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Vogel erkennt man an seinen Federn. Mit diesem 
Sprichworts unterscheidet das Volk sehr richtig die gefieder

ten Rückgrattiere von allen übrigen Wirbeltieren. Wenn man dem 
Sprichworts hinzufügt, daß die Kinnladen mit Hornschneiden 
bekleidet, die Vorderglieder in Flügel umgebildet, also nur noch 
zwei Beine vorhanden und in diesen Fußwurzcl und Mittelfuß 
zu einem Stück verschmolzen sind, sowie ferner sich vergegen
wärtigt, daß das Hinterhaupt mit einfachem Gelenkknopfe, 
der aus mehreren Stücken bestehende Unterkiefer an dem be
weglich mit dem Schädel verbundenen Quadratbeine gelenkt, 
das Herz doppelte Kammern und Vorkammern besitzt, die 
Lungen mit Luftsäcken und den meist luftführenden Knochen in 
Verbindung stehen, das Zwerchfell unvollkommen und das 
Becken nicht offen ist, wird man auch dem Naturforscher gerecht.

So abweichend gebaut der Vogel zu sein scheint, so große 
Ähnlichkeit zeigt sein Geripp mit dem der Säugetiere, so viele 
Übereinstimmung aber ebenso mit dem der Kriechtiere, weshalb 
auch letztere von nicht wenigen Naturforschern als Vorläufer 
der gefiederten Rückgrattiere aufgefaßt werden. Bezeichnend für 
die Vögel ist ihr Vermögen zu fliegen: mit ihm hängen die 
scharf ausgeprägten Eigentümlichkeiten der Gestalt und des 
inneren Baues aufö engste zusammen; aus ihm erklärt sich 
größtenteils die Umgestaltung, welche die Vögel im Gegensatze 
zu Säuge- und Kriechtieren erlangen mußten, um das zu 
werden, was sie sind.

Das Geripp verknöchert ungemein schnell, und die Knochen
masse ist viel dichter und spröder, auch weißer als bei den 
Säugetieren. Besonders aber unterscheiden sich die Knochen 
der Vögel von denen der Säugetiere dadurch, daß sie luftführend 
sind. Das bei dem jungen Vogel vorhandene, sehr blutreiche



Mark wird allmählich aufgesaugt, der Knochen also hohl und 
damit befähigt, Luft in sich aufzunehmen.

Der Sinn des Gefühls, möge er nun als Empfindungs
oder als Tastvermögen aufgefaßt werden, schemt hoch entwickelt 
zu sein; denn die äußere Haut ist reich an Nerven, und der so 
oft tastfähigen Zunge kommt auch der mit weicher Haut über
zogene Schnabel noch zu Hilfe.

Sehr vollkommen sind die Organe des Blutumlaufes und der 
Atmung. Die Vögel besitzen ein Her; mit zwei Kammern und 
zwei Vorkammern, welches in seiner Bildung dem der Säuge
tiere sehr ähnelt, verhältnismäßig aber muskelkräftiger ist. Außer 
den Lungen füllen die Vögel noch mehrere Säcke und Zellen, 
welche im ganzen Körper liegen, mit der eingeatmeten Luft an, 
indem diese aus den Lungen in die Bruftfellsäcke eindringt und 
sich dann von hier aus weiter im Körper verbreitet, ja sogar 
den größten Teil der Knochen, entweder die Röhren, oder die 
außerdem vorhandenen Zellen, erfüllt.

Die Verdauungswerkzeuge der Vögel unterscheiden sich von 
denen der Säugetiere schon deshalb wesentlich, weil jene keine 
Zähne haben und alle Bissen ganz verschlucken. Speicheldrüsen 
sind vorhanden; eine wirkliche Durchspeichelung in der Mund
höhle aber findet kaum statt, weil der Bissen vor dem Ver
schlingen nicht gekaut wird. Bei vielen Vögeln gelangt er zu
nächst in eine Ausbuchtung der Speiseröhre, welche man Kropf 
nennt, und wird hier vorläufig aufbewahrt und vorverdaut; bei 
anderen kommt er unmittelbar in den Vormagen, eine Erweite
rung der unteren Speiseröhre, welche reich an Drüsen und stets 
dünner als der eigentliche Magen ist, keinem Vogel fehlt und 
bei denjenigen Arten am größten ist, welche keinen Kropf besitzen.

Einige Vögel haben eine deutliche Rute, alle, wie selbst
verständlich, Hoden und Samengänge. Erstere liegen in der 
Bauchhöhle am oberen Teile der Nieren, schwellen während der 
Paarungszeit außerordentlich an und schrumpfen nach ihr auf 
kleine, kaum bemerkbare Kügelchen zusammen; letztere laufen, 
stark geschlängelt, vor den Nieren neben den Harnleitern herab, 
erweitern sich und bilden vor ihrer Mündung eine kleine Blase. 
Der traubenförmige Eierftock liegt am oberen Ende der Niere 
und besteht aus vielen rundlichen Körperchen, den Dottern,
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deren Anzahl sich ungefähr zwischen hundert und fünfhundert 
bewegt. Der Eileiter ist ein langer, darmförmiger Schlauch 
mit zwei Mündungen, von denen eine in die Bauchhöhle, die

andere in die Kloake sich öffnet.
Die Haut der Vögel hat hinsichtlich ihrer Bildung im wesent

lichen mit jener der Säugetiere Ähnlichkeit. Auch sie besteht 
aus drei Lagen: der Oberhaut, dem Schleimnetze und der

I Nasenlöcher, 2 Kinn, 5 Schnabelspaltwinkel, 4 Backe, 5 Kehle, 
6, 7, 8, 9 Unterkiefer-, Ohr-, Schläfen- und Zügelgegend, IO Stirne, 
l l Scheitel, 12 Hinterkopf, 15 Nacken, 14, I? Ober- und Unterrücken, 
16 Bürzel, 17, 18 Ober- und Unterschwanzdecksedern, 19 Gurgel, 
2O, 21 Ober- und Unterbrust, 22 Unterschenkel, 25 Bauch, 24 Schulter, 
25, 26, 27 Oberflügeldeckfedern, 28 Bugfedern, 29, 50, 51 Achsel-, 
Arm- und Handschwingen oder Schwungfedern dritter, zweiter und erster 
Ordnung, 52 After, 55 Steuer- oder Schwanzfedern, 54 Ferse, 55 Lauf.

Lederhaut. Die Federn entwickeln sich in Taschen der Haut, 
welche ursprünglich gefäßreiche, an der Oberhaut liegende 
Wärzchen waren, jedoch allmählich in Einsenkungen der Leder- 
haut aufgenommen wurden. Die Oberhaut, welche die Tasche
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mit allen ihren Unebenheiten bedeckt, wuchert vom Grunde aus 
und verhornt; der verhornte Teil wird nach außen geschoben 
und stellt die Feder dar. Am Schafte stehen zweizeilig die den 
Bart bildenden Strahlen, dünne Hornplättchen, welche schief 
von innen nach außen am Schafte befestigt sind und an deren 
oberen Kante sich zweizeilig die Fasern ansetzen; letztere tragen 
fast in gleicher Weise angereihte und gebildete Häkchen, welche 
den innigen Zusammenhang der Federn vermitteln. Unter diesen 
selbst unterscheidet man Außen- und Flaumfedern oder Daunen. 
Erstere werden in Körper-, Schwung-, Steuer- und Deckfedern, 
die Schwungfedern in Hand-, Arm- und Schulterschwingen 
eingeteilt.

Keine Klaffe hat einen so regen Stoffwechsel, keine andere 
so warmes Blut wie die der Vögel. Eins geht aus dem anderen 
hervor: die gesteigerte Atmung ist eS, welche den Vögeln ihre 
erhöhte Tätigkeit und Kraft verleiht. Sie atmen ungleich mehr 
als andere Tiere; denn die Luft kommt nicht bloß chemisch ver- 
bunden, sondern noch unverändert überall in ihrem Leibe zur 
Geltung und Bedeutung, da, wie bereits bemerkt, nicht allein 
die Lungen, sondern auch die Luftsäcke, die Knochenhöhlen und 
Knochcnzellen, zuweilen sogar noch besondere Hautzellen mit ihr 
angefüllt werden. Das Blut wird reichlicher mit Sauerstoff 
versorgt als bei den übrigen Tieren; der Verbrennungshergang 
ist beschleunigter und bedeutender, seine reizende Eigenschaft 
größer, der ganze Kreislauf rascher und schneller: man hat 
gefunden, daß die Schlag- und Blutadern verhältnismäßig 
stärker sind, das Blut röter ist und mehr Blutkügelchen als das 
der übrigen Wirbeltiere enthält. Hiermit steht die unübertroffene 
Regsamkeit in engster Verbindung, und der durch sie notwendig 
bedingte Kräfteverbrauch hat selbstverständlich wiederum leb
haftere Verdauung zur Folge.

Man darf behaupten, daß der Vogel verhältnismäßig mehr 
verzehrt als jedes andere Geschöpf. Nicht wenige fressen beinahe 
ebenso lange, als sie wach sind, die Kerfjäger soviel, daß die 
tägliche Nahrungsmenge an Gewicht ihre eigene Körperschwere 
zwei- bis dreimal übersteigt. Bei den Fleischfressern gestaltet 
sich das Verhältnis günstiger; denn sie bedürfen kaum ein 
Sechstel ihres Körpergewichts an Nahrung und alle Pflanzen-
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fresier brauchen wohl nicht mehr als sie, trotzdem würden wir 
auch sie als Fresier bezeichnen müssen, wenn wir sie mit 
Säugetieren vergleichen wollten. Unverdauliche Stoffe liegen 
bei einzelnen wochenlang im Magen, bevor sie abgehen, während 
sie von anderen in zusammengeballten Kugeln, sogenannten 
Gewöllen, wieder ausgespien werden. Für alle Vögel, welche 
zeitweilig Gewölle bilden, ist Aufnahme unverdaulicher Stoffe 
notwendige Bedingung zu ihrem Gedeihen: sie verkümmern und 
gehen nicht selten ein, wenn sie gezwungen werden, auf solche 
Stoffe gänzlich zu verzichten, leiden auch wohl unter Wuche
rungen der inneren Magenhaut und werfen diese von Zeit zu 
Zeit anstatt der Gewölle aus. Trotz des regen Stoffwechsels 
sammelt sich bei reichlicher Nahrung unter der Haut und zwischen 
den Eingeweiden sehr viel Fett an; mehrere Hungertage nach
einander verbrennen dasselbe aber auch vollständig wieder. 
Dennoch ertragen die Vögel Hunger länger als die Säugetiere.

