanl)  <Sdmcmcn,  aud^ 
»on  f leinen  gwiebeldijnlidjen  «nt)  anDecen  SBurgelf noßen ,  a5aumftiid(^tett, 
tacunter  fogac  Sid^eln,  garten  .Ktdutecn,  ml6)Q  fte  mit  intern,  eben  nidjjt 
ctgentlid)  fdjarfen  @cl)nabet  toebec  fo  gut  abbeizen,  no^  fefic  gut  ser^adEcn 
unb  f leinet  mod^cn  f onnen,  um  fte^u  geniefien,  ge^ien  fie  »enigec  na^ ;  oufle« 
tm  Sßintec  bet  gcunen  ©aat;  ben  SDlge»dcl[)fen;  Äo|;larfen  K.  Sogegen  lie* 
ben  fte  fogoc  f leine  ümp^ihm,  unter  W3elcj;cn  fie  namentlid[j  eine  SJJenge  juns 
gec  S^aufrofclje  unb  becgl»  öerse][)ren;  in  fold[)em  ©röbe,  baf  man  iunge  tamit 
biö  auf  einen  getoiffen  ©rab  gd^men,  |>erbeilodfen  unb  an  einen  beftimmten 
Sluf  gettJD^inen  fonm 

©ie  leben  in  SSielweiberei«  @in  «^afm  bcfrudjtct  geit)o^)nltd?  mc^)rere;  oft 
»iele  Rennen:  bie  er  t>on  feinem  ndd)tlid)en  9lu]()eorfe  auB,  oi^ne  fe^r  auffal* 

lenbeg  Salden  unb  meift  o^m  einen  ganj  feft  bejiimmten  ̂ al^pU^  '^ahzn, 
mit  einem  blofi  l[)iersu  bienenben,  lautin,  auB  miiilmn,  gellcnöcn  Sönen  bes 
fte^enben  ̂ aarungSgefdjrei  i(jerbeiruft;  unb  bie  ][jierauf,  oft  auö  großer  gerne, 
gu  i^m  eilen,  nad)  gefd)e|;ener  SSegattung  aber  ficf)  »ieber  einzeln  l^intoegbes 
geben,  fo  ba^  eö  nur  3uföll  fcljeint,  »cnn  einmal  »^a^n  unb  ̂ ^enne  fjjdter  am 
Sage  betfammen  ober  unweit  »on  einanber  getroffen  njcrbem  ©rftercr  be» 
fummcrt  fid)  benn  au6)  f^jdter  nidjt  njicber  um  bie  SGBeibd)en  ober  jungen. 
Um  jene  fircitet  er  oft  UutiQ  mit  anberen  ̂ d^jnen^  inbem  er  feine  ©egner 
«ic^t  blof  mit  bem  (Sdjnabel  ongreift,  fonbern  and),  f)0^  gegen  fie  otiff^jrini 
genb,  mit  ben  gupf^joren  s«  »ernjunben  fud)t,  »tc  ber  «^au^^ai^n.  (Sdmmt* 
lidje  Sunge  begleiten  bie  SRutfer  bis  gu  i^jrer  leiten  9}?aufer,  itJo  fie  eben  er^ 
tt)ad)fen  finb;  bann  trennen  ftd[)  bie  jungen  SJ^dnnclien  öon  ber  ©efeUfdjaft» 
S)ie  iungen  SBeibdjen  bleiben  gettjo^nlic^j  nod^  Idnger  t>aUif  guweilen  bis  gegen 
ba§  grü^ial)r» 

3|jre§  üortrefflidjen  gleifdjeö  »egen  toerben  fie  alö  ein,  bei  unS  gur  ̂lo^^en 
Sagb  gegd^lteS  SBilb^ret  auperorbentlid)  gefd;d|t. 

S)ct    gemeine  gafan* 

PhasiajVus  colchicus  L.  S* 

©ett)ot)!tlid)er,  Ci9Crtttid)cr,  get^nbeltet,  rotier  >  QieU,  ̂ alöbantis  Unb  tutHfdfjet  ̂ afan^ 
Pt)afaneni)Ogcl»  =±:  rn.  marginalUs  W.  ̂   rii.  lorquatas  T.j  c. 

2)ie  gebern  bcö  blof  flad)-bad)formtgcn  ®d)tt)an^e§  mit  otelen  ab= 
gejtu^ten,  etwaö  fd)iefen,  fd)tt)ar5en  Sluecbdnbern;  bie  SiücBens  unb  @d)uts 
terfebern  tn  ber  «Oiitte  mit  einem  fd)tt)aräen  g(ec! e,  Vüeld)cr  ein  ii?ci^lid)eg,  pfeil*  obec 
l^ufeifcnformigeg  3eid)en  tragt;  bic  gebern  beö  .^interfopfeg  etwaö  verlängert;  bie 
großen  ©djwungfcbern  gelbUd)grau6raun,  mit  gelblichen  D.uerfleden  ober  fei^r  unter« 
brod)enen SSinben.  2Cl t :  S)ie  gü^e  bolb  geller,  balb  bunf ler  graubraunlid)  ober  grQU= 
li(^)t)ornfarben*  §0ldnnc!hen:  2)er(Sd)nübel9rünlid);  ober  brdunlid)gelb ;  bie  2Cugen 
rojlgclbt  SSon  ben  nic^t -  oerldngerten gebern  bie  mei jlen  wie  be[d)nitten,  bie  ̂ ell  ge; 

32* 
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färbten  feibendt)nnd),bie  bunte  mctj!  fammtartig  anjufetien  unb  pfuf)(cn;  bie  üeiv 
längerlcn  meiffc  5er[d)liffen.  2)er,  um  ben  (Sd^nabel  ctwoö  flruppig  ci:fd)einenbc  £)bcrs 
fopf  bis  in  ben  S^acfcn  gldnjcnb  metaUgrün,  ̂ intcrfopf  gum  3:i)eilc  flavt  bronjcfar^ 
ben  übergangen:  übriger  Äopf  unb  ̂ al§  im  ©runbe  fd)tt)arj,  aber  mit  fel)r  breiten, 
jenen  meiit  oerbecfenben ,  gldn^enb  violetten  ober  btaugrünen  Äanten;  t)inter  ben 
D^ren  jeber  (Seite  ein  öufrid)tbarer  95üfd()el  golbgruner,  abgeftu^ter  gebern,  (gcber: 
ot)«nO  X)ie  brennenb-'()od)rott)en  SßSangen  mit  &{eit)en  fei)r  kleiner  gebe rrf)en  unb 
einem  befieberten  ̂ le(^d)en  unter  bem  2(uge^  Unterleib  üom  DberEropfe  an  !)ea  ober 
t)od)  fupferrott),  mit  golbigem  (Sd)immer,  nad)  leinten  immer  t)eller  n^erbenb,  über; 
oU  mit  gtdnjenb- tiefblauen,  breiten,  in  ber  SJ^itte  nad^  oorn  eine  einfpringenbe 
@d!e  bilbenben  ©dumen,  bie  am  SBaudje  blopen  l)albmonbd^nlid)en  tlucrflec! en 
merben^  sgaud)  mattfd)tt)ar5;  Unterband^  lid)t  rotljbrdunltd)^  @d)enfelfebern  raud); 
grau,,  fe'^r  breit  {)eU  rbt{)lid)braun  fantirt^  9fiac!en  faft  n)ie  bie  Dberbruft,  nur  mit 
f^maleren,  fd)wdrslid)en  geberfanten  unb  fel)r  tief  nad)  ber  «O^itte  ̂ jorfpringenber 
Äantene^e+  Dberrüc!en  l)öd)  rotl)braun,  mit  bldulid) - !upfer ;  unb  morgenroti) 
gldnsenben  ©nbfanten ,  mit  einem  fd)n5ar§en  unb  einem  roflgelblid)tt?ei^en,  breiten 
S3orfaiime  unb  fc^njarjer  geberraitte^  2Cuf  bem  bunfleren,  fd)on  braunrotl)en,  pur; 
purrotl)  unb  blaurotl)  fd^iUcrnben  Unterrüc^en  unb  @tei^e  nimmt  baö  (Sd)n)ar5e  ab, 
baö  ©clblici^e  irirb  buiter  braungelb ,  unb  eä  erfd^etnen  fd)male  metaUgritne,  quere 
S3orfdumc^en.  25ie  (Sd)n?an5febern  ftnb  Idngg  ber  -SOJitte  biß  an§  @nbe  grünlid}gelb; 
braun,  fc^warj  be!ri|elt  unb  mit  breiten,  fd)warsen,  rotblid)  eingefaßten,  am^d:)a^c 
unterbrochenen  D.uerbinbcn,  mld)z  auf  bem  breiten,  nid)t  an6  @nbe  b{naugreid()en' 
ben,  r5ti)elfarbigen,  purpurrot!)  ober  grünlid^  fd)immernben  Staube  in  JKottjbraun 
übergeben*  ISer  Dberflügel  i|l  erjt  l)ea  gelbbraun ;  ber  ̂ interflügel  wirb  immer 
mebr  ben  <Sd)tt)an5febern  dbnlid),  nur  mit  einer  3eid)nung  fajt  wie  am  9f?ü(fen* 
jüngere  sDidnnd)en  mit  fürjerem  @d)n)eife,  kleineren  gußfporen,  bunfleren 
gen  unb  geringerem  ?Öletairfdnmmer.  SBetbd)en:  <Sd)nabel  graubraun  mit  ttjeifj; 
lid)er  (Spi^e+  2tugen  mit  l)eUbraunem  «Sterne.  2^er  Heine  ̂ able  2CugenflecE  f(eifd)= 
rot^lid)*  2Cn  SSrujt,  g-lügeln  unb  Mcfen  bie  ̂ itU  aller  gebern  fd[)wdr§lid),  bie  fe^r 
breiten  9?dnber  l)ell  gelbbraun  ober  braungelblid),  mit  gefri^eltem  unb  üerwafd)enem 
f^war^braunem  25orfaume.  (Sd)tt)an5  mit  fel)r  breiten,  l)ell  roP;gel£)lid)  burd)brod)e; 
nen  unb  rott)brdunli4  eingefaßten  Duerbinben,  oi^ne  S^otl)  am  9^anbe+  2Cm  Unter; 
{)alfe  iffc  ber  ftarf  bur(|leud)tenbe  gebergrunb  braunrotblid),  bie  Tanten  meifl  oon  ei; 
nem  eigentbümlid)en  SEBeißgvau,  bie  Unterbruft  unb  ber  ̂ aud)  fa|l  ganj  bebec!t  üon 
einem  brdunüd)en  ©ehi^eij  l)ellbraun  be!ri(jclt  auf  trüb  ro[i:gelblid)em  ©runbe  ber 
SSaud);  ebenfO/  nur  grober  geseid)net  bie©d)tenbeinfebcrn  unb  ber  2(fter.  Sie  etwaö 
Ud)t  rol1)elfarben  grunbirten  ©eitenfebern  mit  mel}reren  fd)TOdralid)en,  fel)r  hveiten 
Duerbdnberm  Sic  Äeble  i]1;  fafl;  ungeflecEt  trüb  roftgelblid)  5  ber  Dberl)alg  fet)r 
matt  rotl)lid)roftgelb  unb  grauweißlid)  mit  fd)waräen,  rotl)lid)  eingefaßten  geberen; 
ben,  ber  Äopf  bunfler*  2tlle  3eid)nungen,  wo  üerfd)iebenartige  an  einanber  jloßen, 
allmdt)lig  in  einanber  uberget)enb5  baö  meijte  ̂ ä)voav^  gegen  ba6  £idE)t  metallifdi) 
blau. (a)  jüngere  Sßeibd)en  ftnb  lid)ter,  grauer,  weniger  rötl)lid().  Ungem6l)nltd^ 
alte  werben  auönal)möweife  ben  SJtdnncben  dl)nlic^.  (b)  Sunge  gafane  im  jwet; 
ten  ©efieber  mit  febr  geringer SSer[d;iebenl)eit  be§(55efd)led)tö:  @d)nabel  unb  güße 
»iel  geller,  jener  mit  brdunlid}em  Sf?üc!en,  biefe  mit  bleifarbigem  2tnjlrid)e;  SBan; 
genftec!  rotl)lid)weiß.  Dberrücfen,  ®d)ultern  unb  glügel  wie  bei  ben  alten  Söeib; 
d)en,  nur  l)el[er5  Unterrütfen  nodi)  matUv,  ber  (Sd)wanj  bloß  16  gebern  jdl)lenb, 
gleid)faU6  bem  ber  50lutter  dbnlid^.  2£ugenbraunen|lreif  unb  ̂ eble  roftgelbltd()weiß. 
Dberiopf,  ̂ ^^alä  unb  bie  (Seiten  beg  Unterleibes  mit  gelblic^weißen  @d)aftp-rid^en : erfterer  auf  braunfii)warsem  ©runbe  noc^  l)ell  ropraun  unb  brdunlid)weiß  gcflecH t. 
SSorberbalö  rottbrdunlid),  ̂ ebe  ̂ eber  mit  jwei  kleinen  fd)warj9rauen  glecfd)en.  Un* 
terteib  brdunlid)Weiß,  bie  (Seiten  etwas  rotl)lid)er,  iebe  geber  mit  einem  großen,  ̂ uf- 
eiferfformigen ,  fd)warsen  glecfe^  dbnlid),  nur  sug(eid)  mit  S^ofibraun  gemifd)t  bie 
topf  feiten  unb  ber  untere  ̂ interl)als.  Sas  erjle,  fietg  unooll|»;dnbig  bleibenbe 
geberfleib  ebenfo^  ̂ ^üße  unb  ©d)nabel  in  bemfelben  gelblid);  ober  rotblid)Weiß; 
3Cugen  braungrau*  SunenHeib:  ^ell;,  bie  ©tirn  bünCelrofigelblid) ,  Unterleib 
weißv3elb5  Dberl)atö  roftfarben  unb  brdimlid)  gemifd)t;  (Sd)eitel;  unb(Sd}wan?,gegenb 
roprdunlid),  baö  Dl)X  mit  einem  fd)waräen  gleccdjen,  Idngö  beö  Äopfcä  ein,  ̂ inteu 
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fd^iüfid)  c^aMici  üei'ätt)eii3tec  unb  auf  bem  SRudPen  brei  ftarfe,  ̂ )araUelc  gdngeftreifen» 
Süfc  9elbltd)n)eif.  $01.  2' 8"-3',  ©djwans  1' 5-9"}  Sö*2'l-S%", 

2(nmerf*  (a)  Ser  gemeine  S'afan  änt)C);t  in  S^)iergarten  jicmlid^  Jjctufig,  fcefonberS 
auffallenb  im  männli(i)en,  wcniget;  merHicf)  im  mihüd)m  (S5efd)(e(J)tc,  nad^  ju>ei  '^au)(>U 
ricijtungen  unt»  auf  fotd;e  2Beife  ah,  bap  man  fid)  gebvungen  fü^en  mupte,  biefe  ̂ fbanbe* 
rungen  6eibe  ben  it»irHid)cn  "KuBaxtnnQen  Uiiu^o.t)Uii,  mnn  nid^t  beibe  ft'd)  mit  mer^tuürbis ger  S3eftimmtt)cit  babut:d)  aU  9?acen  ct)aracterifirten:  baf  ffe,  einmal  entftanben,  fletö  «nb 
überall,  feibjl  bei  ber  tierfd)iebenartigilen  S3ermifd;ung  tnit  gen?öf)nlid)  gefärbten,  eine  ganj 
entfd)iebene  Steigung  jur  SSeibeJ)altung  il)reg  reinen  S3arietätöcl)arafter§  mit  S^ermeibung 
aller,  fonft  bei  Ausartungen  nad)  allen  mÖglid;en  ©tufen  üorJommenben  9}ttttelfa»;bungen 
beroeifen*  Sie  Ite  ift  ber  «^alöbanbfafan:  Sag  9)iännd)en  mit  einem  regelmäßigen, 
ir)cipcn,  am  ©eitens  unb  9?ü(fcntl)eile  ber  ̂ alSwurjel  ftel)enben,  baljer  nur  etmaö  mel)r 
alö  i)albcn  ̂ alSbanbe;  jugleid^  fonft  etwaö  l)eller^  wegen  bcä  mel)r  üori)errfd)enben, 
einen  Sl)eil  ber  bunHen  3eid)nung  üerbrd'ngenben  SJotl)*  Saö  SScibdjen  mit  bunHes 
ren  unb  efwaä  fd)ärfer  ge^eid^neten  Starben;  bod)  oi)ne  «ipalöbanb,  K)eld)e3  aud)  bie 
jungen  5[)tännd)en  erfl  beim  Anlegen  beö  üoEfommenen,  cigentlidjen  wP)al^nengefieberg 
erfialtem  (Sn  (guroJpa  feltener,  alö  in  Afien,  bo(3^  namentlid)  in  ̂ ^ollanb  unb  granBreid)  5 
in  S3aiern  angeblid)  aud)  wilb,  obgleid)  fonfi  in  Seutfd}lanb  fafi  gar  nid)t  einmal  ̂ cä)m.) 
Sie  2te  Iii  ber,  in  allen  Äleibern  bläffere  Sf  ab  eil?  ober  turBifd)e  (!)  ??afan,  auögeäeid)^ 
jtet  burd)  bie  auffallcnbe  ©d)wäd)ung  aVLii  9fotl)en*  Saö  9}lännd)en  fonft  wie  geit)öl)n2 
lid),  iiioä)  oben  ber  lid)te  ©runb  überaE  mit  l)eller,  oon  einer  fel)r  eigentl)ümlid)en,  l)üb£ 
fd^en  Sfabellfarbe,  fajl;  ol^ne  ©lan^,  bie  3ßidf)nung  blop  fd)wärslid);  unten  ber  @runb 
i)ea  fd)mu^ig  od^ergelb,  ober  fa1il)ell  getblid)fleifd)farben*  Sie  SBeibdjen  unb  jungen 
ßleid)fall§  l) eller,  aud^  minber  röt^ltd^,  i)ielmel)r  ber  @runb  in§  SBeiplid^e  faltcnb» 
SKan  meint  jum  il)eit,  biefe  (l)in  unb  wieber,  S5*  in  Sö^men,  ©d[)leften,  ©ad)fen, 
yorBommenbe)  Abä'nberung  juerll;  baburdf)  entftcl)en  gcfel)en  ju  l)aben ;  bap  ̂ um  -&erbfte  auä fogenannten  äal)men  Safanerieen  eingefangene  gen)öl)nlid)e  ??afane  in  gel^eijten  9?äwnen 
überwintert  würben*  *)  Um  fo  merf würbiger  hUibt,  waS  aud)  immer  bie  Urfad)e  il)rea 
{gntfl:el)en§  fein  mijge,  il^re  Seflänbigfeit*  —  IBeibe  Abänberungen  pflanjcn  ftd)  nämtid^ 
fel)r  l)äufig  rein  unter  fid)  fort,  ober  man  ftel)t  abfid)tlid)  barauf,  unb  bann  werben  if)re 
9lad^fommen  il^nen  fä'mmtlidf)  äl)nlid)*    föei  S^ermifd^ungen  mit  gewö^nlidf)  gefärbten 
fällt  bie  9}Je^r5al)l  nad^  ber  diace  ber  SDtutter  aug*  (b)  Alte,  bereite  unfruchtbar 
werbenbc  Rennen  nel^men  nid)t  allein  ber  g'arbc  nad)  allmäT)lig  ̂ al)nengefiebe'C  an,  fonbern 
fi'e  bekommen  aud)  in  bemfclben  ©rabe  einen  längeren  ©d)weif,  **) 

Itrtet  fortji  niiö :  a)  gans  wct^,  Die -^^aOiic  jcfcod)  mit  votf^cn  ̂ Bacfcn ;  h")  unx  e  Qtlmli^i  q ivct^gcf ledt;  c)  tla^,  !).  {).  wti^lid)  mit  fcf^v  tnattcr  3i'iii)vumo-  —  (iörtfiavbe  jicf;t  man  in 
engcrct  ©cfmtgeufd^tft  unb  6e)onbcvs)  6ei  ÜJiautjcl  cigciifi"  S!.HnOcI)cn  'om  i()m  imö  öem  ©tl&erf  nftttie, 
lern  ©olbfafanc,  fctOfi  mit  -f^auöl^üf^ntni,  ja  gai*  juiveilcn  mit  'Jvut^cnncn ;  im  2lttgc; 
meinen  nm*  bann,  ioenn  bic|e  ̂ cv|c{)iebenaitigcn  äJogel  jung  mit  ctnanber  aufgesogen  obet  gav  v>on (^inct  -5>cnne  auögcüriitct  ivcvbcn  finb.) 

(Sein  €igentlirf)eg  Soterlanb  reid)tc  ui-fprünglid()  nur  üom  frf) warben  unb  f  aä: 
ptfd)en  ̂ icti  btö  ̂ ur  jenfeitigen  ®venäe  uon(S^ina;  Qzt)t  fiiblid)  bi§  Sangui 
unb  !>perficn,  norbwäctö  anfd)einenb  faft  weiter,  aU  bt6  gegenwärtig  felbft  tu  bem 
inel  nülberen  Europa;  unb  er  ifi  i)dufig  in  ber  SDlongotei/  ber  fübltd)en  Äirgifei 
am  2Cralfec,  unb  bcfonberö  um  ben  itaui^afug,  |)ier  Uöiiugön^eife  an  ben  gtüpcu 
Äuma,  Äuban,  (Sulaf,  Scre!,  aud)  nici^t  feiten  am  unteren  i^aufe  beg  Saif.  ber 
3emba+  unferem  SBeltti)etle  fdjeint  ber^afan  [d)on  frulj^eitig  nad)(55rte: 

*)  Sn  ber  t^at  tfi  tefaimt:  ta%  tfovjugöiMcife  mftnd)c  votl)e  S^itOeH/  (j-iB.  bie  bci'Virvcd)te,)  einet 
anf)aUenben  fiinftlid^en  ÜBärnie  aiiöge|elAt/  Ocbcutcnb  i?ci-|d;ic|;en,  vüaf;vcnb  ein  gfänjcnbcö  "Sd^ivari  vmb 
tergt.  an  bemfelben  v^jremvlave  fid;  tu  fall-  otei  foUig  gleiti^em  Sufianbe  cxi)ält. 

**)  9?i>n  jungen,  eben  baö  crfle  (^iefiebev  maujernben  .5)a()nen  finb  fie  baf>*r  Icid)t  i»  tintevfdief: 
bon,  unb  fie  bleiben  übcvf)anpt  bie  cifiCn  Sa{;rc  l)inbuid)  fel)r  feiinitid;.  ©eiunicre  iocobad^tungen  'l)<i. ben  je^t  gezeigt,  ba^  ein  Scitvaum  von  minbeftenji  4  .3al;ven  erfoibevt  ivivb,  um  biefe  '4<nniil>'vung  vhmi iljvem  ißeginnen  an  btä  juv  2au)d)ung  ju  fieigent. 

8'i)  Srt  2tfien  ̂ i5tjnut  bie  ̂ Jiüiinberung  mit  bem  tueifien  »^alöCanbe  fafi  ancntf;albcit,  unb 
jdjon  im  witben  3"ftanbe,  alö  eine  flimatijd)  gcsvoibcne  i^avietät  »or.-  'x>i'd)  joit  fie  nin)er  im  a'Gcfien ?lfienö,  am  fagjjiftfjeu  ajieevc,  Hod>  uid;t  burdigc'f;eiibä  gSeid;  fo  fem,  fonbern  Oier  erft  mit 
bem  l^b^cvcn  2ntci-  fo  luerben ;  bagegcn  liegt  ti  wvi)l  aiipev  Sivcifef,  tuf  nud;  fie,  wie  fc  mnud;?  an-- 



djenlanb  cingefuf)^  werben  ju  fein*),  unb  fic^)  üon  bort  jiemlfd)  balb  nad^Sta* 
lien  f*f*  oerbreitet  t)a&en:  wo  er  nun  ebcnfo,  wie  auf  bem  ganzen  fübeuro« 
pdifd^en  kontinente  unb  mand)en  Snfeln,  gemein  geworben,  t)in  unb  wieber  fogar 
3at)lreid),  mit  einem  Sßorte  ooUig  eingebürgert  ift*  S3ereit§  in  Ung  arn  fd)eint  er 
gans  gewbt)nlid)  in  oolliger  greit)eit  ju  leben;  ebenfo  in  @ub=  unb  SBcjibeutfd)tanb/ 
namentlid)  auf  üielen  Snfeln  ber  Sonau,  beö  S^beinS,  t)m  unb  wieber  nod)  in  SSob* 
men,  ia  in  mand)en  2(uengegenben  ber  ©Ibe*  2)od()  bebarf  er  im  mittleren  unb  norb; 
l{d)en  Scutfd)lanb,  sumatim  5pc()en,  wo  nidit  fiberl)Qupt,  bod)suweilcn  ber  for^ 
genbcn  ̂ ütfe  be§  SOf{enfd)en,  unb  noc^  jlrengen  Sßintern,  wo  fo  mand)e  burd)  ̂ utter; 
mangel  umfommen,  eineö  ©rfa^eg  aus  ben  iaf)tmn  ober  t)albwilben  ̂ afanerieen :  in 
wcld)en  man  i'^n  in  mel)r  ober  minber  gejdl)mtem3uftanbe  bdlt,  unb  meift  nid^t  o!)ne bebeutenbc  Soften  er^iebt*  §rud)tbare  unb  feud)te,  ober  felbft  fumpfigeDrte  mit  oiel 
bid)tem  ©ebblje  unb  S5dd)en  ober  ©räben  ̂ wifd^en  gelbmarfen,  Seid)en  unb  Sßiefen 
liebenb,  t)dlt  er  ftd)  oorne^mlid)  in  ben  3(uenw5lbern  ber  glu^e,  fo  wie  fonft  an  ah 
wed)felnben/  f)ugeligen  unb  tiefgrünbigen,  gra6rcid)en  ©teilen,  feltener  unb  nur  für.- 
jere  3eit  an  fanbigen  SDrten  auf;  ubrigenö  bei  un6  nid^t  l)od()  in  wirflid[)en  ©ebirgen, 
wol)l  aberba  fd()ongern  in  Italien,  ̂ ranfreid)  zc*  Sod()  begeben  bie,  weld)e  auf 
ben  SSocbergen  beg^au^afuö  wobnen,  ftd^  jum  ̂ erbfte  auf  bie  ©teppen  binab* 
^id)U^,  junges  9?abelgel)6lj  allein  bewobnt  er  feiten,  unb  nur,  wenn  eS  ouf  frud()ts 
barem  Soben  fl:et)t,  audb  üiel  ©ras  unb  2(nflug,  beerentragenbeS  ©eftrdud)  oberSor? 
nen  entl)dlt,  —  obglcid^  er  eS  gern  ab  unb  ju  befud)t*  3wifd[)en  frud)tbaren ,  bes 
wadjfenen  2CdEerjtüc!en  begnügt  er  fid)  guweilen  mit  febr  wenigem  23ufd)wer!e;  unb 
er  befud)t  grud}tfelber  jeber  2trt  gern,  oft  für  lange  Zeiträume,  fobalb  fie  nur  red)t 
gut  bejtanben  finb,  um  in  il)nen  geborig  gebeert  ju  fein«  2Cn  ben  Ufern  beS  FaSp{fd)en 
SJleereS  unb  ber  in  biefeS  fallenben  glü^e  bewoi^nt  er  fel)r  l)dufig  bie  meilenweiten, 
mit  wenig  ̂ olagejlrüpp  üerfeljenen,  ungebeueren  S^obrjlretf'en«  ßr  ift  ein  @tanb; üogel,  ben  nur  ©tbrungen,  befonberS  baS  2lbleeren  üon  gelbern  unb  äöiefen  burd) 
biö  (Srnbte,  für  einige  3cit  unfldt  werben  laffen  unb  bann  anfd^einenb  jum  (Stridf); 
»ogel  mod()en,  bis  feine  @d)üd)ternl)e{t  ftd^  aud)  i()ieran  gew6l)nt*  SSlop  im  S^totbfalle, 
wenn  er  ju  weit  aufs  gelb  l)inauS  geratl)en  ift,  als  baf  er  nod^  gu  red)ter  3eit  .ein 
©ebolj  erreid()en  f onnte,  ober  wenn  ber  @turm  i^n  berabgeworfen  f)at ,  fd)ldft  er 
auf  bem  aSoben;  fonft  in  einer  ̂ oi)z  oon  5-15  ölten  über  bemfelben* 

eine  mdlid)  übermäßige,  faft  allen  SSegriff  überjteigenbe  gurd()tfam!eit,  bie 

^olge  feiner  unüberwinblic^en ,  fajt  feine  SSefc^rdnfung  ertragenben  grei'^eitsliebe, unb  eine  große  einfalt  finb  bem  gafane  fo  eigen ,  baß  er  bei  &^fa^v^n  niM  feiten 
auf  atteSOiittel  gu  feiner Slettung  oergißt,  ober  inber2Cng|t  gerabebieoerfel)rteften  an; 
wenbet;  wie  er  ftd^  bennaud()  namentlid),  obfd^on  er  meijt  wafferreid)e,  bem  übers 
fd)wemmen  ausgefegte  ©egenben  'bmo1:)nt,  bod)  feiten  t>or  bem  jleigenben  Söaffer  ju retten  weiß,  ftd)  öielmel)r  eber  nod^  üoUenbS  i^ineinwagt  unb  fo  ertrinft»  SJaS^OidnUi 
d)en  i|t  eines  ber  fd()6nften  befieberten  @efd[)5pfe  europaS,  unb  wol)l  beffen  fd)6njter, 
wenigjtenS  prdd()tig|ler^ül)nerJ?ogci5  aud)  weiß  es  im  Srül)nnge,  |)od[)  ftoljierenb,  mit 

Icxe,  fid)  fvfi  weitet  nrtd)  Ofien  ̂ tniJt  i{)vev  l) Ö (fallen  2lusbtlt>un 9  jei^jt.  @o  6cfoiii)evö  in  fcer90?otis 
golci,  unb  jwiii-  iu  tcivn  »»iiirmcicn  ©cgenten  am  mcificn,  namentlid)  nm  tie  cl^tncftfd^c  93taucr, <iiid>  am  Salat;9iiM-  imb  in  tun  wimncxen  Zl)älmT.  am2ivQun,  um  2l0i(jai  tu,  oovjüglid>  am 
gUiftc  (SOrtrrt^S^dttim.  i5et  iOv  finö  aisbann  bi»!  unterftcn  violetten  «^alsfcbcvn  fo  in  glän^enb  weife 
ucmanbelt,  baf  bav^on  ein  fd)bneä,  vorn  nid;t  ganj  fd^liefenbeö  -^al66anb  ö''&''J'ft  wht),  S)ie  großen 
©c^wungfebern  fmb  mit  bunfleicn  Söinben  oeviet^en,  bie  f;interen  I)eUei' ;  bic  Ointevftcn  längfien  Secfs 
febern  mit  fet)r  großer,  wei^cv,  tiovfenä^ntid)ei-  .3eid)nung  an  ben  ©pi^en,  bic  fteinen  Secffebern  mit 
nod)  grofevcV/  baf;ei-  t)cinaf;c  ganj  weif  er)d;eincnb.  See  9?aden  mit  viel  ffeinerer  fd)H)arjev  Seid^nung an  benSnben;  bie@d)uüevn  unb  ber  Otewilcfen  fajl  cinfavtig  votf),  bie  t)elle,  bogige  3eid)nung  nämtid) 
fo  jvett  t)erfd)anmben,  twft  nuv  an  ber  Spii^ie  ned>  eine  fd)njad)e  @puv  üleißt ;  bct  Untervücfen  ift  iibcri 
all  mti)t  ̂ Juvpuvrotf^,  bie  geltere  3cic()nung  äunäd)f}  bem  Obevtiicfen  ift  verfd)niunben  unb  eine  neue,  fid; 
»weiter  evfivecfenbc,  fd^wavigviine,  iveüenavtige  jum  aSovfd^eine  gefommen.  2)ie  ©d)ivan5febem  finb  l)tU 
Uv ,  gelber  unb  fd)bner,  if)ve  O.uerweden  om  5)\anbe  viel  rotier  unb  beutlid)er,  tiarer.  Ser  a5ovbn's ^alö  biö  ituifcl^en  bic  5\ragcnenben  i(l  bunfel  bräun lid)pnrpurfarbfn ;  bie  ibrufi  viel  buntler  unb  rbtl;ec 
im  ©runbe,  aud)  grün;  (jiatt  blauo  fd)ilXernb,  aber  nid^t  mit  breiter  fd)n)arjblauer,  fpnbcrn  rnit  äu: 
ferji  fd)maler,  fafi  »erfd)annbenber  gdiuer  3fid>nung,  bic  am  ißaud)e  wieber  fo  wie  genjöl^nlid)  wirb. 
(SSergl.  2)o^Ie,  93laMerfeg(er,  gelstaube.) 

*)  9]Jan  fagt,  'burd)  bie  2lrgonauten,  auo  93iingrelien,  beni  alten  JJanbe  ($old)iS,  unb  jwar  auä 
ber  ©egenb  beä  glufeö  <pi)aftö.  £)aber  fein  urfpriinglid)  griec^ifd^ci:  unb  Iat«in«jd)v'f/  ben  neueren 
<B^xad)m  alKcrbingö  bebeuieub  umacantertci:  Dtame.  — 
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feinet  (Sd)5n^eit  pi'anaen,  '^flit  feinet  @leirf)en  t)ei'trdgt  e§  fid)  ntcf)t  GUt,  unb 
üon  eng  eingefperrtcn  muffen  nidjt  feiten  bie  fd)wäcl^cren  ben  2Cngriffen  bec  übrigen 
erliegen;  ja,  mQnd)ec  alte  >§al)n  fallt  ;ium  grüf)lingc  nid)t  bloß  in  3:i)iergdrten,  fons 
bern  felbft  im  freien  aug  übergroßer,  blinber  S[ßutl)  anbere,  größere  S^^iere,  unb  nid)t 
blo^  Ätnbec,  fonbern  aud)  ©rwad^fene  an,  unb  Id^t  fid)  v>oh  il)nen  o^ne  (Sd^wierigfeit 
fangen.  3Cufmerffam  geworben,  fowie  in  ̂ nv^)t  ober  3orn  ocrfe^t,  cid)tet  er  bie 
üerlängerten  Dl)rfebern  l)ornd)enartig  auf.  Sie  weit  friebl{d)eren  Sßeibc^en  bulben 
einanber  ot)ne  befonbere  ̂ \t>ktra^tf  unb  feine  jungen  füljrt  jebeö  biö  in  ober  gegen 
i)en  »^erbjl.  ©igentlid)  gal)m  unb  jutraulid)  werben  bicfe  SS6gel  nid)t  leid)t. 

3i)re  gew6l)nlid)C  Stimme  geben  beibe  ©efd)led)ter  nidf)t  oft,  ber  ̂ al)n  nod)  am 
oftejlen  üon  fid^;  er  wenigfienö  regelm(?tßig  beim  3Cufflicgen  an  feinen  ndd)tlid;en 
sRul)epla^,  baö  3Bcibd()en  i^tngegen  md)t  feiten  aud^  bann  nid)t.  SSei  jenem  ijl  fie  ein 
I)ot)e6,  jlarfeö  unb  lautet,  bal)er  weit  oernebrnbarea,  büt)nci^^ii-'tigeö  Äoc6,  beim 
2(ufbdumen  ober  i)a|!{gen  (gntfliel)en  focffocffod^  ober  tocttodfoctfo^,  bei  bie? 
fem  nur  suweilen  ein  üiel  fd)Wdd()ereö  unb  t)o{)ereS  Äacg ,  beim  2Cufbaumen  ein  sifd)ens 
beg,  nid)t  jtarfeö  3ic!g  ober  Äfd)id),  weld^eö  2(ngjl  unb  (Sd)rec!  {()m  zuweilen  aud) 
fonft  wdl)renb  beg  gortfliegenö  außpreffen.  2^en  SSat^laut  beg  v^abneö  bilbet  ein  ge« 
bebnter,  febr  burd)bringenber,  raul)er  unb  etwaö  fc^narrenber,  aber  gar  nid)t  unange* 
nebmcr  Son,  weld)er  alö  fall  cinfplbiger  ?aut  nur  entfernt  bem  Kraben  eineg  ̂ au6s 
bat)neS  dl)nelt,  unb  ungefdbr  wie  gaaaaf  ober  l)aaäal)  flingt.  @r  fc^wingt  ba- 
bei  meift  in  ftoljer,  ber  etneö  frdbenben  »^ofl)al)ne6  dl)nlid)er  »^^altung  ein  ̂ aar  5D^al 
bie  ̂ ^09^^/  H^ippt  yernel)mlid()  mit  benfelben  jufammen,  unb  fdbrt  bann  nid)t  feiten 
in  einer  fonberbaren  Stellung  einige  gup  weit  rutfd)enb  bin.  211U  ballen  nur  im 

grüblinge,  \)omZptü  biö(Snbe  SOiai'g,  fietö  nad^  langen  Raufen,  unb  meijl  bloß  beö 
fOlorgenö,  feiten  gegen  2(benb;  bie  jungen  aud^  fd)on  im  ̂erbfte.  kleine  junge  gas 
föne  piepen  wie  .^auöbübnd^en. 

3Cuf  wenige^  ©enijl  in  einem  (15rubd()en,  meift  an  einem  red)t  oerborgenen ,  be^ 
wad^fenen  ̂ ld|d()en,  ober  an  einer  freien  (Stelle,  wo  aber  it)re  garbe  fie  uor  bem 
berumliegenben  alten  gaube  nid)t  erBennen  Idßt,  legt  bie^enne  8-1:?,  feiten  big  15/ 
m^tt  olioengrüngraue  ©ier,  oon  ber  garbe  gew5j)nlidoer9?ebf)übnerj  unb.  meift.nid()t 
gang  üon  ber  ©rbße  ber  «^au^bü^nereier:  welcbe  fte  mit  ber  emfigften  2(ugbaucr  be« 
brütet,  erjl  bei  ganj  naber  @efal)r  öerldpt,  unb  wdbrenb  ber  S3rütperiobe  felbjl:  beim 
2Cuggel)en  nad)  gutter  bftera  mit  l)erumliegenben  Stoffen  bebecBt.  *)  3n  bewohnten ©egenben  laßt  mand)e  fid)  nad)  SSelieben  oon  ben  CSiern  aufgeben  ̂   biefelben  b^(ul)leo 
unb  ädl)leny  unb  fid)  bann  i:wi)i0  wieber  barauf  fe^en. 

II.  SS  a  l  b  I)  u  ̂  in 

Tetrao  L, 

@^nabel:  futg,  tnetftenS  flacf,  stemlid)  btd?,  tmmct  fe^t  gcmolbt^  tue* 
ntg  ober  faum  sufitmmcngebrMt,  fei^c  ̂ act;  bteÄtnnlaben  fdjatf. 

Übcc  ben  ̂ («gen  ein  gcof er,  Idnglidjer,  ][)albmonb  s  ober  ntcrenformii 
gec,  feberlofeC;  abec  bid)t  mit  rot()en;  ttiar§endl)nlic|)ett  SSldttcljen  befel^ 
ter  greC 

9laf enloc^et:  befonbecö  obertodctö  »on  einet  futs-,  abec  t>i6^t  bcftcs 
tcctcn  «^aut  «mgeben  unt)  ganj  in  t)en  ̂ titnfebern  »ets 
ftccJt* 

gupe:  $iemli(jb  nicbdö,  andj)  nur  mdfig  ̂ atf,  unb  wenigftenö  ouf  tet 

Un:  baS  (äl)nlid)  voic  hei  einigen  SSaffeifogeln)  nic{)t  blof;  Sftctö  nic()vcrc  gafnniMi()cnnon  in  ein  gci 
jneinfcl)aftlirf)e6  9?cfi  legten,  fonfcern  ba^  oud)  nod;  bie  1ßei6d)en  x>cn  tdt  fvctUMttig  im  ©aitcn  leüeni 
ten  9\epDf;upnervartt«ii  fcie  i^viflen  ̂ injufüatfn.  —  (Sn  engen  SNaamen  cingefd^lDftvu,  tf;»n  fie  es  oft,) 



tcff^lbcn  oöcc  bei  anderen  felbft  nocl)  an  öen  ße^ien  mit  f)aard|)nltc^)ett 

glugel:  furg  unt)  fel)r  gcwolbf,  tief  mulöcnfomiö - :()Oi^I;  mit  fe]()c  ](>arten 
unt)  am  (Snöe  fe^r  fdjmalen  (öa^iet:  im  gluge  fic|)  |>ant>formig  auöf^jcei* 
genben  aSori)ecfcl)Wtngen» 

B^toani:  hvzit,  feiten  au§gefdf)nitten  obec  gabelartig,  meijl  abgerunbet, 
f  edjgge^n  =  bis  acf)tse|>nfeberig» 

3m  gcufilinge;  guc  3ßit  bec  SSegattung,  fd^wißt  bec  tot^e,  wacstge,  mit 
langlid^cn,  ia^m  gleifd)jQ:pfd)en  befe^te  2(ugcnfled^  ftdrfec  an,  ttJoburd[)  er 
großer  unb  fdjoner  »on  garbe  ecfdjeint;  bcfonberS  bei  ben  SDldnndjen,  tüeld^e 
|)iertn  jlefö  bie  SÖeibdfjen  ebenfo,  »ie  bicfe  bie  nodf;  utterttjacl)fetten  Hungen, 
mit  ubertreffen»    2)ie  dlteften  SSogel  setgen  i^n  ftetS  am  aufTaUenbftem 

^ur  bie  SQ5albl[>ul[)ner,  alö  eine  rein  norbifd)e,  blof  unferer 
(Srb^albf ugel  ange|jorige  ©attung,  Wieft  fid()  bie  geogra)3^)if(l)c 
aSerbreitung  fubwdctö  bereits  auf  ben  ©ebirgen  ber  norblidj- gemäßigten  unb 
ber  an  bie  »ärmere  angrensenben3one  »oCtig  ab»*)  S^ire  Sßo^norter  finb 
je  naö)  §ßerfd)ieben;()eit  ber  gamilien  unb  Zxtzn  entmeber  SSaums  unb 
@trauc^tt)dlber  nebft  ̂etbeftrecfen,  ober  auci;  nocl;  biejenigc  Slegion  auf 
|)ot)en  ©ebirgen,  too  ber  ̂ olixotiä)§  enben  löill;  bei  ber  britten  2(btfjeilung 
Sum  Äljcile  felbfl  nod)  über  ber  -^olggrense,  auf  unb  jtoifdjen  Reifen*  9lur 
bei  ben  2lrfen  ber  legieren  fommt  eine  SSerbreifung  über  betbe  gej^ldnber  »or* 

Sie  erfteren  werben  oft,  ja  sum  Sfjeil  eben  fo  ̂duftg  ober  fogar  no(S)  'fyaix- 
fiQiv,  aU  auf  berßrbe — ,  bie  anberen  aber  nur  i)h^ft  feiten  unb  auös 
naljmgttJeife,  auf  SSdumen  ober  @eftrdu(i[)  gefe:()en;  unb  jene  flüd()s 
ten  fiel;  gettJo^nlid|)  oon  ber  @rbe  baljin,  wenn  fie  fid)  auf  biefer  gefd^rbet 
glouben» 

SSeim  2(uf fliegen  mad^en  fte  ein  befonberö  laufeS  ©etofe*  2(uf 
ber  @rbe  g  e  l)  e  n  fie  mit  etwaS  oorgcftredftem ,  gebteem  .^alfe,  er^jabenem 
Sluifen,  wageredjtem ßetbe  unb  gefcnf tem  «Sdjweife :  bie  ZtUn  ber  erften 
beiben  gamilien  nidjt  befonber§  f  dinell,  in  ruhiger  ©emut^Sjiims 
mung  öielmcifjr  bebdd^tig,  unb  mit  aufgericl)tetem «^alfe  nur  bann,  wenn  fie 
SSeforgntß  füllen*  2(uf  S3dumen  ridjten  fie  fic^  efwaS  mefjr  auf,  obfdjon  fie 
and)  ̂ ier  oft  eine  fe|jr  Qit)n($U  «Stellung;  mit  eng  an  ben  £etb  gezogenen 
fen,  annehmen» 

2)ie  SOftdnnc()ett  fdmmtltd^er  2fcten  ber  ©attung,  auc^  berjenigen, 

üon  welcljen  frc^  jebeS  bloß  gu  (Einern  Sßeibc^en  '^alt,  locfen  biefe§  mit  be  = 
fonberen  Sonen  sur  Begattung  ̂ erbei;  unb  biefer  felbjl  ge^jen  mz1)t 

ober  minber  aufaUenbe  ©eberben  unb  fonberbare  2fuftritfe  »oran»  **)  «Sie 
ccfolgt  ftetä  auf  ber  @rbe,  baS  fogenonnte  SSalgen  bei  ben  meijien  gum  S|)eile 
auf  SSdumen* 

*)  Sffieitcc  nad^  ©üben  l)in  fielet  man  in  jebem  2!BclttJ)cilc  anbere  ct9cntt)umlid)e,  fd^aicf 
at)gefonbertc  ©vuppen,  mld)^  bort  alä  ein,  ben  aBalbt)üf)nern  mel)r  ober  minber  in  i^orms 
unb  ßc6engt>erJ)a'Wniffen  entfpred)enber  (grfa^  an  beren  ©tette  treten* 

**)  58eibeö,  äufammengenommen,  wirb  nad^  Umfianben  ba§  Satjen  ober  Salden  Qes nannt* 
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S^re syial^cung  machen  ttorsugönjctfc^ftanscnftoffc  auö:  l^icr= 
unter  tviit  me](jr  ßrune  ©Idttcc,  wetcjje  ̂ njctgfpi^en ,  S(ut|)cn  unt) 
«KnoS^Jcn,  iücld)e  ftc  mit  ten  fdjarfcn  .^iefeccaitöern  f  d[)arf  abbctpen; 
fammt  aUer^jant)  ©cercnfrüd)tcn,  fobalb  Diefe  rctf  geworben  ftnb,  atö 
©dmereten*  25od)  gentefen  bte  jungen  anfdngltd?  HopSnfcftcn 
«nb  SÖurmer,  imb  genjo^jnen  ficJ)  crjl  f))dfer  on  ̂ jfXanslidje  ©)jetfc.  2)tc 
SÄdnndjcn  leben  fcJjon  immer  metjr,  tte  t)on  mand[)en  2Crten,  fobalö  ffe  erttjad)= 
fen  fint),  fajl  öuSfdjtteflid?  üon  btefcr. 

Sf)re  gelblicljen,  brdunltd)  gcfled^ten  ttnt)  pmftkkn^iax  Hegen  blofi  in 
einer  S5ertiefung  auf  öer  ©tbe,  weldje  faum  mit  ettüaö  ©entjl  angefüllt,  meijl 
leer  ift*  @ie  werben  jebod),  Wenn  bie  dufcrjl  emfig  brütenbe  SKuttcc 
ftc  »erlaffen  muf,  öon  ii()r  forgfdltig  mit  ̂ lerumtiegenben  Stoffen 

gugebedBt»  *) 
^6  giebt  feine  2frf,  welti[)e  bem  mcnfd)tid)en  .&a«§:(jaltc  einen  bemerfba^ 

ren  9^acl)t|)etl  gufügte,  S)agegen  wirb  baö  ̂ leifdf)  üon  allen  olS  guteg,  baö 
»on  mancljen  als  ein  »ortreff licljeS  SQSilb^jret  gefd)d|t;  unb  bie2(rten  ber  erjlen 
beiben  2lbtf)eilungen  sd^lt  man  bei  unS  unter  bie  ©egenftdnbe  b«r  fogcnannten 
|)o^cn,  ober  wenigftenS  ber  SJlitteliagb. 

^  a)  Dielweibige  XDal55>u^>tter* 

Tbtraones  polygami  nah, 

©in  flarf  er  unb  mit  ber  @:pi|e  ftarf  ubcrgef  rummter  <S dj)n ab cl;  wn= 
gesdbnte  ̂ Jlugenbraunflecfe,  @c()eifelfebern  üon  gewoljnlicljer,  unter 
»er^)dltn{^mdfiger  ßdnge;  ganj  befieberte  gupbldtter,  tahä 
oud^  nod)  befieberte  @^jann^duteber  3e^)cn,  unb  nad^tc  3e^ctt 
felbft;  bie  aber  an  jeber  «Seite  gefranst;  b*  t)*  mit  einer  Slei^je 
langer,  fcljmaler,  lansetf formiger,  fammarfig  abfteljenber  3d^ne**) 
»erfelfjen  crfcl) einen;  bann  ein  ad)tge|)nfeberiger  'S Wang,  beflfen 
gebern  mcifi  oUe,  ober  wenigftenö  bie  mittelften,  am  @nbe  wie  abgej 
fcf)nitten  auöfe|jen,  — 

wachen  bie  Äennseid)en  biefer  2lbt^eilung  au§.    "üu^  eine  merfwurbtge, 
gdnglidje  gQrbent>erfcJ)ieben:|)eit  unb  ein  bebeutenber®roflenunterfcl)ieb  ftnb  @i= 
genbeitcn,  weldfje  fie  öor  ben  übrigen  auögeicljnen»    Sie  SÄdnndjen  fiaben  eine 
me^jr  ober  weniger  fdjwarge,  müaUi^ö)  gldngenbe  unb  fonft  eine  bunflegarbe; 
bie  Sßeibdjen  geigen  eine  rojigelblidje  unb  inS  SRoftfarbene  ste^eube,  mit  »ielen 

*)  Sw  fütteren  Loxten  fd^cint  bie^  t)äu%  5«  txnUxWiUn* 
**)  ̂ t)Xit  ©ufcflanj  nad^  t)oxnaxtiQ ,  unt>  wie  au§  weiter  cntiüidfcltctt  ©eitenranbfd^ups 

)pen  ber  §>^^)m  entflanben,  finb  biefe  Äamtt^5a^)ne  i^rer  «JJiaffe,  ??orm  unb  ©teUung 
nact)  fajl  eben  fo  gut  aU  fcbera{)nlid^  -  verlängerte  ©d^uppen,  mie  alä  fd)u)ppenarU9- 
»eranberte  unb  in  eine  burd)auö  J)ornigc  SOlaffe  umgcmanbettc  ^^ebern,  ober  aW  Ut)X 
t)erbreiterte  geberfc^afte,  ju  6etrad;tem  Siie2(rt  unb  2Seife  il)rer  (Erneuerung  ift  »oUig 
ber  Erneuerung  üon  ?^ebern  a{)ntid^*  Sl^re  ?Bejiimmung  ̂ ann  offenbar  Jeine  anberc 
fein,  alä  bie,  äum  (eid}teren  ?^efti)aÜen  auf  Zweigen  ju  bienen;  nid)t  aber  jum  ©d)ar= 
rcn  in  bießrbc,  waö  tiefe  SSöget  gcrabe  weniger  t!)un,  alö  anbere  »&ul^ner,  mit  glat^ 
ten  3el)en* 
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fdjttjarjlid)en,  gum  Z^^iU  au6)  werf  liefen  Siucciintcn,  SSanöern  unö  ̂ ünft= 
d?cn  gemtfdjte,  i)c§  ©djtUcrö  tncift  cnfbeJjrcnbe  •&au))tfatbe»  ®ie  jungen 
maufcrn  ftd)  nodj  mef)teren  Skalen,  als  bie  meiften  übrigen  iungen  JQÜt}ttn: 
togel,  bcöoc  ffe,  sumal  bte  mdnnlidjen,  ben  Üttan  tfjreö  @efd)Iec^)tS  g^^ns 
otjnlid)  ttjcrben.  Sj^ft  bem@cftcbcc,  ober  fobölb  ffe  abgenu^t  finb;  (wag 
bei  bcn  SJJdnndjen  üorjüglici)  tod^renb  bcrSSalgaeit  gefd;ief)t,)  werben  auf^ 
bie  fonbci'baten  3 eljen fransen  erneuert 

fBon  biefer  ©ruppe  ber  Sßalblju^ner,  toeldje  man  aI6  bie  cbelften  S$6gel 
bcr  ©attung  anfielet,  befi|t  bie  alte  SBelt  nid)t  mel[jr,  alö  2  2(rfen,  unter  bies 
feu  aber  bie  größte  aller  nhcx^aupt  tjor^anbenen.  @ie  reidjen  im  S^orben  ge» 
u?ül;nlid),  auf  ©ebirgen  auSfd^lie^licl)  biö  baljin,  tuo  bie  ̂ djnee^uljncr  gu  le? 
ben  anfangen,  «nb  werben  fajl  nirgenbS  fonjt,  alö  an  w albigen  ober  ge= 
bufcl?reid)en  Orten ,  gcfunben:  am  meipten  in  §)^abel=  ober  gemifcl)ten  SQädls 
bern,  nur  xiiü)t  in  einförmigen  »^ocljmalbungen.  SKetfnjßrbig 
bleibt  eS;  taf,  üoUig  im  SQSiberfpruöje  mit  ber  fonjt  bei  SSogeln  ][;errf(l)enben 
Siegel,  mirflid)e,  in  einige  gerne  ge(jenbe  SÖSanberungen  entweber  lebiglidj, 
über  minbeftenS  »orsugSweife,  oon  ben  SKdnncljen  unternommen  gu  werben  ̂ Jfle* 
gen;  wobei  eS  ubrigenö  weit  weniger  auffallen  fann,  büß  bief  überhaupt  nur 
»on  ben  tiefer  gegen  §)lorben  su  woljnenben  gilt»  Sagegen  fdjeint  eS  faft,  alö 
(irid?en  bei  unö  üon  ben  jungen  S5ogcln  gerabe  bie  wciblicljen  am  ̂ jduftgjlen  adüf 
Heineren  ©treifgügen  um^er*  —  ̂ i(i)t  allein  bei  Sage  ̂ jalten  biefe  «|)uljner 
ffd)  oft,  bei  9lad?t  faffc  regelmäßig  auf  SSdumen,  ober  nacl)  Um= 
ftiinbcn  auf  ©eftrdurfjen  auf;  fonbern  fie  gelten  aud)  in  gewiffem  @rabc 
ibrer  3la^rung  bafelbjl  nacf).  Zn  ber  @rbe  uberrafdjt,  ^jflegen 
ftc  öor^)er  eine  ©tredBe  gu  fliegen,  beöor  fie  auf b du men,  geigen  ftd^  nun 
ßber  Ijier  meift  beljutfamer;  blop  bie  nod^  unerwadjfenen  jungen  fdjeinen  fiel? 
in  biefem  galle  bann  unb  wann  auf  bidfe  2tfle  feftgubrucfen, 

(gdj  cu  ))flegen  uhzv^aupt  bie  SÄdnnd^en  in  Ijo^jem,  bie  aBeibd()en  gewofjns 
lid)  in  geringerem  @rabe  gu  feim  2)a]^er  laffen  fiel)  jene,  befonbere  3wfdlle 
unb  feljr  ubleS  Sßetter  cbgeredjnet,  gewofjnlidj  hlo^  wd^jrenb  beS  eifrigen SBal= 
gcnö  erlegen  j  wo  i|jr  ©ifer  fie  oerleitet,  weniger,  als  fonft,  an  @efa:[jren  unb 
^adjfteßungen  gu  benfen;  ober  im  ©pdtfommer  gu  ber  3eit,  wo  fie  bie 
©djwungfebern  »erlierem  ?frei,  wie  fie  eS  finb,  »on  jeglidjer  (§öatt^ni 
unb  Äinberliebe,  unb  gum  Z^iiU  nidjt  öiel  minber  aller  ©efeHigfeit 
fcemb,  fuhren  bie^d^jne,  wenigfienS  bei  unS,  meift  ein  ̂ h(i)\t  ein« 
fameS  hieben,  fo  einfam,  wie  beinal^e  fein  anberer  SJogeL  @ie  ̂ als 
tcn  fic^  aucl)  wd|)renb  ber  SSalggeit  nie  gu  einem  befiimmten  Söäeibs 
ö;en,  (nadj  berfelben  im  «Spdt^erbfie  ][)odjftenS  gu  il^reS  ©leicljen,)  unb  bes 
f Ummern  fid)  nie  um  iljre  Äinberj  aber  Ijodjjl  eiferfü^Jtig  unb  brunftig,  f  dm* 
pfen  fie  not^igen  gaES  ta^jfec  um  ben  augenblicEltd[jen  SSefi^  ber  ecs 

fteren.  *) 
Zeitig  im  grül;linge,  wenn  fled^weife  nod;  tiefer  ©djnee  bießrbe  bed^t,  bc* 

ginnt  fdjon  ber  |?eftige  gortpflangungötrieb  fi4)  leb^jaft  in  i()nen  gu  ijegen» 

*)  Übrigen^  babcn  tic  ̂ o\Qen  einer  oUau  Qvopen  SJermtnberung  biefer  SSögcI  bei  un§, 
mit  bem  aune^jmenben  9?teberl)auen  bcr  SBatbunöfn,  f^Ux  iel^t  mand^en  ßug  i^iver  «rs 
fpvunglicijen  ©itteii  mevflid^  »eranbevt* 
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Slir  fifrfocö  ©alsen  ouf  SSaumen  am  fcu^en  SOJocgen  Qtlt  nun  ben, 
ni(i)t  minOec  Itebcttjarmcn  ̂ uJjnecn  tm  ̂ fnfanße  Mof  olö  S3ett?etö  tfjrec  2(n= 
toefen^jeit,  balD  aOec  aie  ©tnlaöung,  ffcf)  an  Die,  »on  t>en  »l^d^ncn  idtccju 
gcttjd(?lfen  ̂ Ia|e  gu  QettJo^nen.  SSou  tJ;nen  öcrfammcln  fid)  bann 
gcttjo^nlid)  einige  um  jeben  bolsenbcn  |>a^n,  um  ffrf)  »on  i^m  betreten 
guiaffem  ©ie  »atten  ̂ tec  gebulbtg  fo  lange,  hiB  n,  beö  ©ucgelnö  muöe, 
gettjoljnltd)  um  «Sonnenaufgang  oon  feinem  ©iie  ][>erabjleigt  unö  fie  mnmc^v, 
na(t)  abermals  fürs  wieberi^oltcm  Salsen,  enttuebec  balb  ungejlort  unb  unbe^ 
j^rittcn  nacf)  ber  begrübt i  obccerft,  nadijtm  er  jüngere  unb  fdjwdi 
djere  S^ebenbu^ler  »on  tljnen  üertrteben  unb  fo  gettJo^jnlicJ)  fid)  §um 
2CUein^errn  M  gc»df)lten  SSalspla^eö  Qm(i(t}t,  ober  bis  er,  njegen  ber  gu 
großen  2fnga^l  gletd)  ruftigcr  2Rttben?erber,  fic^  für  S^etlung  beö  @enu0e§ 
entfdjicben  ̂ at  ©r  |)at  taUi  in  ber  Siegel  feineSwegö  not^jig,  ip 

nen  »eit  nacfjsu fliegen«  SSiclmeljr  fi'nbet  er  fte,  ujenigfienS  ba,  wo  bie 
*ifrt  nod)  ia^lxdii)  »orljanben,  nod)  nid)t  burc^)  immer»d()renbe  S5erfoIguns 
gen  eingefc^judjtert  unb  fonad?  matiö^m  i^m  natürlidjen,  angeborenen  Sriebe 
entfrembet  worben  ift,  bereits  unter  feiner  ©d)laf;  unb  SSalgftdtte  bei  einan^ 
ber,  feiner  l^arcenb;  unb  blofi  in  bem  entgegengefe:^ten  le^teren  gaUe  fann, 
umgefe^rt;  gutueilen  aud)  baS  (Srftere  'Btatt  ftnben*  ©ie  entfernen  fid^ 
aber  meift  nac^)  gefd;el)ener  ̂ Begattung  fogleid^  toieber;  unb  bie«§)dl[)ne 
fd) weifen  ben  Sag  itber  tijtebcr  einfam,  ieber  für  fid?,  uml^er,  geijen 

beS  '^benbS  toieber  auf  ben  S3alg^la|  ober  in  beffen  SJZdfje  gurud^,  unb  begin= 
«en  ben  ndd)ften  SD^orgcn  i^r  <Bpkl  an  berfelben  (SteUe  »on  §)^euem»  ?ftiö)t, 
olS  ob  e§  ber  i^dljne  gu  wenige  gdbe,  (beim  unter  ben  jungen  einer  SScut  ijt 
0ett)6l;nlid)  bie  2Cn2a^)l  beiber  @efd)led?ter  gleid),  ober  gerabe  bie  3a^jl  ber 
SRdnndjen  überteiegenb,)  fonbern  blof,  weil  eS  »on  ber  Slatur  angeorbnet  gu 
fein  fdjeint,  baf  »orgugSweifc  bie  frdftigjlcn  mdnnltd^en  SSogel 
beS  mittleren  2llterS  gur  ©rgielung  üon  3^ad)f om menf djaft  bie? 
nen  foUen,  fdjeint  baS  gewalffame  2lbtretben  ber  fdjwdc^jeren  <Btatt  gu  fitn= 
ben»  6inb  bie  »^d^ne  »on  einer  ober  ber  anberen  2lrt  für  eine  ©egenb  entwes 
ber  fdjon  an  fid?  feiten,  ober  ift  bie  SÄe^jrgaljl  berfelben  weggefdjoffen;  fo 
0efd)iei()t  e§  nid)t  feiten,  baf  beren  «Rennen  au^  S5alg))ld|e  ber  anberen  2Crt, 
ober  felbft  bie  einer  gang  anberen  ̂ albl)u^nart  befuc^jen,  fid;  mit  ben  »^d^nen 
»on  biefer  begatten,  unb  fo  SSaffcarbe  geugen»  Umgefe^rt  fc^einen  iebod? 
audj  bie,  »on  ben  fldrf  eren  alUmi  vertriebenen,  Jüngeren  ̂ d|)nc  ber  ̂ weiten 
2frt  faft  nod^  öfter  bie  «fiu^ner  ber  erften  @:)3ecieS  in  i^rem  SöäiUen  gu  gwin? 
gen  «nb  fie  gu  befrud)ten>  <Sold^e  ̂ u^ner,  benen  ein  ̂ a^n  gang  fe^lt,  wer? 
ben  burd)  biefe  ©ntbe^rung  oft  eine  3eit  lang  gang  ftnnloS  unb  bumm,  fouern 
fic^  bann  üor  faft  jebem  groperen  t|)ierifd;en  SBefen  in  Stellungen  i[)in,  welc|?e 
i^)r  unbefriebigteS  SBerlangen  auSbrud^en,  unb  laffen  fic^)  von  2Äenfd[)en  mit 
•Rauben  ergreifen*   llu^  mit  «^jd^nen  f  ann  2i|)nli(l^eS  gefd)e|)en» 

9^ad)  erfolgter  SSefrud^tung  fud[)en  bie  »Rennen  fid[)  jebe  auf  einem  «polg? 
fd[)lage,  unter  einem  @ebufd()e,  im  .^aibefraute,  im  tec^t  |)oi[>en  alten  ©rafe 
ober  gwifdjen  Ijerumliegenbem  ̂ olgwerfe  ein  ftilleS  ̂ Id^djen  auS:  wo|)tn  fie 
allmd|)lig,  gewoJjnlid)  auf  bie  blope  ©rbe  in  eine  SBertiefitng ,  iljre  @ier  le? 
gen«    «^ier  bebrüten  fie  biefclben  mit  einer  Sorgfalt  unb  ̂ luSbauer,  weldje  an 



©elbfitjcrgcffenfiett  grengt,  ful;t;en  f|>re  jungen  mit  gtoftec  3äctrid()6ctt,  uttt> 
»ecttjeiöiöen  fie  mit  eigener  ßebenggefa^i-j  2(acö,  o^ne  bof  i^c  Iteblofer  ©atte 
fid),  auf  ßc  öm  SSalgpla^e;  j[e  tciebec  um  fie  ober  feine  ̂ inber  bef ümmerte*  — 
sSeibe  mm  ̂ Jftansen  fi^  (mit  üerj^u^ten  glugeln)  in  mafig  weifen  ©e^joften, 
ober  an  gut  umgaunten  ©teilen  leidjt,  fogac  bcibe  neben  einanbec  fort,  unb 
2ie(;en  it)ce  Sungen  auf. 

Tetrao  tetrix  L. 

SSitSs,  ̂ aibe«,  ̂ cibels»,  gaub?,  g}lol)rs,  fd)Waraer,  s»too8s,  <^pkls,  SSrumms 
emesiaiius   Scp.  — 

T.  betulinua  Scp.  —  LvRuaus  tetrix  Swain». 

■^tt  mä)t  lange  @d)n?an5  tief  gabelförmig  auggefcl)mtfen,  fo  ba^  feine 
langlten  unteren  ©ecEfebern  etwaä  über  bie  fürscfren,  mittelffcen  9ius 
berfebern  l)inau6reid)en;  bie  gcbern  ber  lieble  wenig  ober  Haum  oer; 
tdngert,  baber  feinen  SSart  birbenb;  auf  bemglugel  minbefleng  @ine,  in  ber  3?e; 
gel  febr  beutlicbe,  ioet^e  SSinbe>  @cl)na6el  fä)mvy^  2Cugen  bunfelbraun.  ^änn» 
d)en:  3tm  (Sd)Wan5e  bie  3  mittelften  geberpaare  einanber  glctd)5  bie  duperen  immer 
Idni^er  roerbenb  unb  monbformig  ober  borndbnlid)  nad)  au|en  gekrümmt 5  bie  legten 
enbiicb  getüobnlid)  mebc  aU  boppelt  fo  lang,  unb  febr  jtarf  umgebogen.  ♦)  S)ie  §dr= 
bung  im  ©anjcn  fd)warä,  aber  Äopf  unb  v^ais  mit  au^crorbentlid)  ftarfem,  ber  S^ü^ 
fcn  nod)  mit  lebbaftem,  jiablblauem  ©lan^e;  aSaud)  unb  glügel  matter,  unb  fd)Vt)ad) 
fd)tmmernb;  gro^e  ©d)it)tngenfd)dfte  mi%  (Sin  großer  giec!  ber  gerfengegenb  ganj 
iüei^(td);  untere  @(bwan§bec!febern  meif ;  Snnenfcite  beö  tief  braungrauen  Su^blat: 
tc§  oben  jlarf  fo  geioeUt.  Sei  jüngeren  (einjabrigen)  ift  ber  feberlofe  2lugenfle(f 
weit  Heiner;  ber  DberHopf  unb  ber  untere  ̂ ^interbalö  jum  Sbeile  fein  graulid)  be; 

fprt|t;  bie  Hinteren  ̂ (ügelbec!?,  bie  mMen--  unb  oberen  ©cbwangbect'febern  ftnb  faffc wie  im  legten  SugenbElcibe,  ober  rubren  uielleicbt  nod)  üon  bemfelbcn  ber.  2>5eib; 
eben:  du^erjlen  j^^bern  beg  weit  fürjeren  (Sd)n)anaeö  blop  i"-i''3'/'  Idnger, 
als  bie  mittelften.  Äeble  gelblid)weip,  faum  gefleckt ;  fonft  Äopf,  v^alö  unb  Äropf 
trüb  rojlgelb  mit  fd)war5en,  weif graulidb  enbigenben  Sluerbinben :  weld)e  le^tere  an 
ber,  nod)  bunfel  befpri^ten  Unterbrull  immer  großer  unb  beller  grauweip,  wdbrenb 
bie  Sinben  mebr  monbflecfendbnltd)  unb  meijf  oerbecft  werben,  ber  roflgelbltd)e 
©runb  beä  eigentlid)en  S3aud)c§  mit  fd)wdriilid;en  gle(fd)en  unb  Sßellenbinben  fa|l 
bcbecEt;  2lftergegenb  mebr  befpri^t,  als  bie  (Seiten  beS  geibeö.  Untere  ®d)wanjbect; 
fcbern  rojlgetb  mit  großen  fd)war§en  SBinben,  aber  wegen  ber  febr  hvütm  weisen 
©nbcn  fati  weip  erfcbetnenb.  glügel  fajl;  wkhk  (Seiten  be§  CeibeS:  allegebern,  wie 
bie  beg  r6tbtid)en9'?ücEenS,  mit  einem  febr  großen  fd)war5en£luerf[e(le  corbem@nbe; 
bie  groj^eu  Secffebern  mit  weiplid)er(Spi^e,  Sd)wtngen  mit  weifen,  an  ben  kleineren 
breiten  (gnben ;  2Cufenfabne  ber  braungrauen  (g)d)wtngen  qziUidjwdf  befpri^tv  ®er 
hir^e  @d)wans  ,;^immtbraun,  Dor  bem  grauweifltcben,  fd)war§  befpn'^ten  @nbe  bunf; Icr,  unb  bier  mit  breiter  S3inbe;  fonft  febr  öiel,  aber  unregelmäßig  unb  üer^ogen 
gcbdnbert.  gerfengegenb  unb  gupblatt  grauweif  ltd),  \d)\vad)  braun  gewellt*  SSor 
bem  Übergange  in  baS  üollenbete  (erjte  ̂ ethfti)  ,^leib  finb  bie  SO^dnnd)en 
mct|i  graufd)war5,  oberbalb  mit  roj^farbenen  fünften  befpri|t,  auf  bem  \Kopfe  unb 
nod)  mebr  auf  bem  fd)Waräbraunen  S^üd^en  mit  roftgel6lid)en  BicfjacEbtnben,  auf  bem 
UnterrücEen  unb  Sür^el  nod)  mit  einer  blaufcbwarjen,  gldn^enben  (Spi^enfante;  auf 
ber  Unterfeite  fd)war5,  öon  ber  aSrujl:  an  mit  feinen  grauweifen  ©pi^enfdumtben; 
am  iöaucbe  unb  unter  bem  (Sd)wan5c  weif,  fcbwarj  gcflecft,  £)ber»  unb  ̂ intertl)eil 

•)  Ti'u'ie  (2rf)Vüanjbttbuii3  ijt  l^oct)fl  rtuffaEcnb  imt»  als  fafl  einzig  tu  i^ivr  Jlrt  ju  Ijf tvadjtcit ;  ganj VHn'iüglid)  im  a>erglcici)e  mit  anderen  ̂ ^iil^iicnibgcln ,  (\U  Hi  iVil(i)tn  gciai^e  iit  ftavt  rtbcjfnittöetcn 
mit  Äctlftt^wäuie  fc^t  befiimmt  m      iJffgcl  finö.  — 
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bcgglugeB  mit  feinen  rof  farbigen  3tc^5öc!linten  unb  ̂ unt'ten;  (Sdjwaw^  faffc  \vk bei  ben  2Citen,  nur  bie  mittleren  gebern  fein  mit  iKojlfarbe  eingefprengt.  ̂ eibc 
©cfc^led^terimerften  gebevHeibe  ber  ̂ ärbung  nod)  bem  alten  9Beibcl)en  a^n: 
lid),  nur  merflid)  büjterer  unb  brauner  5  aud)  hidi)Uv  ge5etd)net,  unb  jugleid)  oberl)alb 
mit  roftgelben  ®d)aftftrid)en.  Sie  ©unen  unterl)alb  ro|l:gelbl{d)it)eijj ,  ber  Ärcpf 
fldrf er  rojlgelb  5  oberl)alb  bunFel  rojtgelb,  mit  roffcfarbener  SKifd)ung  nebft  brßunen 
unb  fd)«)ar?en  glecBcn;  Söangen  im  (55runbe  etraoö  graulid^er^  (Sd)eitel  roftfarbfg 
mit  einem  fjinten  sufammenlaufenben^abelflreife^  berOberl)alö  faft  dbnlid).  2Cugcn 
grau;  3e:^en  gelblid)-fletfd)farben;  @d)nabel  braungelblid),  oben  braun.  ®. 
1'  llV2"-2'  IV4"/  ®d)tt)ans  7-7V2"/  (Tlbftanb  feiner  beiben@pi^en  üon  einanbec 
ol)ne  entfalten  gegen  9"0      1'  6-7'^  ©d)man5  4V4  -5%". Unmext,  S^adE)  ber  S3erftd)erung  eineS  geübten  (fd)tt)ebifc^en)  $Beol6adf)fer§  maufert 
bct:  SSirBl)al)n  wentgjlicng  tl)eiln)eife  feopipelt:  inbem  er  ungefähr  mit  (gnbc  Suni'ö  einen 
ßtaugetbcn,  an  ieber  Scber  unregelmäßig  fd)tt)ar5  in  bie  Quere  gebctnberten  Äopf  unb^alö 
bcBömmt;  fo  baf  er  btö  gegen  ßnbe  be§  'ifugufl:,  wo  er  bie^  Äleib  lieber  «biegt,  an  biefen Steilen  ben  Sungen  unb  2ßeib(l)en  äl)nlid)  ftei)t*  Unter  t)ielen  öon  Semfelben  um  biefe 
Seit  (wo  man  fonft  allerbingS  nid)t  letd)t  Sagb  auf  fie  maä)t)  in  S'innlanb  0efd)offenen 
»^äl^nen  foU  niä^t  einer  ben  hlanen  Äopf  unb  ̂ aW  gehabt  l^aben*.  *) 

2tvtct  ciiiö:  a)  rein  fcf)ncctt)ci^ ;  h)  vwct^gcf Iccf  t;  —  93?ämict)cii :  c)  vuci^  unb  fcf)\varj  ge: 
ficdt;  d)  femmel  gelb  lief) ;  e)  bräunltd)-afd>;  obet  v  a  u  rf)  g  t  a  u ;  —  ̂ Qdbdjtn:  f)  wct^  mit 
einzelnen  Oritunltc{)eu  üßellcn.  —  (iöaftavbc  »on  jaf;mcn  Sbtrf^äl^nen  unb  >^  ftuö^  itf;  = 
netn;  tt)ad))cii  ntd)t  immer  auf.) 

Saö  Sir!l)ul)nbemol)ntüoneuropa  unb  2Cfien  nod)  bie  n6rbltd)|tenSl)eile  9°), 
fofern  felbeirgenb  nod)aßalbung  ober  ̂ oljjgeilrupp  beft^en,  gebt  bort  l)bl)er  aufttjdrtg, 
alö  baö  folgenbe,  reid)t  fübwärtä  bi§  l)od)jtenS  auf  bie  ̂ i)r enden  unb  bie  norblic'os 
\tm  italienifd)en  ®ebiigc,  unb  gebt  üon  bort  ab  in  geraber  ßinie  big  nal)e  gegen 
bie  tomm  l)inab  inö  fübltd)e  Sfiu^lanb.  SSerggegenbcn  siel)t  eö  ben  Ebenen  mcit 
üor,  lebt  baber  in  jenen  oiel  bdufiger,  fteigt  biö  an  bie  ©renje  beg  J^ol5Wud)feg  cms 
por,  unb  foU  im  Sommer  bisweilen  fogar  einige  3eit  über  benfelben  |tnauf§tel)en^ 
um,  wenn  gleid)  nur  üorübergel)enb,  bie  Fal)len  ̂ 6l)en  ju  befud)en.  £)l)ne  gegen^ 
tt>drtig  nod)  irgenbmo  in  ben  mittleren  unb  gemäßigten  (Strid)en  baufig,  ober  oiels 
letd)t  aud)  nur  eigentlich  gemein  gu  fein,  fel)lt  eö  bod)  l-einem  £anbe  unfereö  SBelltljeis 
leg  ganj,  finbet  fid)  in  S)eutfd)lanb  l)in  unb  wieber  nod)  ijimüd')  gewobnlid^ ,  in 
mand)en  kleineren  (Strid)en  an  beffen  ofllidillen  ©renken  nod)  jablreid).  Dbfd)on  fite 
(guropa  Idngjl;  überall  in  Tibnabme  begriffen,-  Wiht  bocl^  in  ben  wenig  bewoljnten 
unb  walbreid)en  nbrblid)en  unb  o|l;lid)en  3:i)eilen  feine  s5)lenge  im  Mgemeinen  nod) 
immer  [0  groß:  baß  man  5.95.  in  S^tor wegen  unb  bem  oberen  weben  nid)t 
ungewo^nlid)  30-40  (^tüc£  üon  beiberlei  @e[d)led)t,  ja  mancbeö  50lal  fogar  mel)r  qIö 

boppelt  fo  oiele,  auf  einer  einzigen,  sumSSaljen  red)t  gelegenen  ©teile"  üerfanitnclt finbet;  unb  baß  man  bort  ofterö  nod)  einen  eiujigen,  ficgreid)  be|l;el)enben  alten  ̂ pabn 
üon  beinal)e  einem  Su^enb  ̂ ül)nern  umgeben  ftel)t*  ̂ aum  geringer  ift  feine  lim 
gal)l  im  curopdifc^en,  wie  im  aftatifd)en  jRußlanb*       wdl)lt  l)iet:  oorjug^weife  SiVs 

*)  €0  tt)ävc  nior^l  möglicf) :  tuft  auf  afr.iHcf)«  «TGeifc  unb  auö  g'(ctif)em  ©vunbe ,  wie  bie  fcßöncit mäunlid)ett  (Suten  v>oi-  (*intvitt  bv'g  @rf)TOiugcuu'erf)|cIö  für  einige  .geit  baö  uufd^etnOnrc  ©ewanö  ir;ret aßeiOdK"  ftulegen,  fo  in  t)ev:  1()Cit  aud;  bei-  gtänjenb  -  tcfieberte  alte  ̂ 5ivfOar)n  it)äf;renb  bcv  Seit,  iud 
er  attein  fid)  an  bie  einfamfieu  ©telteu  stu-ücrjicf^t,  um  f)iev  rufng  Öaö  Zlnöfaften  unb  aBicbcvnvadifcit feiner  ©d^mungfebern  abjuiDarten,  ben  fd^onfien  unb  auffafienbften  1i)til  feinet  <prad)tfteibeä  gegen  ein 
pvunfbfeg  »evtaufd)en  mü^tc,  um  fo  befio  leidster  un&emerft  ju  Oteiben.  <imt  a?evn)cd)felung  mit  unvf= 
lid>en  jungen;  erft  benfelben  Sommer  auögefommenen -^la^nen  fann  iwenigfienö  jener  SBe^auptung  nidit 
füglid)  jum  ©runbe  liegen,  ba  le^teve  aläbvinn  nod>  lange  nid^t  fo  weit  eriwad)fen  finb. 

90)  Sie  f)od)norbtfd)en,  jumal  btejenigen,  iveld)c  bie  bortigen  2l(^3en  betroffnen,  folfen  fceit 
unferigen  an  (Sro^e  merflid)  nad)ftef)en.  9Jian  erja^lt  im  oberen  @canbina»ien  allgemein  »on  iOnen, unb  bel)auptet:  ba^  fie  tebiglid)  in  ftrengenaBintern  ^on  bcnZllpen  fierabfämen,  aud)  heller,  qrauec gefärbt  feien. 

iSbenfo  fef;cn  alte  vueiblid)e  fibirifd)e  25irff)iif;ner  fd)örter  auö,  aU  bie  meifien,  offenbar  jünger ven  bfutfd)en;  fie  erfd)etnen  aber  mit  breiteren  weisen  ober  wci^lid)en  Siänbern  an  glugeU-  unö 
©d)vvanjfebfrn  t»erfel)en,  namcntlid)  mit  breitcrem  (g^jicgel  auf  ben  SliigeUu  Serner  finb  nid)t  ftiXetn bte  l)eUen  GTnbfierf^  ber  großen  unb  mittleren  S^i'-ö^i^cctfcbern  breiter,  unb  rein  ober  faji  rein  wci^-; fonbern  aud)  bte  @d)»üanibedfebern  fjaben  grofie  ioei§lid)c  ©piijen,  ©onad)  fiel;t  baä  gan-,c  ©eftebec ftetter  auö,  wenn  gleid)  fonft  (in  golge  be^  itlterä)  i^opf  unb  ̂ fj^Iö  rotfier  unb  wentacr  gej^ccTt  finb,  — 
■S)\>ä)  nd^ern  fid)  tf)nen  fd)ow  bic  «ttcren  -^mxmx  bei  unö. 
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!ens  unb  ̂ appetwalbcr  3um2Cufentf)aUe,  liebt  bie  SStr!cn  u6erf)aupt  alknti)alben, 
lebt  bal)et:  öuf  ben  fcanbinaü{fd)en  'K\)pm  felbjt  al6  ̂ ecf'öogel  noc^  in  ben  oberften S3ufd)tt)dlbern,  it>eld)e  bort  bie  ̂ wergbirfe  bilbet^  auf  beutfcl)en  Oebirgen  nod^  in  ben 
l)6cl)ften  Änie'^oljfiefer;,  toen.-itnb  3(lpentannengel)ol5en ;  unb  [onft  überhaupt  in gaub:  ober  gemtfd)ten,  nicl)t  ober  in  reinen,  ebenen  Stabetodlbern*  Siefelben  mülfen 
jcbod)2Cbtt)e^felun9  barbieten,  muffen  üor  Mentv^eibepldle,  SSlopen  mit|)eibel;  ober 
fonftigem  SSeerengcbüfd)  unb  iungen  @d)ldgen  üermifd)t,  entbalten,  burfen  aud)  nid^t 
5U  trocfen  liegen,  fonbern  foUen  oielmebr  üon  fumpftgen  glecfen  unterbrod^en  werben, 
ober  felbjl  moorig  fein ;  ja,  in  mand()en  ̂ roüinjen  gett)dl)ren  it)m  nur  breite  unb 
meilenlange  «Otorafte  mit  fejtgrunbigen  Snfeljlrcifen  unb  Stammen  im  Innern  nod) 
ein  rubigeö,  fd)ü^enbeg  2(ft)U  SSiefen  SOSalb,  unb  bcfonberö  olte  ̂ od()tüdtber,  meibet 

ftetg,  unb  überld^t  felbe  ber  folgenben  litt  Sagegen  benjo^nt  e§  fogar  red)t  gern 
unb  in  Spenge  bie  weiten,  meift  baumlofen,  fo  genannten  v^eibeftrecfen  (mit  louter 
mdd)tig  l)ol)em  »^^eibefraute  bidjt  bewad^fene  ©egenben)  mand)er  großen  Sbenen,  wie 
unter  anberen  Sutlanbö,  ̂ olfteing,  ̂ annoüerö,  ßuncburgg;  ebenfo  bie 
weitläufigen  Xßad)bolber|lredE'en  mand)er  SSerge  unb  j5ldcl)en,  benen  frcilid)  feine  Siebs linggpflanjen,  ̂ eibefraut  mit  feinem  ©eleite,  nirgenbö  fel)len;  aud()  Keine,  nur  aber 
fonjl  gut  geeignete  @tranbinfeld[)en*  (Sonad)  finb  feine  Sßol)norter  auferorbentlid[) 
oerfc^ieben.  ̂ m  ̂ erbjte  unruhig  werbenb,  fi;reicl)t  eg  bann  meijl,  bie  iungen  fogar 
wal)rfd5einlid()  immer,  für  einige  ̂ eit  l)erum;  unb  befonberö  le|tere  oerirren  fid^ 
bann  mitunter  siemlic^  weit  nad)  walbarmen  SSe^irfem    Sßaö  bann  l)ier  nid)t  oer* 
unglüröt,  fe^rt  aber  gewip  fpdtejlenö  mit  bem  SSeginn  beö  grul)ling§,  bann  meill  bei 
Sage  unb  oft  l)od)  in  ber  Suft  fliegenb,  nad)  feinem  frulieren,  unbeunrul)igten  @tanb: 
orte  gurücf*  2fm  regclmdfigjlen  erfolgen  bie  SQSanberungen  ber  norbifd)en  alpintfd)en 
»on  ben  l)6l)eren  nad()  niebrigeren,  milberen  @ebirggtl)eilen;  am  felteflen  werben  ber= 
9leid)en  3uge  im  2CUgemeinen  oon  ben  SBeibc^en  unternommen.  Ser  ̂ al)n  fe^t  ftd() 
oftmals  auf  bie  l)öc^|ten  SBipfel  ber  Sannen  unb  anberer  Saume;  unb  bie  ̂ enne 
fd)ldft  wenig|len6,  gleid)  il)m,  gewol)nlid^  auf  SSdumen,  wo  cg  beren  irgenb  giebt* 
Sn  falten  ©egenben  laffcn  jebod)  beö  SßSinterö,  wenn  eö  tdngere  3eit  anl)altenb 
fd)neien  foU,  febr  l)dufig  beibe  ®efd)led()ter,  inbcm  fie  ftd)  (gewol)nlid()  gegen 2lbenb  ober 
fonjl:  nad^  oorl)er  gehaltener  reid)lid)er  SOiat)läett)  in  ben  lockeren ,  frifd)  gefallenen 
@d)nee  eine  tiefe  .^ol)le  mad()en,  ober  fid()  weit  einwül)len,  »on  bem  nod()  fallenben 
Dollenbs  fo  oerfd)neien :  ba^  entweber  blop  ber  Äopf  l)eraugragt ;  ober  ba^  fie  bei 
ti:firmifd)er  SOBitterung,  weld^e  fie  fel)r  »erabfc^euen,  mel)rerc  Sage  lang  ganj  in 
©d)neerol)ren  »erborgen  bleiben,  wo  ft'e  natürlid^  ganj  gefd)u^t  unb  fel)r  warm  lie; 
gen*  *)  Sie  Sungen  foUen  meift  erft  nad)  SSoUenbung  ber  ̂dlfte  il)re6  SÖSad^öt^um^ 
anfangen,  aufzubäumen* 

©obalb  ber  junge  f8ixti)ai)xi  fä)mt^  wirb,  alfo  fein  mannbareö  ©efieber  ert)dlt, 
trennt  er  ftd)  gewol)nlid()  »on  bergamilie;  unb  er  foU  nun  md)t  weiter  auf  ben  wir5 
lid)en  ober  rtad)gea^mten  9^uf  ber  ̂ XStntUt  l)oren,  mit  weld()em  aud)  er  ftd()  bis  babin 
anlogen  lie^*  äum  >i^erb|le  fammeln  fid^  in  norblid^eren  ©egenben  für  gewol)nlid) 
^dbne  unb  ̂ ü^ner,  ieböd()  beibegefonbert  unb  ol)ne  ftd)  immer  bid[)t  an  einanber 
l)alten,  gu  kleineren  ober  größeren  ©d[)aaren,  »on  fünfzig  biö  über  bunbert  ©tücf,  unb 

burd^llrcifcn  fo  biö  In  ben  Sanuar  ober  gebruar  gefellig  bie  SßSdlber?  ober  ft'e  sieben, 
meijt  in  l)ol)em  '^Iixqz,  weiter  fort,  ganj  befonberS  bie  ajldnuc^en*  IBobin  fie  Um^ 
mm,  üerfd^winben  fie  meijl  eben  fo  plo|lid()  wieber,  aU  fie  eintrafen*  9tur  bie  alte* 
ren  .^dl)nc  fül)ren  als  mürrifd()e  ©reife  il)r  ©infteblerleben  bejtdnbig  fo  fort,  wie  bie 
übrigen  ein  ̂ aar  SOlonate  »or  unb  mä)  ber  SSaljaett*  (Selten  ftnbet  ftd()  üon  ben, 
überhaupt  minber  gefelligen  .Rennen  eine  ober  bie  anbere  bei  ben  ©d)aaren*ber»^dl)ns* 
Sie  SStrfl)ul)ner  fliegen  oiel  weiter,  leidster,  if)6^)er  unb  fd^neller,  unb  laufen  aud) 
rafd^er,  alö  bie  übrigen  SBalbl)übner  (mit  3i:uSnabnie  ber  @d)neel)ül)ner;)  unb  an 
Älugl)eit,  @^eu,  Sßilbl)eit  unb  in  ber(Sd()drfc  beS  ®et)orS,  @eftd)tS  unb  ®erud()ö 
übertreffen  fie,  obgleid^  fie  gefangen  Ui^t  fe^r  gal)m  werben,  bod)  in  bet:  greil)eit 

ICtc  (£tmviyf;tt«  v^oit  (»i6tit«H  fd^Irtgm  AKSnnn  Mc  58ii-fp«^ti«  tcö  3?rtcf)t§,  tnöcm  fic  biffelöcit 
ftn  }Old)m,  ifjnfit  tH-fanntcn,  öurd)  ffciiic  ßbcf)er  imJ)  fctd)te  ajcrttcfiingm  fcitntltd)en  Orten,  nttt  iticm 
fntfcln  (in  fie  f)errtngc^eMö,  un^ermcrtt  iibevrafd)i'n,  cinjelh  tntt  Knütteln  tott.  33ide  juflleid;  fiingeit 
fic  nud;  Ictcnö  öatiuvd),  C«f  fie  tpn^n  i?berl)ctl6       @d)iiei'C^  UiC^c  iiDerwcffett. 
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aUc  ̂ ü!)nero69eU  ̂ aUv  fi'nb  fie,  bie  3eit  bcö  (Sc^winoenwec^fctö  unb  mandfie  tes 
fonberc  SBittcrungöoer^ältniffe  aufgenommen,  f^on  übert)aupt  \t(U,  ganj  kfonberS 
aber  bic  ̂ ät)ne  nur  [d)tt)cr,  unb  mit  gropcr  SSorftd)t  su  erlegen ,  felbjt  tt)d()rcnb  beä 
«Saljenö:  inbem  fie,  tro^  it)rem  toUen,  fajl  unglauHic{)en  unb  f)od)fl  belufltgenben 
@ifcr  babei,  bod)  immer  nod)  njcit  befonnener  unb  in  öHen  2(ugenbltröen  oufmer^fa« 
mer  Heiben,  aU  bie  2luect)dbne;  fogar  bann  nod),  wenn  fte  einanber  gegenfeitig,  wk 
bic  v^auöt)d^nc,  anfallen  unb  ber  Sieger  ben  unterliegenben,  wk  v)dufig,  mit  umljeri 
fd)leppt,  fo,  ba^  bic  auögeriffenen  gebern  oft  iric  gejlreut  umherliegen.  Äeinc  üon 
allen  fonftigcn  S?aufereien  bei  anberen  93ogeln  i|l  in  biefer  v^inftd)t  ben  il)rigen  gleid) 
äu  ftcllen.  @ie  fliegen,  laufen  unb  fpringen  babei  in  ben  fonberbarj^en  (Sd|cn  gc: 
gen  einanber  auf,  ober  freu^  unb  quer  l)erum,  oft  me  tanjenb,  rennen  im  teife, 
gel)en  juweilen  fogar  rücflingö,  fd)lagenfid)  mit  ben  glugeln  an  bic  93eine,  fd)leifen 
bamit  am  Soben  ̂ in,  treten  ftd)  burd)bie  (Sd)n?ingen,  rid)ten  ben  ̂ d}xvar\^  augge= 
hmUt  unb  fdd^erd^nlid)  fa|l  fen?red)t  auf,  l)eben  unb  fenHen  ben  Äopf,  ftrecfen  ben 
bicB  aufgebldl)ten  ̂ al6  aus  unb  tlel)en  fo  oft,  oorn  tief  bi§  ̂ ur  (grbc  niebergebuc!t, 
einige  2tugenblic£'e  einanber  brol)enb  gegenüber,  Ijacfen  ftd;  bann  gegenfeitig  auf  ben Äopf,  unb  bergU  m* 

§rül)er  fd)on,  al§  beim  2(uerl)al)nc,  mitten  im  ̂ äv^  ober  nod)  el)er,  (wenn  bie 
ÄnoSpen  ber  ̂ irEen  an5ufd)tt)ellen  beginnen,)  auc!^  bei  nod)  frül)erer  SagcSjeit  unb 
an  beflimmteren (Stellen,  gei^t  baö  SSaljen  beSSSirfl)a{)neö  an,  ber  nun  eine  ungemeine 
fiebenbigCcit  gewinnt,  unb  bauert  bis  um  bie  5D?ttte  beS  ̂ iau  3ugleid)  gcf^iel)t  eS 
mit  mit  grbferem,  faft  unbefc^re{blid)em,  oft  tt)üt!)enbem  ©ifer;  jlets  an  einer  fla= 
d)en  Stelle,  bisweilen  auf  bem  @ifc  oon  a[ßalbteid)en ,  gan^  bcfonbcrS  gern  aber  an 
folc^en  SSergltellen,  wo  ein  SBalbbranb  'Statt  gefunben  t)at,  am  Stranbe  unb  auf 5n= 
fein  md)t  feiten  auf  einer  flippe.  (Sd)on  ntd)t  gar  lange  nad)  C)JJitternad)t  bcs 
ginnen  fie  fid)  um  einen  freieren,  ebenen  pa^  5U  fammeln,  ben  fte  regelmäßig 
immer  wicber  ba§u  tt3dl)len,  unb  fangen  il)t  (Spiel  an  5  bic  norbifd)en  treiben  eS 
gegen  baS  @nbe  guwcilen  faj^  bic  ganjc  9kd)t+  @S  bejlel)t,  l)dufig  nad)  einem 
f leinen  SSorfpielc  oon  furj  pfeifenben  Sauten ,  in  gewiffen  follernben  Sonen,  tt)eld)en 
nacl)  beflimmter  SDrbnung  blafenbe  folgen,  benen  jule^t  bei  gejl:eigertem  3orne  öfters 
tiodb  ein  fnarrenber  fiaut,  wie  f ro^otafarrrn  Hingenb,  beigefügt  wirb*  S^aS 
Gollern  ober  ©urgeln  mad)t  ben  2(nfang.  (gs  gefd)icl)t  gewbl)nlid)  auf  bem 
S3aumc  ober  einem  SSaum|irunfc,  wirb  fcltener  am  93oben  nod)malS  wieberl)olt  unb 
im  S^lorben  oft  t>on  öielen  v^dl)nen,  bic  auf  mel)reren  S>dumcn  neben  einanber  uml)er5 
fi^en  unb  ju  2Cnfang  nur  allmdljlig  nad)  einanber  laut  werben ,  abwed)felnb  hert)or= 
gebrad)t,  ̂ ule^t  aber  in  rafd)ergolge  beS  einen  auf  ben  anbern  auSgcftopen*  (5S 
flingt,  mit  übrigens  bebeutenber  S5erfd)iebenl)eit  bei  oerfc^iebenen  SSogeln,  bem 
Gollern  beS  Srutt)al)ncs  dl)nlid),  mit  bis  ju  einer  Siuintc  jleigenbem  unb  fallens 
bemSone,  ungefdl)r  wie  rutturu - ruttu -ru(f t,-urr-urr-ürr-rrrutturu- 
ruttu-ruc^i:  baS  Urrr  tief  im  Sone,  unb  bloß  in  ber  9^dl)e  ocrncl)mbar;  baS 
übrige  aber  fo  ftarE ,  baß  eS  wol)l  auf  eine  l)albc  SSiertelmeilc  ober  nod^  weiter 
gel)ort  werben  Um*  (Sin  red)t  l)i^igcS  SSalgcn  befd)leunigt  bie  3Cufeinanbcrfolgc 
ber  ein§elnett  ßaute  fo,  baß  fie  oft  wie  ein  ̂ ol)ngcldd)ter  enbigem  ®aS  SSlafen 
folgt  gcwol)nli(^  nad)  furjer  3eit,  bal)er  fa}l  immer  crjt  auf  ber  @rbc:  wol)in  bic 
^dl)ne  nad)  etwa  einer  guten  @tunb^,  ober  aud)  fpdter,  b.  l).  balb  beim  @rfd)einen 
ber  .Rennen,  allgemad)  l)inabfliegen ,  um  ba  i^ren  Streit  auSjufec^ten  unb  bic 
jQnt}Mt  um  fid^  ju  fammeln*  es  lautet  fonberbar,  wie  ein  l)ol)leS,  jtfc^enbeS 
S£fd)io-t),  tf(|oui)f(^,  ober  3:fd)Upü,  tfd)ul)üü*  5)ic  Sßeibd^cn  laufen  ingwis 
fd)en  mit  einem  lang  gezogenen  S^afentone  wie  bac!,  bac£  ober  at)-ai)-at),  ai)- 
a^-o,  weld)er  fpdter  aud)  ̂ um  3u[ammenrufen  ber  Sungen  bient,  Hagenb  unb  lofs 
fenb  unten  uml)er*  (Sic  geben  in  biefer  3eit  beS  3al)reS  nod)  ein  l)clleS,  furj  abges 
brod)cneS  pfeifen  üon  fid),  wie  wenn  ein  SKenfd^  mit  bem  5)}?unbe  pfeift;  bic 
9!JJdnnd)en  beim  ̂ (uffliegen  öfters  ein  pfcifenbeSÄtd)ern4)  9Seim2Cufgange  ber  Sonne 
bäumen  oft  alle  .i^d^ne,  ober  bod)  bie  meijten,  jebcr  mit  feinen  ̂ ül)nern  unb  auf  ben 
beftimmten  Saum,  wieber  auf.  ̂ ier  rul)en  fie  crjl  einige  Seit,  Gollern  l)icrauf  nod)= 
malS,  fallen  bann  um  5-6  Ul)r  wieber,  üon  i^ren  ̂ ül)nern  verfolgt,  auf  ben  SSo; 
ben  unb  oerfügen  ftd)  nunmet)r  an  bic  Stelle,  wo  le^tere  jeber  ̂ ai)n  betreten  gc« 
wol)nt  iit,  übrigens  jebod)  aud;  nid)t  feiten  nod;malS  für  fid)  balscnb  ju  SBipfet 



jtcigt  *)  —  Snfeep  9Üt  bie§  nid)t  lUerall-  S)enn  fo,  unb  ungcfdi)»:  mit  fold^ec  9?e; 
gelmd^igfett :  ba^  9ewo{)nlid)  ieber  einjetne  v&at)n  auf  bcn  aUc^emmeu,  großen  SSatjs 
pta|  feiner  ©egenb  fommt  unb  fid)  ̂ier  auö  ben  »Rennen,  tt)eid)e  fid)  9reid)faUS  allge« 
mein  unter  einanbec  »erfammeln,  erft  bie  feinigen  üon  feinen  ̂ SJJitbewerkrn  erftreis 
tet,  um  fte  nac!)f)er  an  fein  befonbereö  £ieHin9§pld^d)en  §ur  Paarung  5ufü{)ren,  — 
in  biefer  2Crt  finbet  baS  SSatj^en  felbll  i)od)  im  s^^orben  blop  in  folgen  ©egenben  ̂ tatt, 
Yoo  eö  nod)  eine  bebeutenbe  50lenge  biefe6(S5eflitgelö  giebt+  @c^on  feiten,  ober  faft  nie 
met)r,  gefc^ie{)t  eg  fo  im  füblid)en  ©canbinaoien,  unb  gegenwärtig  wo'i)l  nirgenbö met)r  auf  beutfd)em  SSoben.  ̂ ier  baljt  mlrmi)t  gett)oi)nlid^  jeber  ̂ af)n  für  ftd), 
njiewo'^l  er  eö  unüer|lort  immer  n)ieber,  unb  jn^ar  felbft  burd)  me{)rere  Sa^^re  i)inter einanber  an  bem  befiimmten  £)rte  t()ut ;  ober  nur  ̂ mi  ober  weniger  benad)barte  näs 
i)ern  ftd)  einanber,  wenn  fic  einer  ben  anbern  l)oren  unb  fomit  in  eiferfud)t  gerati)en, 
um  bann  p  f dmpfen,  wo  fte  ̂ufammentref  em  2^  Sterben  i^ingegen  fliegen  fogar  miU 
unter  ein  ̂ aar  baljenbe  Jgätim  auf  bie  Sdd)er  üon  Sßalbge^oftem  S)ic  eigentlid)en, 
großen  SSalafldtten  jiel^en  im  S^Jorben  gleid)fam  unter  ber  3wingi)errfd)aft  eineg  ein= 
gigen,  red)t  alten ,  kraftvollen  »^al)neg ,  weld)er  bei  Mem  üoran  i(t  unb  ben  Sons 
angeber  mad)t*  **)  2luf  nod)  größeren  SSol^jlellen  giebt  eö  bergleid)en  meij^  jwei* 
Überall  ift  eö  ba§2ooä  mand)er  abgetriebenen  jüngeren  unb  fd)wdd)eren,  einfam  (ot)nc 

3ufprud)  üon  «!^ül>nern)  auf  ̂ dumen  ober  SSergflippen  gu  "baljen,  unb  bamit  o|ine (grreicl)ung  \t)V^^  3wec!eg  oft  ben  ganzen  SÄorgen  ju  verbringen  j  boc^  unterbleibt 
bei  biefen,  eben  be^wegen,  baö  SSlafen  ganj,  Sn  blofen  ̂ eibegegenben  muf 
baö  ganje  (Spiel  natürlid)  ouf  ber  (5rbe  gefd)el^en,  wag  fonft  feiten  ber  gaa  ift;  \a, 
in  walbigen®egenben  erfolgt  eg  mitunter  auf  ben  l)bd)jlena3aumfpi|en.  ©egcnGnbe 
ber  Jßegattungg^eit  fallen  bie  9Sirft)dl}ne  eben  fo  gut  einige  ßeit  lang  3lbenbg,  vor 
(Sonnenuntergang  unb  in  ber  @pdt:,  wie  5JJiorgen6  in  ber  grübbdmmerung ;  junge 
verfud)en  ftd)  bereite  im  ̂ erbjle  mit  S3orübungen  gum  Mern*  Sunge  a5ir!l)ül)ner 
«beri)aupt  piepen,  fo  lange  fie  nod)  flein  ftnb,  unb  pfeifen,  fobalb  fie  großer  werben* 

Öbgleid)  aud^  i)ier  baö  9QZdnnd)en  oft  l)drtere§  ̂ utter  geniest  unb  bavon  fejtereö, 
minber  fd)macft)afteö  S^^ifd)  erl)dlt,  alg  bag  Sßeib^en  unb  bie  Swngen;  fo  ift  bie^ 
bod)  lange  nid)t  in  bem  (grabe  ber  gall,  wie  bei  ben  3(uerl)ül)nern*  Überhaupt  lieben 
fte  feineren  ̂ raj3  5  im  SßSinter  vor^üglid)  SSirfenfnoöpen  unb  aßad)l)olberbeerem 

X>k  ̂enne  legt  ju  2tnfang  ober  gegen  bie  S)iitte  SJiai'ö*  2)er  (gier  finb  feiten 
mel)r  ober  weniger,  alö  8-12,  l)od)ftenö  bisweilen  I6@tüc£+  (Sie  erfd)einen  auf  bletd) 
braun;  ober  graugelbem,  ober  §wiebelfarbigem®runbe  mit  leber?  ober  roftbraunen, 
größeren  unb  kleineren,  im  crjleren  galle  wenigeren,  glcd^en  unb  funkten  U^tiä)mU 

^er  S5a)!art)  beS  2(uerl^ul()ne0  mit  bem  f8ixf^)u^)nc. 

Tetrao  hybridus  ex  urogallo  et  tetrice. 

5)?adfcl;,  ißajlari»;,  mittlmö aßalt>f;uf;n,  flcincö  2iuevf;ur;tt,  Staffeln,  SKüIpö^a^n.  =  T.  hybridus  L.', Spim.  —  T.  intermeilius  Laagsdoiff.  —  T.  m  e  d  i  u  s  Lslr- ,  T.  —  T.  tetrix  var» 
y    Gm.  —    (T.  urogallides  Nlfs.) 

2)cu  (Sd^wanj  etwaö  gcfpattcn,  ober  ou^gefd^nitf cn,  fo,  baf  feine  mit^ 
teilen  ??ebern  beim  5!Jlänn(i)en  meifienö  3'",  beim  SBeibd^en  nur  3-7'"  ̂ ürjer 
fi'nb,  alö  bie  äuferjlen,  Uioä)  felbfl:  beim  >?>al)ne  alle  gerabc,  Jeinc  na^  aupcn  gebogen; 
bie  Äeblfebern  äiemlid^  lang;  ber  gtedf  über  bem  iluge  faftwie  beim  2ttter?,  juwcilen 

*)  ©ogav  ju  eitlem  gcja^mtcn,  jebod)  ttt  einem  freien,  6cm  SBal&e  nafjien  tmb  l)0(i^  umjäu«ten 
(Barten  eingefperrten  -^afjne  fornrncn,  jucnn  et  fcaljt,  aüe  iDlorgen  n)tlfce  >^ül)nci-  anö  ber  3?ac(;6ar; fd)nft  I;cr6ei,  laffen  {id)  von  if;m  betreten,  imt  fliegen  fort,  wenn  eä  unruf^ig  um  fie  ju  »»erfcen  6e= 
ginnt,  feOren  aber  isen  fotgenben  9jJorgen  iüieber,  u.  f-  f.  —  (Sin  foId)er  -^af;n  paart  fid)  Ieid)t  mit 
einer  red)t  Orünjiigen  »^'öw^Oett"'^-         I)icrburd)  erhielten  Sungen  fierben  int)c^  jmveiten  batb. 

**)  S'ar)er  i^n  bie  fd;n:>ebifd)cn  Säger  wräiigStveifc  vor  ben  übrigen  ben  ©pict^a^n  (Spel-Orre) nennen.  9}ian  fd)ie§t  ir;n  abfid^tlid;  nie,  weit  fonft  ber  iöalspla^  feine  iSebeutung  »erlicren  unb  tjon 
ben  üL^cigen  verlafien  vöerben  folt. 

€ine  ̂ iuönaf;me  l^ievüon  tritt  nur  bann  ein,  wenn  ein  geüöter  Säger  fie  baburd)  l^erunterr 
Jodt:  ba^  er,  gut  verborgen,  entwcbcr  OM  ißlafen  beä  ̂ ^a^neö,  ober  ben  '^on  ber  »^enne  nad)a^mt. S>ann  blofen  nud;  fie. 



m'i)x  njtc  Beim  f8iTtt)alne,  Uioä)  weniger  Jrumm  ttnb  für^er.  aU  Beim  'Kntvl)at)m  j  tat ganje  ©d)na6el  fd^warj,  nur  unten  mel)r  ober  minber  tüei^Qclhliä)  beim  5!)lannc^en«  2fn 
tiefem  atte  S'arben  unb  bie  geicfjnung  fo,  ba^  fic  im  ©anjen  jvoifd^cn  bcnen  ber  SKannd)en 
bciber  2Crten  mitfeninne  fteJien ,  bod^  abtüed^felnb  meJ)r  ber  einen  ober  ber  anberen  mf^e 
fommen*  (a)  ® en)öl)nlid):  Äopf,  ̂ alö  unb  5Sraft  fd^warj,  mit  fcf)önem  üiofettem 
ober  ̂ urpurglanse  5  SRüdEen,  ©teifi  unb  ©eiten  bea  Setbeö  fein  mit  Tffc^grau  gepubert; 
ber  SSaud)  mit  einigen  treiben  ?!IedEen,  ©cJ)n?an5  fd^warj,  feine  mittditen  g'ebcrn  unb  bie 
^){nterficn  ©d^iringen  an  ber  mif  f antirt :  beibe  an  ber  SSurjel,  unb  jiuar  bie  le^« 
feren  ̂ umiUn  fafl  biö  jur  SJlitfe  t)in,  mit  etttjaö  (mbecftem)  SBeif ;  bie  ©d^wungfebern 
«berf)aupt  bunEel  braun,  an  ber  2Cu^enfaJ)ne  weiflid^  unb  rofigetb  gef^^renMt;  untere 
©edfebern  beg  ©df)tt)anje§  trei^,  innertid^  fd^roars»  fS'ufblatt  braun ,  grau  gef^renfelt» 
Oft,  befonberg  bei  jüngeren  S3ögeln,  ift  ber  ©lanj  ber  ̂ argfebern  fä)rvä(S)n ,  oft  auc^ 
jtod)  ber  »&al6  mit  grauen  fünften  unb  £luerlinien  befe^t ,  «)eld)e  am  Äopf«  am  wenigflen 
ja^treid)  finb;  bie  lid^tgrauen,  pun!tirten  3^üdFcnn?eEen  öiel  t)d'uftger  unb  bid^ter,  bie  toeis fen  ̂ U(ie  an  Sßrufi:  unb  SSaudf)  gteidf)fal(Ig  Jiaufiger;  bann  oud^  J)auft9  einige  gro^e  njei^e 
i^tedfe  auf  ben  ©d^ultern.  Sagegen  beft^en  juieber  anbere,  bei  wcfd^en  bie  2C^nIid)!eit 
mit  bem  S5{r?I)aJ)ne  am  befitimmteften  J)eröorfritt ,  einen  fd()tüär5eren,  ftdrScr  unb  fl:al)lbtau 

gldnsenben  Äopf  unb  bergleid^en  -^aU,  einen  't)'6ä)^i  lebhaft  inö  fd^ön  SBlaurotI)e  gldnjenbcn 
Äropf,  einen  bunHeren  diü^en  unb  Stuget,  unb  zeigen  überi^aupt  tiefere  S'arben,  ®Ieid)s 
tt?oJ)l  l^aben  mand)e,  ober  üielleid^t  bie  meijien  üon  biefen,  (gtiüaö  üon  ben  weifen,  unrcgetj 
md'figen  ©d^wan^fledfen  beö  %mxt)at)nei*  Sung  e,  etwa  jur  ̂ dlfte  in  ber  ̂ erbl^maufcr 
fteJ)enbe  ̂ d'öne  feigen  meifl  öoUtgc  2i^)ntid)!eit  mit  jiungem  SirfgeflügeL  2Cltc  aöeib* 
d)en;  SSatb,  bi§  auf  bie  geringere  ®röfe  unb  ben  etwag  gegabelten  ©d)it)anj,  ber  "Kixtxs 
l)enm  gteid^,  balb  wieber,  big  auf  bie  bebeutenbere  ©röfe  unb  bie  etwaS  verlängerten  Äet)ls 
febern,  ber  fBirfi)enne  jum  S:?erwed)fern  a{)nlid);  fo  aud)  ber  ©d^wanj  balb  faum  ühexf^ciu^t, 
batb  wieber  reic^Iid^  i«*  tief  auggefd)nitten.    ß>  OTt,  2'  1  -  S"  (b) ;    SS.  i'  9  -  10'^ 

lUnmcvf'.  (a)  OOglctrf)  man  aKcrtiiißs!  lange  3ctt  f>tnt!m-d)  biV  inciftfn  bicKv  SSafiavöe  einanbcc te(f)t  genau  äf)nlt(i)  gcfiinben  Oat,  fo  ifi  bic^  bc-d)  vva{)V)d)cinlic()  fd)on  Oct  unö  fcine?>x>«3S  Inmicv  t>cv  ̂ ciü, 
Sn  ©canbinaoten  aOcv  untcvfd;ett)ct  man  s)ei3»'"i«äi-tt9  iitcvaU  jv»ct  Ü>avietätcn:  inbem  bei  mand^cn (männlid)en)  entfd^icben  mt()t  bie  Zle  (;  n  1 1  d)  f  e  i  t  mit  bem  35trfr;aOne,  tet  anbern  luiebev  eine 
größere  ilnnaOermio  an  ben  Zluerf^a^n  l)ei!oortritt,  je  nad}bcm  bct  -Jjatev  bicjct  obev  jener  2lxt  am 
9ef;btte.  *)  (J'inc  in  meOvfad;er  -^infid^t,  felOf}  in  33esui)  auf  ben  ̂ fent^alt  unb  bie  ©itten,  feF)r  luid;; tige  Unterfd)eibung.  —  (h)  Sie  9Diännd)cn  falten  ̂ mveilen  nur  wenig  gvopev,  alö  ibivff)ä^ne,  cft  fi> 
grc^  wie  junge  3luerl)ä^nc  auö.   Sie  ff!Seibd)en  werben  getx'bfjnlid;  fiiv  ̂ Birt(;üf)ner  angefef;sn. 

Sie  SSaflarbe  beg  2Cuer=  unb  Sirf^ul)ng  finben  fi'c^  unter  gewiffen  Umjiänben  als lentt)alben  ba,  wo  TCuers  unb  S5ir?J)it^ner,  beibe  jugleid)  unb  neben  einanber, 
gefunben  werben;  nie  aber  irgcnbwo,  wo  eineö  üon  beiben  ganj  mangelt»  Saf}er  foms 
men  fte  jwar  einjeln  in  faft  allen  ©egenbcn  Seutfd)lanbg  »or;  bod)  t)kx  blof  feiten  ober 
fel)r  feiten,  eben  weill)ier  iene  beiben  Söilbarten  fd[)on  5U  bebcutenb  tterminbert  fmb:  am 
i)d'ufigjien  nod)  in  ben  norböftlidf)ften  unb  in  ben  gebirg6reid)en  füblid)|^en  ©trid)en,  in 
^reufen,  Saiern,  ber  ©d)wei5,  in  Sprol,  ©tepermarf,  Äd'rntf)en  unb 
Ärain;  unb  jwar  giebt  eg  l)ier  überall  faj^  allein,  wo  nid)t  augfd^ltcplidf),  bie 2£bd'nberung 
t)on  üorwaltenber  3il)nlid)!eit  mit  bem  SSirBl)al)ne.  ̂ ci'ufigör  wirb  biefelbe  in  Äurlanb, 
S^iülani,  SEuf  lanb,  unb  beibe  fmb  nid)t  feiten  in  ben  meifien  ©egenben  be§  mittleren 
©canbinaöien^,  wo  fic^  befonberg  ber  auerl)al)näl)nlid^e  yorfinbet;  in  einigen  ̂ roüins 
Jen,  SS*  in  SCBermelanb,  Sallanb,  ©malanb,  fiinfÖspingös  unb  Haimars 
San  unb  in  9?o klagen,  fommen  fie  jiemlid)  gewö^nlid^  oor,  ße^tercg  finbet  inbef,  wie 
eö  fd^eint,  bod^  meiftenö  nur  ba  <Btatt,  wo,  bei  einer  SDlenge  üorl)anbenen  58ir£wilbeg  üon 

MbnM  ®^fä)Ud)t  unb  bei  einer  ̂ iemlid^en  2lnäal)l  wfiblid)en  Tluerwilbeö,  bie  2luerl)d'^ne noc^  wieberl)dlt  in  fold)er  2£näal)l  weggefcf)offen  werben:  baf  entweber  bie  übrig  gebliebenen 
nid)t  5ur  S5efrudf)tung  ber  -^tnmn  jureid^en,  ober  baf  fie  wol)l  gar  in  Heinen  ©trid)en  ganj 
vertilgt  werben,  Sebod)  felbft  l^ier  fd}einen  biefe  merJmürbigen  gwittergefd)öpfe  immer 
ftod^  nirgenbö  ja^lreidf) ,  obgleid;  fte  in  neuerer  geit,  wo  nid)t  ju5unel)men  fd)einen,  bod^ 
wenigftenö  wegen  er]^öl)ter  2tufmcrffamfeit  auf  fte  öfter  wa'^rgenommen  würben,  alö  früs 
]^erl)in*    (Sold)en  Siftricten  nun  aber,  wie  manchen  toon  S^orrtanb;  wo  ber  SJogelfang 

•)  Senn  in  bei-  ̂ f^at,  im  Mgcmcinen  unb  in  allen  S'^flen,  nid)t  Uo^  im  gegenwärtigen,  fd>eti 
Jicn  bie  igafiarbe  ben  Podtcrn  am  af;ntid;fien  ju  werben.  2)ief.  jeigen  flar  bie  jaljftofen  ibaftarb^, 
wtlA)t  man  von  bem  Äanarieuöogel  unb  mef;reren  einl;eimi|d;en  ginfenarten  jief^t.  «l^ergl.  nt  Hebers cinfiimmvmg  fjierniit  ben  ©d^watbenbaftarb,  ©.  417. 

©loger  0^,  ©%b,S3ögel(guropa'S,  ItcrS^U  ^3 



jwar  einen  tt)t(J)t{gcn  ̂ a^XixnQ^miQ  auBma^t,  m  man  jebod^  feieSßögel  'b^imt)^  gar  nic^t 
f(i)ie^t,  fonbern  Qm'6t)nti(S)  nur  im  ̂ erbfte  ©(i)ttngen  auf  ffe  fteUt,  in  wetdjcn  fi'd)  üon  bei? 
fcen  ®efd)Icct)tern  eine  nad)  SSerftättni^  gleitl^mä^ige  Sa"^!,  ober  aud^  tt)oftl  umgc!eel)rt  fcci 
ben  :iCuer^ü^)nern  gerabc  eine  größere.  ̂ Cnjai)!  üon  SSeibd)en  fängt,  *)  —  fotd)en  £anb|lrid)cn 
fd)einen  bie  «Baftarbe  früi)er!)in  ganjtid)  gefei)U  ju  ̂ aben;  wenigflenö  lanntc  man  fie  t)m 
big  gegen  bie  neuere  unb  neuejlc  Seit  nid)t  einmal  bem  Flamen  nad^*  **)  2Cnberer  ©eitö 
Bommen  bie  aSajlarbe  üon  mei)r  2Cftnlid)!eit  mit  bem  1imxl)at}m,  gerabc  umgefei)rt,  aud) 
in  fold)en  «Bejirfen  üor ,  wo  eß  red)t  öiet  Tiucrwilb  giebtt  fo  ba^  bie  jüngeren  v^a{)ne  aU 
tie  fd)wäd)eren  bic  Rennen  i^rer  2Crt  ben  Härteren  atten  überlaffen  muffen,  bai)er  in  ber 
^<it)<t  öon  SSir6f)at)nbaIäen  bie  ̂ üt)ner  t»on  biefen  auffud^en^  3Der  t)ierburd)  gejcugte>  toon 
3i;nfei)fn  mel)r  auert)aJ)nä^)nIid)c  SSajlarb,  in  ©d)njeben  unb  Sinnlanb  ber  geTOÖi)nlid)fte,  fin= 
bet  ft^  aud)  (crtx)ad^)fen)  meiftenS  in  großen,  njitbcn  Sergwalbern ,  wie  feine  SSerroanbten 
»äterlid)er  ©eitö,  bag  2(uergeflügel;  ber  anbere  gel)t  im  ??rüf)tinge  gern  auf  bie  5!Jloore  unb 
fogenanntcn  Laiben,  tt?eld)c  nur  ba§  SSirll)ul)n,  nid)t  ba§  "iCuer^uljn  bett)ol)nt*  SSeibe  jets 
gen  ft'd)  blo^  l^in  unb  wieber,  nid)t  jebeS  Sal)r  an  einem  Drte,  unb  äugleidt)  immer  ein  Sal)r J)äufiöer ,  alö  baö  anbere :  jum  Äl)eite  t)ietteid)t ,  weil  in  mand)en  bie  2(uerl)äl)ne  nid^t  fo 
eifrig  batjen,  bal)er  i^rer  bann  nur  wenige  gefd^)offen  werben;  unb  ba,  wo  ber  eine  nur 
juweiten  üorjömmt,  foE  er  nie  crfd^einen,  o^ne  ba^  im  üorl)ergegangcnen  ©ommer  fid^  an 
t)emfelb«n  Drtc  eine  fo  üereinjelte  2Cuerl)enne  gezeigt  l)ätte* 

@ewöl)nlid)  namlidf)  werben  bie  9^adEel{)u{)ne  i^rer  ©d)üd)ternl^eit  l^alber,  weld^c  übri? 
gen§  ber  me^r  bem  IBirfl)al)nc  af)nlid)e  gteid)  biefcm  felbjl  in  l^ö^erem  ©rabe  jeigt,  erjl: 
inxä)  if)t  ̂ Batjen  bemerkt*  2)od^  l)aben  fte  betbe  weber  jemals  eigene  SSal^pl%,  wie  fold)c 
«berf>au^pt,  namentlid^  aber  regelmäßig  in  jenem  l)öl)eren  9^^orben,  ber  ̂ iCuer^  unb  S3ir!6i)al)n, 
jiebe  2lrt  für  ftd^,  beft^en;  nod)  t)at  man  fte  jemals  bei  i^ren  eigenen  »i&ennen  gefel)en, 
a[Ji«lmel)r  b«fud)en  fte  nur  juweilen  öorübergcl)enb  bie  5Bal55plä|e  ber  :M;uerl)äf)ne ,  inbem  fic 
fetcfen  natürlid)  nid)t  leidet  gewad)fen  ftnb»  5ßiet  öfter  fommen  fte,  unb  jwar  mitunter  it)^ 
m  mel)rere  jugleidf),  auf  bie  SSaläftätten  ber  SSirB^)äl)ne,  (unter  beren  Äru^ppe  ftd)  befonbcrö 
tier  t)on  ber  93irll)enne  abjlammenbe  gewöl)nlid^  fd)on  im  (erflen)  «§>erbfle  alä  ®efeUfd)after 
mif d)t,  obgleidf)  man  il)n  audE)  öereinjelt  antrifft,)  wo  ftd^  bann  aucü)  ber  einjelnc  jum 
^errn  be§  SSaljcg  ju  madE)en  fud)t  unb  gewöl)nlid)  bie  lßirfl)ä£)ne,  aU  bie  fd)Wä'dE)eren,  »er? treibt*  35abei  l)at  man  iebod^  biöl)er  nod^  nie  bemerkt,  ba^  er  ftd^  nadf)l)er  mit  ben  Rennen 
gepaart  f)ättzt***)  inbem  er  öielmel)r  nur  jene  in  il)ren  giebeSbejeugungen  fiört  unb  fte  öer^ 
jagt,  ol)ne  fetbft  öon  feinem  ©iege  SJorti^eil  ju  jie^)en»  Saburd)  mad)t  ber  le^tere  nament^ 
liä)  (ber  birf^a^inäl)nlid)e)  ftdf)  audf)  ben  Sägern  öer^^aßt,  unb  bewirft,  baß  fte  i^n  gern 
crft  wegfd^ießen*  2Cbcr  gerabc  er  i\t  fel)r  wilb,  unrul)ig  unb  fd)eu,  ba^er  fd^wer  ju  erles 
gen;  fo,  baß  er  jwar  aud)  l)ierin  jwifd^en  3(uers  unb  5SirBi^äl)nett  mitten  inne  |lel)t,  le^te^ 
ten  aber  näl)er  Jömmt,  wäl)renb  ber  anbere  l^ierin  wieber  mei)r  ben  erfteren  gleid^t*  25afs 
felbc  gilt  üon  ber 

§8aläjl;immc  ber  «i^äl^ne*.  ©iefc  l)at,  je  nad^  ber  üorl)errfd)enben  2C^nlid^fcit  ber  55ögel 
felbft,  balb  etwag  mcl)ip  2Cl)nlid)feit  mit  ber  ©timme  beg  ̂ 8ix^t)a^)n^ ,  alö  mit  jener  be§ 
2Cuer]^al)n§;  balb  iii  fte  üon  ben  Sauten  beö  erfieren  beinahe  ganj  öerfd^iebcn,  unb  algs 
iann  ber  (Stimme  beg  le^teren  äl)nlid^*  ©o  fd^leifen  bic  einen  Weber,  wie  ber  le^tere,  nod) 
tl)un  fte  einen  v&au!ptfd)lag,  wie  er;  fonbern  fte  btafcn  gegen  ba§  (gnbe  il)reö  SSaljcng,  fall 
Wie  ber  crjlere,  nur  weit  ftärl^er;  unb  il)r  ̂ au^>tfalätaut  ijl:  bann  ein  ganj  eigener,  fonbcvs 

*)  saSeil  fid)  biefe  me^r  auf  tcv  g'ibc  aufhalte«,  aU  bie  5Hlämirf>ert. 
*•)  QBcmi  atcv  gegcnwörtig  aud)  bort  <ßafiin-tc  tjorfornmeit,  fo  rü^rt  tie^  icif)tv:  m'd  bnä fangen  mit  (Sd^lingen  nunmehr  jd)oit  fo  üOcrmä^ig  ftarf  getrieben  roirb,  b«^  gar  viel  2tiier^c«nen 

n»eggefatigen  iwerben,  t>eren  alfo  gar  ju  vuenige  für  tm  ißefi^  ber  frf)njiiid)erert  jungen  -5)iiif)ne  ü6rig 
fcleiOen,  öie  nun  um  fo  met)r  auf  aiserbung  bei  ben  iöirff;ennen  auögcf;en,  alfo  gleid)faaä  i»teber  S5a= 
ftarbe  f;eriJor(jringen,  hti  mld)tn  nur  baö  ©c|d;(ed;t  ber  ̂ ieltern,  unb  fomit  ir;re  relati>?e  2tel^nlid;feit,  eine aJeränberung  erleibet. 

***)  a'ßenn  bie^  üürtgenö  «ud)  wirflic^  äuvweilen  gefd^ä^c,  fo  würbe  cö  bod)  immer  nur  <iU  ein tieuet  iBeroeiö  für  bie  alte  Siegel  gelten  fbnnen:  ba^  iBafiarbe  unter  fid)  fafi  immer,  ja  o^ne  feefonbe= 
re5  3utl;un  bes  li3Jenfd)en  burd^auö  immer,  unfrud)t6ar  finb  unb  6lo^  mit  Snbiöibuen  von  einer  ber 
beiben  reinen  Birten,  \vüd)m  fie  if)r  Safcin  v^rbanfen,  jcugung6fäl;ig  werben;  (wo  bann  bie  Sungen 
immer  mel^r  unb  enblid)  gan^  in  je  einen  ber  lUf amme  übergcl;en : )  ba^  alfo  fold)c  aBefen ,  bic  ei= 
gentlid)  gfeid))am  gegen  ben  au^brürftid)en  aisifien  ber  9?atur  l;er»orgegaugen  finb,  mit  iljret»  aBiflen 
wenigfteng  nie  für  bie  Sauer  luib  a(ö  ein  neueg,  von  il)r  nid)t  gewünfd)teä  erjeugni^  6eftel)en  bürfen,, 
fonbern  fietö  nur  ei«  vorMOerger;enbeö  S^afein  nU  Snbivibuum  führen  ti>nnen. 



II.  Sßalb^ui)^  a)  S5{ertt)ci6l9c  Sßatb^)ui)ner«  SjtorsSB,  5^5 

taxtt,  rod^elnber,  grob  unb  abgebrod^cn  gurgcinber,  bcm  fogenanntcn  SJutpfen  af)nlid^cr 
Äon  wie  faxfatfax  -  farfarfar,  pgtcic^  aucf)  bem  Cluatcn  eincg  ??rofcJ)eö  tiiä)t  uns 
Öi)nli(S),  übel  fniigenb  «nb  babct  fei)r  ftarf*  *)  3(nberc  knappen/  tüte  ber  2CuerI)ai)n,  haU 
jcn  bann  aud)  iJ)m  d'^nticf)  ttjcitcr  fort,  bocf)  nic{)t  mit  fo  ̂ )arfcm  unb  geUenbem  ̂ aupt* fdjtagc,  unb  röcheln  (tacfeln)  ober  fd)narcJ)en  ftatf  beö  ©dEjreifenö,  nicl)t  unät)nli(i)  bem 
©runjen  eineg  ©d^njcineö,  S!)ler5tt)ürbig  ifi  ber  (gifer,  mit  weldjem  mancijer  fcf)on  um  bic 
SOlitte  beg  ?^ebruar  ju  ballen  Beginnt,  ol^ne  ftd^  fetbji  burd)  einen  bid)t  faUenben  (Sd)nce 
iaxin  Hören  ju  laffen,  Ser  Saut  ber  ̂^cnne  foU  nad)  Ätang  un.b  ©tärfe  genau  in  bet 
9)litfi«  flel)en  ätt)ifd)en  ben  ©timmen  ber  SSirJ^  unb  ber  2Cuerl)enne, 

Sie  ̂ lül^rung  ber  5ßa|iarbe  befielt  auB  foId)cn  ©egenjld'nben,  njeld^e  fowof)!  bag  SSir!* ^)ulf)n,  tt)ie  ba§  2CuerJ)u]^n  genieft. 
©er  eine  »on  il)nen,  in  ©canbinaöien  n)oI)I  ber  feUnere,  öerbanJt  fein  (5ntflef)cn 

ber  Begattung  ber  5(uerJ)enne  mit  bem  SSirJ J)aJ)ne:  wenn  erftere,  um  bod)  au^ 
i^)ren  J)eftigen  Begattunggtrieb  befriebigen  ju  lönnen,  bei  aUju  grofer  SSerminberung  ober 
gar  SBertitgung  ber  »?)di)ne  on  il^rem  SD3ot)norte,  genöti)igt  h)irb^  bie  SSaKjftatten  ber  le^teren 
2Crt  ju  befud)en^  (gin  ??aU,  njetd)er  ftd)  übrigen^  in  norbifd)en  Sd'nbern  fd)on  red)t  oft 
ereignet*  **)  S)aß  ba,  wo  eö  2(uergeflüget  in  SSJtenge  giebt,  bie  iibermad)t  ber  oWen  ̂ d'i)ne 
fet)r  oft  bie  jungen  iu  ber  nd'mlid^en  S3erirrung  gegen  bie  BirS^ennen  jwingt,  jeigt fd^on  ber,  je|t  bereite  mel)rfad^  Uoha(i)Ute  Umflanb :  ba^  S3irf()ennen  unter  i^ren  (S5eJ)ed^ett 
balb  einen,  batb  jwei  ober  meJ)rere  iunge  9iadetl)d'f)ne  aufjiel)em  5^od)  bleibt  eö  unents 
f(J)icben,  obgleid)  eö  nad)  il)rem  5Benel)men  auf  ben  SSatjfld'tten  be§  SSirlgeflügelö  aud^  fd)on 
ju  bcäweifeln  fielet t  —  ob  bie  mdnnIidE)en  SSaftarbe  fid^  fort^upflanjen  im  ©tanbe  feien* 
®af  aber  wenigjlenö  bie  mibüdjen  fail  not!)wenbig  baju  untauglidr)  fein  muffen,  fd)eint 
ber  Umftanb  ju  beweifen:  baf  ***)  junge,  Ird'ftige  SSa|iarbi)ennen  im  «?)erbfte  bei  weitem 
nid^t  einmal  fo  flarB  entwid^elteßierftödee  t)aben,  wie  nod^  bie,  üor  2CIter  bereite  unfrudjts 
baren,  fo  genannten  ®clti)üt)ner  unter  ben  3fuer^ennen  fi'e  ju  gleidf)er  3eit  bea  Sai)reg  bcs fi|en*  ©ben  fo  unüoUfommen  entwid^eln  ftd)  il)re  (gierleiter  nebft  ben  übrigen  ®efdc)ted^tSs 
werljeugen, 

2.    Sag  %uev-^^^Salb^)n^)n. 

Tetrao  urogallus  L. 

^Cuers,  nxs,  großer  SBalbs,         ©urger^,  ©^^iU?,  3lieb?,  ̂ ^ebcr?  (SSid'bers?)  ̂ at)n  unb ^enne,  wilber  ̂ uter  {!),  fBetgfafan*  (©df)webifd)  Sjdber»)  =  t.  eremita  Thnbg. 

See  (Sd)tt)onj  fd()tt)Qd()  abgerunbet,  [d)on  etwas  lang 5  bie Ätnn;  unb  Äe^ls 
febern  bartd^nlid^  üetldngert.  50idnnc{)en:  ®d)nabeUrub.9elblid)tt)et^;  Äopf 
itnb  ̂ alö  fd)on  afdjgrau ,  mit  r5ti)li(^-bleifarbi9cm  (Sdjtmmet:  unb  fein  fd)tt?drälic^ 

*)  illfo  f(i|i  etenfo,  i«fc  nud)  btc  ©timme  beä  ®d)tt)al6en6«flavt5cö  »on  ber  tcibcr  Jfcitmt  fcr* fdjiebcn  iuav;  (wxqI.  ©.  417.)  Und  fafi,  \vk  bicfer  eine  fold)e  Stimme  I)attc,  VBte  beiijc  2teltevn  fic 
nid>t  ̂ aOcn;  fo  Isafen  MMferc  iriännltd)en  «'"f"  vctf;ltd;en  ©lanj,  »vtc  i)ic 
9]l«itnd)en  ton  betöcn  Zteltcvnfpecieö  it;n  gletdjfaUö  md)t  f;aOen, 

**)  Sffiarum  bie^  in  @eantlino\^ten  U'ett  'oftcc  9efd)ief;t,  aU  tet  unö  in  Sieut|d;tanö,  crflärt  fid) 
fel^r  letd)t  önvd)  fcie  -l^cvf^tltuiffc. 

S;ort  ifi  evfienö  Cie  Saijt5  itnCefd^ninft ,  i).  if;re  ̂ tuöüCnmg  an  feine  perfbMlid)cn  a>ovred)te  ges 
tiunben,  fonfcevn  fte(;t  Se&cm  und)  iiäelicücn  frei,  nnrtJ  Cnt)cv  fef)r  I^tufig  in  mi^()vaitd)ltd)cm  6)rot)c  ües 
mi^t.  gernev  gicbt  cg  Da  einer  @eitö  nieift  jcOnfad),  }<i  an  n!and)en  Orten  v»o()t  jwrtnjtofrtd)  fo  fiel 
ißirf;/  tt)ie  Ttuergefluijel ;  anderer  <2eitö  ifi-  ber  :Hiier()aOn  anentf;alben  üiel  »weniger  fdjeu,  alö  Cer  iöirfs I;a^n ,  teftf>iH>  befonterö  auf  bem  ißalje  met)r  alö  fcreifad)  leid)ter  fd^ie^en.  S)a6ci  gieOt  er  »ermbge 
feineö  Xy^txcn,  butd>  bic  'okl  bebeiitenbere  (Srofe  üeftimmten  5[i>ertf;eö  eine  ̂ iel  erit)iinid)tere  Sagbbeiite, 
ifi  ba^er  ber  aSerfoIgung  fd)on  befwegen  met;r  auögefe<|t,  atö  ber  weit  fd)euere,  fd;lauere  unb  jugleid) 
Heinere  i8trff)af)n. 

Saö  9Bunberlid)c  biefer  urtgleid)cn  iBegattnng  »erminbert  fid)  aud)  iiod)  üebeutenb ,  wenn  matt 
ben  «od)  fcltfameren  unb  bod)  unleugbaren  'gaU  bebenft:  ba^  fogar  bie  3.Geibenfd)neeOcnne ,  a'eld)e fonfl:  monogam  lebt,  unb  ix)eld)er  eö  lange  nid)t  fo  leid)t  an  einem  (Batten  if)rer  2lrt  mangeln  faun, 
wie  ber  2luert)enne,  —  baf  biefe  bod)  ebenfalXö,  j»ieivol;t  feltcner,  in  gleid;er  2lbfid)t  bie  !ßirfl;al;ns 
featien  befud)t. 

***)  5)Jad)  ben  neuefien,  crft  fiirjlid)  in  @d)weben  gleid^jcitig  an  ivuet  öanj  frifd^en  unb  wol)!  ers 
I)altcncn  ̂ xcmplrtreii  forgfäUig  «ngefteUten  anrttomifd^en  Uuter)ud)uugen. 

33* 
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punctirf er  SBcUenseic^nung^  hsv  Äopf  um  fo  ml  bunHer,  bafj  (Stirn,  Äinn  uab  Äel^lc 
fd)wärälid)  crfd)einem  Binden  im  ©runbe  ctwaS  brauner,  aU  ber  ̂ alS,  mit  üiel 
bcutlic^erer  unb  btd)terer  3eicf)nung,  SSürjel  unb  (Sd)Wonjbe(lfebern  t)eUer,  alg  ber 
^opf,  9eseid)net  wie  ber  9flac?en5  größte  mittlere  @d)it)an3bec£febern  am  (Sd)afte  fajt 
fd)wär5lid)  werbenb,  mit  \ä)tüav^em  ©nbbanbe  unb  rein  ireiper  ©pi^enfante*  'M^ ®d)n)an5febern  [d^warj,  üor  bcm  legten  ®ritt!)eite  mit  einigen  fet)r  unregelmäßigen, 
aber  feljr  feiten  beinahe  fel)lenben,  gett)ol)nlid)  auf  benen  am  Staube  größeren,  weißen 
gled^en»  i^lugel  büfter  rbtl)lid)braun  grunbirt,  unb  wie  ber  SiMm  geiieid)net,  nad) 
hinten  lid)ter  unb  an  ben  geberenben  grauer  werbenb.  @ro§c  (Sd)wungfebern  fd^warj; 
grau  gewollt;  bie  3te-6te  ober  2te-7te  mit  grob  befpri^tem,  in  ber  fOZitte  mit  mu 
|em  3Cußenranbe;  bie  .^interfd)n)ingen  mit  weißlid)em  enbbanbe+  Untere  glügel^ 
bctffebern  weiß,  bie  am  Sfianbe  tl)eilö  weiß,  tt)eilg  fc^warj*  SSruft  bunfel  metaltifd) 
grun*  ®ie  geibeSfeiten  wie  ber  SSürgel,  berSSaud)  fd)wdr5lid)  glanjenb,  nad)  ber 
^itU  mit  mel)r  ober  wenigeren  großen,  weißen  glecfem  2(fterfebern  weiß,  mit  m-- 
nig  fid)tbarem  fd)wdrglid)en  ®runbe5  untere  @d)wanäbecffebern  fd)war§,  mit  unrein 
weißlid)er  @pi|e*  SSefieberung  ber  Seine  oben  wie  ber  SSaud)^  unten  tief  fd)it)ar§: 
grau,  fe^r  fein  lid)tbrdunlid)  befpri^t.  SßSeibc^en  imfel)rl)0^en2tlter  unfrud)t; 
bar  (®eltl)ü^ner)  unb  mit  ̂ al)nengefieber*  @ewbl)nlid):  (Stirn,  Äopf,  Dberl)al6 
auf  ro*tgelblid)em  ©runbe  mit  <Sd)war5  fel)r  jlarf,  bloß  bie  (Stirn  fein  quer  gefledt; 
^cl)le  ̂ ell  roflgelblid),  i^re  gebern  für^er^  Äropffeiten  unb  SSorberl)al6  lid)t  roftfar; 
ben,  jebe  ̂ ^ber  mit  emem  großen  Wvav^m,  weißlid)  enbigenben  £luerflec!e^  Äropf 
in  ber  SSJlitte  fajt  rein  gelblich -rofirott),  übriger  Unterleib  faft  wie  ber  Unterl)al6, 
nur  am  S3aud)e  bie  weißlid)en  geberfpi^en  immer  großer  werbenb,  an  bem  2(fter  faft 
allein  t3or'^errfd)enb,  ?5%el  matt  braunfc()Wär5lid),  bie  breiten  tief  ro|igelblid)en  ge^ berenben  unb  Tanten  fd)war§  befpri^t  unb  gewellt;  UnterrücBen  jtärfer  mit  5[ßeißlid) 
unb  JHoftrotl)  gemifd)t*  gebern  bec  Sßeine  oben  weiß,  roftgelb  unb  fd)warj  quer; 
gejireift;  unten  brdunltd)grauweiß,  bunEler  gefleckt*  ©er  (Schwan j  Si»^mtbraun,  in 
ber  ?Olitte  unb  an  ber  Söurjel  am  t)ellften,  überall  mit  fd)war5braunen,  unregelmdßi^ 
gen  (fd)iefen,  queren  unb  meijl;  untei-brod)enen)  S3inben,  12-15  ober  nod)  me{)reren, woüon  bie  breitejle  cor  berfd)malen  weißlichen  (Spi^c*  3unddE)|^  üor  bem  SSerfdrben, 
im  er|len  v!|)erbj^e,  b.  l).  im  britten  geberfleiöe,  finb  bie  jungen  Sßeibd)en 
fajl  nod)  wie  im  ̂ weiten  ©efieber;  bie  jungen  S(Jldnnd)en  bagegen  fd)on  bebeutenb 
onberö:  ®erfd)war5graue  Äopf  überall  fein  mit  l)ellem  2lfd)grau  gewdffert,  üorn  aud) 
mit  9?o|lfarbe  überflogen;  v^interl)alg,  ̂ alöfeiten,  Unterrücfen  unb  SSurjel  auf  afd); 
grauem,  fd)wach  inö  ©elbgraue  jie^enbem(S5L-unbe  mit  feinen  fd)war5en  3icfsac£linien* 
g)tr  weißlid)c  S3orberl)alö  fc^wdrjlid)  unb  afd)grau  geflecBt  unb  gewdffert;  berÄropf 
oben  fd)war5,  mit  roftfarbigen  unb  grauen  @pi|enfanten 5  fonft  ber  Unterforper 
fd^wdrjltc^,  mit  S^oftbraun,  Siojtrotl)  unb  SSeiß  bunt  geflec!t^  2m  jweiten 
fieber  finb  beibe  @efchled)ter  ber  «JJiutter  dt)nlid)»  ̂ opf  unb  ̂interl)alg  graulid)- 
t'ojtgelb  mit  braunen  unb  fd)wdrglid)en  D.uer;  unb  SÖellenlinien ;  9^üc!en  unb  Linters 
flügel  mel)r  rojlbraun  grunbirt  mit  gröberer  3etd)nung;  ber  rojtfarbene  (Sd)wan j  mit 
,fd)waräen  Sluerbinben*  S)ie  roftfarbenen  Äopf feiten  m\fU<i)  unb  braun  gefleckt;  bie 
Äel^le  trüb  weiß  mit  braungraucn,  bie  öurgel  rojlgelblid)  mit  fd)wdr^lid)en  Huer; 
flehen,  ber  bunl^cl  rojlgelbe  Äropf  mit  wetßltd)en  ̂ ebereuben;  übriger  Unterleib  auf 
weißlichem ,  roftgelb  gemifd)tem  ©runbe  nid)t  regelmäßig  braun  unb  fd)tt)dr§lich  ge- 

fleckt unb  gebdnbert*  2)aä  erjle  geberfleib  oben  graufd)Wor5  mit  ro|tgelblid)em 
(an  ben  (Sd)wingen  fel)lenbem )  @d)aft|!riclbe,  rojlgelben  unb  fd^war^en  Duerflecfea 
unb  weißlid)en  Spi^enMntcl}en ;  unten  alle  gebern  oon  ber  weißlid)en  Äel)le  an  ro^jt; 
gelb,  bunfelbraun  geflecft  unb  gebdnbert.  SunenHeib  fafl:  ganj  wie  beim  Siri^-- 
l)ul)ne.  St  3'-3'  6'^  Schwans  l'-l'  3"5  SS.      £.2'  4-6",  edjvoQU^ 
8-9".  (a) 

%nmexh  (a)  Sie  ©röße  biefer  SBilfegattung  md)felt  fä)on  bei  unö  nad)  tfieilö  'övt- nd)en,  tl)etl§  in&iüibuellen,  äufaUigen  Urfad;en  fel)r  bebeutenb;  abgefel)en üon  Himattfd)en 
in  entfernteren  2anbP:rid)en.  guwcilen  ftnbet  man  ftc  nod)  kleiner,  aU  bie  geringjle  ber 
i)orflel)enben  :?lngal)cn  befagt;  ia  ber  fteinjlc  in  Seutfd)lanb  gefe^ene,  unten  ftd'r^er  aW  ge^ 
wol^nlic^  vt)eipgemifd)te  ̂ a^n  foU  gar  nur  2'  5"  meffen,  unb  bloß  eben  bie  »^alfte  fo  öiel, 
}T?ie  bie  größten  anberen,  geiDogen  ̂ aben* 



ober  ivi6liit;nuM'g,  ittvai  Dtauiiocflcif f;   d)  üGcmII  6fa^.  —  (^öafiavbc,  nieT^vmalä 
jitiii)  inifijcjoi]''"«''»  "'^^''^      2iUi'v  von  1-2  .SaOffti  «iiigcfangfiun  'Uuttl)(it)ntn  mit  '^rutOcnncu 
gcjcugt,  ciTcid>K'rt  u'of;l  Die  (^rb^e  o^'t^o^nlicljcv  -|5ül)nciv  muvticn  aber  nie  toi>fltviid;[ia,  fckn&crn  {iavbcii 
beim  5ctievuicd))\'Iit. ) 

©aö  3(uerwalbt)ul)n  Um^nt  jwar  üom  fernf]ten  Sapptanb  hdna^e  um  ba§ 
9^orbcap  an  alte  gebtrc^ti^e,  ober  tt)albre!d)e,  gemdptgte  unb  kältere \JanbjIrid)C  unfe« 
rcö  Sßelttbeileö  unb  (Sibtrienö:  i)dufig  ift     iebod)  nur  eben  i){er,  9leid)tt?ie  im 
größten  St)eite  @canbinaüien#,  im  ganzen  curüpäifd)en  S^u^lanb  nod)  gemein, 
ftrid)wcife  ̂ a^veid).        ©agegen  ei-fd)eint  baffelbe  in  «Dcutfd)lanb  fd)on  fajl;  aU 
lentbalben  nid)t  mel)r  fef)r  gemobnlid),  ja  meift^iemlid)  feiten;  blo^  auf  ben  fdd)f{s 
fd)cn,  baierfd)en  unb  \d)\veihev  (5)cbirgcn  fd)eint  ber  SBogel  nod)  geit)oi)nlid),  !)dus 
ffger  iüenigjlenö,  alß  fonftwo  auf  beutfd)em  Soben*  @onjl;  ift  er  in  üicten  weiten  ßanbs 
flrid)en  beinabe  üerti(gt ;  obgleid)  eu  bod)  wo^,  au^er  vi^oUanb  unb  ben  britifd)en  Sn« 
fein,  wo  er  Idngfi;  völlig  auggerottet  ift,  feinem  ?anbe  gansfeblt*    ®a  inbep  baä 
norblid)fte  Oberitalicn  ibn  bereite  unter  bie  auperorbentlid)en  @rfd)einungen  sdl)lt^ 
unb  oon  §ranfreid)§  ̂ roüingen  i^n  üiele  gor  nic^t  mel)r  fennen;  fo  mag  er  wobl 
in  nod)  füblid)eren  Sdnbcrn  entweber  minbefienö  nod)  feltener,  ober  t)od){t  it)abrfd)ein3 
lid)  bort  gar  nid)t  mel)r  üorbanben  fein ,  wenn  gleid)  le^tereö  meHeid)t  in  frül)eren 
3eiten  ber  gall  it>ar>  Jlud)  Heinere  Unfein  i^aben  ii)n  ni(^t;  fo  unter  anbern  niemals 
bie  (Silanbe  an  ber  fcanbinaüifd^en  SÖSeflfül^e*  ©ro^e  ebene  Sßalbungen,  bie  iebod) 
Weber  gu  trocfen,  nod)  §u  einförmig  fein  bürfen,  fd)eut  er  nid)t,  wirb  oielme^r  in 
mand)en  berfelben  regelmd^ig  angetroffen;  gebirgige  inbcf,  namentUd)  foldje  an  ber 
50littag§feite  üon  2Cnl)ol)en/  liebt  er  üor  allen,  unt>  gebt  in  benfelben  bi§  l)inauf  jum 
(Snbe  ber  SBalb--  unb  an  ben  unteren  $Ranb  ber  Äniebols^S^Jegion,  wo  biefe  mit  ben  le^a 
ten§id)ten  unb  Sannen  jufammenftoßt.       ßapplanb  fleigt  er  wdl)renb  beö@oms 
merg  fogar  in  ober  fajt  über  bie  Sfegion  ber  ̂ i^ergbirfe,  bis  an  bie  unmittelbare 
(^rdnje  ber  3flpen,  alfo  in  ooUig  baumlofe  ̂ 8^ixh  l)inauf*  ©onj^  liebt  er  eg,  wenn 
alte  (^id)en  unbSSud)en,  ober  fonjl;  Caubbolj,  bem  S^labelwalbe  beigemifd)t  ftnb;  t)er= 
langt  aud)  23dd)e  ober  ̂ luellwaffer ,  wobei  er  fid)  an  etwaö  fumpfig^u  @runb  nid)t 
!cl)rt;  unb  will  cbenfo  burd)aug  niebrige  Siccid)te,  5ffiad)^olber;  unb  ̂ rombeerens 
gcftrdud),  ©teilen,  bie  mit  ̂ eibel^  unb  |)rcifelbeerge|lrüpp,  .^aibefraut,  ̂ ot)em(15rafe 
unb  bergenben  «Ärdutern  bewad)fen  finb  zc.  S[Rand)e  einzelne  SSejiirfe  fagen  il)m  fo 
befonberö  ju,  ba|3  er  ganj^  dl)nltd)  fd)einenbe  bcnad)bQrte  gar  nid)t  be^iiel>ett  mag;  unb 
SSerdnberungen  burd)|)olsübtrteb  in  ben  Sßalbunaen  oerleiben  biefe  boc^  zuweilen  für 
eine  S^ei^e  oon  3al)ren  bem  ganzen  3(uerwilbi25e|tanbe:  ber  ftd)  inbej3  fpdter  wieber 
einfinbet^  (äinjelne  SSogel,  bcfonberö  weiblidje,  bie  bei  unö  metteid)t  fdmnitUd)  nur 
jüngere  ftnb,  ftretd)en  §um  ̂ erbjte  umber,  wiewobl  nid)t  weit;  bocb  gfl^t  einer  ober 
ber  anbere  mitunter  über  weite  2ic!er  unb  Söiefenflddjcn  fort/  big  in  ganj  unbebeutenbe 
geibl)oläd)en,  unbfommt  fo,  nad)bem  er  ftd)  auöbem  §[Balbe  üerloren  t)at^  wie  bumm 
unb  tl)orid)t  an  Örte,  wo  nie  einer  oermutbet  wirb:  in  feltenen  gdllcn  fogar  nac^ 
S)6rfern  unb  ©tdbten*  ©ie  bei  weitem  größere  ̂ ai)i  üerbleibt  Sabt'  auö,  2^^^^  ein 
auf  ibrcm  ©tanborte,  an  weldjen  aud)  bie  abgenommenen  wieber  §urucfHel)ren+  ©inc 
7lugnal)me  mad)en  gewo^nlid)  nur  folcbe,  ,weld)e  bie  Södlber  an  ben®eiten  üon^Clpen; 
ober  fonft  ganj  bob^  SSergge^ol^e  bewoi)nen:  fte  treibt  ̂ um  ̂ erbfte  hevt)oi)e,  im 
9^orben  nid)t  feiten  unerme^lidje  ®d)nee  oft,  wo  nid)t  immer,  etwag  tiefer  t)erunter^ 
ibdufig  big  ganj  nad)  ben  Sbdlern  unb  gldd)en4  5}lei|t  dufere  SSeranlaffungen,  nid)t 
innerer  Srieb,  mögen  fte  bier^u  bejlimmen+  Snbe^ijt  eö  *)  gegenwdrttg  aüjjer  ̂ mi^ 
fet  geftellt:  ba^  im  norblid)en  ®d)wcben  gar  ntd)t  feiten,  obgleid)  wol)l  nid)t  überall 
jebeg  Sabr,  gerabe  üorpggweife  ober  faj^  auöfd)lie|3lid)  bie  |)d^ne  §um  ̂ erbfle  in 
©:l)aaren  füblid)  wanbern,  ftd)  bier  ̂ urn  kleineren  Sbeile  in  fold)enSe^itFen,  wo  mau 
ber  baljenben  su  piele  wcggefd)offen  l)at,  anfd^ig  mad)en,  bie  übrigen  aber,  nad)bem 
fte  allentbalben  nid)t  leid)t  mebt  aU  wenige  Sage  ober  ein  ̂ aar  SBocbcn  ocrweilt  ober 
felbft  nur  übernad)tet  l)aben,  im  grüljlinge  il)re  ̂ eimatl)  wieber  au  erreidjen  trad)ten; 

91)       ifl  (\mi^  unb  in  (Bi)\vc\^cn  offbctarmt:  brtf;  bicfc  ̂ l^ogcfart  üOerr)auvt  nad)  SJovtcit 
,  V  ii5.  in  9f  cvvlant) ,  an  ©ro^c  abnimmt.     Sie  von  Den  f;o^i'rcn  bovtigcij  Bcbii-gcu cuMid)  foUcn  gani  ungc u>p  Onlt  d)  flcin  fein,  mit  biduiuTcm  JHiicfen ;  iiOri>iniö  mcifl  nur  in  fcf)t 

i>u-tcn,  |d)nm-cid)fn  a'Bintnn.  in  93icngc  r;ci-abtoiumcn.    Snto^  r;at  auc()  Scutfd)(ant>  fo  audnct;; 
mcuö  ficinc  unb  jenen  oiljnlirf^  gefärbte  ämvciicn,  alö  fcftene  ilnänaOmen.    (Siel)c  oben  'Jinmerf.) 

,  *)  Dtad)  »ielfeitigen  unb  von  eiiianber  ganj  iiiiabOängigtn  Grfalirungca  ber  neueften  Seit-  — 



(wobei  fte  zuweilen  im  8Sor6ei!omnicn  bie  auf  i^rcm  SÖegc  licgenben  SSal^jldttm  bcs 
fachen«)  *)  ©od)  f et)cen  fie  öfters  aud)  ntd()t  Vüieber  nad)  tt)rer  alten  ̂ nmat^)  jurüc!* 
—  ©er  ̂a'()n  t)dU  fiel)  ftetö  mef)r  unb  länger  auf  SSdumen  auf,  als  bie  ̂ enne;  unb 
beS  SSinterS  üerldf  t  er  junjeilen  einen  9?abelbQum  mel)rere  Sage  i^inburd)  ober  gar 
eine  ganje  SQSod^e  lang  nid)t,  inbem  er  wdl)renb  biefer  3eit  fall  alle  S^abeln  abfrißt: 
jumat/  wenn  eg  eine  Äiefer  ober  Sanne  ift*  SSeibe  @efd)led)ter  oerweilen  im  Söinter 
am  bdufigjlen  ba,  befteigen  aber  |letS  oiel  feltener  bie  ©ipfcljweige,  alö  tiefere,  bifs 
fere  lijle* 

©ie  gr5ften  ̂ ül)ner\j&gel  unfereSSBeltt^eileö  unb  bie  groffe^Crt  ibrer  Gattung* 
(Sd)n)erfdllige  unb  jiemlicb  plumpe,  einfältige  unb  haUi  pb^ßg»wötifd)e,  im  SÖSinter  oft 
itid)t  blöf  febr  bequeme,  fonbern  wirflid)  trdge  @efd)&pfe ;  befonberS  bie  SKdnnd)en*  **) 
Ce^tere  finb  jwar  meift  ungemein  fcbeu  unb  bebutfam,  bod)  im  9^orben  weit  minber, 
unb  mit  2(nit>enbung  ber  gel)origen  3Sorfid)t  überall  leicbt  ju  befcbleic^en  beim  galten/ 
ftberbaupt  fajl  ju  ieber  3eit  in  einzelnen  gdUen  merfwürbig  bumm*  Sie  SBeibcben  ' 
finb  aUentbalben  jutraulidjer,  wenigjlenS  ba,  wo  fie  gebegt  werben,  jur  SSegattungS« 
unb  SSrutegeit  am  jabmjten ,  auf  ben  (giern  oft  über  bie  «Olaa^en  firre  unb  wie  balb 
bewustlos :  fo,  bap  SOflenfd)en  tte  uid)t  feiten  mit  ben  ̂ dnben  ergreifen  fbnnen, 
unb  grofe  ©dugtbiere  mand)e  tobt  treten.  Sene  jioljer  in  ibrer  ̂ altung ,  biefe  ges 
[eiliger:  benn  mein  trifft  nid)t  ungewbbnlid)  mebrere  Rennen  beifammen,  unb  bie 
jungen  9öeibd)en  geleiten  ibre  SDZutter  faft  ben  ganzen  ̂ erbjl  nod),  ober  biö  jum  nd(b= 
j^en  $Srüblinge5  wogegen  bie  jungen  9Mnnd)en  bereits  im  ©pdtfommer,  ober  gleid^ 
im  ;!^erb1^e,  nacb  2Cnlegung  beS  oerfd)tebenen  ÄleibeS  im  2(ugujt  unb  (September,  bic 
übrige  gamilie  oerlaffen,  um  gleid)  ben  83dtern  ©infiebler  ̂ u  werben*  dagegen  fd)eis 
jien  ficb  bie  norbifd)en  inSgcfammt  mel  gefelliger  gu  1)altm  unb  üor  Eintritt  beS  SQ3in= 
terS  giemlid)  regelmäßig  Eleine  Sruppe  ju  bilben*  Sa,  bie  bortigen  SBanberer  oers 
einigen  ftd)  nid)t  bloß  überbaupt  |letS  in  (Scbaaren  t)on  2)u|enben;  fonbern  man  bat 
bort  aud)  fd)on  an  unb  üielleid)t  über  bunbert  bergleid)en,  fdmmtlid)  mdnnlid)e  236gel, 
bei  einanber  getroffen ,  beren  SJlebrsabl  jugleid)  keineswegs  aus  jüngeren  ju  befleben 
fd)ten*  Dbgleicb  minber  fcbüd)tern  in  ber  greibeit,  werben  2(uerbübner  bod)  in  ber 
®efangenfd)aft  nie  fo  auSgejeicbnet  j^abm  unb  j^utbulid),  wie  aSirfl)ul)ner*  S)ie  v^dl^nc 
ftnb  febr  jum^orne  geneigt,  unb  ber  Streitum  bie  vi^ennen  fann  fie  zuweilen  in  fo  blinbc 
Sßutb  üerfc^en,  baß  man  fte  obne  große  SSorftd)t  ganj  in  ber  flfldbe  belaufd)en,  oft 
fd)ießen,  \a  juweiten  felbffc  mit  Jg>dnben  fangen  fann*  5}land^e  werben  überbaupt  füc 
bie  ganje  Sauer  ber  SSegattungcgeit,  anbete  gar  mel)rere  SÖJonate  lang  wie  rafenb* 
Mnb  oon  mel)reren  fold[)en  t)at  man  cS,  fowol)l  im  S^orben,  wie  bei  uns,  erlebt:  baß 
fie,  ̂ att  ̂ u  fliel)en,  wieberl)olt  unb  ungereimt  SDienfd)en  anfielen,  wenn  fie  beren  2(n; 
wefenbctt  im^SBalte  faben,  ober  fie  bei  ©erdufd)  erregenber  S5efd)dftigung  burcbS^es 

bbr  wabrnabmen ;  baß  fte  alSbann  juerft  neben  ibnen  bec  liefen  ober  ft'd)  ibn^ u  ̂nt: gegenj^ eilten,  auf  fte  büpften  unb  flogen ,  fie  mit  ben  glügeln  fd)lugen ,  in  bie  SSeine 
backten  unb  empfinblid)  »erwunbeten,  aud)  nid)t  obneJO^ übe  abgebalten  oberwiebec 
entfernt  werben  konnten  5  baß  fte  ̂ferben  auf  naben  2Cif  ern  fid)  in  ben  3Beg  ftellten, 
biefelben  bierburd)  fd)eu  mad)ten,  unb  bergl.  mebr*  5CiZitunter  bat  man  no^  im  2Cu5 
guft  bergleid)en  ̂ it\)bvte  mit  bloßen  .^dnben  gefangen*  Sn  fold)em  3uftanbe  oon 
S^aferei  üerflie^en  fte  fid)  aud)  wdl)renb  beS  grüblingS  leid)t,  fogar  in  ober  ju  Sors 
fern,  \a  auf  ̂duj]er* 

Sie  meinen  jungen  ̂ d^nc  üerfud)en  ftd)  gleid)  nad),  mand^e  fogar  nod)  üor  bec 
Trennung  öon  ben  Sb^igen  im  ̂ aljen,  obwobl  mit  fd)wdd)erer  (Stimme*  2Clte  (üol: 
lig  mannbare)  bagegen  balgen  bloß  im  grüblinge,  im  SKdrs  ober  2(pril,  balb  fpdter, 
balb  früber,  je  nad)  95efd)affenbeit  ber  Sßitterung,  unb  meift  burd)  einen  Zeitraum 
t)on  ungefdbr  3  Söocbenj  biejenigen  aber,  weld)e,  tjon  anberen,  ftdrkeren  abgebrdngt, 
gar  nid)t  gur  SSegattung  gelangen,  tbun  bieß  aud^  weit  Idnger,  bis  in  ben  SJtai  unb 
Suni,  wo  nid)t  gar  in  ben  3uli  l)inein*  Siefe  @ntbebrung  trifft  gew6l)nlid)  bie  jüns 

*)  ̂ ßuMl)frIt(^  genug  ̂ ielt  fid;  in  Opgoll^lant»  einmal  ein  Hoincc  foId)cr  gliig  mc^vcrc  «Ilsintcn «;od;en  ̂ tittiurd)  leöigltd)  im  SautOolje  auf,  »uctd)eö  meifl  au6  iötitcn  Ocfianb.  ä>ießcid;t,  weil  fic  auö 
öt't  ibirtcnregion  ber  nörblid^cicn  2llvcn6cige  ̂ ev^anmitcu?  — 

**)  'ZU  limvof^nn  ixi  Scnifci  9e5<^n  t>e6  3?ad)t6  mit  S'idv'^"  ̂ '^'^  SBälber,  unb  fd^Iagcn  ̂ iet bic/  ö'^"i  erfd)roitfncn  imb  geOlenbetcn  2luerf;ji^nc  unb  -^uljucc  mit  Äeiilen  tobt. 
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ßcrcn:  bie  and),  wk  c§  fd)e(nt,  au§  33cforgnif  vor  ben  dWcrcU/  ̂ Cnfange  ober  nje* 

"jugjtenö  in  bercn  9^äi)e  eg  nid^t  wagen  wollen,  il)re  @cfu^)le  auSpfpred)em  2Cud) fc!)on  bc^l)alb  tt)un  eö  bie  jünßercn  fpater,  als  bic  dlteren,  finben  fid^  uberl)aupt  aud) 
fpdter  on  bem  bcjtimmten  SBaljplö^c  ein;  imb  alle  balaen,  n?ai)rfd()einlid) in  golge  bc8 
Söetterg,  md)t  in  jebem  Sat)re  mit  9lcic{)em  ©ifec,  wie  im  oerflojfenen  unb  wie  oieU 
lcid)t  wiebei'im  funffigen*  3i3land)e,  bod^  gcwi^  nur  folci()e,  bie  ou^erorbentlic!)  oft 
geiiort  unb  fd)itc^tern  gemad)t  worben  finb,  follen  e§  anä)  ganj  untertaffenj  anberc 
bälgen  auö  d^nlid)em  ©runbe  nie  üoUlldnbig^  @in  baljfertigcr  ̂ at;n  1tct)t  foft  im= 
mer  auf  einem  ber  größten  SSdume  fetneö  ©tanbortcß:  0ewoJ)nliclE)  an  ber  50^littaßös 
ober  SRorgenfeite  eineö  SSergeS,  ober  ndd)jl  feinem  ©ipfel,  nid)t  im  S!)ale,  unb  jwar 
auf  einem  niebrigen  ober  mittel!)ol)en ,  jtar^en  unb  gcraben'v^ouptafte?  fet)r  feiten fte^t  er  auf  bem  Giipfel  felbfl,  eben  fo  feiten  auf  ber  ßrbe ,  unb  blo^  in  fel)r  felftgen, 
i)od)  gelegenen  ®ebirg^pai-tl)ieen  auf  einem  (SteinblocBc  ober  gelfenllücge*  SfJieijlenö 
bleibt  er  auf  @iner  ©teile,  dauert  fid)  aud^  wo^l  nieber;  guweilen  fd)rcitet  er  in  ben 
3wifd)enrdumen  gramtdtifd)  auf  unb  ab.  Sdit  lang  auögebebntcm  •?)alfe,  mit  ges 
f^rdubten  Äopf;  unb  Äet)lfebern ,  unb  inbem  er  feinen  fdd)erformig  ausgebreiteten 
®d)wan5  allmdblig  l)od)  rabformig,  jule^t  fajl  fen^red)t  in  bie  ̂ 6l)e  fd)ldgt,  bie  glü« 
gel  abj^e^enb  l)dlt  unb  fte  etwaä  l)dngen  Idpt,  aud)  mit  ben  gufen  \)in  unb  Ijer  trip; 
^:elt,  beginnt  er ,  meijl  nad)  einem  f  urjen ,  abweid)enben  SSorfpiele ,  juer jl  baö  fo  ge; 
nannte  knappe n*  (Sö  finb  bie^  fonberbare,  feineSwegö  fet)r  weit  erfd[)allenbe, 
fc^naljenbe  ober  Happenbe  Saute:  wie  wenn  AWei  burre,  oon  ber  S'?inbe  entblbpte 
©tdbe  an  einanber  gefdjlagen  würben ;  Slone,  bie  er  anfdnglid)  einjcln,  bann  immer 
f(^neUer  unb  fd^neller,  balb  lange  anl)altenb,  balb  in  2lbfd|en  auöjtoft,  bis  er  nad)s 
ies:  plb^lid^  mit  einem  einzelnen,  burd)  feine  oei'f)dltnifmdfig  ungew6t)nlid)c  ©tdr!c auSgejetc^neten  Saute,  bem  J^auptfd)lage,  fd)lieft*  Unmittelbar  l)ierauf  folgt, 
unter  ber  größten 2lnfl:rengung  beS  Sbiereä,  baS  (Sd^l ei fen  ober  2Öe|en;  l)od)ji  fons 
berbare,  sifd)enbe  Sbne,  ben  jenigen  df)nlid),  weld)e  burd)  baS  SßSe^en  ober  ©c^leifen 
einer  «Senfe  ober  eines  dl)nlid)en  eifernen  SSerH^eugeS  ent jte^en,  unb  mit  einem  etwaS 
gezogenen  (Snblaute  fd)lie^enb.  ©iefeS  @d)lc{fen  bauert  iebod)  faum  einige  ©ecunben**) 
S)er  baljenbe  ̂ al)n  ftvdubt  habei  baS  gan^e  ©efteber,  brel)t  fid()  aud)  juweilen  auf  fei* 
nem  2tfte  l)erum,  unb  gerdt^  fo  au^er  fid),  ba^  er  wdbrenb  biefer  2Cugcnblic!e  fajl  feis 
ner  ©inne  beraubt  \d)mt ,  wenigjlenS  in  ber  eigentlid)ften  SBebeutung  beö  5öorteS 
coUfommen  taub  tft*  es  ijl  gewi^,  ba^  er  fogar  bie  wdl)renb  beS  (Sc^leifenS  auf  il)n 
fallenben  ge|)lfd)ü|fe  nid)t  ̂ vt,  unb  ba^  er  babei  ̂ dufigft,  wenigjlenS  für  3Clle§,  waS 
unter  i^m  öorgel)t,  aud)  blinb  iffc :  weil  er  ba^u  bie  2(ugen  ocrbrel)t ,  unb  mit  fcenfcl* 
ben  befonbers  nad^  oben  blinzelt*  **)  Sie  meiften  fangen  bei  unS  mit  ber  gru^bdms 
n^erung,  blo^  einzelne  bereits  um  50litternad)t ,  in  ©canbinamen  l)ingegen  mand)e 
fd()on  bei  ©inbrudf)  ber  9Tad()t  ̂ u  ballen  an?  alle  fal)ren ,  je  nadt)  il)rem  jebeSmaligcn 
(iifcr  unb  nad^  S5erfd)iebenl)eit  beSSßetterS,  mit  bürgeren  ober  längeren  Unterbredt)un3 
gen  bis  jum  (Sonnenaufgange  t)in  fort.  5flad)l)er  jebod)  tl)un  eS  bei  unS  nur  wenige, 
im  S^orben  mele  aud)  nod)  weiter  in  ben  Sag  l)inein;  unb  fie  beginnen  cS  an  einem 
SRorgen,  wo  fte  üerfd)eud)t  würben,  feiten  nod)  einmal  auf  einem  anbernSSaumc 
uncber*  ̂ it  bem  meiften  @i[er  gefd)iei)t  eS  bei  milber  Suft,  unb  befonberS  bei  einem 
fanften,  nid)t  oon  l)eftlgem  Söinbe  begleiteten  S^egenfd^auer  folgt  rafdj)  SSalj  auf  Sali, 
felbft  ein  fd)nell  eingetreteneu,  mdpiger  (Sd)neefall  unterbrid)t  fte  md)U  ©ans  '^"^ä 
tt)un  es  fpdterl)in  oiele  felbfi  beS  2CbenbS  wieber.  ̂ w,  weld^e  bei  l)eUem  Sage  (bann 
aber  jtets  unregelmd|iig)  balaen,  mögen  wa^rfd)einlid)  gejlbrte,  oberüon  anbcren  abs 
getriebene ,  ober  üielleid)t  ungewbbnlid)  l)i^ige  fein.  2(ud)  auf  ber  ©rbe  bei  ben  ̂ en= 
nen  wirb  bas  SSalsen  in  dl)nlid()  jtolä  gebrüjleter  Haltung  nod)malS  furj  wieberi^olt, 

*)  @o  tnnge  miv,  taf;  ttt  Uucxnii  Saga*  jcbcö  9)Ial  2-3  weite,  f(f)nelle  (sprütioe  t^un  fnitn, 
lim  fid)  i^cm  '^af)ne  ju  Jta[;cni ;  ivoraiif  cv  ivti•^cl•  fo  vcijungöloö,  nlö  mbijlid),  flitt  flcf^eit  miu§. 
ltcOrii)ciiä  bleibt  eö  auffattcnö,  bn^  eS  für  eine»  fo  gvofcn  a>0(]ct  fotd)cr  JtnfirciiGung  (iJie,  wie  man 
luueiDingö  ivietier  bet;auptct,  einen  nid)t  fet;i:  fiarfcn  ibaum  leife  jittern  in«d)e  unö,  wenn  man  bie 
tlad)e  Spant)  taxm  lege,  bie^  fitf;ten  taffe)  äum  >&erfovöviugen  von  Santen  bebarf,  bie  tmm  einige 
-punbevt  @d)vitte  weit  siernc^mbav  finb. 