*

Alle übrigen Tiere, welche fähig sind, sich in der Luft zu 
bewegen, flattern oder schwirren: die Vögel fliegen. Dies danken 
sie der Bildung ihrer Fittige. Alle Federn derselben liegen 
dachziegelartig übereinander und sind gebogen, wodurch der Flügel 
eine muldenartige Ausbuchtung nach oben erhält. Werden die 
Schwingen emporgehoben, so lockert sich die Verbindung der 
einzelnen Schwungfedern, und die Luft kann zwischen den Federn 
durchstreichen; beim Niederdrücken hingegen schließen sich die 
Fahnen innig aneinander an und setzen der Luft einen bedeu
tenden Widerstand entgegen: der Vogel muß sich also bei jedem 
Flügelschlage erheben, und da nun der Flügelschlag von vorn 
nach hinten und oben nach unten geschieht, findet gleichzeitig 
Vorwärtsbewegung statt. Der Schwanz dient als Steuer, 
wird beim Emporsteigen etwas gehoben, beim Herabsteigen nieder
gebogen, bei Wendungen gedreht. Selbstverständlich ist, daß 
die Flügelschläge der vollendeten Flieger bald rascher, bald lang
samer erfolgen, bald gänzlich unterbrochen werden, daß die Flügel 
mehr oder weniger gewendet werden, und der vordere Rand 
demnach bald höher, bald niedriger zu stehen kommt, je nach
dem der Vogel schneller oder gemächlicher auf- und vorwärts
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fliegen, schweben oder kreisen will, und ebenso, daß die Fittige 
eingezogen werden, wenn sich derselbe aus bedeutenden Höhen jäh 
zum Boden hinabzustürzen beabsichtigt. Die Wölbung der 
Flügel bedingt auch, daß er zum Fluge Gegenwind bedarf; denn 
der von vorn kommende Luftzug füllt ihm dir Schwingen und 
hebt ihn, während Rückwind ihm die Federn lockert und die 
Flügel herabdrückt, die Bewegung überhaupt beeinträchtigt. Die 
bezügliche Schnelligkeit und die Art und Weise des Fluges 
selbst steht mit der Gestaltung der Flügel und der Beschaffenheit 
des Gefieders im innigsten Einklänge. Lange, schmale, scharf 
zugespitzte, hartfederige Flügel und kurzes Gefieder befähigen 
zu raschem, kurze, breite, stumpfe Flügel und lockeres Gefieder 
umgekehrt nur zu langsamem Fluge; ein verhältnismäßig 
langer und breiter Schwanz macht jähe Wendungen möglich, 
große, abgerundete und breite Flügel erleichtern längeres 
Schweben usw. Hinsichtlich der bezüglichen Schnelligkeit des 
Fluges habe ich bereits gesagt, daß sie die jedes anderen Tieres 
übertrifft; bezüglich der Ausdauer mag bemerkt sein, daß der 
Vogel hierin hinter keinem Tiere zurücksteht, daß er für uns 
Unbegreifliches leistet und im Verlaufe weniger Tage viele 
tausende von Kilometern zurücklegen, binnen wenigen Stunden 
ein breites Meer überfliegen kann. Zugvögel fliegen tagelang 
ohne wesentliche Unterbrechung, Scbwebevögel spielen stunden
lang in der Luft, und nur sehr ungünstige Verhältnisse ent
kräften einzelne schließlich wirklich. Bewunderungswürdig ist, 
daß der Vogel in den verschiedensten Höhen, in denen doch die 
Dichtigkeit der Luft auch verschiedenen Kraftaufwand bedingen 
muß, anscheinend mit derselben Leichtigkeit fliegt.

*

Eine ausgezeichnete Begabung der Vögel bekundet sich in 
ihrer lauten, vollen und reinen Stimme. Zwar gibt es viele 
unter ihnen, welche wenig Töne oder bloß unangenehm kreischende 
und gellende Laute vernehmen lassen; die Mehrzahl aber hat 
eine ungemein biegsame und klangreiche Stimme: wirklich 
stumme Vögel kennt man nicht. Die Stimme ermöglicht reich
haltige Sprache und anmutigen Gesang. Jede eingehendere
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Beobachtung lehrt, daß die Vögel für verschiedene Empfin
dungen, Eindrücke und Begriffe besondere Laute ausstoßen, denen 
man ohne Übertreibung die Bedeutung von Worten zusprechen 
darf, da sich die Tiere nicht allein unter sich verständigen, sondern 
selbst der aufmerksame Beobachter sie verstehen lernt. Sie 
locken oder rufen, geben ihre Freude und Liebe kund, fordern 
sich gegenseitig zum Kampfe heraus oder zu Schutz und Trutz 
auf, warnen vor Feinden und anderweitiger Gefahr und tauschen 
überhaupt die verschiedensten Mitteilungen aus. Und nicht bloß 
die Arten unter sich wissen sich zu verständigen, sondern Bevor
zugte auch zu minder Begabten zu reden. Auf die Mahnung 
größerer Sumpfvögel achtet das kleinere Strandgesindel, eine 
Krähe warnt Staare und anderes Feldgeflügel, auf den Angst- 
ruf einer Amsel lauscht der ganze Wald. Besonders vorsichtige 
Vögel schwingen sich zu Wächtern der Gesamtheit auf, und ihre 
Äußerungen werden von anderen wohl beherzigt. Während der 
Zeit der Liebe unterhalten sich die Vögel, schwatzend und kosend, 
oft in allerliebster Weise, und ebenso spricht die Mutter zärtlich 
zu ihren Kindern. Einzelne wirken gemeinschaftlich in regel
rechter Weise am Hervorbringen bestimmter Sätze, indem sie sich 
gegenseitig antworten; andere geben ihren Gefühlen Worte, unbe
kümmert darum, ob sie Verständnis finden oder nicht. Zu ihnen 
gehören die Singvögel, die Lieblinge der Schöpfung, wie man 
sie wohl nennen darf, diejenigen Mitglieder der Klasse, welche 
dieser unsere volle Liebe erworben haben. Solange eS sich um 
reine Unterhaltung handelt, stehen sich beide Gescklcchter in ihrer 
Sprachfertigkeit ungefähr gleich; der Gesang aber ist eine Be
vorzugung des männlichen Geschlechtes, denn höchst selten nur 
lernt es ein Weibchen, einige Strophen abzusingen. Jede einzelne 
Art hat ihre eigentümlichen Töne und einen gewissen Umfang der 
Stimme; jede verbindet die Töne in besonderer Weise zu 
Strophen, welche sich durch größere oder geringere Fülle, 
Rundung und Stärke der Töne leicht von ähnlichen unterscheiden 
lassen; das Lied bewegt sich bei einzelnen in wenigen Tönen, 
während andere Oktaven beherrschen. Werden die Gesangsteile 
oder Strophen scharf und bestimmt vorgetragen und deutlich 
abgesetzt, so nennen wir das Lied Schlag, während wir von 
Gesang reden, wenn die Töne zwar fortwährend wechseln, sich
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jedoch nicht zu einer Strophe gestalten. Die Nachtigall oder der 
Edelfink schlagen, die Lerche oder der Stieglitz singen. Jeder 
Singvogel weiß übrigens Abwechslung in sein Lied zu bringen, 
und gerade deshalb wirkt es so mächtig auf uns. Auch die Gegend 
trägt zur Änderung das ihrige mit bei; denn dieselben Arten 
singen im Gebirge anders als in der Ebene, wenn sich auch 
das Wie nur von einem Kenner herausfühlen lassen will. Ein 
guter Schläger oder Sänger in einer gewissen Gegend kann 
tüchtige Schüler bilden, ein schlechter aber auch gute verderben: 
die jüngeren Vögel lernen von den älteren ihrer Art, nehmen 
aber leider lieber das Mangelhafte als das Vollendetere an. Ein
zelne begnügen sich nicht mit dem ihnen ursprünglich eigenen 
Liede, sondern mischen ihm einzelne Töne oder Strophen anderer 
Vögel oder sogar ihnen auffallende Klänge und Geräusche ein. 
Sie nennen wir Spottvögel, obwohl wir ihnen mit dieser Be
zeichnung Unrecht tun. Singvögel im eigentlichen Sinne des 
Wortes, also solche, welche nicht bloß die Singmuökeln am 
unteren Kehlkopfe haben, sondern auch wirklich singen, gibt es 
in allen Ländern der Erde, jedoch vorzugsweise in denen der 
gemäßigten Gürtel.

Die leichte, äußere und innere Beweglichkeit des Auges ge
stattet dem Vogel, ein sehr weites Gesichtsfeld zu beherrschen 
und innerhalb desselben einen Gegenstand mit für uns über
raschender Schärfe wahrzunehmen. Raubvögel unterscheiden 
kleine Säugetiere, Kerfjäger fliegende oder sitzende Kerbtiere 
auf erstaunliche Entfernung. Ihr Auge bewegt sich fortwährend, 
weil der Brennpunkt für jede Entfernung besonders eingestellt 
werden muß. Der Sinn des Gefühls durch das Empfindungs
vermögen scheint allgemein vorhanden und sehr ausgebildet zu 
sein: alle Vögel bekunden die größte Empfindlichkeit gegen 
Einwirkungen von außen, gegen Einflüsse der Witterung sowohl 
als gegen Berührung.

Rücksichtlich der Fähigkeiten des Gehirns, welche wir Verstand 
nennen, sowie hinsichtlich des Wesens der Vögel gilt meiner 
Ansicht nach alles, was ich bezüglich der Säugetiere sagte; ich 
wüßte wenigstens keine Geistesfähigkeit, keinen Charakterzug der
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letzteren anzugeben, welcher bei den Vögeln nicht ebenfalls be- 
merklich würde. Man hat lange Zeit das Gegenteil einer solchen 
Anschauung festgehalten und namentlich dem sogenannten Natur
triebe oder „Instinkte" Beeinflussung des Vogels zuschreiben 
wollen, tut dies wohl auch heutigen Tages noch, gewiß aber nur 
deshalb, weil man entweder nicht beobachtet oder sich die Be
obachtungen anderer nicht klargemacht hat. Manches freilich 
erscheint unö noch rätselhaft und unerklärlich. Dahin gehören 
Vorkehrungen, welche Vögel scheinbar in Voraussicht kommender 
Ereignisse treffen, ihr Aufbruch zur Wanderung, noch ehe der 
Mangel an Nahrung, welchen der Winter bringt, eingetreten, 
Abweichungen von der sonst gewöhnlichen Art des Nestbaues oder 
die Fortpflanzung überhaupt, welche sich später als zweckmäßig 
beweisen; hierher gehören auch, obschon mit wesentlicher Be
schränkung, unsere Wahrnehmung bezüglich des sogenannten 
Kunsttriebes, und anderes mehr. Viel richtiger als das Be
streben, solche noch unaufgeklärte Tatsachen einseitig erklären zu 
wollen, würde sein, unsere einstweilige Unkenntnis rückhaltslos 
einzugestehen. Weitere Forschungen werden uns die Erklärungen 
dieser scheinbaren Wunder gewähren, Leugnung dieser Wunder 
wenigstens zu weiterem Forschen anspornen. Es ist bequem, des 
Menschengeistes aber unwürdig, da, wo das Verständnis auf
hört, dem Wunderglauben irgend welches Recht einzuräumen; 
denn sowie wir von Übernatürlichkeit zu faseln beginnen, ver
lieren wir eben die Natur aus den Augen. Wer den Vögeln 
Verstand und zwar sehr ausgebildeten, umfangreichen Verstand 
absprechen will, kennt sie nicht oder will sie nicht kennen, weil 
er dem Menschen die unhaltbare Stellung der Halbgöttlichkeit 
zu retten hofft. Er vergißt die Bildungsfähigkeit der Vögel, 
vergißt, daß man sie abrichten, zum Aus- und Einfliegen ge
wöhnen, sprechen oder meinetwegen Worte nachplaudern lehren, 
also etwas tun oder lassen kann, welches mit der Annahme 
einer von außen her wirkenden, unbegreiflichen, also auch undenk
baren Kraft vollständig im Widerspruche steht, weil jeder Mensch, 
welcher sich mit Erziehung eines Vogels abgibt, dadurch die unbe
kannte Macht, welche letzteren unbewußt leitet, beeinträchtigen 
würde.

*
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Die Vögel sind Weltbürger. So weit man die Erde kennt, 
hat man sie gefunden: auf den Eilanden um beide Pole wie unter 
dem Gleicher, auf dem Meere wie auf oder über den höchsten 
Spitzen der Gebirge, im fruchtbaren Lande wie in der Wüste, 
im Urwalds wie auf den kahlen Felskegeln, welche sich unmittelbar 
am Meere erheben. Jeder einzelne Gürtel der Erde beherbergt 
seine besonderen Bewohner.

Die Vögel verstehen es meisterhaft, ein bestimmtes Gebiet aus
zubeuten. Sie durchspähen jeden Schlupfwinkel, jede Ritze, jedes 
Versteck der Tiere und lesen alles Genießbare auf. Wenn man 
die Art und Weise der Ernährung in Betracht zieht, kann man 
auch bei ihnen von Beruf oder Handwerk reden. Ein jeder ver
sucht seine Ausrüstung in der besten Weise zu verwerten, jeder 
sich schlecht und recht durch das Leben zu schlagen. Die Aus
rüstung, also die Gestaltung und Bewaffnung des Vogels ist es, 
welche das Gewerbe oder den Beruf bestimmt.

Der Vogel lebt eine kurze Kindheit, aber eine lange Jugend
zeit, wenn auch nicht gerade im Verhältnisse zu dem Alter, welches 
er erreicht. Allerdings ist sein Wachstum rasch beendet und er 
schon wenige Wochen nach dem Eintritte in die Welt befähigt, 
deren Treiben und Drängen, Fordern und Anstürmen die Brust 
zu bieten; aber eine lange Zeit muß vergangen sein, ehe er seinen 
Eltern gleich dasteht. Er entwickelt sich, wie wir alle wissen, aus 
dem Ei, und zwar durch die Wärme, welche die brütenden 
Eltern oder die brütende Mutter, gährende Pflanzenstoffe oder 
die Sonne diesem spenden. Nach der Befruchtung tritt eins 
der Dotterkörperchen, welche am Eierftocke hängen, aus der Mitte 
der übrigen heraus, nimmt aus dem Blute alle dem Dotter zu
kommenden Stoffe auf, wird dadurch selbst zum Dotter und wächst 
bis zu dessen Größe heran, trennt sich sodann und gelangt nun 
in den Eileiter, welcher während der Legezeit eine erhöhte Tätig
keit bekundet, namentlich das Eiweiß absondert. Beide, Dotter 
und Eiweiß, werden durch Zusammenziehungen des Eileiters vor
wärts bewegt, gelangen in die untere Erweiterung desselben 
oder in die sogenannte Gebärmutter, nehmen hier die Eigeftalt 
an und erhalten die Eischalenhaut und die Kalkschale. Letztere, 
welche anfangs weichbrciig und kleberig ist, erhärtet rasch und 
vollendet den Aufbau des Eies. Durch Zusammenziehung der
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Muskelfasern der Gebärmutter wird letzteres, mit dem stumpfen 
Ende voran, gegen die Mündung der Scheide, in diese und die 
Kloake bewegt, hier wahrscheinlich gefärbt und sodann durch den 
After auLgeftoßen. Über die Färbung der Eier läßt sich im 
allgemeinen wenig, nur ungefähr so viel sagen, daß diejenigen 
Eier, welche in Höhlungen gelegt werden, meist weiß oder doch 
einfarbig, die, welche in offene Nester zu liegen kommen, getüpfelt 
sind. Die Anzahl der Eier, welche ein Vogel legt, schwankt von 
eins bis vierundzwanzig; Gelege von vier bis sechs Eiern dürften 
am häufigsten vorkommen.

Sobald das Weibchen die gehörige Anzahl von Eiern gelegt 
hat, beginnt das Brüten. Die Mutter bleibt auf dem Neste 
sitzen, angespornt durch einen gleichsam fieberhaften Zustand, und 
spendet nun, entweder allein oder abwechselnd mit ihrem Gatten, 
dem im Ei eingebetteten Keime die Wärme ihrer Brust, macht 
sich auch wohl zeitweilig die Sonnenstrahlen oder die durch 
Gärung faulender Pflanzenftoffe sich erzeugende Wärme nutzbar.

Zur Bildung und Entwickelung des Keimes im Ei ist eine 
Wärme von dreißig bis zweiunddreißig Grad Neaumur Be
dingung. Sie braucht nicht von der Brust des mütterlichen 
Vogels auszustrahlen, sondern kann, mit gewissen Beschrän
kungen, beliebig ersetzt werden.

Die weitere Entwicklung bis zum Ausfliegen beansprucht ver
schieden lange Zeit. Kleinere Nesthocker sind drei Wochen nach 
ihrem Auskriechen flügge, größere bedürfen mehrere Monate, 
bevor sie fliegen können, einzelne mehrere Jahre, bevor sie ihren 
Eltern gleich dastehen. Denn die Jugendzeit des Vogels ist 
nicht mit dem Ausstiegen, sondern erst dann beendet, wenn er 
das AlterSklcid anlegt. Nicht wenige erhalten anfangs ein Feder
kleid, welches mit dem ihrer Eltern keine Ähnlichkeit zeigt; andere 
gleichen in der Jugend dem Weibchen, und die Unterschiede, welche 
hinsichtlich des Geschlechtes bemerklich werden, zeigen sich erst mit 
Anlegung des Alterskleides. Einzelne Raubvögel müssen eine 
Reihe von Jahren erlebt haben, bevor sie alt, d. h. wirklich 
erwachsen genannt werden können.

Alle Veränderungen, welche das Kleid erleidet, werden hervor
gebracht durch Abreibung, Verfärbung und Vermauserung oder 
Neubildung der Federn. Mauserung findet dann statt, wenn die
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Federn durch längeren Gebrauch, durch Einwirkung von Licht, 
Staub, Nässe usw. mehr oder weniger unbrauchbar geworden 
sind, in der Regel nach beendigtem Vrutgeschäfte, welches die 
Federn besonders abnutzt, vielleicht infolge des fieberhaften Zu
standes, in welchem sich der brütende Vogel befindet. Dieser 
Federwechsel beginnt an verschiedenen Stellen des Körpers, inso
fern aber immer gleichmäßig, als er stets die entsprechenden 
Federn einer Körperhälfte betrifft. Solange der Vogel gesund 
ist, verleiht ihm jede neue Mauser neue Schönheit, und diese 
nimmt mit dem Alter zu, nicht ab wie bei anderen Tieren. Wird 
die Mauser unterbrochen, so erkrankt der Vogel; denn der Neu
ersatz seiner Federn ist ihm für sein Leben unbedingt notwendig.

Krankheiten sind selten unter den Vögeln; die meisten wohl 
enden zwischen den Zähnen und Klauen eines Raubtieres, die 
wehrhaften an allgemeiner Entkräftung und Schwäche. Im 
Freien findet man selten eine Vogelleiche, im allerseltensten Falle 
die eines größeren Mitgliedes der Klasse, vorausgesetzt, daß der 
Tod ein sogenannter natürlicher war. Von vielen wissen wir 
nicht, wo und wie sie sterben. Das Meer wirft zuweilen die 
Leichen seiner Kinder an den Strand; unter den Schlafplätzen 
anderer sieht man auch wohl einen toten Vogel liegen: die Leichen 
der übrigen verschwinden, als ob sie die Natur selbst begrabe.

,,Kein anderes Geschöpf", so habe ich in meinem „Leben der 
Vögel" gesagt, „versteht soviel zu leben, wie der Vogel lebt; 
kein anderes Geschöpf weiß so ausgezeichnet hauszuhalten mit der 
Zeit wie er. Ihm ist der längste Tag kaum lang, die kürzeste 
Nacht kaum kurz genug; seine beständige Regsamkeit gestattet ihm 
nicht, die Hälfte seines Lebens zu verträumen und zu verschlafen: 
er will wach, munter, fröhlich die Zeit durchmessen, welche ihm 
gegönnt ist."

Alle Vögel erwachen früh aus dem kurzen Schlafe der Nacht. 
Die meisten sind rege, ehe das Morgenrot den Himmel säumt.