**)  Ciin  ̂ aCnnet,  an  weld^cin  biefe  55eöbad)tmig  9cma({)t  würbe,  I)orte  ba^er  auf,  511  baljen, 
fobalb  man  iC^m  eine  ̂ f)anb  übet  ben  Stopf  I;iclt,  oI)ne  if^n  fonft  ju  jiöven.  <Sin  ganjtidjeö  ,3ufd)tie^eu 
bot  7lugenlibei',  weld)eö  man  l^äufig  annimmt,  fanb  bei  biefem  nid;t  (statt.  Qx  vevbre^te  nur  bie 
,'iugeu  ftavf  md)  innen  unb  au^en,  gaiij  tcrjiigtid)  abei*  nad;  oben. 



nnb  ble  metjlen  ̂ S^ne  fpringen  babet  flatternb,  nid)t  feiten  mel)rere  gu^  wjeft,  in  bie 
^ot)e*  ( ße^tereg  9efd)iei)t  nod)  l)efti9cr  beim  Ädmpfcn  me{}rercr  um  bie  .Rennen ,  bie 
ii)rej:  (Seitö  jum  ©mpfange  beö  berabf ommenben  ©atten  gleid)faUg  i)tn  unb  b^t 
pfem)  SSofe  9emad)t,  ober  gefd)eud)t,  .  giebt  ber  Jpal)n  aud)  oft  einen  raui)en  ßaut 
tjon  ftdi)^;  fotcbe  2fugenbtic!e  iebod)  abgererf)net,  beft^t  er,  au^er  bem  aSaljlautc,  für 
gewo^n(id)  gar  feinen  Son,  fonbern  hUiht  bag  ganje  :Sai)r  i)inburd)  ftumm*  S)ie 
©timme  ber  Rennen  hkiht  unter  allen  Umjtdnben  etnetnfad^eS  ©acSern/  wie  bacß 
bad^  ober  bac!  bacH ;  nur  wirb  fte  unter  oerfd){ebenen  üerfd)iebentlid)  mobulirt* 
@ie  f lingt  fd[)tt?ad)  unb  ̂ drtltd),  ober  wirb  mit  2Cn9ft  auögefto^en :  am  l)dufig|len  bei 
unb  öor  ber  SSegattung,  unb  wenn  bie  SO^utter  Sunge  fübrt;  j^dr!er  beim  ©d)rec!em 
Sßenn  ein  fcbleid^enber  (Sd)ü^e  ober  fonjl  ©twaä  bem  baljenben  «|al)ne  ®efal)r  bro^t 
unb  ben  üerfammelten  v^ennen  bief  bemerBlid)  wirb;  fo  fud)en  fte il)n  wieberl)olt  burcl) 
einen  jldrferen  /  fd)drferen  Son  i^rer  (Stimme  ju  warnen  unb  ju  oerfd^eucben*  <Sie 
üerfammeln  fid)  jum  Sljeile  auf  ben  mä)\tzn,  feinen  a3aljpla|  umjiel)enben  SSdumcn, 
|um  groperen  Sbeile  gleid)  auf  ber  @rbe+ 

Sf)re  9lal)rung  fud;en  bie  ̂ dbne  mel)r  auf  95dumen,  al§  am  SSoben;  unb 
biefelbe  befd)rdnft  ftc^  bei  il)nen,  fobalb  fie  einzeln  für  fid)  jju  leben  angefangen  boben, 
faft  blof  auf  SSegetabilien*  Stabein  üon  (gcbwar^bolj  machen  bann  immer  bauptfdd^* 
lid),  unb  nebft  ibnen  nod)  junge  (Sd)oplin9e  im  (Sommer,  bann  etwag  SSeeren  unb 
S3ud)ec!ern  im  ̂ erbfte,  fo  wie  mele  Saumfnogpen  im  Sßinter,  ii)t  ̂ uttcv  auö; 
midji  Muter,  £aubbldtter,  Snfeften  unb  @ewurm  faft  gar  nid)t+  3)ie  Sungen 
giel)en  te^tere  allem  2(nbern  üor,  namentlid)  2(meifen,  2tmeifenpuppen,  ©d)necfc^en  zc^, 
unb  frefen  fonft,  waö  ii)re  ?OZütter  t)er5el)ren*  Siefc  fud)en  ftcb  mebr  ßaubfnoßs 
pen,  feiten  ganj  weid)e  «Nabeln ;  ebenfo  gern  Slutben!d^d)en  uon  93dumen  unb  (Strdus 
d)ern,  SSldtter  üon  ,^rdutcrn;  fpdterl)in  gan§  befonberg  allerl)anb  SSeeren,  baruntec 
bie  woblfd)mec!enbften  am  liebjten ;  ferner  nod^  allerlei  SÖalbfdmereien ,  gelegentlich 
aud)  ©etreibe*  Überbief  fud)en  fie  biep  3(lleg  üiel  me^r  auf  ober  ndber  an  ber  Srbe, 
in  weld)e  fie  jugleid)  efter  fd^arren;  unb  fte  wiffen  l)ier  felbft  ben  hinter  binburd) 
immer  nod)  eine  oiel  gewdbltere  (Speife  ̂ u  finben,  aU  bie  weit  minber  gewdl)lten,  an 
ungleid)  gröbere  Äoit  gewol)nten  SCfidnnd)en*  *) 

(55cm6l)nlid)  um  bie  3eit,  wenn  bie  9?otl)budf)en  i^re  Änoöpen  l)eroortreiben ,  bes 
ginnt  bie  2luerl)enne  ju  legen*  Sb^^e  ©ier,  bei  jungen  wenigj^enö  5-8,  bei  alten 
8-12,  mitunter,  wie  hzt)aü)ptd  wirb,  auc^  14-16  (gtüc!,  ft'nb  glatt,  jiemlid)  gldns genb,  nid)t  ober  faum  großer,  alg  gewol)nlid)e^aug!^ül)nereier:  brdunlid)roftgelb,  mit 
lleineren  ober  größeren,  beller  oberbun^ler  gelbs  unb  fajtanienbraunen fünften,  ju« 
weilen  aud^  mit  größeren  ̂ kden*,  Ritten  fait  einfarbig  graugelblid()+ 

b)  ̂   a  u  m  l>  u  &  n  e  r. 

Tetraones  gymnotarsi  mh. 

SSlof  bie  obere  «^^Iftc  ber  gufwursel  beftcberf,  &♦  tntt  ̂ z- 
betn  bettjad[)fen,  weldjc  big  an  ba6  le|fe  S5rttt^)etl  beö  gufblotteg  :f>er= 
abklangen;  baö  Übrige,  gletcl)  ben  3^^)^»/  nadff,  bie  3e'()enrönber 
mit  jlarfen  Äammsa^jnem  2)te  JTugenbjaunenflecf e  fo  bes 
fcf)affen,  wie  bei  ben  bortgen,  öber  f  lein  er,  mit  fe^)c  feinen  SQSdcss 
^em  ®ie  (Sd^cttelfcbern  flarf  »erldngert,  bal)er  letdjt  gu 
einer  «^olle  aufrtcfjtbor;  bte  Si^rfebern  merfltc^j,  bte  Äe^)lfebern  nur 
bei  9Ädnn(^en  ctwaö  »erldngcrt,-  ber  breite,  a^txvLXtfizU  @(^)»janj 
fec^Sgc^nfebcrtg,  bon  mittler  ßdnge. 

•)  iSiif  Solae  bfltoon  ifi;  baf;  taö  S^t^'Üt)  ̂ "^'1"  ■^''iirjiicr  fictS  jait  itiib  fcOc  tviMOJfd^mccitenb, 
t)(j*  iier  Simgen  nod)  Ocffer,  bog  bcv  '^i»f)Mc  fttcr  gvobfa)« »'fl  /  f<'f)i*  i'^^fX/  "^^^  "&«Vä=  »'S«  2cve&imf;tni: 
föcnid>  ifs,  baOcv  ein  fd;lcd;tcä  @ntd;t  gicbt  utiö  von  alten  oft  famn  genic^l'av  ij}. 
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3n  ̂ tftalt  «nb  ©rof e  ftefien  i)te  ©Itcöec  btefcr  2(bt^cit«n9  mitten  inne 
gtotfdjcn  Den  2rcfen  öongcn  unD  t)er  fol^cn^en  amttie»  ©urd[)  t|)ce  bunte, 
auö  2)iinfer?,  ̂ eU»  unt)  9lütf)ttdf)braun  mit  aBet^lid[);  ©elblid^,  ©tau  «nb 
(Sd[)wat5  gemengte,  grof  gefled^te  unö  sum  Sfjeile  no^^  fein  getueUte  ̂ dcbung, 
fo  wie  t3uv6)  einen  geringen,  obttjoi[)l  bejlimmten  Unterfrfjteö  ter  @efc|)Ied)tcc 

nd^)€rn  fte'ficf)  fel^c  tJen  folgenden*  <Sie  maufern  inbef  blofi  einmal.  ̂ f}t ©efteber  erfrfjeint  üiel  meic()ec  unt)  satter,  alö  tag  tec  grofen,  öor|)ergegans 
genen  SBalÖ^jüi^nec»  S)te  jungen  wedjfeln  baffelbe  big  gum  ̂ erbfte,  wo  fte 
t)en  2Cttccn  gleich  werten,  imi  SDlal;  biö  t)a|)tn  d^ineln  fie  in  betten  ©efcfjled)« 
tern  tcr  SJJutter* 

3^ur  ©ine  2frt  ftnbet  ft^  in  ©uro^a  «nt  3Cfien  »or;  mei^rere  aber, 
mtettJo|)l  gum  S^ieil  in  tie  übrigen  ̂ ^amflien  öer  ©attung  ubcrgeljent,  bewo^= 
nen  tag  walbreidje  sj^orbamerif a:  fo,  t>af  bie,  meiffc  von  SÖSdlbern  er^ 
fußte,  neue  Söäelt  »orgugSweife  mit  Söefen  auö  ber  gegenwdrtigen  ̂ ^amilie  bes 
t)a(^ti%  *)  2ruöfd)lieflid[)  an  SBdlber  gebunben,  welcije  fie  gar  nid)t  »er* 
laffen,  leben  fte  in  gemifc3^ten  ober  laubtragenben,  mefjr  ober  minber 
tii^Un  @e  folgen;  mandje  gern,  wo  e§  iUQUiä)  f elfig  ifl.  .^ier  t}  alt  in 
fie  fid^  nod[j  UimiUm  me|jr  auf  S3dumen  auf,  alö  jene,  o^jne  inbef 
beren  S[öi;pfel  gu  bejleigen;  fu^jren  anö)  i^re  Sungen  ba:(jin,  fobalb 
f^lbe  nur  eben  flattern  fonnen,  leiten  fie  an,  auf  niebrigen  §Baum= 
dften  «nb  l^olfiem  ©efirdud)e  »on  3weig  gu  3weig  fpringenb  5??a|)rung  unb  9tet= 
titng  SU  fud[)enj  unb  puc^ten  fiel),  wenn  fie  beunruhigt  werben,  oft  »on  einem 
S3aume  gum  anbern  fort>  Sa,  fie  üben  fogar  bie  ©ewoi^nl^eit  «nb  ta§ 
befonbere  ©efdjid^  auö, 

fid^  alöbann,  um  Ux6)tn  bem  SBlid^e  i^rer  SSerfolger  gu  entge][jen,  »ors 
Suglid)  wd^)renb  ber  milberen  Sa^regseit,  ber  ßdnge  nad)  auf  bic^e  2Cftc 
mit  »orgejired^tem  «^alfe  fo  niebergubrudEen,  wie  anbere  «^üljnerarten 
ouf  bie  erbe;  wefi^alb  fie  bann  fcl)wer  su  entbed^en  finb*  Sm  SQSinter  befons 
berö  wtffen  fie  ftd?  jebodf)  im  gaub^olge  aud()eben  fo  au^m^rmn^  gut 
auf  ber  (Scbe,  unter  ©ejirdudf)  unb  im  abgefallenen  £aube,  weldjem  i^c 
©iftebec  ber  garbe  na6)  d|)nelt,  $n  verbergen  ober  fid)  unkenntlich  gu 
mad[)em  ©ie  geigen  fid[)  über^au^Jt  meift  nid)t  befonberö  fdjeu,  wop  aber 
fe^r  liffcig,  unb  im  ̂ot^faUe  fefir  flü^tiq.  ©o^  fliegen  fie,  obfdfjon  rafdt) 
genug,  faft  nie  wette  ©tred^en,  meift  fogar  nur  von  einem  SSaume  gum 
anbern* 

Sla^rung  dfjnelt  berjenigen  ber  vorigen  unb  be«  folgen* 
ben  gugleid[):  inbemfie,  gleid^  biefen,  in  Mt)m  ®ef4)led)tcrn  unb  in  jcs 
bem2(lter  me|)r  Snfeften  vergel^ren,  alö  jene^ 

2)er  «^a^jn  i^dlt  fid)  blof  gu  einem  SBeibd[^en;  inbe^  aud^  nur 
fo  lange,  bi§  le^tereö  anfdngt  gu  brüten*  2)ann  trennt  e$  fic|)  für  fo  lange 
von  i^m,  bi§  bie  Sungen  anfangen,  flugfähig  gu  werben:  wo  er  fid^  wies 
ber  mit  bet  gamilie  verbtnbet,  bie  nun  biö  gegen  ben  gru|)ling  beifammen 

*)  3(uf  feinen  wefilid^eren  @va§fluren  unb  ©traud^jieppen  lf)at  hieftx  SSeltti^cit  fogaic 
ganj  aUein  nod)  eine  befonbere,  merf würbige  ©ruppe  t)on  2BaIb^;üC)nern  mit  langen  «nb 
Ut)t  langen,  tettförmigen  ©d^n^a'njen  üorauS;  welcl^c  in  ©efialt  «nb  ßeben  ben  ??afanen ä^n€ln^  beren  ©teile  fte  für  9lorbamerifa  einnel^men* 

1 



bleibt  ♦)  (5r  batst  jcbod)  ando  «t^ßö  »o«  bcr  ̂ enne,  mt)  ma^t  ̂ Uxä)faU^ 
oupUenbe  SScnjcgungen  öabcu 

Obglct^  alfo  i)tc  85aum=  ober  ̂ afelJ)u^ner  ctnec  (Setfö,  ©ermöge  beS 
2fufentt)alf§  «nb  ttjegen  ber  nod)  geringeren  SSeffeberung  ber  ̂ ufe,  gerabe 
aU  eine  no*  bcftimmter  a«6g<>prd0te  gorm  ber  etgentltdjen  SBalbtjüJjner 
crfd^etnen;  fo  j^immen  ffe  boci)  in  fojl  öUen  übrigen  ̂ miHen  entweber  ganj, 
ober  bod;  noc()  weit  me^r  üU  mit  ienen,  überein  mit  beu  <Sd)neei|)ü|)nern> 

Tetrao  bonasia  L. 

(Suropäif^eö,  gcmeincö  v^afel^^ul^n,  fd)tt)aiC5!el)li9cg,  *&afct52Salbt)uI)n*  =  T.  canus  Sprm. 
Ser  t)eUgraue  ©d)n)ans  «^^t  3iu6na!)me  ber  2,  bem  Untcrrucfen  ä^nlid)en 

SKittclfcbern  tjor  bem  breiten  i)eKgrauen  (Snbe  mit  einer  nocl)  breiteren, 
fet)v  auffaUenben  fd) warben  SBinbe,  cor  ttjeld)cr  tt)ieber  eine  fd[)male  ftei)t,  bie  aber 
beutlid)er  ift,  aU  bie  fe|)r  unbeuttid)en ,  fajt  gonj  in  ©eHri^el  jerftiepenben  übrigen^ 
2Cuf  ben  glügeln  meljrere  Steitjcn  oon  gelblid)it)eifcn ,  bunJcl  begron^ten  Sropfenflcf; 
!en*  ©Biringen  graubraun,  bie  trub  roftgelblic^c  unb  mi^Ud)c  3£u^enfa{)ne  beröors 
bercn  mit  braunen  23inben5  bie  berfleinen  (t)interen)  nod)  braun  bcfpi-engt+  Sie 
2Cugen  nu^raun*  ©er  ®d)nQbet  fd)W(5rälid) ;  baö  S^lacBte  ber  gu^e  cbtt)Ud)braungrau^ 
?Cfiännd)en:  (Sin  groper  ̂ eblflecE  [d)n)or5,  mittt)ciper,  etwag  [d)warj  gesaiSter  (Sin* 
faffung ,  tt>eld)e  etwaö  unbeutlid)  ober  alö  runblid)er  ̂ lecE  felbjt  über  bie  2!Jtittel|tirn 
t)tnter  bem  fd)n:)ar§en  9?afenfIecEe  n)eglduft5  üom  2(uge  an  i)inter  ber  Sßangc  t)intt)eg 
ein  breiter  weiter  ©freifj  9^üc!en  roti)lid)grau,  t)or  berSpi^e  jeber  ̂ eber  ein  fd)wär§s 
liQ)eö,  rücfrodrte  rott)ltd)  oerlaufenbegSGSellenbanb;  Dberfopf  unb  ̂ alS feiten  di)nlic^, 
nur  bunfler  grunbirt  unb  unbeutlid)  gejeic^net;  bie  SSinben  bee  d^nlid)en  UnterrüF= 
fenö  unb  @teipeg  unb  ber  oberen  (Scl)tt)anäbec6febern  r6tt)rid)braun,  uerwafc^^en ,  unb 
baneben  f(ibn)dr§lid)e  ̂ ünHtd)en+  Öber^ropfgegenb  i)elf  rott)lid)braun,  bie  meij^en  ge; 
bern  mit  2  fd)bnen,  fd)wdr§itd)en ,  jum  Sbetle  weip  begrdn^ten  SluerweUen,  bie  ges 
gen  bie  SSrufl:  !)in  auf  weitem  ©runbe  |tet)en5  ßeibegfetten  dt)nlid),  aber  rotier  unb 
fd)wdd)er  ge^etd)net,  mit  großen  weisen  ©nbflecfcn.  3)ie  ganje  übrige  Unfer feite fd^5n 
trcip,  jebe  geber  mit  einem  fd)ttjar5en  glecBe,  mldjev  anbenen  tdngö  ber  SKitte  am 
Idnglicbfien  unb  oft  burd^  einen  weisen  (Sd)aft|^rid)  getbeiit,  an  ben  2Beic!)enfebern 
monbdi)nlid)  ift.  Untere  ©cbn^an^becgfebern  meip,  in  beren  sjflitte  ein  fc^tt?drjlid)er 
glec!*  gupbefieberung  oben  n)eif,  braun  gewellt;  unten  bell  gelbbrdunlid) /  faum 
gewellt*  jüngere  9)ldnnd)en  im  erften  ̂ erb|le  minber  fc^on,  mit  TOeif?lic^em  Äinne 
unb  pufigft  nur  fd)it)ar§  geflecfter  Äef)le*  SBe{bd)en :  Ser  Äeblflec!  felbfl  roftgelb^ 
lid),  mit  fd)n5drjlid)en  gebereinfaffungen;  bie  S3acfen  rott)brdunlid),  bunfelbraun  ges 
flectt;  Mröen  mcljr  grau,  alö  beim  9}tdnnd)en ,  nac^  unten  ju  mit  ftarfen  fd)war;ien 
(^d)aftftreifen ,  nad)  bem  S^ac!en  gu  miit  mentgeren,  prferen,  gröberen  bergleid)en 
SD-uerbinben,  dl}nlid}bemDberFopfe.  glügel  binten  weniger  r5tl)lid),  überall  mit  gr5; 
beren  fd)war5en  glec!en.  ißruft;  unb  Seibeöfeiten  eigentlid)  fd)wai'5,  mit  meiplid)en, 
febr  großen,  gUmSl)etle  ftavi  rojtrotljlid)  unb  ̂ immtbraun  gemifri)ten ,  oft  tropfen; 
dbnltcben  glect'en  ober  (gnben  ber  gebern  :  wag  am  Saud)e  fo  grof  e  9?dnber  unb  ̂ n; ben  hiihzt,  bap  baS  ©anje  wetp  mit  fel)r  grofen  fd)war5en  glcc!en  erfd)eint,  welcl)e 
oft  fceilid)  nur  burd)fd)einen ;  nod)  weiter  bie  unteren  ®d)wanäbecEfebern*  aSei  ̂ \x  n: 
gen  fd)einen  bie  erfte  unb  jweite  S3efieberung  einanber  jiemlid)  gleid):  Sene 
roj^braun ,  befonberö  überl)alb ,  fajt  überall  mit  gelblic^weipen  (Sd)aftitrid)cn  Lunb 

*)  ̂ 8^i  biefcm  monogamen  ̂ aai;ungSücrl)aWttiffc  mu^  um  fo  met)t  bie,  vuenigflcnS 
ein  SOlal  9emad)tc  @i*fal)rung  bemerkt  ircrben:  fcap  ein,  feiner  urfprünglidf)en  ?jreil)eit  ge^ 
niepenbei*  ̂ al)n  ber  einl)eimifcl)en  2(rt  ftcl)  mit  seiröbnlid)cn  ̂ of^ül)nern  gepaart  b^be, 
welcbc  öftevö  in  feine  ̂ Jlabe  famen» 



II.  SBatb^ufjn.   b)  SSaum«)ü{)ner.  S)  ̂ afcl^fö.  5£3 

gelten  Äanfcn;  obcri^alb  mit  btd)ten  6raunfd)n)arjcn  Sßcttcn  unb  bergt*  gtecJenj 
an  &{iid?en  unb  ̂ lugcln  mit  gclbweipen  @d()aftfleto4  Sag  ̂ njcite  ̂ e\)tvfUi\> 
tt)ai()rfd)eintid()  t)auptfdd)tid)  burc!)  ben  5}langcl  ber  ttjei^lidjen  @d)aftjtrid()e  üerfrf)icben* 

2(nmer?*  (a)  @g  mad)t  aEerbingg  aud^  fc^on  einen  iimliä)m  VLnUxf6)kh,  baf  bie 
3cirf)nun3  ber  58rufl  Icbiglid^  beim  V)tännä)in,  niä)t  audf)  6eim  aScibd^cn,  wcUenarttg  ift* 
Set  ber  beflimmten,  gleid^en  S3crt!)citun9  berfelben  aber  rüf)rt  bic  ̂ auptfad)e,  bie  tt>eit 
bid)tere  3cicJ)nung  be§  Sfficibd^enö,  ba^er:  ba^  fammttid^e  SSrufls  unb  58aurf)fcbern  beim 
5!}Za'nnd)en  gröper  erfd)einen,  at§  bic  namli(J)en  beim  aBeibdf)en;  bal^er  fte  im  OJanjen  nid)t fo  öiet  3e{d)nung  beft^en» 

2irtet«uö:   a)faiiiüct^;  i)  6 la^ ,  an  ma«cf)cn  (Stetten  weif gefUd t. 
©ag  Jg)afclJ)ut)n  tt)ei(t  im  Mgemeincn  bag  SSaterlanb  be§  2(uer^ui()ng*  ge^t 

in  3Cficn  bis  icnfeit»  ber  ßena  ojtirdrtg,  jeboc^  nid)t  big Äamtfd)at!a,  unb  fommt 
gwar  gleich  mit  füblid),  aber  in  beiben  SßeUt!)etten  nid)t  ganj  fo  ttjeit  nad()  Sterben 
gu  üor;  obgleid)  eg  fonfl  für  ©uro pa  überi)aupt  gerabc  nur  t>orjuggn)cife  in  ̂ inn= 
Unb ,  t)ieUcid)t  auc^  im  übrigen  Siu^lanb,  unb  namentlid)  in  ben  n6rbl{cl)en  ßanbs 
fd)aften  ber  fcanbinat)ifd)en  ^albinfel,  ̂ ai)lreid)  ijt*  ̂ ier  get)t  eg  big  gum 
^olarEreife^  Sagegen  fei)lt  eg  bem  füblic()t!en  (Sd)tt)eben  gdnjlid);  ebenfo,  wie 
aud)  mand)en  siemlii^  weitläufigen  Siftricten  anbcrer  ßdnber*  iiberi)aupt  fd)eint  eg, 
au^er  in  Norwegen  unb  ben  fd)on  genannten  ßdnbern,  nebjt  Sibirien,  ßios 

lanb,  ̂ olen  unb  ben  '^bj)eren  ©ebirgen  SSaierng,  beinahe  aUenti)alben  nid)t  ges mein;  ja,  eg  ifl:  f)in  unb  wieber  nod)  nid)t  einmal  fo  gett)5l)nlid),  wie  bag  2Cuer^ut)n, 
wenn  gleid)  manche  Drtc  oon  Seutfd)lanb  eg  beft^en,  ol)ne  bag  le^tere  ju  l)abem 
@onjl  wirb ,  wo  bag  2(uergef(ügel  mangelt ,  gewol)nlid^  bag  ̂ afelwilb  fd()on  Idngjl 
ebenfallg  oermi^t;  nur  in  ̂ronfreid)  fd^eint  biefeg  e'^er  bdufiger,  algicneg+  @g t^eigt  ferner  aud)  nid)t  fo  ̂od)  auf  bie  ©ebirge,  nod)  lange  nid)t  big  an  bie  ©rdnje  ber 
9^abelget)ol5e;  bewolint  aber  bod)  bie  ̂ ol)en5Üge  meiji  fo.  üorjuggweife ,  baf  eg  bei 
ung  fd)on  unter  bie  befonberen  3(ugna|men  gel)ort,  einige  ̂ aare  in  weiten  ebenen 
5ffialbungen  anzutreffen,  wo  eg  !aum  fold)e  @rl)o^)ungen  giebt,  bie  mit  9led)t  flad)c 
.^ügel  l)ei^en  66nnen+  ?^elfen,  Jo  angenel)m  il)m  biefe  aud)  au^erbem  fein  mögen,  bes 
fonberg  wenn  fte  gal)lreid) ,  fteil ,  jerriffen  unb  mit  ©ebufd)  bewad)fen  finb,  fann  eg 
bemna(f^  l)ier  eben  fo  gut  entbel)ren ,  wie  im  ganzen  afiatifd)en  S^iu^lanb  bag  .^afel« 
gejlrdud^:  inbem  eg  ba,  tro|  bem  gdn5lid)en  SOfiangel  beffelben,  l)dufig  wol)nU  Sm 
(Sommer,  überl)aupt  fo  lange  bieSSdume  mitSaube  prangen,  fd)einteg  meift  ober 
oft  nur  bag  ßaubl)ol5  p  bewol)nen:  am  liebften  fonnige  |)ld|e  mit  abwed)felnbem 
<Stangenwud)fe  oon  mel)rerlei  2rrt  unb  mit  Siefungen  öon  oerfd)iebenem  2Seeren= 
geftrdud^  u«  bergt,  auf  trocEenem,  fanbigem  ober  jleinigem  Soben,  jebod)  in  ber9^dl)c 
üon  Sluellen ,  ̂dd)en  ober  felbjl  moorigen  (Stellen ,  unb  jwar  in  Sl)dlern  ober  an 
fublid)en  3lbl)dngen;  auferbem  fold)e  Se^irfe,  wo  jungeg  unb  dltereg  9^abell)olä  ni^t 
blo^  gemengt  unb  meijt  bicbt  lieben,  fonbern  aud)  suglcid^  (grien  unb  üorjüglic^  SSir= 
Ben  unter  fid^  l)aben+  ®obalb  bagegen  bie  entbldtterten  SSdume  aufl)oren,  il)m  ben 
gewünfd)ten  (Sd)u|  unb  S3erborgenl)eit  ̂ u  gewahren ,  5iel)t  eg  ficb  gern  nad)  ben  S^as 
belgebblgen,  bleibt  i^ier  meijt  ben  ganjen  SBinter  l)inburd),  unb  wagt  fid)  algbann 
blop  guweilen  einmal  in  ben  ndd)jt  anjlopenben  SSirfenwalb,  um  oon  beffen  Änogpen 
5U  genießen*  Selten  l)dlt  eg  ftc^  lange  auf  ber  ©rbe,  aber  aud)  nie  t)od)  auf  SSdumen 
auf;  unb  wiewol)l  alg  fonft  dd)ter  (Stanboogel  gemeiniglid)  bag  gange  Sal)r  l)inburd) 
an  feinem  einmal  gewdl)lten  (Stanborte  bleibenb,  jlreid)t  eg  bod)  aud)  Ijdüfig  eine 
©trede  weit  umljer. 

eg  lebt  gern  üerfie($t,  gew6l)nlid)  bei  ung  blof  gu  paaren  unb  in  ̂ amilien,  bic 
fid)  oft  fd^on  etwag  gerjlreut  l)alten,  nie  in  größeren  @efellfd)aften ;  ja,  ber^a^n 
lebt  wdljrenb  unb  nod)  etwag  nad)  ber  SSrutejeit  ganj  einfam*  Sod()  trifft  man  ba, 
wo  eg  nid)t  gu  geringädl)lig  ijl;,  im  Sßinter  gewbl)nlid[)  aud^  grbfere  ober  kleinere, 
etwag  locfere  ̂ lüge,  je  nad)  ber  ̂ Cnja^l  üorl)anbener  Siegel  ber  2frt  in  einem  SSejirfe, 
perfammelt;  obgleid^  fid)  bereitg  im  Secember  jebeg  einzelne  feinen  ©atten  wdt)len 
foU,  mit  bem  eg  übrigeng  gewol)nlid()  niö^t  üor  bem  2(pril  alg  ̂ drd()en  für  fid)  üon  ber 
©efellfdjaft  augfd)eibet*  ̂ 8lo^  unter  ben  alten  ?!)ldnnd)en  fd)eint  eg  aud)  ©infiebler  i^u 
^cben*  (Sonft  l)dngt  bag  ̂ afell)ul)n  fel)r  an  feinen  2(ngel)origen,  fliegt  aud),  aufges 
jagt,  gar  md)t  weit,  unb  Idpt  fid)  bepl)alb,  jumal  im  ̂erbjtc,  lefdjt  burd^  9lad)a^! 



5£4  ßanböogeL  —  S3tette Orb.,  l)\ii)ncvaxt\Qc  fSh^d, 

mung  feinet  ©efd^reta  jum  tt)tebcrI)oltcn  ©d^ufe  f)ci:cinlodEen,  it)cnn  eine  Heine  ̂ a-' 
miltenfd^aar  gefd)redft  unb  baburrf)  gefprenpt  worbcn  ift+  ©ie  jungen  SSogel  beg  S^tor* 
•ben6  fmb  bann  fo  wenig  fd)iid^tern,  baf  ficl^  mei)rere  l()intei:  etncmber,  ober  gar  alle 
md)  unb  nad),  üon  einem  unb  bemfelben  ̂ aume  foUen  j)erunterfd)te^cn  laffeu/  fobalb 
nur  mit  ben  unterften  ber  2(nfang  gemad)t  wirb*  *)  2Cm  wenigften  jutraulid^  S^ig^ n 
biefe  Sögel  ftd)  bann,  ttjenn  eben  bag  Saub  abfallt 5  unb  bei  unö  maci)en  eö  irieberl)olte 
9t-ad}jlellungen  oft  fd)roer,  fid)  tl)nen  yom  |;erb|^e  an  fd)u^gered)t  ju  nd^ern.  2(Uer; 
bingö  ifl  jebod)  le^tereö  !etneöit)egö  immer  ber  galt,  unb  gefangen  werben  felbjl  alte 
leicht  3af)m*  . 

Sie  (Stimme  beä  J^afell)ul)n§  fltngt  eigentl)umlid),  pfeifenb,  ̂ art  unb  traurig 
ober  Hagenb*  ®ie  beflebt  ̂ uerfl  in  einem  mit  ̂ brbaren,  lang  ausgesogenen,  l)ellen 
pfiffe ,  faft  wie  wenn  ein  SOZenfdf)  mit  bem  ?Kunbe  ̂ )feift,  unb  mit  einem  barauf  fols 
genben  (Sd)luf triller ,  wie  tiz'i)ie1:)  -  tititi  -  ti^^)^  mit  bem  Untcrfd)iebe,  baf  bie (Stimme  beä  <^ai)m^  fidr!er  unb  fein  Sriller  ober  3witfd)ern  auö  mel)reren  Sonen 
gufammengefe^t  ifu  Samit  loc!en  bie  ©atten  einanber  im  ̂ ^i^üblinge,  meift  üon  nie* 
beren  SSaumgipfeln  auS;  ebenfo  fpdterjjin  bie  v^enne  it)u  jungen,  weldje  anfdnglid^ 
lelfe  piepen  5  unb  biefe  wieber  \mo^)l  bie  SSJJutter,  wie  aud)  fid)  felbft  gegenfeitig  un= 
ter  einanber*  S)en  ??rül)ling  über  l)ort  man  im  Sterben  il)re  Sone  bie  ganje  9tad)t, 
S)a§  lebhaftere  SSal^en  beg  ̂ al)neö,  wobei  er  feine  cerldngerten  (Sd)_eitel;,  Dt)rs  unb 
Äcl)lfebern  öfter  unb  jidr!er  aU  fonfl  erl)ebt  unb  aufbldljt,  fallt  in  ben  2(pril  unb 
SiJiai,  nad)  Umftdnben  aud)  wol)l  fc^on  auf  bag  @nbe  beS  SKdrj,  @r  beginnt  bereits 
geitig  beö  ?KorgenS ,  unb  fdljrt,  beä  3lbenbS  wieber  anl)ebenb ,  guweilen  biß  fpdt 
in  bic  fflad}t  l)inein,  ober  betnal)e  bie  gan^e  9flad)t  l)inburd),  bamit  fort*  Snbern  baS 
Sßcibd)en  balb  antwortet,  ndl)ern  fie  ftd)  einanber  fliegenb* 

Sm  SÖinter  geniest  baS  ̂ afell)ubn  üor^^üglid)  ßaub^noßpen,  befonberö  bie  oon 
S3ir!en,  Äd^d)en  oon  il)nen,  ben  ii^afel|l:rdud)ern,  (Srlen  jc;  im  noUcn  grüblinge  bie 
entwickelten  SSlütl^en  unb  j^arteö,  junges  ©rün  von  biefen  unb  aller^anb  SBeerem 
öewdd)fen,  nebjt  Dielen  :5nfe^ten;  fpdter  ganj  oor^ugSweife  Secren  jcbcr  2(rt,  wol)l3 
fd)me(fenbe  am  liebjlen,  befonberS  gern  aud)  bie  üon  eberefd)en;  in  ber  ©efangens 
fd)aft  nod)  G5etreibc.  (Sin  auferorbentlid)  partes  unb  gutes  gleifd),  weldieS  l)ol)er  ge* 
ad)Ut  wirb,  als  alles  übrige  v&ül)nerwtlbpret/  entfprtd)t  feiner  S^ai)rungSweife+ 

3Cn  einem  red)t  gut  rerftecEten  pd^d)en  unter  ©ebüfd)  ober  9^eiSl)olj,  im  l)ol)en 
©ejlrüppe  an  2(bl)dngen,  unter  unb  swifd)en  ©ejtein  ober  j^elfen  im  garrenfraute  2c, 
legt.baS  mihö:)zn  8-10,  feiten  12  ober  blc^- 7,  (aud)  15-16?)  roft;  ober  brautt= 
gclbiid)e,  fpdter  yerblaffenbe  @ier  mit  nic^t  oielen  braunen  ober  t)od)i  unb  rojibraus 
nen,  runblid)en  glecfd)en  unb  fünften,  gwifdjen  weld)en  bisweilen  ein  ober  einige 
größere  glecce  l)erüorfted)en 5  imt  fd)wad)em  ®lanae  unb  faum  großer,  als  gew5l)n-- lid)e  Äaubeneier. 

c)  ̂ ii)neel}ül)nct\ 

Tetraones  lagopodes  auctt. 

Gin  Hein  er  er,  in  ßdngc  «nb  (Starfe  nur  mttfelmapigec  ©d[)ttabelj 
ijjenig  ujargigc,  aber  na(jf)  oben  gu  in  einen  f<|)r  beutltci)  gc  = 
jdljnteu  ̂ amm  cjibtgenbc  ̂ [ugeiibrauneii;  ferner  3e][)cn, 
lueldje,  gletd)  ben  ?f umblättern ,  ebenfalls  mit  tiö)tin,  faft  ̂aav= 
artigen  gcbecn  befletbet  «nb  mit  großen,  lattgen  «nb  gugletd) 
breiten  ̂ aQitn  »erfe^jen  fnib,  ber  (Scitensdfjnc  aber  eiitbei[)ten ; 

*)  Suir  iiid)t  mit  icn  o^fvf}fii ;  tcmi  ba^  ?)iniifd)oii  ̂   iin'Icfjfg  i>u'  j^cwcgung  bei  ©cf^i'ootc  von  beit 
auf  fcie  i()bOd"  fi^ciifccn  r|inid)tctcii  (gdjiiffcii  iilu'i-  bcii  iiiitcicn  in  ber  i'iift  erregt,  ferner  tic  iSeweguiig 
^er  Siift  felbf}  unb  bftö  "^DJictierfnUrw  ber  flctottetcn  netcn  t^nen  wxh'i,  ttnir^en  tic  unteren  Sl^bgef  er: )\1;recfeti  mt>  »evtreiOen. 
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mWd)mtt}iit  Juc^crcc,  fanft  abgecunbetec  ober  gerader,  a6)tit'^n: 
fei)cctgec  @djttjan§  mit  fe^c  langen  2)ed^fei)ecn  — ,  *) 

finb  t)ie  Äenngeidjen  tzt  (Sd)ncel)ü^ncri2(bt|)eilitn3*  See  fleine  gleffdjfamm; 
weldjen  öiefc  fBogel  auf  l)em  oberen  5Rant)e  t^rec  itnbeftebertcn  ̂ fugenbraun^ 
flecfen  befi^en,  i^t  betüegltd).  (Sc  J)ebt  ffdf)  tm  ̂ nt{)ltnge  beim  ̂ fnfdfjnjetten 
öerfclben  mcrfltd)  in  t)ic  »^o^e,  legt  ftd^  jebodf)  beim  (Sinfdjtumpfen  Öetfel* 
ben  tm  «^erbftc  »iebec  «m,  unt)  bebecft  öann  bte  fa^U  ©teile  gut  «^dlfte, 
2)ag  geöerflett)  i)ec  «Scljneeljubnec  tft  ungemein  »arm  «nJ)  ̂ id^,  aber  nad) 
ter  Sa^reS^eit  in  jefeec  ̂ ^infidjt  au^eroröentlic!^  ijccfcf)tel)en :  tnbem  beinalje 
baö  gange  Heine  ©efteöcc  fammt  tm  ̂ )inUt^m  (Sc[)tt?ingen  unö  ten  2 
oöcc  4  mittelflen  (fietö  i)en  oberen  Secffeöern  fe^ir  d^)nlid)en)  ®cl)njan§= 
feöern  gtuet  S!Jial  jd^rlid)  gett)ed;felt  irirö,  um  gum  (Sommer  gemein^ 
fdjaftlicl)  eine  bunte,  ouö  Sloj^gelblid) ,  ©rau,  Sitot|)graubraun  unt)  ©djwarj 
gem{fd)te  3eicljnung  gu  cr^jalten,  im  SÖSinter  dagegen  |)errlid)  blenöenb  fd)nee= 
wei^  SU  iüeröem  SJZitten  im  Sßedjfel  üon  einem  gum  atiUvn  begriffen,  ge= 
ifjen  t)ie  SBogel  natuclid^  einige  3eit  in  einem  wunberli^  buntfcljedfigen  ®e- 
ttjanöe  ein|)er.  83lofi  i)ie  f leinen  glugel&edfebern  unb  bie  meijlen,  »on  öec 
2ten-6ten  mit  fdjwargbraunen  Sdjdften  tjerfe^jenen  ©d)ttJtngen  bleiben  oud) 
im  ©ommer  mi^,  fo  »ie  umgefel)ct  ber  (Sd^jraang  aud)  im  SBinfer  fc^tcarj 
mit  ttjeif  em  ©aume :  ba  fie  beider  «Seitö  öer  SBed)fel  nur  ©in  5Dlal  f rifft»  **) 
SBon  i>er  gttjeiten  2lrt  gang  befonöerö  fonnte  cö  fogar  fd)einett;  als  mu^te 
fie  im  @pdtfommer  nod)  einer  t^jetlweifen  dritten  SiÄaufer  «ntertüorfen  fein, 
weldje  t)ie  gorbe  abermals,  obgleid)  nidjt  fo  wefentlid)  oerdnbere*  (gg  tffc 
jebod),  im  SÖiberf^nidje  gegen  biefen  2(nfd^ein,  burd)  §Beobad)tungen  fdjoa 
faft  me|)r  aia  nja|)rfdjeinlid?  gemad)t :  ba^  bie  mitten  im  «Sommer  ober  ge= 
gen  baö  @nbe  beffelben  i^eröorfommenben  gebern,  njeld[)e  aHerbingg  fowoljl 
»on  bem  Srul)lingS  =  ,  tüie  t>om  SÖSintergeftcber  »erf^teben  finb,  gum  |)erbfie 
ober  SÖinter  nid)t  augfallen,  fonbern  oljne  ̂ Käufer,  alfo  burd?  blopeS  ̂ ßcv^i 
bletdjen,  (©ntfdrben,)  ben  wirf  lieben  Sßinterfebern  gleid)  Werbern  21«^ 
btc  erfte  3{rt  verliert  gu  berfelben  ̂ dt  einen  S^eil  ber  gefledten  ?^ebcrn, 
«nb  befommt  nodjmalö  flcdige  wieber*  2)ie  jungen  S5ogel  Ijaben  cor  ber 
^weiten  SJJaufer,  too  fie  «brigcnö  nodj  lange  nidjt  erttjaci[jfen  finb,  oben  nidjfö 
SBeifeö  unb  nichts  rein  ©djnjargeS:  inbcm  fie  bis  ba^in  braungrau ,  auSa 

*)  SKic  M  SßÖQtln  ithzxl)auxit ,  ebenfo  QUi^m  aud^  Reiben  (SdC)nccI)ü^nern  in  fect  ©ejlalt 
beg  ©d^wanjeg  ntd;t  alle  Snbiüibuen  einanber  genau*    Sßklxm^t  gieOt  üoUftanbig 
öermauferfc  (gpcmplare  t>on  ßiner  ©pecieg  mit  abgerunbetcm  unb  anbere  mit  üöUig 
gerabem  ©d[)Vi?anäev  —  Übrigen^  fd)eint  eg  bod)  mU  mä)t  rid)ttg,  bie  beibeit  mitteU 
llen  Seberpaare  beffclben,  i3on  mtä)en  aUerbingg  bie  anbcrenint  rul)igert  gufi.inbe  be^ 
bec!t  unb  üöUig  »erborgen  werben,  hlo^  für  ftarger  ehtwidfeWe  2)ec5?,  ntd)t  für  ettvag 
mobiftcirte  ci'dtite  ober  etgentlicfie  ©d)n)an5febern  anjufeijen,  fonbern  fie  unad)te nennen»    ©ie  fd)einen  am  Sürjel  mix  ein  UnmerHid;eg  i)öf)er  eingefügt* 

**)  Übrigeng  mi^  ber  S3ogel,  baö  ??{iegen  natürlid}  abgerec^)ne^ ,  iene  im  (Sommer 
xmb  biefc  im  äßinter  fo  gut  unter  ben  benacE)barten  5u  verbergen:  ba^  fte  nid)t  gefel)en 
werben,  i!^n  bai)er  nid)t  öor  feiner  iebeömaligen  Umgebung  l)eroorfied)en  laffen*  "Kud) einzelne,  i)aufig  nod)  am  ©ommerHeibe  ftei)en  gebliebene,  weipe  SBinterfebern  werben 
ebenfo  wenig  bemerft*    S>ie  S[öintertrad)t  bilbet  ftd)  bei  aUen  üÖUig  rein  auö* 

2(uönat)möweife  (wo'^t  nid}t  aU  Siegel  — !)  jeigen  (Sremptarc  üon  unferen  beiben 
UrUn  mel)r  ober  weniger  5ßSei^  an  ber  SBurjet  ber  eigent1id)eii  ©d^wansfebern* 



toSttö  f^arfamcr,  inwenbtö  bfdjtcr  coftgclb  gefled^tc  ©d^wuitg s  unb  fd[)todrs« 
lidjc,  roftßclb  gcbanbertc  (SdjttJangfebetn  bcft|eiu  —  Sjj{t  bem  SBStntctftctbe 
uUi^avipt  wddjjl;  ben  (S(J)nec:()ü^nern  ntc^)t  oUetn  aud^  an  ben,  »d^jrenb  bc§ 
©omtnetö  feljr  fa:()l  gettjorbcnen  ̂ üfen  ttJteber  eine  »tcl  btdjtcre,  längere 
geberbebedfung  nacf),  toeld^e  alSbann  btc  3c^)cii  fo  cetcfjltd?  beHetbet,  baf 
fie  ftd)  iiod()  mit  unter  bte  <^o^Un  legt,  i^re  güfe  alfo  ben  ̂ ^ufcn  ber  ̂ a* 
fenarfcn  in  ber  S^at  d^nlid)  werben;  fonbern  e§  ereignet  fid)  aud)  böö  |>od)fl 
SÄcrf wurbige ,  (tcog  man  noä)  bei  feinem  anberen  SSoget  beobadjtet  f^at,) 
bafi  mit  biefen  Gebern,  minbejlenö  im  .^erbfte,  au(^  bie  ̂ ornmoffe  bec 
Sldgel  ganglid)  abgeftofen  «nb  ebenfo  erneuert  tüirb,  toie  bei  ben  eis 
gentlidien  SBalb^  unb  ben  «^afel^u^jnern  bie  ̂ jornigen,  fammdt)nli(^)en  ©eis 
fengd^nc  ber  3el)en.  SBa|)rfd)einltd)  gefdjie|)t  baö  ndmlid)e  oud)  gum  Srü:()s 
linge:  ba  tt)ol[)l  nur  öuf  biefe  SBSeife,  fd)tt)erlid)  burc^)  bie  blofe  2Cbnu|ung 
allein ,  bie  grof  e  §ßerfd)iebenf)cit  ber  9ldgel  nad)  ber  Sa^^reSgeit  erf Idrlidj 
ttjirb,  ©ie  ftnb  ndmltdi)  im  SBinter  gonj  befonberö  grof  unb  lang,  uberall 
beinalje  ober  gans  gleidj  breit ,  iimliö;)  gerabe,  bünn,  oben  gewölbt,  uns 
tcr^alb  au§gel)6l)lt,  »on  garbe  weif,  blof  an  ber  SBurjel  braun  ober  fd)tt)drss 
lic^j;  im  «Sommer  furger,  Idnglidj-eiformig,  tahduttUn  cntweber  burc^aüS 
ober  wenigftcnä  in  ber  SJiitte  ̂ ati),  aud[)  bunfel  gefdrbt,  blof  am  ©^jifens 
«anbc  XDd^U6)*  Übrigenö  ifl  eigentlich  faft  bie  gonse  ©oljlc  ber  gufe, 
b»  bie  untere  ©eite  ber  3et)en  unb  bie  l^intere  be§  ̂ uf blofteö ,  otine 
bern;  bod^  wirb  bief  blof  im  ©ommer  bemerkbar,  wo  bie  meiften  gebern 
auf  ber  ̂ berfeite  für  lange  3eit  augfatten*  2)er  ̂ 6)ttaM  fie]()t  fonft  tms 
tner  fc^warj,  nur  iümiUn  mit  lidjfercr  ©^Ji^c,  bei  Hungen  hxam  auS;  bie 
2fugenjierne  tief  braun* 

2)ie  @d[)neefiu|)ner  ge:[)oren  cinstg  ben  ganj  itorbltdSien  ©egenbcn 
beiber  Sßelten  unb  ben  l(jod^ften  ©ebirgen  ber  gangen  gemdfigten 
3one  miferer  (Srb^alb!ugel  am  ®ö  giebt  waljrfc^einli^  t)bd)\tinS  S-4 
2Crtem  <Sic  finb  ganj  für  baS  aHerfdltefte  Älima  gefd)affen,  unb  ganj  üors 
2ug6weife  (Srb^,  nid)t  S5 au rnoogeh  obgleiclj  fie  nicijt  feiten,  bod^  al; 
lerbingS  meift  nur  im  hinter  ober  bei  eben  gefallenem  <Sd)neee  im  ©oms 
mer,  iiii)  auf  ©trdudjer  unb  felbfl  ̂ b^zu  SSdume  fe^en;  waö  übrigens  in 
bem  crfteren  galle  aud[)  üom  2[l^jenf^nee|)u^ne  unb  gewo|)nlid)  »on  ber  gans 
Sen  berfammelten  ©dfjaar  gefdjie^t*  «^od[)ji  feiten,  nur  wenn  bie  unterften 
Zweige  bereitö  ber  ÄnoS^Jcn  Uxaubt  finb,  gefdjieijit  e§,  baf  man  ftc  ein 
^aar  guf  ̂)oc|)  auf  SSBeibenbufci[)en  fi|en  fic^jt  Smmer  ̂ Jflegen  fie  fid?  ents 
Weber  in  ©egenben  mit  niebrigem  ©eftdube  ober  .^olggebufdje  aufs 
gu^jalten,  unb  blof  mand)e  bewoi^nen  regelmdfig  im  «^crbftc  unb  SQSintcr, 
md(jt  leic3[)t  wdi[)renb  beö  eigcntlidjen  ©ommerö,  nicbrige  SSaumwdlber;  ober 
fte  leben  bann  fogar  auf  fafl  fal^len  3ll))en,  auf  naäUn  Reifen,  oft 
»on  @{6fldd)en  unb  <Sd[)neegefilben  einge[d|)lofren*  2)ie  (Strenge  be§  SBin= 
terS  unb  ljo|)er  <Sd)nee  vermögen  fie,  i^u  gewo]()nten  2lufent][)Qltgortcr  ctwaö 
gu  üerdnbern ,  um  fie ,  ifierumfireid^enb ,  an  milbere  ©teUeu  gu  verlegen*  ̂ ir 
(Bntopa  gelten  fie  ta^it,  ben  |)o^eren  continentalen  Horben  abgeredjnet, 
ineiften§  nur  auf  ttid)t  gu  g^of?  Entfernung  fort:  fo,  baf  fie  wo!()l  not!^t= 
gen        giemltc^  weit  ftreid?en,  mcij^  aber  ni^t  eigentlich  fortgtcljen; 
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intern  ffe  in  i1)tm  fe|)t  »armen  «nb  fcj!cn  ̂ (ctbe  J)ec  grtmmtgjicn  ̂ alU 
gu  ttü|en  üecmogen ,  fobalb  fte  nur  tfjc  gut ter  s«  crlongen  tm  <Stant»e  ftnö* 
Snöeß  fd)cint  if^tertit  eine  gtemltd^e  SSec[d)tel)en]^ett  je  na^  öer  S3efd)affens 
][)ett  i)eS  8:anbeS=  unb  Saifjrcöfltmaö  gu  i^crc[d()cn»  25enn  tn  äfften,  wte  iit 
2(merila,  alö  SÖäeltttjctten  »on  fe^jc  c?;£remem  ̂ Itma,  f (feinen  ttJentgftcnS 
t>te  nocbltdjen  tn  Der  Stjat  3«90o9el  gu  fein,  bie  fcJjon  gtemltd)  bebeutenbe 
Steifen  ma^in;  unb  in  ©canbinatJten  wanbetn  betbe  ZvUn  üiel  tne^^r  iit 
SBintern,  too  eö  sjiel  bei  jüller  £uf£  fdjneit  «nb  feiert,  ber  ©d[)nee  alfo 
nidf?t  blo^  nhetaU  bie  @rbe  bebecft,  fonbern  aucJ)  auf  ©trautem  unb  SSaumea 
Ijangen  bleibt,  —  aU  in  fturmifdjen,  too  immer  »iele  ©teUen  blof  o^- 

m^t  werben  unb  bie  (Sdjneebec^e  auf  "Kn^bi^zn  nid)t  tiefer  aU  einige  3ott 
»irb.  @o  0ereid)t  i^jnen,  bie  fid()  ni6)t  blof  beffer,  al§  fonji  irgenb  ein 
Sßefen,  im  (ScJjneee  unb  über  bcmfelben  forfgu^ielfen  vermögen,  ein  tobenbeä 
Unwetter  unb  broufenbc  ©türme,  beren  SBeJjen  anbere  SJ)iere  burd)  Ädltc 
tobtet  ober  fte  lebenb  UQtaht,  im  ©egcntJjeite  nod)  gum  SSortijeile* 

es  finb  ungemein  gefci)ttjinbe  ßdufer  unb  giemtid)  gefelltge, 
ctnttJeibigeSSogel:  »on  weld)en  fidj,  nad^bem  bie  Hungen  crnjadjferi 
finb,  ber  SHegel  naä)  me:[)rere  gamilten  gufammenfdjlagen,  um  giemlid^ 
grofe,  nidjt  feiten  redjt  gabtreidje,  eng  gu  einanber  Ijaltcnbe  ©c^aaren  gu 
bilben,  bie  fid)  etji  gum  ̂ rü^jUnge  in  regelmäßige  ^aare  an  t^)re 
SSrutj^eUen  Wertteilen*  SSon  syjatur  eben  fo  ga^m,  wie  bie  etgentlid^e« 
SQSalbbü^ner  wilb,  laffen  fie  auc^  aufcr  ber  ̂ aar=  unb  SSrutgeit  fiel)  o^m 
SÄü^e  anfommen  bei  <Sonnenfcl)ein  unb  fo  lange  baS  SBetter  :()eiter  ift; 
werben  aber  allent^jalben  feljr  fcl)eu,  fobalb  e§  ftürmifd)  wirb, 
tobt  unb  mit  ©d;nee  flobert  ober  bergl,  «Sie  geigen  ̂ 6)  am  lebenbigfteii 
um  ben  2lbenb,  unb  ftctö  am  flüdjttgften  bann,  wenn  fie  gur  3eit  beg  noc^ 
un\3oUenbeten  geberwedjfclö  in  iljrem  abftedjenb  gefted^ten,  nid)t  gu  bem  (Srbs 
boben  :paffenben  bleibe  auf  bem  freien  tjerweilcn  müffem  *)  SRit  iljren, 
im  -Sßinter  fo  großen,  breiten  9^dgeln,  wcld)e  t|)nen  bann  glcid)fam  alS 
©djaufeln  bienen,  graben  fie  fi(^  l;duftg  tief  in  ben  ©cl)nee,  um 
unter  bemfelben  ibr  ̂ nttn  gu  fudjem  2(nberer  ©cttö  f  onnen  fie  »ermoge 
ber  (Sinrict)tung  il)rer  güße  aud)  leicl)£,  wie  mit  ©d^neef dj üben, 
über  benfelben  weglaufen,  o^ne,  wenn  er  nt djt  fe^)r  ftaubarttg  unb 
gang  ftifd)  gefallen  ift,  tief  eingufinf en :  ba  bie  lange,  bide  SSefteberung 
bie  3ei()en  breit,  bie  gange  Unterfeite  bcS  gufeö  beinatje  gu  einer  gldd)e  unb 
bie  @obte  clüftifd)  -  weidj  maä)t»  Sb^  S^i^g  gef djiebt  mit  ©djneUe  unb  gi  ems 
lidjer  £'eid)tigfei£,  befonberS  wenn  fie  ftd)  gu  einer  bebeutenben  «^o^e  auf= 
gefdjwungen  Ijaben,  ober  Sljdler  unb  <Sd)lucl^ten  überfliegen;  bocb  tjl  ec 
md)t  obne  ftar?eg  9lauf4jcm  2)ie  jungen  brücken  fid)  im  (Sommec 
bei  S^adjfteUungen  fe^r  gefd)tc!t  auf  bie  ©rbc,  gwtfdjen  ©ebüfdj,  in§ 
@raö,  an  Steine  unb  ©croH,  wie  bie  Selbl)übnerarten ,  unb  liegen  bann 
ofterß  fo  feft,  baß  man  fie  mit  bloßen  «^anben  ergreifen  fann;  wenn  eg 

•)  ©6cnfO;  tt)ie^  mdü)  ben  SBevftd^crungen  novbifd^e^  Säger ,  ber  ueranberlicljc  »i&afc 
(Lepus  variabiiis  auctt. ,  L.  timidus  L.)  flietö  am  fd)eue^en  unb  unru!)tg|len  gcfunben  wirb 
jur  3eit  beS  ̂ aarwed^feia,  ober  iuenn  fonfl  asitterungöumftanbc  bewirken/  baf  er  mit  be« 
Sarfce  feineö  ̂ eläcö  üon  feiner  Umgebung  öbftic^t» 



mmli<3o  ja  gelingt,  fte  in  ttcfcc  Sage  su  erblidecm  2fUe  SBogel  fd^cincn 
J)ann  nuc  ti^miUn  su  tiefem  SKittcl  gu  greifen,  tocnn  gerate  tag  JTuafals 
len  tec  BcijXoinQi»  fie  f(i)led()t  beflügelt  ma6)t;  auflertem  felbji  üot  Junten 
taum.  SBintcc  togegen,  auf  otec  im  ©djneec  t^un  eö  alle, 
tafern  fie  m^t  bereits  ganj  tarin  öerfcl)orrt  liegen*  3m  leiteten  galle 
^jflegen  fie  teä  5D^orgen§,  beoor  ffe  auslaufen,  einige  SSRol  einen  frdftigen 
glatter=  unt  ßuftf^jrung  gu  macljen  oter  ettüoS  in  tie  ̂ o^e  su  fliegen,  um 
ten  anl^dngenten  «Sdjnee  unt  taö  Ijouftg  auf  ifjnen  entftontene  ©iS  üon  fic^ 
absuf Atteln*  —  ©onft  tueicljen  fie  in  t^ren  (Sigenfdjaften  üon  ten 
a^ten  SGBaltl()u|)nern  eben  fo  wenig  ab,  »ie 

in  ter  S^al^rung:  weldje  für  tie  SBinterseit  gleicl)falla  meift  in  ÄnoS^ 
HJcn  üon  ̂ trdudjern  unt  tl^eilweife  »erfcl)neiten  SSdumen,  in  ten  SSldttern 
»on  allerlei  grun  gebliebenen,  ̂ jeröorragenten ,  oter  turd)  <S(j^arren  erreicl)s 
baren  Ärdutern,  fonft  nod)  in  SBlumenfnoSpen  unt  moncljerlei  (Sämereien, 
fo  »ie  befonterö  in  SSeeren  unt  tem  ©runen  oon  beerentragenten  ©tauten, 
felbft  in  @rafe,  für  tie  Hungen  aber  me^jr  in  f^ierifdjen  Stoffen,  3nfef= 
ten  unt  Sßurmern,  befteljt»  2lnimalifd()e  Äoft  pflegen  aud[)  tie  Sßeibs 
ü)tn  mitunter,  tie  S^anncljen  feltenec  iu  geniefen*  ©efangenc  nei[jmett 
«ic^t  ungern  ©etrette  gu  fid)* 

Sie  »^dl^ne  laffen  gwac  im  pru^ia:()re,  d^jnlicfi  ten  mäm^in  ter 
übrigen  ©attungStjerteantten,  regelmd^ig  teö  SKorgena  eigene  SSalglaute 
|)oren,  ridjten  ficf)  tabei  ftarS  in  tie  »&o|je,  unt  begleiten  ttcfelbcn 
mit  ungetüo^nlidjen,  obgleidj  minter  auffaHenten  ©eberten:  mit  einem 
ftarfen  @r:[)eben  teS  fddjerformig  MqzMUUu  @d)»angeg,  mit  syjteter= 
fd[)lagen  ter  Slugel  gegen  tie  SSeine,  unt  mit  einem  fdjnellen  Sftüd^njerfen 
l)e§  .^alfeö  oter  SSorbeugen  teS  ganzen  Äor:per6  bei  j[etem  ©djlufis  oter 
.^auptlaute*  ®a  intefi  jetem  fein  eineS  SQäeibc^en  genügt,  fo  ge|)t  eS  in 
tiefem  §)unfte  meiffc  o^jne  Ädm^jfe  öon  S5eteutung  unter  i^nen  ab;  unt 
l>ie  SBeibdjen  anfmorten  i^mn  fogleicl)  bereitwillig,  too^inen  fogar  ̂ jduftg 
»on  iCnfang  |)er  jenen  lodfenten ,  an  fie  gerichteten  2lugrufen  teS  SSerlangena 
bei*  2)ie®atten|)dngen,  fo  lange  fie  bei  einanter  fint,  gumal  im 
2(nfange,  fei^r  an  einanter;  fo,  ta|i  felbfl  ein  tottenter  (Sdjuf  auf  ten 
einen  »on  i^mn  gewo^inlicl)  ten  uberlebenten  nicl?t  mit  »erfd[)eud[jt.  Sie 
SBeib^en  brüten,  meift  ouf  einigen  weifen  Halmen  oter  tergl,  unter 
i)en  ©iern,  fe|)r  feft»  ̂ ugleidj  t^un  fie  eS  turdjgdngig  mii}t  blof  im  2Cn  = 
gcftdjte  bcr  SÄdnndjcn,  fontern  werten  s«ni  Sl()eile  fogar  »on 
tiefen  eifrig  h^m^t,  »or  Sflaubtl|)ieren  gewarnt,  oter,  meift  niöjt 
o|)ne  eigene  @cfa|)r  unt  guten  ©rfolg,  taturd)  gefidject:  taf  tie  SSKdnns 
djen  fid)  tiefen  geinten  anfdjeinent  felbft  preis  geben,  «m  felbe  auf  tiefe 
SBeife  üom  tiefte  unt  ter  (3attin  absufu|)ren* 

£)bgleid)  ten  Selti[jul)nern  turd)  i^iren  furzen  ©d)wans,  ten  3fufs 
tnf^alt,  i^t  ßeben  in  ̂ imzihxQhit  unt  Ijinfidjtlid)  ter  ©rofe  d^nlic|i, 
bleiben  tie  (Bd^neel^üljner  gleidjwoi^l  ten  eigentlidjen  Söaltbübnern  nodj  in 
»ielen  <BtMm  (namentlich?  in  ter  «Sd^nabelform ,  ter  SSefteterung  i^rer 
S^afenlocljer,  ter  SSeine,  unt  in  ter  warzigen  S5efdjaffen:^eit  ter  3lugen= 
braunen)  fo  eng  »erbunte«:  taf  man  ffe  wo^l  mit  Sfle^t  au^i)  ferner  cilä 
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®af fungSücrtranötc  »oa  bicfcn ,  nun  oUccbhiga  fd^on  üia  ÜbergangSform  gu 
iencn,  bcirad^tet 

Äetn  trgenl»  bemcrfen§njcrt:(jct  Sf?ü^f](>ett  iÖjmaUtt  Öcit  fio^iett  9lu|cn, 
»elcljen  tf;c  gcf(l[)Q|teö  Sötlbptet  bem  fKenfdjen  fuc  feinen  |>au§{jalt  ö«* 
»aj^rt,  (>efonber§  tn  ben  :^rot)«ctenamett  ][?6()ecen  Stotblanbern, 

Tetrao  saliceti  T.  (l.) 

®töpc§,  tt)cf^^§,  Ä^)at^/  ̂ ova^s,  2ßalb* ©cJ)neet)u!)n,  5EßcifJ)u^n,  ÄJjäl^Sttpe.  s 
1*.  Idgojjus  L.,  Bsk,  —  T.  albus  Gm.  —  T.  cachiniians  Kelz.    T*  subalpiniis  Nlss.  — 
T.  lapponicus  Gra.  —  T.  scoticus  Lth,  —  Lagopus  albus  St.,  Bj.  —  L.  mutus 
SU           L.  lapponicus  St.           L.  subalpina  Nlss.  (nunc.) 

©ie  5te  ̂ ^win^e  Idnger,  aU  bie  2te;  in  bec  Siegel  bie  4te  urib  5fe,  gu^ 
ttJeilen  bieSte  unb  4te  bie  Idngjtcn  unb  einanbet  gletcb;  bei:  (Scj)nabel  aiemlid)  btcf, 
ganj  gewölbt,  md^taUfammengebröcHtCa);  boöSu^btattctn?aö  l)od)*  5)Qg  SÄdnn* 
d)en  im  @ömmer>  ©enj6l)nli^:  ̂ opf,  ̂ olä  unb  S3rujl rotl)braun,  MöweÜen  Fas 
tlanicn&raun,  fein  frf)w5rälid()  befpri^t,  mit  f(^tt)ar3en  ̂ inbcn  ober^iuerfleclPen,  befor* 
bcr§  ber  Äöpf  unb  £)beri)al#,  feUenet  oud)  bie  SSruflj  bie  JlugeneinfafTung,  eingtecF* 
(ä)en  auf  bet  «Rafe  unb  an  bem  meift  fd)tt)oraen  Äinne  jeber  @eitö  gett)oi)nlid)  weif* 
©ortjl  bet  Dberleib  fc^war^,  mit  roftgetbcn  Säuerlinien,  unb  anfänglid)  nod)  mit  feu 
neu  weipen  @nbfdumd)eni  bie  fleinen  glügelbetffebern  unb  meij^en  <Scl)n)ingen  wei^* 
SSaud)  unb  Seine  gewo^nlid)  weip ;  gupbefleibung  fct)mu^ig  m\^*  Untere  @d)n?an5i 
bedEfebern  rotl)braun,  fd)tt)ar5  befprengt,  mit  einem  fd)tt)ar3en  @tnd)e  üör  bem  mis 
fen  enbrcnbe*  SSei  red)t  alten  Mnnd)en  wirb  bie  ©runbfarbc  bunfel  fajtanien* 
braun  ober  fajl  fd)tt)ar5braun;  mand)en  wad)fen  fpdter  im  ©ommer  ein  Ä^eil  fajl 
fd)waräer  gebern  jtt)i[d)en  ben  bunten rotl)braunen  l)erDor4  S)ie  jüngeren  erfd)eii 
nenljellet,  gelblici^-rotl)braun  biö^u  bunfel  rojtgelb,  Äopf  unb  ̂ alg  oiel  [d)tt)dr5er, 
ober  fd)tt?arä  "^it  fleinen  rotl)braunen  glecBen;  bann  9letd)en  fie  oft  ben  alten  SÖSeibs 
c^en/  unb  mad)en  fid)  nur  bure^  einzelne  rotl)braune  <^al^'  unb  SBrujlfebern  oor  bies 
fen  fenntlid),  (fc)  2)a§  Söeibd)en:  ©er  SJorberleib  auf  lid)terem,  roftgelbemörunbe 
um  fo  t?iel  bid)ter  unb  grober  fd)it)ar5  ge3eid)net,  baf  le^terel  hi^mikn  sur  .^aupts 
färbe  wirb»  5Hu(f'en  unb  (2d)ultern  fewarj,  mit  rojl;  unb  bleid)gelben  £luerftrid)en ; ber  wei^e  SSaud)  roitgelb  übergangen ,  zuweilen  mit  lid)t  graubraunen  Sluerjlrid)en* 
Untere @d)tt)an5becf'enro|tgelb mit fd) warben ^uerbinben*  Sunge  S3ogel  im  ̂ wei« 
ten  geberf  leibe  fel)en  ber  SKutter  unb  befonberö  ben  jüngeren  .f)entten  im  grül)^ 
linge  fcl)r  dl)nlid) ,  inbem  fie  nun  bereite  bie  weipen  glügel  unb  fd)wari5en  ©d)wanäs 
febern  l)aben4  3m  erjlen  ©efieber  ijt  ber  Äopf  oben  braunrotl),  mit  einem  fd)wars 
gengledfe  auf  bem  ̂ (i)iitü  unb  einem  braunen  @trid)e  auf  bem  £)berl)alfe;  ber  Ober« 
leib  rotl)braun,  fd)warj  geftedEt  unb  mit  weisen  Supfen  auf  ben  (Sd)ultern  5  aSrufl 
unb  «Seiten  roftgelb  mit  fc^warsen  £luerj^rid)en  5  @d)wingen  unb  ®d)wan5  '^^^^  5 aSefieberung  ber  S3eine  fd}mu|ig  grau  mit  braunen  fünften*  S)aö  Sunenfleib 
unten  rojigelblid)weif;  oben  gelblic^rojlfarben,  ̂ opfunb^alg  etwaö  gejlreift,  fHüU 
fen  unb  SBrujt  mit  öielen  rojt;  unb  fdjwar^braunen  glecfen*  int  et  alle  ganj 
wci^,  bod)  bei  ben  sOldnnd)en  oft  fd)war5e  ̂ ugel  butd)fd)einenb+  (d)      V  4-5''* 

Tlnmex?»  (a)  X)et  @cf)nabel,  obgleid)  flct^  «bracic^cnb  öon  bem  ber  folgenbcn  "iCxt, jeigt  bod^  immer  in  fo  weit  Unterfd)tebc  je  naä)  23erfd)iebenl)ßit  ber  einjelnen  ©tütfe,  bafl 
il)n  »Ott  brei^ig  neben  einanber  gehaltenen  nortt)egifd)en  tavim  jivei  öoUig  gleici^  gejlaltet 
"^atUn*  —  (b)  l)errf(i)en  üUtt)aixx>t  in  SSelreff  ber  Äiefc  ber  i?d'rbung,  mt  bet  «Stenge 
«nb  ?!cinl)eit  ber  3eid^nung  bie  mannid)faUigt1en  SSerfd^icbenl^eiten- ober  .^reu^ungcn:  fo 
ba^  nid)t  letd)t  itvei  einanber  üöUig  gleid)enbe  S3öget  ju  finben  ftnb*  SWand^e  SlJld'nndjeit ^)aben  ein  faft  ungefledft  roflrot^eö  ®efid)t,  Äel)le  unb  ©urget;  anbere  jeigen  tl)eilweifc  rein 
fd)tt>aräe  3?üc!enfebern;  einjelncfmb  fo  ungewö^nlid;  bunfel,  baß  fte  in  einiger  Sernc  beis 

©löge«  9l.®.b.a3ögel@«ropft%  lter3;^l,  34 
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nal)«  ganj  fd^warj  au§fe!)en.  häufig  etfc!)etnt  ba§  ©ommcrHcib  nid)t  rein,  inbe^  bte 
gjlannd^en  mixili^  fettener  in  reiner  ©ommertrad^t  erfdjeinen,  aU  bie  2Bcit)(l;en,  unt»  öf; 
ter  no(^  einjelnc  wei^e  ?5ebern  barunter  bei)aUen,  atö  le^tere,  fcf)eint  nod)  nid)t  J)inld'nölid) au8gemad)t:  ba  bie  im  SSatcrIanbe  ber  Siliere  angejleUten  SSeo6ad)tun9cn  J)ierü6er  cinanber 
wiberfprecJsen  unb  bie  neueflen  aulbrucftid)  bag  ©egent^cil  hetjauptm*  X)oä)  fd)eincn  bie 
5f}lannd)en  im  Srü^tinge  bamit  öoraugjugctjcn,  im  ̂ erbjle  erft  nad)5ufoIgcn.  Sm  2Cpril, 
fpätejleng  im  5!)lai,  beginnt  bie  g'rüt)lingg=,  unb  mit  bcm  Dctober  ober  jum  S^oüembcr  en= 
bigt  bei  ben  alten  bie  ̂ erbftmaufer ;  bei  ben  jiungen  fpater,  junjeiten  erjl  um  2ßeir)nad)ten. 
-—  (c)  2)a§,  nid)t  feiten  üorf ommenbe  SÖSeifi  an  ben  SßSursetn  ber  ©d^manjfcbern  bet)nt  fidj 
juweiten  weit,  an  ben  ?5ebern  junad)ft  ben  4  mittetften  (ben  mcifi  fo  genannten  unad^ten  ) 
om  weiteren  au§,  (Sin  alte§,  im  Suni  gefd)opneö  äßeibc^en  auä  ©canbinatjien  SS*  t)at 
baö  brittc  unb  öierte  5)aar  (tion  innen  nad^  aufen  gejaJ)»)  bi§  über  bie  SWittc  ̂ »inaug  ööUig 
mi^,  unb  felbfl  auf  ber  (SnbJ)alfte  nur  einen  grofen,  fd)n)ara€n  Sied!,  ber  aud^  faft  bloß 
auf  ber  imi«en  Sa^ne  fle'^t.  —  (d)  2)ie  fd)ttjarjen  3«gel  fel)lcn  Jeineöwegg,  wenigftenö 
nid)t  immer;  weiße  S'cberfpi^en  madf)en  fie  nur,  o^ne  :Kufl)eben  berSebcrn,  meiffc  un= 
ftd^tbar» 

©a§  SSatcrlanb  t)c§  2ßciben  =  (S(i)nec!)uf)n6  mad()en  ber  ()o|)e  unb  äußcrjle  9^orbcn 
©uropaö,  eincö  großen  S{)eiteö  oon  Sibirien,  ja  t)teUetd()t  ganj  ©ibirienö,  unb 
guglcict)  2Cmcri?aö  auö,  bod)  mit  2fuöfd[)luß  üon  @r5nlanb.  ®egen  ©üben  ael)t  eg 

in  ber  neuen  3ßelt  tiefer ,  olö  biö  5um54®5  bagegen  auf  ber  fcanbinat)ifd)en^»^alb'- 
tnfel  gett?oi)nlid()  nur  big  jum  61**  b.  S3r.,  unb  faum  miUt,  als  big  jum  See  @ib 
jan  ober  nad)  bem  9ftorbti)eile  üon  äßermelanb,  md)t  big  @i)rtftiania ,  einzelne 
SSerirrtc  mitunter  bei  großem  @d)neee  nad)  ©obermanlanb.  2Cuf  bem  6|llid)en 
geftlanbe  fommt  eg  wieber  tiefer  üor:  fo  auc^  t)<5ufig  genug  in  ̂ urlanb,  einzelner 
Mg  nad)  bem  S^orbojtcn  oon  ©eutfd)ranb  unb  Greußen,  iumZt)eik  müeiö;)t 
fclbft  in  beffen  weftlid^eg  dJebtet,  üon  wo  fid)  um  biefe  2at)ve^eit  frü{)er  btgwcilen 
einzelne  felbjl  nad)  ̂ ommern  oerirrt  l)aben  foUen*  (So  tief  [ubltd^  unb  weftlid)  fd)einen 
aber  in  neueren  Reiten  Sßcibenfd)neei)ü{)ner  nid^t  wieber  ge[el)en  worben  ju  fein* 
^aft  in  allen  genannten  unb  ben  norblid)eren  ©egcnben,  big  nad^  ginnlanb  'l)erab, 
lit  ber  SSogel  in  großer  3at)l  gu  finben,  ja  oft  in  fo  ungel)eurer  SOienge  oorl)anben,  baß 
für  jebeg  ̂ drd^en  nur  ein  ganj  fleiner  S^iftbe^ir!  übrig  bkiht  unb  j*  95*  auf  bem 
Co  ff  oben  beren  tt)oi)l  l)unbert  ober  nod^  meljr  einen  SSe^ir!  üon  einer  ©tunbc  im 

93)  Huf  im,  \n  fo  ̂oljcm  (Svabe  fltmrtti)c()- milben  Bvittfdjcn  Snfcln,  auf  fccvert  größerem 
^^ctle  eä  in  ttn  (Ebenen  imt>  nieijcren  2l)älcni  mand)iMi  aBintev  gar  nid)t  fd)nctt,  wo  in  feinem  ai>in; 
tev  ein  tiefer  oticv  lungere  Seit  liegender  (gd^nee  fallt,  unt)  beven  nbrtiUd)fte  Zi)tili  immer  nod)  mevtlid) 
fiiblid)er  liegen,  cil6  öic  fuölid)ßen  il'ßo^nplä^e  fceä  ai>eibenfd)neel;uOnö  in  ©canöinavien,  —  tiort  tomnit tier  i^ogel  nirgenbö  mit  weiter  9Btntertrad)t  t»or.  ilBol;!  aber  Out  man  von  i)em  fogcnannten  fd)otti  = 
fd)cn  a\>ali);  ('5>afeU)  oöev  ® d)neclf;u^nc,  (T.  scoticus  Lth.,)  n»cld;eä  fort  t>ie  torfmoorc 
unt  2l)aler  l^er  SÖUttelgebirgc  ben)of)nt,  im  ndrJ)lid)f}en  Qfnglani)  junjcilcn  eine  fe()r  lic()tc,  meifi  ifa; 
bellfarCigc  ^I6änticrung  ( ober  2tugartung ? )  entließen  unt}  fid;  Durd)  gortpflanjung  aU  fceftän&ig 
werbende  Sxagc  ̂ crmc^ren  gcfc^en :  fo  ta^  fid;  f)ierburd)  >wof)l  eine  beginnenbe  3iMtä)V  ju  t^rem  H)af;ri 
fd)einlid;en,  im  ̂ IBinter  nod)  ()eUfren  Mrt>)puö  anjubcuten  fd)cint. 

Senc  fogenannten  fd)Ottifd)en  @d)neef;ül)ner  9leid)en  nämlid)  ben  SKctbcn;  ober  9Jt oorf d)nee: 
$ü!^nern  beö  gefitan.beö  im  ©  0  mm  c  rge  »w  an  b  e  fo  »ölltg,  ba^  blo^  ber  ÜJJangel  alte  6 
ffßet^cn  auf  ben  glügcln  unb  eine  graulid)e,  fcraungef  lecf  te  iScftebcrung  bcrgiipc 
fie  ijon  legieren  unterfd)eibet.  Snbe^  fommcn  fic  t>.?d)  felüfi  in  biefen  Reiben  ©tiicfen  twtcbcr  mit  ben 
Sungen  t>on  le^^cren  in  beren  crpcm  Scbevfleibe  iiüerein.  (^ifCe  ̂ in  unb  iwiebcr  angegebene  fonßige 
Unterfd)icbc ,  namentlid)  ber  ©dntabelgrcfc  je,  jerfaHcn  beim  !J5ergleid)en  mehrerer  Snbttiibuen. ) 

S;iefe  2te[;nlid)feit  einer  ©eits  ifi  eben  fo  auffaücnb,  roie  anberer  @eitä  bie  ganj  auSerorbentltd) 
enge  ä>ert>rcitung  beö  23ogeB  unb  bie,  nad)  geOgr.  Sänge  unb  iSreite  foft  genau  gleidje  (ärfJrecfung  fei; 
riC8  äjaterlanbeö.  sSeibe  »würben  für  eine  i»irflid)e  ©pecieö,  tuo  ntd)t  ü6erl)0upt,  bod)  minbcjlenö  unter 
ber  geogr.  gagc  unfereö  91>etttr)eileä,  im  9Sergleid)c  ju  bem  iCaterlonbe  fäinmtlid)er  warm;  unb  talt^ 
Blütiger  SBirbelt^ierc  gerabeju  beifpicEoö  fein.  @ic  bürfen  alfo  »vot)l  ̂ ut  ißegrünbung  ber  2!nfid)t  bie; 
nen:  baf  jeneS  fd)ottifd)e  (Sd)neef)ul)n  ntd)tg  anbereä  fei,  (lU  eine  fübltd)e,  tlimotifd)c  "Hbän^ l)crung  unfcreS  $lsctbcnfd)ncef)u^nö,  weld)c6,  nad)b4!m  fid)  mit  ber  fteigenben  ajerminberung 
t)er  Sßälber  unb  ber  june^menben  DDitlberung  ber  Älimate  alle  ;e^t  al6  norbifd)  betannte  "Jt^ierarten 
^»■oOcr  nad)  bem  ?pote  l^inauf  ̂ urücfjogcn,  <iU  ein  ju  fd)led)ter  gliegcr  au^er  ©tanbc  war,  ton 
Britannien  auö  üüer  einen  breiten  SJiecreöarm  Oinweg  nad)  einem  l)'o^er  norbwärtö  gelegenen  Sanöc überjufe^n.  Senn,  wenn  cö  fonad)  bort  jurüctOteiben  muftc  unb  jugleid)  aud)  verilioge  feiner  i)?eigung 
für  einen  mit  65ebüfd)  serfel^encn  äL^oljnplat'  nid)t  l)bf)er  bergan  5iel)en  tonnte;  fo  fd)eint  cö  n)of)t  fein 
ftBunber,  wenn  eö  nunmehr  in  einem  Ätima  mit  niemals  enipfi'nblid)em  5Ißinter  oUmäf;lig  aufborte, ein  fffiinterfteib  anjulegen,  beffen  Sntivirfetung  mit  bem  Sf;arrtCter  ber  garblofigfeit  (weif)  wol;l  ebenfo 
gut,  wie  ber  weile  flßinterpel',  mefjrerer  @äugetf;ier;  ©pecieö,  (bie  aud)  nur  im  9?orben  unb  Ofien, 
»iid)t  aba*  im  SliJeftm  unb  ©üben,  jum  SiSintcr  weif  uub  immer  weiset  werben, )  —  gerabe  f}etö  ein 
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Umfange  bewohnen.  *)  Seinen  3Cufentt)Qlt  nimmt  e§  im  ©anjen  unb  für  ben  <Bomc 
mn  am  meifien  in  ben  SSoratpen :  b«  f).  in  jener  S^egion  oon  @c6irgcn ,  welche  gwar 
nod)  unter  berördnje  beä>|)ol5tt)ud)feö,  a&er  bod)  bereite  über  ber  eigentlichen  SSaum* 
gränje  liegt  unb  l)auptfäd)lid)  3n?ergbirfengebitfd)e  fammt  kleinem  ©efldube  oon  ZU 
pcnweiben  entl)dlt;  befonberS,  wo  bie  ̂ otjen^^ügc  weite,  pgelige  ̂ od)tl)dler  einfaf: 
fen,  ober  fanfte,  moorige  2(bl)dnge  bilben*  @ö  gebt  nie,  über  jenen  ̂ tric^  l)inauö, 
auf  bie  faljlen  SSergrücBen;  tooiji  aber  ftetgt  eö  bdufig  tiefer  l)erab,  oft  big  babin, 
«30  bie  gemeine,  wei^e  ̂ iri^e  fd)on  weite  äöalbftrect'en  bilbet«  ©0  66mmt  e6  nad^ üoEenbeter  @r5iel)ung  ber  jungen  allentl)alben  tiefer  berunter,  in  bie  oberen  Saitm« 
wdlber,  bie  üon  ber  gemeinen  Sirfe  gebilbet  werben;  feiten  nod)  tiefer,  jebod)  in  norbs 
lid)en  unb  mittleren  ®tricl)en  9torweg,enö  überhaupt  biö  an  baö  UferbeS  CDleereö 

unb  auf  bie  (Str  anbin  fein,  l)ier,  wie  in  "Kmcvita  gern  auf  bie  bewad^fenen  glupufer unb  beren  ©anbbdnfe.  3e  weiter  mä)  bem  falten  9^orbo|Ien  unb  Dflen  l)inum,  wirb 
cö  immer  mebr  SSewoljner  ber  Siefe,  ifl  baber  fogar  nod)  tiduftg  an  fumpfigen  ®tel» 
len  ber  ifetifcl)en  unb  barabin6Eifd)en  ©teppe+  @ö  lebt  meift  im  @ebüfd)e, 
furgen  ®e|lrüppe  unb  in  ber  J^eibe  oerborgen,  liebt  SJloorgrunb,  fumpffge  Orte  unb 
feicbte  SOiordfie  ober  bie  9^dl)e  oon  93dcl)en,  üorjüglid)  aber  feud)tr  zi)üiev  unb  bic 
niebere  ©eite  oon  S5erglebnen,  im  Söinter  bei  Sage  bie  blo|jgewel)ten  (Sanbjlellen* 
5n  Europa  oermag  nur  fet)r  l)ol)er  Schnee,  eö  ganj  biö  gegen  bie  ebenen  bei^abgus 
brdngen*  tKul)enb  ftnbet  man  bie  Sögel  bier  bann,  fobalb  fie  gefdttigt  finb,  bei  Sage 
gewb^nlid)  ganj  frei  auf  ber  <Sd)neefldd^e  liegen,  feiten  am  ®ebüfd)e*  (Sic  graben 
fiel)  oiel  tiefer  in  ben  (Sd)nee ,  aiö  bie  folgenbe  2Crt+ 

Saö  Sßeibenfci^neel)ul)n  ein  jiemlid)  lebbafteö  @efd)opf ;  unb  baö  «OZanncben, 
welcl)eö  fid^  jletö  ganj  nabe  bei  feinem  brütenben  SßSeibd)en  aufbalt,  jeigt  fid)  ni^t 
blof  fct)r  wac^fam,  fonbern  ij!  aud)  mutbig  genug,  um  Siaben  unb  anbere  fic^  bemfeU 
ben  nal)enbe  Sßbgel  oon  felbjt  anzugreifen,  gegen  §üd)fe  unb  dbnlid)e  üianbtl)ku  aber 
fic^  ermattet  unb  lal)m  ju  fteUen:  um  fie  baburcb,  wie  felbft  nod)  burcb  fein  bap  ers 
t)obene§  @efcl)rei,  oon  ber  gefdbrbeten  (3attin,  (welcl)e,  oon  ben  eiern  gejagt,  biefelbe 
ßiftanwenbet,)  unb  oon  benÄinbern  binweg^ulocBen»  ©benfo  erbebt  eg  fid)  bann  oft 
üor  9ijenfd)en  mit  einem  S3ogen  in  bie  guft,  fallt  aber  fogleii^  wIeber  auf  ein  SKoors 
i^ugelc^en  nieber  u.  f*  f. ,  unb  fd)eint  fiel)  gleicbfam  bem  Eintritte  beffelben  in  fein 
SKeoier  wiberfe^en  ju  wollen,  Saffelbe  öerwel)rt  eö  mit  SßSutl)  ben  anberen  «öldnns 

5emperatur!?crt)ält»ii§  voraiiäfei^t ,  wie  tort  md)t  ©tntt  finttet  ,  unt>  tt)elc{)cö  äuolciii)  für  Mmgcbuiiijm 
tcö  i^imö,  fo  »wie  leitete  t>ort  finD,  nid)t  nicf;c  paffcnJ)  fein  vuüröc,  xvot}l  aba  in  ticni  ivcit  faltemx 

Uct>crl)ic^  iji  d  fogar  tnögltd),  ba^  baä  fd;ottifd)c  '^'"Ott  iBritannicn  iiid)t  urfprünglid)  cinOei= 
mifd),  fonöcvn  (t>ieftcid)t  fd>on  jur  Seit  t»er  '5>erv|d)aft  öer  jatjblufiigen  Diortwegcr,  im  Stcn- Ilten  3al;r; 
l^unöcrte)  tiort  eingefiif;rt  iwovSen  tfi.  (2d)C'n  öiep,  fo  wie  ü&evf;aupt  feine  Jlbfiammung  uom  SBeiCcnr 
fd)neel;ul)nc,  isUrße  nud)  öen  nievhüürbigen  Umfianb  ertlären :  taft  bic  fraglid)e  -^ii()nernrt  fid)  nid)t 
hloft  ül>etf;aiipt  nnr  auf  bie  nijrblidjeren  unb  gebirgigen  X^eile  @d)Ottlanbö,  Snglanbö  tinö  3r= 
lanbö  (3cfd)räntt,  »»eld;e  nod)  (nnge  nid)t  bie  »^älfte  ̂ on  ganj  iöiitannien  ausmadjen ;  fonbern  ba^ 
«ud)  ber  5i3ogct,  o6fd)on  er  bort  in  großer  SDienge  for&anben  ifi,  babei  dflgemein  forgfalttg  gel)egt  wirb, 
unb  (lu^er  ber  fd)on  überhaupt  l;bd)fi  firengen  englifd^en  Sagbpolijet  fogar  nod)  burd)  ein  befonbereö 
©efetj  tn  feiner  SiHipflanjung  gefd)ii(;.t  ift,  fid)  bmd)auö  iveber  felbft  fletjDiiXig  U'citer  tjerbreiten  mag, 
nod)  fid)  tiefer  füblid)  »erpfianjen  311  laffen  fd)eint.  Senn  a>erfud)e  l^iermit  finb  or;nc  giinfligen  ̂ v: 
folg  geblieben. 

5)Iod)  fd)eint  fein  im  Sanbe  felbjl  lebenber  9^aturforfd)cr  eine  boppelte  SJlaufer  beö  fd)ottifd)en 
.^uf)neö  befiritten  f;aben.  S)ie  9Jieinung  atfo,  ba^  eö  blof  einmal  maufere,  erfd)eint  fonad)  aI6  eine 
blo^e ,  f on  ©eiten  ber  ?iaturforfd)er  beö  (Sontinentö  gemad)te  ?I3orau6fe^iing ;  ols  eine  5i>crmutl)nng, 
n?eld)er  baö  gemifd)te  ©efieber  ad)t  fd)ottifd)er  ̂ remplare  gerabe  cntgegenjufte^cn  fd)eint.  3tber,  felbfi 
voenn  bem  nid)t  fo  wäre,  tonnte  nid)t  in  ̂ 'ilQC  tlimati|d)er  Sinflü^e  aud)  beim  a"Beibenfd)necf)ut;ne  bic boppelte  üJiaufer  fid)  im  Tlftgemeincn  unb  aflmäl)lig  eben  fo  gut  auf  eine  einfad)c  rebucirt  t)aben,  J»ic 
in  geiviffcn  fällen  bei  ben  ®teinfd)md'l^ern ,  iöad)jieläen  unb  «Piepern,  (oergl.  ©.  I9i,  ©.  251  unb @.  260  ober  262,)  —  fobatb  bie  fie  bebingcnben  äußeren  Umftänbe,  weldjer  2lrt  biefelben  aud)  tmmec 
gcvioefen  fein  mögen,  ouft;i>rten?  — 

@o  weit  2tufentr)alt  unb  ©itten  biefeä  ( nnffenfd)aftlid>  no^  fc^r  ungenau  unb  wenig  Uobadytts 
ten  )  fogenannten  fd)ottifd)en  @d)neer)u(;neä  befannt  finb ,  finbet  entwebcr  gar  fein  Unterfd)teb  jwifd)en 
t^m  unb  bem  a'i3eibenfd)neer;ul;ne,  ober  ̂ öd)penö  ein  fold)er  ©tatt,  wie  fUmattfd)e  ganbe65?erfd)iebcni l^eiten  ttjn  bebingen. 

*)  (£ö  gicbt  in  «Norwegen  ?:GiIbr)änbIer,  von  weldjcn  im  a?erlaufe  eineö  >?ogeIreid)Crt  ffßinterä 
ein  einsiger  gegen  40  -  50,000  <2^tUcf  ouftaufen  unb  abfegen  fann.  ©ie  werben  iiemttd)  weit  verfül)rt : 
juweilen  inö  fübltd)Pe  ©d)weben,  unb  r;äufig  nad)  Äopenf;agen. 

.  34* 
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d)en,  f5Üt  fic  an,  unb  ocrfotgt  fie  ̂uwetten  tiod)  flie^enb  mit  ©efdjvci«  t}itft  aud) 
bem  SBeibd^en  feine  Äinbec  ̂ ditlid)  ntit  füt)ren,  unb  wenige  Söget  jeigen  eine  fo  fü()ne, 
alleö  aufopfernbe  unb  jebe  ®efat)i:  ücvQd)tenbc,  njat)r(;aft  t)en)unbecnöwert()e  gUern-- 
liebe,  wie  biefc*  St)re  Sungen  foUen  jid)  lcid)t  5al)m  mad)en  laffem  geb!)aftoon 
Sagern  ober  sRaut)o5ge(n  oerfolgt,  foU  baö (Sd)neet)u^n  ftd)  pto^tid)  au§  bem  glugc 
in  loderen  @d)nec  ftürjen  unb  fid)  rafd^  in  benfetben  einjuwut)len  fud)em 

©ag  5Cfjannd)en  tä^t  im  grü^linge  oft,  beim  2Cuff(iegen  faft  immer,  ein  t)o^e^, 
lacEelnbeö  unb  fd)narrenbeö ,  beinat)e  t)o'()nla(i^cnbe§  (grcrQcEa(facf-af)-at)  ober 
6rr-rec!-ecf-ec!-ecf -cdB ,  unb  nad)  wieber  erfolgtem  ̂ Jlieberfe^en  juweilen  ein 
tiefereg,  lauteö,  md)t  angene!)me§  unb  wie  burd)  bie  «Tiafe  flingenbeö  waut),  ta- 
waut)  t)oren.  Se^tere6,  weld)e§  aud)  beinatjc  wie  f opeub,  fopeuf)  unb  f oprrrr 
fUngt,  giebt  c§  aud)  fonft  t)dufig  oon  freien  ©tüc!en  von  fid),  felbft  be§  2tbcnb6,  im 
äßinter  befonberä  beö  SOlorgeng*  S)ie  ndmlic^cn  Sone  beibe ,  in  ber  nämlid)en  Orb: 
nung  außgejlo^en,  (bcr  fd)narrenbe  sucrft,)  nur  üon  fe!)r  Iebi)aften  (Seberben  bcglei: 
tet ,  ober  aud)  bie  Kelteren  aUein ,  bart  angefd)lagen ,  mad)cn  fein  S5at5gcfd)rei  auö ; 
welcbeö  eg  gewobnlid)  oft,  gern  auf  einem  ̂ uge(d)cn  ober  «Steine,  \a  juweiten  felbft 
auf  bem  ©ipfel  ober  einem  |lar!en  2(j^c  eines  Raumes  wiebcrl)olt,  unb  weld)eö  i^m 
baö  aBeibd)cn  mit  einem  leifen,  weit  feineren  Sac?,  iac6  (ober  5^iau,  njau)  hc-. 
antwortet,  wöbrenb  fid)  in§wifd)en  beibe  einantcr  ndl)ern.  Snbcf  balgt  jenes  felbft 
in  btefem  ̂ alle  l)aufig  nod)  fort*  ©emeiniglid)  bal^t  e§  öberbaupt  üon  ber  legten 
J^dlfte  bcö  s0lai  an,  oft  fd)on  weit  früher;  bie  dlteften  ̂ dt)ne  mit  ben  prüften  ©tim^ 
men*  3wii?fi^^i^  Waffen  bann  aud)  biefe  J^ubner  ftcb  überhaupt  bie  ganje  9Jac^t  über 
l)5ren*  Sie  3ßeibd)en  fd)reien  |tet§  nur  mit  (Siner  Stimme ,  aud)  in  ber  2lngft;  bic 
gedngftigten  unb  aufgeftoberten  jungen  aber  fajl  wie  junge  ̂ an&1;)üt)n(i)zn ,  fonffc 
piepenbj  unb  bie  gur  S5ertl)eibigung  ber  St)nGen  auftretenben  59ldnnd)en  laut  unb 
lange  jammernb  ad  ac?» 

2)aö  S«efl;  fl:el)t  unter  ®ebufd)en,  ̂ aumjiritnHen,  jwifd)en  J^aibe!raut  2C*  GS 
cnt^dlt  gewbl)nlid)  8-13,  bisweilen  angeblid)  nod)  weit  me^r,  jiemlicb  glatte  @ier, 
»on  b^l^ercr  ober  bunflerer,  ocl^ergelblid)er  ober  rojlgelber  ©runbfarbc ,  mit  balb  fet= 
nen  unb  blaffen ,  balb  gröberen ,  unorbentlid)en  unb  bunfelfarbigeren ,  leberbraunen 
ober  fd;waraen  glecJ'en  unb  ̂ un^ten*  —  f) 

^er  S5ajlarb  ber  SBeiben^^c^neel^enne  mit  bem  S5ivF= 
S33alb^af)ne. 

Tetrao  hjbridiiseTETRAONE  saliceti  femina  et  T.  leli  ice, 

<ad)liec-ieilfl)«^n.  =  t.  tetriXrtlasVar.  Sprni.  —  ( t.  lagopides  Nlss.  ) 

Sie  5?u^c  fonflflatg  bcficbcrt,  jebod)  bic  ̂ eben  nur  an  bcr  inneren  (2Bur? 
5cts)  ̂ älftc,  mit  fd^mu|ig  weifen  S^ebcrn,  öorn  bagegcn  nacft;  f)in  braun,  mit 
gtingcn  belegt  unb  jugleid^  mit  Jammartigcn  ga'bnen  öerfeben,  wie  bie  erften  brer 
tiCrten  ber  ©attung  fte  6efi^en ;  bie  Sta'gel  lang,  wenig  gebogen,  breiter  alä bie  S^ci's gel  beg  SSir?l)ul)n§,  jeboci)  fcEjmäter  alö  bie  ber  (Sd)neebü^ner,  l)ornbraun*  S>er  ©d)nabet 
fd^warj,  etwa§  gröfet  aU  beim  S[ßeibcn=©d)neel)ubne«  ©in  rotbet,  watjigct  2lugenbraun= 
flede  obne  gabniamm*  Scr  ctwaS  gefpattenc  <Sd)wanä  au§  18  Ö^ebern  bejlel)enb, 
bevcn  mitteljle  8-10  gleid)  lang,  unb  ungefä'br  furjcr,  alS  bic  8  a'uferjlen,  weld)e juweilcn  fogar  fanft  augwättö  gebogen  finb^  5%ännd)cn:  ^m  £)berfopfc  fd)warj,  mit 
weifen  ober  bräunlid^en  S'eberfpi^en ;  t>on  bert  ̂ (ugenbraunen  jum  S^acfen  ein  weifer  ©frid)* 
Oberbalg,  9?utfen,  %<i)xxUnn  unb  ©teif  fd)war5,  oiel  mit  ̂ ilfdjgrau  befprengt;  ober  grau, 
bann  weif  getüpfelt  unb  fd)warj  ober  fd)wd'rälid^  gefledft*  S^afi  bie  ganje  Unterfeite  beS 
ajogelö  weif  erfd^einenb,  (eigentlid^  aber  mit  fcbwarjcm,  bei  weitem  ben  grÖferen  Äbeil 

i-)  nSon  ben  Üdbcit  cut'0^)äi|'cl)on  ©rf)iiccl^iiOncm  bat  biffc  "Uvt  mA)  "Mufcntbalt  unb  St'ii'fw'^SJ  bt'e 
tneijie  2(cbn(icl)tfit  mit  a"6all5r  imi)  -$)aff  ll)iif;  nein.  @ie  namcntUd)  feijt  fid)  am  büufiijticn  auf jßaimif,  unt)  foU  nn  manAcn  vcd)t  twalbigcn  Uel^mvinterunasplrti^cn  iH'i  ju  anl;altfnb£r  SlH'vfoIaung  am 



fecr  ̂ iinn  cmneJ)mcnfeem,  iebod^  mt  t)in  unb  wiebetr  burd)  baS  weife  ®nbe  t}inhütä)Uud}s 
fenbem  S^cbergrunbe,  basier)  6to^  ein  fd)it)aracr,  großer  gledE  toorn  mitten  am  «^atfe,  bann 
einige  bergl*  steine  an  ben  ©eiten  iev  Srufl  unb  me|)rere  grofe  am  S8aud)e,  tefonberö  in 
ben  SBeiö^en*  ̂ lÜQel  ebenfallö  mi^,  mit  fd)n?arjen  j^tecf en ;  bie  ©d^wingen  mit  braunen 
©ctjaften,  unb  um  biefc  J)er,  gtcid)tt)ie  auf  ber  inneren  S'a^ne,  braun  gefprenJclt*  Set 
©d)ivanj  fammt  ben  oberen  Secffebern  rein  fd)n)ara,  mit  weisen  ©nbfaumen^  befonberg 
an  ben  mittleren  Biebern;  feine  unteren  SecEfebern  tt)eif»  C»  1'  5-6"* 

2tnmcrf.  ifl:  nicrhvüvbtj)  imb  fanii  olö  SPmeiö  für  JJ«^  fccfiimmte,  gtcicf^c  «^tTfcmmeu  ftHer 
fi*J)6  bii  je^t  bcfatmt  gcivcvöcncn ,  jäninitlid)  mäiinlid^cn  öympfare  iJicfcö  iBajiavtcö  tiom  i6ivt^nf)ne 
uni  l>fV  5öcit>qifd)iicc^cmie  iJifiifn :  Dn^  fic  nid^t  Olo^  af(e  «itiantcv  fafl  voflig  glcid^en,  fonöcrn  aud> 
ftcnfaUö  vwictft  i)cm  a>rttn'  «od;  (i{)nUd)a  fcf;cn,  atö  öcv  äJiuttst;  *)  iubcm  namciitltd;  fcif  fd;ji?arjc -^aiiptfarbc  jenem,  Tiid)t  i>tcfer  entfprid^t. 

SWan  l^at  biefcn  SJogeK  biö  üe^t  blof  J)öd)fl  feiten  in  ©canbinaöten,  namentUd) 
in  ben  ̂ rotoinjen  siöermelanb,  9lorrlanb,  JDalarna,  Satelartien  unb  bem  fübs 
lid^eren  S'lormegen,  gefunbem  (Bt  jeigt  ftd)  ba  lebiglid)  in  foid^en  ©egcnben,  xoo  (wie 
fo  l^a'uftg)  in  ber  SHegion  ber  norbifc^en  2Beiben  unb  ̂ wergbirlen,  ber  gemeinen  weifen S3irfen,  Sannen  unb  ̂ id)ten,  atfo  an  ber  unterften  ©renje  beö  3CufentJ)alt§  beö  5föciben? 
fd)necf)ut)neö  unb  auf  ber  oberften  ©d)eibelinie  beffelben  üon  bem  2ß3ot)norte  be§  SSirfs 
walbJ)ut)neg<  biefe  2Crten  beibe  unmittelbar  neben  unb  bei  einan^^er  n)ot)nen*  2)a  iebo(J) 
nid)t  aUein  in  biefen  8anbftrid)en,  fonbcrn  auti^  an  mand)en  entfpred)enb  bcfd)affenen  Sr= 
ten  fyinnlanbö,  bie  2öcibcnfd)neel)enne  fid)  oft  nad)  ben  SSalj^ta^en  ber  SSirll)äl)ne  begeben 
foU,  um  fid^  üon  biefen  betreten  ju  laffen;  fo  mag  eö  bergleid)en  5Baflarbe  3u\)erld'fftg  au<^ 
in  S^innlanb  gebem 

Siefelben  ft'nb  in  ber  3;^)at  nod^  funberbarere  ©efd^öpfe,  al§  bie  tton  ben  7tuer]^ül)nern 
mit  SBir!i)üt)nern  erseugfen  ̂ wittermefen,  unb  fd)on  barum  nod)  merf würbiger:  weil  bie 
ZUzxn  biefer  le^teren,  obfd)on  gleid^fallS  fpecififd)  unter  ftd)  terfd)ieben,  einanber  bod)  ims 
mer  noc^  in  jcber  ̂ infid^t  weif  na'l)er  ftel)en,  aU  bie  ©rjeuger  unferer  gegenwärtigen Slenblinge*  Se^tere  fmb  in  ber  Äf)at  fo  üoUBommene  SJlittetbinge  3Wifd)en  bem  58irf= 
l)al)ne  einer  ©eitä  unb  bem  ©d)nee:^ul)ne  in  feiner  SBinters  unb  ÜbergangStrad^t  anberer 
©eitg,  baf  man  fie,  au6gefto!pft,  auf  ben  erjien  ̂ inbliif  betnal)e  für  eine  redjt  ̂ ünfilid}.c 
Sufammcnfe^ung  auö  hziim  i)alten  könnte,  ia  fte  bereite  wir^lid)  alö  fold)e  angefel)en 
i)at*  Hin  Umflanb,  ber  eineö  3;l)eilö  il)re  Sebenöweife,  ©timme  2c,  um  fo  merfwürbiger 
mad)en  muf,  anbern  Äl)eilö  aber  minbeftenö  jeben  etwaigen  §>wtiUl  l)ebt  über 

i^r  ©ntj^e^en  auö  ber  ̂ Begattung  ber  (Sdt)nee:^enne  mit  bem  SSirfs 
i)alf)ne,  atfo  burd)  SJermifd^ung  üon  Sßogeln,  beren  tiner  in  beftimmter  SOtonogamie,  ber 
anbere  in  fel)r  auffaUenber  ̂ olipgamie  lebt^ 

Tetrao  alpinus  Nlsf.  (2.) 

Äleine^,  gemeineö,  eigentlid)e§,  Seifen^  unb  S3erg  =  ,  iöld'nbifdKö,  9telnl^arbtö,  ftummeö 
©d)neel)ul)n,  l)afenfüf  tgeö  2ßalt)|)ul)n,       t.  lagopus  var.  minor,  alpiua  Ii.  —  t. 
£;opus  auctt,  —  T.  rupestris  Gm.   —   T.  mutus  Montiu.    ?  T.  Islantlorvim  Fabei 
(olim!).    T.  islandiqus  I3r.    T.  montaniis  ]}r.    T.  Rcinliardti  Er.   
T.  leucurus  Swains.  ?  —  Lagopus  rupeslris  SU,  Bj.  — r-  I^.  mutus  St,           Jj.  alpiria 
Nlsf.  (nunc,)  —  L.  vulgaris  Yt. 

©tc  5tc  ©^lüungfcbci:  Jucser,  aH  bie  2te;  bic  Stc  unb  bie  4te  bie 
langftcn,  beibe  9leid()  lang ;  ber  ©c^nabel  0lctn,  fixv^,  mä)thi(£,  unb  üoni  burd)  3u= 
fammenbrucEen  etit)ag  üerfd^mdlert ;  ba6  gufblatt  niebrtger,  bie  »uen  niet)r  ges 
Irummt,  alö  beim  üorigen.  fÖtdnnd()en  oon  ber  erfien  ̂ erbj^maufer  an  alUn 
Reiten  beö  SatjreS  mit  breitem  fd)Woraem  Jügelftreifc  mn  Urfprunge  beö  ©d)nabelö 
bis  mit  binter  ba§  2ruge,  ber  im  2itter  aunimmt  00  Sn  ber  gru t)nn g^tr ad) tj 
^att  überatt  (mit  (£infd)luf  ber  großen  gUigbeifen)  fd)it)ari^  ober  graufd)«?drälid), 
mebr  ober  tt)eniger  rojtgrau  ober  roftgclb  unb  weiflid)  gcflecEt  unb  gefprenfelt,  an 
ber  Dberbrujl  unb  ben  Scibeöfeiten  fparfam  fo  gejiridjelt,  fonjt  i)ier  gan^  fd)«)ara^ 



unb  bkfc  ̂ drbung  fd()arf  »on  bem  rein  ttjcijjen  übrigen  Unterleibc  CittxtwAt  gu^bes 
fieberung  fd)mu^i9  n?etf ;  über  ber  (Sd)nabeltt)ursel  unb  t)tnter  berbbrgegenb  bfterä 
einige  wei^e  S'eberc^enj  aud)  't)duftg  ein  tt)eifUd)eg  Äinm  Sm  ©pdtfommer  am 
Äropfe  unb  ̂ alfe  nod^  ringsum  mit  Heinen  n3ei^lid)en  glecJen«  Sm  Sßinter  weif, 
fennttiti)  an  bcn  fd^warjen  Mügeln;  ba§  Söeibci)en  ndmlid)  in  ber  SReget  oi()nc 
fd)n)ar5en  ̂ üäeljlreif,  ber,  wenn  er  nid)t  fei)lt,  mei^enö  nur  fd)n)acj)  ijl*  ̂ rüt)* 
\ai)vt:  ©runbfarbe  oben  fcl)tt)ar5,  mit  roftgelben  ober  wei^üd^en,  im  ̂ id^ad  laufen« 
.ben  Sluerjlrici^en;  Äropf  weiflid^,  mit  f leinen  fcbwarjen  glecfen;  SSorber|alö,  Sruft 
unb  Seiten  mit  roftgelben  unb  fd^warsenHuerbinben  bebecBt,  bod^  juweilen  mit  übers 
tt)iegcnbem  Slojlgelb;  dl)ntid()  bie  unteren  (Sc^iüansbedEfebern ;  ber  S3aud()  mitten 
fcl)mu|ig  mi^*  ̂ z6:)t  altz  ben  ajldnnd)en  fe^r  dbnlid),  (fowie  lungere  ?c[tdnnd()en 
ben  Sßetbd)em)  Sm(Spdtfommer  unmittelbar  cor  2Cnfang  beö  »f)erbfte6:  Äropf 
unb  ̂ al^  mit  f leinen,  weifen  glecfen  beftreut;  ber  ganje  ßeib  l)in  unb  wieber  mit 
gcbern,  bie  auf  afc^grauem  ober  grauweif  liebem  ©runbe  fein  bunfelbraun  cbec 
fcbwarj  befpri^t  unb  punftirt  ftnb,  bal)er  oon  fern  afd)grau  fd)einem  Sm  Sßinter 
ebenfalls  weif,  meijl  auö)  am  ganzen  Äopfe^  (b)  Sunge  im  gweit en  gebergcs 
wanbc  fel)en  ben  3ßeibdt)en  in  ber  @pdtfommertrad()t  dl)nlid^,  aud()  was  gdrbung 
unb  3eicj)nung  oon  (Sd)wung5  unb  ®d)wanäfebern  betrifft.  Sm  erjten  gebcr^ 
bleibe  dl)neln  fie  ben  SBeibd^en  in  ber  ̂rül)lingötrac()t ;  nur  t)aben  fte  il)re  ftedigen 
(Schwingen  unb  ben  gebdnberten  !Scl)wanii  noä)*  2)aö  ©unenfleib  jeigt  einen 
weifen  Unterleib,  gelbweifen  Unteri^alö,  roftgelben,  rojlbraun  gemifd)ten  unb  fd()war5 
gefleckten,  jum  Sl)eile  aud)  gcftreiften  Oberleib.       1'  2-3%  '\ Tinvmth  (a)  Sm  te(t)t  l)ol)cn  2(tteic  wirb  ber  fd^ioarjc  @ef^d^)^gftretf  ber  SDlannd^cn 
fo  gyof,  baf  er  nid^t  allein  hinUn  fel)r  breit  etf(i)emt,  fonbcrn  fiel)  atxdi)  üorn  unb  unters 
i)al6  um  ben  ©d)nabcl  l)erumäujte^)cn  anfängt.  —  (b)  Sic  SDlenge  aller  ber  t)erfd)iebcnctt 
Äreujungcn  nad)  Hilter  unb  @ef^led)t,  unb  ber  au§  jufälligcn  Urfad^en  entfprtngcnben  ??ar* 
6unggi3eff(i)iebenl)eiten  ifl  unja'f)lbar.  Saö  S[BedE)feln  ber  ?^ebcrn  beginnt  nämtid^  bei  biefer 
2Crt  im  SOlai  unb  Suni,  füblidö  im  "Kfitil,  iauext  jebod^  in  gewiffcm  ©rabe  faft  ben  gans 
jcn  ©ommer  ̂ inburd)  fort,  unb  t)öxt  im  Setober  wieber  auf,  um  bann  ein  öoUcS  b<ilbeö 
Sabr  auögefe^t  ju  bleiben. 

3)aö  SSaterlanb  biefer  kleineren  @d()neel)u'{)nart  erftrec!t  ftd()  über  bie  mitternachts licl)en  unb  gemdf  igten  Sanbjtrid^e  unferer  ganzen  (Srb^dlfte:  wo  cö  auf  bem  alten 
kontinente  oom  innerjlen  ̂ olarfreife  nidbt  allein  biö  auf  bie  fd()weijer,  baiers 
fd^en  unb  bie  il)um  benad)barten  tijroler,  6drntl)ener  unb  fa^burger  3(lpen, 
fonbern  nod)  auf  bie  ̂ t)renden  unb  über  bie  ganje  ßdngöifette  ber  t)ot)en  italtcs 
nifc^en  ©ebirge  reicht,  visier  befd)rdnft  fid()  fein  Sßol)nort  augfd()lieflid^  auf  jene 
traurigen  «ipbben,  weld^e  bereite  über  ben  .|)ol3wud)S  l)inauögeben,  sundd[)P:  oberi)alb 
beffelben  reid)lid)  mit  gelfen,  nacftem  ©eroU,  (Steinfd)utt  oerfeben  unb  enblid^  ganj 
oben  mel)r  ober  weniger  mit  nimmer  fd)meläenben  ©d)neefelbern  bebecft  ftnb,  beren 
sRdl)e  eö  befonberö  liebt.  2)odf)  i)ält  eö  im  grül)linge  gern  audf)  fd[)on  ba  auf, 
wo  im  S^orben  baö  le^te  Sßeibengebüfdi),  im  ©üben  nod^  2(lpenrofengeffcrüpp  wdd()ffc5 
aber  nie  be5iel)t  eö  l)ier  fold()e  SSerge,  beren  v^aupt  nic^t  in  bie  «Sc^neelinie  bineinragt* 
(gg  lebt  ba\et  inSeutfcl)lanb  nid)t  weiter  norblid),  alö  bereite  angegeben,  unb  am 
l^dufigften  in  ber,  oon  ben  l)6d()jten  S5ergfetten  erfüllten  ®d[)weis;  bewol)nt  ferner 
gar  nicbt  feiten  alle  ̂ od^alpen  ©canbinaoienS,  fo  wie  jene  üon  SEuflanb  unb 
©ibirien,  unb  beftimmt  bie  oonS^iorbamerifa,  big  gegen  bie  ̂ irenjen beg @taas 
teöSJiaine  l)erab.  ©emeinj.  95.  in  ©rbnlanb,  fel)r  l)dufig  aufS^lanb,  unb  im 
©ommer  in  Spenge  auf  ber  591  elüilleSs  Snfel,  ftnbet  eg  ficb  bier,  fowie  in  ßapp* 
lanb  K.,  ber  l)od()-norblid()eji  Sage  wegen  fdjon  auf  fall  allen gelgrei^en  unb  JQhi^em 
jügen  überl)aupt:  felbjt  auf  folcl)en,  welche  nic^t  weit  oom  SiJJeeregufer  binffcreid^en 
ober  Snfeln  burd()äiel)en,  aber  l)dufiger  an  ber  inneren  ©cite  ber  Mftengegenben,  alö 
nad^  ber  (Seefeite  SU ,  unb  nodf)  l)duftg  tief  im  Canbe;  bod)  feiten  ba,  wo  mooriger 
®runb  ift.  ̂lof  ben  gdroern  mangelt  e6,  \r)ä^)vtnh  eö  au(^  bie  nid^t  gar  fernen,  ers 
babenften  Steile  ber  f^ottifd[)en  ̂ oc^lanbe  nod^  jabtreid^  bewol)nt5  unb  auf  S^* 
lanb  brüten  il)rer  me^)r  in  SM^^t'n  unb  auf  nieberen  ©bcnen,  al§  i()öl;er  auf  ben  SSers 
gen,  obne  jebocb  i()ier  alöbann  m  fel)len.        SBenig  über  ben  felfigen  ©eejtranb 

9+)  Huf  Sölrtnb,  wo  ein  gcmöiipigtcö,  hüDcrcö  Snfclflimrt  Uic  SaiknentwicTcrMiig  im  @ommcc 
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tti^ahcn,  auf  nur  etwaö  J)of)cn,  flippcnreid^cn  Unfein  mitjleinen  ©df)nccfc{)ludf)tcn/ 
finbet  man  tief  im  Storben  oon  9^orn)egcn  ̂ c«  einsctnc  ̂ ärd()en  neben  »ielen  bec  üoris 

gen  "Kvt  SSaKb  nad^  erfolgtem  'KmhvüUn  ber  jungen  ̂   nad[)bem  in3tt)ifd)en  nod^ mand)cö  ©töc!  üon  ber  n)tnterUd)en  S5ecfe  bcr  SSerge  };erronncn  i^,  »erfugen  bie 
gKdnnd()en  ftd^  mit  einanbec  big  gegen  bie  oberjlen  dJipfel,  i^oci^  3it)ifd)en  bie  5aum 
frei  geworbenen,  oft  nur  Mrglid)  mit  ped)ten  überzogenen  ©teintrummer  unb  gel* 
fenl)aufen,  tt)eld)e,  über  gdl)nenbe  ©ötl)dler  unb  erMltenbe  (Sd)neefelber  l)erüorra: 
gcnb,  nur  wenigen  Jurj^en  ̂ flan^enarten  9^aum  unb  (Sebeil)en  in  il)ren  ©palten  oer? 
gönnen»  Sraurige  ©innoben,  wo  man  je^t  befonber^  im  9lorben  ®efellfc{)aften  oon 
tt)nen  antrifft,  beren  mand()e  an  30-50  Äopfe  sd^lt!  (St^  fpdter,  wenn  bie  jungen 
gebern  erl^alten  l)aben,  im  ̂ tugujl,  5iel)en  auc^  bie  Mtter  mit  il)nen  ben  59ianncl)en 
auf  bie  entfernteren  >^ot)en  na(J;  \a,  auf  S^tanb  erfolgt  bief  fogar  erft  »ad^^m2(ns 
legen  bcr  S5$intertrad)t,  ju  2(nfang  S^ooemberg,  unb  bie  meijlen  pflegen  nun,  oft  foft 
ben  ganzen  Sßinter  l)inburd),  bort  gu  perbleiben :  inbem  ouf  ben  du^erfl  jerriffcnen, 
Dulfanifd)en,  jum  Zi)dU  burd)  unterirbifdt)e§  ̂ euer  erwdrmten  ©ebirgen  jene^  mil* 
beren,  gleicl)md^{ger  temperirten  ßanbeg  nur  ein  fe^r  flrenger ,  ungew5l)nl{(l)  fd)nee- 
reid^er  Sßinter  ibrc  9f{al)rung  bort  oben  üoUtg  mit  (Sd)nee  bebecft.  *)  5n  fold)em 
galle  aber  treibt  fie  ber  junger  nid^t  feiten  in  bie  9^dl)e  menfd)lid()er  Sßobnungen, 
unb  ein  Sbeil  wagt  eS  bann  fogor,  6S3?eilen  weit  uberö  9}?eer  nad)  her  n6rblid)er 
gelegenen  Snfel@rimg6e  ju  fliegen*  ®on|^  begeben  fte,  wenn  anber^wo  um  biefe 
3eit  ouf  ben  SSergen  ftarfe  ®d)neefdUe  ol)ne  ©türm  ober  gar  mit  &iatUii  perbunben 
eintreten,  bie  SSogel  alfo  ni(i)t  au^er  bem  ©d()u|e  aud()  i^re  not^bürftige9^al)rung  uns 
ter  ben  Überl)dngen  ober  auf  einaelnen,  wieber  fd)neefcei  geworbenen  geUabfd^en  fins 
ben  fonnen,  fonbern  2(lleg  ganj  üerfd)neit  ift,  fid)  alle  gerabe  mel)r  l)erunter:  pm 
5£l)eile  biö  nad()  ben  oberften  angebauten  unb  he)^)opntm  ©egenben;  unb  bi^  l)od)nors 
bifd[)en  langen  namentlid)  bann  in  fÜJenge  bieffeitö  beö  ̂ olacl^reife^  an^  fe^iren  ins 
bep  fo  frü^  alä  moglidt)  wieber  ̂ uvM-, 

iücnigpr  tegünfiigct  ̂ di)tintn  biefe  ®d)mti)ü{)n^x  tnmiiv  ixmUl  unb  mtnöct  toftf<»v6t(j,  ciH  in  itw,  (Mi 
i»ann  wännevcn  @  Can  bin       t  en.  (T.  islandicns  Br.,  i'T-  I  s  l  a  n  d  o  r  um  FaLer  [eI)el5eMl]). 
Sagcgcn  tc»»tvft  tit  tnilbcre  SBintertempcivitur  ein  pifcvcö  -f)enjortveten  bcö  @d)»x)avjen  am 
^opfe:  Wfld)eö  bort  jiid)t  aftcin  »ict  t)reitcr  iwiib  Oeim  OJi  fi  nn rf)e  n,  fonbevn  fid;  aud)  ̂ iiicm, 
oft  vtd)t  beutlic()en  ©treifi;  cmpot^cbt  teim  SIt>;ei(>c[)fn,  otwcf^l  cv  tei  jitnijeren  cvfi  mit  ilu^gang  bc^  erfJen 
^ßiwtevö  i^veö  ßc^fnö  ev|d)cint.  —  SUcmi  übri^eiiä  bie  tötänbifd)en  juglcid)  ctwaä  fd^tant^r  gebaut  auö-- 
fcf;en;  fo  tömmt  bie§,  bafevn  cö  n\d)t  Uofat  @d;ein  i^,  xvoi)l  von  einer  nid;t  fo  umfan9reicf)en  ißefi'ei bemng  I)cv. 

9Beiter  nad)  Oficn,  iwte  in  ©  can  b  i  nav*  t  c  n,  i|i  baö  ©ommevfietb  im  Mgcmcincn  fd)i5; 
net;  baä  ilß  inter  Hcib  ber  9Bct0d)en  bagegcn  lieber  of^nc  beutlidjeö  (2rf)»><ir5  <*«i  So»fe, 
wie  U6erf;aiH5t  au^cr  Sölanb  W(s{)l  UOcrafl,  wenn  nid)t  etroa  mit  2lugnaf;me  von  @d;otttanb.  —  9tbd> 
tiefer  im  cpntinentaferen  Ofien,  ivo  bie  ÖjBintcrfaUe  in  9leid)em  93£aa^e  i»rtd)fi,  n>ie  bie  ©ommeytvarme 
fieigt,  fd^ctnen  aud)  bie  93tännd)ert  i^rcn  fd;i»arjcn  Ttugcnfiretf  ju  verlieren:  t}a  ©tbirienö 
@d>ueel)ül)ner  fammt  unb  fonbcrä  (alfo  brtö  2llpenfd)neel)u^n  mit  cingefd;loffen)  auäbrücflid)  opne  ben? 
felbcn  6cfd>rie&en  rjerbcn. 

@o  fd)eint  ferner  beut  minbcr  j^ei^en  wnb  rv»niger  l^eiteren  «Sommer  unferer  fUbbcutfd)cn  'Ul)fcn, im  a?erol"d)c  mit  aUen  i:iorbeuropäifd)en ,  aud)  ein  I;elleveö  ©ommcrfletb  ber  fd)tvet5er 
@d)neer;ül)iner  ̂ u  cntfpred^en.  (T.  m  o  n  t  a  n  n  s  Br.)  —  (Uebrigeng  finb  bie^  fämmtlid)  Unterfd^iebe, 
auf  \peld)c  aud)  baö  ̂ Iter  unb  mand;e  DieOcnumftgnbe  fo  VMel  SinpuS  auöüOen^  ba^  j()ieriiber  nur  eine 
jienilid)  Oebeutenbe  ©tiidfjaf;!  ,uvierläffige  S)icfultate  geben  fann ,  iurtf;renb  einzelne  Qfrfmp.tare  fid)  oft 
gevabc  umgefef;rt  erT;alten.)  Ziuf  ben  beutfd;en,  norbeuropäifd)en  unb  fd^ottifd^n  (SeOirgen  fd)etnen 
biefe  il5bget  bftä  i)tVL  grautid)e  jnjeite  ober  <Spätfommcrt(eib  oft  :jU  tragen,  im  I;i>^eren  9iorben  2t'me; rifaä  bagegen  cä  wegen  .^iivjc  beö  ©omnierS  feiten  ober  gar  nid^t  md)v  anlegen  ju  fonnen  ;  benu  bovt 
finbet  mon  iS.  auf  ber  9)Ie  l'^tlle^Snfcl  (74-750  ;^t.)  nod)  mitten  im  Suni  mand)e  9Jiännd)ett 
in  yolTer^  reiner  ?risiiitertrad)t.  2?on  ben  fiiblid)eren  aber,  j.  ib.  auf  bem  5Kocfi)i@?birge,  imt?r 
54 ö  iSr.,  fd)einen  mandie  bie  cigcntlid)c,  grauere  i2ommertrad)t  befonberö  voftftäubig  ju  betommen. 

-5)ter  fbmmt  ̂ ugleid),  ivie  eö  fcheint,  nur  in  wenigen  (Sremplaren  (5  befannten) ,  eine  merhviiV' 
bige  "ilbänberung  ober  ̂ luöartung  tun-  mit  einem,  au  ben  14  >5)auptfebern  gan-,  weifen  ©d>wrtniie, 
bec  felbft  jum  ©ommcr  fo  bleibt.  (T.  leucums  Swains.)  €"iue  fipecififd)e  ©elOftfläubigfeit  bie; 
fer  Q."Geipfd)tx)än5e  müfte  wcnigfienö  fd^on  an  fid)  jwcifdfmft  fd)einen,  ba  jnni  'Jl;eile  b*iö  «liieife  an ber  (2d;\uau'5»üur5el  fid)  aud)  bei  unferen  geivbl)nlid)cn  ®d)nec^ül;nern ,  fogar  beim  iHseibe^f)ul)ne ,  fet>r weit  auäbeljnt,  unb  weiter  olä  biö  über  bie  -^iilftt  ber  gcbcrn  verbreitet.  @ie  wirb  aber  nod)  «iet  un; 
wal)rfd)einlid)cr  burd)  bie  Srfa^rung,  baf  9?orbamerifa  mel)rere  il>bgel  aufweif},  iveld)C  fid)  von  unfereit 
bei  fonfiiger  2lel)nlid)feit  b:trd)  einen  weifen  (2d)wani  auöieid)ncn;  (barunter  au6  bijrfelben  Obel"  be; 
nad)bavten  ©egenben  eine  @umpf|d)Mepfe  ober  '5>''''c|d)nepfe,  ißt:faffine,  Scoiopax  leuciua  Swains.) 

*)  Sine  ganj  äf)nlid^e  2lbwetd)ung  von  ber  fonft  gewbl)nlid)en ,  gerabe  entgegen  gefe<?tt:n  fSegel fntbet  bort  aud)  bei  einem  bejiänbigen  9?ad)bar  beä  7llvenfd)neer)uf)ns  im  ??orben,  bem  ©d)neeauuuev, 
^jptatt;  o^ne  Svx'ftfel  auä  bemfelben  ©runbe.   il^ergl.  'B.  304  «itb  305. 



t)aUn  ftd)  nunmehr  iletö  ̂ rbpere  (Sd)aarcn  »on  metjrecen  Familien  pfam* 
nicn9cti)an5  benn  fic  finb  nod)  gcfeUiger,  alö  bic  üorigc  2(rt,  unb  gwar  oft  fd)ud)tci:s 
ner,  nod)  i^dufiger  obeu  nod^  bümmer  unb  bei  weitem  träger:  fo,  baf  fie  (gepaart  mit« 
unter  faft  wie  »erfteinert  baliegen,  oftnc  üor  bem  Säger  §u  f{iet)en,  unb  bie5}lännc^en 
neben  ben  brütenben  3Beibd)en  bisweilen  bftcr  ein  5Kal  mit  ©teinen  nad)  ftd^ 
werfen  laffen,  beuor  fie  aufftiegen  j  inbem  fie  fojl  Sage  long  in  bcren  9'läi)e  untt)dtig 
auf  (Steinecf  en  an  2(f)grünben  ft|en,  wo  fie  auf  einem  ober  bem  anberen  SSlocf  e  it)r 
fiieblingöplä^c^en  i)aben*  S)abei  erfd)einen  fie  aud^  minber  breijl:  inbem  btof  bie 
SKutter,  um  itjre Äinber  ju  fd)ü^en/  bem  50lenfd)en  faft  unter  biegö^e  läuft/  t)ef<: 
tig  oor  i^m  auffliegt,  wieber  neben  jenen  einfällt  je*  2Cber  in  grb^eren  ©efellfd^afs 
ten  wad)en  bie  JQä^)m  im  ©ommer,  wo  fie  überl)aupt  fd^on  wieber  lebljafter  gewor* 
ben  finb,  aud)  gegenfeitig  für  einanber,  unb  nad^  lautem  SBarnen  beö  einen  fliegt 
aisbann  bei  wir!lid)er  @efai)r  bie  ganse,  etwas  jerilreut  liegenbe  @d()aar  auf*  @ic 
jleigen  bisweilen  anfel)nlid()  bod)  unb  mit  auSgejcid)neter  ®cf4)Winbigfeit  in  bie  ßuftj 
ja,  um  bem  2(ngriffe  beS  gefurd)teten  Sagbfalfen  ju  entge'^en,  manches  sOlal  fo  bodi)/ ba§  beibe,  baS  Verfolgte,  wie  fein  nad)fe|enber  geinb,  f(bnell  aus  bem  ®eftd)tsfreife 
beS  3ufcbauerS  entfcbwinben*  ©in  ©atte  will  ben,  bereits  g^ithbUt  baliegenben  ans 
beren  oft  fogar  nad^  einem  ober  jwci,  auf  ibn  felbjl  getbanen  get)lfd)üffen  x\o6)  Eaum 
ücrlaffen* 

S3eibc  @cfd()led^ter  fliegen,  felbft  mit  einanber  unb  im  gröi^linge  /  meijlenS  ftiU 
auf,  üorjüglid^  bie  ̂ i&iibd)in,  9lur  feiten  laflfen  bie  SKänn^en  bann  il)re  nid)t  anges 
nebme  Stimme,  ein  bumpfeS,  fnarrcnbeS  2Crrrrr  oberjDrrrrr,  l)5ren,  unb  bie 
Söeibd[)en  ibr  än9jllid()cS,  giemlidf)  feines,  pfeifenbeS,  bem  ber  »origen  ä^nlid()es  Si^ 
ad,  ii^acf  ober  iiacf*  ©er  ndmlicbe  Saut  oon  jenen  ijt  m6)t  blo^  überbaupt  i{)rc 
0ewoi^nlid[)e  (Stimme,  fonbern  bient  ibnen  aud(),  etwas  verlängert  (in  aub^ab  »er« 
wanbelt? ),  nod)  alSSBalj*  unb  SöarnungSruf*  2(lS  erjterer  wirb  er  bereits  fröb  cim 
SSKorgen,  f^umZ^)^i^  aud)  beS  2(benbS  oernommen;  als  le^terer  am  bäufigften  im 
©i|en,  beim  SSemerfen  einer  (Sefabr,  fd)on  lange  oor  bem  2(uffl{egen,  bWö 
nacb  bem  S^ieberfallcn*  ©r  flingt  ber  (Stimme  beS  Sl)au;  ober  braunen  ©raSfros 
fd()eS,  ober  bem  red[)t  ftarfen  Sd)nard()en  eines  fd)lafenben  sjKcnfd^en  nid^t  unäbnlidb* 
2)cr  gew6bnlid()e  Saut  ber  v^enne  ift  ebenfalls  jugleidi)  \l)vt  balbige  2Cntwort  auf  ben 
SSal^ruf  beS  ̂ abneS,  fowie  ber  2£uSbruc!  if)vtt  2inQ%  3um  Sodfen  ber  jungen, 
weld)e  eine  piepenbe  Äud[)leintlimme,  bem  Socftone  beS  (Sd)neeammerS  nabe  foms 
menb,  oon  fid()  geben,  foU  eS  nodb  einen  glucfenben  Son  befi|en,  faft  wie  eine  jüngere 
vi^auSl)enne:  weld()er  audb  bann,  wenn  es  feine  SSrut  gu  üertl)eibigen  fud()t,  gebbrt 
wirb,  unb  üieKe{d)t  blo^  eine  jartere  2lbänberung  beS  gew5l)nlid^en  hühzt,  ober  einers 
lei  ijt  mit  bemleifen,  einzeln  auSgeftopenen  2)ucf  ober  Sac!  pon  ge^äljmten/  wenn 
fie  geängj^igt  bin  unb  ber  laufen* 

^aS  SSeibdl)en  htvtittt  fein  S^ejl,  wenn  eS  ein  fold()eS  mad()t,  au?  wenigen  gled^c 
ten,  Sölättdben  ober  SÄooS,  5Wifd)en  «Steinen,  in  einer  ̂ ^5^le  pon  ober  unter  biefen, 
unter  bem  furjen  ̂ aibelbccren  = ,  Sßeiben;  unb  fSivhui  ober  2(lpenrofengebuf{^c  5 
in  «Scanbinaoien,  wo  ein  weit  geringerer  JCbjtanb  iwifcben  ber  JQoli  5  unb  fal)len  %U 
penregion  liegt,  meij!  an  ber  oberen  ©ren^c  ber  fogenannten  Sßeibenregion*  Latein 
legt  CS  8-10  ober  12,  feiten  15,  f4)ön  l)el(-  ober  tief  rojlgelbe,  balb  fparfam,  balb 
hid)tmittkfvot1):  unb  fd[)war5braunen,  gewb^nlidf)  fein  aufgetragenen  ̂ U<$m  bf? 
jitreute  ßier* 

III.  g  e  l  b  M 

Perdix  Lth, 

^tg  i^art,  fajl  »on  ber  SBur^el  an  gebogen ,  feboc^  gcwo^nlic^  nur  mtt 
nitttelmäfltgem  »^afen,  autf)  mit  m(i)t  eben  fc()arfen  Slänbern.  — •  ©ec 
Äo^)f  Uber  ben  ̂ Tugcnbrauncn  hefiet)evt}  abet  feintet  ben 
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Jfugcn  ptB  ein  Hein  et,  lanöli^  - tmedgfäet;,  laitfiS  geficntcr,  ganj 
n  a  t  c  r ,  blof  ctttjos  ttjarsigcc  ̂   l  e  (f. 

S^afcnlod^ec:  »on  geöccn  frei ,  oben  suc^alftc  t>on  ctnec  fcfjc  öcttJolbtcit, 
faj^lcit,  Ijocnigen  «^aut  beöed^t;  Sö'ifcJ^^n  t^nen  eine  Zvt  SBad^ö^jauf» 

^lugel:  furj,  ol)er  tJo^ftenS  mittelmäßig» 
@(i[)»rtnj:  fu«s^  ot>ec  faum  mittelmäßig,  abflecun^ct,  öterjeT^its 

öc^tje][>n5,  feiten  Hop  sttjotffeöcrig,  *) 
®a§  ©efteöec  tft  webet  fe|>c  tueicl),  nod[)  fonbeclidb  fttraff,  webec  fei^c  furj, 

nodb  lang :  am  Idngften  übet  ttm  <Bd)mniz  imt>  bei  mand[)en  in  2)en  <Seiten 
te§  Ceibeö,  SReijl  fe^r  wenig,  oft  faum  öerfd()ieten  mä)  l)em  ©cfdjledjte, 
ctfd[)eint  eö  mit  2lbced[jnung  bec  @c|)Wung=  unl>  bec  meiften  «Sdjwansfeöecn  bes 
iJeutenb  obec  ganj  abweidjenb  bei  ben  Sungen,  wirb  jebo^  fdjon  in  bec  erften 
(gebet  5 )  SRaufec  bem  Äleibe  bec  filtern  gleid?» 

SSlof  bie  ̂ )0(|>  notblic^en  ßdnber  befi^en  gac  feine  gelb|>ü{i* 

nec  *♦),  obf(|)on  eö,  jufammengenommen,  eine  te^t  anfe^nlid|je  3af)l  von 
2Crten  giebt  25ie  meiflen  |le|jen,  obgleid[)  mandje  fidj  bebeutenb  weit  in  bec 
9lid)t«ng  öon  nad)  Sßejl  »erbteiten,  bod^  gecabe  i()infid)tlic|)  bec  2(uöbe^s 
nung  i^xtB  SSatetlanbeö  »on  <Süb  nad)  ̂ ott>  ofterö  nod[)  bec  5Dje|)csa|>l  bec 
»beigen  |)u^nec  nad^)  bie  itotiu  ̂ milk  auSgenommem  ^ebec  kontinent 
][jat  feine  befonberen  2lctem 

@te  fliegen  gwac  im  ©angen  ctwaa  fd^wec,  bo(3ö  gefd^winb,  ia, 
wenn  fie  einmal  in  ben  3wg  gefommen  «nb  etwas  gefiiegen  finb,  ungemein 
tafd;;  aber  niic  bucd)  3ufaU  ̂ )0(|>,  gew6^)nlicl(?  fefjc  niebcig»  Snbefl  ec* 
lieben  fie  wenigjlenS  oftec,  alö  bie  meiften  anbeten  ein^eimifdjen  «^u^? 
necatten,  ffdf?  »on  fteien  Stücken  in  bie  ßuft,  um  fliegenb  an  einen 
onbetn  sDtt  su  gelangen^  ©ie  fonnen  ungemein  fd^nell  laufen,  be? 
fonbetS  in  ©efa^t,  unb  tennen,  wenn  fie  ntcijt  gerabe  3la|)cung  fud[)en,  weit 
oftec  |>uttig  in  balb  Idngeten,  balb  furgeccn  2lbfd|en  bafjin,  alS  baf  fie 
gemdd^licl?  ein^jetfdjceiten  follten;  bod)  wtifen  fie  fi(|)  auc^  gefdfjid^t  su 
»ecfle(len  obet  an  ben  SSoben  gu  bcudBen,  um  fidj  fo  bem  SBlidfe  i^jtet  geinbe, 
befonbecS  bet  SRauboogel,  gu  ent^ie:()en.  ©ie  ge^en  beim  fd^neUen  ßaufen  ftatf 
aufgetidjtet ,  mit  »ocfte^enbem  «^olfe,  untec  wiebec^oltem  Äo:pfni^en,  «nb 
mit  i()dngenbem,  bei  ®efa|)C  cafc^  aufgefd)netttem  <Sd)wan5e* 

3m  ©ommet,  unb  fo  lange  eö  ubec^jau^Jt  tcgenb  moglid[)  ift, 
ndl()cen  fie  fid[)  bei  miUm  melfjc  üon  Snfeften,  beten  ßac»cn, 
§3uV))en  unb  »on  Swtmetn,  als  t)on  ̂ Jflangenftoffen;  untet  bies 

*)  SSei  fcen  ??elbl^uiönet;n  ber  crflcn  ̂ amilk  f^at  et  in  bet  SJfßgel  entttjebcr  16  obeif  18 
z^ebern;  aU  2Cu§na^me  iebod^  nicJ)t  feiten  ein  ̂ aat  weniger,  unb  ̂ wat  üon  ben,  bem  3Jül? 
Ben  gleicJ)- gefärbten  SKittelfebern,  Snbeß  fragt  ftd^,  o6  biefe  tnbiüibuelle  ̂ (btpeid^ung 
auc^  üon  Sauer  ift?  Senn  6ei  no^  unertt)ad)fenen  Sungen  tt>enigflenö  fmb  nid)t  hlo^  bie 
SOlittels  unb  ©citenfebern  eine  lange  3eit  ettt>aö  furjer,  al§  bie  übrigen;  fonbern  ba§  ous 
fcrflc  ̂ aar  fcljlt  bann  jum  Äl)eile  ganj»  —  2)ic  wcnigjlten  (12)  ̂ )af  unfere  SESad^tel» 

**)  ©onfl  aber  werben  ft'e,  wentgflenS  nad)  einzelnen  2(btl)eilungen,  bie  übrigen^  je 
nadf)  il^rem  2Cufent^alte  (j*  58*  für  ©teppenlanber,  ober  für  tual&reid^e,  ober  mit  fanbigcn 
SBüflen  ttberjogene  2anb|lric^)e)  merflid;  ücrfd^ieben  mobificirt  ftnb,  überall  angetroffen. 



fctt  metil  lieber  »on  Äocncrit,  als  »on  ©tunem,  mt^iB  leitete 
au^  ftetS  nur  von  eftoaö  sarteceit,  glatten  «nb  fafttgen  ̂ flangen 
fommctt  muft 

^tn  etgcntttd^ieS  §8algen  fi'nbet  bet  ben  ̂ clbfiü^nern  faum  <BtaU,  »tes 
too^jl  tnttunfec  andS)  bei  i^inen  gefd)te^t;  ba^  bie  «&ä|)ne  ben  SBeibdjen  unter 
tt)unbet;li(i;en  @ebecben  ben  «^of  mad^en« 

a)  ̂ lepp^>ll^>ner♦ 

^InQtl  fnvi,  «nb  ftum|)f  abgetnnbet:  inbem  bie  Ste  unb  4fe,  ober 
bie  4fe  unb  5te  ©dfjttjungfebec  am  Idngften  finb;  berSc^wanj  faum 
etwa  mittelmäßig,  balb  nur  ein  wenig  obgerunbet,  balb  fafl  feils 
formig,  flet§  iebocij  noc^  weit  unter  ben  etwaö  verlängerten  83 ur^ 
jelfebern  l()erü orragenb*    S)er  fa^jle  2lugenflecS  bi§  unter 
bie  2(ugen  über  baö  SSad^e  fortgefe^t,  unb  |>ier  gwar  mit  lan= 
geren  SOSar^en  bewacfjfcn,  bod()  l[jier  gewo;(jnlid)  auc^j  »on  ben  ̂ e^ 
bern  bebecft,   welcJje  fiel)  über  t|)n  |)inlegem    2)ie  güpe  ftetS 
ol^ne  ttjirflidden  <Spovn, 

Sum  SS^jetle  felbft  ol;ne  2lnbeutung  beffelben  burd^  eine  njarsend^)nlic|)e  @rs 
|>ob«"9     beffen  Stelle;  aber  bie  3e:^en  noc^)  bcr  (Sofjle  ju  mit  etwag  »erldns 
gerten,  bal)er  üorftel^jenben  unb  gugef^ji^ten  9lanbfdju)3|)en  befc|t*  *)  S5ei 
il)nen  ift  baö  ©cficber  nad()  bem  ®efd)lec^te  blof  wenig,  ober  gang  unbejitmmt, 
nad)  bem  Hilter  aber  gdnslidj  üetfcljieben ;  nur  bof  bei  ben  euro^jdtfdjen  Sung  unb 
2llt  einen  tief  roflrot^jen  ScJjwanj  l)abin,  an  weldjem  bie  4  mittcljlen  ̂ ebern 
bem  Untetruc^en  dfjnltdj  gcfdrbt  finb,  ober  bie  übrigen  bod^  bocbften6  an  ber 
SBursel  burdj  eine  bufteregacbe  bem  le^teren  ä^nli6)  feiern  erwad)fen,  geid()5 
nen  fid)  biefe  Birten  burd[)  fd[)one,  auffaÜenbe,  breite  Sluerbinben  auf  ben  SBei* 
djenfcbern  au6* 

©egenwdrttge  2lbtl^eilung  ber  ̂ elbl^u^ner  gel[>ort  ben  warmen  unb  ge? 
mdfigten  3onen  an,  üon  weldjen  fie  fiel)  wenig  über  ben  unteren  SRanb 
ber  nocblteljeren  üetfteigen,  Sn  bem  su  walbrcieljen  ©ubamertfa  feljeint  eine 
gamilic  gu  feljlen,  bie  unferen  gcwo^nlicljen  9le^3))l)ü^ncrn  glid)e,  ober  fonft 
einer  anbcren  »on  benfentgen  2(bt:f)etlungen,  welcl)e  in  ben  wolbormeren  @e= 
genben  ber  alten  SÖSelt  unb  beS  norblid^en  2lmerifaS  einfjcimifcl) 
finb,  t>6ttig  entf:prdel)e,  SSIoß  fe^r  wenige  2frten  leben  in  ber  alten  SQäelt 
auf®ebtrgen:  unb  biep  niemals  in  &dnbern,  welche  über  bie  mittles 
reu  unb  wdrmerem  ©cbftriclje  norbwdrtö  ̂ )inau§liegen;  bocl)  ̂ jugelige,  an 
:a;bweei)felungen  reid)e  ©egenben  lieben  bie  unfertgen  fdmmtlicl),  S5ie  meis 
ften  f)(iUin  fiel)  auf  gelbern,  SBiefen  unb  fonft  an  freien  £)cten,  fo  wie 
am  SHanbe  »on  ©e^olgen  auf;  inbem  fie  nacl)  Umftdnben  gern  im  ©traue!)? 
Werlte,  ober  mtnbeftenö  unter  §ödumen  unb  ̂ intn  SSaumftdmmen,  (Sct)u|  unb 

*)  Satter  fel)en  il^ve. gelten  bcncn  ber  Sßrtum^  unb  2öalfb!^ulf)nct,  fotüic  tlf)re  2(u^ 
(?enfre(fe  benen  ber  i^af «nc,  entfernt  ö.i)nU<2i),  erfiere  fletien  äJt)ifd;cn  ben  Serien  berSBalbs 
f)ü't)Mt  unb  ber  SiSad^teln  gerabe  mttteninne* 
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2tftc  fe|ctt,  t)a  fie  faft  bcfldntiö  auf  t)cr  ©clie  blctbem  ©ine 
SHe^cl/  von  »elci)€c  blof  eine  t)et  etni(>etmtfd)en  @:pecte§  eine  ̂ duftge2(u§na^me 
ttiad[)t  3«  3eiten  liegen  fte  int>ef  öud)  nid()t  feiten  auf  ganj  U^m  tcfern, 
übet  in  gemdf  igten  3onen  auf  befdjneiten  ©eftlben,  im  leiteten  gaUe  fiö)  mit- 
«ntec  felbft  tief  in  lodferen  ©d^nee  eingrabenb,  um  fiel)  unter  öemfelben  gufs 
tec  SU  fc^jaffen*   @ö  finö  genjofjnlid)  «StanDs  oUt  <Sttid)üogel» 

@in  ̂ dnnd()en  unb  fein  SBeibd^en  bilben  mit  i^ren  jungen 
gufammen  ©efellfdjaften:  toeldje  ftcj)  o^m  «Störungen  t>w(i}  befonbere 
Umftdnbc  webet  erttjeitecn,  nocl;  »ecdngecn,  fonbern  fo  bi^  juc  ndd^^ften 
^aarjeit  eine  eng  jufammen^altenbe  ^amtlie  (Äette  obec  ajolf  genannt) 
bilbeu;  bie  l^od^ften^  noö)  einige  fru^)  tjermoifete  SD^itgiiebcc  einer  anbeten 
^amilte  obet  ein  finbetlofeö  2iltetn^jaat  untet  fiel)  aufsune^men  ̂ Jflegt*  Um 
fttt|)en  SÄotgen,  obet  »enigftenS  fobalb  ein  Sl^etl  beS  l£^aue§  obgettodfnet 
tft,  unb  gegen  3(benb,  finb  fie  am  meiften  in  SBewegung*  2)cö  SJaeljtö  feljldft 
bie  gonge  ©djaat,  txäDt  gufammengcbtdngt,  auf  einem  «Raufen  bei  einanber» 
2)et  aSatet  bet  gamtlie  mad[)t  getuo^nliel)  bei  2Ctlem  ben  2fnfuf)tct 
unb  SQSatnet» 

©etteibe  unb  «^ulfenftudfjte,  von  Jenem  namentli^  Sßeigen,  neben^iet 
manelje  anbete  glatte  Äornet,  attcrtet  f leine  ©dmeteien,  bann  bie  feinften 
@taöf^3i|ett,  iunge  <^aatUatUt,  Äo^lartcn,  wenige  anbete  faftige  .Ktdutet, 
weielje  SJluben  unb  jum  Z^ziU  f leine  3ttJiebelgett)debfe,  finb  bie  einzige  ̂ Jflans 
gennabtung,  welclje  fie  geniefen,  abet  ben  Snfeften  unb  betgl»  boei()  md)- 
fteUen» 

2)ie  Sfjjdnnd^en  Q^f^zn  gwat  bann  unb  wann  in  tedjt  ftolget  «Haltung, 
mit  gutucfgelegtem  «^alfe,  aufgcbld!()tem  ©cftcbet,  et^obenem  unb  auögebteis 
tetem  ©dfjwange  unb  Ijdngenben  ̂ InQzln  Ijctum,  geben  abet  ]()ietbei  feiten 
eine  ©timme  üon  fiel);  unb  fel)einen  fid)  unt)etbtucl)liel[?  tteu  gu  il[>tet, 
einmal  unb  fut  bie  gange  Cebenöjeit  gewd^lten  (Gattin  gu  bal? 
ten»  ©ie  bleiben  in  beten  ̂ Id^je,  wenn  fie  brütet,  Reifen  i^t  bie  ̂ uns 
gen  mit  fugten,  unb  Umi^in  bann  meift  eine  eben  fo  gtofe  ©otgfalt, 
bie  kleinen  gu  aHem  9lü|lieben  angulettcn;  wie  eine  dngftliebe  SSefummetnifi, 
wenn  benfelben  @efa^t  btobt:  bei  weldf)et  bonn  bduftg  beibe,  SSatet 
unb  SKuttet,  fieb  bteift  blofftellen,  ©ewo^inltel)  fueljen  befonbetö 
fie  noe!^  eiftiget,  al§  fonft  anbete  #u^nettJogel,  wenn  bie  Äuel)lein  noel)  flein 
unb  f(^wacl)  gum  fliegen,  obet  beffen  noel)  gang  unfdbtg  finb,  bie  SHaubs 
t|)iete  baburel)  irre  gumaei)en  unb  »on  ben  jungen  abgufu^ren:  baf  fie,  fie^ 
wie  geldl)mt  ftetlenb,  fo  lange  tief  an  ber  (5rbe  ]()in flattern,  biö  fie  fammt 
bem  SSerfolger  weit  genug  »on  bem  ajerftecfe  jener  entfernt  finb»  @ö  finb 
bie  fruebtbarften  unferer  ̂ u^net,  fogat  wa|)tfd)einliel)  bie  ftue^tbats 
ften  oon  aUen  befannten  SSogclm 

Sßcnn  fiel)  gewiffe  füblicliete@attung§oetwanbte  unfetet9fle))^):()u^ner  butd^ 
2fufentbalt  unb  <Sitfe|^  ben  SQSalb^ju^^netn,  bie  nael)folgenben  SCBael)teln  Ijinge« 
gen  in  man^m  S5ettael)te  ben  ̂ lug^ü^jnetn  nd^jetn ;  fo  mup  man  üon  ben  ges 
genwdttigen  fagen,  bafi  fie  fut  i()te  ©attung  bie  (Sebneeb«^)"^ c  re:prdfens 
tiren,  inbem  befonberS  auö)  if)re  SSetbteitung  ba  beginnt,  wo  iene  auf^jorcn» 



©egen  ben  grof en  9lu|en,  ujeld[)cn  ffe  bur(^)  i()r  gtcifcf)  unb  but(3(>  SSctttls 
guitg  fd)abltd)ec  ÄerbtJjtete  bciütrf en;  «nb  gegen  baa  |)ol(>c  ajctgmtgen,  mU 
((jeö  fie  alö  ©egeniidnbe  bcc  Sogb  gewagten,  Unn  bec  l^odjfl  geringe  ©d)a= 
bcn,  ivelci[)en  mondjc  ön  Äot)l  unb  Stuben  anridjfen ,  gac  nid[jt  in  2Cnfc5f?lag 
Bommern   2Cttf  @aatfelbent  tJjun  fie  uoUcnbö  gac  feinen, 

Ferdix  saxatilis  B. 

iBUins^zlh^)ut)n,  ©teinJ)uJ)n,  ̂ e^niffe,  SSattattcEe.  =  V.  rufa  s.  g.  Gm.  ■ —  p.  graec« 
Sl.,  lliiz.,  S.    P.  Kakelik  Lth.    —   P.    Chutar    Gray?    —    Tetuao  rufus  Gm., 
Scp.,  Schrk.  . —  T.  rufa  P. 

"KU:  ©d^nabet,  2CugenUbranb  unb  gö^e  fd()5n  t)od)COti^*  ©in  fd^maletr ©ttrnftreif,  voclä^zv  biö  ju  ben  JCugen  reid)t,  unb  foji:  immer  aud)  bie  9flafenfeberd)en, 
fo  wie  befonberö  nocf)  ein  anberer  Streif,  tt)e(d)cr  t>om  2Cuge  über  bie,  bai)inter 
ftmS  t)ellbrdunUd)e  ober  rott)brdunlid)eDi)r9e9enb  fortgel)t,  olgbann  breiter  werbenb 
bis  an  bieSJlitte  beö^alfeS  b^rablduft  unb  oon  ba  beinat)e  fin^ergbreit  fd)ief  auf  ben 
^ropf  t;erunter  getjt,  finb  burdjaus  rein  fd^warj,  nid)t  geflecEt  ober  auö 
glecfcn  gufammengefe^t;  bod)  lauft  ber  le^tere  an  feinen  JEdnbern  gett)6l)nlid)  in 
SBeUenj^ac^en  aus*  ©er  bierburcb  eingefd)loffene  3?aum  am  SSorberl)alfe  ift 
etwas  fd)mu|igj  ober  graulid)n)eif ,  blof  ein  glecBd)en  amÄtnne  unb  am  »orbers 
flcn  befieberten  @eitentl)eile  ber  UnterHnnlabe  \ä)wati*  2)er  @d)eitel,  bann  bie^^alS; 
feiten  äundd)fl  am@d)n?aräen  unb  bieSrufl  t)eU  bldulid)grau ;  äundd)|^  babinter  graus 
rottjlicb,  ober  fo  gerdnbert,  fanft  übergebenb  in  baS  angcneljmeDlioengrau  beSDbers 
leibeS :  n?eld)eS  auf  ber  ®d)eitelmitte  bis  in  ben  S^acEen  am  bunfelften ,  auf  ben 
©cb^ran^beröen  am  bldulid)|len  unb  bier  pweilen  du^erft  fein  bun!el  befpri^t  ift,  auf 
ben  Jpinterfd)mngen  bagegen  am  gelblid)|len  unb  IjeEjten  wirb*  S5er  *Sd)n)on5  tief 
vot()braun,  feine  vzid:)üd)z  .^dlfte  üon  ber  Sßurjel  ab  tief  afd)grau,  ̂ 6fl)ft 
fein  bun^el  befpri^t.  (a)  2tuf  ben  <Sd)ultern  l)in  bfterS  eine  bldulidje  gebermitte 
fanft  t>orl)errfd)enbv  ©ro^e  unb  93littelfd)wingcn  bunfelbraun,  am  (Snbe  ber  du^es 
ren  gabne  bie  le^teren  mit  einem  fd)malen  bla^-,  bie  erfieren  öor  bemfelben  mit  eis 
nem  bunfel  roj^gelben  ̂ treife*  Untere  @d)tt)ansbec!febern  rojlgelb,  2(fter  beller, 
©eiten  beffelben  bla^  bldulid)grau5  ̂ itklhaiiä)  angenel)m  trüb  rotbli^rojtgelb.  ©ie 
©ettenfebern  beSßeibeS  im  (Sirunbe  fc^bn  t)i\l  graiibldulid) ,  jcbe  mit  einem  geraben 
fd)waräett  Duerbanbe^  bann  fd)6n  trub  lid)trojtgelb  ober  roftgelblid)n3eif ,  mit  einem 
fanft  gebogenen  unb  etwas  breiten  fd)war3en  Sluerbanbe;  enbtid)  mit  rotl)brauner 
(Spi^e+  2)ie  5(}Jdnnd)en  §eid)net  öor  ben  SBeibcl)en  eine  n)ar3endbnlid)e,  l)ornigc  &t: 
l)6l)ung  am  gu^blatte  aus*  S)ie  Sun  gen  tragen  ein  geflecktes  geber!letb,  weld^eS 
ml)rfd)einl{d)  bem  ber  jungen  folgenben  äundd)|t  dbnelt;  unb  ein  gleid)fallS  bem  oon 
biefen  ober  bemienigen  ber  jungen  Sß5ad)teln,  weniger  bem  ber  gemeinen  S^epp^üi^ncr 
dl)nlid)eS  S)unenfleib*     1'  3-5",  feiten  1'  6". 

Znrmxt^  (a)  2)eic©tf)wan5  6ejlel)t  allerbingS  ni^t  immer  auS  16,  fonbevn  oft 
aucb  blo^  aus  14  S'cb crm  Sod)  lann  bie^  nid;t  einmal  eine  lieflimmte,  bleitenbe 2tl>? 
cmberung,  oiel  minber  eine  befonberc  "Kxt  &ejci(l)nent  ba  man  bie  ©tieber  einer  unb  berfel? 
ben  gamilie  ball?  mit  ber  geringeren,  balb  mit  ber  größeren  "Knio^l  berfelben  t>erfei)en 
finbett 

3lvt«t  aw§:  a)  ttjelf ;  t)  6Iof  n>ctf  6unt;  c)  b  lo^  iinb  weif  bunt. 
^aS  @teinl)ubn  verbreitet  fid)  nad)  «o^ittog  ju  wobl  nur  bis  inS  fublid)fte  @U: 

ropa ,  fcbwerlid)  ober  bocb  gemip  nid)t  allgemein  bis  jenfeits  beS  SOlittelmeereS ;  unb 
norblid^  gebt  eS  nic^t  l)6l)er,  als  nad)a3aiern,  ober  melleid)t  auf  bie  Äarpatl)en* 
Är  es  mirrt  ftd^  nid)t  einmal  ouf  ntebrtge  ©ebirge,  oiel  weniger  nad^  ©bencn,  fon? 
bem  bleibt  lebiglid)  meifl  ein  2(lpenbewobner+  2US  fclcber  ift  cS  ̂ icmlid)  gemein  auf 
ber  50lel)r5al)l  ber  fd) weiter  2tlpen,  befonbcrS  im  2Öal Iis  unb  Seffin,  gans  ge? 
^vb^)nl\^  auf  ben  i)o^m  SSergen  ßigurienS,  aud;  nid)t  feiten  auf  ben  meijten  be-- 



Iir.  gclbi)uf)n«  a)  9?cppP;nev.  1)  (Stein--9?«  541 

bcutenbcmt  im  übrigen  Stallen,  tt)ie  in  ©riccl)enlanb  unb  ber  Süci^ei;  ̂ icnti 
lid)  fetten  ahet  fd()on  ouf  ben  ̂ i)renden  unb  in  ben  baiei:fci)en  ̂ oi^cjebirgen* 
S5afur  fd)etnt  e§  oftwdrtö  bejtimmt  biö  nad)  bec^irgifei  unb  ̂ ud)arei,  nad) 
^erfien  unb  felbjt  nad)  Djtinbien,  füb5|llid)  aber  miüglid)  nad)  ̂ erfien  unb 
big  auf  ben  Sinai  ju  9ef)en;  ijl  aud)  gemein  auf  bem  ̂ aufafuö.  ̂ 3)  @g  fd)ldgt 
feinen  Sßobnpta^  ftetö  gunddjjt  unter  ber  S5e!)aufung  beö  2(lpeni<Sd)neet)u'^nö,  ober 
in  ber  S^egion  felbjt  auf,  tt)o  biefeö  nad^  unten  ju  fo  eben  üerfd)ttJinbet;  unb  eö  fteigt, 
gleid^  it)m,  mit  2Cnfang  beö  grü'^lingö  immer  i^ol)er  bergan,  fo  wk  ber  ®d)nee  njets ter  t)inauf  n)egfd)mit5t.  @o  lebt  eö  im  (Sommer  an  ber  50littagöfeite  ber  l)6l)eren 
2Clpen:  wo  ibm  niebrige,  auö  ben  l)erabgeitürätcn  @teinl)aufen  jerflüfteter  Urge= 
birgc  nod)  emporgen?ad)fene  Bwergtannen  unb  2(lpenrofenjlauben  @d)u|  unb  ©elegen= 
l)eit  gum  SSerbergcn  barbieten>  ©eltener  be3iet)t  e§  bann  fal)le  SfJJittelgebirge ;  bod) 
tt)ed)felt  e6,  fo  wie  feine  jungen  etwaö  ̂ eranttjad)fen,  aud)  in  biefer  Sal)re65eit  balb 
etwas  tiefer,  balb  l)5l)er:  je  nad)bem  üble§  2öetter  eintritt,  ober  fid)  wieber  jum^us 
ten  dnbert^  l)dlt  fid)  beftdnbig  auf  unb  jwtfd)en  zertrümmerten  gelfen  auf,  gus 
mal  gern  ba,  wo  ©c^uttbalben  mit  9?afen  abwcd)feln*  erjl  gum  Dctober  unb 
tjember,  feiten  fd^on  im  September,  bei  ober  ̂ urj  oor  bem  erften  Sd)neefalle  in  ben 
^od)gebirgen ,  fommt  eö  tiefer,  namentlid)  in  bie  lid)teren,  oberjlen  Sßdlber,  unb 
jleigt  bann  oft  bis  gu  bewohnten  Drten  l)erab,  auf  Slafenpld^e,  bie  üomSßSinbe  fd)nell 
wieber  blo^gewel)t  werbem  *)  @ß  gerdtl)  fo  hi^miUn  nicl)t  allein  unter  unb  in  bic 
entlegenen  |)euftdlle  ber  SSergbcwo^ner,  fonbern  fommt  aud),  wenn  bie  S^lotl)  um 
gutter  großer  wirb,  gonj  in  Dörfer  felbft.  ̂ itixnUt  foU  eö  ftc!^  fogar  in  ©ebdube 
verfliegen  i  unb  l)ier  fejtgel)alten,  oberfonjl  gefangen, 

wirb  eg  beifpiellog  fd)nell  5ai)m  unb  gewol)nt  ftd)  fel)r  leid)t  unter  baS  übrige, 
gal)me  (Geflügel  ein:  obgleidf)  eö  bann  oft  mit  ben ^au§l)üt)nern  Streit  anfangt,  (wa§ 
fonft  bie  sijldnncben  im  freien  unter  fid)  nur  im  ̂rubial)re,  bann  aber  mit  größter, 
t6btlid)er  Erbitterung  t^un.)  5^od)  fd)ncller  ifi  ber  Erfolg  üon  3dt)mungSüerfud)en 
bei  jungen,  bie  frül)  eingefangen  ober  üon  v^ausl)ül)nern  ausgebrütet  worben  finb* 
So  lange  fie  bagegen  in  ber  greil)eit  leben,  unb  wenn  fie  nid)t  etwa  nod)  f leine 
Sunge  fül)ren,  foUen  biefe  936gel  du^crfl  wilb,  Dorfic^tig,  fc^eu,  wad)fam  unb  fd)arfs 
ftd)tig  fein,  uornebmlid)  an  trüben  Sagen;  unb  fie  wiffen  ficb,  aufgejagt,  ganj  meis 
fterl)aftim  2llpengebüfc^e,  befonbcrS  aber  swifd)en  unb  unter  Steinen  ober  in  ̂ 5^= 
len  gu  ijerf ried^en :  inbcm  fte  bann  fc^nell  nad^  t)erfd)icbenen  9^id[)tungen,  tbeilS  fcits 
wdrtS,  tt)dU  nad)  ber  Sicfe  jju,  aus  einanber  jtieben*  hierbei  hUiht  cS  auffallenb, 
obgleid)  burd()  il)ren  Srieb  §ur  ©efelligfeit  wol)l  crfldrbar:  bap  fte  nacbber  bod)  gern 
einzeln  wteber  gerabe  an  benfelben  Ort  5urücB!ej)ren,  üon  weld)em  aus  eine  Äette  ücr^ 
fprengt  würbe,  unb  bap  fie  fid)  l)ierbei  aud)  lcid)t  burd()  9^ad)al)mung  il)vtv  Stimme 

tdufc^en  unb  {)erbeilodE*en  laffen*  "Kn  l)citeren  Sommertagen  pflegen  fie  ftd),  fo  lange bie  Sonne  rec|t  warm  fdjeint,  oerftecBt  ju  b^lten*  Sl)r  glug  gel)t,  ebenfo  wie  ges 
wobnlid)  il)r  Sauf,  febr  l)urtig  unb  ber  crjlere  im  SSergleid)e  mit  bem  gluge  anberer 
^ül)tter  auci^  lcid)t  von  Statten*  Sm  Sf  dtiat)re  foUen  fte  ftd)  nid)t  feiten  in  größere 

93)  (2ct)on  unter  ben  bcutfdjen  '^atm  niand)e  ßct  fleinercm  i^'ör^äci:  einen  ctnjrtg  Iifnijes ten  ©d^nafecl;  ebenfo  bie  au^  ber  33Md)aret  luib  com  @inat  (jenjo^nüd) ,  bod)  bfterS  tiiid)  umc= 
feer  nid)t.  Sicfe  jeidjnen  fid)  rtu^evbcin,  wie  fiibtid)cvc  a>oi)cI  fo  Oaujii) ,  burd)  einen  rötl;lid;eivn  imö 
öelOlid^eren  Hinflug  ani,  unb  jivav  bie  le^teieu' (finaitifdjen)  am  fiintfien,  jebod)  fo,  ba§  afte  ̂ it'ftiifiins gen  jufammen  bie  fd)on(}e  5Ket(;e  btlbcn : 

Sie  ̂ d)U  ifi  me^r  fd^muljic)  ibtf)lid)weip ;  ber  rofenfavbigc  ̂ Inj^ug  wirb  oben  jm»eilen  fo  beiits 
lid),  brt^  Sviicfen,  @d)ettcl  nnb  ̂ liujtl  fafl:  burd^niiä  gvtuiltd^ - rofenfarb  werben  mit  etwas  gelblidiv-ren 
Seberenben,  am  flarfien  um  bie  lOellercn  unb  fd)Öner  blauen,  beutlid)eren  ©d)u(terficrfe ;  Uber  ben  Ihi: 
gen  junäd)|i  bem  ©d)eitel  l^eller,  gram,  ober  gelblid^weif;  {  bic  Ol;rfebent  bentlid)er  rotl;braun  ;  bie 
l)müd)c  3eid)nung  ber  Seiten  oft  weniger  fd^bn  unb  minbcr  auögeOreitet,  baö  )5(auc  \?enuifd)ter.  S^od^ 
crfd)einen  fie  tiieUeid)t  erft  jum  @ommer  unb  mit  in  golge  beö  ZfuäbleidjenS  fo:  bie  finaitifAen  uo^ 
inef)r,  ali  bie  bud)avifd)en :  jene  am  SSiicfen  unb  auf  ben  ißruftfeiten  graugelblid^- fIeifd)vot()  ober  rofen- 
ifabellfarben.  —  a>on  it;nen  fd)einen  bie  ofiin  b  i  f  d)  cn ,  (P.  Chukar  Gray,)  nid^t  ab-,uu'eid)en; 
unb  »üol;t  nod)  weniger  mbd)ten  fie  fpeciji'fd)  verfd)ieben  fein.  Hud)  in  i^etrcff  i^rer  (£igenfd)aften  ftim= men  bie  oftinbifd)en  mit  unferen  übevein ;  fo  befonbcrö  in  ber  utigewobnlidien,  wirtlid)  auffatlenben Sii^mbarfeit. 