Der Vogel, dem Stimme und Klang geworden, begrüßt den 
kommenden Morgen mit seinem Gesänge, tut dies wenigstens 
während der Paarungszeit, in welcher die Liebe sein Wesen er
regt und vergeistigt. Erst nachdem er gesungen, beginnt er Nah-
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rung zu suchen. Fast alle nehmen zwei Mahlzeiten zu sich, eine 
am Morgen, eine gegen Abend, und widmen die Mittagsstunden 
der Ruhe, der Reinigung des Gefieders, der Ordnung ihrer 
Federn.

Nach der Mahlzeit wird ein Trunk und dann ein Bad ge
nommen, falls nicht Sand, Staub oder Schnee das Wasser er
setzen müssen. Der Pflege seines Gefieders widmet der Vogel 
stets geraume Zeit, um so mehr, je ungünstiger die Einflüsse, 
denen jenes trotzen muß, um so weniger, je bester imstande die 
Federn sind. Nach jedem Bade trocknet er zunächst durch 
Schütteln das Gefieder einigermaßen ab, sträubt es, um dies zu 
beschleunigen, glättet hierauf jede einzelne Feder, überstreicht sie 
mit Fett, welches er mittels des Schnabels seiner Vürzeldrüse ent
nimmt, mit demselben auf alle diesem erreichbaren Stellen auf
trägt oder mit den Nägeln vom Schnabel abkratzt, um es den 
letzterem nicht erreichbaren Stellen einzuverleiben, auch wohl mit 
dem Hinterkopfe noch verreibt, strählt und ordnet hierauf noch
mals jede Feder, hervorragende Schmuckfedern, Schwingen und 
Steuerfedern mit besonderer Sorgfalt, schüttelt das ganze Ge
fieder wiederum, bringt alle Federn in die richtige Lage und zeigt 
sich erst befriedigt, wenn er jede Unordnung gänzlich beseitigt 
hat. Nach solcher Erquickung pflegt er in behaglicher Ruhe der 
Verdauung; dann tritt er einen zweiten Iagdzug an.

Sidl. t_!mw.
ws Wroekswiu *

Mit dem Aufleben der Natur erlebt auch der Vogel. Sein 
Fortpflanzungsgeschäft fällt überall mit dem Frühling zusammen, 
in den Ländern unter den Wendekreisen also mit Beginn der 
Regenzeit, welche, wie ich schon wiederholt zu bemerken Gelegen
heit nahm, nicht dem Winter, sondern unserem Frühling ent
spricht. Abweichend von anderen Tieren leben die meisten Vögel 
in geschlossener Ehe auf Lebenszeit und nur wenige von ihnen, 
wie die Säugetiere, in Vielweiberei oder richtiger Vielehigkeit, da 
eine Vielweiberei einzig und allein bei den Kurzflüglern statt
zufinden scheint. Das Pärchen, welches sich einmal vereinigte, 
hält während des ganzen Lebens treuinnig zusammen, und nur 
ausnahmsweise geschieht eö, daß einer der Gatten, von heftiger
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Brunft ergriffen, die Gesetze einer geschlossenen Ehe mißachtet. 
Da es nun auch unter den Vögeln mehr Männchen als Weibchen 
gibt, wird es erklärlich, daß von jeder Vogelart beständig einzelne 
Junggesellen oder Witwer umherftreifen, in der Absicht, eine 
Gattin sich zu suchen, und läßt eS sich entschuldigen, daß diese dann 
auf die Heiligkeit der Ehe nicht immer gebührende Rücksicht 
nehmen, vielmehr einem verehelichten Vogel ihrer Art sein Ge- 
spons abwendig zu machen suchen. Die notwendige Folge von 
solch frevelhaftem Beginnen und Tun ist, daß der Eheherr den 
frechen Eindringling mit allen Kräften zurückzuweisen sucht, unter 
Umständen also zu Tätlichkeiten übergehen muß: daher denn die 
beständigen Kämpfe zwischen den männlichen Vögeln während der 
Paarungszeit. Wahrscheinlich macht jeder einzelne Ehemann böse 
Erfahrungen; vielleicht ist auch sein Weib „falscher Art, und die 
Arge liebt das Neue": kurz, er hat alle seine Kräfte aufzubieten, 
um sich ihren Besitz zu erhalten. Eifersucht, wütende, rücksichts
lose Eifersucht ist somit vollkommen entschuldigt. Allerdings gibt 
es einzelne Vogelweibchen, welche dann, wenn sich ein solcher 
Eindringling zeigt, mit ihrem Gatten zu Schutz und Trutz zu
sammenstehen und gemeinschaftlich mit letzterem über den Frevler 
herfallen; die meisten aber lasten sich ablenken vom Pfade der 
Tugend und scheinen mehr am Manne als an einem Manne zu 
hängen. Man hat sonderbare Beobachtungen gemacht. Vögel, 
deren Männchen getötet wurde, waren schon eine halbe Stunde 
später wieder verehelicht; der zweite GesponS wurde ebenfalls ein 
Opfer seiner Feinde: und dieselben Weibchen nahmen ohne Be
denken flugs einen dritten Gatten an. Die Männchen legen ge
wöhnlich viel tiefere Trauer um den Verlust ihrer Gattin an den 
Tag, wahrscheinlich aber nur, weil es ihnen ungleich schwerer 
wird als den Weibchen, wieder einen Ehegenosten zu erwerben.

Die männlichen Vögel werben unter Aufbietung ihrer vollen 
Liebenswürdigkeit um die Weibchen, einige durch sehnsüchtiges 
Rufen oder Singen, andere durch zierliche Tänze, andere durch 
Flugspiele usw. Oft wird die Werbung sehr stürmisch, und das 
Männchen jagt stundenlang hinter das Weibchen drein, dieses 
scheinbar im Zorne vor sich hertreibend; in der Regel aber gehört 
das Weibchen seinen Liebhaber bald und widmet sich ihm dann 
mit aller Hingebung. In ihm ist der Geschlechtstrieb nicht

18

minder mächtig als in dem Männchen und bekundet sich in gleicher 
Stärke in frühester Jugend wie im spätesten Alter.

Paarungsluftige Vögel erkennen das entgegengesetzte Geschlecht 
andersartiger Klastengenosien sofort, unterscheiden sogar männ
liche und weibliche Menschen genau: Vogelmännchen liebeln mit 
Menschcnfrauen, Vogelweibchen mit Männern. Beide Ge
schlechter gehen auch Mischehen der unglaublichsten Art ein: ich 
selbst beobachtete, daß Storch und Pelikan sich eheliche Lieb
kosungen erwiesen. Die Begattung findet zu allen Stunden des 
Tages, am häufigsten wohl in der Morgen- und Abenddämmerung 
statt, und wird oft wiederholt, noch öfter erfolglos versucht.

Schon während der Liebesspiele eines Pärchens sucht dieses 
einen günstigen Platz für das Nest, vorausgesetzt, daß der Vogel 
nicht zu denjenigen gehört, welche Ansiedelungen bilden und all
jährlich zu derselben Stelle zurückkehren. In der Regel steht 
das Nest ungefähr im Mittelpunkte des WohnkreiseS, nach der 
Art selbstverständlich verschieden.

Das Weibchen baut, das Männchen trägt zu. Dies ist die 
Regel, aber auch das Umgekehrte findet statt.

Während des Baues selbst macht sich das Männchen vieler 
Vögel noch in anderer Weise verdient, indem eS mit seinen 
Liedern oder mit seinem Geschwätz die arbeitende Gattin unter
hält. Der Bau des Nestes selbst beansprucht vollste Tätigkeit 
und Hingabe, wird, so viel als tunlich, ununterbrochen weiter und 
rasch zu Ende geführt, zuweilen allerdings auch wiederholt be
gonnen und verlassen; die Arbeit macht erfinderisch und bringt 
Tätigkeiten zur Geltung, welche außerdem gänzlich ruhen. Bau
stoffe werden mit Schnabel und Füßen abgebrochen, vom Boden 
oder Wasser aufgenommen, aus der Luft gefangen, zerschleißt, 
geschmeidigt, gezwirnt, mit dem Schnabel, den Füßen, zwischen 
dem Rückengefieder zum Neste getragen, hier mit dem Schnabel 
und den Füßen an die rechte Stelle gelegt, unter Mithilfe des 
Gatten um Zweige gewunden, mit den Füßen zerzaust und mit der 
Brust angedrückt.

Mit Beginn des Eierlegens erhöht sich die Brutwärme des 
VogelS; der erwähnte fieberhafte Zustand tritt ein und bekundet 
sich bei vielen auch dadurch, daß auf gewissen Stellen des Körpers 
Federn ausfallen, wodurch die sogenannten Brulflecken sich bilden.
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Der Mutter fällt fast ausnahmslos der Hauptteil des VrütenS 
zu: sie sitzt von Nachmittag an bis zum nächsten Vormittag un
unterbrochen auf den Eiern, und der Vater löst sie bloß so lange 
ab, als sie bedarf, um sich zu ernähren.

*

Mehrere Vögel treten unmittelbar nach vollendeter Brutzeit 
eine Reise an, welche je nach Art und Familie oder nach Heimat 
und Wohnkreiö, eine längere oder kürzere, ausgedehntere oder 
beschränktere ist. Wir unterscheiden diese Reisen als Zug, 
Wanderschaft und Streichen. Unter Zug verstehen wir die
jenige Art der Wanderung, welche alljährlich zu bestimmter Zeit 
stattfindet und in bestimmter Richtung geschieht; unter Wandern 
ein Reisen, welches bedingt wird durch die Notwendigkeit, also 
weder eine bestimmte Zeit noch Richtung hat, nicht alljährlich ge
schieht, und endet, wenn seine Ursache aufgehoben wurde; unter 
Streichen endlich eine Wanderschaft in engeren Grenzen, hervor
gerufen durch den Wunsch, einen früheren Wohnsitz gegen einen 
anderen umzutauschen, von einer gewissen, gerade jetzt in Fülle sich 
findenden Nahrung Vorteil zu ziehen.

Der Zug ist es, welcher uns im Herbste unsere Sänger nimmt 
und sie im Frühjahr wiederbringt, welcher unsere Wasservögel ver
treibt, noch bevor das Eis ihr Gebiet ihnen unzugänglich macht, 
welche viele Räuber zwingt, ihrer abgereisten Beute nachzufliegen. 
Von den europäischen Vögeln ziehen mehr als die Hälfte, von den 
nordasiatischen und nordamerikanischen verhältnismäßig ebenso 
viele. Alle wandern in mehr oder weniger südlicher Richtung, die 
auf der Ofthälfte der Erde lebenden von vielen Ländern aus auch 
nach Südwesten, die auf der Wefthälfte wohnenden mehr nach 
Südosten, entsprechend der Weltlage ihres Weltteils und der Be
schaffenheit des Gürtels, in welchem die Winterherberge liegt. 
In der Zugrichtung fließende Ströme oder verlaufende Täler 
werden zu Heerstraßen, hohe Gebirgstäler zu Pässen für die 
Wanderer; in ihnen sammeln sich nach und nach die Reisenden an.

Sie reisen meist so eilig, als ob ein unüberwindlicher Drang sie 
treibe; sie werden um die Zeit der Reise unruhig, auch wenn sie 
im Käfige sich befinden, werden es, wenn sie als Junge dem 
Neste entnommen und in der Gefangenschaft aufgefüttert wurden.
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Die einen verlassen uns schon früh im Jahre, die andern viel 
später, jeder einzelne aber zu einer bestimmten, nur wenig 

wechselnden Zeit.
Ihre Winterherbergen sind ungemein ausgedehnt; von manchen 

kennt man die Stätte nicht, in welcher sie endlich Ruhe finden. 
Mehrere überwintern schon in Südeuropa, viele in Nordafrika 
zwischen dem siebenunddreisiigften und vierundzwanzigften Grade 
der nördlichen Breite; nicht wenige gehen bis tief in das Innere 
des heißen Gürtels und finden sich während der Wintermonate 
von der Küste des Roten oder Indischen Meeres an bis zu der 
des Atlantischen. Eine ähnliche Herberge bilden Indien, ein
schließlich der benachbarten großen Inseln, Birma, Siam und 
Südchina. Die nordamerikanischen Vögel reisen bis in den 
Süden der Vereinigten Staaten und bis nach Mittelamerika. 
Auch auf der südlichen Halbkugel findet ein regelmäßiger Zug 
statt. Die Vögel Südamerikas fliegen in nördlicher Richtung 
bis nach Süd- und Mittelbrasilien, die Südaustraliens wandern 
nach dem Norden dieses Erdteiles, teilweise wohl auch bis nach 
Neuguinea und auf die benachbarten Eilande.

Vor dem Weggange vflegen die Abreisenden Versammlungen 
zu bilden, welche einige Tage an einer und derselben Stelle ver
weilen, die einzeln Vorüberziehenden zu sich herbeilocken und end
lich, wenn der Schwarm zu einer gewissen Stärke angewachsen 
ist, mit diesem plötzlich aufbrechen und davon fliegen. Einzelne 
halten vorher förmliche Musterung über die Mitglieder der 
Reisegesellschaft. Diese bleibt unterwegs, meist auch in der 
Winterherberge, mehr oder weniger vereinigt. Reisend beob
achten die Zugvögel entweder eine bestimmte Ordnung, gewöhnlich 
die eines Keiles oder richtiger die zweier gerader Linien, welche 
in schiefer Richtung gegen einander laufen und vorn an der 
Spitze sich vereinigen, einem V vergleichbar; andere fliegen in 
Reihen, andere in einem gewissen Abstande durcheinander, in 
wirren, nach außen hin jedoch einigermaßen gerundeten Haufen. 
Die meisten streichen in bedeutender Höhe fort, manche stürzen sich 
aber aus dieser Höhe plötzlich tief nach unten herab, fliegen eine 
Zeitlang über dem Boden weg und erheben sich allgemach wieder 
in ihre frühere Höhe.
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Die Wanderung kann unter Umständen dem Zuge insofern 
ähnlich werden, als sie zu einer bestimmten Zeit mit größerer 
oder geringerer Regelmäßigkeit stattfindet. Wandervögel sind 
viele der im hohen Norden lebenden Arten, welche innerhalb 
eines gewissen Gebietes wobl alljährlich streichen, aber nicht in 
allen Jahren weitere Reisen nach milderen oder nahrungs
reicheren Gegenden und Ländern unternehmen. Eingetretener 
oder eintretender, vielleicht nur befürchteter Mangel mag die 
treibende Ursache solcher Wanderungen sein. Alle Vögel, 
welche ihre Nahrung auf dem Boden suchen, denen also tiefer 
Schnee den Tisch zeitweilig verdeckt, wandern regelmäßiger als 
diejenigen, welche im Gezweige Futter finden. Daher erscheinen 
letztere, insbesondere die Baumsamen- und Becrenfrester, nicht 
allwinterlich in unseren Gauen, oft viele Jahre nacheinander 
gar nicht, während sie fast unfehlbar bei uns zu Lande sich ein
stellen, wenn hier Samen und Beeren gut geraten sind. In
wiefern sie hiervon Kunde erlangen, ist einstweilen noch rätselhaft 
und verleiht dem Glauben an „Instinkt" eine scheinbare Stütze. 
Tatsache ist, daß sie an besonders reich beschickter Tafel sich regel
mäßig einfinden. Im Gegensatze zu diesen unstäten Reisenden 
ziehen sich alle Vögel, welche im oberen Gürtel des hohen 
Gebirges leben, jedes Jahr unregelmäßig in tiefere Gegenden 
hinab und wandern mit Beginn des Frühlings, ebenfalls zu einer 
bestimmten Zeit, wieder nach ihrem Standorte zurück; ihre 
Reise also ist der wirklicher Zugvögel ähnlich.

Das Streichen geschieht während des ganzen Jahres und 
auf der ganzen Erde. Alle Hagestolzen oder Witwer streichen, 
größere Raubvögel schon ihrer Nahrung wegen; andere schweifen 
im Lande umher, scheinbar mehr zu ihrem Vergnügen, als der 
Notwendigkeit folgend; einzelne bewegen sich in sehr engem 
Kreise, andere durchwandern dabei mehrere Meilen. Unter den 
Wendekreisländern kann auch diese Art der Ortsveränderung 
dem Zuge ähnlich werden.

Wie immer der Vogel reisen möge: seine Heimat haben wir 
immer nur da zu suchen, wo er liebt und sich fortpflanzt. In
diesem Sinne darf das Nest das Haus des Vogels genannt 
werden.
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Die Säuger sind die Nutztiere, die Vögel die Vergnügungs
tiere des Menschen. Jene müssen zollen und geben, wenn sie 
vom Menschen nicht vertilgt werden wollen, diese genießen eine 
Bevorzugung vor allen übrigen Tieren: sie besitzen des Menschen 
Wohlwollen und des Menschen Liebe. Die Anmut ihrer Ge
stalt, die Schönheit der Farben, die Schnelligkeit und Behendig
keit ihrer Bewegungen, der Wohllaut ihrer Stimme, die 
Liebenswürdigkeit ihres Wesens ziehen uns unwiderstehlich an.

Ihr Leben, ihre Stimme, ihr Flug, ihre ersichtliche Zu
friedenheit mit dem Dasein erhebt und erbaut uns. Ihnen ge
währen wir gern die Gastfreundschaft, welche wir den Säugern 
und noch mehr den Lurchen entschieden versagen, gewähren sie 
ihnen, auch wenn sie uns wenig Nutzen bringen; unter ihnen 
werben wir uns mehr Haus- und Stubengenossen als unter 
allen übrigen Tieren: selbst wenn wir uns anschicken, ihnen mit 
Netz und Schlinge nachzugehen, wenn wir uns mit ihrer Jagd 
beschäftigen, erstirbt nicht die Zuneigung, welche wir gegen sie 
hegen. Sie sind unsere Schoßkinder und Lieblinge. Ihr Leben 
ist von hoher Bedeutung für unser Besitztum und Wohlbefinden. 
Die Vögel bilden ein unentbehrliches Glied in der Reihe der 
Wesen; sie sind die Wächter des Gleichgewichtes in der Tierwelt 
und wehren den verderblichen Übergriffen der andern Klaffen, 
insbesondere der Kerbtiere, denen preisgegeben die Natur viel
leicht veröden würde. Der Nutzen, welchen sie uns bringen, 
läßt sich allerdings weder berechnen noch abschätzen, weil hierbei 
ungelöste Fragen in Betracht kommen; wohl aber dürfen wir 
mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß dieser Nutzen größer 
ist als der Schaden, welchen die Vögel uns zufügen. Und 
darum tun wir wohl, sie zu hegen und zu pflegen. Unsere 
heutige Land- und Forstwirtschaft schädigt gerade die uns be
sonders werten Vögel im höchsten Grade; denn sie raubt oder 
schmälert ihre Aufenthaltsorte, Brutstätten und Wohnplätze, 
zwingt sie daher, auszuwandern und anderswo ein wirklicheres 

Heim zu suchen.
Hege und Pflege der beimischen Vögel wird also nur dann 

als ersprießlich sich erweisen, wenn wir auf natürlichem oder 
künstlichem Wege Aufenthaltsorte, Wohnplätze und Brutstätten 
schaffen, die noch vorhandenen mindestens erhalten, Alle übrigen
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Maßregeln, welche GefühlSüberschwcnglichkeit, Unkunde, Un
wissenheit und Unverstand vorgeschlagen haben, werden die tat
sächlich stattfindende Verminderung einzelner Arten ebensowenig 
aufhalten, als sie die nicht minder tatsächliche Vermehrung 
anderer befördern konnten. Gesicherte Wohn- und Nistftättcn 
müssen wir erhalten oder schaffen: die Vögel werden auf ihnen 
von selbst sich einfinden. Nur in diesem Sinne will ich die ernste 
Mahnung verstanden wissen, welche ich schon seit Jahren allen 
verständigen Menschen ans Herz lege:

„SchutzdenVögeln!"
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Die H o ch v ö g e l
D i e Papageien (P s i tt a c i n i)

ÖNie Papageien sind befiederte Affen. Dies 
-^findet nicht bloß der Laie heraus, sondern muß auch der 
Forscher anerkennen. Wenn eS irgendwie zulässig ist, gewiffe 
Tiere einer Klaffe mit denen einer anderen zu vergleichen, ist 
die Berechtigung obiger Worte erwiesen. Ich halte einen
derartigen Vergleich für zulässig, will aber keineswegs durch ihn 
rechtfertigen, daß ich gerade die Papageien als die höchstftehenden 
Vögel betrachte. Sie rechtfertigen solche Stellung durch sich 
selbst.