*)  (5ö  ifi  bod)  wof)l  fef^r  5u  bepetfeln  :  ba^  biefe  >5ü()neravt  in  65ried)enlaHb  inib  befonberä  auf fämmttid^en,  bftlid)en  Snfetn  beö  93iittelmeereö  tief  an  ben  Ebenen  unb  OTteereöufern,  felbfl  auf  niebris 
gen  feifigen  Snfeln  wof;nen  foUe,  waijrenb  fie  bei  unö  nirgenbö  fonji,  aB  ̂ od;  auf  ©ebirgen,  \JOvfonmit. 
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SSereinc  ̂ ufammenjte^en.  Sie  etwas  üertängertcn  £)^)rfet)ei:n  werben  oft  einer 
m  ̂ 8adev^havt  aufgcjlrdubt 

S5et  trüber  unb  nebeliger  Sßitterung,  wo  fte  Wmai)t  fortwa^renb  in  SSewegung 
ftnb,  laffen  fie  fid)  ben  ganjen  Sag  binburcb,  an  pleiteren  ©ommertagen  aber  nur 
bann,  wenn  fte  gewobnlid)  am  beweglicbften  ftnb,  ndmltd)  beö  §0jorgen6  unb  beS 
2Cbenbg  l)5ren*  Si)re  (Stimme  lautet  in  ©efeUfc^aft  d)a^ihi^  ober  faBelif;  wenn 
fie  »erfolgt  ober  aufgejagt  werben,  beim  SÖegfliegen  pitfd)t)t),  |)itfd)Pi);  fonft, 
wenigfienö  bei  gejdbmten,  für  gewobnltd^  wie  ein  leifeg  ©acg,  unb,  wenn  eS  im 
2(ffecte  lauter  wiebert)olt  wirb,  ber  ©timme  oon  ̂ auSbübnern  ctwaö  dbnlid). 

2)aö  S^eft  jtebt  unter  ben  SÖSurjeln  oon  2Clpentannen,  im  2(lpenrofengeböf(be, 
im  ̂ eibelbeer^raute,  in  @teinri|en  ober  unter  bem  oon  gelfen  überbdngenben  SOloofe : 
fo,  ba^cS  oon  le^terem  i)erbec!t  wirb,  enthalt  12-15  ober  gar  20,  ganj  bla^ 
troftgelbe  unb  febr  bid^t  mit  rojlfarbenen  ̂ ünftcben  befdte,  fajt  einfarbig  fd)einenbe, 
aud)  rotblicbe  ober  rbtblid)gelbe,  mit  wenig  bemerflicben  gelbrbtblicben  obcr.fd^war; 
jen  glecEen  oerfel)enc,  febr  glatte,  gldn^enbe  ©ier,  mä)t  ml  fleiner,  alö  bie  beS 
gafang.  —  t) 

Perdix  rufa  Lth. 

9totbc§  i^ctbs,  9?otb',  franjöft'fd^eg  fRapps,  Serfe9s»g>ubtt«  =  P.  rubra  T.  —  Tethao rufus  Ij.  S. 

Äopf§eid)nung  unb  ̂ drbung,  mit  (Sinfd)lup  ber  garbe  Pon  ©d^nabel  unb  Pf  en, 
ganj  wie  am  «Stein felbbubne:  nur  fein  (Sd)eitel  mebr  tief  rofenfarbig  grunbirt; 
^lügel  unb  Dberleib  etwaö  mebr  inS  9fiofenrotblid)e  fpielenb;  «^interfopf  unb  Öbers 
rücE'en  juweilcn  roftrofenfarbig,  blof  an  ben  ̂ ^eberenben  inS  Dlioengraue  fpielenb. ©cbwan^febern  burrf)auS  rotb,  big  jur  Söur^el  berauf;  jugleicb  ber  ©cbwan^ 
jtdrfer  jugerunbct,  guweilen  faft  feilfbrmig*  (a)  SSaud)  meiftenö  weit  bunfler,  alö 
beim  Porigen,  bei  recbt  alten  fammt  bem  2tfter  unb  ben  unteren  ©cbwanjbecBen  oon 
einem  trüben,  lid)ten  S^ojlrotb*  Äeble  beinabe  rein  wei^,  ber  bicrburrf)  gebil* 
bete  glec!  unten  runb  unb  blof  biö  auf  bie  ©urgcl  reicbenb,  mit  einer  jiemlicb  ober 
gan^  fd)malen,  nad)  unten  jebocb  nod)  am  breitejten  erfcbeincnben  fcbwarjen  @in* 
faffung,  boneben  aber  ber  SSorberbaU  oben  oom  S^acfen  an,  bis  gegen  ben 
Sf{ü(fen,  jur  (Seite  bis  gegen  bie  glügel  bin  unb  unten  bis  auf  bie  SBruft 
^binab  oon  fd)war5en,  ldnglid)en,  nad)  unten  junebmenben  Slec£d)en  auf 
bell  bldulid()grauem  ober  grauweißem,  meijl  in  Sropfenge|l;alt  burd)febenbem  ©cunbe 
bebecf  t:  inbem  nur  bie  ©eitenrdnber  jeber  geber,  nid)t  aber  öeren  duferjle  @pi|e, 
fcbwarj  erfd^einen*  93on  ben  (Seitenfebern  beS  ßeibeS  bei  fonft  gleicbfalls  fcbon  lid)t 
graubldulid)em  ©runbe  jebe  nur  mit  @inem  fd)wdr5licben  unb  wenig  ober  faum  gebo; 
genen  Sluerbanbe  oor  ber  ebenfalls  rotbbraunen  (Spi^enfante  oerfeben,  weld)em 
fcbwarjen  jebocb  nod)  ein  fcbarf  abgefcbnittener,  fd)6n  blaß  rojtgelblid)er  oorangebt* 
50ldnnd)en  unb  red)t  alte  SÖeibd)en  mit  einem  war3endbnlid)en  (Spornonfa|e, 
Sunge  im  crften  ©efieber  nur  entfernt  ben  gewbbnlid)en  S^eppbübnern,  (mebr  ben 
jungen  §elblerd)en,)  in  ber  Sunen  wolle  mebr  jungen  Söad^teln  dbnlid)*  ̂ i)v^d:)m: 
bei  anfdnglid)  f(i)warj ;  ber  2Cugenjtern  graubraun,  fpdter  gelbgrau,  rotblid)graugelb, 
iuUf^tmibzi  ben  Gilten  bod)rotb»  S5aS  erjle  geberfleib  unten  matt  rojtgelb; 
liebgrau,  meift  mit  fleinen,  breiecBtgen  (Spi^enf[ecgen,  tiefer  unten  mit  breiten  berglei= 
d)en  ©dumen  j  bie  (Seiten  beS  ßeibeS  einfarbig  matt  roftgelb.  £)berleib  graubraun, 
jebe  geber  mit  einem  lid)tbraunen  Siuerbanbe  unb  einem  großen,  faft  feilformigen, 
gelbweißen  (S(i)aftftecfe,  neben  welcbem  auf  jeber  (Seite  ein  großer  fcbwarjer  glec!,  ber 
jebod)  auf  ben  oorberen  ̂ ^^ögelbecBfebern  mangelt.  llnterrücJen,  SSürjel  unb  mittlere 
©d)wanjfebern  braungrau  mit  blaß  roftfarbigenunbfd)waräennuerf(ec!en.  ©d)wan5 
crjt  mit  12  ober  14  gebern.  güße  bunfel  f(eifd)rotl).     1'  1-2". 

t)  3?i(f;t  ülo^  in  58ctrcff  tJcS  ?lß?Df)iioitcö,  fonbcrn  (luferbem  nod)  burd)  ynei)xtxt  ̂ ÜQt  femet  <Sitt 
Uu,  tritt  baö  <BteM)ut)n  t>m  (öd)necl;UI)nern  naf;cr,  olä  anöerc  gelijl^ü^ncr. 
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"Knmnh  (a)   Sfßfe  fonft  J)auftg,  cbenfo  jiimmt  aud^  f)kv,  M  übngchg  üoUftd'n&ig 
evwad^fcncn  unbrcin  tocrmaitfertenSnbiöibuen,  baö  relafiüc  San0ent)er|)attm^  bct  ©d)»TjunQÄ  ■ 
febcrn  f)a'uftg  nid)t  genau  überetn.  — 2lvtct  auö:  a)  tvci^;  Jj)     e t  ̂  g  c  f  f  ccf  t ;  c)  mit  rein  vwctf  cm  i8 aud)C  imö      if  feuiitcm, 
!),  1^.  mit  eiit5clii«n  ivei^eit  Sfi^cvn  gcmifd^tcm  515 o r  i5«vf;a  l  f  c ;  d)  blaft ,  sict  l^cEcv,  alö  fonft. 

iaö  rotf)e  9?eppt)ui)n  ben)oi)nt  tt)at)rfcl^einlid)  bcn  ganjen  ©üben  unfcreg 
SBeltti)eilcö  icnfcitS  ter  !)o^en  mtttelcuropdifd)en  SergHettcn,  fo  wie  einen  nod) 
unbej^immten,  bodi)  o!)ne  Zweifel  n{d)t  großen  Sijeil  beö  tt)ejtlid()en  9}ltttelafienö 
unter  gleichen  SSreiten ,  fct)eint  aber  md)t,  ober  faum,  bi6  nad)  2(fri6a  reid)en.  @ö 
i|l  jwar  im  ©anjen  üiel  t)duftger,  namentlid)  mit  allc^emeiner  üertt)eilt,  alö  ba§ 
(Stcinfelb^uJ)n ;  wirb  jebod^  fonfl;,  mit  2(bred)nung  beö  milben  Sßejtenö  t)on  ©uropa, 
wo  jeneö  nic^t  ̂ au[e  i(t,  oon  oiel  engeren  SSerbreitungögrengen  cingefd)lojTen* 
^tcr  ndmlid^  reid^tes  nod),  üon  ̂ ^ranfreid)  uberbte  Snfeln  Werfet)  unb  ©uerns 
fct)  fort,  biö  inö  mittdglid^ere  SSritannten  ^mnf,  wo  cS  unter  anbern  in  S^ors 
folf ,  ©uffolf  unb  ben  benad)barten  ©raffc^often  t)äufig  i%  *)  SSon  bort  siei)t 
eS  ftd^  fogleid)  wieber  me!)r  gegen  bie  mittleren,  unb  je  weiter  öftlid),  immer  tiefer 
nad)  ben  föblid^en  ̂ romnjen  granfreid)ö:  fo  baf  eö  jwar  i)ier  gum  Steile  fd)on  in 
auperorbentlid)er  SJJenge  tjor^anben,  an  ben  ©rangen  ieneö  Sanbeö  mit  ber  fübUc^s 
jien  @d)wei5  aber  ni^t  mef)r  befonberö  gemein  i%  ba!)er  felbjt  t)ier  nur  je  juweilen, 
\)ielleid)t  blof  alö  äJerirrter,  auf  eigentlid)  beutfd)em  SSoben  üorfommen  mag*  ©ort, 
wie  in  Dberit alien,  lebt  e6  nod)  mit  bem  gew6l)nlid)en,  grauen  jugleid) ;  tiefer  nad) 
(Suben  nimmt  eö  aUein  beffen  (Stelle  ein*  tf;eilt  aud)  meijl;  feine  Sßol)norter, 
jiel)t  übrigens  trocfene  ©egenben  unb  ̂ ügeljtrid)e  nod)  mel)r  oor,  unb  liebt  befonberS 
ctwaö  fteinige  ̂ Id^e  j  fo  ba^  eö  auc^  l)ierin5ugleid)fd)on  bem,  iljm  fo  na^e  jte^enben 
(Steinl)ul)nc  dl)nlid)  wirb*  S)tefem  entfpred)enb  foU  e6  fid),  »erfolgt,  juweilen  in  Äas 
nind)enl)o^len  üerftecfen*  ©ewip  aber  unb  üon  bem  grauen  a'bmiÖ!)er\h  ijl:  ba^  eö ntd)t  blo^  bann,  fonbernaud)  üon  freien  ®tüc!en  fid^  gern  unb  n{d)t  feiten  aufSSdume 
fe^t,  ̂ ier  an  ben  Stamm  anbrücEt ,  felbjt  nod)  auf  bunneren  2C|ten  fid)  ju  l)alten 
wei^,  auf  fidrferen  wie  bie  Sauben  entlang  l)ingel)en  fann,  tn3Betnbergenober©drs 
ten  fogar  auf  ̂ fdl)le,  gdune  unb  Stangen  auffliegt,  unb  feine  9(iad)trul)e  gern  auf 
foldi)en  ober  anberen  er^6l)ten  ©egenjldnben  t)älU 

9^ad)  einzelnen,  mitten  in  ©eutfd)lanb  gel)oltenen  |U  urtl)eilen,  fd()eint  nid^t 
befonberö  weid()li(^  ober  frojlig,  ba()er  bei  genügenbem  ̂ ^utter  !eine6wegö  auf  er 
©tanbe,  unfere  gewol)nlid)en  Sßinter  nod^  leid)t  au65ul)alten,  üietmel)r  bei  einigem 
©d^u^c  fällig,  felbft  fdltere  ju  ertragen*  @S  foU  minber  feft  an  cinanber  ̂ dngenbe 
SSblfer  (Letten,  gamilien)  bilben,  aU  baS  graue,  ber  gamilienoater  fid)  für  bie  ©eis 
nigen  minber  beforgt  geigen,  ftd)  weniger  ober  faum  um  fein  brütenbeSSÖeibd)en  unb 
nad)  bem  2(u6Bried()en  ber  3»ngen  §uerft  wenig  um  biefe  bekümmern,  fonbern  meijl 
crjt,  wenn  biefe  l)alb  ober  gang  erwad)fen  ftnb,  gu  i^)n^n  äurüc£fel)ren ,  fie  bann 
audi)  weniger  aufmerffam  gufammenbalten :  wepl)alb  fid)  bie  gange  ©efeUfd()aft  meijl 
leidster  fprcngt,  alfo  fajl  wie  baS  ©teinl)ul)n*  3n  ©efangenfd)aft  geigt  baö  jRotl)s 
l)u^nfid)  einer  ©eitö  nid)t  minber  gdl)mbar,  alö  baS  ©tein|ul)n,  unb  weitmel)r,  al§ 
baö  gemeine  9ieppt)ubni  inbem  felbjl:  alt  eingefangene  gegen  il)ren  Pfleger  balb  fe^r 
firre  unb  oertraut  genug  werben,  um  il)m  nad)gulaufen,  auf  fein  a^ufen  ober  pfeifen 
t)erbeigueiten ,  il)m  baS  gutter  auö  ber  ̂ anb  gu  nel)men,  ober  ftd^  an  einen  beftimm^ 
ten  Ort  l)intreiben  gu  laffen.  3Cnberer  ©eitö  gicbt  erfal)rung  i^m  balb  ben  SOZutb, 
felbft  3(ngr{|fen  üon  weit  größerem  ©eflügel,  g*  35*  gafanen,  furd)tloS  im  Kampfe 
entgegengutreten  unb  fte  fpdter  bisweilen  fogar  fortgutreiben* 

SSon  gedngfiigten,  oorgüglid^  beim  (grl)eben  gum  gluge,  oerntmmt  man  m^^)Vi 
maU  ein  fdf)aUenbeg  @d)br£  fd)erf  fc^or!  fd)erf;  alö  Söc!ton  üomv^at)ne  gwei 
big  tjier  SSJial  ein  weit  l)orbareö  ̂ ^tv^df^äfed,  weld)em  bann  nod)  ein  uerldns 
gerter,  dl)nlid)cr  Sfiuf  ÄerrecfEeröf ec£! ocf f ol)  mit  etwaö  gebel)nterer  @nbfplbe 
folgt*  2)er  mel)rmaligen  S[ßieberl)olung  bef[elben  folgt  nodf)  ein  fonfl  dt)nlic^er,  nur 
fajt  wirbelnber,  furg  abgeflogener  9^ad[)ruf*  2tud[)  bie  äßeibd()en  rufen  ben  95ldnnd)cn 

*)  Uctn-igcnö  f^filt  man  Dafür,  cö  möge  fcovt  crp  eingcfül^rt  fein ;  chmi,  w(i^  altcröingg  ömni)  ein fo  aitffaKent)  mi(öe6  5\üma  xnA)t  anbcvö,  atö  ff()v  Dcgünjiigt  vvovticn  fei»  fann.  £)f;nc  Stveifel  mü^tc 
bann  jene  S"infül)rung,  nad)  Der  üebeutenöen  3al;l  je(jt  vov(;ant)cner  Snöifiöucn  unb  bercn  gutem  ©es beiden  ju  itrtf;eilen,  tereitö  vor  fe^v  gevaumev  ,3f't  Q'f\d)i{)in  fein. 
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mit  einem  mers,  fünf«  unb  mehrmaligen,  ongenei^men  Äerrecfecff  6^,  baju,  gtetc^ 
bicfen,  t)cfonberg  bie  Sßangcnfebcrn  ftarf  aufbldljcnb*  Äleine  Sunge  geben  it)c  25er= 
langen  burrf)  feineg,  mit  i^rem  3ßad)fen  ftdrfer  werbenbeö  Riepen,  if)r  aßot)tbci)agen 
beim  ̂ u^^n  juglcid)  burd)  leife,  fd)wirrenbe  ober  atuitfc^ernbe  Sone  erfennen  i  bie 
»on  einzelnen  wie  gÜgifgerfgefgdJ),  oon  einem  gangen (SJet)ecJe  jufammen  aber 
fet)r  fci)ncU  ungefdi)r  fo  burc^einanber  Clingen,  wk  baö  teifere  ©acfern  einer  fernen, 
um  einen  @i^pla^  fd^wdrmenben  ̂ ol)lenfdf)aar*  ©injetn  geben  fie  bisweilen  auö 
(Staunen  ober  (S(i)rec£  ein  fd)neibenbeS,  angenehmes  pfeifen,  wie  öeiiip^ 
üonftd^,  weld^eS  einer  gew6t)nlid)en  @timmebe§  ÄanarienöogeU  gum  2:dufd)en 
9leid)t 

©ag  rot^e  9leppl)Ul)n  niftet  an  ä^nüä)tn  (SteUen,  wie  baö  graue,  unb  legt 
14-18,  febr  lid)t  ropgelblid()e,  l)5d()(!t  bidj)t  mit  rojlbraunen  ̂ unftc^en  beftreute  <SUt 
t)on  febr  gldnjenber,  obwohl  beutlirf)  porbfer  @d)ale.  (Sn  engeren  SJergdunungen 
legen  bie  Rennen  ibre  ©ier  unbebenfüd)  mit  gafanenweibd)cn  in  ein  gemeinfcbaftlii^eö 
Sfleft,  obgleid)  fie  biefe  aisbann  nid)t  ol)ne  eine  gewijfe  a5efor3lici)feit  barauf  fi^en 
fet)en*) 

Perdix  cinerea  L. 

®emcine§,  ??el&  ?  9leppl^ul)n ,  SRebs,  9?äbtf,  5tufl)u^)n,  QxamB  ̂ iMuf^n*  =  P.  mon- 
tana  Lth.           P.  daraas  eena(!)  Lth.           P.  caspia  Lth.         TetRAO  perdix  L»   
T.  montanus  Gm.  —  T.  damasce  n«s  (1)  Gm* 

3wei  sOlittctfebecn  be§  ©(l)wanae§  ganj,  t){er  anbere  nod)  gum  gr6feren 
Sbeit^bem  Sflucfen  dbnlid),  (nur  ol)ne  rotbbraune  ̂ iluerftreifen,  einen  einjelnen 
x>ov  bem  ©nbe  abgerechnet:)  ndmltcb  f)cU  graubraun  mit  f(j^warjen,  fein 
punftirten  unb  gejacften  S^luerlinien♦  Sie  2Cugen  nup;  ober  gelbbraun«  2Ctt: 
©tirn,  Bügel  unb  Äeble  bis  auf  bie  Spangen  fammt  einem  breiten  «Streife  übet  unb 
bis  weit  hinter  baS2Cuge  trub  roj^rotbli^;  Obrgegenb  bunfcl  brdunlicb«  Oberfopf 
hell  graubrdunlid^  mit  fd^malen  rojtgelblichen,  oon  |)unften  eingefaßten  @(haft|lreifs 
d)en5  an  ben  Seiten  ringsum  grauer«  ̂ interhalS  unb  SSrujl  licht  bldulichafchgrau, 
fehr  bicht  oon  feinen,  fchwargen,  fein  gegacB ten,  jum  SEh^il  in  ̂ un!treihen  jerfollens 
ben  SßScUen  burd()jogen,  bie  unten  jldrfcr  werben«  (Seiten  bes  ßeibeS  dhnlich ,  nur 
weit  lichter  ge^eid^net,  mit  weißlichen  geberfchdften  unb  jebe  ̂ eber  mit  einem  huittn 
jopraunen  SXuerbanbe»  2tfter  gelber  unb  lichter,  als  bie  SBrujl;  SSauch  i)ix\kn 
weiß«  Stücken  gelbgrau,  mit  dhnlichen  feinen  Sßellen,  bod)  weit  grober  als  bie  aSruft 
gezeichnet,  unb  jebe  geber  mit  einer  breiteren ,  rothbraunen  Huerbinbe«  2(Ue  f lei; 
nere  (Schwung  unb  bie  übrigen  glügelfcbern  mit  rojtgelben,  nid)t  breiten,  weiß  en= 
bigenben  unb  fchwarj  eingefdumten  (Sd)aftjlreifen«  2Cchtäehn  ©d)wan5febern«  ©chnas 
bei  hell  grünlichgrau«  pße  heller  ober  bunfter  rbthlichbraungrau ;  ben  erften^erbjt 
noch  mit  etwas  ins  ©elbliche  giehenben  (Sohlen«  SKdnnchen:  2(n  ber  SSrufl,  bem 
^alfe  unb  ben  Seiten  grauer,  als  baSSÖcibchen,  unb  überall  feiner  gezeichnet;  bie 
©chulterfebern  ungefdhr  auf  ihrer  50iitte  mit  großen  rothbraunen  glecBen;  bie  SSruft 
mit  einem  jlets  bemerflid)en,  mit  bem  2Clter  oft  recht  groß  werbenben,  hufeifenfors 
migen  glecJe  non  tief  rott);  ober  fajlanien:,  zuweilen  fajl  rbthlich  -  fch^^arzbrauner 
garbe  (bem  (Sd)ilbe)+  3m  ungewöhnlich  hoh^n  2(lter  bie  rothen  färben  fehr  ents 
wickelt«  (a)  Sßeibchen:  2Cuf  ben  (Sd)ultern  mit  bloß  fd)warzbraunen,  jum  Sheile 
rbthlich  fd^immernben  glec!en,  bie  aud)  fajt  immer  wieber  noch  felbft  rojtgelblidie, 
fd)warz  eingefaßte,  nid)t große ^uerflecfen in  ftd^  enthalten;  bie  S5rufl  entweber  ohne 
@d)ilb,  ober  mit  fd^wad)  angebeutetem,  feiten  mit  ziemlich  beutlid)em«  (b)  SSefiebertc 
Sunge  beiberlei  ®efd)lechts :  Der  ganze SSogel  mit  fd)malcn,  trüb  roftgelblid)weißen 
©chaftftrichen,  bie  am  Dberfopfe  auf  fd)warzem,  am^alfe  auf  hell  gelbbraunem,  am 
Unterleibe  auf  bujler  braungelblidjem,  an  ben  (Seiten  bunfler  werbenbem,  unb  am 
SDberleibe  auf  braunem  @runbe  flehen;  zugleid)  auf  ben  (Schultern  unb  bem  S^ügel, 
wo  bie  S^aftjtriche  großer  werben,  mit  fd)warzen  SSdnbern,  auf  bem  SRucfen  unb 
SBürael  mit  fochen  ̂ unftenlinicn  unb  ̂ icfzacfs*  fDer  [chmu^iggelbc  «Schnabel  mit 
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braunKid^ec  Spi^c;  bic  gu^c  od)crgclb,  immer  buntlei'  unb  brauner  JDcrbcnb.  ̂ öö 
SuncnHeib:  Unten  geibltdjmcl^/  in  ben  (Seiten  rofitgelb;  oben  t)eU  gelbbrdunlid^, 
.^ugleid)  roflfarb  unb  rojlbraun  gem{fd)t,  auf  bem  S^ücfen  jlreifenartig  fcl)ii?arj  ge; 
flecf't,  auf  bem  Äopfe  mit  ein  ̂ aar  beuttidjcren  (Streifen.  @d)nabel  unb  güpc  gelb; 
lid)fleifd)farben,  le^tere  mit  ̂ eUgetbcn  @oi)len.      1'  -2''* 

Unmtvh  (a)  6ö  J)mfd)t  ein  gvopet,  mciftDom  "KUet  tjerrnbrenber  Unterfd^icö 
in  SSctreff  bcr  S^arbung  üon  SJögeln  fceffetben  ©ef^^ted^tö,  bod)  mit  allertei  Äreujungen.  — 
^öd)fl  feiten  tÖmmt  eine  ̂ Cbd'nbcrung  üor,  )i?eld>e  ben  ungett)öf)niici)  alten  SSögeln 
jmar  ä^ntid),  aber  nod)  bunHer  unb  vötijev,  jugleicl)  aud)  tt)eiltvcif(i  gan^  anberö 
gefärbt  ij^,  iixbti  übrigen^  fd^on  im  erften  Sabre  fo  auffallenb  augfiebt,  gar  feine  aus 
ferlid^e  ®ef(i^lcd)töüerfd)iebenbeit  jetgt  unb  (böd^ft  mevJnjürbig I )  oon  gcnjöbn^ 
lid)  gefärbten  eitern  entftebt*  *)  (Sie  ifl  auf  bem  Äopfe  fd)Jöar5braun,  am  9?anbe 
lid)ter,  bie(Sd^aftfireifd)en  roftrötbtid)Weijj.  (Stirn,  3ügel  unb  Äinn  braunfd)mar 
mit  lid)teren  (Sd)aftjirid)eld)en ;  neben  ber  ltd)t  roftgr au en  Äeble  ieber  (Seifg  ein 
jiemlid)  langer,  oben  breiter,  rötblid) -bunfelbr auner  (Streif,  n)ie  ein^art?  SKan^ 
gen  unb  TCugenftreif  lid)t  grau;  Dbicgegenb  bunMbraun,  mit  beUbrä'unlid^en  ?^eberfd)äften*  - 
"Kn  -^alB,  ̂ ropf  unb  Sberbruft  öon  ber  fonftigen,  lid)t  afd)btauen  ̂ ?arbe  nur  n?enig^ an  ber  Unterbrufl  fdjon  etmaö  mebr  burd)  ben  ftarfen  lid)thtäunlid)^n  2Cnfirtd)  ber^ 
öorfd)immernb ,  bie  (Sei ten febern  mit  febr  großen  faftanienbraunen,  nad)  binten 
rofirötblid)n)ei^  begrä'njten  Guerbinben;  feine  ©^)ur  t»on  SBruflfdjitb*  35er  übrige  Uns  . ters  unb  Dbcrleib  bunfler,  bie  fonj^  roflbraunen  Huerbinben  be§  Unterrüfs 
fenö  unb  SSurjelö  rÖtblidjfd^mar^braun;  S'lügel  etmag  bunfler,  bie  Slecfe  ber  (Sd)uli 
terfebern  tbeilö  fdjwarj,  tbeilö  faftanienbraun*  —  (!>)  2(ud)  bei  ben  älteflen  SOöeibdjen, 
(vg>übnern,)  mo  bie  Slügel  ftarf  rötbltd)  gemifd)t  erfd^einen,  werben  bic  (Sdjulterfledfe  nid)t 
ttöttig  rotbbraun,  wie  bei  ben  S!)lännd)en.  (Sie  geben  bemnad)  aHein  ein  jutoerläfigcö^ 
ircnn  glei^  nid)t  feiten  fd)on  jiemlicbe  2Cufmerffamfeit  erforbernbeß  Äennjeid)em  25aö 
<Sd)ilb  (ber  bunflc  5Bruj^p[e(f )  fann  niemals  alS  ®efd)led)tSmerfmal  gelten:  inbem  ber  ?^all^ 
n>o  (ältere)  Rennen  ein  fdjönereä  unb  grö^eteä  t)aUn,  aU  (jüngere)  Jg>äi)ne,  ein  febr  bäu^ 
figer  ijl. 

Zlvkt  rtiiö  :  a)  ganj  vwct^,  Pbfv  iwf mit  tjfv  vc<fivotf;fii  ivoipfjeidjnuiig ;  h)  wdn  unb  mit 
Staffen  3cid)nun9«n;  c)  l)hi  uiiö  wkttx  ix)  f  i^  g f  f  ( f  cf  t ;  d)  g r a u  1 1 d;  •  0 1 a ^ ,  faP  cO««'  55^ofi; 
faiüe ;  e)  Qt  IbliAy-bla^ ,  b.  {).  f>il  cf;nc  föiait,  namlid)  tf«6cll;  unb  fd)bn  vofifarben. 
ilngctlid)  juiv<iUni  f)  mit  uiigejvbljnlid;  PcrCuntcltcn,  faP  iibfvaU  gmij  inö  j^ti|iaiiicii5  unb  SunfcU 

Obfd^on  i)auptfdd)lid)  ein  93en?ot)ncr  beö  gefammten  mittleren  ©uropaö,  finbet 
C0  fid)  bod)  aud)  nod)  t)dufi9  in  Stylanb  unb  ben  füblid)cn  ̂ roüinjen  @d)webenö, 
fo  n?ie  in  9Renge  auf  beffen  milberen  Snfeln,  unb  gei^t  minbeftenö  bi^  Uplanb,  in 
Sf^or wegen  minbeftenö  biö  (5{)ri|tiania  unb  auf  bie  Unfein  im  ßbrijlianiafiorbe* 
ferner  reid)t  eö  füblid)  biö  nad)  JDberitalien  unb  (Söbfranfretd),  wo  eö  fd)on 
beibcr  @eitö  feiten  wirb,  lebt  fd)it)erlid)  nod)  irgenbwo  auf  ber  pt)renaifd)en  ̂ albinfel, 
tt)ot)l  aber  l^äufig  in  ber  Ärimm ;  finbet  fid)  bann  ferner  aud)  nod)  über  gan^  2(f icn 
unter  cntfpred)enben  geograpl)ifd)en  ̂ agen  big  gegen  bic  ßena  unb  nad)  ̂ Dauurien 
l)tnum  oerbreitet        SOlit  2Cugnal)me  feiner  fübltd)ftcn  unb  norblid)ften  SSerbrei* 

*)  Wm  {)(it  fie  (jt^rjcr  nur  diu  93ial,  tu  fcev  S«ufi^  unwdt  @i>rliij,  tetheiff:  wo  im  ̂^i-rbfJi 
1832  ein  fUiueö,  rtuö  ll  Snbitiitufii  l)cjlc(>'iibfö  i>cU  3\fpp^iil)tifr,  t»<ld>c^  fid)  'oot  «nbein  tsuit^  fein« 
bejonbm  ©d)eu  auöjcidjnete,  gcfc^en,  bei-  alte  >^al)n  bat?cin  iU'|d)offen  unD  grtu^  tvie  ge»v)b()ultd)  g«i 
fitt&t  gcfiniten,  baö  SUsiOd^fn  ab?v,  gletd^falls  gnui  vutc  onticvtr  iKcp^^ii^nev  auö|>|(rnEi ,  im  @pnt(yrt)fie mit  feinen  9  Sungen  eingefangen  \»urbe,  bie  fännntlid)  einaiiber  gteid)  fa^en,  (atfo  bem  ̂ eu^even  nad; 
nid^t  einnml  feruell  ii?erfd)ieben  iwmen, )  bogegen  con  gf>üof;nlid)fn  9tepj)l^üJ)nerti  in  auffallenbem  ©vabe' iinb  auffftltenbev  «llseife  aCnind)en. 

(5miad;fi,  ebmt)l  nid)t  in  iSetveff  feeö  "Uütti,  bem  @.  341  öefd^viefcenen  ©tiegli^e  jur  <StiU  JU ftellen.)  — 
95)  2)ie  fiibeuropäif d)en  Pflegen  bte  gett)tif;nlid)en  beutfd^ett,  j.  <B,  bie  f ̂»weiiCtif d^Crt 

mifeve  novbb<ut)d)en ,  bmd)  inten  fixere  S*i''''»"g  übevtveffen ,  unb  jeigen  nomentlid)  ein  fiät: tev  entwicfeüeö  SSott>  Snbef  fe{)It  bei  tmö,  nrtmenttid;  wetter  Öftlid),  ̂   in  ©d^Iefien, 
nid)t  «n  ted>t  rtltcn  mrtnnlid)en  a>Dgeln  t>m  9leid)er  a>ofifeimmenf)eit.  S^ie  iSvufifeiten  erfd^eineit 
brtnn  wie  mit  fevnjifdjtem  9vbt[;et  übctflvid)en;  bic  8.ße  t  d)en  6 1  n  b  e  n  f  et)  t  bunte  t  (fd;lMi 
votObiann)  rmb  ungemein  bveit,  fo  ba^  bf^f)nt&  f)ier  nm  wenigeö  ®vmt  fid>t6av  bleibt.  Sie  iH: 
tt)en  ©d)uttevfted«  tjiibe  n  fid)  nid^t  bto^  a  u  f  f  ö  m  m  1 1  i  d)  i  S>  e  tf  f  e  b  e  r  n  «nögebef^nt ,  f  onberrt 
tefd)cn  ehvai  \d}wM)tv  f  e  l  b  ft  auf  bie  t>  i  n  t  e  r  «  n  @  d)  »v  t  n  g  e  n.  S>er  U  n  t  e  v  1;  rt  l  ö  ift  ringsum  fei)if 
P«rf  t'iiti)tiä)  übertiind)t ;  ber  S)i  liefen  "LMel  ii>tt)Cr  g  vunb  iit. 5Scf  benen  in  Saunrten,  um  ben  ̂ ittni  unb  um  Sentfet  foft  baä  blsnffe  JKöprbtl;  l<i^< 

©logcr  9T.®.b.^ogeieitvo^5a*g,  lter3;bt* 
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i\xr\c^^o,v^n^n  ift  eö  für  alte  ßdnbci-  einer  bec  nemeinilen  Sögel  unb  ba§  GeitJoi^nnd)flc 
^cbcrwUb*  50lit  SSermeibung  ber  ̂ bt)en5Ü9e,  oon  ttjcld^en  cö,  gumal  wenn  fie  bc-- 
mlbct  ftnb,  gett)o!t)nlid)  nur  ben  Oebirgöfu^  big  einer  geringen  ̂ b^)^  bett)oi()nt,  lebt 
eö  in  ciüen  ̂ elbgegcnben  unb  allen  nid^t  gar  ju  walbigen  SSejirfen  5  bod)  am  liebftcn 
in  nid^t  ̂ u  unfrud)tbarcn ,  woljl  bebauten  ̂ ügel|tricl)en ,  bie  abttjecl)fclnb  mit  fleincn 

^oläi^reifen,  beit)ad)fenen  ober '()ol)en  2lc!errainen,  Seicl)bdmmen,  ©rdben  ober  fonft 
mit  Jpect' cn  unb  jungem  @cbitfd)c  5Wifcl)en  ©etreibef elbern  unb  SBicfen  tooI)1  üerfel)en 
ftnb*  (Selbjt  etwas  fumpfige  ©egenben ,  naffe ,  feggenreid)e  Sßiefen  unb  leidet  auö: 
troifncnbe ,  mit  nid^t  ju  bic^tem  9lol}re  befe^te  3:eid)e  fd^eut  H  nidf)t,  tt)eilweife  ma- 

gere Örte  nod)  weniger;  unb  biebejferen  fanbigen,  babei l)itgelreid&en,  mit frud)tba-- 
ren  ̂ Iccfen  gemi[d)ten,  red)t  abwed)felnben  gelber  i)at  cö  offenbar  oorjugSweifc  gern, 
wenn  eS  gleid)  allerbingS  bie  mit  feinem,  unfrud^tbar-burrem  (Sanbe  nid)t  liebt. 
3m  2lllgemeinen  weit  mcf)r  gelbs  unb  äßiefen=,  als  Sßalbüogel,  unb  befonberö  gern 
im  ©etrcibelebenb,  fud^t  cS  gew6t)nlid)  nur  @d()u^  ober  bei  ju  großer  «i^i|e  Äul)lun«^ 
im  Sßalbe,  gei^t  aber  fonfi  nieanberS,  als  fd)nell  burd()eilenb  /  inS  ungemifd)te  l)ol)e, 
altcvc  ®e'^6I?i :  wobei  eS  junges,  nod()  niebrigeS  9ftabcll)olj  unb  furjeS,  bornigeS  ®e: 
büfd)  ober  baS  l)ol5artige  ©eftritpp  üon  .i^eibefraut ,  SSefenpfrieme,  SSrombeerran^eii 
unb  bergl*  t)orjiel)t*  Snbe|3  gicbt  eS  in  walbreid)en  ©egenben  üiele,  bie,  in  ©et)6l5en 
ausgebrütet  unb  ber  größeren  ©id)erl)eit  in  vi^ecfen  bafelbfl  ftd)  bewuf  t,  bicfe  entweber 
nur  wenig  üerlaffen  ober  it)nen  bei  jcber  ©t5rung  wieber  jueilen ,  um  fid)  nunmel)r 
fclbll  bei  fortgelegter  Verfolgung  nur  um  fo  unlieber  wieber  barauS  ju  entfernen* 
^uglcict)  t)at  man  bie  @rfal)rung  gemad()t:  ba^  3?eppl)ül)neru5lfer,  weld)e  beiungc^ 
wo t)nlid)er  (Strenge  eines  ubermdpig  fd)neereid()en  SßinterS  eine  gute  3wf^ud^)t  an  war; 
mcn  D-uellen  im  tieferen  ©ebirge  gefunbcn  'Ratten,  fid)  bann  gum  grül)lingc  l)ier  an^ fiebelten  unb  fo  eine  früher  nie  oon  il)nen  bewol)nte  ©egenbneu  befehlen.  2)od)  finb 
biep  befonbere  2fuSnal)men*  2)enn  im  (Sommer  unb  fo  lange  bie  meijlen  95rad()früd)tc, 
barunter  namentlid)  Kartoffeln,  <^irfe,  Äol)larten  mit  gemengtem  guttergetrcibe  unb 
nid)t  SU  langer  Älee  nebffc  ben  f nolligen  (Sonnenblumen,  nod^irgenbwo  im  gelbe  ftc; 
l)en,  ift  atlerbingS  bie  5Jicl)r jal)l  biefer  S56gel  t)ier  ober  im  langen ,  mit  jungem  Älee 
befdtcn  (Stoppel  beS  (SommergetreibeS  weit  lieber,  als  anberSwo:  unb  üielc,  bie  of-- 
fene  ©cgenben  bewol)nen,  weid()en  felb|l  wdl)renb  beSSÖinterS  nidjt  oon  ben  fat)len 
(Saatfelbcrn,  obgleid)  fte  bann  weiter  auf  benfelben  l)erumfd()wdrmen ,  manche  aui) 
wol)l  fd)on  faft  (Strid)obgel  werben.  Sn  (Sd()weben ,  wo  wenigjlenS  im  (Süben  baS 
gjleer  il)nen  baS  2(uSwanbern  »erbietet,  unb  wo  fte  (wie  man  gefd)id)tlid)  weif)  fic^ 
crff  aUmdt)lig  weiter  gegen  bie  SOJitte  unb  bis  nad)  «Norwegen  verbreitet  i^aben ,  aud) 
nod)  gegenwärtig  ftd)  weiter  auSjubreiten  fortfal)ren,  fd^einen  ftcbeftimmtnur(Stanb-- 
i36gel  äu bleiben.  Sn  9'lorbbeutfd^lanb,  wo  biemeijlen  eS  ebenfo  ju  l)alten  gewot)nt 
finb,  ober  bod)  blo$  geringe  ©trecfen  fortrucfeu/  bemerkt  man  bod)  bereits  Ijdufig  eine 
3lrt  öon  3ug ;  inbem  grb|ere  glüge,  als  man  fonjl  bemerkt,  oon  Dften  t)er  üorgerüc!t 
Jommen,  fid)  l)ierbei  gum  Sj)eile  (wie  bie  (Sc^necammer*(Sd()aarcn)  t)alb  fliegenb,  l)alb 
laufenb  fortbewegen,  fid)  meiffenS  frei  auf  weiten  gelbern  l)alten  unb  gegen  ben  Srül)lin3 
Qllmdpg  wicbcr  aus  ber©egenb  üerfd)winben.*)  3wi  bjtlid^en  (Sibirien  enblid)t)er5 
laffen  fie  bie  norblid)eren  (Strid()e  jum  Sßinter  beftimmt ,  unb  bringen  benfelben  in 
«Olenge  auf  ben  füblic^en  (Steppen  ber  Satarei  swifd)en  unb  auf  ben  baftgen  (Sanbj 
l)ügeln,  fo  wie  in  ben  ©aljfümpfen,  wo  ber  (Sd)nee  niemals  baucrnb  liegen  bleibt,  ju. 
abenfo  finb  fie  befonberS  bann  l)dufig  auf  ben  ftcinigen  unb  felftgen  Mügeln  um  ben 
3Cltöi  unb  in  S?auurien,  bort  gern  breijl  mitiig>auSl)it|nern  ©emeinfd()aft  madjenb  oor 
(Sd)euern  unb  bei  ®el)often,  öfter,  als  bei  unS :  wo  aber  boc^  lebenSgcfdljrlid^e  ̂ uns 
gerSnot^  bei  fel)r  l)ot)em  (Sd)neec  unb  ber  (Sd)red^en  t>or  ̂ {aubDbgeln  fie  juwcilen  auf 
2Ddd)er  führen.  9^ie  fe^cn  fte  ftd)  auf  SSdume«  Sl)r  S«ad)tlagec  net)men  fte,  bic^t  su= 

tm  &t\iA)ti  ai\i<seM)nt  fem,  unb  nantcntlid)  t>on  fecr  Äcl^l«  in  einem  bnumetiCrcttcn  Streife  hÜ 
«uf  t>ic  iBrufi  l) e v a 6  laufen ;  ein  SOionCflcff  am  Tlnfnnge  ijct  @tivn  unb  ein  jiveitcr  unter  bem  wei^ 
fitn  unteren  ZtuijenliiJe  foK  matt  fd>n)arj  fein,  (fo  aud)  fd)on  I^äuftg  bei  nnö,  ober  l^ter  woi)l  metft 
bei  jüngeren  'Spieren?  — )  baß  bunfle  ißruPfd)iIb  fafi  fd)n)aij  unb  auögejeidmet,  ben  roftti)tI)tid;en 
tl5orbevl;ttls|}reif  nad)  unten  fd;lie^enb ;  bie  ö.uerbinbcn  ber  fieibeäfetten  ̂ od)  rofir'öti^Ut^. 

•)  5Diefc  Sughü^ner  fAeinen  eUvai  fleiner,  finb  an  ben  güfen  ctwaS  bunflet  gefärft,  vfitQtn 
«ud)  nugejvlH)nIid>  fdjeu  ju  fein;  le^tereö  vielleicht  nur,  wie  fajl  «lie  SCbflel,  in  arbfercn  ;l5ev<in«n 
inei;r,  als>  in  fleineren.  — 
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fammengcbrdncit  itnb  btc  Äopfe  nad)  innen  QzM)xt,  fajl  immer  auf  gelbem  ober  SOSie; 
fen,  niä)t  im  @et)5lge  ferbjl,  obgleid)  tjäufig  ganj  in  beffen  9^dt)e*  S3eim  ecwad)en 
crt)eben  fte  \iÖ)  gettj6t)nlicl)  narf)  oorgdngigem  3ufammenrufen  jwei  ober  brei  ?0?al, 
um  eine  i^teinc  @tre<fe  fortjupiegcn  unb  erjl  an  ber  britten  ©teile  6iS  nad)  ©onnens 
aufgang    warten,  wo  fie  bann  ̂ al^tmq    fiid)en  anfangen* 

ift  merf wurbig :  ba^  nid)t  allein ,  mm  fte  3emeinfd)aftlid)  ̂ nttcv  fud)en/ 
ftetö  ein  SDZitglieb  ber  ©efellfd)aft  ben  SSSdcl^ter  für  alle  mad)t  unb ,  mit  t)od)  auöge; 
ftrccftem  ̂ alfe  rul)i9  bajtel)enb,  ad}tfam  uml)crblic£t/  um  burd)  Sßarnung  auf  öefa^; 
ren  aufmerffam  mad)en  ju  fonnenj  fonbern  ba^  fie  aud^  beS  9tad)t6  eineö  üon  il)nen 
in  einiger  Entfernung  oon  il)rcr  ßagerjldtte  in  ber  9{id)tung  unter  bem  Söinbe  (alfo 
tiad)  ber  @eite  l)in,  »on  tt)ol)er  fie  eine  ̂ erannal)enbe  (SJefal)r  am  wenigftcn  leid)t  »al^r^ 
iiel)men  fonnen)  alö  9!Öad)pojten  oorfd)icben,  um  fo  beflo  beffcr  gefid^ert  ju  fein» 
Sange  3eit  üerfiel)t  ber  gamilienoater  biefe  beiben  S5errid)tungen  allein*  ©r  t)ilft 
nebenbei  oft  bie  S«ngen  unter  feinen  glügeln  «jdrmen,  unb  äiel)t  fie  nid)t  feiten,  felbfl 
wenn  il)nen  bie  ?0?utter  fd^on  frül)  burd)  3ufall  oerloren  ging,  allein  auf;  fo  wie  auc^ 
f^)dterl)in,  wenn  Idngft  alle  erwad)fen  ftnb,  nad^  gewaltfamer  3erftreuung  bag  unoers 
broffene  Bufammenrufen  aller  bis  auf  baS  le^te  unb  frül)er  bas  irreleiten  ber  ̂ einbc 
burd)  oerftellte@d)wdd)e  fietö  ganj  oorsugSweife  fein  C!5efd)dft  bleiben«  *)  ein  rafd)eS 
@d)nellen  mit  bem  (Sd)wanäe  ̂ eigt  flets  SKif  trauen  unb  ben  SBillen  an,  balbigft  fein 
^eil  in  ber  Sl«d)t  m  fud)en*  £)bglcid)  öftere  SBerfolgung  bag  3^e|)pl)ul)n  ̂ iemlid)  fd^eu 
unb  fortbauernbe  be§  SdgerS  eS  biefem  a«lc|t  fafl  unerreid)bar  wilb  mad)t ;  fo  !)0t  e§ 
bod)  fo  wenig  j5urd)t  üor  2C(f eröleutcn  unb^irten,  bie  eö  nid)t  beunrul)igen,  bajj  fiuns 
benlang  ganje  SSolfer  wenige  ®d)ritte  cor  jenen  beim  2ldfern  unb  bergl«  auf  ben  Ui)U 
flen  gelbjlürö en  liegen  ober  ffd)  d^en,  wdbrenb  fie  ben  binter  jenen  l)er5ufcl)leid)enben 
Sdger  augenblicBlid)  fliel)em  SBiewobl  fie  im  grul)linge  nur  paars,  fpdter  in  i^5d)ffc 
liebeooUer  @intrad)t  familienweife  leben,  ?)}litglieber  benad)l:)ai-ter  Familien  aber  nacl) 
jufdlligem  3wfammenfommen  ol)ne  befonbereg,  biefen  jugejto^enes  Unglücf  nid^t  un= 
ter  fid)  leiben,  fonbern  wegpbeipen  fud()en,  unb  feiten  ein  ̂ aar  all^u  fcbr  verringerte 
Letten  fid)  fpdterimSal)re  in  @ine  sufammensiei)en;  fo  erfd()einen  bod)  bie  3ugl)ü^ner 
iiid)t  feiten  in  (Scbaaren  oon  fünfzig  biß  l)unbert,  ja  juweilen  wol)l  gar  in  füld)en  üon 
üielleid)t  fünfl)unbert  @tucEen*  ©leid)Wobl  b^lten  fid)  aud)  bier  nodi)  bie  §u  einer  gas 
milie  ge{)origcn  Snbioibuen  enger  jufammen,  brücken  fid)  mit  einanber  auf  ein  Sager 

pld§dt)en,  icbe  befonbere  für  ftc^  unb  etwaö  t)on  ber  ndd)|ten  entfernt,  niebcr  unb  '^eU icn  icbe  einzeln  für  fid)  ibrc  befonbere  2ßad)e  auö*  gurd)tfam  üor  ben  meij^en  gros 
^eren  SSbgeln ,  leiben  fie  bod)  fleine ,  jufdllig  ju  ibnen  gerat^ene  nid)t  um  fid)+  9fJur 
foldbe,  weld)c  in  ber  @efangenfd)aft  auggebrütet  finb,  werben  gewbbnlid),  fpdter  eins 
gefangene  feiten,  alte  foiI  nie  xz^t  jabm;  le^terc  dngftigen  ober  flogen  fid)  gewol)n= 
lid^  tobt»  2tud)  im  freien  l)at  bae  bdufige,  feit  Sab^jebenbcn  immer  5unel)menbe  SBes 
fd)iepen  bie  «Heppbübner  ber  meijlen  gelbfluren  im  2lllgemeinen  nun  fd)euer  unb  weit 
fcbeuer  gemad)t,  als  fie  eS  meifl  ebebcm  waren;  ebenfo,  wie  umge^e^rt  längere (Sd)Os 
nung  fie  wiebcr  pertrauter,  ober  SSefdjie^en  in  frül)er  gefd^onten  Sieoieren  fd^üd)tern 
werben  Idp* 

2)er  gewol)nlid()e  ßaut  beiber  @efd)led)ter  imgluge,  wie  im  ©i^en,  Por5Ügltd() 
iixm  3ufammenrufen  bienenb,  ift  ein  frdftigeS,  weittbnenbeS  ®irrbic!  ober  ©ürrrs 
lid^;  ber  angelegentlid()ere  unb  befonberö  im  ̂rüblinge  bdufigfle  S^uf  be§  OJidnnd)enö 
aucb  nod)  ein  gebe^ntereö  ®irrrt)df  ober  ©irrbddH,  ober  fajl  wie  ©irrrlldl)* 

(jin  gellenbcg,  in  ben  erften^plben  baftigcr  unb  '^ober  flingenbeS  S^ipripriprip  k», gewbbnlid)  mit  einem  mehrmaligen  ®irrl)i£  fd)liepenb,  ijt  berSon  befonberen  ©cbrefs 
fenö  beim  herausfliegen,  ober  beS  3orneS  beim  Ädmpfen  jüngerer,  nod)  unbeweibter 
^dbne  mit  ben  bereits  glüd^lid^  terforgten  im  grüblinge*  SSei  groper  2lng|1:  unb  befs 
tiger  aSerfolgung  fdbreien  fie  suweilen  aud)  fliegenb,  wie  laufenb  tdrt  -  tdrt  -  tdrt 
u*  f*  f*    ein  fanftes  Äurr^urr  bicnt  ben  filtern  als  pertraulid()er  3uruf  äwifd)en 

•)  sffitc  fcl)r  üßer^rttnjt  bie  93iännd)en  ficf)  Uo^  flellen,  imb  wie  oft  fic  fid)  Daburd)  für  iai  attges mctne  Jßcfie  tf;rcr  Oicfellfd^aft  aufopfern,  fcf)ctiit  tsiiraitö  l^enjovjugcf^en :  tiafi,  obgleid)  in  icn  mcifion 
Zagten  bie  3af)l  fcev  jungen  ̂ f:)lil)m  mn  ein  S3efccutent>cö  übenviegcnö  ifi,  teeren  bod)  bexeiti  jum  niidu 
Pen  gtüf)jrtl)re  gar  nid)t  fo  viele,  atö  man  [)iernad)  «ermutf)en  fofUe,  übrig  getlteOen  —  iml»  ia^,  wie 
We  Seberiiterrefie  jeigen,  fold)c,  )vcld)e  buvd)  9taHttf;iere  vcrungliicfen,  jn  allen  Seiten  beö  3at)re6  faji 
immer  SOlÖnudKn,  feiten  9Sici6d;cn  finb. 

35* 
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baä  bitmpfe,  U'i)aQÜd)(  Äurvuc? -^uvrucfuchid  bcv  ci'n?ad)fcnen  jungen  bei  ungc; 
ftorter  S5efd)Qftigun9 ;  bod)  aud)  lieber  alö  warncnbc  ©timme  in  tebenflid)cn  gdUen. 
©ans  ̂ tein  piepen  bic  Sungen  fafl  wie  ̂ üd)lein  sat)mer^ü{)ncc,  unb  laffen  fpdter.^tn  balb 
ein  Furjeö  Süp  tüp  i)6ren,  befonberö  beim  greffen«  Sann  üemanbelt  fid)  aud) 
baö  Riepen  bei  2(n3jt  in  \)ot)i,  feine  Sone,  itngefät)r  wie  fc^ir?  \6)ivf  fd)irf;  unb 
julc^t  fommt  eine,  ber  (Stimme  bei'2Clten  immec  mel)r  dt)nelnbe,  äuecjl  nod)  ctn?a6 
üecfufste  eoct'jitimme  wie  gii'i£  ̂ inju, 

a3on  e:9enttid)en  ©etreibearten  sieben  biefe  SSogel  bcn  Sßeijen  jebem  anbeten,  hc- 
fonberö  bem  g^oggenoov;  lieben  ̂ irfe  unb  ̂ icfengraö,  J^eibeforn,  ̂ iol)n  unb  aUer; 
lei  fonflige  Heine  ©efdme  gleid^fallö  febv5  fud)en  ben  legten  ©pdtberbjl;  unb  ben  Qan- 
gen  Söinter  i)inburd)  gern  Äot)tfelber,  3f^üben  unb  «Happöftuif e,  fetbjt  in  Dörfern,  aufi 
leben  bann  in  oielen  ̂ egenben  meijl  ganj  allein  oon  iungeu  (Saat,  fdiarren  banad)  im 
SBintec  obne  anfcbeinenbe  93efd)werbe  febr  tief  in  ben  lockeren  (Sd)nee,  Bommen  aber, 
ba  fie  eine  eiöfruj^e  auf  bemfelben  nid)t  su  b«rd)bt:cd)en  oermogen,  in  fold)en  Sßintern , 
wo  tbeilmeife  3:t)au«)ettet:  unb  ̂ ro|t  bdufig  njed)feln,  febr  oft  in  bie  größte  ̂ }Jotb»  («So 
befonberö  ba ,  wo  eö  nid)t  viel  ̂ afen  giebt :  weldje  ibnen  fonjl  auf  ben  (Saatfeibern 
burd)  ibr  !rdfttgeS,  tiefeS  (Scbarren  ober^oblengraben  nad)  bem  ©rünen  fct)r  bebeu; 
tenb  unb  gunj^ig  vorarbeiten,)  S)ann  ffcirbt  juweilen  ber  ganje  9'teppbüt)nerbepanb 
auf  grope  (Strecken  fajt  ober  pollig  auö,  unb  er  erfe^t  fid)  nur  oon  fold)en  S^eoieren 
auö,  wo  man  fie  cntwebergut  gefüttert  ober  im  ̂ erbjlc  sum  Sßieberauöfe^en  einge: 
fangen  bat,  ober,  wo  eine  SOienge  von  Sßad)l)olbergebüfd)  il)nen  nid)t  blo^  @d)u|, 
fonbern  in  ben  SSeeren  aud)  eine  gefunbe  9Zabrung  geradbrt,  allmdblig  «lieber:  bod) 
oft  binnen  wenigen  Sabren  jur  Jßerwunberung  fd)nell, 

&iWoi)nliä)  im  SiJldrs,  frübeftenö  mit  (änbc  gebruar6,  t)ertl)eilen  bie^drd^en, 
beren  einmal  gefd)loffene§,  treues  ©attenbünbnt^  nur  ber  Zoh  aufloft,  fid)  einzeln 
gum  aSruten*  Ce^tereö  ge[d)iebt  auf  wenigen  Jpdlmd)en  in  einer  tbeiU  oorgefunbenen, 
tbeilS  gemad)ten  Vertiefung :  feltener  im  Söalbe  unfern  von  3C(f  ern,  unter  ̂ ec!en  unb 
sReiöböUfen  auf  frifd)en  @d)ldgen  ober  fonft  im  niebrigen,  bid)ten  ©ebufcbc  unb  Sorn? 
geftrdud)e,  alö  auf  gelbern  unb  Sßiefen  ̂   meijt  unweit  von  ©eboläcn  im  ©ctrcibe,  na? 
mcntlid)  im  Sßeisen;  ober  SSrad)felbe,  ganj  oorjüglid)  gern  im  Äleee,  S)ie  erjten 
(gier  werben  oft  bereite  mitten  im  2lpril,  von  jungen  äßeibcben  fpdter,  oft  aud) 
fdmmtlid)  erft  im  fötai  gelegt:  ol)ne  ©torung  in  ber  9f?cgel  wenig jlenö  10-12,  nid)t 
feiten  15  - 18,  mitunter  au^  wobl  22,  *)  @ie  finb  von  l)eller,  brdunlid):  ober  graus 
lid)grüner,  feltener  oon  ̂ )dm^)^  grünlid)grauer  gdrbung  mit  wenig  gldnjenber,  obs 
wobl  glatter  (Sd)ale,  SSrütenbe  aBeibd)en ,  bie  man  bei  wieberl)oltem  !!öerunglücBen 
ber  ©ierjuweilen  nod^  in  ben  legten  Sagen  beg  3(ugujt  finbet,  laffen  ftd),  jumal  gcs 
gen  @nbe  ber  (Si^jeit,  Uiä)t  mit  blopen  i^dnben  fangen,  ober  felbjt  von  ber  @enfe  beS 
SDJdberS  mit  nieberl)auen ;  jumal,  wenn  einmal  baö  forgfam  wad)enbe  SD?dnnd)en  auö 
tec  9^dl)e  üerfd)eud)t  würbe,  ober  fonjl  nid^t  zeitig  genug  warnte^ 

b)  iDadjtelm 

Perdices  oxypterae  mh. 

©d^ttabel:  flcin,  fdjttjad),  an  ber  ®ttrn  cr()6bt;  bte  mentg  gcWoIbte« 
gtugcl  gugef^Jtlt,  x\)U  Itc  ober  2te  (Scbwtngc  bte  Idngfte,  lebod) 
betbe  oft  ber  3ten  fajl  fllcici;;  ber  bloß  gwolff  ebrtge,  fcljc  furje, 
ttjetcl)e,  fiarf  gewölbte  @d)wans  unter  ben  oufallenb  oerlöngertcn, 
uber^)dngenben  SSurgelfebern  »crfied^t;  ̂ lerabgefenft,  fc|)r  abgerunbct 

2)ie  gang  unbef^jornten  gupe  finb  jarter  wnb  weidjer,  alö  bei  anbereu 
^uldnern  j  bte  Söangen  nicgenbS  fa^l,    2)ag  ©efüebec  tji  uber^au^Jt,  ön  ben 

•)  G5ar  25-26  (»tücf  fd^fincn  nttt  b««n  tn  einem  9u-f}e  gcfiitibcn  ju  vvcricn,  wenn  sufattitj  ein sTGcißclKrt  bind)  a>erliifi  ber  cigi-neii  ̂ itx  fid;  feeivogen  fanö,  fcf;neU  etntj)<  bev  nachfuloenfcen  in  ein \mA)\>wUi  fvemtes  9Jefi  ju  lejen. 
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©citcn  8eibc5  ganj  »or^iiggwcifc  (ang,  abec  ntd()t  bid^t  ftc](>ent)  oDec 

xei6)'y  mtÜQ  nad?  Dem  ©cfdjlcdjfe;  efttjaö  mcljc  nad)  öem  ̂ Tltct;  jcbod)  bcc 
gttjeimaltgen  SRawfcc  «ngcadjtct  faum  bcjltmmt  imd?  bcc  Sa^ce^sdt  »cr= 

®o  bcbeutenb  aud()  «nfcre,  fafl  tn  bcc  gansen  alten  SSBelt  etnt>eimtfdje 
SBod^tel  in  mcl;reren  ©tuc6en  »on  ben  ein^jetmtfcJjen  ̂ eppl^ii^mtn  abmi(i)t ; 
fo  wenig  laft  fid)  bod),  fccmbe  2(t:ten  mit  in  SSctradjt  gebogen,  eine  fd)orfe 
©ranslinie  gwifdjen  beiben  ̂ Tbtbeilwngen  sielten»  S)ie  ?ltat)tnnQ,  bec  Jfufs 
entbal^t,  bec  njeidjere  giifbau,  bie  S^ttbung  be§  SdjttjanjeS  unb  bie  geringe 

feiner  gebern  bei  ber  unferigen,  erinnern  me^r  ober  ttjeniger  an  bie 
SBiefenf narrer  (bai^er  SÖJad^telfonige  genannt)  unter  ber  Ijubncra^ns 
li6)en  @ru^)^)e  rallend^jnlidjer  Sßabtjogel;  wogegen  fie  ber  Umjtanb, 
baf  fie  regelma0ig  unb  fogar  mit  toant^vt,  fammt  ben  f|3i^en  glugeln, 
mit  ben  g  l  u  g  |>  u )[)  n  e  r  n  in  SBerbinbung  bringt 

4.    ̂   i  e    @  d)  (  a  9     ̂   a  d)  t  e 

PERDix€oturnix  Ltli, 

cültii  iiix  Jj.    CoruilNlX  dacf vlisdumis  M.    C.  vulgaris  Jariliije, 

Äopf  fd)war5braun  ober  \d)wav^,  mit  braunen  ̂ eberfaumen.  @in  fel)r  brei* 
tcr  Streif  überbem  2Cuge  unb  ein  anbcrer  mitten  (ängS  beö  Äopfce  biö  auf 
bm  .i^alg  roftgel blid)wei|j.  ̂ cr  ganjje  SSoge(  bat,  ben  Äopf,  bie  ©d)winßen  unb 
ben  @d)wanä  abgered)net,  1i)dl  roj^gelblic{)e  @d)aftj^rid)e,  mld)i  auf  bcm  DbcrbaMc 
unb  ben  giügeln  red)t  bemerflid),  auf  bem  dlMm  unb  an  ben  (Seiren  fet)c  breit  finb, 
unb  t>aUi  uberali,  mit  2(bred)nung  ber  eigentlicben  (S5orberO  33rufr,  eine  fd)tt)arse 
©nfofung  geigen.  ̂ iuQci,  <i>aU  unb  dimUn  fnib  bcU  gelblid);  unb  rotblid)braun/ 
mit  befonberö  fet)r  breiten,  \)eü  roj^gelben  ober  mi^üd)^r\,  längöbin  [d)TOar5  eingefalj; 
ten  ©d)aftj^reifen ;  fall  bie  ganje  .Snnenfabne  bec  v^alöfebern  biö  gegen  baö  (Snbe. 
fä^wax^t  baö  übrige  beUbraun  ober  triib  olioengelblid)5  jcbe  S^uct'cnfeber  mit  ctncm< befonberö  auf  ber  ̂ nnenfabne  febr  großen,  fd)ioar5en^  wieber  nod)  mit  einer  ober 
jttjei  roftgelben  Sluerbinben  burcbjogenengtecfe.  @d)wan5  fd)war5braun,  fd)rag  vo\t- 
gelb  quer-liniirt»  (Sd)wtngen  bunHelbraun,  bie  2fu^enfabne  trüb  rojlgelb  geflecEt,  (^) 
©ie  beUbraunen  ̂ lügel  bem  Mcfen  dt)nlid),  aber  weit  fd)iüdd)cr-  unb  mit  benfd)iüdr^; 
lieben  färben  weit  f(Jmdler  geseid)net/  baber  im  ©anjen  febr  oiel  befc  Sie  SBci- 
d)enfebern  auf  beUem  ©runbe  mit  febr  breiten  weipdien,  mebr  ober  weniger  fd)war5 
gefdumtcn  @d)aft|^reifen  unb  mit  einem  ober  i^wci  fd)wdr5lid)en  gle(fcn*  Sivovl- 
gcgenb  angenebm  matt  rojlrotbli(b  ober  tief  rojtgelblid)  j  J^atgfeiten  rotber,  nad)  ins 
nen  tbeilweife  fd)warj  gemifd)t4  Saud)  unb  fSnm  fd)mu^ig  ge(bnd)wei^.  ̂ üf c  blap 
f(eifd)farbig ;  2(ugen  bell  gelt)rbtblid)braun.  ^d)nabel  braungrau,  im  grüblinge  bei 
alteren  SDZdn neben  faffc  ganj  fd)war^»  ̂ ei  ibnen  überbaupt  tic  Sßeid)cnfcbern  mit 
angenebm  matt  ro|lr6tbUd)er  ©runbfarbe;  bieJteble  meift  i^dl,  nur  ein  Heiner,  fie 
oben  begrdnjenber  SSartfireif,  ein  fleiner  üom  Äinne  mitten  berablaufenber  ̂ ^lerö  unb 
gwei  monbdbnlicbe^  bie  Äropfgegenb  einfd)liepenbe,  parallele v£)algbanbrtreifd)en  bunf; 
ler:  ber  ©runb  im|)erbfte  meijl  wei^licb/  ber^Yblflccf  felbfl  fd)wdri5lid),  bie|)al^: 
bdnbd)en  brdunlid);  im  grüblinge  bei  alteren  ber©rnnb  oft  rüftr6t()licb^  ober  ftatf 
fo  geftetft,  nid)t  feiten  baö  (Sd)war3e  unb  v^clle  eerbrdngenb,  feltener  felbft  oon  erfrc^ 
rem  oerbrdngt,  (b)  jüngere  SSdnncbcn  oft  mit  unooUftdnbigerer  Äei)l^eid)nung, 
unb  bierin  nid)t  feiten  ben  3Öeibd)en  gletd)enb*  Ce^^terc  mit  unooUfommenen,  mcifl 
nur  auö  ̂ unftreiben  befiebcnben,  oorn  befonberö  im  .^erbfle  nie  gcfdjloffencn  ̂ alc: 
bdnbd)en  auf  blop  roftgelblid)jofifjem  ©runbe  unb  obnc  bunflen  ̂ teblfl^i-t^  bagcgcn 
mit  einzelnen  flcinen,  bivfeforndbnlid;en ,  fd}wdralid)cn  glecfdjen  auf  ben  bldfrcicn 

Ii 



Äropfj  unb  mitt)ettercn  ober  trüber  gefärbten  Sßeid)enfebern;  aud)  mcijl  mit  bunftes 
rem  SiMiXi*  bcn  mtern  bereite  im  crjlen  ̂ erbft: ,  alfo  gteid)  nac^  2(blegung 
beö  Sunenfleibcö  ci1:)0ä)*  Ce^tereö  unten  t)eU  oc^iergelb,  auf  bem  @d)eitel  unb 
sKuc!cn  roftfarbig :  teurerer  grau  gemi[d)t  mit  fd)n)är3ad)en  Sdngöjtrcifen ;  erfterer 
mit  (jettem ,  ieber  ^on  einem  fc^warjen  8dngöj^rid)c  eingefaßtem  SJlitteljireife 
unb  mit  einem  bergteicbcn  feinen  am  Dbrc*  @d)nabcl  unb  giißc  blaß  f(cifd)farben, 
le^tere mit gelblid)en (Sobten.      7%-8W.  (c) 

2(nmerf.  (a)  SJonbcn  brci  öotbcrften  ©d^wingcn  iffc  halb  bte  ite,  batb  bie 
2tecin  wenig  langer,  atö  bie  beibcn  anbcrn;  ba'ufig  gleid)€n  alte  brci  cinanber.  —  (b)  gwat finbet  ntan  aud^  fonjl  fc^)r  bcbcutenbc  Sarbena&weid)ungcn  unter  S[Sad)teln  öon 
einerlei  ®ef(i)ted)t  ju  einerlei  3eit;  aber  befonberS  bie  mannid^faltige  aSerfd^iebenbeit  in 
gärbung  unb  3ei^n«ng  ber  Äeble  gebt  bei  ben  SJlänndjen  im  SrübUnge 
tt)irfli^  inS  fcfl  Unglaublid^e,  weiter,  aU  bei  fonft  irgenb  einem  ber  einbeimifd)en  ßanb?, 
ja  öieUeid^t  überbauet  ber  europa'ifcben  SSögeU  ̂ ßtan  fann  minbeflenS  fünfjtg  berfelben neben  einanber  f^alUn,  obne  baf  jwei  baüon  einanber  ungefäbr  gleici^  wären:  inbem  man 
tnxä)  alle  nur  ben^bare  Ärcujungen  bie  Übergänge  ber  entgegengefe^teften,  einanber 
faum  mebr  äbnticben,  mebrfacben  ©rtreme  in  einanber  finbet*  25ie  älteften  unb  fold^e, 
weld)e  tiefer  fiiiUö)  überwintert  tjahm,  jeigen  bie  Äcl^tgegcnb  am-fd)önflcn  unb  rötbcflen, 
ober  am  bunMjlen  unb  fd^wärjcften.  Sie  jungen  9!)lännd)cn  im  ̂ erbjle  mit  eingerecbnet, 
giebt  eö  faji  aUe  SSerfdjiebenbeiten  üon  juweiten  rein  fitberweifer,  feibig  -  glänacnber, 
roflgetber  ober  weifer  unb  rojifarb-,  gelb-,  bunfel-  unb  fdbwarjbraun-ges 
mifcbter  big  ju  einfarbig  rein  roftrotber  unb  rötbli^-  ober  braunfd)warjer 
Sarbe  ber  ganjen  Äeblgegenb,  fowobl  mit,  wie  obne  ben  SSJlittelfledE  unb  bie  abgefonberten 
.i&alöbänbd^en»  £)ft  langen  bie  äßad^teln  in  öoUer  f^rüblinggmaufer  ftebenb  bei  unö  an ; 
fie  maufern  jebod)  ju  biefer  Sabregjeit  bei  weitem  niö^t  aUe  üoUjlänbig,  bie  3Setbd}en,  wie 

f(beint,  öfterö  gar  nid^t:  unb  fold)e  ftnb  gewöbnlid)  bereits,  ober  werben,  burd)  S?ers 
6leid^en  febr  btaf»  —  (c)  ftnb  aud)  wenige  SJögel  in  fotd)em  @rabe  inbiüibuell  in  ber 
©röfc  t)erfd)ieben,  wie  bie  2Bad)teln;  aber  weit  mel)r  in  ??olge  jufälliger  Umftänbe,  befons 
ber§  beS  größeren  9labrung§überfIufeS  ober  SOlangelö,  alö  bei  Älimaö :  ba  alle  ̂erfd^ies 
ten'f)eiUn  oft  gleid)jeitig  an  bemfelben  Örte  üorgommem 

Hxtet  mi:  a)  wct^  ober  9clblicl)>wci^  ;  h)  »u  ei^gef  le(f  t;  c)  r'ötl^It^-  ober  'bxiimUd)-f>laft ; d)  imtcn  grau,  oben  grau  gcmifd^t,  unb  e)  f  d)iwari  ober  großen  tf^cilö  \d)Wi\xi,  in  ber  ©tute, 
(.^ier  Oefbumit  fic  aud)  ijftcrs  uod)  mcljr  «crfd/onerte  bie  fiiblid)ercn,      bann  aber  nntürt 
lid;  nid)t  eigerttlid)  ouögeartet. ) 

W  ein  Södrme  liebenbcc ,  baber  fpSt  anf ommcnber  Swgoogcl  gebt  bie  Sffiacbtel 
«uf  ber  fcanbiaaüifcben  ^albinfel  nur  nocb  biö  in  bie  mittleren  ©triebe  oon 
©d) weben  unb  in  bie  fübli^eren  t)on  9t  or wegen  binauf,  unb  ijl  bafelbft  jwar 
gerabe  nid)t  feiten,  jebod)  aud)  niemals  in  betrdcbtlid)cr,  auf  ben  fublen  britifd)cn 
Snfcln  felbft  fd)on  in  ben  mittdglicberen  Sbeilen  bloß  in  geringer  3abl :  obgleid)  ftc 
bier  bei  ber  ©elinbigfeit  beö  Söinterö  oft  nid)t  wegjieben  foU*  ©benfo  wirb  fie  ojls 
wätU  bereite  feiten  in  ©t^blönb*  Tihtüävt^  betrobnt  fie  ganj  Europa;  bod),  wie 
cö  fcbeint,  im  «Sommer  nur  etwa  nod)  baS  norbweftlid)ere,  fd)Werlid)  baö  übrige  nbrbs 
lid)e  2ifrifa,  bod)ft  wabrfcbeinlid)  bann  nie  mebr  bie  beißen,  mittleren  @tnd)e  am 

3Cequator,  tt?eld)e  ft'e  oieUe{d)t  faum  aU  3u90ogel  befucbt^  wobl  aber  wieber  alö  Jpetf« 
»ogel  bag  füblid)e  2Cfrifa,  ©benfo  fdjcint  fie  ben  Sropengcgenben  2lfienS  be-- 
ftdnbig  ju  feblen:  obgleicb  ba§  mittlere  unb  norbttd)ere,  mit  ̂ (ugnabme  beS  boben 
Storbene  unb  beö  6jtticb|len  SößinfelS  biö  Äamtfd)atfa ,  fie  unter  gleid)en  SSreiten  mit 
unferem  Söelttbeile  in  meifl  gr5ßerer  Ztnjabl  als  biefer  baben,  aud)  Sauurien  fic 
bduftg  unb  bie  @ras|leppen  am  Srtifd),  Sfet,  Sobol  unb  Sfd)im  fogar  im 

96)  '?)iernrtd)  würbe  if;re  SSevörcihmg  pd^ft  n)ar)rfd)cirtlüf> ,  enhreber  iiOerl^auvt,  ober  bod)  min? 
fccjicnö  ix>af)renb  ber  r;eiScrcn  SaOresjeit,  unter  ben  Xropen  eine  völlige  Unterbred^mig  erleiben. 

ißet  bencn  ©übafrifa  erfd)eint  bie  S'ir^ung  n"?'  3etd;nung  «uf  bem  SKiicfen  v^iet  fd/öner, 
weiter  nuÄgeöilbet,  b«l;er  bunfler  unb  lyo^er  juglcid).  Sin  tiefet  i)\o(itraun  jeigt  fid)  bann  an  ber 
Stelle  beö  unreinen,  bf(i  vi>tl)lid)en  ibrnun,  am  v^iuterOatfe  SKofiöraun  an  ber  ©teile  beö  Oliwngell», 
fd)bn  rofigel&lidjtvei^e  @trid)e  f^att  ber  fd)nuiljiggelben  unb  »veif.eu  au  bcn  .^x^'^ieitf»  ;  bie  Gisingen  unb 
felOft  ber  OOerfopf  finb  fiarf  rofitn-aun  gomiid)t ;  bie  i^iufl  triiO  gelblid>vofifar[»eu  mit  )uei^tid)eu  '^ficu 
fd)ä'ften;  ber  Gmuib  ber  ̂ lüQd  vb  tl;  l  id^bra  un  ftatt  (uMt  gelbbraun;  bie  buntle  3eid)nung  auf  if): 
ncn ,  wu  auf  bem  Sfiirfen  'oui  bunfler  unb  breiter.  2lud)  bie  '^nvbc  in  ber  ?ryeid)enjeid;uung  tft  feljr ^erfd)i>nert.  X>i(fi  gilt  allerbingß  uanientüd)  >?on  alten  3Jiannd)eu.  Tiber  felbft  jtntge,  nod;  nid)t  crs 
>vad)feue  S>bgel  finb  in  gleid;em  iQiaafje  fd;cnev,  alö  bei  jueitem  bie  meiften  bev  unfertgen. 