Gern und willig gestehe ich auch andern Vögeln hohen Ver
stand zu; bei keinem einzigen aber vermag ich eine derartige Ein
helligkeit der geistigen Begabungen zu erkennen wie bei dem 
Papagei. Selbstverständlich bin ich nicht blind geblieben gegen 
Ausnahmen von der Regel. Ich weiß sehr wohl, daß nicht alle 
Papageien ihr Geistesleben so verständlich äußern wie die her- 
vorragenden Glieder der Ordnung; ebenso ist mir wohlbekannt, 
daß einzelne Raben, Staare und Kraniche, Falken und Eulen 
unverkennbare Beweise ausgezeichneten Verstandes geben und 
wohl mit einzelnen Papageien wetteifern mögen: dieselbe Aus
bildungsfähigkeit und Beweglichkeit des Geistes wie die Sittiche 
insgemein aber besitzen sie nicht, bekunden sie wenigstens nicht in 
demselben Umfange wie letztere. Das ausdrucksvolle Gebaren 
der Papageien, ihr lebhaftes Geberdenspiel, die Leichtigkeit der 
Auffassung, ihre hingebende Zärtlichkeit an den Gatten, den 
Pfleger, wie ihre trotzige Abwehr dem mißliebigen menschlichen 
oder tierischen Wesen gegenüber, ihre Gelehrigkeit und Bildsam
keit mögen wohl von einem oder dem andern Vogel nahezu er
reicht, dürften aber von keinem einzigen übertroffen werden.

Daß ein so befähigter Vogel von seinen leiblichen Be- 
gabungen den besten Gebrauch zu machen versteht, läßt sich er-
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warten. Man hat die Papageien anderen Vögeln gegenüber 
zurückstellen wollen, weil man bei ihnen die Beweglichkeit ver
mißt, welche jene teilweise zeigen. Sehr richtig ist, daß ein 
Falk bester fliegt, ein Specht gewandter klettert, ein Huhn 
rascher läuft, eine Ente sicherer schwimmt als ein Papagei. 
Dasselbe ließe sich aber auch zum Nachteile des Menschen 
sagen! In Wahrheit sind die Papageien sehr bewegungsfähige 
Tiere. Die großen Arten fliegen scheinbar schwerfällig auf, 
dann aber im raschen Zuge dahin, die kleinen Arten dagegen 
wundervoll, so wundervoll, daß ich getröstet war über einen mir 
entfliehenden Wellensittich, als ich ihn fliegen gesehen. Wie ein 
Edelfalk jagte er durch die Luft, wie eine Schwalbe strich er dahin!

So viel ist sicher, daß sie ihre Glieder wohl zu benutzen 
wissen, zwei sogar weit umfänglicher als alle übrigen Vögel-, 
ihren Fuß und ihren Schnabel nämlich. Ersterer wird fast zur 
Hand; sie gebrauchen ihn wenigstens nach Art der Hände. Der 
Schnabel, welcher bei den meisten Vögeln die Hand vertreten 
muß, ist bei den Papageien weit beweglicher als bei irgend
einem andern Mitglieds ihrer Klasse, wird auch in vielseitigerer 
Weise verwendet als von den übrigen Vögeln. Auch der 
Papagei benutzt seinen Schnabel, um dieses und jenes vom Boden 
aufzunehmen oder Früchte abzupflücken und aufzuknacken oder 
Angriffe abzuwehren, außerdem aber, wie das Nagetier seine 
Schneidezähne, um Holz abzubrechen, zu zerbeißen und zu zer
schleißen und endlich noch, um beim Klettern Hilfe zu leisten.

Die Stimme der Papageien ist stark, oft kreischend, aber doch 
nicht alles Wohlklanges bar, die mancher Arten sehr biegsam 
und entschieden ausdrucksvoll. Wenn große Arten gesellschafts
weise zusammenleben und gemeinschaftlich schreien, ist cs aller
dings kaum zum Aushalten für den menschlichen Hörer.

Einige Arten schwatzen ihren Weibchen so allerliebste Lied
chen vor, daß man sie zu den Sängern zählen würde, wären 
sie nicht Papageien; andere Arten lernen mit solcher Reinheit 
Lieder pfeifen, daß sie einen Gimpel beschämen. Die Begabung 
der Papageien für Nachahmung menschlicher Laute und Worte 
ist bekannt. Sie übertreffen hierin alle übrigen Tiere; sie leisten 
Bewunderungswürdiges, Unglaubliches; sie plappern nicht, sondern 
sie sprechen. Man verstehe mich recht: ich meine damit selbst-
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verständlich nicht, daß sie die Bedeutung der von ihnen nach
geahmten Worte verständen oder imstande wären, Sätze zu er
finden und zu gliedern, sondern behaupte nur, daß sie die ihnen 
gelehrten Worte bei paffender Gelegenheit richtig anwenden, 
beispielsweise, wenn sie sachgemäß unterrichtet wurden, morgens 
bei Begrüßung von Bekannten auch geziemend „guten Morgen", 
nicht aber „guten Abend" sagen. Sie verbinden also insofern 
Begriffe mit den von ihnen erlernten Worten und Satzbruch- 
ftücken, als sie im Gedächtnisse behalten, bei welcher Gelegenheit 
oder zu welcher Tageszeit ihnen dieselben gelehrt wurden, und 
sie bei einer ähnlichen Gelegenhit oder Zeit die betreffenden 
Worte, für sie offenbar nur Lautgliederungen, wieder ge
brauchen. Genau ebenso verfährt ein Kind, welches sprechen 
lernt; ihm aber kommt mit der Zeit das volle Verständnis der 
Worte, während dieses dem Papagei wohl für immer versagt 

bleibt.
-i-

Die Papageien bewohnen, mit Ausschluß Europas, alle Erd
teile. Die große Mehrzahl gehört dem beißen Gürtel an.

In Afrika und Asien überschreiten sie die Grenzen des heißen 
Gürtels wenig oder nicht, in Weftafrika kaum den sechzehnten 
Grad nördlicher Breite; in Ostafrika finden sie sich nach meinen 
Erfahrungen nicht nördlich des fünfzehnten Grades, während 
sie in der Südhälfte weiter vom Gleicher sich entfernen; in 
Asien kommen einige Arten im gemäßigten Gürtel vor. Im 
allgemeinen sind sie an die Wälder gebunden, obwohl keines
wegs ausschließlich, weil einzelne Arten auch die baumlosen 
Ebenen, die Steppen ;. B., bewohnen, andere in den Anden in 
Höhen über den Holzgürtel, bis zu dreitausendfünfhundert 
Meter über das Meer, emporsteigen. In Nordostafrika ist mir 
aufgefallen, daß sie so gut wie ausschließlich da vorkommen, 
wo auch Affen leben, daß sie gewissermaßen als unzertrennliche 
Gefährten von diesen betrachtet werden müssen. Je großartiger 
die Wälder sind, d. h. je reicher die Pflanzenwelt ist, um so 

häufiger treten sie auf.
Dasselbe gilt für Australien, für manche Gegenden Indiens 

und teilweise auch für Afrika. Hier treten sie so häufig auf, wie
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bei uns zu Lande die Krähen, dort sind sie so gemein, wie in 
Deutschland die Sperlinge.

Und sie verstehen es, sich bemerklich zu machen. Sie 
schmücken die Wälder und erfüllen sie mit ihrem Geschrei.

Was wäre einer jener wunderbaren Wälder unter den 
Wendekreisen ohne sie? Der tote Garten eines Zauberers, ein 
Gefilde des Schweigens, der Öde. Sie sind es, welche das 
Leben wachrufen und wachhalten, welche Auge und Ohr in 
gleicher Weise zu beschäftigen wissen.

Außer der Brutzeit leben die meisten Papageien in Gesell
schaften oder in oft äußerst zahlreichen Scharen. Sie erwählen 
sich einen Ort des Waldes zur Siedelung und durchstreichen von 
ihm aus tagtäglich ein weites Gebiet. Die Gesellschaften halten 
treuinnig zusammen und teilen gemeinsam Freud und Leid. Sie 
verlassen gleichzeitig am frühen Morgen ihren Schlafplatz, fallen 
auf einem und demselben Baume oder Felde ein, um sich von 
den Früchten derselben zu nähren, stellen Wachen aus, welche 
für das Wohl der Gesamtheit sorgen müssen, achten genau auf 
deren Warnungen, ergreifen alle zusammen oder wenigstens 
kur; nacheinander die Flucht, stehen sich in Gefahr treulich bei 
und suchen sich gegenseitig nach Kräften zu helfen, kommen 
zusammen auf einem und demselben Schlafplatze an, benutzen 
ihn soviel als möglich gemeinschaftlich, brüten auch, falls es 
irgendwie angeht, in Gesellschaft.

Der Schlafplatz selbst ist verschieden. Er kann eine dichte 
Baumkrone, eine durchlöcherte Felsenwand, eine Baumhöhle 
sein. Letztere scheint besonders bevorzugt zu werden.

Nächst einem gesicherten Schlafplatze sind dichte Baumkronen 
ein Haupterfordernis für das Wohlbehagen der Papageien. Es 
kommt ihnen weniger auf Schutz gegen die Witterung als auf 
gute Verfteckplätze an. Allerdings lieben sie die Wärme vor 
allem; sie scheuen jedoch auch die Kühle nicht gerade und noch 
weniger, mindestens zeitweilig, die Nässe.

*

Die Nahrung der Papageien besteht vorzugsweise aus 
Früchten und Sämereien. Viele Loris aber ernähren sich fast 
oder ganz ausschließlich von Blütenhonig, Blütenstaub und
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vielleicht noch von den Kerbtieren, welche in den Blutenkelchen 
sitzen; Araras und Keilschwanzsittiche fressen neben den Früchten 
und Körnern wohl auch Knospen und Baumblüten, und einzelne 
Kakadus nehmen gern Kerbtierlarven, Würmer und dergleichen 
zu sich. Überhaupt ist es mir gar nicht unwahrscheinlich, daß 
die großen Arien der Ordnung weit mehr tierische Nahrung 
verzehren, als wir glauben. Dcmungeachtet bleibt festzuhalten, 
daß Pflanzenftoffe die hauptsächliche Nahrung der Papageien

bilden.Ergötzlich ist, die Papageien bei ihren diebischen Einfällen 
auf Fruchtbäume und Felder zu beobachten. Sie zeigen sich 
auch hierin, wie überhaupt in der Art und Weise, sich zu er
nähren, wiederum so recht als befiederte Affen. Die List und 
Verschlagenheit, mit welcher sie ihre Räubereien betreiben, fällt 
jedem Beobachter auf. Ein mit reifen Früchten beladener 
Baum, ein gerade ergiebiges Feld zieht sie von weitem herbei.

Unglaublich groß und die ernsteste Abwehr seitens des 
Menschen rechtfertigend sind die Verwüstungen, welche Papa
geien im Felde und Garten anrichten. Vor ihnen ist wenig 
sicher, nichts eigentlich geschützt. Wie die Affen, verwüsten sie 
weit mehr, als sie verzehren. Die Unmassen, welche vereint 
auf die Felder oder Fruchtbäume fallen, fressen dort so viel sie 
können, beißen noch mehr ab, tragen wohl auch noch einige 
Kornähren auf die Bäume, um sie dort mit größerer Ruhe für 
ihren vielbegehrenden Magen zu verwerten. Sie erscheinen 
in Obstgärten, untersuchen jeden Baum, welcher in Frucht steht, 
pflücken von dieser nach Belieben, beißen sie an, werfen sie, falls 
sie nicht allen Ansprüchen solcher Schlecker genügt, auf den Boden 
herab und nehmen dafür eine andere. Während des Fressens 
klettern sie allgemein von unten nach oben; sind sie auf der 
Spitze des Wipfels angekommen, so schweben sie, meist ohne 
Flügelschlag, einem zweiten Baume zu, um dort dieselbe Ver
wüstung zu beginnen. In Nordamerika oder in Chile überfallen 
sie die Obstbäume, auch wenn deren Früchte noch unreif sind, der 
milchigen Kerne wegen; man kann sich denken, was sie dabei 
vernichten! In manchen Gegenden werden sie zur wirklichen 
Landplage; hier und da machen sie den Anbau mancher Feld
früchte geradezu unmöglich. Die einen haben für diese, die
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anderen für jene Feld- oder Gartcnfrucht besondere Vorliebe: 
gefährdet ist also alles, was der Mensch zu eigenen Gunsten säet 
und pflanzt, und an Freundschaft zwischen ihm und den Vögeln 
selbstverständlich nicht zu denken.

Die Fortpflanzung der Papageien fällt in die Monate, welche 
in ihrer Heimat unserem Frühlinge entsprechen und der Frucht
reife vorausgehen. Alle Arten, über deren Lebensweise wir 
unterrichtet sind, leben in strenger Ehe auf Lebenszeit, und beide 
Gatten hängen mit innigster und treuester Liebe aneinander. 
Gegen die Paarzeit hin vermehren sie die Beweise gegenseitiger 
Anhänglichkeit, so wenig sie sonst mit solchen kargen. Männchen 
und Weibchen verlassen einander jetzt keinen Augenblick mehr, 
tun alles gemeinschaftlich, sitzen dicht aneinander geschmiegt und 
überhäufen sich gegenseitig mit Zärtlichkeiten. Mit Recht hat 
man einzelne Arten die „Unzertrennlichen" genannt; mit dem
selben Rechte könnte man alle so nennen.

Baumhöhlen sind die bevorzugten, nicht aber ausschließlichen 
Niftplätze der Papageien.

In der Regel brüten beide Gatten des Paares abwechselnd.
Beide Eltern tragen den Jungen Nahrung zu und atzen sie 

auch einige Zeit nach dem Ausstiegen noch. Die Nahrung wird, 
wenn sie aus Körnern besteht, vor dem Verfüttern im Kropfe 
der Alten aufgeweicht und den Jungen in den Schnabel gespieen.

Durchschnittlich scheinen die Papageien bereits im zweiten 
Jahre ihres Lebens die volle Pracht ihres Gefieders erlangt zu 
haben und fortpflanzungsfähig zu sein. Die kleineren Arten 
der Ordnung sind erfahrungsgemäß schon im ersten Jahre ihres 
Lebens zeugungsfähig. Demungeachtet leben sie lange Jahre. 
Man hat an Gefangenen wunderbare Erfahrungen gemacht. 
Sie haben die Familie, in deren Mitte sie die Jugendzeit ihres 
Lebens verbrachten, lange überdauert; sie haben, wie in Amerika
eine Sage geht, ein ganzes Volk dahinsterben und vergehen 
sehen.

Möglicherweise erliegen die meisten größeren Papageien der 
Last des Alters, nicht aber ihren Feinden. Solche haben auch 
sie, doch keinen schlimmeren als den Menschen. Den Raubtieren
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entgehen viele, Dank ihrer Klugheit; andere mögen den Räubern, 
welche imstande sind, sie zu verfolgen in ihrer sicheren Höhe, 
vielleicht zu schaffen machen. Die kleineren Arten fallen wohl 
oft Falken oder kletternden Raubsäugetieren zum Opfer; die 
größeren wissen ihren Schnabel auch zur Abwehr mit Erfolg 
zu benutzen. Aber dem Menschen gegenüber nützt ihnen freilich 
weder Lift noch Wehrhaftigkeit. Sie müssen der einen oder 
der anderen seiner unzähligen Listen schließlich doch erliegen.

Die Papageien werden allerorten verfolgt und mit einer 
gewissen Leidenschaft gejagt. Es geschieht dies ebensowohl, um 
sie zu nutzen, als um sich ihrer zu erwehren. Letzteres macht 
sich überall notwendig, wo Pflanzungen an Wälder stoßen, welche 

von Papageien bewohnt werden.
Der Nutzen, welchen die Papageien uns bringen, ist genau 

derselbe, welchen wir den Affen abzugewinnen wissen. Außer 
der Verwendung des Fleisches und Kleides der Vögel dienen sie 
uns als gern gesehene Gesellschafter im Zimmer. Wir gewinnen 
sie lieb, trotz ihrer Unarten, vergeben ihnen auch die Beleidi- 
gungen unsers Gehörs und den nur zu häufigen Mißbrauch ihres 
zerstörungsfähigen Schnabels, welcher, so unglaublich das 
auch klingen mag, nicht einmal das Eisen verschont, weil wir 
uns durch ihr schönes Gefieder bestechen, durch ihre Klugheit 

einnehmen lassen.
*

Die Zähmung der Papageien erinnert in gewisser Hinsicht 
an die Unterjochung unserer Haustiere. Sie ist uralt. Ebenso 
wie jedes andere Wesen, welches von einem höher stehenden 
Lehre annehmen soll, verlangt dieser einen regelmäßigen Unter
richt und bei aller Liebe in der Behandlung milden Ernst. Sonst 
läßt er sich wohl verziehen, nicht aber erziehen. Übergroße Zärt
lichkeit in der Behandlung verdirbt ihn ebenso sicher als über
große Strenge. Einzeln stehende Frauen, welche Papageien 
pflegen, ziehen sich oft in ihnen ganz unleidliche Tiere heran, 
weil sie ihre Zöglinge allzu gut, allzu nachsichtig behandeln. Be
dingung zur Erziehung ist, daß der betreffende Vogel anfangs 
in engem Gewahrsam bleibe, damit sein Pfleger imstande ist, 
sich jederzeit mit ihm zu beschäftigen. Läßt man ihn frei in
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einem größeren Raume umherfliegen, so wird er selten zahm 
und lernt noch seltener sprechen. Größere Freiheit darf man 
ihm erst gestatten, wenn der ihm gewordene Unterricht fast 
beendet ist.

Dagegen verlangen die Papageien eine gewisse Freiheit, wenn 
sie einem Wunsche der wahren Liebhaber entsprechen, nämlich 
brüten sollen. Letzteres geschieht in der Gefangenschaft gewiß 
einzig und allein aus dem Grunde selten, weil man den Vögeln 
die erforderlichen Bedingungen nicht gewährt. Es liegen ge
nügende Erfahrungen vor, um zu beweisen, daß es nicht schwer 
ist, gefangenen Papageien zur Fortpflanzung behilflich zu sein. 
Erstes Erfordernis ist und bleibt, dem Pärchen, von welchem 
man erfuhr, daß es sich verträgt, Raum, Ruhe und einen 
genügenden Niftbaum zu geben. Ein balbwegS geräumiges 
Zimmer, in welchem Papageien jahraus, jahrein ungestört ver
weilen können und ein ausgehöhlter mit entsprechenden Schlupf
loch versehener, sonst aber geschlossener Baumstrunk einer weichen 
Holzart: das sind die Bedingungen, welche erfüllt sein müssen, 
bevor man hoffen darf, sie zur Fortpflanzung schreiten zu sehen. 
Sie sind gewiß leicht befriedigt, diese Vögel, welche sich, mehr 
als andere, in die verschiedensten Lagen des Lebens zu finden 
wissen!

Ich meineSteilö gestehe gern, daß mir Papageien, welche 
im bunten Durcheinander einen großen wohnlichen Gesellschafts
raum beleben, ungleich lieber sind, als die im engen Käfig einge
sperrten, selbst wenn diese prächtig sprechen sollten.

*
Ein allgemein bekannter, hochbegabter Papagei, der Jako 

(?8ittLLU8 6ritÜLLU8, Linereu8, ruber, ervtbro- 
IeuLU8 und vuriu8), Vertreter der urbildlichen Sippe der
Graupapageien (?8ittuLU8) mag die Reihe der Arten 
eröffnen.

Die Merkmale der Sippe sind kräftiger, auf der Firste abgerundeter 
Schnabel, lange Flügel mit wohlentwickelter Flügelspitze, mittellanger, 
fast gerade abgeschnittener Schwanz und großfederigeS Gefieder, welches 
Nasenlöcher, Wachshaut, Zügel und Augenkreis unbekleidet läßt. Der 
Jako selbst ist leicht beschrieben, denn er zeigt eigentlich nur zwei Haupt
farben in seinem Gefieder. Der Schwanz ist scharlachrot; alle übrigen 
Federn sind aschgrau, etwas lichter gerandet. An Kopf und Hals treten
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diese Ränder stärker hervor als im übrigen Gefieder, und deshalb erscheinen 
diese Teile lichter Wenn der seine Puderstaub, welcher in der Regel 
das Gefieder dick bedeckt, abgewischt wird, sehen die Federn schieferschwarz
blau aus. Mancherlei, zum Teil prachtvoll gefärbte Spielarten, bei denen 
einige Armschwingcn oder auch andere Teile des Gefieders rot angeflogen 
sind, kommen vor. gelangen aber selten nach Europa, weil die an der 
Westküste wohnenden Kaufleute solche Vögel, in Westafrika „KönigS- 
papageien" genannt, für sich zu erwerben pflegen. Der junge Jako unter
scheidet sich vom alten durch fahleres, bräunliches Grau des Gefieders und 
durch grauen Augenstern. Der Augenstern des alten Jako ist gelb, der 
Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau. Das Männchen ist ein wenig 
größer als das Weibchen. Die Länge beträgt ZI, die Breite 65, die 

Fittichlänge 22, die Schwanzlänge 8 cin.
DaS Verbreitungsgebiet des Jako erstreckt sich im Westen Afrikas von 

Senegambien bis Benguela und reicht nach Osten hin bis zum Tschadsee, 
den westlichen Quellflüffen des Nil und dem Nyanzasee, fällt also ziemlich 

mit dem der Olpalme zusammen.
Überall, wo der Jako vorkommt, wird er von den Einge

borenen gefangen, gezähmt und zum Sprechen abgerichtet, auch 
als Tauschgegenftand oder als Handelsware verwertet.