III.  gelb^ufjn*    b)  SD5ad)teliu  4)  (Sd)la9=äö»  551 

überflute  beft^cn*  ©anj  ouf crorbcnttid)  grop  wirb  i^re  SöJcncjc  in  hct  Ukraine  unb 
tem  licnad)barten  fftbUd)en  «Äu^lanb,  fo  irie,  pmai  im  «^erbjte  cor  ifjrem  überfe.^cn nad)  ̂ Cnatölicn,  in  ber  Ärimm;  md)t  minbci:  njerben  alöbann  faft  fämmtlid)e 
Snfeln  ©übeuropaö ,  t)or§uqlicl^  aber  bic  Heineren  ciried)ifrf)en ,  9leid)fQm  t»on  i^mn 
überfd^wemmt*  *)  ©ie  \väi)Un  gern  fotdje  ©egenben  ium  Überfliegen  beö  ̂ ittiU 
meereS,  wo  bic23reitc  beflfelben  am  geringflen  wirb,  famme(n  fid)  bann  v>orl}er 
großen  ©d^aaren,  warten  gitnjligen  SBinb  ab,  bred)en  nun  Saufenben  miteinans 
ber  auf,  mad^en  aber  baswifd^en  überaU  auf  gelfen,  Unfein  unb  ©anbbdnfen  S^alt, 
um  ftd)  etwo§  au^juruben,  wo  eö  angebt,  unb  fallen  oft  fetbfl  gu  Saufenben  crmübct 
auf  fegelnbe  ©d()ifc  nieber*  ̂ oä)  weichen  nid)talle  üon  ber  Mjte  unfercs  (Sübenö, 
t)ielmet)r  bleiben  i^rer  fd)on  tjiele,  wal)rfd)einlid[)  fold)e,  bie  am  weiteftcn  norblid)  ge= 
wobntt)abcn,  in  ben  SiKaremmen  (©tranbwiefen  unb  (Sümpfen)  Dberitalienö  gu? 
rucf*  9tad)  ®cutfd)tanb  fel)ren  fie  gew6l)nlid)  erjl  pm  50lai,  in  falten  grüljlin^ 
gen  wol)l  gar  gegen  beffen  @nbe,  nur  mand)eg  5al)r  bie  crften  bercitö  im  2lpril  wie^ 
tec;  unb  fie  »erlajTen  unö  l)auptfdd)licl)  im  (September,  bie  t>on  S^lorben  ber  burdjj 
wanbcrnben  ju  2(nfange  beö  October,  bie  legten  üon  biefen  zuweilen  gegen  @nbe  bef* 
felben«  SSeber  biet,  nod)  anbcröwo  ftnb  fie,  obgleidl)  immer  gemein  blcibenb,  iebcs 
3at)r  in  glcid)er  ̂ Cnja^t  treffen  5  ot)ne  Zweifel,  weit  bei  it)rem  fd)werfdlligen  gluge 
ein  pl5|lid)  fidf)  crl)ebenber  (Sturm  ober  ungünftiger  SBinb  mit  einem  5}iale  öieleS^au« 
fenbe,  ja  SHillionen  im  §Öleere  crtrdnft  unb  wieber  Saufenbe  bei  il)rer  2Cni^unft,  be^ 
fonberö  auf  bcnÄüften  3Cfrifaö  ober  ben  Snfeln,  obne  SWube  gefangen  werben:  inbem 
fte  gleidf)  nad)  il)rem  S^lieberfallen  oft  mit  ben  «^dnben  aufgenommen  werben  fonnen* 
(Sie  reifen  flitt,  immer  be^  S^acl^tö ,  t)or3Üglid)  bei  59tonbfd)ein ,  fliegen  bann  wabrs 
fd^einlid)  ]()od)  in  ber  8uft,  unb,  bafern  er  nid)t  ju  beftig  webt,  jtetö  am  lieb|len  gegen 
ben  3öinb*  St)ren  bauernben  2Cufentl)alt  nebmen  fte  in  ©ommerfrucbt«  unb  SÖSeisenfels 
bcrn,  fo  wie  auf  bebauten  S5rad()dc!ern  »on  ebenen  ober  pgeligen ,  aber  nie  cigentiid) 
gebirgigen  ober  fel)r  walbigcn  ©egenben*  ©el)6l§  alfo ,  bem  felbji  aufgejagte  burd) 
2(ugbcugen  gern  auö^uweid^en  fud)en,  fo  wie  fable,  gepflügte  gelber  abgered)net,  liebt 
fie  biefclben  SBJol)n6rter,  wie  baö  graue  Sleppbubn,  im  ̂erbjte  befonberö  ÄartoffcU, 
Älees  unb  .i^eibefornjtücfe;  fd)eut  aber  naffen  Soben  mebr,  unb  bdlt  ftd)  immer  fo 
t)crite(it,  ba|  man  fie  laufenb  fajl  nie  ̂ u  fef)en  befommt*  5ßo  eg  baber  an  t)ic!l:)t 
wad)fenem,  langem  (Stoppel  unb  fpdten  a5rad[)früd)ten  feblt,  giel)tfie  fi(j()  ̂jumvi^erbflc 
fogar  auf  troifenc  SCBiefen,  an  graöreid()e  3i<jOerraine  unb  ©rdben,  oft  jwifdjen  ©cljols 
jen,  feiten  für  furjc  3eit  in  bicbteö,  junget  ©ebüfd),  \a  felbft  ins  S^abelbolj,  aber  nur 
üerfpdtete  juweilen  etwas  tiefer  auf  junge,  biegte,  graSreid()e  Saubl)ol5fd)ldge  ober  in 
auögetrocfnete  SSrüd^e* 

Unfere  Söad()tel  ifl  nidf)t  eigentlid()  fd^eu,  nur  fel)r  furd)tfam/  bod^  Uiä)t  p  a^l)* 
men,  unb  wirb  bann  felbjl  mit  üierfü^iger  ©tubengefcUfd()aft  vertraut.  (Sie  gel)t 
meift  nod^  gebüdfter,  aber  nid()t  minber  fd)neU,  als  bas  Siepp^ubn  5  unb,  obgleich  äugs 
üogel,  fliegt  ffe  bod^  ju  gewobnlicben  Reiten  noc^  ml  weniger  gern,  fonbern  meift 
nur  burc^  unoermeiblid)en  3wang  auf,  unb  ertjebt  fid()  blo^  jur  ̂acbtjeit  von  freien 
(Stu(f  en»  (Sie  fd^nurrt  bann  aud)  immer  fo  niebrig  als  m6g(id()  babin,  obfd^on  fie  fid) 
babil  nid^t  allein  minbeftenS  gleid[)  fd[)nell,  fonbern  aud)  gewanbter  ̂ um  ©dbwenfen 
unb  bergl,  beweij^i  unb  ftürjt,  nod)bem  fte  meift  nur  eine  furjie  (Streife  burdjflogen 
I)at,  beim  Stieberlalfen  gleicbfam  l)erab ,  jteigt  bann  gcwobulid)  nod)  fd)werer  wieber 
auf  unb  fud)t  überl)aupt,  wo  mbglid),  fl^etS  laufenb  ju  entnommen  ober  ftd)SUoers 
ftecSen»  8e|tereS  fd()eint  fie,  üon  bro^enber  ©efabr  au^er  i^affung  gefegt,  öfters  fd)on 
für  genügenb  bewerf jteUigt  ju  l)alten,  fobalb  fte  nur  ben  Ä'opf  oerborgen  l)at;  alfo 
ibren  geinb  felbjt  nid)t  mebr  fielet*  S3Sdl)renb  beS  beißen  SJlittagS  mag  fie  wobl  ruljen 
ober  üoUig  fd()lafen+  3u  anberen  SSageSgeiten  ijt  fie,  obgleid)  bejldnbig  ocrtlecft,  bod) 
weit  tl)dtiger,  wdl)renb  ber  Sdmmerung  unb  eines  Sl)eileS  ber  S'tadjt  bcfonberS  um 
tubig,  jawd'^renb  berfelben  bie  gan^e  SSegattungSperiobe  binburd)  fafl  ftets  in  S5e; 
wegungj  befonberS  baS  sjJtdnncöen*  (Sie  lebt,  obfcbon  bdufig  ein  S[)ldnnd)cn  nid)t 
mehrere  SÖJeibd)en  erlangen  fann,  allem  2Cnfd()einc  nad[)  meijl  bejtimmt  in  SSielel)e,  ba^ 

*)  fl>ielc  bcv[cI6en  t)((bm  »on  biefen  aSogeln  i^re  3iamcu  tcfommen ;  rtiif  ciuis\cn  tlcinfvcit ,  vvc; 
uui  f rud)tbnrcn  ̂   mad)t  U)t  gnng  eine  -f)tiiiptetmuif;tnc  tfv  (Stitwo^ner  aitö;  mit)  t)icv,  uhc  in  ben  fiiO- 
i-u|fi|cl)en  <pto»ijijen  t?crfcnbct  nrnn  fic  nid)t  Mo)i  fn|d)_.  fciibevn  aud;  gaiijc  Soffoi  vn^U  einacfuljcii ,  bie 
Inö  jOloöfau  unö  '^'ctciöDura  hinauf  revfüprt  »verbeu. 



t)ct:  wcbev  icmals  orbentli(i)  unb  jartlid^  paar?/  nod)  a\xö)  longe  familienwcife ;  fonberu 
bic  ®e^cc6e  lofen  fid),  bto^  t)on  bec  SSKuttcr  geführt,  fd)on  jiemlid)  fcüt)  auf,  unb  feU 
ten  wanbern  bei  unö  nod^  f leine  Sruppe  oon  fed)S  biö  ad)t  mit  einonber*  2)aöS0ldnn= 
(^en  ift  i)od)il  eiferfud)ti9  unb  fampflujlig»  ftreitet  fid)  im  freien  nid)t  feiten  ganj 
erbittert  mit  benad)barten ,  bie  ©rdnjen  feineö  aSejicfö  überfd)reitenben  ̂ Uhenbixi)^ 
lern ;  ja  im  Limmer  fo  ̂i^ig,  ba^  oon  swei  einanbec  beigefellten  am  ©nbc  gewo^nlid) 
cineö  erliegen  muf  ♦  *)  @elb|l  ein  jugebrad^teö  SSSeibd)en  wirb  l)ier  oon  it)m  fe^r  oft^ wieiro^l  nur  burd)  übertriebene  SSeweife  guörin9lid)er  Steigung,  groblid)]!  gemi^l)ans 
belt,  namentlid)  auf  bem  ̂ Rücf en  unb  Äopfe  faj!  !al)l  gerupft* 

©er  einlabenbe  «Wuf  ift  bei  beibcn  @efd)led)tern  ein  leifeö,  jarteö  ̂ rid^id  ober 
SSrubrub,  brubrüb;  ber  fonftige  gocEton  ein  nod)  feineres,  licblid)eg  SSübiwij 
unb  nid)t  minber  fanft  bie  !2(uSbrucf e  üon  Unäufriebenl)eit  unb  gurd)t ,  ein  fc&wad)e§ 
Srülil,  trulil  unb  ein  nid)t  jidrteö  ©urr,  gurr,  gurr»  m  3eici^en  be§ 
@d)recf*enö  ertönt  beim  2(uff(iegen  sumeiten  ein  m6)t  mit  »ernetjmbareö  Srul  rec? 
rec!  rerö;  fonft  in  t6btlid)er  ̂ ngffc  ein  Saut  wie  baö  Riepen  ga^mer  »i^ül)nd)em 
giemlicb  oerfd)ieben  klingt  bei  t)erfd)iebenen  Snbioibuen  ber  geUenb -laute,  bal)er  weit 
erfdiallenbe,  fonberbare  ̂ aljruf  ber  ?OZdnnd)en,  oon  bem  ̂ )avten  2Cbbred)en  unbfd)ar5 
fen  2fuSfi;o^en  ber  Jöaupttbne  (Sd)lag  genannt:  inbem  er  gewbbnlid)  picfwerwicg 
obei:  pictmericf,  feltener  picf wirwecf ,  pweilen  picfenicf,  ober  gid-gericE; 
gerief,  obergan^  hmtüä)  wie  @d)nupftabacE  flingt*  Gr  wirb  balb  nur  mer  bis 
fünf,  bisweilen  fed)S  bis  ad)t,  feiten  jwolf  bis  breigel)n  SOlal  l)inter  einanber  mitge= 
fdblojfenen  3(ugen  unb  einer  fc^leubernben  ̂ opfbewegung  nad^  binten  l)eroorgeftofen* 
93oran  gel)t  il)m  alS  leifereS ,  f ur^eS  SSorfpiel  ein  raul)eS ,  l)eifereS  unb  fd)narc^enbeS 
Stauau  ober  ̂ auwaul):  weld)eS  in  ber  erfien  3eit  einige  ?Ülal  allein,  fpdter  nad) 
einiger  SScioollfommnung  barin  weniger  oft  unb  mit  bem  ̂ auptfd[)lage  ausgerufen 
wirb,  jule^t  aud)  mand)es  9Kal  gang  wegbleibt,  bagegen  zuweilen  felbffc  üon  einem 
red)t  bi^ig^n  5[ßeibd)en  einige  SÄal  l)eroorgebrad)t  wirb,  **)  @onft  pflegt  le^tereS 
ben  @cblag  beS  J^aljneS ,  weld)er  übrigens  nid^t  oft  bei  Sage ,  wof)l  aber  ben  größten 
SSbeil  ber  kdd)te  l)inburd)  bis  in  ben  3uni  fleifig  ausgegeben  unb  einzeln  nod)  im2(u= 
gujt  oernommen  wirb ,  gleid)5eitig  mit  bem  gewo]^nlid)en  ©inlabungSrufe  ju  beants 
Worten. 

©ie  Sßad^tel  oerje^rt  üorjugSwetfe  Snfe^ten ,  ndd^ft  il)nen  vielerlei  ganj  Heine 
©dmereien  ,  befonberS  mel)lige  unb  ©etreibe,  aud)  gern  ̂ anffaamenj  aber  weit  m- 
niger  als  bie  9fleppl)ül)ner  (oielleid)t  fogar  nur  sufdUig)  grüne  ̂ flanjenftof  e*  9)lan(iöe 
gegdl)mte  lieben  3«cf er,  unb  oerfd)lingen  baoon  5iemlid)e  @tücBd)en* 

@rjt  fel)r  fpdt,  in  ber  SOJitte  ober  gar  gegen  baS  ©nbe  beS  ̂ uli,  legt  baS  SSSeibs 
{J)en  im(5>etreibc,  fetten  auf  SBiefen,  am  licbjten  bagegcn  auf  ßrbfendcfern  in  ein  felf)t; 
unbebeutenbeS  S^ejt  oon  weifen  JQäimd)in  8-14  (5icr,  fel)r  feiten  weniger  ober 
nod)  ein  ̂ aar  me^r,  unb  Ubtütet  fte  mit  unübcrtrefflic()em  @ifert  «Sie  finb  auf 
lid)t  brdunlid);  ober  olioengelbem  ©runbe  balb  mit  nid)t  oielen  feinen,  balb  mit  we; 
nigen  großen,  oft  fel)r  großen,  nur  fetten  mit  bid)ten,  tief;  ober  fd)war5braunen,  bicf 
(fruftenactig)  aufgetragenen,  baber  nid()t  Jelten  abfpringenben,  meift  runblic^en  ̂ let- 
fen  unb  in  frifd)em  3ujlanbc  mit  jtarfem  Dlglanje;  feiten  grünlid[);,  am  bicfen  ßnbe 
blo^  einfarbig  fd)mu^igweip,  unb  nur  am  fpt^en  mit  ̂ iemlid)  bicl)ten,  oliuen ober 
graugrünlid)en  glecfd)en,  2)ie  legten  werben  oon  rmt)vfad)  geftbrten  Rennen  oft  nod) 
im^  mandje  felbft  erfl  ganj  am  ©nbe  beS  2Cuguft  gelegt,  ©ann  fd)einen  aber  bie  Suns 
gen,  ungead^tet  fic  fajl  unglaublidt)  fd)nell  wad()fen,  bod^  nid)t  leid[)t  äur  dl^ift  tüd)ttg 
werben  äU'fbimen  ̂   fonbern  m  ©runbe  get)en  m  müffent 

•)  '^Af)ex  l(i^t  tnan  fic  in  <ll)in(\  ̂ äiijüg  flßcttEam^sfe  rtnficftest.  Sine  "Uxt  @d)au|ptcrc,  bic  au(^ Hi  bcii  Öiicd)in  cf;cmrtiö  bdUH  warnt  unb  bei  öcit  ißcjvol)"^^"  SfeapcB  cö  »iod>  icgt  fein  fotlcit. 
S'^lfiJ)  ifi  eö,  baii  in  ©ibivtcn  Mc  ffßac^tcln  ii6evl)aupt  fiiinun  fficn.  Sic  b  a  ii  ti  r t  f  rfj^cn 

fpKm  artfi-Dingö  gflv  nid^t  fci)liit)i'"/  fonbern  blof:  i()v  frf;iiun-rf)cnbcö  a3oi-|pie(  f)övcn  laffen  ;  utcv  fd)on  bie üm  g(ii[;<  ivan  bieffeitö  Sifii^f  fdUagcn  jvifbcr,  unb  bie  qm  Scnifei  tlmu  eö  nid;t  uicniger,  qM  bie 
euvc>^)aifd)en ,  Iqffen  fid)  aber  nie  nad)  bev  3fit  bcg  Sanimerfolllitinni^  veiiie()rnen.  S'a  aud)  bei  unS 
bie  93irtnnd)en  fd)cn  langfi  nid;|t  nief)i-  fd)lrti)en,  ivenn  f)iiufi<i  'oini  ben  9.lNeibd)en  nod)  bie  legten  (*iet jjeletijt  »»eiben,  folqfid)  tmn  iininev  nod)  bie  ißcqattuni)  fortbauevt,  unb  ba  bovt  Ubevbie^  bie  fanden  Slsin; 
ter  baö  iln'vljältnif;  bei  ̂ t?iinbenini]en  unb  ber  ilGanberjeit/  baf)er  qud)  nebfi  bet  -§)i(5e  beö  fd)nen.  fouu 
nienben  (Soinmevs  baö  ä>fibaifnif!  ber  ̂ ^egathinq  anbern  ;  fo  mliert  bie  C'^fd)finun(j  ivo()l  niiubefteui> ben  3lnfntd)  bc6  2lu^crovtentlidKn  ober  UnerUiülid)en. 
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IV.    g  (  u  g  ̂  u  1^  tt. 

Pterocles  T. 

(Schnabel:  mcift  Hein,  tunUi^i),  ̂ (!^m6)  gctoolbf,  Öbecfiefet 
fc^c  wenig  ubccgcbogen,  faum langet  alö  bcc  UntcrÜef et. 

9lafcnlod)ec:  an  t)ec  ©djnabcliruc^el,  obeci[>a(b  mit  einer  fucjs  unö  t)id>ts 
befteberten  »&aut  gut  ̂ alftc  bcbedEt 

gufc:  nidit  l(;od),  auf  bcc  aJotberfette  bidjt  mit  fe|)c  f  leinen,  etwaö  wolligen 
gebcccljen  bewad^fen.    S)ie  S^ocbergeben  ^urg  ober  fe^jc  fürs,  bis 
gum  erflen  @elen£e  burc^  ein  @:pannbautd;en  )>ereinigt,  an  ber 
@  0 1)  l  e  geranbelt;  breit;  bie  ̂ inter^e^e  gar  fel[>r  f  lein,  auc^  fe^c  })0(i} 
fiefjenb»    Sie  9lagel  fe]()r  furj,  flumpf. 

glugcl:  läng  ober  faft  febc  lang,  fdjmal,  im  ©ansen  taubena^nlid),  ober 
beinahe  lerc()enartig,  nidjt  im  entfernteften  mulbenformig ;  mit  jiarfen, 
^avUn  Schwingen,  woöon  bie  Ite  bie  Idngfte» 

@t|^wans:  feilformig,  nur  gwölfs  (ober  gar  sebn=?)  f eberig,  mit  fe^jr 
langen  oberen  Secffebern,  unb  sum  ;K^>eile  mit  iwei  langen,  feilen 
SRittelfebern» 

S)a§  ©efteber  ift  ungemein  berb,  fürs,  breit,  «nb  t>iä}t  anliegenb :  bicfl 
alles  befonberS  an  ber  Äeljle  unb  ben  Äopffciten ;  nad^  bem  ®efd)led?te  »on 
beOeutenb  ot)er  febr  »erfcbiebener,  meifl  recbt  angene![)mer  gdrbung  unb  3«if^- 
nung.  S)er  §Bau  beö  Äor^jerS  ifi  si^n^tid)  leicht,  ber  ßeib  aufer  ber  S5rujl 
wenig  fleifdjig,  aber  aHe  SKuSfeln  febr  berb;  ber  ©rofienunterfcbieb  beiber 
©efcbledjter  merflidj;  bie  nicbt  gewölbten  ̂ lugel  abfle|>enb,  nie  fejl  ange= 
ipreft»  ̂ ie  erfte  S3ebecfung  ber  f leinen  jungen  gebort  unter 
bie  fonberbarjien  unb  merf wurbigften ,  weldje  man  (eben  fann.  S5et 

einer  gdrbung  unb  3«(!?nung,  weldje  ber  »on  anbeten  gans  jnngen  «^ubner-- 
üogeln  dbnlicb  ficbt/  »eteinigt  fte  eine  fo.  satte  SßSetcbbcit,  wie  feine  SBoU?, 
ja  wiefaum  bie  feinfie  @eibe  fie  befi|t,  mit  bem  eigentljümlicben  2(nfeben 
öon  lang  gefcljorenem  unb  gletdjfam  setbldf tettem  @ammtgewebe :  inbem  fie 

aus  witf lieben,  febr  fdjatf  contutitten,  btdjt  gebauten  uub  an  ben  <^p\^m 
nocl)  »etbicften  ̂ ebetcbcn  beftebt,  bie  oben  mit  febt  einseinen,  feinen  unb  f ut: 
gen,  unten  mit  »ielen  langen  «Maaten  untetmengt  finb»  S5ei  aUen  wci^gelb= 
lieb  gefdtbten  gebeteljen  etfebeint  jene  ungewobnliebe  SSauart  am  meifte« 
(J)aractetiftife^.  3n  geringetem  ©tabe  gebt  fie  felbft  nocb  auf  bie  swctfc 
Äotpetbebecfung,  baS  fo  genannte  etfte  ©eftebet,  übet:  inbem  bei  btcfcm  bie 
einseinen  f  leinen  gdbndjen  »on  ieber  ber  beiben  |>au^)tfal()nen  am  @nbe  itirea 
3ufammen]^ang  unter  einanber  »erlieten,  ficb  iuQUiö)  etwa^  ̂ iv^iärn ,  unb 
babuteJ)  f)ier  in  ber  S^^jat  fe^r  fleinen  Idnglieljen  SSldttcljen  reebt  dbnlifb 
werben» 

2)ie  Sluglju^ner,  fonft  anti)  ©anga'S  unb  von  i^tm  Söobnorfe  ̂ toß^sn- 
ober  SQSüftenbub"^»^  genannt,  ftellen,  wiewobl  aßetbingS  nicbt  o|>ne  giofie, 
butcl)  i^m\  ̂ (iifentbalt  not^wenbig  gemaci;te  unb  bemfelbcn  Qiigcva^tc  2lbdn= 
berungen  bet  ganscn  gotm,  boeb  im  ©an^en  bie  SBalb^,  uub  luitcv  btcfcn 
»ütne(jmlieb  bie  Scbncfbu(jncc  bet  norblicb-gcmdpigtcn  unb  falten  (Srbl;alb^ 



fuficl  fut  bie  tto(fenen,  toujlcn  unb  fanbtgen  ©egenbcn  bc§  f> c{ f  en  «nb  » drs 
mcrcn,  jum  Klette  au(^  bec  gemäßigten  ^rbguttel  bec  alten  SSBelt 

«oc.  *)  ©letdjwie  bte  ©cljneelju^jnec  bec  ödmmigften  Äalte  unb  bem  ttcfflen 
©djneee,  in  »el^jen  fie  ftdj  felbfl  begcoben,  «m  unter  bemfelbcn  in  bec  SSiefe 
t|)cguttec  fudjen;  fo  tcoi^cn  bie  glug^u^nec  bec  bcennenbfien@onnenwdcme 
«nb  bem  leichten,  «nfec  iebcm  ̂ eftigecen  SQSinbeö^aucfje  fid)  ec^ebenben,  fein= 
ften  Sciebfanbe,  welt^jec,  oft  in  bidjtcn  SßolJen  »icbelnb  ein^ergetcieben, 
Saufenbe  »on  Eleinecen  lebenben  Söefen  bebecft^  «nb  toeldjen  ba^ec  foft  aUe 
onbece  aU  i^t  ®cab  fliegen.  S5te  glugfjü^jnec  leben  bemnac^)  an  ben  ©cens 
gen  bec  SBuften,  am  @aume  bec  gtunen,  »on  biefen  «mfdjloffenen  sDafen, 
tn  bwccen,  Ijin  «nb  toiebec  mit  jiaubigen  ̂ flansen  be»ad?fenen,  baumlofen 
Ebenen,  auf  @fe|>))en  «nb  »&eibefldd()en;  moncije  auf  faljjlen,  ̂ ietnigen  @es 
biegen,  obec  auf  tcocfenen  ̂ ocfjebenen  in  benfelben,  Smmec  ̂ alUn  fle  fi(^ 
öbec  in  m<i)t  ju  gcoßem  Äbjlanbe  von  ben  einzeln  gecftceuten  Sluellen  unb  S3d= 

djen,  weld^je  fie  gu  gewiffen  Soge§geiten  cegelmdßig  befudjen.  **)  ©egen  ba§ 
(Snbe  bec  tcodfenen  Safjceögeit,  wo  bie  fottbauernbe  »^i^e  bc§25unfi!ceifeö  U^t 
»iele  becfelben  öecfiegen  madjt,  muffen  fÜe  ftd)  oft,  gleich  ben  nomabifcl[)en 
SSolfecn  jenec  ©egenben,  guc  SSecdnbecung  i^iceö  SBo^noctea  unb  gum  JTuffus 
djen  neuec  J£cinf^3ld|e  entfdjliefen;  unb  fie  beceifen  alöbann  auf  grofe  ©nts 
fccnungen  jene  ungel;cucren,  unj^dten  «Sanbmeece,  bie  fo  anfe^nlidje  Sfjeilc 
iiamentlidj  2lfienS  unb  2lfcifQ6  bebecfen. 

©in ige  ZvUn  leben  außec  bec ^ortiJflanjungösett  in  gcofen  <^6)acivin 
v?on  me^cecen  »^unbecfen,  bie  u  bei  gen  familien  weif  e  gufammen»  ̂ utf^ 
i\)xz  langen,  f^)i|igen  gittige  eignen  fiefid)  ju  einem  leic^^ten,  fe;(jc  caf(l)en 
iinb  an^altenben  ginge:  welcl)ec  bem  bec  Äouben  dfjnelt  unb,  befonbecö 
beim  (äcl^eben  unb  ©d)wenfen,  aud)  mit  einem  dfjnlid^en,  ftacfen,  f latfdjens 
len  3ufammenfd)lagen  bec  glugelf^ji^en  »ecbunben  ift,  abec  niebcig  ubec  ben 
§8oben  ̂ in  gei[)t,  wie  bei  anbecen  «^u^inecn»  2)ec  ̂ od)ft  einfadje  S5au  i^cec 
guße,  mit  furgen,  ganj  ungelenkigen,  blop  gum  Caufen  cingecidjteten  SSocs 
bcrjelien  unb  mit  fel;c  f leinec,  ben  S3oben  nidjt  becüfjcenbec  |)intecse|>e,  »ccs 
l[jtlft  i^nen  2«gleic^)  gu  einem  fdjn eilen,  sierlid^en  ©ange:  bec  in  langen 
^ugen  gefd)ief)t»  Unb  t^jce  bceite,  mit  einem  Ijdutigen  Sldnbdjen  eingefapte 
SoI;le  nebft  bec  anfe^)nlid?en  'Spann^aut  jwifdjen  ben  3el[)en  »ec^utet  baä  tiefe 
(Sinfinfen  in  ben  bewegli^en  @anb,  ̂ iecbucd)  finb  fie  nidjt  blop  »ecmogenb, 
ti[)ce,  in  jenen  unfcucl^tbacen,  waffecacmen  ßanbjicidljett  oft  fo  f;)3acfam  boc« 
l^anbene 

?lta^vunq,  becfdöiebenactige  Snfef  ten  unb  flcinece  Äocnec,  ©caös 
unb  anbece  feine  ©dmeceicn,  oI;ne  SSefdjwecbe  in  einem  weiten  Um  fceife 

*)  Sm©üt)Cttteö  neuen  (5ontinent§,  auf  izn  gtopen  ©feippcngefilbcn  (Slanoa) 
von  ̂ axciQua'o,  gicBt  eö  d'J)nnd^e  SJögel,  mld)eien  Sctd^en  nod)  naf)eii;  alS  fcie  uns fetigen  öerwanbf,  namentltd^  mit  einem  fd)on  beinat)c  ganj  lerd^enartigen  ©efieber  UgaU 
ftnb  unb  bort  bie  Slugtjü^nei:  erfe^em  (©onjl  Ocyputes  Wgir.,  j[c^t  Itys  Wgir.) 

*')  2)aJ)cr  ftnb  biefeSßöget,  (in  ©üböft'iiga  unter  ber  ̂ Benennung  g'el^i^ül^neic  6efannt,) bem  fd)mad)tenben  Steifenben  in  jenen  ©inöben  bie  erfrewlid^jle  erfd)einun9,  wetd^e  er  al§ 
ftd)erc  aSoran^eige  ber  enblic^en  glüdlirf)cn  ©tiUung  beö  ihm  ptagenben  Sur^eg  betrad^tct : 
inbem  er,  m  möglid^,  ber  fHid)tunQ  beö^ugeö  foTgt,  welcJ)en  er  it)Xi  fliegenben  ©ci^aarcn 
am  SlÄittage  unb  3(6enbe  nehmen  fielet* 
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genb  nad?  betfclben  burdjftrcifen;  fonbern  c§  wtbcrfd^jrf  t][jncnauc^  leichter, 
als  bcii  mctften  anbercn  SSogeln,  bof  fie  fic(^  babet  aeit  «bcr  ben  Umfang  t^s 
rc§  ctofntlid[)en  SBaterlanbeö  I;tnau§  »crircen.  SDte  tunblid[>en  @aamen  »on 
^ulfcnfrud^tcn  iinb  (Sdjotcngcwac^fen  fdjctnen  fie  bcfonbccS  liebem 
5Daö  Sttnfen  foUen  fte  ofjnc  2fbfe|en,  in  langen  3u9en  wie  bie  5Sa«s 
ben,  burdj  eine  2ftt  »on  ©injjum^jen,  »ctcid^tcn* 

©ic  leben  einweibtg,  treu  ge^jaart,  unb  ntflcn  jtoifdjen  ntebrigem 
©ejlcu^jpe,  wetdjca  iJjnen  eben  fo  toentg,  wie  SSdume,  je  iuni  9lu^ef]f|e  btent, 
«nb  swifdjen  steinen.  @ie  bebrüten  auf  wenigen,  nad)ldfftg  ][jtngeworfeneii 
©tojfen  Wtt|>rfd)einlid)  weniger  @ter,  aI8  bie  meiften  anberen  »^»ufjnerarfen, 
anqibliö)  nur  4-5;  (wiewo][)l  im  ©egentfieilc  ouct)  wicber  be:[jau))tet  wirb, 
fie  ̂jflangten  ̂ 6)  ga^jlreid)  fort) 

Siefe  f:parfame  SBerme^rung  würbe  fie,  gleid^  man^em  anberen  @tücfe, 
ben  !Sa üben  unb  ftat^zn  ndf^erm  Übrigeng  fonnen  unb  muffen  fie,  wenn 
fie  aud)  immer^jin  mitSftedjt  als  eine  befonbere  (freilid?  gugleid^  nod)  mit  mana 
djen  i^v  allein  gufommenben  ©igenfdjaften  auSgeftattete)  SÄittclform  gwifdjen 
jenen  unb  ben  ddjten  «^Jut^nereogeln  gelten  burfen,  t>oö)  unbejweifelt  nur  biefcr 
sDrbnung  (ben  .|)u^nern)  beigegdljlt  werben:  beren  frdftige  unb  unterfe|te  ©es 
ftalt  and)  bei  i^nen  »orwaltct.  3ubem  fommen  i(jre  jungen  eben  fo  cntwif^ 
feit  aus  bem  @ie«  ®er  SSau  il[;rer  3e^en  erinnert  an  bie  ̂ ufgeftalt  bet  met« 
ilen,  im  2(ufent^alte  i^nen  d^nlic^jen,  @d)nelllduferunterbenSQBab= 
(@um^)f=)  SSogcln;  cbenfo  ferner  bie  gorm  ifjreS  (Schwanges,  ja  fogar 
aud)  bie  erjUe  SSebed^ung  ber  jungen,  uitb  befonberS  bie  ungewo^nlt^  fiarfe 
aScrfümmernng  i^jrer  »^intergei^e» 

Pterocles  arenarius  T. 

©anb  s  (Ste^)^penl)u!)n,  ©anbsöanga,  <BUp'!()(intauU*  =  Tetrao  arenaria  p. —  t.  orien- 
talis  Hsfq.    T.  s  u  b  Ir  id  a  c t y  1  Iis  Hsft].  —  PrRDiX  aragouica  Llli.    Oenas  arena- 

rius (!)  Vt. 
(Sin  ®urtel  über  bie  Unterbruft  unb  ber  fSaud)  fd^warj*  ©diwanj  an 

ben  duneren  gebern  mcl)r  fd^wdrjlid),  an  ben  inneren  bem  SRudEen  df)nlid)  gefdrbt; 
unten  \^wavi  mit  rojl;  unb  hlal^ilhen  Stechen  unb  weiter  @|)t^e»  <Sd)nabel  bldus 
ltd)grau;  3eben  bunfelgrau.  SOtdnnd^en:  SiMm  unb  S^öget  graugelb,  bunfel; 
ober  r6tt)ltd)fro|l9clb  unb  fd)ieferfarbt9  etwos  »crwafd)en  unter  ctnanber  geflecft,  fo 
ba^  alle  gebcrn  am  @nbc  einen  runblid)en,  od)ergelben,  l)o|)er  aufwdrts  in  Uä)te 
Stojlfarbe  übergc^cnben  unb  oor  bem  nebenan  burd)!ommcnben  ©runbe  bei  jüngeren 
nod)  fd()tt)dräUd)  begrenzten  ̂ kd  tragen 5  S5ür§cl  am  bunfctjten*  ®d)tt){ngen  bldu= 
lid)af(igrau ,  mit  fd)njdr3Ud)cn  (Spieen;  ©nben  ber  großen  ̂ tögetberffebern  tief 
fd)mu|ig-  ober  grunlicl)-orangegclb*  Äopf,  «^alS  unb  SSruft  fd)on  ̂ cU  rot{)graulid); 
©eitcn  beS  Dberl)olfes  com  Ätnne  binum  tief  r5t{)lid)rojifarben,  ins  übrige  oerlaus 
fenb,  ba5n)ifcl)en  mit  einem  breieijfigcn  fc^warjcn  Äet)lflec!e+  ©aS  2ßeibd)en: 
SRit  wei^lid)er  (suwcilcn  braun  gefd)mi^tcr),  unten  fd)mal  fd)n)ara,  oft  aud) 
nod)  afd)grau  begran^tcr  Äet)le;  übrigens  allentl)alben  rbtblicbod^ergelb,  an  ber 
aSrujt  mit  Idnglid^runben  unb  fpatelformigen,  bun?elbraunen  ®d)aftf(c(Scn,  auf  bem 
Äopfe  mit  SdngSflccJen/  auf  bem  dlMtn  unb  ben  glugetn  mit  oielen  3icf5acBbinben 
unb  nod)  einigen  großen,  runben  glecfcn;  bie  <Sd)Wingcn  oon  bunMem,  t:btt)ltd)em 
2(fd)graU/  beren  gropte  ̂ ecBfebern  mit  trub-  bunfelroftgelbem  ©nbe,     V  -  V 
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©aö  (Sanbflug^ut)«  finbct  fi'd)  t)aufig  in  bcn weftUdben ©anbcbcncn  bc§  riifftfd^- 
afiatifcl)cn  9leid)6:  fet)r  ja^Ircid)  in  mand)en  unfrud)tbQi:cn  ©ebieten  um  2f  jtra= 
d)an,  auf  (Söl5f(dd)ch,  unb  uber()Qupt  in  bcn,  t)on  ber  SCBotga,  bem  Saif,  bem 
laöptfd)cn  sjJieere  unb  bem  Äaufafuö  eingcfd)lofl'cnen ,  trocfcnen,  aber  nid)t qucUcntofen  unb  n{d)t  oon  aUem  @e|tdubc  entblößten  @teppen  5  m  cö  gern  (dngö 
ber  Ufecber^lüße  l)injie()t.  2Cn  benen  beö  Ural|tromeS  fte{)t  man  cö  bereite  um 
bic  5}Jittc  beö  gjidrj,  gleid^  beim  2Begtt)auen  beä  ©djnceeö,  wtebec  eintreffen ,  ba  eö 
befonberö  i^ier  nic^t  ©tanboogel  ift,  gerner  wotjnt  eö  oud)  tiefer  nacl)  bem  @üben 
2(fienö  binab,  (in  Sibirien  nic^t  weiter  gegen  Diten  t)inO  üon  wo  eö  öfters 
baS  fübtt)ejilid)c  ©ucopa  be[ud)t,  fid)  fogar  ̂ uireilen,  aber  freilid)  nur  außeror: 
bentlid)  feiten,  biö  nad)  ©eutfd)lanb  verfliegt,  (wie  im  2(ugu{l  1801  swei  «StücE 
inö  2(ni)altifd)e.)  erjl  im  ©üben  2CfienS  ruröt  cö  weiter  nad)  Oflen  oor,  j,  S5.  bis 
aufbievi^od)fldc^enbec  »^imalai)a:Äette«  ©onjl  lebt  cS,  oereinjelter,  ebenfalls nod) 
in  ben  brennenb-l)cißen  S3SüfienfIdd)en  beS  oberen  2i:fr i^aS;  fo  wie  als  ein  regelmd: 
0ig  oon  bortl)er  einwanbernber SSogel  in  «Spanien,  namentlid)  ©ranaba  unb  2ln; 
balufien,  auf  ©icilien,  «Sarbinien  unb  ̂ opern  zc,  an  unbebauten  ober  beS 
2(nbaueS  unfähigen  Sanbjlellen, 

2(lS  ein  auSnel)menb  buritiger  SSogel  ift  eS  bei  ber  Srdnfe  eben  nid^t  fel)r  fd)eu, 
wo^l  aber  gew5l)nlid)  außerbem,  wenig|l:enS  in  feiner  vi^eimdtl);  unb  fliegt  beS  9Ror- 
genS,  bcS  SKittagS  unb  beS  2(benbS  ju  bcn  aBaffcrbel)dltern4  J^ier  erfd)eint  eS ,  wie 
überi)aupt,  im  ̂t{ü)imQC  unb  @ommer,  felbft  wdbrenb  ber  SSrute^eit,  immer  paars 
weife;  im  «^erbfte  l^dlt  eSfic^  mit  feinen  jungen  in  fleinen  beerben  jufammen. 

es  Idßt  beim  icufjte^cn  einen  fcbarfen,  bem  l)afiigen  (Slucf'en  einer  gedngjlig; ten  unb  t»on  it)ten  jungen  üerjagten  v?)auSt)enne  fel)r  dl)nli(löen  Son  Furt  !ucE 
iu(t  l)ören;  auc^  wdl)renb  beS  (^lugeS  felbjl  oft  nod)  eine  angenef)me,  ber  bes  9^in; 
gelfanbl)ut)nS  jiemlid)  dt)nli$e,  weit  fd)allenbe  «Stimme*  9JiemalS  fd)reit  eS  im 
@i^en* 

es  werben  ibm  balb  brdunlid)  gefleckte,  balb  bla^- einfarbige,  wei|3lid)c  ©ier 
gugefd)rieben4  ße^tcre  würben  nur,  obfd)on  im  anfd)einenb  reifen  ̂ Jujlanbe,  bod)  ge; 
wi^  nod)  ot)ne  il)re  waj)re  garbe,  bei  erlegten  Sßeibd)en  gefunben*  @ie  waren  gr6; 
^er,  als  ̂ auStaubeneier* 
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3u  ©eite  18  —  20, 

^er  tvcißfö^fige  unb  graue  ©ei'er, 
ein,  für  unfere  geogi*Qpf)ifd)e  ßage  merfwücbigeö  (greignip,  baö  erfd()cincn  cineö 

ganzen,  !(cincn  (Sd)it)armeg  t)on  ©eiern,  t)at  aud)  tiefet  Sa^r,  ol)ne  Zweifel  mit  in 
golge  beS  unc\en)of)nlid)  '()ei^cn  (Sommerö,  in  @d)lefien  wieber  (^tatt  gefunben* 3n?6lf  SSogel  biefer  ©attung,  worunter  eilf  oon  einerlei  2Crt,  fdmmtlid)  wei^s 
!opfige  waren  unb  blo^  einer  ber  ©pecieg  beö  grauen  geftbrte,  würben  am 
9ten  Suni  b.  3.  gegen  2(bcnb  mmit  ber  @tabt  SSrieg  (gorftreoier  (Sd)eibeiwi^)  üon 
einem  gorflbeamten  bei  einanber  auf  einem  großen  ̂ ol5fd)lage  angetroffen :  wo  fte 
ein  9ict)  niebergejtof  en  unb  baffelbe  fo  eben  biö  auf  bie  größten,  glatt  abgenagten, 
wie  mit  einem  fd)arfen  ?)}leffer  befd)abten  Änod^en  rein  aufge5cl)rt  Satten*  ®ie  wa» 
ren,  sum  Sljeilc  t)ieUeid)t  wegen  beö  gerabe  l)errfd)enben  t)eftigcn,  t?on  (Sd)logen  6e ; 
gleiteten  ®ewitterregenö,  burd)auö  ol)ne  (Sd)eu»  ̂ er  juerft  gefel)ene  lief  ftc^,  eben 
ßonberßrbe  aufgejtiegen,  faumburd)^dnbe!latfd)en  unb  Stufen  oon  feinem,  auf  einer 
Äiefer  genommenen  0la^e  oertreiben ,  fe^te  ftd)  aud)  balb ,  nur  wenige  (Sd)ritte  ba= 
tjon,  wieber  auf  eine  anbere  nieber;  bie  furj  barauf  gefunbenen  übrigen  erhoben  fid) 
gleid)fallg  üom  SSoben  auö  ru^ig  unb  gemdd)lid)  auf  bie  ndd)^en  JKanbFiefern  beö 
|)aueö*  @o  würben  mit  einer,  injwifdjen  l)erbeiget)oltenSSüd)fe  unb^linte  ol)ne9iJlüt)c 
t)on  jwei  (Sd)U|en  fünf,  barunter  ber  graue,  erlegt,  Sie  würben  fogar,  ba  fie  fid) 
•jletö  auf  @d)uf weite  ankommen  liefen,  ftd)cr  alle  nad)  einanber  i^aben  gefd)offen  wers 
ben  !6nnen,  wenn  nid)t  tt)eil§  bie  einbred)enbe  9f{ad)t,  nod^  met)r  aber  ber  j)duftg  fal; 
Icnbe  Siegen,  weld^er  jule^t  fd)on  bie  ®ewet)re  unbraud^bar  mad)te,  ein  weitere^  SSers 
folgen  gebinbert  t)dtte,  2(m  ndd)jlen  «JJiorgen  bei  Sageöanbruc^  war  feiner  mel)r  ju 
fe^en,  felbfl:  in  ber  ganzen  Umgegenb  nid)t, 

diejenigen  gwei  t)on  ben  erlegten,  weld)e  fofort  in  baö  anatomifd^c  9i}Zufeum 
SSreglau  famen,  unb  beren  ̂ dute  nod)  gegenwdrtig  aufbewat)rt  finb ,  ber  graue 

unb  ein  weif fbpfiger,  waren  beibe  junge,  im  ̂ weiten  ßebenöiat)re  unb  in  ber  erften 
^Käufer  jtel)enbe  ̂ ogel;  ber  le|te  im  flidrfften  geberwed^fel  gan^  nad)  ber  ®.  16  an= 
gegebenen  SBeife  begriffen.  (Sin  S[ßeibd)en,      3'  4";  glügelweite  7'  lOVa'', 

!2Cud)  ber  graue  bi\tätiiiU  üoUfommen  bie,  (3.16-17  auögefprod)cne  S5crmus 
tl)ung :  baf  auä)  bei  i^m,  gleid)  wie  beim  weipfopfigen,  bie  längliche  ©effalt  beS  QJes 
fiebert  unb  bie  wollige  S3efd)affenbeit  ber  ÄopfbebecBung  fic^  mit  bem  2(lter  mel)rere 
5al)re  Mnburd),  obgleid^  er|^ere  nid)t  in  fo  auffallenbem  ®rabe  wie  bei  jenem,  oerdn; 
bem.  einzelne,  bereite  f)in  unb  wieber  l)eroorgewad)fene,  neue  gebern  finb  offenbar 
breiter  unb  fürjer,  alö  bie  entfpred)enben  unter  ben  nod^  ffet)enben  alten :  waö  befons 
b«rö  an  ben  fel)r  langen  ̂ ofen  bemerkbar  wirb.  S)ie  weid)e ,  altere  25unenwollc 
beS  Äopfeg  unb  eineö  Sbeilö  bcö  J^alfeä  finb  ebenfalls  bereite  ffarE  mit  l)drterer  »er? 
mifd)t,  bie  ftc^  weit  rauher  anfül)lt.  2Cuffallenb  war  an  ibm  bie  duferft  l)eUe,  febr 
lid)t  perlfarbene,  blof  bldulid);  ober  faff  obUig  weife  garbe  ber  gufi)dute*  ©in 
s)}ldnnd)en.  ß.  gleid)fallg  3'  4";  Flugweite  aber  8'  4". 

©in  fed)6ter  ®eier,  »on  weld[)er  2(rt,  ift  nod)  unbefannt,  würbe  tiefer  in  Dbcrs 
fd()lefien  gefc^offem 
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gel)6rt  ju  benjenigen  «Rauboogeln,  weld)e  bisweilen  (ob  mit  in  ̂ olge  ungewobm 
lid^er  ©ommerwdrme?)  in  eine  2(rt  SfJaferei  verfallen  fonlien,  bie  an  baö  @eba* 
ren  mand)er  2(uer  ̂   ober  gafanenbdbne  im  ̂ rül)linge  Unb  ©ommer  erinnert.  @o 
\)at  man  in  (S(l)weben  ein  SÖlal  ben  ̂ all  erlebt:  baf,  alö  bei  grofer  «^i^e  ein  SBagen 

i 
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mit  gwciSletfenbcn  einige  Seit  im  fffialbe  jlitt  t)tclt,  um  bieSöagenbed^e  ̂ urödfsufd()la= 
gen,  ein  großer  JQÜ^)mtt)ahid)t  bic  ̂ ferbe  anfiel  unb  fte,  wt  ii)ren  topfen  flattecnb, 
mit  flauen  unb  @d)nabel  su  oent)unben  fud)te,  fie  i)kt'i>ütä)  fd)euen  unb  bdumcn 
mad)te  unb  fo  crnftlid)  auf  feinem  ®ori)aben  hif)avtte,  ba^  bec  ierabfpringenbe 
fd)er  ii)n  burd)  einige  frdftige  ̂ iebe  mit  bem  ̂ eitfd)enfticlc    SSoben  fd)lug* 

3u  63. 

bei  ben  Sagern  £)berfd)Uftenö  unter  bem  Flamen  SÄeöieroogel  begannt, 
frf)cint  in  ben  großen  feud)ten  Sßdlbern  jener  ©cgcnben  gar  nid)t  feiten  ju  fein. 
S5emnad)  wdre  fein  SSorfommen  in  t)erfd)iebenen  ©egenben  fei)r  t)erfd)ieben  5  wat)rs 
fd)einlid),  weit  eö  ber  Sieget  nad)  an  beffcimmte  Drt§oeri)dUniffe  gebunben  fein  mag* 

3u      62  — 63.  ajon 
bem  n)etflfd)tt)anjtöen  (Sceabler 

fc^einen  mand^e  eingelne  in  j)ot)erem  (grabe,  aU  6iö  jc^t  irgenb  ein  anberer 
S^auböogcl,  o>^a^mt  «Horben  ju  fein* 

ein  folcl)er  würbe  im  Sai)re  1833  gu  ef)riftine'()amn  in  Äi(öbi)n  bereits  nai^e  an 3  i)inburd)  unterbaltcn.  ©r  war  nid)t  allein  fo  ̂ a^m,  ba^  er  fid)  anfaffen, 
ftrcid)cln  unb  burd)9^ennung  feinegS^amenS  herbeirufen  lie^;  fonbern  er  mad)te  aud) 
bebeutcnbe  Jfugfiuge  in  bie  Umgcgenb,  befud[)te  feine  wilben  SBrübcr  am  naben  Sees 
flranbe,  unb  fprad)  bier  jugleid)  bei  ben  bafelbfl:  wobnenbcn  gifd)ern  »or,  oon  weis 
^en  er  gefannt  war  unb  jtets  mit  ßtwaö  bewirtbct  würbe*  Senn  aud)  er  jog,  wie 
gewobnlic^ ,  gifd)e  allem  2(nberen  t)or*  Stie  tjergo^  er  öon  feinen  ©pajierfiügen 
^eimjuEebren,  wo  er  bann  ebenfalls  ftetS  gefüttert  würbe*  Sfjur  einmal  b^tte  er  eS 
ftd)  in  einem  naben  ©ebofte  l)erauSgenommen,  über  einige  »|>übner  berjufallen,  was 
ibm  Mnai)c  baS  geben  gefojlet  1)ätU*  (Sonft  biente  eine  ̂ iemlid^  gro^e,  mit  ßifens 
t>xati)  um  feinen  ̂ alS  befejtigte  SOletallglocEe,  weld)C  bei  jjeber  U^ewegung  ftarf  unb 
fortwdbrenb  tdutete,  baju,  ibn  ben  Sägern  ber  9lad)barfd)aft  fenntlid)  ju  mad)en* 
®od)  trug  ibr  beller  /  in  berCuft  fo  ungewohnter  Älang  bei  feinem  maiefldtifd)en 
Umberfd)wenBen  in  ber  »^obe  nod)  baju  bei,  ̂ Rboen  unb  sfieerfcbwalben  fd)aarenweife 
um  ihn  iu  oerfammeln,  weld)e  mit  ihrem  @efd)reie  ̂ wifcben  ben  Äldngen  ber  ©lo^e 
feinen  greunben  su  «^aufc  feine  ̂ iMh^)t  fd)on  oon  fern  p  melben  pflegten* 

gtt  76* 
©er  gemetnc  S5uffarb* 

sßlan  fennt  aus  ©nglanb  gwei  SSeifpiele,  (su  Sßillington  bei  £id)fielb  unb  p  Uj:? 
bribge,)  wo  gahme  weiblid)c,  gemeine  ober  glattfüfige  SSuffarbe,  an  welchen  man 
bie  gujt  ju  brüten  bemerfte,  inbem  ber  eine  jcbeS  SSKal  (Stoffe  ju  einem  Stefle  jufam= 
menjutragen  anfing,  —  jebeS  Saht  ohne  9)lühe  baju  vermocht  würben,  eine  :M;n5ahl 
Don  .^ühnereiern  auszubrüten*  ̂ ic  Sungen  führten  unb  oertheibigtcn  fte,  ihrer  Qxb-- 
f eren  Söehrhaftigfeit  angcmeffen ,  mit  nod)  mehr  ©ifcr,  alS  gewöhnliche  ̂ ühner  eS 
thun,  fielen  baber,  fo  lange  jene  flein  waren,  »^unbe  unb  Äa|en,  welche  in  ihre9^dbe 
famen,  wüthenb  an*  ©och  nahm  biep  mit  bem  ̂ eranwad^fen  ber  jungen  kühner  aK 
SDer  eine  oon  beiben  pflegte  baS  ihm  vorgeworfene  gleifch  in  Keine  @tüdE'e  ̂ u  theilen, unb  fo  CS  feinen  ©tieffinbern  mit  großer  2(ufmer!famf eit  oorplegen?  fd)ien  ober  fehr 
übelgelaunt  anwerben,  wennbicfe  faum  ein  ̂ aar  fleineS3roc!en  mfd)ludEten,  fonbern 
lieber  wieber  nad)  Äornerw  ju  fuchen  begannen*  ©och  mugte  er  bie  ̂ ühnd)en,  um 
fte  gu  lieben,  felbft  ausgebrütet  haben*  2(lS  man  ihm  einjt,  weil  man  ihm  biefe 
sjKühe  fparen  wollte,  bereits  ausgebrütete  übergab,  fehrte  auch  fein  eigentlid)ec  ffla: 
turtrieb  jurüc!*  (Sr  fiel  über  biefelben  her  unb  tb\)Utt  fte* 

Su  ©*  85* 
©er  fdS)n)ar5fd)ultert3e  ©Jeitaat 

foU  fchon  in  (Spanien  nicht  feiten  feinj  unb  man  will  ihn  öud)  bereits  im,n5rb; 
liehen  gronfreich  ein  ̂ aar  9)lal  angetroffen  haben* 
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3tt  ©♦  97  — S8.  S?on 

ftnb,  njcntöflcnö,  foüicl  man  wci^,  \vol)t  nod)  nicmalö  fo  oiele  nod)  (Subcn  tiers 
abgefommcn,  wie  im  (Spati)er6iite  3.  1832  unb  bcm  golinben ,  baraitf  folgcnben 
Sßinter*  mittleren  unb  füb(id)cn  (Sd)  weben  fanben  fte  ftd)  in  fonjl  mxQctob^^n: 
iid^ec  3at)l  ein;  cS  gab  feine  ̂ cooinü,  feinen  größeren  Siftrict,  wo  man  bercn  nid)t 
gefe^en  ober  erlegt  ̂ dtte*  ©ine  ber  le|teren  geigte  befonberö  auffattenb,  wie  wenig 
biefe  SSogelart,  an  einen  walblofen  2lufentt)alt  in  faxten  2(lpengegenben  gewol)nt, 
jum  2(uffe^en  auf  Saume  geneigt  i%  ̂ enn  fünf  (Stunben  lang  (oon  10-3  Ul)r) 
würbe  biefe  ©ulc  »on  Sagbl)unben  (©tobercrn,  SSradfen)  im  Umfreife  einer  SOleilc 
l)erumgeiagt,  5fterS  oon  benfelben  ge|lellt  unb  angegriffen,  enblid)  aber  oon  einem 
hinter  einem  55aume  verborgenen  ®d)u|en  erlegt:  ba  fie  ftd)  auf  bem  »"freien  burd)« 
au^  felbjt  nid)t  biö  auf  bie  du^erj^e  95üd)fenfd)Upweite  ankommen  lief*  Sßdbrenb  bies 
fer  ̂eit  lief  fie  ftd)  entwebec  auf  fal)le  ̂ Berggipfel,  ober  auf  große  ©teine  im  gelbe, 
feiten  auf  einen  SSaum  nieber* 

ebenfo,  wie  in  @canbinaüien,  erfd)ienen  biefe  @ulen  bamal§  aud)  bei  unö  in 
ungewobnlicber  3^ibt*  3n  allen  ̂ roüinjcn  ■DeutMlanbS  biö  nad)  (Sacbfen  unb 
©d)lefien  l)erab  finb  oom  ßnbe  Stooemberö  an  mehrere  erlegt,  in  ben  n5rblid)en 
aber  beren  nod)  mei)rere  gefd^ofen  unb  gefangen,  ̂ um  Steile  fogar  in  fleinen  ©efctts 
fc^aften  aefeben  worben* 

@ie  würben  oon  Kraben  i^art  »erfolgt,  unb  bie  meiften  waren  gar  nid)t 
fc^eu»  ©efangen  liebte  bie  eine  ein  lid)teS  ©ernad),  unb  SSerbunfelung  beffelben  war 
ibr  unbebagli^ ,  ma6;)U  fogar,  baf  fte  nid)t  fraf ;  bei  einet  anbeten  fd)ien  eg  jjebod) 
umge!el)rt*  (Sie  trugen  ftd)  fcljr  glatt,  jogen  aber  baö  ®eftd)t  burd)  8Sorrid)ten  be» 
©cbleierö  ftetö  etwaö,  nid)t  feiten  fogar  auffallenb,  in  bie  SSreite,  wie  ber  (Sd)leiet« 
fauj  in  bie  ßdnge,  unb  jlrdubten  beim  ̂ reffen  baö  ©efteber,  befonberö  am  S^ücfen, 
'^od)  auf.  2Cuf  bem  SSoben  jianben  fie  wagered)t,  mit  üorge|trec!ten  guf  en  unb  wes 
nig  gefenftem  ©cbwanje;  mei{ten§  mit  aufgeri^tetem  ßeibe  auf  3(ften  ober  Stangen, 
bod)  lieber  auf  ©rbbaufen  ober  Steinen*  Sij^ancbe  wollten  nid)t  jabm  werben;  anbete 
lernten  minbejlenö  il)rcn  SSeft^er  balb  fennen*  Sie  zeigten  fid)  in  mand)cr  ̂ inficbt 
febr  flug,  laufd)ten  aufmcrffam  auf  bie  Sritte  na^enber  ̂ erfonen,  blieben  bann, 
felbjt  belaufest,  balbe  Stunben  lang  unbeweglid)  in  il)rer  bord)enben  Stellung,  lic« 
fen  fid)  aber  burd)  entferntes  ©etbfe  ober  fonfliges,  minber  »erbddjtigeö  ©erdufc^ 
nid)t  jtoren*  Sie  !6nnen,  obglcid)  fonft  obne  fid)tbare  geberobren,  bod),  dl)nlid)  bcu 
3wergtageule,  einige  gcbern  bid)t  binter  bemSd)leier  wie  fur5cJg)brncben  aufrid)ten* 

Sbre  wenig  laute,  feiten  ausgegebene  Stimme  foU  berjenigen  beö^erl^ul)neä 
etwag  dbnlid)  gewefen  fein* 

grifcbeg  gleifd)  »on  bel)aarten  wilben  Spieren,  wie  ̂ afen,  eid)bbrnd)en,  SOZdus 
fen,  liebten  fie;  nid)t  aber  baö  üon  jabmen;  mand^e  fraf  Ärdben  nod)  lieber*  gau^ 
Xigeö^leifd)  mod)te  feine;  bie  Ä5pfe  blieben  immer,  bie  25drme  gew5l)nlid)  liegen* 
gSon  Sauben  unb  bcrgl*  SSbgeln  tijfen  fte  juerft  bcn  Äropf  auf,  unb  fc^uttelten  beffen 
Snt)alt  aul* 

3u  ©♦  108. 
SDei:  taud)fü^i3e  Äauj 

f(!^eint  bct  cinjige  Sflaubüogel,  t»on  weld)em  man  bi§  gegenwärtig  bie  ©tfa^rung 
gemacht  bat:  baf  er  fid),  wenigjlenS iung  aufgewogen,  in  @efangenfd)aft  fortpflanzt* 
Sn  SSetlin,  wo  man  it)n  (fo  wenig  et  aud),  nad)  feinet  Sdjldfrigfcit  gu  urtbcilen, 
im  8Sergleid)e  mit  bem  Steinfauje  baju  geeignet  fd)einen  mbd)te)  gern  sum  2(nlocfett 
beim  SSogelfange  benu^t,  bat  ein  ̂ drcben  nun  fcbon  feit  2  Sabten  jeben  grübling 
'i£nftalt  «um  ̂ cdtn  gemacbt*  Stur  3ufdlle  baben  ein  glücflid)eS  «Kefultat  bieroon  ge-^ binbert*  Sie  trugen  in  ibrem  jiemUd)  geräumigen  Ädfigc  eine  50lenge  oon  SSauftofs 
fen  gu  einem  3-4"  b^ben  Gleite  pfammen,  unb  legten  bann:  in  b,  3*  jwei  «Dlal, 
iebeö  SKal  4  ©ier ,  welche  baö  erjte  SJlal  f urj  oor  bem  2lu6fd)lüpfen  ber  Sungen 
burd)  Umwerfen  beö^dfigS  jerbrocben  würben,  baö  iWciteDJlol  aber  fid)  nac^  langem 
SBebrüten  alö  nid)t  befrucbtct  ctwiefen* 



560  ^aä)ttäQi.  (©pmingSuSgcK.) 

3u     112,  5?otc  16. 

fhibet  fid)  mid>  f^mitä  auf  (garöinjcit  in  iicr  fiiblid^fii  möiibming,  (o  migfc^nib  Wk  ik  'dUi'. rm  a^ijgel  bei  miö :  oOi-ii  vkl  i)(lUt ;  mxkix  fafl  wci^  imb  wie  2itlaö  fd)inmKvnl>. 

3u  ©.  151,  5note  25. 
^i'e  (jemcine  Ärä|)C 

tcOt  vwivflid)  in  \{)m  grrtucn  gärfemiij  (nB  SJJeOclfr a^c)  fcaö  ganje  Saf;r  ̂ inburd)  «uf  ©nv.- 
titnicn,  iint)  ntftct  ta.  @cUtc  »voOl  aud>  bei  if)r  i)ovt,  otict  r;in  unt)  wicbev  fonfi,  viettdc^t  ein  «"^ni 
lid)cr  6runb  juc  2Jnna(jnic  einer  lid^tcrcn  gäibung  mihuii'K-n,  »vic  6cim  ©taaie?  —  i 

3U  ©♦  156—162* 

fott  «?ibcr  erwarten  auf  @arbinien  niften.  —  Sofüc  fd^cincn  bic  @tcin6rat)en 
gegen  aUeö  aSermutt)en  bcibc  au  fetjtcn^  nicl)t  aber  mangelt 

165  —  166.  95ei 
unferem  ©faarc 

'^at  c§  firf)  im  üerffoffenen ,  fo  ungew6t)nlid)  ̂ ei^en  unb  trocfenen  Pommer  me- 
ber  fet)r  entfd)ieben  hmä^vt:  bap  btc  2f^nlid^fett  ber  t)iefigcn  mit  bcn  [üblicheren  (far^ 
binifd)en)  fid)  mit  ben  ermdl)nten,  bencn  jeneö  Sanbeg  al)nlid)en  atmofp^arifd)en  aSer- 

t)dltnitTen  jletgert,  (Sg  gab  in  l)icfiger  ©cgenb  fein  3a!)r  fo  mele  matt|"d)tt)ar5e  (Staare, wie  im  gegenwärtig  enbigcnben«  @elbjl  unoerfennbar  jüngere  ober  ganj  junge  (jum 
crjlcn  sjKale  maufcrnbe)  935gel  biefer  "iCrt  färbten  fid)  bei  biefer  t)ot)en  Sßdrme  reiner auö:  inbem  fie  fogleid)  ein  merflid)  weniger  alö  fonjl:  geflec!te§  ©efieber  bekamen,  fo 
ba^  man  fie  ol)ne  nod)  üort)anbene  überbleibfel  ber  Sugenbfebern  gar  nid)t  für  SSbgel 
im  erjlen  ßebenöjo^re  angefeben  t)aben  würbe* 

(2(ud)  anbere  SSogelarten  würben  meift  biefes  2ai)t  in  garbcn  befonberg  t)übf(i^O 

3u  ©.  180. 

fbmmt  aud)/  unb  jwar,  wie  eö  fd)eint,  nid)t  eben  feiten,  auf  ©arbinien  üor; 
inbe^  wa^rfd)einlic§  blo^  auf  bem  jDurd)5uge. 

Su      225.  TCnmcrf. 

?S)er  f(i)vt)ar§fiirttiöc  S^o^rfänger, 
Sylvia  nigrifroiis  B. 

©(^^warjflitniQet  ßauböogcL 
Ser  £)berleib  fd)on  grünlid) ,  fajl  rein  ̂ eifiggrön;  ber  ©teip  tjeller,  bie 

Sßangen  etwas  bunfler*  @d)wungs  unb  ©d^wansfebern  bunfelbraun,  le^tere  om 
tiefften  gefärbt,  beibe  mit  etwaö  l)ellcrer  ©infaffung.  ©er  Unterleib  gelblid)  = 
weip,  auf  ber  SSrufl  mit  grüngelbem  2Cnfluge;  bie  ̂ erfenfeberd)en  grau*  flauen 
unb  @d)nabel  l)ornbraun,  fein  Untertl)eil  gelblid)weip ;  bie  güpe  graugclblid)  ober 
fd)mu^ig  bleifarben*  2)aö  50lännd)en  l)inter  bem  2(nfange  ber  (Stirn,  oorben 
2Cugen,  mit  einem  breiten  fd)war5en  £luerbajibe*  ®aö  S(Beibd)en  foll  an 
ber  ©tirn  rojlrott)lid) ,  mit  £)lioenfarbe  überlaufen,  augfel)en*  S^)m  foUen  aud)  bie 

Sungen  dl)neln*  ß*  5"  8'" -6"* 2)iep  fd)eint  ein  ungemein  feltener  SSogel  ju  fein,  ber  aber  bod^  eine  befonbere3(tt 
au§mad)en  mag*  (Stnmal  ift  ein^drd)en  in  S^üringen  nijtenb  angetroffen  unb 
nad)l^er  ein  anbereö  ©rem^Jlar  in  einer  bortigen  Sammlung  aufgefunben  worben  : 
beibeS  oor  Mm'be  brei  3al)r5el)enben*  ©od)  i|l  er  bamalS  wat)rfcbeinlicl^  nod)  bfter 
bafelbjl  üorgeBommen;  feitbem  l)at  man  il)n  nirgenbS  mit  S3eflimmtt)eit  wieber wal)rs 
genommen*  S5ielleid)t  gel)5rte  ein  eben  bamalg,  im  (Spdtfommer  in  Uni) alt  ges 
fangencr  ̂ io^rfdnger  alö  junget  ̂ erbjlo6geld)en  aud)  l)ierl)er*  Unb  üermut^lid)  war 
cö  gleid)faUö  ein  Sfiül)rfdngcr  biefer  W,  weld)er  üor  ein  ̂ aar  3at)ren  ganj 
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fange  bc§  SO^öi,  offenbar  nod^auf  bem  3uge  begriffen,  in  (Sd)lefien  an  einem  ©eis 
tenarme  ber  £3ber  bei  SSreSlau  auf  einer  mit  jungem  Söeibengebufd)e  beiüa(j^fenen 
©teUe,  bie  fonft  b^wfig  ber  (Sumpf;  unb  einzeln  ber  ©d()ilfs  (niemals  aber  berSeid);) 
9fiot)rfdnger  bewol^nt,  bod)  auf  einem  etnjaö  tro(f  neren  ̂ ld|(j[)en,  al6  biefe,  etneö2(benb8 
fe()r  fleißig  fein  ßiebd)en  i)oren  lief,  aber  bamalö  nicl)t  fofort  erlegt  werben  fonnte  unb 
am  folgenben  SJJorgen  fcl)on  irieber  t)erf(!)wunben  iüar,  Sie  tl)üringifd)en  l)ielten  fid^ 
im  büfteren,  eng  oertt)acl)fenen  ©ebufd)e  am  Sßaffer  auf,  blieben  ba 

fel)r  üerffecEt,  unb  liefen  fid)  auö  ©d)üd)ternbeit  fa|t  gar  nid)t  fel)en,  ®ie  n?as 
ren  überl)aupt  fo  munter,  fd)neU  unb  lebhaft,  wie  irgenb  ein  anberer  9?obrfdnger,  unb 
fd)ienen  febr  weid)licl) ;  benn  fd)on  bei  etwaö  fübler  SßSitterung  böpften  fie  gleid)  mit 
unbel)aglid)  gejlrdubtem  ©efieber  uml)er. 

(Sie  iodtzn  n)dl)renb  beö  ©pringenö  oft  t)i\it  unb  ̂ d,  Sag  Sj)^dnnd)en  fang 
baUi  aud)  unaufl)5rlic^  unb  angenebm;  aber  nid)t  fo  laut  wie  ber  Seid)rol)rfdnj 
ger,  obwol)l  fein  ©efang  fonjt,  befonberS  in  einigen  flirrenben  @tropl)en,  dl)nlid() 
!tang.  Ser  erwdljnte  23oqel  am  Ufer  ber  Ober  war  gleid}fall§  fel)r  eifrig  barin,  unb 
fang  ungefdl)r  fo  laut,  ober  faft  j^drfer,  alg  ber  (Sumpfr  ol)rfdnger,  (Sr  übertraf 
tiefen  beinahe  nod)  an  SCilannigfaltigfeit  ber  Sange,  unb  wid),  bei  einiger  3(:l)nlicl)feit 
mit  il)m  unb  obgleid)  er  fid)  immer  nod)  beutltcb  alö  J)iol)rfdnger  fenntltd)  machte,  bod^ 
uon  allen  einl)eimifd)en  S?obrfdngern  fo  entfd)ieben  unb  merflid)  ab,  baf  er  ̂iernac^  • 
förg  erfie  bejlimmt  nid)t  mit  irgenb  einem  oon  ibnen  für  einerlei  gehalten  werben 
fonnte,  2fm  meiffen  fiel  fogleid)  bie  merfwürbige  3(l)nlid)feit  einiger  feiner  ®d|e  mit 
ber  fd)wirrenben  ©tropl)e  fei)v  üieler  Söafferpieper,  welche  bem  ®d)lufe  if)reä  ®es 
fanget  oorbergebt,  inö  Dj)r, 

Sag  9^ej!  be§  in  Sbüringen  heo'ba6:)UUn  ̂ drd)en6  ftanb  im  tiefften@ebüfd)e  am Sßaffer,  war  au§  tro(fenen  ©rag;  unb  >!^rduterbölmen  behaut,  unb  mit  Sßür5eld)en 
unb  einjelnen  3;i)ierbaaren  auggefüttert.  @g  faf-en  bereits  fünf  3unge  bartn*  Übri; 
geng  ijt  eg  nid)t  unwabrfd)einltd),  baf  tiefem  Sögel  ein  dl)nli^eg9^ejl:  angeI)ort  babe, 
weld^eg  einjl;  in  Dberfd)leften  am  Ufer  ber  S^eiffe  in  einem  deinen,  mit  ̂ ol)em  ©rafc 

burd)wad^fenen  SÖeibenflraud)e  swifcben  ben  'i)mic^m  unb  ̂ almen  faum  1'  bod)  über ber  @rbe  anqebrad)t  war,  unb  4  nod)  ganj  unbebrütete,  febr  angenebm  gefdrbte  (Si; 
crd)en  enthielt.  Siefe,etwag  fleiner,  aU  bießter  beöSeicb^unb  ©umpfrobrfdngerg, 
fa^en  im  ©runbe  jiemlid)  fatt  l)ellgrünltd),  nur  fcl)Wod)  ing  23ldulid)e  fd)tmmernb  aug, 
unb  waren  allentbalben  mdfig  bid)t  mit  bod)  roftrütl)lid)en,  feinen  Strid)eln  bej^reut, 
gegen  bag  ftumpfe  @nbe  bin  aber  mit  einem  nod)  lebbafteren  Sd)atten!rdn5d)en  t)on 
roftrotben  Strid)eld)en  unb!>pünftd)en  rerfcben,  unb  fai)en  fdmmtlid)en  bigl)cr  befanns 
ten  Siern  üon  kleinen  SSogeln  bur^aug  febr  undl)nli(j[)* 

3u       249  — 250» 

£)er  Sßafferfd)tt)a^et» 
Sn  ̂ innlanb  foU  biefer  SSogel  im  ̂ erbjle  erfd)einen,  ben  SßSinter  über  ba  blei; 

ben,  fid)  gan^  befonberg  unter  ben  (Scbid)ten  unb  erbobten  9^dnbern  üon  (gigfd)ollen 
aufhalten,  weldie  fid)  bann  an  a3ad)ufern  bitten,  ba  oft  unfi(^)tbar  fein  Söefen  treiben 
unb  meij^eng  erft  nad)  wieterboltem  (Sd)tef  en  in  ber  dlät)e,  weld)eg  ibn  erfd)rec!t  ber; 
nugtreibt,  ̂ d)tbav  wertem  ©o  foll  er  fid)  ten  SßSinter  über  auft)alten,  geitig  im 
grüblinge,  ober  üielmebr  fd)on  üor  2luggang  beg  äßinterg  niflen,  im  SOlai  jebod), 
nad)bem  er  eine  93rut  gemad)i  bat,  turd)gdngig  fammt  biefer  felbjt  unb  ju  einer  ̂ cit 
oerfd)winben,  wo  man  ten  Sangen  hum  bie  ̂ u  beteutenben  Steifen  notbige  Äraft  ̂ u« 
trauen  mod)te,  Sei  %v\hm^t  ber  @d)walben  bafelbft  finbet  fid)  bann  fein  SßSoffer? 
fd^wd^er  mel)r  oor+  (Sollte  er  alfo  tort  entweter  nid)t  jwei  SM  be(fen,  oter  bic 
le^te  fSxixt  in  anteren  ©egenten  mad)en?  *)  —  Unb  wo^in  mag  er  bann  äiel)en?  — 

3u  (S*269V 
£)er  (Sporn  ̂   ̂teiper* 

er  foE  fid),  neueren  @rfa!)rungen  jufolge,  nidt)t  blop  in  (Sub;S5ritannien 

*)  2Jci-aI.  teil  fdjwnräfc^diijcn  Ü.'i3ic]\'ni'd;iiuiifjcv,  Q.  198. 
©  1 0  9  e  r      (55,    «Sögel  ©uropa'g,  Iter  3;i)U  3  6 
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tilA)t  fetten  Dorftnben,  fonbern  oud)  feibt  auf  ber  Snfcl  ̂ elgolanb  mcl)rfad)  »ors 
gefommcn  fein«  2)od)  ijl  gum  Steile  mcUeid)t  eine  SSectt)ed)felun9  mit  bem  SSrod^s 
?)iepec  befürci)ten, 
Su  287. 

^ic  ̂ e^cns Sraunellc 
^ö)mt  mond()eö         wjo  fie  fidj)  jum  ̂ erbjle  in  einer  ober  ber  anbern  ©egenb  ̂ dufi* 
ger  alö  fonft  setgt,  ober  fie  in  n>irflid)cr  Spenge  burd^^ie^t,  in  nid)t  ganj  Keinen,  bod) 
etwaö  ä^riireuten  ®efeUfd)aften  ju  wanbern. 

Su  ©♦296,  5>lote58. 

£)ct  ©arten  ?  TCmmct  (wa^)rc ^Drtolan) 
geß'övt  unter  biejcniijcn  aJogelmtcn,  rtuf  tcrm  ̂ HtUmQitntmdilmQ  int  isicfjäfjrige  warne  ©om« 

iner  feinen  fbrtierli(l)en  Sinpu^  befonDevö  beutlid)  ausübte,  ©ogar  junge,  in  öer  ev^en  iBlam'cr  begvifs fcnc  ̂ bgel,  nod>  tiaju  foIc()e  vom  ivct01ict)cn  @e)d)led>tc,  jcigten  feOc  fccutlid)  öen  Tinfang  ̂ u  jcnet 
tofirotf;en  Äe(;te,  weldy  fid)  fonft  gctvi>^nlid>  nur  bei  füblid^eren  auöbilöet :  int>em  l>i«i 
felbc  am  ©ninlie  unö  in  &er  lOiittc  fd^on  tscutlid),  jum  Zi)t'd  in  einer  breiten  CluerbinCe,  vcflrbt^lic^, nur  am  Snfcc  ber  gefcern  gclblid)  »»ie  ger»(>[;nlid)  »var. 

Su       811—314.  SJon 

tommt  cntnjcbct  mitunter  eine  fei)!:  merfwütbigc  ̂ Cbd'nbcrung  ttor ,  wetdEje  Da§  ICufs 
fatlenbe  an  ftd^  l)at,  tl)ciltt)eifc  bem  SSctgfinf  cn  eigcnt^ümlid)  ä'^nlicf»  ju  fein;  ober  cv muf,  n>aö  t)ietteid)t  baS SßSa^rfcI)cinIt(J)erc  btcibt,  SSaflarbc  mit  bemfelben  jeugcn»  (§,in 
berglei(i)cn  Jßogcl ,  im  'K)pvU  b,  in  ber  Umgcgenb  üon  SSerlin  gefangen ,  gleid)t  beinal)e 
tjöUig  einem  58udE)finfen=S[öeibd)en;  näijert  ftd)  iebO(i)  ben  S5ergfin6en>-2Beibtt)en 
ctttjaö  burci)  ctivaS  flar!cr  at§  geroö^ntid)  auSgebrüdEtc  brauntttfjc  ©treifen  längS  be§  ̂ ins 
tcrJoipfeS,  unb  burd)  einen,  freilid)nur  unmerflirf)  me^r  inö  ®el6rötl^tt(J)C  fallenben  SSorbers 
f)aU*  SSebeutenber  öt)nelt  er  bemfciten  burd)  einen  Ii(i)ten  fd^wc  feige  Iben  2(nftrid)  ber 
Unterflügelbc^Efebern  unb  burd)  einen  nid)t  grünen,  fonbern  meinen,  nur  wenig 
grünlid)  gemifd)ten  SSürjeU  2Cud)  ber  (Sd>nabel  fd)eint  ein  wenig  fta'rBer,  aU  beimSSud)? 
finfem  ©egen  alleS  ©rroarten  war  biefer ,  ben  2Beibd)en  betber  ©ipccieö  fo  ä'f)nnc^c,  öon ben  SEJlannd)en  bciber  aber  wefentltd)  ücrfd)iebenc  SJogcl  männtid)en  ®efd^led)t§! 

^ie  ajogeljleUer  bortiger  ©egenb  finb  geneigt,  it)n  (wag  fd)werlid)  rid)tig  fein  möd^tc) 
für  eine  befonbere  2Crt  ju  t)alten,  unb  bel)aupten ;  er  pflege  aUiäi)rlid)  nid)t  feiten,  balb  eins 
jeln,  balb  in  deinen  Gruppen,  mit  ben  Uibm  anberen  Sinlenarten  ju  kommen,  t)alU  iid) 
ober  l)auftger  für  fid^,  alö  ju  biefen* 

er  benal)m  ftd)  im  Äafige  fcl)r  unrul)ig  unb  wilb. 
©eine  ©timmc  Jlang  jwar  wie  finf ,  aber  etwa§  tiefer  unb  rau^)er,  al§  beim  SBud^s 

finfen. 
(gö  f^eint  wenigflenS  nid^t  unmogtid) :  baf  biefcr  SJogel  einerlei  fein  Bönne  mit  ber, 

ttod)  ganj  bunBlcn,  fe^r  ungcnügenb  h^tamUn  Fringilla  inccrta  r.,  s.  unb  Roux. 

©.  407  —  408. 

fc|eincn  zuweilen  befonbere,  oft  wenig  beachtete,  atniofp]^drifdf)e  ©rcigniffe  in  eis 
ncm  biö^ier  nid)t  9eat)nten  ©rabe  ̂ uwiber  ju  fein«  ©o  bitten  um  bie  SOlitte  beg 
»erfloffenen  @ommerö,  alö  nad)  einem  ftarfen  ©ewitter  ein  bebeutenber,  anbaltenber 
^bb^nraucb  eintrat,  in  ber  ©egcnb  öon  95ab  Söarmbrunn  in  ©d^lcfien  mit  einem 
^ale  aUe  bortige  (9?oud^;  unb  |>au60  (Sd)walben  fid)  ocrloren,  blieben  längere  3eit 
(5-7  Sage)  tt)eg,  liefen  ibre  Sungen  in  ben  9leftern  t)eri)ungern,  unb  f ehrten  erft  ju« 
vM,  nad)bem  ber  4)obenraucb  ftd)  wicber  oerjogen  batte«  (gine  (Srfd)einung ,  ju 
ttjeld^er  man  ein  ©eitenjtucS  biö  ie|t  «)ol)t  »ergebend  fud)en  würbe!  — 
8u  ©♦  430. 
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AccENTOR  alplnus  B.,  ©.285-286.  1 
moduläris  K.  287-288- 

Alaüda  alpestris  L.  S.  272-273. 
arborea  L.  275-276. 
arvensis  L.  276-279. 
calandra  L.  S.  280-281. 
cristata  L.  S.  273-275. 
nigra  Falk  281-282. 
testacea  Gm.  279-280. 

Alcedo  ispida  L.  S.  440-443.  10 
Anthus  aquaticus  B.  261-264. 

arboreus  B.  266-267. 
campestris  B.  267-269. 
macronyx  mh.  269. 
pratensis  B.  264-266. 

BoMBYciLLA  garrülus  Vt.  389-390. 
Caprimülgus  europaeus  L.  429-431. 
CATHARTEspercnopterusIllig.l4-l5. 
Certhia  familiäris  L.  381-383. 
CiNGLUS  aquaticus  B.  248-251.  20 
Coccx'sTEs  glandarius  mh.  451-452. 
CoLUMBA  livia  Lth.  482-485. 

oenasL.  485-486. 
turtur  L.  S.  488-490. 
palumbus  L.  486-488. 

CoRAciAs  garrülus  Brnnch.  433-434. 
CoRvus  caryocatactes  L.  162-163. 

corax  L.  148-150. 
cornix  L.  150-153. 
frugilegus  L.  155-157. 
glandarius  L.  141-143.  SO 
gracülus  L.  S.  159-160. 
infaustus  L.  140-141. 
monedula  L.  153-155. 
pica  L.  144-146. 
pyrrhocörax  L.  S.  158-159. 

CucüLus  canörus  L.  446-449. 
Ctpselus  apus  Iiiig.  424-425. 

melba  Iiiig.  425-426. 
Emberiza  calcarata  T.  302-303.  40 

cia  L.  S.  298. 
cirlusL.  S.  294-295. 
citrinellaL.  293-294. 
hortulana  L.  295-297. 
melanocephäla  Scp.  292-293. 
miliaria  L.  S.  290-292- 
nivalis  L.  303-306. 
pityornus  P.  299. 

Emberiza  schoeniclus  L.  299-301. 
Falco  aesalon  Gm.  35-36.  60 

albicillaL.  61-63. 
apivörus  L.  78-80. 
ater  Gm.  82-83. 
buteo  L.  74-76. 
candicans  Gm.  41-45. 
cenchris  N.  29-30. 
cineraceus  Mntg.  90-91. 
fulvus  L.  S.  65-67. 
haliaetus  L.  56-57. 
imperiälisB.  67-68.  60 
lagopus  Brnnch.  73-74. 
?laniarius  mh.  40-41. 
?leucocephälus  L.  S.  60-61. 
leucopsis  B.  52-53. 
melanopterus  Ddn.  85-86. 
milvusL.  81-82. 
naevius  Gm.  68-70. 
Nisus  L.  49-51. 
palumbarius  L.  47-49. 
pennatus  Gm.  70.  70 
peregrinus  Gm.  38-40. 
pygargus  auctt.  91-93. 
rufipes  Bsk.  32-33. 
rufusGm.  89-90. 
subbuteo  L.  36-38. 
tinnuncülus  L.  30-32. 

Fringilla  campestris  Schrk.  320-22. 
cannabinaL.  334-336. 
carduelis  L.  340-343. 
chloris  M.  332-334.  80 
citrinella  L.  S.  343-344. 
coccothraustes  M.  323-S25. 

*     coelebs  L.  311-313. 
domestica  L.  317-20. 
enucleatorM.  346-848. 
erythrinaM.  328-329- 
flavirostris  L.  336-337- 
linaria  L.  339  340. 

montifringilla  L.  313-314. 
nivalis  L.  S.  308-309.  90 
petronia  L.  S.  322-323. 
pyrrhülaM.  326-327. rosea  P.  314-315. 
serinus  L.  S.  329-331* 
spinus  L.  344-346. 

Gracüla  rosea  mh.  169-170. 

36* 



564    2(lp!)atjctifc^e§  ̂ ß^^^^x^\^  bcr  fpj^cmat  ©attungS--  unb  2(rt§namcn. 

Gtpaetüs  barlaatus  C.  22-25. 
HiRUNDO  riparla  L.  411-412. 

rupestris  Scp.  409-411. rustica  L.  4l44l7.  100 
urbica  L.  412-414. 

Laniüs  collurio  L.  136-137. 
excubitorL.  132-133. 
minor  Gm.  133-134. 
ruficeps  B.  134-135. 

LoxiA  curvirostra  L.  156-157. 
pityopsittäcus  Borckh.  357-358. 
taenioptera  mh.  354-356. 

MERors  apiaster  L.  S.  437-438. 
MoTACiLLA alba  L.  253-255.  110 

flava  L.  257-259. 
sulfurea  B.  255-257. 

MusciCAPA  colläris  B.  402-403. 
grisöla  L.  S.  405-406. 
luctuösa  T.  403-405. 
parva  B.  401-402. 

Oriölüs  galbüla  L.  S.  392-394. 
Parüs  ater  L.  364-365. 

barbatus  Scp.  371-372. 
caudatus  L.  S.  369-370.  120 
coeruleus  L.  366-367. 
cristatus  L.  362-363. 
cyänus  P.  367-368. 
major  L.  365-366. 
palustris  L.  363-364. 
pendulinus  l,.  S.  373-374. 

Perdix  cinerea  Lth.  544-548- 
coturnix  Lth.  549-552. 
rufa  Lth.  542-544. 
saxatilisB.  540-542.  ISO 

Phasiänos  colchTcus  L.  S.  499-503- 
Picus  canus  L.  464-465. 

leuconotus  B.  460-461. 
major  L.  458-459. 
MartTus  L.  457-458. 
medius  L.  459-460. 
minor  L.  461-462. 
tridactylus  L.  462463. 
viridis  L.  465-466. 

Pteröcles  arenariusT.  555-556. 140 
Regülus  flavicapillus  N.  396-397. 

ignicapillus  N.  397-398. 
Saxicola  aurita  T.  194-195. 

oenantheB.  195-196. 
rubetraB.  199-200. 
rubicöla  B.  197-198. 
stapazina  T.  193-194. 

SiTTA  europaea  L.  376-377. 
Strix  alüco  L.  108-109. 

barbataP.  110-111.  150 
brachyötus  Forst.  119-120. 
bubo  L.  116-119. 
dasypus  B.  107-108. 

Strix  flammea  L.  S.  111-114. 
liturata  Thnbg.  98-99- 
nisoria  W.  100-101. 
nivea  Thnbg.  97-98- 
noctua  Lcht.  107-107. 
otus  L.  115416. 

pygmaeaB.  101-102.  160 
scops  L.  S.  114-115. 

Stürnus  vulgaris  L.  165-167. 
Sylvia  abietina  Nlsf.  218-219- 

arundinacea  B.  226-227. 
atricapilla  Lth.  244-245- 
cariceti  N.  233-235. 
cinerea  Lth.  241-243. 
currüca  Lth.  239-241. 
cyanecüla  M.  &  W.  208-210.  170 fluviatTlis  W.  228-229- 
hortensis  B.  243-244. 
hypolisis  N.  221-222. locustella  Lth.  229-231. 
luscinia  Lth.  210-213. 
nisoria  B.  237-238. 
Orphea  T.  239. 
palustris  B.  225-226. 
PhilomelaB.  213-214. 
phoenicürus  Lth.  204-206.  180 
phragmTtis  B.  231-233. 
prasinopyga  Lcht.  217-218. rubecüla  Lth.  214-216. 
sibilätrix  B.  220-221. 
tithys  Lth.  203-204. 
trochilus  Lth.  219-220. 
turdlna  mh.  227-228. 

Tetrao  alpinus  Nlsf.  533-536. bonasia  L.  522-524. 
saliceti  T.  529-532.  190 
tetrix  T.  508-512. 
urogallus  L.  515-520. 

TicHODRÖMA  phoenicoptera  T.  378. 
Troglodxtes  parvülus  K.  S84-S86. 
TuRDüs  atriguläris  mh.  182-183. 

auroreus  P.  173-174. 
cyänus  L.  188-189. iliäcus  L.  178-180. 
merüla  L.  185-187. 
minor  Gm.  177  178. 
musicus  L.  175-177.  200 
pallidusLth.  172-173. 
pilaris  L.  181-182. ruficollisP.  180-181. 
saxatilis  L.  S.  189-191. 
torquatus  L.  183-185. 
viscivörus  L.  174-175. 

Upupa  epops  L.  472-474. 
VuLTUR  cinereus  Gm.  20-21. 

fulvus  Gm.  18-20. 
Iynx  torquilla  L.  468-469.  210 
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ber 

beutf(i)en  Sanbüogel**) 

A. 

AcciriTER  V. 

A.  aeinigiiiüsus  K.^F^r-co  rufusGm. 
-  astur P.  ̂   Falco  palumbarius  L, 
-  ater  K.  =  Falco  ater  Gm. 
-  buteo  K.  =  Falco  buteo  L, 
-  circus  P.  =  Falco  rufus  Gin. 
-  ferox  S.G, Gm.  =  Falco  leucopsis 

B.?  alt? 
-  fringillarius  Gould  =  Falco  Ni- s\is  L. 
-  haliaetosP.  =  Falco  haliaetusL, 
-  Korscliiin  S.  G.  Gm.  =  Falco  ru- 

fus Gm. 
-  lacertariusP.==Falco  apivorusL. 
-  lagopus  P.,  K.  =  Falco  lagopus Brnnch. 
-  macroürus  S.  G.  Gm.  =  Falco  py- 

gargus  auctt.,  5}?dnn(^.  u.Sßcibd)« 
-  milvus  P.  =  Falco  ater  Gm. 
-  milvus  K.  =  Falco  milvus  L. 
-  Nisus  P.,  K.  =  Falco  Nisus  L. 
-  palumbarius  K.  =  Falco  palum- barius  L. 
-  regälis  P.  =  Falco  milvus  L. 
-  variabilis  P.  =  Falco  pygargus 

auctt. 

JCREDULJ  K. 

J.  caudataK.=P.iiit/scaudatusL.S. 

ÄCRIDOTHERES  Vt. 

A.xose\\sVk.m,=:^GRAciiLA  rosea  mh. 

AcROCEPHALua  N.  seil, 

^.palustris  N.  sen.  =  6\Lr/^ palu- stris B. 
Aegithalvs  Bj. 

Ae.  caudatus  Bj.      Parvs  caudatus 
L.  S. 

-  pendulinusBj.  =  Parus penduli- nus  L.  S. 
Aegypius  Svg. 

Ae,  niger  Svg.  =  Vultvb  qinereus Gm. 

Alaüda  L. 

A.  agrestis  St.  =  A.  arvensis  L,  ̂CMnb^ 
-  arenaria  Vt.  =  A.  testacea  Gm, 
-  bimaculata  Menetr.  =  A.  calan- 

dra  L.  S.,  flimatifd)e  SSarietdt 
-  brachydactyla  Lslr.  =  A.  testa- cea Gm. 
-  brumälisScp.  =  Antuvs  praten- sis B. 
-  calandrella  Bonelli  ==  A.  testa-r 

cea  Gm. 
-  calcarata  C«  =  Emberiza  calca- 

rata  T. 

-  campestrisL.  =;  Saxigola  rube- tra  B.,  ]um, 

-  campestris  Brnnch.  Anthus 
campestris  B. 

-  campestris  Dmnt.,  var.  ß  Lth.  = 
Anthus  campestris  B. 

•)  71  um  er  f.  3n  bicfcm  i)?cr5eid)ntffe  fmt)  aU  Ueücvf^viften  tiejentgcn  ©athtng^namcn ,  wHAk 
in  oencmBävtigcm  illscvtc  ntd}t  aiio«unmncii  vrovbcn  finö,  mit  licoieiitfi'  ©d^rift  ijctvucft.  5i>iMt  jebcm @pccicäiiatticrt,  iv«ld)cr  I)ter  in  ii^cibiiiijung  mit  irgciiö  einem  (Sattiingönamen  jum  elften  93tale  nnteif 
einer  nelH'rfdnift  »oifbmmt,  bie  fo  eben  aU  (Battungöname  gilt,  tfi  tcr  evfte,  tie  Öiittung  tejeidmentc X^eit  ter  iBenennung  in  Diefem  %Mc  tuxd)  Uie  Hxt  fceö  S)ni(feö  ebenfattö  au^gejeidnict.  Somit  Iti^t  fid> 
fdjneft  iiOeri'eOen  ;  einer  @eitä,  auö  »vaö  für  iöefianfctf^eilen  ivirflid)  &ell:e^enbcr  ©nttungen  tie  ̂ ier  fi)^ nom)mi|d)  iingcfiil;rten  von  iOrcn  UrOefcern  ju|ammcngefe(^5t  ipnröen  ;  iinti  antcrer  itfcitä,  wii  ungleid); 
ortige  SBcfen  auö  gan*,  tierfd^iebcnen  ß^attungen  namentlid)  in  filteren  Seiten  oft  unter  einer,  je^^t  geläutert ncd)  fcrtbefteOcnCen  ©attnng  vereinigt  itniröen:  intern  j.  i8.  tie  ©attung  s  tu  mug  fd^on  !l>bgel  enti 
\)XllUn  ̂ at  auö  t)t\l  Giattunaen  Aicedo,  Cinclu«,  Accoalor  unö  G  r  a  c  u  l  a. 
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A,  campestris  spinoletta  Gm.  =  An- 
thus  aquaticus  B.,  im  ©ommer* 

-  coelipeta  P.  =  A.  arvensis  L. 
-  cortiüta  Wils.     A.  alpestris  L.  S, 
-  cristatella  Lth.  =  A.  arborea  L. 
-  cristatellaVt.  =  A.  cristata  L.  S. 
"  flava  Gm,  ==  A.  alpestris  L.  S. 
-  fringilläris  Herrn.  s=  Emberiza 

schoeniclus  L.  2Bßibd()Cn4? 
-  galerlta  P.  =  A.  cristata  L.  S. 
-  gorensis  Sprm.  =  Antlius  arbo- 

reus  B.  im  »^crbfte? 
-  grandiorP.  =  A,  arvensis  L.,  gro; 

f  crc  3(b5nb. 
-  italica  Gm.  =  A. testacea  Gm.? 
"  italica  Lth.      A.  arvensis  L.? 
-  KollyiT.  =  A.arvensisL.red)tQlt? 
-  locustella  Sprüngli  =  Sylvia  lo- 

custella  Lth. 
"  longipes  St,  =  A.  arvensis  L. 
^  lusitanica  Gm.  ==  A,  testacea 

Gm.?  =  Anthus  campestris  B,? 
•  minor  Gm,==  An  thusarboreusB. 

^erbftoogel?  =  A.  campestris  B. 
jüngerer  SSog^l? ^  moselläna  Gm.  =  Anthus  cam- 

pestris B* 
-  mutabTlis  S.  G»  Gm.  =5  A.  nigra 

Falck. 
nemorälis  Roux  =  A.  arborea  L. 

^  nemorösa  Gm.  =5=  A.  arborea  L.? 
-  nemorosa  Dmnt.  oiel  e^cr  ==  A. 

cristata  L.  S, 
nivalis  P,,  ?Lcht,  =3  A.  alpestris 
L.  S. 

-  obscüra  Gm.  =  Anthus  campe- stris B, 
*  obscura  Lth.,  St.,  Dmnt.  ==  An- 

thus aquaticus  B, 
-  petrosa  Mntg.=  Anthus  aquati- cus  B, 
-  picta  Herm.  =  A.  arborea  L,  jjung« 
-  pispolettaP.  =  A,  testacea  Gm. 
-  pratensis  L.  ==  Anthus  pratensis 

B.? 
-  pratensis  Cetti        A,  testacea 

Gm.? 
-  pratensis  var.,  Pnnt.  =5  Anthus 

aquaticus  B. 
-  provincialis  Schrk.  ==  A.  arven^ 

sis  L.,  jüngerer  SS» 
-  rufa  Wls.  (nid^t  Gm.)  =  Anthus 

aquaticus  B.,  im  «Sommcr* 
-  saliceti...?  ==  Sylvia  locustella 

Lth. 
-  senegalensis  Gm.  ==  A.  cristata L.  S, 

A.  sepiaria  St.  =  Anthus  pratensis 

B. 

-  spinolettaL.S.  «nbejlimmbar;  mU 
teidt)t= Anthus  aquaticus  B.  5  ob» 
=  A.  campestris  B.  ? 

-  tatarica  P.  1=3  nigra  Falck. 
-  tracal  Voiet  (Guv.  ?)  =  A.  nigra Falck? 
-  testacea  P.  =3  Anthus  aquaticus 

B. 
-  triviälis  L.S.= Anthus  arboreus 

B. 

-  undäta  Gm.  =  A.  cristata  L.  S., 
rcd)t  alt 

-  yeltoniensis  Forst.  =  A.  nigra 
Falck. 

Alcedo  L. 
A.  crist3ta  Sander  =  A.ispidaL.S. 

AiapELjs  L. 

A.  carolinensis  Sh.  Cim.  =;  Bomby^ 
ciLLA  garrulus  Vt. 

-  garrülusL.S.  =5  Bombycilla  gar- rulus Vt. 
'  lienterlcus  W.  =5:  Bombycilla 

garrulus  Vt. 
Anorthura  Rennie. 

^,  communis  Rnn.  =7  Tboglovytss 

parvulus  K, 
Anthu»  B. 

A.  Cecilii  Audn.  =  A. pratensis  B., 
f  (im*  2Cbdnb.  im  ̂vüii^linQt. 

-  Coutellii  Audn. :=;A  aquaticus  B. 
-  LiehtensteiniiBr.=A,  pratensis B. 

-  littorälis  Br.  =3  A.  aquaticus  B., 
f  lim*  SSar* 

?ludovicianus  Licht.  =;=  A.  aqua- 
ticus B.? 

-  maculatus  Vt,=;sA.campestrisB., jung*  ̂ 

massiliensisVt.==:A.  campestris 
B.  alt,  (ober  in  ber  erflcn  SRaufcr  ?) 

-  montanellusBr.?=A.pratensisB. 
^  montänus  K.  =5  A.  aquaticus  B., 

im  Sommer* 
,  palustris  Msnr,,  Br,=?A.  praten- sis B, 

-  Richardi  Vt.=;=A.  macronyx  mh. 
-  rufescens  T.  =3  A.  campestris  B. 
-  rufogularisBr,==A,  pratensis  B,, 

J(im*2Cbdnb*  im^v^lmge^  ̂ 
rufus  Vt.  =  A.  campestris  B« 

-  rupestrisNlsr,=EA.aquaticusB,, 
f(im.  P5nb* 
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A.rupestris  Mdn^tr.=3  A.macroiiyx 
mh.?  — 

-  sepiarius  Vt.  =3  A.  pratensis  B. 
•  triviälis  Lcht.  =  A.  arboreus  B. 

Apternus  ...  ? 

ji.  tridactylus  Gould  =3  Picus  tri- 
dactylus  L. 

Jrus  B. 
J.  melba  B.,  R.  =3  Cypselus  melba 

Iiiig. 
-  murarius  B.  i;=2  Cypselus  apus 

lUig. 

AquATiLis  Mntg. 
A,  cinclusMntg.  =  Cinclus  aquati- cus  B. 

AquiLA  P. 
A.  albicilla  Ödm,,  P.,  Br.  =;  Falco 

albicilla  L. 
-  balbuzardus  Dmnt.  =  Falco  ha- 

liaetus  L. 
barbata  Schrk.  ==  Gypaetus  bar- 

batus  C. 
-  bifasciata  Br.,  Gray  =  Falco  nae- 

vius  Gm.,  jüngerer  95. 
-  brachydactyla  W.  =3  Falco  leu- 

copsis  B. 
chrysaetos  P.,  Lslr.,  K.  =^  Falco 
imperialis  B. 

-  chrysaetos  Vt.  =  Falco  fulvus 

-  clangaP.  =  Falco  naevius  Gm. 
-  fulva  Svg.,  M.  &  W.  =  Falco  im- 

perialis B. 
-  fuscaDmnt.  ==  Falco  fulvus L.  S. 
-  fusca  Br.  =  Falco  uaevius  Gm.  att* 
-  haliaetus  M.&W.  =^  Falco  haliae- 

tus  L. 
-  ]ieliacaSvg,  =  FalcoimperialisB. 
-  imperialis  Bj.  ==  Falco  imper. B. 
-  leucamphommaBorckh,=:Falco 

leucopsis  B. 

.<^.leucocephäla  W.  =9  Falco  albi- cilla L. 

-  maculata  Hmpr,  =  Falco  naevius Gm, 

-  melanaetos  Svg.,  Dmnt.  =  Falco naevius  Gm.,  alU 
-  melanaetus  Ödm., Schrk. =Falco albicilla  L.,  jung» 

-  minütaBr,  =  Falco pennatus  Gm, 

jung. -  mogilnik  S.  G.  Gm.  =:  Falco  nae- 
vius Gm,,  im  mittleren  IttUv* 

-  naevia  W,  =;=  Falco  naevius  Gm. 
-  nobilis  P.  =  Falco  fulvus  L.  S. 
-  ossifraga  P.,    Dmnt.,  Hmpr,  =3 

Falco  albicilla  h- 
-  pennata  Br.  =  Falco  pennatus Gm,,  diu 

-  planga  Vt.  ̂   Falco  naevius  Gm, 
-  punctata  Gray  =;=  Falco  naevius Gm,,  jung* 

-  pygargus  junior  Dmnt.  =3  Falco albicilla  L. 
"  Pyg^^gus  senior  Dmnt.  *=?  Falco 

leucocephalus  L.  S, 
-  variabilis  Schrk.  =;  Falco  pygar- 

gus auctt. "  variabilis  K,     Falco  a.pivorus  L. 

Asio  (Menetr.) 
A.  otusMönetr.  ;=  Strix  otus  L, 
-  uhlla  Men,        Strix  brachyotus L. 

Astur  Hmpr, 

^,palumbarius  Hmpr,  =^  Falco  pa»« lumbarius  L. 
Athene  ßj. 

y^.acadica  Bj.  =  Strix  pygmaea  B. 
-  passerina  Bj.    =5    Strix  noctua 

Lcht. 
-  Tengmalmi  Bj.  c=;  Stri:?  dasypu5 

B, 

BoMBYeiLLA  Vt. 
B.  bohemica  St.  ==  B,  garrulus  Vt. 
(B.cedrorum  Vt.  =;=  B.  ame?*icqna Wls.) 

B,  garrüla  N.  =  B.  garrulus  Vt. 
BOMBYCIPHORA  M. 

B.  garrüla  Br.  ==  Bombycilla  gar-- 
rulus  Vt, 

-  poliocoeliaM.  =  Bombycillagar- Tulus  Vt. 
(ß.  xanthocoelia  M.  =  Bombycilla 

americana  Wls.) 

BOMBYCIVORA  (!)  T. 
jß.  garrüla T.  =  Bombycilla  garru^ 

lus  Vt. 
Brachypvs  M. 

JBb,  murarius  M.  =;  Cypselvs  apus 
Iiiig, 

BuBo  C. 
ß.atheniensis  Svg.  =  Ärjiix  bubo 

L. -  maximus  Rnz.  =^  Strix  bubo  L, 
-  otus  Svg.  =3  Strix  otus  L. 
-  scops  Bj.  =  Strix  scops  L».  S. 
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BUDYTES  C. 
B.boarula  C.  =  Motacillj  sulfurea 

B. 
-  flavus  C.  =  Motacilla  flava  L. 
-  melanocephälaMenetr.  =:  Mota- 

cilla flava  L.,  Hirn.  2(bdnb. 
BVTALIS  Bj. 

B.grisola  Bj.  =  Muscicapa  grisola 
L.  S. 

BuTEO  Lcp. 

B.aeruginösus  Dmnt.  =  Falco  ru- 
fus  Gm. 

-  apivorus  Lcp.=  Falco  apivorus  L. 
-  cinereiis  Dmnt.  =  Falco  candi- 

cans  Gm. 
-  commünis  Bj.  =  Falco  buteo  L. 
-  cyaneus  Dmnt.  =  Falco  pygargus 

auctt.,  ?SJlnd)« 

ß.fasciatusVt.=:  Falco  buteo  L. 
-  gallicus  Dmnt.  =  Falco  leucop- 

sis  B. 
,  lagopus  Hmpr.  =  Falco  lagopus Brnnch. 

-  mar§inatus  Dmnt.  =  Falco  pa- lumbarius  L. 
-  mutans  Vt.  =  Falco  buteo  L., 

treibt.  %Ux\\>, 
-  plumipes  Dmnt.  =  Falco  lagopus 

Brnncli. 
-  pygargus  Dmnt.  =  Falco  pygar- 

gus auctt.  SÖSbd^. 
-  rufus  Dmnt.,  R.  =  Falco  rufus 

Gm. 
-  sclavonicus  Dmnt.  =  Falco  lago- 

pus Brnnch. -  tacbardus  Dmnt.  =  Falco  buteo 
L. 

-  vulgaris  Lcp.  =  Falco  buteo  L. 
C. 

Calamoherpe  Bj. 
C.  aquatica  Bj.  =  Sylvia  cariceti 

N. 
-  arbustorum  Bj.  =  Sylvia  pbrag- 

mitis  B. 
-  arundinacea  Bj.  =  Sylvia  arun- dinacea  B. 
-  Brehmii  Ant.  Müller  =  Sylvia 

arundinacea  B.,  2(6dnb.  (alt?) 
-  cariceti  Bj.  =  Sylvia  cariceti  N. 
(-  certhiölaBj.  —  Sylvia  certh.  T.) 
-  fluviatilisBj.==  Sylvia' fluviat.  M. 
-  locus'tellaBj.^ Sylvia locust.Lth. -  palustris  Bj.  =  Sylvia  palustr.  B. 
-  pbragmitis  Bj.  =  Sylvia  pbrag- mitis  B. 
-  turdoides  Bj.  =:  Sylvia  turdina mh. 

Calamopjiilus  . . .  ? 
C.biarmicusGould  =P^Brsbarba- 

tus  Scp. 

Caprimulgus  L. 

C.punctatus  W.  =  C.  europaeusL. 
-  vulgaris  Vt.  (Faune  fr.)  =:C.euro- 

paeus  L. 
Cabdvelis  G. 

C.borealis  Dmnt.  =  Fbingilla  H- 
naria  L. 

-  caniceps  Gould  =  Fringilla  car- 
duelisL.S.  fitm.2Cbdnb.? 

-  cannabinus  Dmnt.  =  Fringilla 
cannabina  L. 

C.  citrinellusDrant.  =  Fringilla  ci- 
trinella  L.  S. 

-  commünis  Dmnt.   =  Fringilla 
carduelis  L. 

-  linaria  B.  =  Fringilla  linaria  L. 
-  montium  Dmnt.  =  Fringilla  fla- 

virostris  L. 
-  rufescens  R.  ==  Fringilla  linaria 

L.,  f(im.  3tbanb. 
-  serinus  Dmnt.  =  Fringilla  seri- 

nus  L.  S. 
-  spinus  Dmnt.  =  Fringilla  spin.  L. 
-  vulgaris  R.  =  Fringilla  carduelis 

L. 

Caryocatactes K. 

C.  guttatus  Vt.,  Nlsf.  =:  CoRVUS  ca- 
ryocatactes  L. 

-  maculatus  K.  =  Corvus  caryoca- 
tactes  L. 

-  nucifräga  , . .  ?  =  Corvus  caryoca- tactes  L. 

Catharista  Vt. 

C.percnopterus  Vt.  ==  Cathartes 
percnopterus  Iiiig. 

Cathartes  Iiiig. 

Cleucocephälus  Rnz.  =  C,  percno- 
pterus Iiiig. 
Certhia  L. 

C.brachydactyla  Br.  =  C.  familia- 
ris  L. 

(-  longirostra Br.  =  C.  familiaris L.) 
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C.muraria  L.  S.  =  Tichodboma 

phoenicoptera  T. 
-  scandulaca  P.  =  G.  familiaris  L. 

Chelivos  Bj. 
Ch.  urbicaBj.  ==  ///BJ/jvpourbicaL. 
-  rupestrisBj.=Hirundorupestris. 

CiNCLUS  B. 

C.  asiaticus  Swains.  ==  G,  aquaticus 
B.,  mm*  SSar. 

-  europaeus  St.  ==  C.  aquaticus  B. 
-  melanogaster  Br.  =  C.  aquaticus 

B.,  jung  im  ̂ erbfle» 
-  PallasiiT.=:G.  aquaticus  B.jflim« 

2Cbdnb* 
-  septentrionälis  Br.  =  G,  aquati- 

cus B.,  rcd)t  alt* 
CiRCAETVS  Vt. 

C.  gallicus  Bj.  ==  Falco  leucopsis  B. 
CiRCUS  Vt. 

C.  aeruginosus  Svg.,  Vt.,  Hmpr.  = 
Falco  rufus  Gm. 

-  cineraceus  Bj.  =  Falco  cinera- 
ceus  Mont. 

-  cyaneus  Hmpr.  =  Falco  pygar- 
gus  auctt. 

-  europygistus  Vt.  =  Falco  pygar- 
gus  auctt.,  jung«  9y?nd> 

-  gallinarius  Svg.  =  Falco  cinera- 
ceus Mntg.,  «B^nd). 

-  gallinarius  Vt.  =  Falco  pygargus auctt. 
-  hudsonius  Vt.  ==  Falco  pygargus auctt.  - 
-  MontaguiVt.,  Rnz.  =  Falco  cine- 

raceus Mntg. 
•  pygargus  ...?  =  Falco  pygargus auctt. 

-  rufus  Svg.,  Vt.,  Bj.  =  Falco  rufus Gm. 

COCCOTHBAUSTES  P. 

C.  chloris  P.  =  Fringillj  chloris  M. 
-  deformis  K.  =:  Fringilla  cocco- thraustes  M. 

-  petroniaC.  =  Fringilla  petr.  L.S. 
-  vulgaris  P.  =  Fringilla  cocco- thraustes  M. 

COCCYZUS  Vt. 

-  glandarius  Rnz.   =:  Coccystes 
glandarius  mh. 

-  pisänus  Vt.  «=:  Coccystes  glanda- 
rius mh.,  iungeiec  SSogcl. 

COLUMBA  L. 
C.  domestica  Gm.  =  G.  livia  auctt. 
-  fuscaP.  ==  G.  livia  auctt.  junß? 
-  oenas  P.  =  G.  livia  auctt. 
-  oenas  L.  S.  Gm.  =:  G.  livia  auctt. 

(&G.  oenas  Lth.) 
-  palumbesP.=:G.  palumbusL. 
-  rupicölaP.  =  G.  oenas  Lth. 

CoLLURio  Vgrs. 

C.excubitor  Vgrs.  =  Lantus  excu- bitor  L. 
-  meridionalis  Vgrs.  =  Lanius  ex- 

cubitor  L.,  flim.2Cbanb* 
-  minor  Vgrs.  =  Lanius  minor  Gm. 

CORACIAS  L. 

G.erythrorhamphos  Vt.  =  Corvus 
graculus  L.  S. 

-  galbüla  B.  —  Oriolus  galb.  L.  8. 
-  garrülaL.,  auctt.  =  G.  garrulus Brnnch. 
-  oriolus  L.,Scp.  =  Oriolus  galbü- la Scp. 

Corvus  L. 

G.  aegyptius  Hsslq.  =2  Alcedo  ispida L.  S. 
-  capitälisWglr.  =  G.monedulaL., 

flm2Cbanb. 
-  clericusSprm.=  G.cornix  (G.co- 

rone)  L.,  2CuSQrt 
-  coraciasLapr.  =  C.  graculusL.  S. 
-  coröneL.=:G.frugilegusL.,  jung* 
-  coroneLth.=  G.cornixL.,  fcbwarjc 

2Cbanb. 
-  dauuricus  P.  (dauricus  Sh.)  =3 

C.monedulaL.,  Him.2(bdnb+ 
-  docilis  S.  G.  Gm.  =  G.  graculus 

L.  S. 
-  eremitaL.  S.,Ddn.  =  G.  graculus 

L.  S.,  fönfllid)  üerunjlaltet* 
-  fuscicollis  Vt.=  G.  monedulaL., 

nim*2Cbdnbv  \vim* 

-  garrülus  Iiiig. =ßoafJ5y czüL^  gar- rulus Vt. 
-  iliceti  Hmpr.  =  G.  glandarius  L., 

Hirn.  2Cbdnb. 
-  lapponicus  Thnbg.  =  G.  pica  L. 
-  leucomelas  Wglr.  =  C.  corax  L., 

n>cif  bunte  2CuSart.  (ober2Cbdnb.?) 
-  leucophaeus  Vt.  =  G.  corax  L., 

tt)ei^bunte2(ugart  (obet:2Cbdnb.?) 
-  maximus  Scp.  =  G.  corax  L. 
-  mimusP.  =  G.  infaustus  L. 
-  monedüla  var.  £  Gm.,  Lth.  =  G. 

graculus  L.  S. 
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C.  praedatorius  Rennie  =  C.  frugi- 
legus  L. -  russicus  S.  G.  Gm.  =  C.  infaustus 
L. 

-  rusticus  Scp.  =  C.  pica  L. 
-  Sibiriens  Gm.  =  G.  infaustus  L. 
-  spermolögus  Vt.  =  G.  monedula 

L.,  mihi  fc^warse  2Cbdnb»  ̂ 
-  torneensis  Sprm.  =  G.  pica  L., 

-  varius  Brnnch.,  Herm.?  =  G.  co- 
rax L.,  2(u6ai:t» 

-  vulgaris  Scp.  =  C.  cornix  L., 
fd)ttjar5e  2Cbdnb* 

COBYTHUS  C. 
Cenucleator  C.  =  Fbingilla  enu- 

cleator  M. 

COTILE  Bj. 

CripariaB.  =  HiBrjv^Do  riparia  L. 
COTUBHIX  M. 

C.  dactylisönans  M. = Pebdix  c  otur- 
nix  Lth. 

-  vulgaris  Jardine  =  Perdix  cotur- 
nix  Lth. 

Cbucibostra  M. 

Cb.  abietina  M.  :=  Loxia  curviro- 
stra  L, 

-  bifasciataBr.      Loxia  taeniopte- ra  mh, 
-  leucoptera  Ddn.,  Dmnt.,  St,  =3 

Loxia  taenioptera  mb. 
-  pinetorum  M.  =  Loxia  pityopsit- tacus  Borckb« 
•  pinetorum  Br.  =;  Loxia  curviro- stra  L, 

-  pityopsittäcusBr.  =  Loxia  pityo- 
psittacus  Borckh, 

-  vulgaris  St.,  Dmnt,=^ Loxia  cur- virostra  L. 
-  vulgaris  var.  B,  major  Ddn,,  St.  === 

Loxia  pityopsittacus  Borckb. 

CUCULUS  I4, 

C.borealisP.  =  G.  canorus  L. 
-  cinereus  Bsk.  ==  G,  canorus  L.,  ölt« 
-  glandarius  L.  S,  =  Coccystes 

glandarius  mh. 
-  hepaticus  Sonnerat,Lth,  15=;  C,  ca- 

norus L.,  einiQt)n9* 
•>•  himalayänus  Gould=s:G.  canorus 

L.,  flim,  2(bänb, 
-  macrourusBr.  =  Goccystes  glan- 

darius mh.,  alt* 

C.pisanus  Gm.  =3  Goccystes  glan- darius mh.,  jung» 

-  rufusB.  =  G.  canorus  L.,  cinid^)«* 
CUBBVCA  K. 

C.  aquatTca  R.  =  Sylvia  cariceti  N. 
-  arundinaceaR.  =  Sylvia  arundi- nacea  B. 

-  atricapillaK.  =  Sylvia  atricapilla Lth. 

-  cinerea  K.  =  Sylvia  cinerea  Lth. 
-  conspicillataB).  =  Sylvia  cinerea 

Lth.,  mm.2(banb, 
-  fruticetiK.= Sylvia  cinerea  Lth., 

jung. -  garrülaK.  =  Sylvia  curruca  Lth. 
-  Heinecken  Jardine  =  Sylvia  atri- 

capilla Lth.,  SKndö.,  fUm.  3(banb. 
-  hippoläis  G.  =  Sylvia  hypolaisN. 
-  hortensisK.  =  Sylvia  bort.  Lth. 
-  leucopögonBj.  =  Sylvia  curruca Lth.,  fltm.  TOnb. 
-  lusciniaK.  =  Sylvia luscinia Lth. 
-  naevia  R.  =3  Sylvia  locustella Lth.? 

«.  nisoria  K.  =  Sylvia  nisoria  B. 
~  OrpheaBj.  =  Sylvia OrpheaT. 
-  palustris  R.  ==?:  Sylvia  palustris  B. 
-  passerina  R.  =  Sylvia  cinerea 

Lth.,  flim.  ZUnb, 
-  Philomela  K.      Sylvia  Philome- la  B. 

-  salicaria  R.==;  Sylvia  cinerea  Lth., 
iungcm-aSogcl? 

-  subalpTna  Bj.  =  Sylvia  curruca 
Lth.,  flim.  2(bdnb« 

-  Sylvia R.  =  Sylvia  cinerea  Lth. 
CUBVIROSTRA  Wls. 

C.  americana  Wls.  =?=  Loxia  curvi- 
rostra  L.? 

leucoptera  Wls,  s==  Loxia  taenio- 
ptera mh. 

-  pinetorum  Br.  =  Loxia  curviro- stra  L. 

-  pityopsittacus  Br,;:=  Loxia  pityO' 
psittacus  Brnnch. 

-  vulgaris  Dnd.  =;  Loxia  curviro- stra  L, 

Cypselus  lUig. 

C,  albiventris  Dmnt.  =  C.  melba Iiiig. 

-  alpinus  T.  =  G.  melba  Hlig. 
melbus  (!)  Vt.  ==  G.  melba  Iiiig. 

-  murariusT.  =  G.apusL. 
-  nigerDmnt.  =  G.  apus  Iiiig. 
-  vulgaris  St.  =  C.  apus  Iiiig. 
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D. 

Djbdjlion  Svg.  Dendbocopos  K, 
jL>.  fringillarius  Svg.  ==  F^lco  Ni-  />.  major  K.  =  P/citä  major  L sus  L. 
-  palumbarius  Svg.  =  Falco  pa- 

lumbarius  L. 

Dandalvs  Bj. 
P.rubecülaBj.  =  SYLviAmh*  Lth, 

medius  K.  =  Picus  mcdius  L. 
minor  K.  =  Picus  minor  L. 

Picus  tridacty- tridactylus  K. lus  L. 

E. 

Flau  US  Svg. 
JE^.caesius  Svg.  =  F^xco  melanopte- rus  Daud. 
-  melanopterus  Er.  =  Falco  mela- 

nopterus  Daud. 
Emberiza  L. 

E.  arundinacea  S.  G.  Gm.  =  E. 
schoeniclus  L.,  flim*  2(bdnb. 

-  badensis  Sander  =  E.  cirlus  L.  S. 

-  barbata  Scp.  =  E.  cia  L. 
-  brumälis  Scp.,  Gm.  =  Fbingilla 

citrin ella  L.S. 
-  caesia  Mus.  Francf.  =  E,  hortu- 

lana  L.,  fUm*  Ubänh* 
-  calandra  L.  &  L.  X.  =  E.  milia- 

ria  L.  S. 
-  carduelis  Scp.  =  Fringilla  car- 

duelis  L. 
-  cblorocephäla  Gm.  =  E.  hortu- 

lanaL.?  =;  E.  cirlus  L.  S.? 
-  cia  Siemsfen  =  E. schoeniclus  L., 

Sßbd). 
-  cia  var.  Roux  =;  E.  hortulana  L., 

fUm.  2tbänb. 
-  coccinea  Sander,  Gm.  =  Frin- 

gilla pyrrhula  M. 

E.elaeothörax  B.  =:=  E.  cirlus  L.  S. 
-  glaciälis  Lth.  =  E.  nivalis  L. 
-  granativöra  Menetr.  =  E.  mela- 

nocephala  Scp.,  2öbd)*  u.  Sunge* 
-  hortulänus  P.      E.  hortulana  L. 
-  hungarica  Herrn.  =:  E.  nivalis  L. 
-  lapponicaNlsf.=  E.  calcarataT, 
-  leucocephälos  S.  G.  Gm.  =  E  pi- 

tyornus  P. 
-  lotharingica  Gm.  =  E.  cia  L.  S. 
-  loctuösa  Scp.  =:  MUSCICAPA  lu- 

ctuosaT.,  mit  fön jllid)  angcfe^fcm 
2(mmerfd()nabel* 

-  maelbyensis  Sprm.  =  E,  hortu- lana L. 

-  militäris  Hsslq.  =  E.  melanoce- 
phala  Scp.,  SQSbci)* 

-  montäna  Gm.  =  E.  nivalis  L. 
-  mustelinaGm.  =;  E.  nivalis  L. 
-  passerTnaP.=  E.  schoeniclus  L., 

Sßbci^.    junger  2S* 
-  provinciülis  Gm.  =  E.  schoeni- 

clus L.,  red)t  atteS  Bbt^.  ? 
?  E.  rufibarbaLcht.  =3  E.  hortulana 

L.,  «im.2Cbdnb. 
E,  spinus  Scp.  =  Fringilla  spinus  L. 
-  Tunstalli  Lth. =E.  hortulana  L,? 

=  E.  cirlus  L.  S.  ? 

Falco  L. 

F.  abiet  mus  B.  =  F.peregrinus  Gm. 
-  aegyptius  Gm.  =  F.  ater  Gm. 
-  aeruginösus  L.  =  F.  rufus  Gm., 

alt 
-  aesalonBiUberg=;F.subbuteoL., 

jung* 
-  albicans  Gmel.        F.  pygargus 

auctt.,  olteöSÖlnd).? 
.  -  albicaudus  Gm.  =  F.  albicillaL. 
-  albidus  Gm.  =5:  F.  buteo  L.,  ttJcifij 

2tbdnb. 

F.  albus  Gm,  s=  F.  fulvus  L.  S.,  wci^e 
2Cuöort 

-  albus  Herm.  =;  F.buteo  L.,  ttjeifs 
lid)e2lbanb* 

-  americanus  Gm.,  Lth.      F.  ful- vus L.  S.  ? 

-  aquilaDdn.,  =?  F.  fulvus  L.  S. 
-  Ardrias  Herm.  =3  F.  apivorus  L. 
-  arundinaceus  S.  G.  Gm.  (Gm, 

var,  /3)  ==  F.  haliaetus  L. 
-  arundinaceus  B.  =*  F.  rufus  Gm, 
-  astracanusSh.ssF.  leucopsisß.? alt? 
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F.atricapillus  Wls.  =  F.  palumba- 
rius  L,,  Htm*  2Cb5nb* 

-  augtriäcus  Gm.  =  F.  milvus  L., 

-  barbärus  L.  S.  =  F.  peregrinus 
Gm.? 

-  barbätus  Gm.  =  Gypaetus  bar- 
batus  C. 

-  Barletta  Sprüngli  =  F.  rufipes 
Bsk. 

-  Barletta  Ddn.  =»  F.  subbuteo  L. 
-  bohemicus  Gm.  =  F.  pygargus 

auctt.  SKnrf).? 
-  bracc5tusB.==  F.  pygargus  auctt., 

-  brachydactylusB.=  F.leucopsis 

-  Brissonianus  Sh.  =  F.  Nisus  L., 
flcinercö  ?)Jind)* 

-  brunneusB.  =  F.  tinnunculusL., 

-  bubalTnusB.=:F.lagopusBrnch. 
-  Buffoni  Gm.  =  F.  cineraceus 

Mntg.,  3Bbd). 
-  buteo  var.  y.  Lth.,  var.  A.  Ddn.  =2 

F.  palumbarius  L,,  fung* 
-  buteo  var.  D  Ddn.  =  F.  candi- 

cans  Gm.,  braune  2ibdnb. 
-  buteo  var.  E.  Ddn.  =  F.  lagopus 

Brnnch. 
-  buteordes  Nuttall  =  F.  buteo  L. 
-  caesius  W.  =  F.  aesalon  Gm. 
-  canadensis  L.  S.  X.  =  F.  fulvus 

L.  S. 
-  cenchris  Svg.  =  F.  tinnunculus 

L.? 
-  cbrysaetos  L.  =  F.  fulvus  L.  S., 

-  cbrysaetos  Scp.  =  F.  fulvus  L.S. 
-  chrysaetusBsk.  =F.naevius  Gm. 
-  cinereus  Gm.  =  F.  candicans 

Gm. 
-  commünis  Gm.  =  F.  buteo  L. 
-  communis  var. |3,  y,  ̂ ,  (liornoti- 

nus,  gibbösus,  ater,  naevius) 
Gm.  =  F.  peregrinus  Gm. 

-  communis  var.d  (leucocephalus) 
Gm.  =  F.  lagopus  Brnnch. 

-  communis  var.  f  (albus)  =  F. can- 
dicans Gm.,  fafl  tt)ei^+ 

-  communis  var.  fi  (arcticus)  Gm. 
=  F.  candicans  Gm. 

-  communis  Lth.  =  F.  peregrinus 
Gm.,  jung* 

-  communis  Svg.  =  F.  peregrinus Gm. 

-  cyaneus  L,S,=F.pygargus  auctt. 

F.cygneus  Lth.  =  F.  fulvus  Ii.  S., 
ttjei^c  2(u§art 

-  dispar  T.  (nid)t  Gm.)  =3  F.  mela- 
nopterus  Daud. 

-  dubius  Sprm.  =  F.  apivorus  L., 

•  elegans  Herrn.  =3  F.  aesalon  Gm., alteg  5)?n(j^, 

-  europygistus  (Bosc)  Ddn.  =  F.py- 
gargus  auctt.,  jöngereö  sflilnd)» 

-  exilisT.=r=F.  Nisus  L.,nim*2Cbdnb* 
-  fasciatus  Rtz.  =3  F.  tinnunculus L.,  jung* 

-  ferox  Gm.  =^  F.  leucopsis  B.?  alt? 
-  flavescens  Ddn,  =  F.  palumba- rius L.,  jung* 

-  Forskählii  Gm.  =  Falco  ater  Gm. 
-  fulvus  Bsk.      F.  albicillaL.,  alt« 
-  fusco-ater  W.  =  F.  ater  Gm. 
-  fuscusFbrc.  (md)tGm.)=  F.  can- 

dicans Gm.,  braune  Jtbdnb* 
-  fuscus  (Merrem?)  B.  orn.  T.  =3 

F.  buteo  L. 
-  gallicus  Gm.  =  F.  leucopsis  B. 
-  gallinarius  Gm.  =  F.  palumba- rius L.,  jung. 

-  gentilis  L.,  Brnnch.  =  F.  palum- barius L.,  jung* 

-  germanicus  Sh.   =  F.  lagopus 
Brnnch. 

-  glaucöpis  Merrem  =: F.  buteo  L.? 
-  griseus  Gm.  =  F.pygargus  auctt., 2Bbd). 

-  groenlandicus  Ddn.  =  F.  candi- cans Gm. 

-  gyrfalco  L.  ==  F.  candicans  Gm. 
-  hinnularius  Lth.  =  F.  albicilla 

L.,  jüngerer  83* 
-  hudsonius  L.  S.  Gm.  =  F. pygar- 

gus auctt. -  incertusLth.=F.apivorus  L.,jung. 
-  intermixtus  (Bosc)  Ddn.  =  F.  ae- 

salon Gm.,  jüngerer  S3* 
-  interruptus  Herm.  =  F.  apivorus L. 

-  islandicus  Lth,  =  F.  candicans Gm. 

-  islandus  Brnnch.,  Gm.  ==3  F.  can- dicans Gm. 
-  Krameri  B.  =:  F.  rufus  Gm. 
-  lanarius  Brncli.  =  F.  aesalon  Gm. 
-  lanarius  Billberg= F.  cineraceus Mntg. 

^  lanarius  Hmpr.  =  F.  candicans Gm.,  jung. 
-  lanarius  T.,N.=F.laniarius  mh. 
-  lapponicusSprm.  =  F.  haliaetus L. 

Iii, 
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F.  latrans  Hmpr.=  P.  imperialis  B., 

jöngerec  93-. 
-  lithofalco  Gm.=:F.  aesalonGm., 

alt 
-  macroürus  Gm.  (mdjt  Nuttall)  =3 

F.  pygargus  auctt.,  sQ^nd)* -  inaculatusGm.  =  F.  naeviusGm. 
-  magnus  S.  G.  Gm.  =  GypAETva 

barbatus  G. 
-  marginatus  Lth,  =s  F.  palumba- 

rius  L.,  jung» 
-  melanaetus  L.  S.=;F.  albicillaL. 
-  melanaetus  Rtz.  =  F.  fulvus  L.  S. 
-  melanonötus  Lth.  (melanotus  [!] 

Sh.)  =  F.  fulvus  L.  S. 
-  milvus  var.  ß  Gm.  =  F.  rufus 

Gm.? 
-  milvus  var.  A.,  C.  &  D.  Ddn.  =3 

F.  ater  Gm. 
-  minütus  L.  S.  =  F.  aesalon  Gm., 

jung.  sOlnd).?  =  F.  Nisus  L.  ? 
-  minutus?  Bsk.,  Ddn.  =  F.  Nisus 

L.,  ftcincre  2Cbdnb* 
-  MogilnikGm.  =  F.  naevius  Gm., 

im  mittl.  %iUx. 
-  montSnus  Gm.,  Lth.  =^  F.  aesa- 

lon Gm.,  smnrf).? 
-  montanus  var.  /3  Gm.  =  F.  pygar- 

gus auctt.,  iün(^ereg5!Jlnrf).? 
-  montanus  var.  ̂ Lth.  =s  F.  pygar- 

gus auctt.,  sOlnd)* 
-  morphnos  Herm.  =:  F.  lagopus 

Brnnch. 
-  naevius  Zetterstaedt  =  F.  lago- 

pus Brnnch. 
-  Naumanni  Fleischer  =  F.  cen- 

chris  N. 
-  niger  Gm.  =:  F.  fulvus  L.  S. 
-  niger  var.  Wls.  =  F.  lagopus 

Brnnch. 
-  norvegicus  O.  F.  Müller  =  F. 

candicans  Gm.? 
-  novae  Terrae  Gm.  ==  F.  cinera- 

ceusMont.,  SßSbd). 
?F.  obsoletusLcht.  =  F.  imperialis 

B.,  iung  unb  dupcrjl  auögeb(id)en+ 
F.  ossifrägaBrnnch.  =  F.  albicilla 

L.,  iung» 
-  ossifrägus  L.S.  =  F.  albicillaL., 

jüngerer  SS.  ? 
-  parasiticus  Ddn.  =  F.  ater  Gm. 
-  pennatus  C.  =F.  lagopus  Bruch. 
-  peregrinustataricus  (var. /3)  Gm. 

=  ?F.  laniariusmh. 
-  peregrinus  var,  f.  W.  ;=g  ?F.  la- niarius  mh. 
?F.  perspicillatus  Lcht.  =  F.  me- 

lanopterus  Daud. 

F.pinetarius  Sh,  =3  F.  peregrinus 
Gm.,  kleinere  2Cbanb» 

-  poliorhynchusB.=:F.  apivorusL. 
*  Pyg^^g^^^'  ̂ 'j  Gm.,  Scp.,Herm. 

ct)cr=  F.  cineraceus  Mont.  SOlnd^ 
alö  =:F.  pygargus  auctt.  fJJJnc^. 

-  pygargus  Ddn.  =  F.  albicillaL. 
alt,  unb  F.  leucocephalus  L.  S. alt. 

-  rapax  T.  =  F.  imperialis  B.,  im 
mittleren  2Clter» 

-  regälis  ...?  Dmnt.  (md()t  Sh.)  =s 
F.  fulvus  L.  S. 

-  regalis  T.  =  F.  palumbarius  L.^ 
6lim.  2(65nb. 

-  regülus  P.  ==  F.  aesalon  Gm. 
-  rubiginosus  Lth.  =  F.  pygargus 

auctt.,  Sßbdb,  u.  jung? 
-  rusticolus  L.=:=  F.  candicans  Gm. 
-  rusticolus?  Herm.  =  F. peregri- nus Gm. 
-  rusticolus?  Bsk.  =  F.  lagopus 

Bruch.  (SOZu^  rusticülus  l)ei^en ! )' -  sacer  Gm.  =  F.  lanarius  L. 
-  sagittatus  Herm.  =  F.  palumba- 

rius L. 
-  sclavonicus  Lth.,  Gm.  =  F. lago- 

pus Brnnch. -  senegallusC.  =  F.  pennatus  Gm.? 
-  Sibiriens  Sh.  =  F.  aesalon  Gm. 
-  sicülus  (Br.  ?)=  F.  cenchris  N. 
-  smirillus  Svg.  =  F.  aesalon  Gm. 
-  stelläris  Gm.  =  ? F. laniariusmh. 
-  Sti.  Johannis  Gm.  =  F.  lagopus 

Brnnch.,  alt? 
-  strigiceps  Nlsf.  =  F.  pygargus 

auctt. 
-  strigiceps  var.  C,  E.  &F.  Nlsf.  =3 

F.  cineraceus  Mntg. 
-  subbuteo  Ddn.  =  F.  pygargus 

auctt.,  Söbd),  u»  junger  »8, 
-  tachardusDdn.  =  F.  buteo  L. 
-  tigrinus  Bsk.  =  F.  leucopsis  B. 
-  tinnuncularius  Vt.  =  F.  cenchris 

N. 
-  tinnunculoides  Msnr.  =  F.  cen- 

chris N. 
-  tinnuncülus--var.  ß  (griseus)  & 

var.  y  ( alaudarius )  Gm.  =  F. 
subbuteo  L.  ? 

-  torquätus  Brnnch.  =  F.  pygar- 
gus auctt.,  gßbd)* 

-  turturinus  Herm.  =  F.  rufipes 
Bsk.,  alt,  fOlnd). 

-  uliginösus  Wls.  =  F.  cineraceus 
Mntg.,  jung,  Sßbd). 

-  umbrinus  Billberg  ̂   F.  candi- 
cans L.,  braune  Sbdnö, 
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F.variegatus  Gm.  =3  F.  buteo  L., 
mi^hmU  2tbänb« 

-  versicölor  Gm.  1=  F.  buteo  L., 
weif  bunte  2Cbänb» 

•  vespertimis  L.  S.  =  F.  rufipes 
Bsk.,  jüngerer  25* 

»  vittatus  Herm.  =3  F.  cineraceus 
Mont.,  2Bbd)» 

-  vulpTnus  Lclit.  s=3  F.  buteo  L., 
flim*  2(b5nb* 

-  xanthonyx  Ntt.  =  F.  cenchris  N. 
FlCEDVLA  K. 

F.  fitis  K.  =  Sylvia  trochilus  Lth. 
-  phoenicürus  C.  =  Sylvia phoeni- curus  Lth.. 
-  rubecüla  G.  =  Sylvia  rubecula 

Lth. 
•  rufa  K.  =  Sylvia  abietina  Nlsf. 
-  suecica  C.  =  Sylvia  cyanecula 

W. 
-  sybilatrixK.=  Sylvia  sibilatrixB. 
-  tithys  C.  =  Sylvia  tithys  Lth. 

Fbegilvs  C. 

Fb,  erythrorhamphus  Dmnt.= C  ob- 
vvs  graculus  L.S. 

-  gracülusG.  =  Gorvus  grac. L.S. 

Fringilla  L. 

Fr.  argentoratensis  Gm.  =  Fr.  can- 
nabina  L.,  iüncjerer  ober  in  ber 
@tube  gebaltener  SSogel* 

-  austrälis  Vt.  =  Fr.  nivalis  L.  S. 
-  bononiensis  Gm.  =  Fr.  petrotiia 

L.S.,  2Cugort?=  Fr.domestica 
L.,  2Cuöart? 

-  boreälisVt.  =  Fr.linariaL.,2Cbnb* 
-  brachyüra  Gm.  =  Fr.  petronia 

L.  S.,  2(usart.? 
-  brumälis  B.  =  Fr.  citrinella  L.  S. 
-  calcarata  P.  =  Eiubebiza  calca- 

rata  T. 
.(-  campestrisSchrk.=Fr.montana 

L.,  burd)ö  2CU6{lopfen  oergrbfert) 
-  Candida  Sprm.  =  Fr.  domestica 

L.,  iiumu 
-  canöra  Hmpr.  =  Emberiza  me- 

lanocephala  Scp. 
•  cinerea  Gm. = Emberiza  ciaL.S., 

-  cisalpina  T.  =  Fr.  domestica L., 
flim.  2fbdnb. 

-  citrinella  St.,  Vt.  (galerie)  =Fr. 
serinus  L.  S. 

•  dalmatica  Gm.  sss  Emberiza  pi- 
tyornus  P.? 

1 2Jeracid)ni§ 

F/i.flammeaL.  =3Fr.linariaL.,  ein 
weibt.  oerunftalteter  JBogel?^  Fr. 
erythrina  M.?? 

-  flammea  Gm.,  W.  «=»  Fr.  ery- thrina M. 
•  flammea  Bsk.  s=3  Fr.  montifrin- 

gilla  L. -  flavirostris  Br.  =:  Fr.  linaria  L., 
f leinere  unb  bunkere  2Cbdnb. 

-  gularisSprüngli  ==y^ccBjrTOB  al» 

pinus  B. -  hispaniolensis  T.  =  Fr.  dome- 
stica L.,  flim*  2Cbdnb*  =  Fr.  cis- 

alpina Audn. 
-  illyrica  Lebt.  =  Emberiza  me- lanocephala  Scp. 
-  Italiae  Vt.  ==  Fr.  domestica  L., 

-  lapponica  L.  =  Emberiza  calca- 
rata T. 

-  lapponica  Endler  =  Alauva  ca- landra  L.  S. 
-  leucüra  Gm. = Fr.  petronia  L.S., 

2Cu6art? 
-  linöta  Gm.  =  Fr.  cannabina  L. 
-  linota  Siemsfen  =  Fr.  flaviro- 

stris L. 
-  lulensis  L.  =  Fr.  montifringilla 

L. 
-  melanocephäla  Bonap.  =  Em- 

beriza melanocephala  Scop. 
-  montäna  L.  ==  Fr.  campestris 

Schrk.,  mh. 
-  montium  auctt.  :=  Fr.  flaviro- 

stris L. 
(Fr.  montium  Gm.  ijl  entweber 

nic^t  Fr.flavirostris  L.  &  L.S.XII, 
ober  fie  ijl  ganj  unf  enntL  befd)rieben  j 

T  nobilis  Schrk.  =  Fr«  coelebs  L. 
-  Petronia  var.jS&y  Lth.  =Fr.  cam- 

pestris mh. -  pinetörum  Lpch.  =  Emberiza citrinella  L.,  gjjnd).? 
-  rosea  (ausgenommen  var.  ß  Sc  y) 

Lth.,  St.  =  Fr.  erythrina  M. 
-  sardöa  Bonap.  =  Fr.  domestica 

L.,  flim.aSar. 
-  saxatilis  K.  =  Fr.  nivalis  L.  S. 
r  serinus  Vt.  (Faune  fr.)  =  Fr.  ci- 

trinella L.  S. 
-  spiza  Rennie  =  Fr.  coelebs  L.  S. 
-  stulta  Gm.  =  Fr.  petronia  L.  S. 
-  subulata  Iiiig.  =  Fr.  carduelis 

L.,  mm.  2tbdnb.  (?) 
-  sylvatica  Lpch.  =  Fr. montifrin- 

gilla L.,  aßbd).? 
-  Sylvia  L.  X.,  Scp.  =  Fr.  coelebs 
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G. Gjlgulus  Vt. 

Cf.garrülus  Vt.  =  Coracias  garru- lus  Brnnch. 

Garrvlus  Hmpr, 
O,  bispeculäris  Gould  =  Corvus 

glandarius  L.,  llm^  2(bdnb* 
-  caryocatactes  Hmpr.  =  Gorvus 

caryocatactes  L. 
-  europaeus  Dmnt.  =  Boiubycilla 

garrulus  Vt. 
-  glandarius  Vt.  =  Gorvus  glan- darius L. 
-  infaustus  Vt.  =  Gorvus  infaust.L. 

Glandarius  K. 
Gi.pictus  K.  =  Gorvus  glandarius Xi. 

Gracula  L. 

Gr.  atthis  L.  S.  =  Alcedo  ispida 

Gh.  pyrrhocorax  Scop.  t=s  Conrva 
graculus  L.  S. 

Graculvs  K. 
Gr.  eremita  K.  =  Corpus  graculus L.  S. 

Gypaetüs  Storr. 

G.  alpinus  Ddn.  =j  G.  barbatus  G. 
-  grandis  Storr  =  G.  barbatus  G. 
-  leucocephälus  M.  =  G.  barbatus 

G.,  alt. 
-  melanocepbälus  M.  =  G.  barba- 

tus G. jung. 

L.  S. 

Gyps  Svg. 

G.  vulgaris  Svg.  =  Vultur  fulvus Gm. 

Gyptvs  (!)  Dmrl. 

G.  (barbatus?)  Dmrl.  =  Gypaetüs 
barbatus  C. 

H. 

Haljaetus  Svg. 
Äalbicilla  Bj.  =  Falco  albicillaL. 
-  leucocephälus  Bj.=  Falco  leuco- 

cephälus L.  S. 
-  Nisus  Svg.  =  Falco  albicilla  L, 

HlEROFALCO ,G. 
H. candicans  G.  =  Falco  candicans 

Gm. 
-  lanarius  Bj.= Falco  laniarius  mh. 
-  peregrinus  Bj.  =  Falco  peregri- nus  I*. 

HlRVNDO  L. 

H.agrestis...?  =  H.  rustica  L. 
-  alpinaScp.  =  Cypselus  melba  I. 
-  americana  Wls.  (nid^t  Lth.)  =  H. 

rustica  L.,  flim*  2tbänb* 
?H.  cahiricaLcht.  =  H.  rustica  L., 

mm.  2CMnb. 
H.  caprimulgus  P.  s=  Caprimulgus 

europaeus  L. 
-  domestica  ...?  =  H.  urbica  L. 
-  domestica  P.  =  H.  rustica  L. 
?H.  fuligüla  Lcht.  =  H.  rupestris 

Scp. 

H.  fumaria  Lcht.  =  H.  rustica  L., 
flim*  2(bdnb. 

-  lagopöda  P.  =  H.  urbica  L. 
-  melba  L.  S.  =  Gypselus  melba  I. 
-  montana  Gm.  ==  H.  rupestris Scp. 

(-  pratincola  L.  S.  ift  ein  ©umpfüogel 
=  Glareöla  torquata  M. ) 

-  Riocourii  Audn.  =  H.  rustica 
L.,  flim*  2(bdnb. 

-  ripariaGetti  =  H.  rupestris  Scp.? 
-  rufa  Gm.  ==  H.  rustica  L.,  tiim* 

2(bdnb.? 
-  rufifrons  St.  (nid^tLcht.)  =3  H. 

rustica  L.,  im  crjlen  gebertt)ed)fcl, 
ober  »er6lid()cnc§  SßSbdö. 

-  rustica  ...?  ==  H.  urbica  L. 
-  SavignyiSt.=  H.  rustica  L.,  flim» 

2£banb. 
-  templorum  Bock  =  Gypselus  a- 

pus  Iiiig. 
Hydrobjta  Vt. 

H.albicoUis  Vt.  ==  CijfCLUs  aqua- 
ticus  B. 

L. 

Lagopus  St.  Zf.lapponicusSt.=TetraosalicetiT. 
If.  albus  St.,  Bj.  =  Tetrao  saliceti  T.    -  mutusSt.  =  Tetrao  alpinus  Nlsf. 
-  alpina  Nlsf.  =  Tetrao  alpinus    -  rupestris  St.,  Bj.  =  Tetrao  alpi- 

ejusd.  antea.  nus  Nlsf, 
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L  su'balpinaNlsf.=Tetraosaliceti 

-  vulgaris  Vt.  =  Tetrao  lagopus 
Nlsf. 

Lanius  L. 

L.biarmicusL.  =  Parvs  caudatus 
L.  S.,  lüngeccc  SS* 

•  boreälis  Vt.  =  L.  excubitor  L., 
Hirn.  2(bdnb. 

-  brachyürus  Sh.  =  L.  ruficeps  B. 
-  castaneus  R.  =  L.  collurio  L.?, 

SBbd),  mitttccen2(ltcr6? 
-  caudatus  L.  =  Parus  caudatus 

L.S/,  alt 
-  collurio  rufus  Gm.  =  L.  ruficeps 

B.? 
-  collurio  var.  ß.  Lth.  =  L.  ruficeps 

B.,  jung. 
-  excubitor  minor  Gm.=  L.  minor 

Gm. 
-  excubitorides  Swains  =  L.  excu- 

bitor L.?,  alt,  tiim.  oerfc^bnert? 
-  sarrülusL.=ßoMBYCiLi^garr.Vt. 

-  glandarius  Nlsf.  =  Corvus  glan- darins  L. 
-  infaustusL.S.=  Corvus  infaust.L. 

-  infaustus  var.  minor  Gm.  —  Tvr- vus  saxatilis  L.  S. 
-  italicus  Lth.  =  L.  minor  Gm. 
-  majorP.  =  L.  excubitor  L.,  SöbCQ» 

u*  iüngerer  SS.  ^  .  _ 
-  ineridionälisT.=  L.excubitorL., 

-  phoenicürusP.,  Gm.  (abemic^tL. 
ruficaudus  Lebt.)  =:L.  collurio 
L.,  f Um* 3tbanb*  beg  alten  2ßbc^ö* 

-  pomeranus  Sprm.,  Gm.  =  L.  ru- ficeps B. 
-  pygargus  Scbrk.  =  L.  ruficeps  B. 
-  ruficollis  Sh.  =  L.  ruficeps  B. 
-  rufus  auctt.  (nid)t  Gm.,  Lth.)  = 

L.  ruficeps  B. 
-  rutilus  Lth.  =  L.  ruficeps  B. 
-  spinitorquus  B.  =  L.  collurio  L. 
-  superciliösus  Lth.  =  L»  ruficeps 

L.,  !lim*  2tbanb* 
_  vigil  P.  ==  L.  minor  Gm. 

LiGVRINUS  K. 

L.cannabinusK.  =zFbingilla  can- nabina  L. 
-  chlorisK.  ==  Fringilla  chlorisM. 

LikariaO)  vt.,  Bj. 
I,.boreälisVt.=  Fringilla  linariaL. 
-  cannabina  Bj.  =  Fringilla  can- nabina  L. 

L.  erythrinaBj. —Fringilla  eryth.M. 
-  minor  Sw.  —  Fringilla  linaria  L, 
-  montium  Bj.  =  Fringilla  flavi- 

rostris  L. 
-  rosea  Bj.  =  Fringilla  rosea  P. 
-  rufescens  Vt.  =  Fringilla  lina-  ' ria  L.,  braunere  2Cbdnb. 
-  truncälis(Dmnt.?)  =  Fringilla  li- 

naria L. 
LoxiA  L. 

L.  atra  Bruch.=  Fringilla  pyrrhula 
M.,  weibU2tuöartung  ing  (Sd)war5e* 

-  candicans  ...?  =  Fringilla  pyrr- 
hula M.,  wctfU2Cu6art* 

-  cardinälis  Bsk.  =  Fringilla  ery- 
thrina  M. 

-  chloris  L.  =  Fringilla  chloris  M. 
-  coccothraustes  L.  =  Fringilla 

coccothraustes  M. 
-  crucifera  Otto,  Schrk.  ==  Loxia 

curvirostra  L. 
-  curvirostraP.  =  L.  curvirostra  L. 

unb  L.  pityopsittacus  Borckh. -  curvirostra  Otto,  Schrk.  =  L. 

pityopsittacus  Borckh. -  curvirostra  major  Lth.,  Gm.  = 

L.  pityopsittacus  Borckh. -  curvirostra  var.  Schinz.,N.  =  L. 
taenioptera  mh. 

-  enucleator  L.  =  Fringilla  enu- 
cleator  M. 

-  erythraea  Endler=:  Fringilla  ery- 
thrina  M. 

-  erythrinaP.=  Fringilla  erythri- 
naM. 

-  falcirostra  Lth.  =  L.  taenioptera 
mh. 

-  flamengo  Sprm.  =  Fringilla  pyrr- 
hula M.,  mi^UliVL^avtM^^nd)^, 

-  hamburgica  (hamburgia  Gm., 
Siemfsen)  =  Fringilla  campe- 
stris  Schrk.,  mh. 

-  leucoptera  Gm.  =  L.  taenioptera 

mh. -  obscüra  Gm.  =  Fringilla  erythri- 
naM.,  jun-g.SKnd).;  oberäBbc^*?? 

-  psittaceaP.  (nid)tGm.)  =  Frin- 
gilla enucleator  M. 

?L.  pusillaLcht.  =L.  curvirostra  L. 
-  pyrrhüla  L.  =  Fringilla  pyrrh.  M. 
-  rubicilla  Güldst.,  Gm.  =  Frin- 

gilla rosea  P.  ?  ? -  septentrionälis  Gm.  =  Fringilla 
pyrrhula  M. ,  ̂6)Voam  2(UÖart 

-  serinus  Scp.  =  Fringilla  ser.  L.S. 
Lyrurus  Swains. 

L.  tetrix  Sw.  =  Tetrao  tetrix  L. 

4 
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M. 

Merops  L. 

M.chrysocephälus  Lth.  =  M.  apia- ster  L.  S. 
-  congener  Gm.  =:  M.  apiaster 

L.  S. ,  ocrHid()en* 
-  galilaeus  Hfslq.  =  M.  apiaster L.S.? 
-  scliaeghagha  Forskai  =  M.  apia- ster L.  S. 

Mervla  K.,  Bj. 
M.  minor  Swains.  =  Turdus  minor 

Gm. 
-  nigra  Bj.  =  Turdus  merula  L. 
-  rosea  K.  =  Gbacvla  rosea  mh. 
-  solitariaSvvains.=  Turdus  minor 

Gm.  (jüngere  unbiiorblid)ereSSociel)* 
-  torquata  Bj.  =  Turdus  torqua- tus  L. 

MicRorvs  W. 

M.  alpinusW.  =  Cyfselus  melbal. 
-  murariusW.  =  Cypselus  apusl. 

MiLVus  Svg. 
M.aetolius  Svg.  =  F^ico  ater  Gm. 
-  aterBj.,Menetr.=Falco  aterGm. 
-  fusco-ater  Hmpr.  =  Falco  ater 

Gm. 
-  ictinus  Svg.  —  Falco  milvus  L. 
-  jaicensis  Lpcli.=  Falco  milvus  L. 
-  regälis  Rnz.  =  Falco  milvus  L. 
-  regius  ...?  =  Falco  milvus  L. 
-  vulgaris  Dmnt.,  Hmpr.  =  Falco 

milvus  L. 

MoNEDULA  Hfslq;. 
M,  pyrrhocörax  Hfslq,  =  Corvvs 

graculus  L.  S. 
MONTICOLA  Bj. 

M.cyänus  Bj.  =  Turdus  cyanus  L.S. 
-  saxatilis  Bj.  =  Turdus  saxat.  L.S- 

Morph  NU  s  C. 

M.palumbarius  Rnz.  =  Falco  pa- 
lumbarius  L. 

MOTACILLA  L. 
M.acredülaL. =ÄYiFi^  sibilatrixB. 
»  acredüla  P.  =  Sylvia  abietina Nlss. 
-  aedon  P.  ==  Sylvia  Philomela  B. 
-  albeöla  P.  =M.  alba  L. 
-  albida  Jacquin  =:  M.  alba  L., 

(jung  ober  2(ugat:t.?) 

M.  alpina  Gm.     y4c(!ENT0R  alpinus 
B. 

-  aquaticaGm.=SyIvia cariceti N. 
-  arborea  Hmpr.  =  Ahthus  arbo- 

reus  B. 
-  arundinacea  Ligtfoot  =  Sylvin 

arundinacea  B.  ? 
-  atrataGm.  =  Sylvia  tithys  Ltb., 

fe^r  alteö  «mnd)* -  atricapilla  L.  =  Sylvia  atrica- 
pilla  Lth.,  smnd). 

-  atricapilla  L.,2(bbilbungen= Mirs- 
cicAi'A  luctuosa  T. 

-  auroreaP.=  Sylvia  phoenicurus 
Lth.,  «im.  2(bdnb. 

-  awatcha  Gm.  =  Sylvia  cyane- culaW.,  Sß6d). 
-  boarulaL.  M.  (Ijaarula!  Gm.)  = 

M.  flava  L.,  J^erbjlo. 
-  boarula  Scp.  =  M.  flava  L. 
-  boarula  Lth.,  K.  =M.  sulfureaB. 
-  boarula  Dmnt.  =  M.  flava  L., 

jüngerer  ̂ 8.  im  grüi)linge* 
-  brachyüraHrm.  =  Sylvia  plirag- 

mitis  B. 
-  campestris  P.  (nid)t  Gm.)  =  M. 

flava  L.,  jüngerer  ̂ crbftüogeL 
-  campestrisHmpr.=Anthus  cam- 

pestris B. -  cervTnaP.=  Antlius  pratensis  B.^ 
^lim.  2{Mnb.  im  gi:üi)ltngggefieber-r 

-  chrysogastraB.  =  M.  flava  L. 
-  cinclus  Scp.*  =  CiNCLus  aquati- 

cusB. 
-  cinerea  Gm.  =  M.  alba  L.,  jung* 
-  coerulecüla  P.  =  Sylvia  cyane- 

cula  W.,  fnm.2(6dnb. 
-  currüca  (L.  ?)  Gm.,  Bsk*  ~  Syl- 

via cinerea  Lth. 
-  currucaTngm.=  Sylvia  curruca Lth. 
-  curruca  P.  =  Sylvia  hortensisB.? 
-  dumetörumL.S.  &  Gm*  =  Sylvia 

cinerea  Lth. 
-  erithäcus  L.  =  Sylvia  phoenicu- 

rus Lth.,  «Ülnd)*  im  «i^erblle* 
-  erithäcus P.=  Sylvia  phoenicu- rus Lth.,  SÖSbd). 
-  erithäcus  Herm.  =  Sylvia  tithys 

Lth. 

-  erithäcus  Dmnt.  =  Sylvia  phoe- 
nicurus Lth. 

-  erythrogastra  Güldst.  =:  Sylvia 
phoenicurus  Lth.,  flim+Slbanb* 

-  erythroüros  Rafin.  =  Sylvia  ti- 
thys Lth.,  söind}. 37 
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M.  Feldegg,  Miclialielles—  M.  flava 

-  ficedulaL.jL.S.diagn.jGm.diagn. 
=  Muscicapa  grisola  L. 

-  ficedula  L.  S.  descr.,  Gm.  descr. 
=  Muscicapa  luctuosa  T. 

(M.flavaGould  =  M.flavaL.,  jüng.SSO 
M. flava  Scp.  =  M.  sulfurea  B. 
-  flaveöla  P.  =  M  flava  L. 
-  flavescens  St.  =  M.  sulfureaB.  ? 
-  garrüla  Rtz.  =  Sylvia  curruca 

Lth. 
-  gibraltariensis  Gm.  =  Sylvia  ti- 

thys  Lth.,  alteö  ?mndb,? 
-  grisea  Dmnt.  =  Sylvia  ruhecula 

Lth. 
"  hippoläisL.  diagn.  =  Sylvia  hy- 

polais  N. 
-  hippolais  L.  descr.  =  Sylvia  ci- 

nerea Lth.  ? 
-  hippolais  Gm.,  Tngm.  ==  Sylvia 

hortensis  B. 
-  hippolais  Dmnt.  =  Sylvia  abie- 

tina  Nlsf.  ? 
-  hispanicaL.X.=Ä^ji:fcojü^  aurita 

T.?  =  S.  oenantheB.,  im^erb|te? 
-  hortensis  Gm.  =  Sylvia  cinerea 

Lth. 
-  hypoläis  Herrn.  =  Sylvia  hypo- lais  N. 
-  javanica  Gm.  ( javensis  St.  ? )  == 

M.  flava  L. 
-  leucomela  O.  F.  Müller  =  Mus- 

cicapa luctuosa  T. 
-  littoreaS.  G.  Gm.  =  M.flavaL.? 
-  locustellaP.=  Sylvia  locustella 

Lth. 
-  longicaudataHerm.  =  M.  sulfu- 

rea B.,  SÖbd)* 
»  longirostra  S.  G.  Gm.  =:  Ticho- 

DROMA  phoenicoptera  T. 
-  lotor  Rennie  =  M.  alba  L. 
-  lugensL  =  M.albaL.,fltm*2(bdnb. 
-  lugubris  T.  =  M.  alba  L.,  fiim. 

3Cbanb. 
»  luscinia L.=  Sylvia  luscinia Lth. 

=  S.  Philoraela  B.? 
=  maculataGm.  =  Anthus  campe- 

stris  B.,  iung* 
=  massiliensis  Gm.  =  Anthus  cam- 

pestrisB.,  olt  (objn  b.  erjl.gKaufer?) 
-  maura  P.^  Saxicola  rubicola  B. 

?M.  melan  ocephäla  Lcht.  =  M.flava 
L.,  fam.2Cbdnb. 

M.melanope  P.  =  M.  sulfurea  B., 
SOZnd()*  im  ©ommer* 

-  modulärisL.=  Accentor  modu- 
laris  K. 

(M.montanellaP.=  Accentor  mon- tanellus  T. ) 

M.moschita  Gm.  =s  Sylvia  atrica- pilla  Lth.,  3ö6d). 
-  naevia  Gm.  =  Sylvia  locustella Lth. 
-  neglectaGould==  M.flavaL.,  alt* 
-  nisoria  Hmpr.  =  Sylvia  nisor.  B. 
-  ochruraS.  G.  Gm.=  Sylvia  tithys Lth.,  sßfjnd). 
-  oenanthe  L,  =:  Saxicola  oen.  B. 
-  Orphea  (orphaea!)  Dmnt.  =i  Syl- 

via Orphea  T. 
-  passerina  Gm.  =  Sylvia  cinerea 

Lth.,  2(banb*? 
-  peudulinus  L.  X.  :=3  Parus  pen- 

dulinus  L.  S. 
-  Philomela  Brnnch. ,  Hmpr. 

Sylvia  Philomela  B. 
-  Philomela  P.  =  Sylvia  luscinia Lth. 

-  phoenicürusL.  =  Sylvia  phoeni- curus  Lth. 

-  proregülus  P.  =  Regulus  igni- 
capillus  N. 

-  regülusL.  =  Regulus  flavicapil- lusN. 
-  rubecülaL.=  Sylvia  rubeculaP. 
-  rubetraL.  =  Saxicola  rubetraB. 
-  rubicola  L.S.=  Saxicola  rubic.B. 
-  rufaGm.  =  Sylvia  cinerea  Lth., 

jüngerer  25+ -  rufescens  Dmnt.=  Saxicola  au- 
rita  T. 

-  salicaria  L.=  Sylvia  hortensis  B. 
-  salicariaRtz.=  Sylvia  hypolaisN. 
-  salicariaGm.^  Sylv.palustrisB. 
-  salicariaDmnt.  =  Sylvia  arundi- 

nacea  B.?  =  S.  cariceti  N.  ? 
-  schoenobaenus  L.  (Gm.?)  =  Syl- 

via phragmitis  B. -  schoenobaenus  Forskäl  Saxi- 
cola rubetra  B. 

-  scolopacTna  ...?  =  Certhia  fa- miliaris  L. 
-  sibilla  L.  S.  =  Saxicola  rubicola L.  S. 

-  spipolaP.  =  Anthus  arboreusB. 
-  stapazinaL.  S.  =  Saxicola  aurita 

T.?^S. oenantheB.  im  ̂ erbfle? 
-  stapazina  Gm.  descr.  =  Saxicola 

stapazina  T. 
-  Strapazina  P.  =  Saxicola  oenan- the B.,  im  J^erbjle+_ 
-  suecica  L.  =  Sylvia  cyanecula 

W.,  Elimat  3£bdnb. 
-  sunamisicaHblz.  ^  Sylvia  phoe- 

nicurus  Lth.,  SJincl)» 
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M.superciliösa  Gm.  =  Sylvia  phra- 
gmitis  B.  ? 

-  Sylvia  L.,  P.  =  Sylvia  curruca Lth. 
-  Sylvia  Gm.,  Tngm.,  Brnnch.  = 

Sylvia  cinerea  Lth. 
-  sylviella  Dmnt.  =  Sylvia  cur- ruca Lth.  ? 
-  tithys  L.  F.  Ima.  ed.,  L.  X.  =  Syl- 

via phoenicurus  Lth. ,  jüngerer 
SSogel. 

-  trochilus  L.  =  Sylvia  trochilus 
Lth. 

-  trochilus  var. /3  L.  S.,  P.  =  Syl- 
via sibilatrix  B. 

-  troglodytes  L.  =  Troglodytes 
parvulus  K. 

-  tschecantschia  Gm.,  Lpch.  = 
Saxicola  rubicola  B. 

-  tschutschensis  Gm.  =  M.  flava 
L.,  ̂ erbllü.? 

-  vitafloraP.  =  Saxicola  oenanthe 
B.,  im  grüt)tin9c* 

-  yvicaHsslq.==  Sylvia  phragmitis B.? 

MüSCICAPA  L. 

M.alha  Sprm.  =  Motacilla  flava 
L.,  mi^hlin^axU 

-  albicilla  P.  =  M.  luctuosa  T., 
aöbd).  ober  ̂ erbflö. 

-  albicollis  T.  =  M.  collaris  B, 
-  atricapilla  L.  =  M.  luctuosa  T. 
-  atricapilla  var.y  Gm.,  Lth.,  var.  c 

W.  =  M.  collaris  B. 

M.fuscedüla  P.  =  M.  luctuosa  T,, 
SSM).?,  ober  =  M.  grisola? 

-  guttata]?.  =  T(/BPiAÄ  minor  Gm., 

-  muscipeta  B.  =  M.  luctuosa  T., 
v^erbjfs  u.  jüngerer  23« 

-  obscüra  Br.  =  M.  luctuosa  T., 
.!^erb|^=  u*  jüngerer  23* 

-  sibirica  Gm.  =  M.  grisola  L.  S.  ? 
-  streptophora  Vt.  (Faune  fr.) 

M.  collaris  B. 

Muscipeta  K. 

M.aquatica  K.  —  Sylvia  cariceti 
N. 

-  arundinaceaK.=  Sylvia  arundi- nacea  B. 
-  hippoläis  K.  ̂   Sylvia  hypolais 

N. 
-  lacustris  K.  =  Sylvia  turdina mh. 

-  locustellaK.  =  Sylvia  loc.  Lth. 
-  olivacea  K.  =:  Sylvia  locustella 

Lth.,  redbtdt 
-  palustris  K.  =  Sylvia  palustris B. 
-  phragmitis  K.  =  Sylvia  phragmi- tis ß. 
-  salicaria  K.  =  Sylvia  cariceti  N., 

rot{)li(^cre  2(bdnb* 

Mystacinus  C. 

/Vf.biarmicus  C.  =  P^iHi/s  barbatus Scp. 

N. 

Neophron  Svg. 
iV.percnopterus  Svg.  =  Cathartes 

percnopterus  lllig. 
Nisus  C. 

A''. commünis  Bj.  =  Falco  Nisus  L. 
-  fringillarius(C.?)=FalcoNisusL. 
-  vulgaris  Rnz.  =  Falco  Nisus  L. 

NOCTUA  Svg.,  C. 
iV.glauxSvg.  =  ÄTBixnoctua  Lcht. 

'  -  minor  S.  G.  Gm. =  Strix  brachyo- tus  Forst. 
-  nisoriaC.  =  Strix  nisoriaM.&W. 
-  nyctea  C.  =  Strix  nivea  Thnbg. 
-  passerTna  C.  =  Strix  pygmaea  B. 
-  uralensis  ...  ?   ̂   Strix  liturata 

Thnbg. 

NUCIFRAGA  Vt. 

N.  brachyrhynchos  Br.=  CoRVua  ca- 
ryocatactes  L.,  bic£fd)ndbelige  2(6= dnberitng. 

-  caryocatactesT.  =  Corvus  caryo- catactes  L. 

-  guttata  Vt.  (galerie)  =Corvus  ca- 
ryocatactes  L. 

-  hemispila  =;  Gorvus  caryocata- 
ctesL.,  !tim.  2Cbdnb. 

~  macrorhynchosBr.=  Gorvus  ca- 
ryocatactesL.,bünnfd()ndbelige2(bi dnberimg. 

Nycticuelidon  Rennie. 

iV.  europaeus  (!)  =  Caprimulgus 
europaeus  L. 

37* 
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o. Oenanthe  Vt. 
Oe.  albicollis  Vt.  =  Saxicola  aurita 

T. 
-  cinerea  Vt.  —  Saxicola  oenanthe 

B. 
-  rubütraVt.=  Saxicola  rubetraB. 
-  rubicola  Roux  =  Saxicola  rubi- 

cola  B. 
«•  stapazina  Vt.==  Saxicola  stap.T. 

Oenas  Vt. 

Of?. arenarius  (!)  Vt.  =  Pteeocles arenarius  T. 

Otus  Ddn. 

O.  bracliyotus  (C.?)=:SrBiJic  brachy  o- tus  Forst. 
-  medius  (C?)  =  Strix  otus  L. 
-  vulgaris  Rnz.,  R.  =  Strix  otus  L. P. 

Panpion  Svg. 
P.fluvialis  Svg.=:F^LcolialiaetusL. 
-  haliaetusBj.=FalcohaliaetusL. 

Panurus  K. 
P.  biarmicus  K.  =  Parus  barbatus 

Scp. 

Parus  L. 

P.  atricapillus  L.  S.  =  P.  palustris 
L.,  £Um,2ibdnb. 

-  biarmicus  L.  S.  =  P.  barbatus 
Scp.,  P. 

-  bombycillaP.  =  Boitri?YCiiii.^  gar- 
rulus  Vt. 

-  carbonarius  P.  =  P.  ater  L. 
-  caspicus  S.  G.  Gm.  =;=  Motacilla 

flava  L. 
-  cinereus  Baldenstein  =  P.  palu- 

stris L. 
-  cyaneus  Falck  =  P.  cyanus  P. 
-  fringillägo  P.  =  P. major  L. 
-  griseus  O.  F.  Müll.  =  Frijsgilij linaria  L. 
-  hudsonius  Forst.       P.  palustris 

L.,  jung? 
*  ignotus  Bruch.,  ein  funftUdf)  sufams 

mengefe^ter  SSogel,  urfprüngK.  ttJof)r; 
fd)einl(id)  =^  Motacilla  flava  L. 

-  japonicus  St.  =  P.  palustris  L. 
-  knjaesock  (knjaescick!)  Lpch.  = 

P.  cyanus  P. 
-  luteus  S.  G*  Gm.  =  Motacilla 

flava  L. 
-  melanolöphus  Gould  =  P.  cri- 

status  L.  S.,  Ulm,  2f6dnb+ 
-  monticölus  Gould  =  P. major L., 

-  narbonensis  Gm.  =3  P.  penduli- 
nus  L.  S.,  SBbd),  u.  jüngerer  35* 

-  regülus  Iiiig.  =  Regulus  flavi- 
capillus  N. 

~  russicusS.G.  Gm.  =P.  barbatus 
Scp. 

P.  saebyensis  Sprm.  =  P.  cyanus  P. 
-  Stroemei  Lth.  =  Motacilla  flava 

L.,  fünftlid)üerunftaltet? 
-  variegatusS.  G.  Gm.  =  Motacilla flava  L.  Qiu^avU) 

Passer  P.,  K. 

P.  alpicola  P.  =  Fringilla  nivalis 
L.  S. 

-  calcaratusP.  =  Emberiza  calca- 
rata  T. 

-  cannabina  P.  =  Fringilla  canna- 
bina  L. 

-  carduelis  P.  =  Fringilla  cardue- lis  L. 

-  doniesticus  P.,  K.  =  Fringilla  do- 
mestica  L. 

-  linaria  P.  =  Fringilla  linaria  L. 
-  montanina  P.  =  Fringilla  cam- 

pestris  Schrk.,  mh. 
-  montanus  K.  =  Fringilla  cam- 

pestris  Sclirk.,  mh. 
-  montifringilla  P.  =  Fringilla 

montifringilla  L. 
-  papaverina  P.  =  Fringilla  can- 

nabinaL.,  2ßbd)* junger SSogel. 
-  PetroniaK.  =  Fringilla  petronia L.  S. 

-  roseusP.==FringillaroseaP.  Itin. 
-  spinus  P.  =  Fringilla  spinus  L. 
-  spiza  P.  =  Fringilla  coelebs  L. 

Pas  SERINA  (!)  Vt. 

P.lapponica  Vt.  =  Emberiza  calca- 
rata  T. 

-  melanocephäla  Vt.  =  Emberiza 
melanocephala  Scp. 

-  nivalis  Vt.=  Emberiza  nivalis  L. 
Pastor  T. 

P.  roseus  T.      Gracula  rosea  mh. 
Pavo  L. 

P  Phasiänus  Schrk.  =3  PhasiaUvs 
colchicus  L.  S. 
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Pendvlinüs  C. 
P.  (minimus?)  C.  =  Pabvs  pendu- 

linus  L.  S. 

Perdix  Ltli. 

P.  aragonicaLth.  =  Ptebocles  are- narius  T. 
-  caspia  Lth.  =  P.  cinerea  Lth., 

jung. 
-  Chukar  Gray  ==  P.  saxatilis  B., 

mm.  2Cbdnb* 
-  damascenaLth.==P.  cinereaLth., 

(alt,  —  ober  jjung?) 
-  graeca  St.,      :5=  P.  saxatilis  B, 
-  montänaLth.  =  P.  cinerea  Lth., 

2(bdnb, 
-  rubra  T.  =  P.  rufa  Lth, 
-  rufa  S,  G.  Gm,      P.  saxatilis  B. 

Peristeba  Bj. 
r,  turturBj.===  Coi^uMBA  turturL.S. 

Pernes  C. 

P.  apivörus  C.  =  Falco  apivorus  L. 

Petbocincla  (!!)  Vgrs.  *) 
P.  cyänus  Vgrs.  ==  Tubdvs  cyanus 

L.  S. 
-  saxatilis  Vgrs,  =Turdus  saxatilis 

L,  S. 
Petbocossyphus  Bj. 

P,  cyänus  Bj.  =  Tubbus  cyanus  L.  S. 
Petbobboma  Vt. 

P,  muraria  Vt.=  Trcji0DiJ0i>/4  phoe- 
nicoptera  T. 

Phasianus  L, 

Ph.  marginatus  W,  =  Pli,  colchi- cus  L.  S. 
-  lorqviatus  T.  =  Ph.  colchicus  L. 

S.,  flim,  2(banb. 
Phene  Svg, 

Ph.  gigantea  Svg.  =  Gyvaetus  har- 
batus  C.  (natui  wibrig  oergropert!) 

Ph.  ossifräga  Svg.  =  Gypaetus  bar- batus  C. 

Phoenicuba  Selby. 
Pn.  atrata  Selby  ==  Sylvia  phoeni- 

curus  Lth.,  Him,  2Cbdnb* 
-  suecica  Selby— Sylvia  cyanecula W. 

-  tethys  Selby      Sylvia  tithys  Lth. 

PlOA  C. 
P.  albiventris  Vt.  (Faune  fr.),  Roux 

=  CoBvus  pica  L. 
-  caudata  Gould  =  Gorvus  pica  L. 
-  europaea  G.  =  Gorvus  pica  L. 
-  glandaria  Wglr.  ==  Gorvus  glan- darius  L. 
-  infausta  Wglr.  ==  Gorvus  infau- stus  L. 

-  melanoleucaVt.(Dict,d'hist,nat.) 
r=  Gorvus  pica  L. 

-  vulgaris  Hmpr.  =  Gorvus  pica  L, 
Picoides  Lcp. 

P,  tridactylus  Lcp.  =  Picus  trida- 
ctyUis  L. 

-  variegatus  Dmnt,  =  Picus  tyida- 
ctylvis  L, Picus  L, 

P.  barbatus  Gray  =  P.  canus  Gm., 
SBbd).,  mm.  2Cbanb, 

-  caniceps  Nlss.  =  P,  canus  Gm, 
-  chlorio  P.  =  P.  canus  Gm. 
-  cirris  P.  =  P.  leuconotus  B. 
-  cissa  P.  =  P.  major  L. 
-  cynaedus  P.  =  P.  medius  L. 
-  hirsütusVt.  =  P,  tridactylus  L.? 
-  iynx  P.      Iynx  torquilla  L, 
-  leucotusB.  (orn.  T.)  %  P,  leuco- 

notus. 
-  major  var,  Sprm.  =  P, leuconotus B. 
*•  major  var./3  St.  =  P.  medius  L. 
-  medius  Bsk.  =;  P,  leuconotus  B. 
-  norvegicus  Lth.  =  P.  canus  Gm. 
-  occipitalisGQuld=:P,  canus  Qm., 

mm.  2(bdnb. 
-  pipra  P.  =  P.  minor  L. 
-  viridi-canus  M.  &  W.  ==  P.  canus 

Gm. 
-  viridis  fem,  Bsk,  =  P,  canus  Grn, 

PirRA  L. 

P.  europaea  Herrn.  =  Parus  cauda- 
tusL.S.,  im  j^cbemred^fet  begriffenes 
ßjcemplar* 

Plectropiianes  M, 

Pi.  calcaratvis  M.  ==  Emberiza  cal- 
carata  T. 

-  fringilloldes  Bj,  =  Ffioq/iX/^  ni- valis L.  S, 

-  lapponica  Selby  (St.?)  —  Embe- 
riza calcarata  T. 

-  nivalis  M.  =  Emberiza  nivalis  L. 

*)  ̂ nmerj*  Pj^tiiocincla  ifl  ein  Nou-scnsus. 
Ui^m,  tvaß  g^elfcnbrof fei  fcebeuten  nxtrbe* 

1 
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Pr  AT  IN  COLA  K. 
Pb.  rub e  tr a  K.=: Sa xicola  rub etr aB. 
-  rubicölaK.  =  Saxicola  rubic.B. 

Pr  UN  ELLA  (!)  Vt. 
PB.moduläris  Vt.  =  Accentob  mo- 

dularis  K. 

Ps AROIDES  Vt. 
Ps.roseus  Vt.  =  Gracula  roseamh. 

Pi  GARGUS  K. 

P.  disparK.=:F^Lcopygargus  auctt. 
PkRGITA  C. 

P.  cisalpTna  Bj.  =  Frin Gl lla  dome- 
stica  L.,  Vdm*  2C6dnb* 

-  domestica  C.      Fringilla  dome- stica  L. 
-  hispaiiiolensisBj.  =  Fringilla  do- 

mestica L.,  f(im.2Cbänb, 
-  leucura  R.  =  Fringilla  petronia 

L.  S.,  "Ku^avU  ? 
-  mont  itia  C.  =  Fringilla  campe- 

stris  Schrk.,  mli. 

P.petronia  (C?)  Bj.  =  Fringilla 
petronia  L.  S. 

Pyrbhocorax  K. 

P.  alpTnus K.  =  Corvüs  pyrrhocorax Li.  S. 

-  gracülus  T.  =  Corvus  graculus L.  S. 

-  pyrrhocöraxC,  T.  =:Gorvus  pyr- rhocorax L.  S. 

Pyrrhula  P. 

P.  enucleator  T.  =  Fringilla  enu- 
cleator  M. 

-  erythrinaP.,  T.  =  Fringilla  ery- thrina  M. 

-  europaea  Vt.=  Fringilla  pyrrhu- 
la M. 

-  rosea  T.  =  Fringilla  rosea  P. 
-  rubicillaP.  =  Fringilla  pyrrhula M. 

-  rufa  K.  =  Fringilla  pyrrhulaM. 
-  vulgaris  T.  =;  Fringilla  pyrrhula 

M. 

Rkgülus  K.,  C. 
R. aureopillus  M.  =R.  flavicapillus 

N. 
-  cristatus  K.  =  R.  flavicapillus  N. 
-  crococephälus  Br.^R.flavicapil- lus  IN . 
-  fitis  C.  :=  Sylvia  trochilus  Lth. 

-  hippolais...?  =  Sylvia  hypolais 

R.mystaceus  Vt.  =  R.  ignicapillus 
N. 

-  pyrocephalus  Br.  =  R.  ignicapil- lus N. 
-  rufus  G.  =  Sylvia  abieti na  Nlsf. 
-  sibilätrix  C.  =  Sylvia  sibilatrix 

B. 
-  trochilus  Rnz.  =  Sylvia  trochi- lus Lth, 

-  vulgcäris  St.     R.  flavicapillus  N, 
s. 

Saxicola  B. 
S.  amphileuca  Ehrb.  =  S.  aurita  T. 
-  libanotica  Hmpr.=:S.oenanthe  B. 
-  montana  K.  =  Turdus  saxatilis 

L.  S. 
-  phoenicürusK.  =  Sylvia  phoeni- 

curus  Lth. 
-  saltätorMenetr.  =:S.  aurita  T. 
-  suecica  K.  =  Sylvia  cyaneculaM. 

&  AV. 
*  tithys  K.  =  Sylvia  tithys  Lth. 

Scops  Svg. 

Äc.EphialtesSvg.=;S'Tß/:f  scopsL.S. 
-  vulgaris  Rnz.  ==  Strix  scops  L.  S, 

Serinvs  K. 

S.chloris  Bj.  =  Fringilla  chloris 

M. -  citrinellus  Bj.  =:  Fringilla  citri- 
nella  L.  S. 

-  hortulänus  K.  ==  Fringilla  seri- nus  L.  S, 
-  spinus  Bj.  =  Fringilla  spinus  L, 

SiTTA  S. 

S.  caesia  W,  =  S.  europaea  L. 
(S.  europaea  var. sibiricaP.  =:S, ura- lensis  Lcht.) 
S.melaina..  .?=  CjTiVCLi^s acjuaticus B, 
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Sparvius  Vt. 
Sv.  macrourus  Vt.  =-  Falco  pygar- 

gus  auctt.,  sj}jnd). -  Nisus  Vt.  =  Falco  Nisus  L. 
-  palumbariusVt.=:  Falco  palum- 

barius  L. 

Spin  US  K. 
Sp.  carduelis  K.  =  Fringilla  car- 

duelis  L. 
-  citrinella  K.  =  Fringilla  citri- 

nella  L.  S. 
-  linaria  K.  =  Fringilla  linaria  L. 
-  viridis  K..  =  Fringilla  spinus  L. 

Strix  L. 
Str.  acadica  T.  (nid)t  Gm.)  N.  = 

Str.  pygmaea  B. 
-  accipitrlna  (P.  Itin.?  )  Gm.  = 

Str.  bracliyotus  Forst. 
-  accipitrina  F.  (Zoogr.)  =  Str. 

dasypus  B.? 
-  aegolios  Herrn.  =  Str.  dasypus 

B.  (Eünftltd)  öerunjlaUet) 
-  aegolius  P.  =  Str.  bracljyotus 

Forst. 
-  alba  Scp.,  Gm.  =  Str.  aluco  L.? 
-  alüco  Briich.  =  Str.  bracbyotus 

Forst. 
-  arctica  Sprm.  (nid)t  Svvains. )  = 

Str.  bracbyotus  Forst. 
-  austriaca  Sil.  =  Str.  aluco  L.? 
-  brachyüra  Nlsf.  =^  Str.  bracbyo- tus Forst. 

?-  breviaurisLcht,  =  Str.  bracliyo- 
tus Forst. 

-  butalis  Herm,  —  Str.  liturata 
Thnbg. 

canadensis  Sh.  =  Str.  nisoria  W, 
-  Candida  Ltb.  =  Str.  nivea  Thnbg. 
-  carniolicaScp.  =  Str.  scops  L.  S. 
-  caspiaSh.=Str.brachyotusForst, 
-  cinerea  Gm.  8c  reliqq.  =  Sir.  bar- bata  P. 
-  deminuta  P.  =  Str.  otus  L. 
-  doliata  P.  =  Str.  nisoria  W. 
-  evminea  Sh.  —  Str.  nivea  Thnbg. 
-  flammeaPontoppidan==:Str.bra- 

chyotus  Forst. 
-  fuliginosa  Sh.  =  Str.  barbata  P. 
-  funerea  L.,  var.  yLth.  =  Str.  li- 

turata Thnbg. 
-  funerea  L.  S.,  Gm.,  Lth.  ==  Str. 

nisoria  W. 
-  funerea  Nlsf.  ==  Str.  dasypus  B. 
-  giu  Scp.  =  Str.  scops  L.  S. 
-  hudsonia  Gm.  =  Str.  nisoria  W. 

javanica  Gm.=::;Str.flammeaL.S. 

Str.  lapponica  Sprm.,  T.?  =  Str. 
barbata  P. 

-  Lindrothii  Sprm.  =;  Str.  liturata Thnbg. 

-  macroüra  Ntt.  =  Str.  liturata Thnbg. 

-  montäna  Sh.    =    Str.  liturata 
Thnbg.? 

-  nebulösa  T.  (nic^t  L.  u^Wils.)  ~ 
Str.  barbata  P. 

«•  noctuaScp,  =  Str.flammeaL.  S.? 
=  Str.  aluco  L.? 

-  noctua  Tngm.  =;=  Str.  dasypus  B. 
-  nudipes  Nlsr.  =  Str.  noctua  Rtz., Lcht. 

-  nyctea  L.  =  Str.  nivea  Thnbg. 
-  palustris  Siemssen  =  Str.  bra- 

cbyotus Forst. 
-  passerina  L.  =  Str,  pygmaea  B. 
-  passerina  Scp.,  Gm.,  Lth.,  B.,T., 

(P.  ?)  ==  Str.  noctua  Retz.,  Lcht. 
-  passerina  Forst.,  Wils.  =  Str,  da- 

sypus B.  ? -  passerina  var.  ̂   Lth.  =  Str.  bra- 
cbyotus Forst. 

-  perlata  Hlig.  (nec  Vt, )  =  Str. 
flammea  L.  S.,  lim.  2tb5nb. 

-  philodactylaNlsf.      Str,  noctua 
Retz.,  Lcht. 

-  pulchellaP.  =  Str,  scops  L,  S. 
-  pusillaDdn.  =  Str.  pygmaeaB,? 
-  rufa  Scp.  =  Str.  aluco  L,  ? 
-  scandiacaL.  =Str.buboL.,  flim* 

3Cbdnb. 
-  sibirica Lcht.:=: Str, bubo  L,,  flim* 

2tbanb. 
-  soloniensis  Gm,  =5  Str.  flammea 

L.  S.,  2(u§art.? 
-  stridülaL.,Scp.,Briich.,Gm.,Lth, 

=  Str.  aluco  L„  xhiW^&ji  2(bdnb* 
-  stridula  Tngm,   (B.?)  Str. 

bracbyotus  Forst. 
-  sylvatica  Sh.  =;  Str.  aluco  L. 
-  sylvestris  Scp.  ==  Str.  aluco  L-? 
-  Tengmalmi  Gm,=:^Str,  dasypus  B. 
«  Tengmalmi  var,  Lth.  =  Str.  py- 

gmaea B.  ? -  tripennisSchrk.  ==  Str,  bracbyo- 
tus Forst. 

-  ulüla  L.,L.S.,Gm.,Nlsr.  Str. 
nisoria  W. 

-  ululaTngm.,Lth.,C.,  P.  ?  =  Str. 
bracbyotus  Forst. 

-  ulula Hrm.,Ddn , .™  Str.  aluco  L.? 
-  uralensisP.  —  Str.liturataThnbg. 
■>  uralensisSh.  — Str,  nisoria  W. 
-  zonca  (zorca!  Gm.)      Str,  scops 

L.  S. 
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Strobilophaga  Vt. 
Str.  enucleator  Vt.  =  Fbijsgilla 

enucleator  M. 
Sturkus  L. 

Sx.  attliisDdn.  =  y4iCi;i>oispidaL.S. 
-  cinclus  (cinctus!)  L.  =  Cinclvs 

aquaticus  B, 
r-  colläris  Scp.  =  Accentor  alpi- 

11  US  B. 
-  montänus  Hblz.  (moritanus  [!] 

Gm.,  moritanicus  [!]  Lth.  & 
mauritanicus  [!]  St.)  =  Accen- 
tor  alpinus  B. 

-  roseus  Scp.  =  Gß^ciAiy/roseamh. 
-  unicölor  Marmora  =  St.  vulga- 

garis  L.,  !tim,  2Cbdnb* 
-  varius  W.  =  St.  vulgaris  L, 

SvBNiA  Dmrl. 
S.hudsonia  Dmrl.  =  Strix  nisoria 

W. 
-  uralensis  Dmrl.  =:  Strix  liturata 

Thnbg. 

Sylvia  Lth, 

S,aedoniaVt.  =  S.  hortensis  B. 
-  albicans  Baldenstein  =  S.prasi- 

nopyga  Lcht. 
*  »■  albifrons  B.  =  S.  atricapilla  Lth.., 

2(it6artJ?  — 
-  alpina  Hmpr.  =  S.  phoenicurus 

Lth.,  I^lim.  2Cbdnb. 
-  aquatica  Lth.  =:  S.  cariceti  N. 
"  arborea  Br.  =  S.trochilus  Lth. 
-  arbustorumBj.  =S.phragmitisB. 
-  arundinacea  Lth.  =  S.  turdina 

mh.  ? 
-  atrata  Lth.  =  S.  tithys  L.,  5)}lnd)v 

■  rcd)t  alt  ober  !Um.  Ti.'bänb. 
-  aurorea  Lth.  =  S.  phoenicurus 

Lth.,  mm.  2Cbdnb. 
awatcha  Lth.  =  S,  cyanecula  M. 

&  _w.,  md).  _ 
-  azuricollis  Rafinesque  =  S.  cya- 

necula M.  &  W.,  2C6dnb* 
-  BonelliiVt.=S.prasinopygaLcht. 
-  BrehmiiAnt.  Müller  =  S.  arun- 

dinacea B.,  ZuMvt  ob*  2C6dnb. 
-  cineraria  B.  =  S.  cinerea  Lth. 
?S.  coerulecüla  Lcht.  =  S.  cyane- 

cula M.&W.,  flim.  ̂ (banb. 
S.collybita  Vt.  =  S.  abietina  Nlsf. 
-  conspicillata  Marmora  =  S.  cine- 

rea Lth.,  2(bdnb* 
-  curruca  Scp.  =  S.  cinerea  Lth. 
-  dumetorum  Lth.  =  S.  curruca 

Lth. 

S.erithäcus  Lth.  =  S.  phoenicurus Lth.,  Sßbd>* 

-  erythrogastra  Lth.  =  S.  phoeni- curus Lth.,  lüm.  2(bdnb. 

(S.  ?  ery throürus  Rafinesque  =  S.  ti- thys Lth.,  sjjind).) 
S.fasciata  B.  ==  S.  arundinacea  B., 

3Cugart.  ob*  "Khanh. -  ficedula  Lth.  =  Muscicapa  Iii- 
ctuosaT.,  Wo6), 

-  ficedula  St.  =  Muscicapa  grisola 
L. 

-  fitis  B.  =  S.  trochilus  Lth. 
-  flaviventris  Vt.   ==  S.  trochilus 

Lth. 
-  fruticeti  B.  =  S.  cinerea  Lth., 

SQQxb^i    junöcrer  9S* 
-  fulvaRafjn.  (md)t  Lth.)  =  S.  cine- 

rea Lth.,  ̂ zih^i     jüngerer  SS* 
-  garrüla  B.  =  S.  curruca  Lth. 
-  gibraltariensis  Lth.       S.  tithys Lth.,  sjlJind).?? 
-  grisea  Vt.  =  S.  OrpheaT. 
-  griseothörax  B.  =  Accentor  mo- dularis  K. 
-  guttata  Iiiig.  =  TuRDUS  minor Gm.,  jung* 

-  hippoläis  Gould  =  S.  abietina 
Nlsf. 

-  hippoläis  Lth.  =  S.  hypolais  N. 
-  hortensis  Lth.,  St.  =  S.  cinerea Lth. 
-  icteropsMenetr.  =  S.cinereaLth., 

tum.  ■ähänK 
-  ignicapilla  Br.  =  Regvlus  igni- 

capillus  N. -  iliäca  S.  =  Turdus  iliacus  L, 
-  juncidis  Rafin.  =  S.phragmitisB.? 
-  leucopögon  Meckel  ==  S.  curruca 

Lth.,  Uim.  2(bdnb* 
-  leucopögon  S.  =  S.  cinerea  Lth., 

mm.  2Cbdnb* 
-  limicöla  Br.  =  S.  cariceti  N. 
-  littorea  Lth-  =  Motacilla  flava 

L.? 
-  longirostris  St.  =  Tiohodrohia 

phoenicoptera  T. 
-  lusciniaNlsI.  orn.  suec.  =  S.Phi- 

lomela  B. 
-  luscinia  major  Lth.  =  S.  Philo- 

mela  B.  ? 
-  maculata  Lth.  =  Anthvs  campe- stris  B.,  jung* 
-  massiliensis  Lth.  =  Anthus  cam- 

pestris  B.,  alt  (ober  in  ber  erjlen 
«Käufer  ? ) 

-  maura  Lth.  =  Saxicola  rubi- 
cola  B. 
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S.  mediterranea  tth.  =S.  abietina 
Nlsf. 

-  merüla  S.  =  Turdus  merula 
-  modularis  Lth.  =  Accentor  mo- 

dularis  K. 
(S.  montanella  Lth.  =2  Accentor 

montanellus  T.) 
S.  moscliita  Lth.  =  S.  atricapilla 

Lth.,  Söbc^.  u.  junc^ec 
-  muscipeta  Scp.  =  Saxicola  rubi- cola  B. 
-  musica  S.   =   Turdus  musicus 

L. 
-  naevia  Lth.  =:  S.  locustella  Lth.? 
-  naevia  St.  =  Anthus  campestris 

B.? 
-  Nattereri  T.  =  S,  prasinopyga 

Lcht. 
-  nemorösa  Baldenstein  =  S.  abie- 

tina NlsL 
-  ochrüra  St.  =  S.  tithysLth.,  oltcö 

-  oenantheLth.=:  Saxicola  oenan- 
the  B. 

-  oenanthe  var.  5  Lth.  =  Saxicola 
stapazina  T. 

?S.  Pajola  S.  =  S.  nisoria  B.,  jung* 
S.paludicöla  Vt.  =  S.  cariceti  N. 
-  passerina  Lth.  =  S.  cinerea  Lth,, 

-  pilaris  S.  =  Turdus  pilaris  L. 
-  polyglotta  Vt.  =  S.  hypolais  N. 
-  regülus  Lth.  =  Regulus  flavica- 

pillus  N. 
-  rhodogastra  Rafin.  =  S.  cinerea 

Lth.,  red)t  altcö  SOlnd)* 
-  rubetra  Lth.  =  Saxicola  rubetra 

B. 
-  rubicöla  Lth.  =  Saxicola  rubi- 

cola  B. 
-  rufa  auctt.  (n{(i)t  Lth.)  =  S.  abie- 

tina Nlsf. 
-  rufa  St.  (Lth.?)=  S.  cinerea  Lth., 

jüngerer  23. 
-  rufescens  S.  =  Saxicola  aurita 

T. 
-  salicaria  Lth.,  St.  =  S.  palustris 

B. 
-  salicaria  B.  =  S.  cariceti  N.  =  S. 

phragmitis  B.? 
-  salicaria  Lcht.   =  S.  hortcnsis 

B. 
-  saxatilis  S.  =  Turdus  saxatilis 

L.  S. 
-  schoenobaenus  Scp.,  Lth.?,  St.  = 

S.  cariceti  N.?  =  S.  phragmi- 
tis B.? 

S.  schoenobaenus  NlsL,  Vt.  S. 

phragmitis  B. -  semirüfa  Ehrbg.  =  S.  phoenicu- 
rus  I  th.,  mm.  TiUnb. 

-  Sibylla  St.  =  Saxicola  rubicola 
B. -  solitaria  S.  ==   Turdus  cyanus 

-  stapazina  Lth.  ==  Saxicola  sta- 

pazina T. -  stapazina  var.  B.  Lth.  =  Saxicola 
aurita  T. 

-  strepera  Vt.  =3  S.  arundinacea 
B. 

-  striata  Br.  (ni(ä)t  Lth.)  =  S.  ca- 
riceti N. 

-  subalpTna  (Bonelli?)  T.  =  S.  cur- 
ruca  Lth.,  flim*  2(Ucr6abdnb. 

-  suecica  Lth.    =    S.  cyanecula W. 

-  sunamisica  Lth.  =  S.  phoenicu- 
rus  Lth. 

-  superciliösa  Lth.  =  S.  phragmi- tis B. 

-  sylvestris  Msnr.,  Br.  ==  S.  trochi- lus  Lth.,  gnnrf)* 

-  sylvicöla  Mntg.  =  S.  sibilatrix 

-  sylviella  Lth.,  Ed.  Forster,  Lth., 
St.  =  S.  curruca  Lth. 

-  torquata  S.  =  Turdus  torquatus L. 

-  trochilus  Scp.    =   S.  abietina 
Nlsf.  ? 

-  trochilus  mas.  Lth.=  S.  äsibilatrix 
B.? 

-  troglodytes  Lth.  =  Troglodytes 
parvulus  K. -  tschecantschia  Lth.  =  Saxicola 
rubicola  B. 

-  turdella  Rafin.  ==  S.  turdina  mh., 
iung. 

-  turdoides  M.  =  S,  turdina  mh. 
-  viscivöra  S.  =  Turdus  viscivorus 

L. 

-  Wolfii  Br.  =  S.  cyanecula  W., 
2(b(5nb* 

-  xanthogastra  Rafin.  =  S.  hypo- lais N. 

-  zya  Scp.       Accentor  modularis 

Syrnivm  Svg, 

S.  alüco  C,  Bj.  =  Strix  aluco  L. 
-  ulillans  Svg.  =  Strix  aluco  L. 



586 

Tjnjgra  L. 

T.melanictera  Güldst.,  Gm.  =  Eia- 
BERiZA  melanocephala  Scp. 

-  sihirica  Sprm.  =3  Alauda  nigra 
Falck,  aiU 

Tetrao  L. 

T.  albus  Gm.  z=i  T.  saliceti  T. 
-  arenaria  P.  ==  Pterocles  arena- 

rius  T. 
-  betulinus  Scp.  =  T.  tetrix  L., 

-  cachinnans  Retz.  =  T.  saliceti 
T. 

-  canus  Sprm.  =  T.  bonasia  L., 
^cUe  MatU  bcö  2ßbd()§. 

-  caspius  S.  G.  Gm.  =  Pebdix  ci- 
nerea Lth.,  \ünCi* 

-  coturnix  L.  =  Perdix  coturnix 
Lth. 

-  damascenus  Gm.=:  Perdix  cine- 
rea Lth.  (rcd)taU?) 

-  eremita  Thnbg.  =  T.  urogailus 
L.,  gjZnd).,  t)eUe  2tugart. 

-  hybridus  Sprm.  =  Saftarb  üon  T. 
urogailus  L.  unb  T.  tetrix  L. 

-  intermedius  Langsdorf?  =  SSas 
ftarb  oon  T.  urogailus  L.  unb  T. 
tetrix  L. 

-  islandicus  Br.  =  T.  alpinus  Nlsf., 
Etm.  2lbdnb. 

-  Islandorum  Faber  =  T.  alpinus 
NlsL,  Htm.  3rbdnb. 

-  lagopus  L.,  Bsk.  =  T.  saliceti  T. 
-  lagopus  var.  minor,  alpina  L.  = 

T.  alpinus  Nlsf. 
-  lagopus  auctt.    =    T.  alpinus Nlsf. 
-  lapponicus  Gm.   =  T.  saliceti T. 

-  medius  M.,  Lslr.  =  S5aftarb  üon 
T.  urogailus  L.  unb  T.  tetrix  L. 

-  montänusBr.  =:T.  alpinus  Nlsf. 
(T.  lagopus  auctt.) 

"  miitus  Montin  =  T.  alpinus  Nlsf., 

-  Nemesianus  Scp.  ==  T.  tetrix  L., 
5öbd). 

-  orientälis  Hsslq.=; Pterocles  are- narius  T. 
-  perdix  L.  =  Perdix  cinerea  Lth. 
-  ruf  US  L.  S.  =  Perdix  rufa  Lth. 
-  rufus  Gm.,  Scp.,  Schrk.  =  Per- dix saxatilis  Lth. 

T.  rupestris  Gm.  =  T.  alpinus  Nlsf. 
-  sub alpinus  Nlsf.  =  T.  saliceti  T. 
-  subtridactylus  Hsslq.  =  Ptero- cles arenarius  T. 
-  tetrix  mas  var.  Sprm.  ==  SSaftarb 

tion  T.  tetrix  L.  unb  T.  saliceti 
T. 

-  tetrix  fem.  var.  Sprm.  =  T.  bo- 
nasia L.,  fajl  tt)ctfe  "ifugart* 

TiCHODROMA  lUig. 

T.alpTna  K.  =  T.  phoenicoptera  T. 
-  muraria  IHig-,  N.  =  T.  phoeni- 

coptera T. 
Trwactylia  St. 

Tß.hirsütaSt.  =  Picus  tridactylus 
L. 

Troglodytes  K. 

Tr.  europaeus  St.,  Bonap. ,  Nutt. 
=  Tr.  parvulus  K. 

~  punctatus  Br.  =  Tr.  parvulus 
K. 

-  regülus  M.  =  Tr.  parvulus  K. 

TüRDUS  L. 

T.  Aonalaschkae  (!)  Gm.  =  T.  au- roreus  P. 
-  arundinaceus  L.  S.    ==  Sylvia 

turdina  mh. 

-  atroguläris  Ntt.  =  T.  atrigula- ris  mh. 
-  atrogularisR.  =  T.  cyanus  L.  S., 

jjüngerec  SS* -  Bechsteinii  adult.  N.  =  T.  atri- 
gularis  mh. 

-  Bechsteinii  puUus  N.  —  T.  au- roreus  P.,  jung* 

-  cinclus  Lth.  =:  CiJsrcLus  aquati- cus  B. 
-  cyaneus  Vt.  =  T.  cyanus  L.  S. 
-  dubius  B.,  N.  (ntd)t  St.)  =  T.  ru- 

ficollis  P.,  jüngerer  SS* 
-  fuscatus  var.  ß.  P.  =  T.  atrigu- laris  mh.,  ?S}ind%? 
-  fuscus  Gm.  =  T.  minor  Gm.? 
-  iliacus  var.  ( pallidus )  N.  =  T. 

pallidus  Lth. -  illas  P.  =  T.  iliacus  L. 
-  infaustus  Lth.  =T.  saxatilis  L.  S. 
-  juncoP.  =  Sylvia  turdina  mh. 
-  manilensis  Gm.  =T.  cyanus  L.S. 
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T.  Naumann!  T.  =  T.  ruficollis  P. 
-  oriölus  P.  =  Oriolus  galbula L.  S. 
-  pallens  P.  =  T.  pallidus  Lth. 
-  roseus  L.  =  Gracvla  rosea  nili. 
-  scirpaceus  Herin.  ==5  Sylvia  pa- lustris B.  ? 
-  Seleucis  Forskäl  =  Gracula  ro- 

sea mh. 

T.  Seyffertitzii  Br.  =  T.  pallidus Lth. 
-  solitarius  L.X.,Gm.,Ltli.,St.,Rnz. 

=  T.  cyanus  L.  S.,  jjungcr 
-  solitarius  Wls.  =  T.  minor  Gm. 
-  solitarius  Mntg.=  Sturnus  vul- 

garis L.,  jung^ 
-  Unalaschquae  ( Aonalaschkae ! ) 

Gm.  =  T.  auroreus  P. 

U. 

Ulula  C. 

Z/.liturataC.  =  Ätbix litur.Thnbg.    U.pyrrhocorax  L.  X.  Lang.  =  Cor- 

Upupa  L.  graculusL.  S. 
ü.  eremita  L.  X.  =  Corvvs  gracu-    -  vulgaris  P.  =  U.  epops  L. lus  L.  S. 

ViTIFLORA  St. 

V,  aurita  Bj.  =  Saxicola  aurita T, 

-  maculata  St.  ==  Antiivs  campe- 
stris  B.,  jung* 

-  massiliensis  St.  =  Anthus  cam- 
pestris  B.,  alt  (ober  in  ber  erjten 
sütaufer?) 

-  oenanthe  K.,  St.  =  Saxicola  oe- 
nanthe  B. 

-  rufa  St.  3=  Saxicola  stapazina T. 

-  stapazina  Bj.  =  Saxicola  stapa- zina T. 

VüLTUR  L. 

V.  albicans  Msnr.  &  Schz.  =  Ca- 
THARTES  percnopterus  Iiiig. 

-  albiulla  L.  S.  (?albicilla  Gm.) 
=  Falco  albicilla  L. 

-  albicollis  Br.  =  V.  fulvus  Gm., alt. 

-  albus  Ddn.  =  Cathartes  percno- 
pterus Iiiig. 

-  Arriänus  Lapr.  =  V.  cinereus Gm. 
-  aureus  Hblz.  =  Gypaetus  bar- 

batus  G. 
-  barbärus  Gm.  =  Gypaetus  bar- 

batus  C. 
-  barbatus  L.  S.  =  Gypaetus  bar- 

batus  C. 
-  bengalensis  Gm.  —  V,  cinereus Gm.? 

V.  bengalensis  Gray  =  V.  fulvus Gm.,  jung. 

-  castaneus  Sh.  =  V.  fulvus  Gm. 
-  cristatus  Gm.  faum  ==  V.  cinereus 

Gm. ;  el)er  =  Falco  albicilla  L., 
jung  unb  oerunflaltet* 

•«  fuscus  Gm.  =!  Cathartes  percno- 
pterus Iiiig.,  )ung+ 

-  Kolbii  Lth.,  T.  =  V.  fulvus  Gm., 
(!aum  §u  bejweifelnO 

-  leucocephälus  Lth.,  Gm.  =  Ca- 
thartes percnopterus  Iiiig., 

jung* 
-  leucocephalos  M.  =  V.  fulvus Gm. 

-  leuconota  (!)  Gray  =:  V.  fulvus 
Gm.?  alt?  — 

-  Meleagris  P.  =  Cathartes  per- 
cnopterus Iiiig. 

-  minor  Herm.  =  Cathartes  per- 
cnopterus Iiiig. 

-  niger  Roux  ( md)t  Gm.,  Brisf., 
Lcht.)  =:  V.  cinereus  Gm. 

-  percnopterus  L,  S.  =  Cathartes 
percnopterus  Iiiig. 

-  percnopterus  Dnd.,  P.  =  V.  ful- vus Gm. 
-  persicus  P.   =  V.  fulvus  Gm., 

tm  mittleren  2(lter  unb  Übergange. 
-  stercorarius  Lapr.  =  Cathartes 

percnopterus  Iiiig. 
(V.  subpalmatus  Br.  =  V.  fulvus 

Gm.) 

V.  trencalos  B.  =:  V.  fulvus  Gm. 
-  vulgaris  Ddn.   =3  V.  cinereus 

Gm. 



X. 

Xanthobnvs  Ddn. 

X.  caucasicus  P.  =  Embebizj  me-   X.  pendulintis  P.  =  Pjrvs  pendu 
lanocephala  Scp.  linus  L.  S. 

Y. 

YuNx  fatfd)e  (Sd)rci6art  im  Cinneifcf)cn        ©d^riftjleUctn,  ftatt  Itnx,  wie  rid)« 
©i)fkeme  unb  bei  ben  meijlen  anberm        tig  in  L  i  n  n.  Fauna  suecica  |let)t« 
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SR  e  9  i  jl  e  r 

unb 

©änfci  61* 

SSJlaufes,  sOlaufcaar« 
©d)ncc;  73. 
©todfi  47, 

^Ctfcrmannd)cn  253. 
2£blcc,  eigcnttid)e  63-70. 

3(bler,  Äaifcrgi  67. 
Äöniggtf  67. 
Heiner  68* 
^leinjler  70. 
?utjfd)tt)a'nj.  ©teins  67, WltiXs  56. 
s^atterns  52. 
3^aud[)fufi  65. 
rtngelfd)n)an5i9cr  65. 
diof)ti  56. 
©c^eUs  68. 
©cftrcis  68. 

mit  weif  »iCugcnJreifen  52. fdf)tt)arjer  22, 
afd^graucTC  61. fd^warjbrauner  65. 
aSart?  22. ©onnens  67. 
SSergs  65. ©teins  22. 
Maufüfiger  52. ©teini  65. 
6rauner  65. ©todEs  65» 
brauner  68. uera'nberlidjer  78. 
6raunfai)ter  61. weifJöpftger  60. 
fcunter  68. tt>ei|ifrf)tt?anjiger  65. 
SBuffarfcs  52, jroeibinbiger  68. 
enten?  68. 3merg?  70. 
gluf?  56. 3CgeIafler  144. 
©anfc?  61. TtlimofcJ)  14. 
©d'nfes  68. 'Klpmn  516. 
getiefter  68. mpi)znm  515. 
gemeiner  65. "Kmmcv  288-306. 
gefltefclter  70. ©porn^  SOl-306. ©Olbs  22. ©traud)s  289-301* 
@olb5  65. «Barts  298. 
©olbs  67. SSergs  303. 
Jg>afens  61. 5Serg=©porn5  303, 
Hafens  65. braunJöpfiger  303. 
]^od)bciniger  68. braunf  öpfigcr  ©porns  303. 

2(mmer,  di^s  303. 
(SiS=©porni  303. 
Setts  295. 
Sid^tens  299. 
©artens  295. 
@elb?  293. 
gemeiner  294, 
©erjlens  290, 
&olhs  293, 
©raus  290, 
grauBöpftger  295, 
grauBöpftger  298. 
graubrufliger  294* 
Äappcns  292. 
Cerd)ens  290. 
Cer(^cns©porns  802, 
fRol)Xs  299. 
fRoti)s  298. 
rotl)bärtigcr  295. 
totl^fe^liger  299. 
©c^necs©porns  303. 
fc^warjföpfiger  292. 
©perlinggs  292. 
«jeifföpfiger  299. 
tüeiffc^eiteriger  299, 
äBiefens  298. 
^auns  294. 
3ips  298. 3(mfet  185. 
SSad^s  248. 
SSergs  i83. 
Staus  188. 
blaue  188. 
biauBöpftge  189. 
eigentlidE)c  185. 

*)  TlnmevL  !t5er  fcf)ncf[mn  UcCerfid^t  wtQtn  X)aiin  in  tiefem  95erjeid)niffe  Vu  dlcimtn  itt ©attungen  mib  ©attungeabt^cilungc  n  größere  mtb  gefperrte  @d;irtft  cv^rtlteit ;  imi)  jtt>ci 
©eitenjal^Urt  fcejcid^nen  Jlnfong  unt>  Snöe  teö  über  fie  f)onöeliil)en  2frtnOfd)nittcö  im  33ud)e.  ©i«  in 
bemfelfeen  gebraudjten  -^auptnamcn  let  Hvttn  finb  tiurd;  gesperrte  (3d)vift  von  l>en,  flUi^^  i^nen 
mit  tlfinewrt  i»)pen  gefc^jten  3Zclje»ibenennunflcn  oijfc  ©vnönvmen  «u^gejeid;««*. 
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^Cmfel,  5^etfen5  188» 
©efeirggs  188» 
gemeine  185^, ©raus  185t 
ÄO^ts  185* 
««otl^s  189* 
©cJ)ilbÄ  183* 
©(J)nces  183> 

S5ad)ilet8C  251-259* 
eigenttid^e  253-257. 
©porn=  257-259> 
%xüt)ünQßs  253* 
^xixt)iix\Q^s  257* 
©cbirggs  255* 
gelbe  257* 
graue  253* 
graue  257* 
grüne  257* 
Uxif^wänhm  257* 
fd^warje  253* 
fd^roarsritcftge  253* 
fd^wefclgelbe  255* 
Stauer?  253* 
SßSaffcrs  255* 
n>eife  253* 
n)eifltd)e  253* 
3Biefen5®5portts  257* 

SSatbu^arb  56* 
SSartaoeUe  540. 
S5artmännd)en  371* 
SSaftarb  bcö  7(uerif)uftng  mit 

Dem  SSir!^u^ne  512* 
SSaftarb  ber  3lau(J)5  mit  ber 

^auöfif)tt)albe  417* 
SSaftarb  ber  3ßciben;©c^nees 

l^ennc  mitbem  SSirJ^SBalbs 
^a^nc  532* 

(SanatienjeiSdien  329* 

S5ate  153* 

©aöibfd)ta'0er  213* ^i(!fd)nabet  323. 
Sibcrttd^en  221* 
©oftle : 

"Klpen-  158* 
Tilpcns  159* 
©d)nees  158* 
©c^nees  159* 
fibirifci)C  153* 
(Steins  158* 

2Cmfe!,  fd^iDarjc  185* (Sees  188* 
(Sta'^rs  169* 
(Stocks  183* 
©toc!s  185* 
Sßaffers  248* 

2C|cI  144* 
^uerl^ai^n  515* 

SSaumfal^e,  gemeiner  47* 
aSaumt)ui)ncr  520-524; 

J&af  cI=SSaumJ)u^n522* 
95aum!)adBer,  größter  457* 
SSaumHette  376* 
SSaumHette  381* 
aSaumldufcr  380* 

gemeiner  381* 
graubuntcr  381* 
Iur55e!)igcr  381* 
Iot)rü(figer  381* 
^amx^  378* 

SSaumreitcr  381* 
58aumrutf(i)er  381* 
S8aumfcl)nepfe  (!)  472* 
5Beinbre(i^er  61* 
SSergJ)u  116* 
SS  icncnfreff  er  434-438. 

europäif d)er  437* 
getb?ei)Iigcr  437* 
gemeiner  437. 
golbiee^tiger  437. 

SSierienöoget  437* 
SSierefel  392* 
SBicrt)Olb  392* 
SSirMn  508* 

©d)nees  532* 
5Birote  392, 
S5ta£  85* 

6. 

6itrind)en  343* 

^ot)U,  ©feins  159* 
T>oU  153* 
2)örltng  210* 
®ornbre!)er  ; 

grauer  133* 
italtentfä)er  133* 
Heiner  grauer  133* 
Heinftcr  136. 
rofenbrüfttger  133* 
rotier  136. 
rot^fd)iX)änoiß«  136* 

2Cuer!)enne  515* 
2Cuerl^ul)n  515. 

«eines  508* 
Heine§  512. 

2(uffc  116* 
Znff,  aSalbs  108* 
^nm,  5ßalbs  ii4* 
2C5urfe|)t(i)en  208* 

SStauM  40* 
eigenttid^er  41+ 

58laulei)td)en : 

f(:^webifd)e§  208* 
2ßolfif(f)e§  208* 

S5lau6ri)pfet  208. 
SStautiogel  188* 
Slümtöoget  285* 
SSö{)mer  389* 
SSrauneHcn  286-288* 

JCtpens  285* 
^ecJens  287* 

8Sraunfet)rc^en  199. 
f8rumml)at)n  508* 
SSud)ett  141* 
SSütow  392. 

asu [färbe  71-76* brauner  74* 
bunter  74* 

getiefter  74. 
gemeiner  74* 
gtattbeiniger  74* 
graufc^näbeliger  78* 
Honigs  78* rauct)fü^iger  74* 
fd)tt)waräer  74. 
©um^fs  89* 
ttjei^li^er  74. 
SßSeöpens  78. 

eottontiogel  373* 

T)Oxnixtt)tx ,  ftngenber  136* 
Sornrcid)   136,  241,  243* 

großer  237* 
Heiner  23-9* 

^Xif/C)aU  468* 
2)rof[el  170. 

©teins  187-191*  - •  SSatb^  171-187* 
2Cc!ers  169. 
aurorafarbige  173. 
Sed;üeings  (!)  182* 



35roffe(.  ©d)tt)atAs  iß«? 

sgtrSen?  181* 5'l(iumctnnfd)e  180* ©ees  183. 
Sftrtuntannßs  18ft* 

©eijfferti^en'ö  172. SStaits  188» SDfeif;  175^ 
^1  vi  l*^     X  i  vi* ©ings  175* 

{)I(ius  188. S?tna=  183* ©fodEi  183* SVJn&ti  227. Unalafc!^^as  173* 
ö^ntßin^  ̂ oftl^tir  1  '^ft. ^^4i(vl«lv    «w'Vi^^Vili^  XwO# itngefle(fte  172* 
(S5oIbi  3Q2 Stotl)^  178* ffiSadf)  f)oIbcr5  181* 
/jrnfiß  174.^ y  *  V  pv      X  / totl)I)cilfige  180« SBeins  178* 
^aubcjis  389, rotl^fd^wanä*  ©teins SOSeifs  175* 
^cui  178. 189* Sßinters  178* 
^Keinc  177. ©angs  175* 

3iW?  175* f leine  SOtijiels  175. ©d)ilb?  183* jvoeibeutige  180* 
fi'ramef  §s  181^ ©4ncitrs  174* äweifel^ftfte  180* 
SWiftcIs  174. ©(J)nee?  183* ^tpetg^  177* 

(5ule,  Qeflömmte  Iii* Gute,  Icingfd^wanjt  SS^ctg-  98, 
©infiebteic. geJ)5rnte  ̂ Branbs  119* lüppla'nbtfdf)e  110* btciuet  188. geJ)ötnte  IBtud;?  119* mittlere  ̂ otns  115* 
V>  1  w  V  V  y  V  4-    *Xc/Z/  TTXi/f gci)ötnte  SCßiefens  119* mittlere  Dl)rs  115* 

gemeine  »^otn-  115* 
sjjioor^  119* 

(Suittietltng  293. gentetneÄo^ts  119* ^<x^)U  108* 
gemeine  115* norbifd)e  STags  97« 
oraiie  108. ^erls  III* 

bunte  144. grcluc  110* S^anji  III* 
(SJartens  144. gto^e  110* rotl^e  108* 
9  ent  eine  144* grofe  ̂ abid^tö^S^ag^  98» ©d)leiers  Iii* 
Äricfj  132. gro^e  »^otn?  116* ©d)nar(^^  III* 
Ärie^Ä  144. grofe  IDl)ts  116* ©d^nee^ijags  97* 
©ontntetsÄticfs  133» 

gto^e  %<x%'  97* ©d£)nepfen=  119* 
wilbe  132. gtofjöpftge  108* fd)n3ar5b artige  iio* 

<5ule  93-120* 100* ftbirifd^e  Sags  98* 
Sfladits  102-120* »&a&id)tös Äags  98* ©perb  er=3;  ags  100* 

f)cllbi;aune  108* ©perling^?  101* 
acabifd)e  (!)  101» l^eulenbe  108* ©umpf=  119* 2Cblers  116. l)ubfonifd)e  100« ©um^»f  i£)l)t?  119# 
2CIpens  97. Äa^ens  108* Ul)usDl)rs  116* 
SBailatbs  91. Äird)cn=  III» uralfd)e  Äags  98* 
5Branbi  108. Ätags  III* flßalb50l)rs  115* 
SBranbs  119. Heine  100* ttjeipunte  5^ag=  97* 
i?alBens,  europaifd^c  100* Heine  Dftrs  114* weife  5?agi  96* 
S'cuets  III* tieinite  114* 3Biefeni  119* 
gu^g-  108* ^rainifcftc  Ohrs  114.. '^ttievfis^^hrs  114. ^*vv^y-'t^*/t'^    X  X  ̂ * cidheKäyMoänkiCß  111^ Siitiiöftriciß  Ohrj  1 1 

5?al!e  25-93* i^alfe^  SSaums  36* 5?al!e,  (Sbels  38* 
©bei;  27-45* SScrgs  38* (Eulen?  100* 
dc^tc  ($beU  S3-45* SBienen?  78* 

??ifcl}ers  56*  " 
und^tc  ebd.-  27-33* iblauer  91* ©a'nfe?  47* 
2(benbi  32* SSIaus  35* ©eier?  41* 
ofd^grauer  91* SSranb?  89* gelbBlauiger  29* 
SSaiji  38* $8ufd)=  132. gemeiner  Saum?  36* 
SSaijs  41* sßugi)nrt?  74* gemeiner  47. 



59£ Sfjeaiilcr  bei'  beutfd()en  (^attmQ^-  unb  2(rtgnamcn  2c, 

Qto^Ut  etjcis  41» 
großer  41. 
grofcr  47. 
^leitiger  40« 
jbü()ncrs  38. 
ingemannta'nbifd^cr  32. tglänbifd)er  41* 
italienifd)cic  Zt)ixxms 
Sagb^  41. 
Äird)en?  30. 
Eleiner  9iotJ)s  29. 
ftetncr  SßSanbers  36^ 
Säufer?  78. 
Cetd)cns  36. 
«Ulaufcs  74. 
fJÄauers  30. 
sOlcrliJii  35. 
5^aumannfc!^cic  29. 
^ilgrimis  38. 
mxxhs  41. 

SReil)cr5  41. 
SRingcIs  91. 
Siofli  89. 
fRm^U  29. 
«Rottet?  30. 
S«Ot^s  30. 
rot^fü^igc«  32. 
S»otf)fuf=  32. 
mütUU  30. 
©a^er?  40. 
(Bä^mt-  40. 
©d)Ia9s  40. 
©(i)Ie(I)t=  40. 
ftcitianif(J)cr  ̂ ^txxvAi  29. 
©perbeti  47. 
(Sperbers  49. 
©tcini.35. 
©tejpipens  40. 
©terns  50. 
©toc!s  47. 
(Btop  36. 
©tofs  40. 
Sannen?  38. 
Sauben?  38. 
Sauben?  47. 
^f)uxm'  30. 
äßalbs  38. 
aSanbers  38. 

®a(fe  150. 
®abeni)ogel  285. 
©anga,  (Sanb?  555. 
®cier  16-21. 

2(ftg?  14. 

Sa«e,  weiter  41. 
weifet  SJld'ufe?  73. weiflid)er  91. 
Sßürgs  40. 
^trergs  35. 

gafan  497-503* SSergs  (!)  615. 
©bei?  499. 
eigentli^ec  499. 
gemeiner  499. 
geränbelter  499. 
ßetüö!)nlid)er  499* 
»^at^banb?  499. 
rott)er  499. 
türBifd^er  499. 

?^eber]^al)n  515. 
5^eberl)cnne  515. 
?^eigcnfreffer  403. 
5fetbflüd^ter  482. 
^etbl)u{)n  536-552. gemeine^  544. 

grauet  544. 
Heineg  549. 
9^eb?  544. 
rot^eS  542. 
©tein?  540. 
3Bac{)teI?  549. 

%inf  806-348. ©bei?  309-315. 
©rb^  307-309. 
^afen.  346-348. orctifcJ)er  336. 
5Berg?  313. 
SSIut?  326. 
SSranb?  328. 
IBu^?  311. 
SSud!?  326. 
Zitron?  243. 
Giftet?  340. 
Sorn?  403. 
gelb?  320. 
Setg?  336. 
|?id)ten?^a^ens  347. 
??tad)g?  339. 
Wroft?  343* 
©arten?  311. 
gemeiner  (gbet?  311» 
@otb?  313. 
©rau?  322. 
®rün?  322. 

©eier,  ägp5ptif(I)er  14. 
2Ctpen?  18. sßart?  22. 
brauner  14. 
bratsner  20. 

Sin?,  Hafens  347. 
^anf?  334. J&aug?  317. 
.^erbfl?  343. 
Äarbinar?  (!)  328. 
^irfdE)?  323. 
la:ppIanbif(J)er  302. CocJ)?  403. 
Co^?  326. 
SSJlifl?  317. 
5fleffet?  403. 
gfleffet?  405. 
rofenfarbiger  314. 
©(J)nee?(grb?  308. 
@d)nee?  308. 
©Iporn?  302. ©fein?  308. 
©tein?  322. 

??inSenbeiffer  134. 

gifd)abler  54-57. Sluf?  56. 
gemeiner  61. 
grofcr  61. norbifd)er  56. 

gUcgenfanger  398-406. mit  bem  ̂ algbanbe  402. 
gcflcdEter  405. 
^atgbanb?  402. 
kleiner  401. 
rotl)?e!)ltger  401. 
fdjroarjföpftger  402. 
Srauer?  408. 
Swerg?  401. 

5?Iiegenfd)nd'p!per  177. brauner  403. 
graubrauner  405. 
grauer  405. 
graurü(figer  403. 
gejlrcifter  405. 
großer  405. 
fd)ec!iger  403. 
fd)n)ar3grauer  403. 
fdjnjarjBöpftgcr  403. 
f'd)tt)arjrüdci9er  403. 

glucöogcl  282-288. ctgenttid)e  284-286. 
2(Ipen?  285. 
fd)icferbrüfttgcr  287. 

glug{)uf)n  53-56. ©anb?  655. 

©eier,  (Srb?  14. 
grofd)?  78. 
gemeiner  20. 
©emfen?  22. 
©Olb?  22. 
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©eicr,  grauer  20. 
grauweißer  fierd^ens  91. 
grauweißer  diol)ts  9U 
©reifs  22* 
großer  20» 
Hafens?  61. 
^eiliger  14. 
^ül^ners  47. 
SocJ)i  22. 
gaftanicnbrauner  18. 
Heiner  ßerd)ens  91. 
Heiner  fRo^)xs  91. 
Äotl)s  14. 
ßd'mmers  20. 
SDloIti)cfers  14. 
S)lönd)gs  20. 
jtorwegifd^cr  (!)  14. 
dtitUU  30. 
röti)lid^er  18. 
rotl^gelber  18. 
fdf)tt)ar3er  ©abet^  82. 
fd^ttjarjer  »&üi)ner5  82. 
Äaubens  47. 
SSalbs  74. 
»etßJö^pfigcc  18. 

©cterabler  21-25. 
börttger  22. 

©etlmelBer  429. 
©elbganöc^cn  293. 
©erfiting  290. 
©impel  325-327. 

meistens  346. 

©imipet,  gemeiner  326. 
»g»aEen?  346. 
Karmins  328. 
ßof)s  326. 
rofenfarbiger  314. 
dtofem  314. 
fRoti)=  326. 
fd)roar5Böpftger  326, 

©irli^c  327-331. 
grüner  329. 
Äarmin?  328. 

©leitaace  84-86. 
fd^war  jfd)utterig.  85. 

©otbgängci)en  293. 
@olbi)di)nd)en  394-398. 

feuerlöpfigeö  397. 
gemeine^  396. 
fafranBöpfigeS  396. 

®rafemütfdE)e  239. 
®raömu(fcn  235-345. 

2(rpens  285. 
Braune  241. 
traunflügelige  241. 
SSriUen;  241. 
2)orni  241. 
fa^te  241. 
©artens  243. 
gelbbd'ud^ige  221. 
gefd)tt)a^ige  239. 
gefperbertc  237. 
graue  241. 
graue  243. 

©ragmüd^e,  graue  243. 

große  237. grüngrauc  243. 
Ätappers  239. Heine  239. 
50löndE)g;  244. 
5lad)tigaUi  (!)  210. 
Drp{)eugs  239. 
roflgraue  241. 
©dnger^  239. 
fd)la0enbe  (!)  210. 
fd^metternbe  (!)  213. 
fd^warjpraftige  244. 
fd^n)ar5fd)eifeligc  244. 
fpanifdie  237. (Sperbers  237. 
©perlinggs  241. 
Unteralpen?  239. 
wi^ißbartigc  239. 
3aun=  239. 

©reincrtein  336. 
©rieper  381. 
©riUdjen  336. 
©rinbfd^nabel  155. 
©rünling  332. 

gelbflügeliger  332. 
®rünfd)ring  293. 
©udfgucE ; 

grauer  446, rotl)brauner  446. 
©urgel^ai)n  515. 
©9r  (@eier)  65. 

jQahi6)U  45-51. 
ofd^farbiger  91. 
blauer  91. 
i^infens  49. 
Sifd^s  66. 
©änfes  47. 
gemeiner  47» 
großer  47. 
»I&üt)ner5  47. 
Heiner  49. 
ßerd^ens  36. 
SDlerlins  35. 
fd^warjbJaucr  38. 
fd^warjbrauner  38. 
©pcrbers  49. 
Äaubens  47. 
ttJcißlid^er  91. 

^ad^t  47. 
jQai)ev  139-143. 

ffiergs  162. 
SSirfs  433. 
eidf)ets  141. 

©log er  91. ©. b, SJÖget 

jQat)2t,  gemeiner  241. 
sjlorbIanb&:  140. 
?«uß5  141. 
SRup  162. 
tott)aä)'(cäniiQit  140. 
Äannens  162. 
Ungrüd^l?  140. 

^di)crfucfuc!  449-452. 
gefledfter  451. 

^öHer  425. 
2Clpens  425. 

.^anferling  334. 
^dnflinge  331-337. 58erg?  336. 

S3Iut=  334. 
58raun=  334. 
©elbs  332. 
©elbs  334. 
gelblBei)liger  336. 
gelbfd)näbeliger  336. 
gemeiner  334. 
©irU^s  329. 

>pa'6,  IterÄ^I.  * 

^dnfling,  ©raus  334. ©rüns  332. 
rofi)brü|liger  334. 
motf)=  334. 

^aibenlÖal)n  505. 
^ar§brel)er  468. 
«^artfd)nabel  346. 
JgaWm^n  522. 

curopäifd^eö  522. 
gemeine^  522. 

.  fd)o.ttifd)e§  530. 
^eibcl^afen  508. 
.^eufd)redfenPÖgeld)en  229. 
Birten  0  0  gel  167-170. rofenfarbiget  169. 
^olii)aixit  465. 
^oljl^u^n  457. 
^otjfd)reier  141. 
^üt)nerbieb  81. 
^üru  116. 
^üfier  264. 
^)üting  405. 



594 ««egijtcr  ber  bcutfd)cn  ©ottungös  unb  2Ctt6namen  ic. 

S«feV)^u^)n  642, 
Smmcnöoßet  437, 

Äarpfcnfci^ld'get  56, 
Äau^  X05-120* «Barts  110, 

58ufd)s  108, 
trcifcbcrigcr  119, 
ci9enttid)cr  105. 
gelber  119, 
groper  108, 
«einer  105. 
Heiner  5Balb?  107. 
Iangfd)tt)än5iger  107. 
lapplänbtfd)er  110. 
ßeid^ens  105, 
Darens  114. 
icaud)füpigcr  107. 
©d)Iciers  III. 
©d^ncc?  97. 
(S^jerüngös  105. 
©teins  105. 
Äengmalmös  107. 
a:obtens  105. 
2ßalb?  108. 
weifer  97, 

ÄSujci^en ; 
gci)örnte§  114* 
Sag?  101. 
ffiannens  101, 
sßBalbs  101, 
3tx>crg?  10 1, 

Äcrnbeiffcr  S23-325* 
öetei)riger  326. 
größter  J&alens  346, 
grüner  332. 
larmtnföpftger  328. 
Äirfc^s  323. 

Äernfnätfer  323, 
Äirfd^tjogel  392. 
bleibet  374-377. 

fclaulidjcr  376. 

Sammetgi)*  65, 
8aub!)a!)n  508, 
ßaubfanger  220* 

«Birfen?  219. 
öelb6äurf)iger  221t 
grauer  218, 
grüner  220. 

Smmcnöogel^  gelbfe^)!.  437. 
gemeiner  437, 
90lbJei)ltger  437. 

&• 
Kleiber : 

europaifc^cr  376. 
gelbbäud^iger  376, 

Ätofterroenjel  244, 
Äöb^S  32, 
Äöniggfifd()cr  440. 
Somalin  472, 
Äotl^främer  772, 
Äou^pcJ)  85. 
Äcdbcn  146-157. 3Cags  150, 

täctf  155. 
mpcns  158, 
blaue  433, 
2)o^len=  153. 
eid)cl5  141. 
gelbs  141. 
®arfen2  144. 
gemeine  150. 
graue  150. 
graue  Suber?  150. 
grofe  148. 
^afer?  155. 
'^oW  457. 
J&olä^  457, 
ßO(l)5  457, 
^atiMs  433. 
«Olantet:  150, 
5flebeti  150, 
Stabens  150, 
©aats  155, 
©attets  160, 
(Scl)ilb5  150, 
(Sd^nees  153. 
fd)n)arje  Slaubs  150, 
©d^wars?  150. 
©d^warjs  155, 
©tabts  153, 
a;l)urms  153, 
Sobten?  150, 

Caubfanger : 
grünjieifiger  217, 
5^attercr'g  217. 
aßeibeni  218. 
tt>eifbaud)iger  217. 
jifd^enber  220. 

Smmcnwolf  437. 
S^Iänbet  41. 

Är%: 
weiffd^nabetige  155. 9Sinters  150, 

Ärametööogel: 

bo^Hpelter  174. 
großer  181. wahrer  181. 

ÄrautüögeW)en  199. 

Äreujfdbnobcl  349-358. banbflügetiger  354, 
bicEfd)näbeliger  357. 
gid)tens  356. 
gemeiner  356. 
großer  357, 
J^aJens  346, 
Äiefers  357. Heiner  356. 
Iur5fd)näb€liger  357. 
Iangfd)näbeli9er  356. 
f^ecrenfd^näfcctiger  357. 
©ommer?  356. 
türBifd^er  354. 
»älfd^er  354, tt>eif binbiger  354. 
jweibinbiger  354. Ärüni^: 

gemeiner  356. 
großer  357. Eleiner  356. 
langfd^na'beligcr  356. ©ommers  356. 

Ärummfd)nabet  356. 

mdnt  m-m. gemeiner  446, 
^imalayas  446, 
tangfd)wanjiger  451, 
fd^ediger  451, 
©traufs  451, 

ÄudEu^geüfler  472, 
Äuättfglafai  472, 

ßauböogel: brauner  217, 
braunfüfiger  218. 
gitigs  219. 
©artcns  221, 
gctbfüfiger  219. 
grünet  220, 
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Caubtogel,  f<3^witrcntict  220* 
3!anncn?  218. 
SBalbs  220. 
SDBeibcni  218. 

Seid)en^)«t)n  105. 
ßcicrer  228. 
8cp§  317. 
Serd)e  269-282« 

bicBfd)näbl.  280-282. 
bunnfd)näbU272-28Q. 
'i^^r>^n=  272. 
fSaums  275. 
SScrgs  272. 
S5racJ)5  267. 
bunfle  267. 
??etbs  267. 
^lüe-  285. 
gclb^e^rigc  272. 
gemeine  276. 

Ztvä)e,  ©creutf)«  266. 
©efangs  276. 
^atbcfl  275. 
«Rauben?  273. 
^cibe=  273. 
^immclSs  276. 
Sfafecrts  279. 
Äalanbcrs  280. 
Bteine  v^aubens  275. 
Itein?  Äalanbets  279, 
fteine  267. 
Ileinlu^pige  275. 
Äot^s  273. 
Ärauts  199. 
Äupps  273. 
Jurjjcl)tgc  279. 
Wlot)tins  281. 
^iep5  266. 
SJing?  280. 

Scrd^e,  ©anb?  279. ©tf)nees  26  U 

©c^nees  264. 
©d^nees  272. 
(B^opfs  273. 
fd)tt)örjc  281. 
©pief?  265. 
©porns  302. 
©tcins  285. 
tatarifd)e  281, 
Ufers  272. 
t)eränberlid)e  281. 
aSalbs  275. 
SBSaffcrs  261. 
SBeges  273. 
SOSiefcns  264* 8eafe  323. 

ßicbid)  326. 
Süning  317. 

gjlaufeaar : 
brauner  74« 
fcunter  74. 
gefIcdEter  74. 
gtattbeinigcr  74. 
raud)beiniger  73. 
fd)tt5ar5cr  74. 
weifcr  73. 
wei^lid)cr  74. 

sOTartinöüogel  91. 
^amxlUtU  378. 
gjtaucrldufer  377-S80* 

rotJ)flügcli0er  378. 
SlÄaufer : 

brauner  74. 
bunter  74. 
gefleckter  74. 
gtattbeiniger  74. 
raud^beiniger  73^ 
fd)tt)ar5er  74. 
©ommers  78. 
weif  er  74. 
weiflid^er  74. 

smcifc  S58-374. 
bdrtigc  370-.S72* 
SSeutet?  372-374. 

SÄ* 

SÄeifc : 

Söalb=  360-370. 
3(f(^?  363. 
biarmif«)e  371. 
5ßlaus  366. 
S5ufcJ)s  362. 
©lfler=  369. 
curopäifd)c58arfs:371. 
curopaifd)c  ©ped^t?  376. 
?^in?5  365. 
ßemeine©d)wattäi  369* 
grofe  SSIaus  367* 
grope  365. 
^arjs  364. 
^aubcns  362« 
^oUitif  362. 
J^unbgi  364. 
Heine  «Staus  366. 
Iteine  364, 
Äobets  362. 
Äol^I::  365. 
Äuspp?  362, 
ßafurs  367. 
5^onnen?  363. 
norbifd^cSSeutefeSTS* 

SOleife,  pwmifc^e  371* 
permfc^c  371. 
Gimpels  366. 
rufftfdf)e  371. 
©d^)leier5  362. 
©d)teicrs  366. 
©d^teicrs  369. 
frf)tt)arjji)pfigc  36S, 
©d)war5s  364. 
©umpfs  363. Sannens  364« 

SOlertc  185. 
btaue  188. 
SStaus  188. 
bunte  189. 
©teins  189. 

ffllilanc  80-83* 
gemeiner  81. Steiner  82. 
rotf)er  81. 
fd^warjbrauner  82« SDliftter  174, 

5KoftrenEöpfrf)en  403. 
9)lo^rt)at)n  508. 
SOlooä^aftn  508. 
SKüUcrd;?n  239, 

9ladf)tiga«; 
3Cfters  244. 
3Cuens  213. 
«Baflarbs  221. 
SSaums  243. 
gemeine  210. 
graue  243. 

5)Zad^tigatlt,  gro^e  213* 
polnifd^e  213, 
©(i)itbs  208, 
ungarifd^e  215* 
SBaflfers  208. 
tt)iener  213. 

9la(t)tfd^atten  429. 

5ftad^tfd^!agcr  213, Sftaxv  298. 
D^atterwinbet  468.. 
5^euntöbter  132. 

grauer  133. itaticnifc^er  133, 
Heiner  grauer  l3c 
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sjleuntöbtct : 
«einjler  136. 
rofenbrufiigcr  133. 
totl)cr  136. 
rot^-eöpftger  134. 
rotl^natfiger  134. 

Drtotan  290. 

^a^pagei  (!) : 
fmnifd)cr  346, 
Äicfcrs  357. 
Äannens  357. 

^ernip  540. 
^eflüogct  889. 
^fannenflicl  369. 
^feffewogcl  389. 
!5)ftngftooget  392. 
^ftafancntiogel  499. 
^icpcr  259-269* SSaum*  266» 

auSfer  313. 

148. 
Stabe 

ciQentnd)e  146-157« 148. 
^oUen^  163. 
cigcntltd)cr  148. 
etftetJ  144. 
gemeiner  148. 
grauer  150, 
großer  148. 
^Oits  148. 
Ärät)cn=  150. 
smittets  150. 
51ebel;  150. 
Ülußf  162. 
©aats  153. 

9?aci^amad)  14. 
sRaWu^n  512. 
3?adfer,  gemeiner  433* 
mäbt)ui)n  544. 
Sta^e  431-434« blaue  433» 

«Blaus  433. 
curopäifd^c  433. 

9lapp  148. 
9iaffcl^a^n  612. 

sjlcuntÖbtcr : 

rot^fd)tt)a'nätger  136» f(j^vüar5ol)riger  134» 
fingenber  136. 

5flufbred)er  162* 
sjlu^l)ac!cr  141* 

Ortolan,  ©(J)nec5  303. 
toal)rer  295. 

^ieper: SSergs  261. 
SScrgs  264. 
8Sracl)5  267. 
Seifen?  261. 
gro^füfigcr  269* 
Sid)tenflein'ö  264. ««icJ)arbf(l)er  269. 
rotl)ee^liger  264. 
(Sporns  269. 
©teljeni  269. 
©umpfs  265. 

a. 

QuieBcr  313. 
9ft. 

5)lafT'etl)ettne  512* 
9teb]^ul)n,  gemeine^  544* 

graueS  544. 
«Regenfa^e  392* 
9?eme§üogcl  373* 
9?emi5  373. 
9ieppi)ü^ncr  533-548» 

gelb?  544. 
franjöftfd^eS  542. 
gemeines  544. 
graueS  544. 
italienifd)eg  542. 
rotl)eg  542. 
(Stein?  540. 

SRtnbenlleber  381. 
9?iebf)a^n  515. 
SEieb^ienne  515. 
«Ring elf d)Jüan5  65. 
Slipe,  ;$^al=  529. 
g^ittelweibclien  30. 
Stittelwei^d^en  30. 
3lol)rfcl)irf  226. 

großer  227. sjfol)rfpotfüogel  225. 
Spoiler  433. 
9totI)bruftcl)en  214. 

9flu^f)a(fer,  fd^warjc«  162. 
türüfd^ct  162. 

sjluf^art  162. 

Stu^na^er  160-163. 
geftcdetcr  162. 

9lufpi(Scr  376. 

Drtolanenlonfg  292. 

fiepet : Ufers  261. 
SßSaffers  261. 
SEBiefens  264* 

^ivol  391-394. 
Äirfd)s  392* 

^lattmönd^  244. 
g)rinäd)en  367. 
^ü^lo  392* 
^u^u  116. ^uter  (!): tüilber  515^ 

auitter  336. 

faomuf)n  542. 
momätl')ä)zn  214* 
9?ot^Ee]^lc!)en,fpanifd)e§  401. 
momovf  134* 
9totl)!röpfc^en  214* 
gtott)lingc  201-206. SSergs  189* 

©artcns  204. 
großer  189. ^auSs  203. 
©teins  189. 

SSergs  189. 
großer  189. v^alb?  208. 
fd)toaräer  203. ©tein;  189. 
SBalb?  204. 

3^otl)W{l1ling  204. 
SEötl)etein: 2öalbs  214. 

asinters  214. 
9loud)üogel  155. 
SRufl)u^n  544. «RucE  155. 

9türpS^al)n  512. 
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(Sanb^u^n  (!)  555* 
(Sänger  200-245* 

erb;  206-216, 
Sfiot)r=  223-235, 
ourorafarBiger  204* 
SSinfcns  233* 
Sinfcn=©d)ilf5  233. 
SStaulel&ld^ens  208. 
6t;aunBcI)lt9cr  ©teins  199, 
8Sufd)59lot)rs  229. 
2)roffets«JtoJ)r#  227» 
fal)Icr  241, 
feuerJÖpftget  397, 
mtiBi  219. 
StufsSlo^r?  228. 
Stu^s  228, 
mp<Sä)ilf'  228. 
Q5artcni  243. 
QtflzäUt  267. 
ßelrönter  396. 
9el6Baud)i9cr  221. 

ßefd^wd'^iger  219. ßcfpcrbcrter  237. 
ßcftrclfter  ©cJ)ilftf  233» 
ßctwpftcr  177. 
ßtaucr  243. 
ßvungraucr  243, 

©Snger,  SBeibens  218. 
Söeibcns  225. 
Sauna  384. 

©tf)a^crut]^d^cn  221. 
©d)afftelje  (!)  257. 
(S(J)aIaflcr  144, 
©d)tan9cnablcr  51-54:. 

europd'ifd^ct  52. 
©dE)tangenfrcffer  74, 
©d)lupfcr  383-386. SSaums  334. 

3auns  384* 
©d)mcrl  35, 
©(j^nam  174. 
<Bd)näxvz  174. 
©d^ncegädEe  153. 
©cj)ncc^)ö^)ner  524-536. 'iilpen^  533. 

SSergj  533. 
cigcntlid^cö  533. 
gelfcns  533, 
ßcmeincä  533. 
ßrofcö  529. 
tötanbifd)e8  533. 
fleincS  533. 
SOlorafl?  529, 
«Reinl^arbt'ö  533. 

^cuf(J)tec!cns9eo^ri229,  fd)ottifcl^e§  530, 
J&cufd^rccfeiti  229. 
Saubs  220, 
SDleiftcrs  239. 
ma(i)tiQ(iUs  210. 
9la(J)ti  213. 
Srpt)eu6s  239. 
^roöcnccr  (!)  267. 
«)iotJ)eet)Id)enr  214. 
©d'nger  üon  ©ibrattar  203 fd)icferbrü|l{9cr  287. 
©d)iIf=9to^rs  231. 
(ScJ)ilfi  231. 
©(i)Iamm=(Sc^ilfj  233. 
fcJ)tt)arjbäutf)iger  203. 
fd^raar^Bel^ligeii;  204, 
idoxoaximu  ©tctns  197, 
fd^watjplatttgei:  244. 
fd^warjfd^eiteliger  244, 
©cggen^Siotirs  233, 
©proffers  218, 
©teilt?  195, 
©umpf?9?cl)r?  225. 
©um^Jf;  225. 
©umpf?©d)ilfi  225. 
a;ctcJ)s9toJ)iC5  226. 
STcid^?  226. 
a:cic^=©d)itfi  226. 
Ufer=©c^ilfs  231. 

ftummeö  533. 
ZW'  529. 
SSatbs  529. 
aScibcn?  529. 
W^i^^§  529. 

©d)neeJÖnig  384. 
©d^necüögeli  343. 
(Sd)tt)albe  406-418. 

©d^watbe,  Äird^cn*  424. 
Heine  sBcrgs  409. 
Jtcinc  411. 
ßanbr  414. 
SOtaucrs  424» 
gjle^ti  412. 
9^a(J)ts  429, 
Stauers  414. 
Stt)cin=  411. 
©anbs  411. 
fpanifd^e  50lauers  425, 
©pierr  484. 
©pirf5  412. 
©pi?rs  412. 
©ppr?  412. ©tad)cts  414. 
©tabts  412. 
©teins  424. 
©tranbs  411. 
Z^mms  424. 
Uferr  411. 
aSaffers  411. 
tt)eipd'ud)ige  ̂ Stamts  425. 
weife  412. 

©d)«»a(benfd^tt)an5  81. 
©c^roar^cr  ̂ a{)n  508. 
©cJ)n)aräfeftId)en  197. 

©cJ)tt)arjplä'ttel  244.' 
©d^wimmer : 

fd)tt)arjflugeti9et  85.1  . 
©d)tt)0inä  332. 
©d)tt)unfdf)  332. 
©cJ)uffut  116. 
©c^u^u  116. 
©c^urece  405. 
©ceabtcr  57-63. 2CIpcns  425. ameri!anif(i)cr  60, 

d'uf  ere  »i&augs  412. weipöpf iget  50. SSauern?  414. weiffd^roanaigcr  61. 
Saum?  403. 

©cgier  421-426. ^Bergs  425. ^Clpen?  425. sßergs  409. ?!clfens  425. SSluts  414, gjtauer;  424. 
erb?  411. Zf)uxms  424. 
fcberfüfigc  412, (Seiben fd) Irans  386-90, Reifens  409. europdifd^er  389, 
^mitet=  412. ©id^ter  381, ^emxi  414. ©miriU  35, 
©eier?  424, (Bm  317, 
(^itbraWari  425. SSaums  320. 
graue  409. SSergs  285, 
grofcScrgs  425, T^lüe?  285. 
größte  SOlauers  425, ^olji  320, ^au§?  412. 9?ing=  320, innere  ̂ auös  414. moi)Xi  320. Äamtns  414, 

SGBalbtf  320. 
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©pa^,  wtlbct  320» 
©ped)t  452-466, 

3Cmcifen=  463-466* 
SBaums  455-463* 
7(tpen?  378, 
SSanbs  458» 
SSlaus  376. 
sßunts  458. 
5Direijet)ens  462. 
trci5ci)tgcr  462» 
eifiers  458. 
etiler?  460. 
©rb?  468. 
gemeiner  ®rüns  456. 
flolbföpftger  462. 
©rag?  461. 
©rag?  465. 
ßraugrüncr  464. 
grauköpfiger  454» 
©rau?  464. 
©raus  468. 
grofer  SSunts  458. 
grofer  ©rüns  465. 
großer  457« 
größter  SSunts  460* 
©rün?  465. 
grüngrauer  464. 
Harlekins  461. 
Btcincr  95unts  461. 
kleiner  ©rün?  464. 
Jtciner  SRotfts  461. 
Bteiner  (Scf)ilb5  459. 
Ätcins  461. 
^tät)(ns  357. 
Buräfd)nabcl.SBunts  458 ßubcrs  457. 
sjJtauers  378, 
smittets  459* 
mittlerer  sßunts  459. 
rot^f)aariger  450. 
©d)ilbs  458. 
©c^warjs  457. 
eperling§=  461. 
Ufers  440. 

©ped^t  SBafTcrs  440. 
tüci^bunter  459. 
«)ci^ru(!ig.S3ttnt*460. 
sßSeifs  459. 
aöeifs  460. 

(Sped)tmeifc  376. 

©perber« ofd)farbigct  91* blauer  91. 
SDoppels  47. 
Sinkens  49. 
Heiner  49. 
voeiflid^er  91* 

©perlinge  315-S23* Saums  322. 
sßcrgs  322. 
gclbs  320. 
^auSs  317. 
J&ofs  317. 
^Oljs  320. 
italienifd)er  317. 
^orns  3J7. 
«Rings  320. 
SRings  322. 
Tfiol)ti  320. 
Sioftrs  (!)  226» 
S«oJ)rs  227. 
äd)ter  SRol)rs  299. 
eigentlicher  S^o^rs  299. 
farbinifd)er  317. 
f5panifd)er  317. ©teins  322. 
türfifd^er  371* 
SBalbs  320. 

.   wilber  320. 
©pielftal)n  508. 
©pitthal)n  515. 
©piUl)enne  515. 
©porner  : fin^enarttger  308. 

i$erd)ens  302. 
©c^nees  303. 

©pradömeifter  225. 
©pre(l)e  165. 

©prcl)e  165. 
©prenjd)en  49. 
©prinj  49. 

©p)Or: SScrga  425. 
grofer  425. 

(Staat  163-167* 
2£lpcns  285. 
bunter  165. 
einfarbiger  165* 
5?elfcn5  169. 
gemeiner  165. 
^atöbanbs  285. 
Slinbers  165. 
rofenfarbigcr  169. 
«ESaffers  248. 

3opfs  169. ©teinbeiffcr  323. 
©teintletfd)er  195. 
©tein'öu^)n  540. 
©tcinHetfc^e  195. 
©teinCrdt)cn  157-160. 

gctbf  d^näbetige  158. 
rotl)fd)näbelige  159. 

©tcinquäfer  195. 

@teinfd)md^crl91-200. 
ci9entUd)C  193-196. 
gefleckter  (!)  267. 
grauer  195. 
großer  195. Sl^rens  194. 
fcl)tt)ar56e]^liger  197. 
fd^ttjarjol^riger  194. 
n)ei$fd)>v)än5iger  195. 

©teppen^ul^n : ©anbs  655. 
©terbeüogel  389. 
©tiegli^  340. 
©tinfl)ahn  472. 

©tö^er: Jgjü^nevs  47. 
kleiner  ßerc&cns  35. 
8erd)ens  36. 

©trumpfnsirfer  290. 

Sagfd)ldfer  426  -  431* 
gemeiner  429. 
getüpfelter  429. 

Saubo  479-490. 
«Bergs  482. 
blaue  SBatbs  485* 
«Blaus  485. 
Selbs  482. 
J^elgs  482. 
gemeine  488. 

Äaube : 
gemeine  n)ilbe  485< 
große  ̂ oljs  486. 
große  xvilie  486. 
©rottens  482. 
J&augs  482. 
^Ol^ls  485. 
^Oljs  485. 
Älippens  482* 
Socl)s  485. 

Staube : Siingcls  486* 
Htngs  486. 
©d)lags  486. ©teins  482. 

©teppens  555. 
Zt)iixms  482. 
3:urtels  488. 
3:urteltäubcl)en  488* 
aSalbs  486* 
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Zdixhe,  wci^rumiJfigc  482. 
äßeg^  488. 
toilbe  ßa(J)5  488. 
tvtlbe  484. 

Serg«  116. 
«einer  115, 

3Cic^)|}etje(!).  ßrftufö^)f.  257. 

Sßod^tein  548-552. 
gemeine  549. 
^ol)vm:  549. 
©anbs  549. 
©(filags  549. 
©d^navrs  549. 

3Sad)ter  132. 
SBatb^a^n,  großer  515. 
SESalbl^cnne,  grofc  515. 
gBalbi)Ubn  503-536. 

tjiclTOcibtgc  505-520. 
2Cucr2  516. 
SSaflarbi  512, 
sßirls  505. 
ga6elfd)tt)an5igeö  508. 
^afeU  522. 
r)afcnfüfigc§  533. 
fleineg  "Kmt:  508. mitttereg  508. 
fc^ottifd)eS  530. 
a  ff  c  r  fd)  tt)  a  ̂  e  c  246-251 
6raunbaud)iger  243, 
gemeiner  248. 
norbifd)er  248. 
paUafifc^er  248. 
fd)tt)arjbd'u(i^iger  248. weiffel^ligcr  248* 

SDBegfledftein  208. 
mmtaQ^  105. 
aBeibenHättct)en  218. 
SEBeibenblSftc^en  219. 
SBett)en  86-93. 

afd)grauc  90. 
SSanbi  90. 
blaue  91. 
SBranbi  89. 
gabelf^TOänjige  81» 
©ctreibe?  91. 

Zauhn,  witbe  Spurtet«  488. 
Äeufelöboljen  369. 
StijaU  153. 
^t)uU  153. 

Unglucfgtoogcl  140. 
UnJenfreffer  74. 
Url?)al)n  616. 

SS. 

ajier)t)ogel  169. 

SS. 

SGBctl&e,  ̂ atbi  91. 
J&üi)ners  81. 
Äird^cns  30. 
fteine  Äorn=  90. 
Heine  90. 
ÄÖnig§s  81. 
Äorn^  91. 
langfd^wanjfge  90. 
SÄä'ufes  74. 
SJlauers  30. 
sm«\)U  91. 
fRinQeU  91. 
dlot)t:  89. 
rott)e  ©abeii  81. 
fRctl):  30. 
«»Ot{)s  89. 
s»öt{)crs  30. 
S«ofl=  89. 
Huttcli  30. 
fRütteU  74. 

,     Sfüttel?  81. 
<Bä)ilf'  89. 
frf)n)arse  ©abcts  82, 
fc^warje  v^üt)ner?  82. 
©umpfi  89. 
SBaffers  89. 
weife  91. 
SßJiefens  90. 

3Bcifl)ut)n  529. 
SBei^Be^Ie: 

grofe  237. 
grofe  241. 

SBeiPe!)tcJ)en; 
Heine!  239. 

mmopf  89. 
Sß5eiffd)n>an5  61. 
aSenbet)al6  466-469» 

norbif(l)er  468. 

Äid'bcr^a^n?  516. 
a:ioberI)enneV  516. 
J3;obtenBöpf(i)en  403. 

5S:fd)a'tfd)er  339. 

Ur^enne  516; 
Urigurap  14. 

SJogel  SSier  auö  392. 

S55c§pcnfat!en  76-80. 
europa'ifd)er  78. 

Sßiebct)opf  469  -  474. 
europd'ifdjer  472. 
a:i)urm=  159. 

3Btebewai  392. 
Sötcfenfd)mä|er  196. 

braun^eUiger  199. 
f(f)n)arä5el)riger  197* 

SBiftting; 
SScrgi  189. 
©rb=  208. 

grofcr  189. 
fRott)i  204. 
(Sd)«)ar}?  203, 
©tein;  189. 

sffiürgcnget  132. 
^Bürger  129-137* blauer  132. 

grauer  132. 
grauer  133. 
großer  132. italicnifd)er  133. 
Heiner  grauer  133. 
Hcinfier  136. 
rofenbrüftigcr  133. 
rotfter  136. 
rotl)-eöpfigcr  134. 
rott)na(figcr  134. 
rotl)rü(f  igcr  136. 
rotI)fd)tt)än5igcr  136. 
fd^warjo^riger  134. 
fd)tt>arjflirniger  133* 
ftngcnber  136. 
füblic^er  132. 
mit  weifen  2(ugenbra«s nen  134. 

flSürgcr  40. 
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ßaunfönig  884. 
ßtofer  2 8  7, 

3aunfd)nur5  384. 
Seifige  337 -345« 

SBcrgs  3  3  9. 
«BirJenr  339. 
6itroncn?  343« 
2)iflcl=  340. 
(Siflens  344. 

3. 

Seifig: 
ßclbf^nabctigct  839. 
Seins  339. 

Reifing : 
gemeiner  344. 
grüner  344. 

Ziegenmelker  429. 
Ziemer: SSlaus  181. 

Ziemer,  Soppel*  174* 
eigentnd)er  181. 
(3xop  174. 
®vop  181. 
Äteins  178. 

Zimmermann  465. 
Zippe  175. 
Zirl  294. 
SioxxaQ  85. 
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