Der Jako ist einer der beliebtesten aller Stubenvögel und 
verdient die Gunst, welche er genießt; denn er besitzt Sanftmut, 
Gelehrigkeit und Anhänglichkeit an seinen Herrn, welche Be
wunderung erregen. Sem Ruhm wird sozusagen in allen 
Sprachen verkündigt; von ihm erzählt jede Naturgeschichte, ja 
jedes Buch überhaupt, welches einen Teil des TierlcbenS

behandelt.
Ich könnte von mehreren grauen Papageien berichten, welche 

es weit brachten in der Kunst zu sprechen; doch schließt vor
stehendes eigentlich alles in sich ein, was ein Vogel dieser Art 
hierin leisten kann. Nur erwähnen will ich, daß das wunder
volle Gedächtnis und die Nachahmungsgabe des geistvollen 
Tieres auch ihre Schattenseiten hat. Die ersten Lehrmeister des 
grauen Papageis pflegen die Matrosen zu sein, welche später oft 
in den Bedienten des Hauses entsprechende Hilfe finden. Es 
braucht kaum hervorgehoben zu werden, daß in solcher Schule 
der Wortschatz des Papageis nicht immer mit dem Edelsten und 
Feinsten bereichert wird. Leider kommen später auch dem wohl
gezogensten Vogel oft genug alte Worte wieder in Erinnerung, 
und mitten unter seine hübschen Sätze und Redensarten mischt er 
die rohesten und gemeinsten. Zudem findet der Papagei die
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absonderlichsten Tone, Laute Und Geräusche oft äußerst nach- 
nahmenswert, lernt mit derselben Fertigkeit wie Worte, das 
Knarren einer Türe in seiner Nähe, das Vellen des Hundes, 
das Miauen der Katzen, das Husten eines alten Menschen nach
ahmen und stört durch alles dies oft wesentlich sein im übrigen 
liebenswürdiges Geplauder.

Unnötig würde eö sein, über die geistigen Fähigkeiten dieser 
Vögel noch ein Wort zu sagen. Das vorstehende spricht für sich 
selbst, und so viel leuchtet auch wohl dem Befangensten ein, daß 
hier nicht von sogenanntem unbewußtem Instinkte, sondern nur 
von klarem Verstände die Rede sein kann.

Zweckmäßig gepflegte, möglichst einfach gefütterte IakoS er
reichen ein hohes Alter.

Eine der zahlreichsten Sippen umfaßt die Amazonen
oder Grünpapageien (0 st r ^ 8 o t i 8), große oder 
mittelgroße, gedrungen gebaute Vögel, mit sehr kräftigem, 
mäßig gewölbtem Schnabel, dessen Firste nur nach hinten 
zu scharfkantig abgesetzt ist, mäßig langem Fittige, unter dessen 
Schwingen die zweite und dritte die längsten sind, wenig oder 
kaum vorragender Flügelspitze, kurzem, höchstens mittellangem, 
etwas gerundetem Schwänze und derbem, breitem, am Ende 
abgestutzten Kleingefieder, welches Wachshaut und Augenkreis 
in der Regel frei läßt.

Das Verbreitungsgebiet der Gruppe erstreckt sich von den 
Plataftaaten bis Südmexiko; als Brennpunkt desselben darf der 
Amazonenftrom gelten. Einige Arten bevölkern Westindien und 
vertreten sich hier auf den verschiedenen Eilanden gegenseitig, 
haben auch einen so beschränkten WohnkreiS, daß man geneigt 
ist, sie als ständige Abarten einer und derselben Form aufzu
fassen. Lebensweise, Sitten und Gewohnheiten, Wesen und Be
tragen sämtlicher Arten stimmen in allen Zügen überein; das 
von einem zu sagende gilt mit unerheblichen Beschränkungen 
für alle.

Am Morgen ziehen sie, wie die übrigen kurzschwänzigen Papa
geien schnell und stark mit den Flügeln schlagend, laut rufend 
und schreiend durch die Luft, wenden sich den mit Früchten be-
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hangenen Waldbäumen oder Pflanzungen zu, fressen hier 
während des Tages, ruhen in den Mittagsstunden, fliegen abends 
nochmals nach Futter aus und vereinigen sich außer der Brutzeit 
gegen Abend in zahlreichen Gesellschaften, welche lauten Lärm 
verursachen, bevor ein jeder sich seinen nächtlichen Stand erwählt 

hat.
Als Vertreter der Sippe mag uns der Amazonen- 

papagei, „Kurika" und „Papageie" der Brasilianer 
(Lstrv8o1i8 umu2onicu und zamuiLen8l8, ?8ittecu8 
UML20MLU8, Iuteu8, IuteoIu8 und ^ourou, LML-

20MLL), gelten.
Er zählt zu den mittelgroßen Arten seiner Sippschaft: die Länge beträgt 

Z5, die Breite 56, die Fittichlänge 19, die Schwanzlänge 10 cm. Das 
Gefieder ist dunkelgrasgrün, das des Hinterhalses durch verwischte schwärz
liche Endsäume der Federn gezeichnet, ein breiter Stirnrand lilablau, der 
Oberkopf nebst Backen hochgelb, der Flügelbug grün, an der Handwurzel 
gelb; die Handschwingen sind, mit Ausnahme der ersten schwarzen, an der 
Wurzel der Außenfahne mattgrün, dahinter indigoblau, die zweite bis 
vierte Armschwinge an der Wurzel grün, in der Mitte zinnoberrot, an der 
Spitze indigoblau, die übrigen, ausgenommen die zwei letzten grünen, 
außen grün, innen schwarz und am Ende blau, die Unterseite aller 
Schwingen schwarz, innen in der Wurzelhälfte grün, die unteren Flügel
decken grün, die vier äußeren Schwanzfedern jederseits innen licht zinnober
rot, außen dunkelgrün, an der Spitze grüngelb; die fünfte Steuerfrder 
zeigt auf der grünen Innenfahne einen roten Fleck, die zweite und dritte 
einen ebenso gefärbten, aber verwaschenen an der Wurzel und am Schaft; 
das Rot der übrigen ist rn der Mitte durch einen breiten grünen Quer
streifen getrennt; die unteren Schwanzdecken haben gelbgrüne Färbung; 
die Schwanzfedern von unten gesehen aus matt zinnoberrotem Grunde 
in. der Mitte einen grünen Quer- und einen breiten gelbgrünen End- 
streifen- Der Augenstern ist zinnoberrot, der Schnabel horngelb, an der 
Spitze dunkelbraun, der Fuß bräunlich. Gefangene ändern leicht ab und 
stellen dann verschiedene, zum Teil sehr hübsche Spielarten dar.

Das Verbreitungsgebiet des Amazonenpapageis erstreckt sich vom mitt
leren Brasilren bis Britisch-Guayana und Trinidad und reicht nach Westen 
hin bis Bogota, Ekuador und Venezuela.

Ein Amazonenpapagei, welchen mein Vater sah, hing mit 
inniger Liebe an der Tochter des Hauses, während er nicht nur 
gegen fremde, sondern selbst gegen die anderen Glieder der 
Familie sich bösartig zeigte. Diese mochten noch so freundlich 
mit ihm reden: er antwortete ihnen nicht und bekümmerte sich 
nicht um sie. Ganz anders aber benahm er sich, wenn seine
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Gönnerin erschien. Er kannte ihren Schritt und geberdete sich 
höchst erfreut, wenn er sie auf der Treppe kommen hörte. 
Sobald sie in das Zimmer trat, eilte er ihr entgegen, setzte 
sich auf ihre Schultern und gab durch verschiedene Bewegungen 
und Laute seine Zufriedenheit zu erkennen oder schwatzte, als 
ob er sich mit seiner Herrin unterhalten wollte. Liebkosungen, 
welche ihm gespendet wurden, erwiederte er, indem er sanft 
seine Wangen an die seiner Gebieterin drückte, und immer ließ 
er dabei zärtliche Laute vernehmen. Das Fräulein durfte unbe
sorgt mit ihm spielen; er nahm ihre Finger in den Schnabel, 
ergriff selbst die Oberlippe, ohne solches Vertrauen jemals zu 
mißbrauchen. Wenn seine Herrin abwesend war, geberdete er 
sich traurig, saß ruhig auf einer und derselben Stelle, fraß 
gewöhnlich nicht und war mit einem Worte ein ganz anderer 
geworden als sonst. Ich habe mehrere Amazonenpapageien ge
sehen, auch selbst solche gepflegt, welche sich im wesentlichen 
ebenso liebenswürdig zeigten, auch erfahren, daß Wildlinge leicht 
sich zähmen lasten, darf sie daher jedermann empfehlen.

*

Die Zwergpapageien (I^sittALuIa) gehören zu den 
anmutigsten Gliedern dieser Unterfamilie; ihre äußere Erschei
nung wenigstens ist gefällig und gewinnend, und auch ihr Be
tragen in mancher Beziehung anziehend und fesselnd.

Man hat einer Art nicht mit Unrecht den Namen „Unzer
trennliche" gegeben, diese Benennung auch wohl auf alle ausge
dehnt, geht aber zu weit, wenn man behauptet, daß der eine 
Gatte den Tod des anderen niemals überlebe. Wahr ist es: 
sie leiden schwer unter dem Verluste des Ehegenosten, trauern 
aber, wenn dieser durch einen anderen ersetzt wurde, nicht länger 
mehr, gewöhnen sich auch früher oder später an Einzelhaft. Doch 
hält man sie nur gezwungen allein, weil man sich des hübschen 
Bildes der Zärtlichkeit beider Gatten nicht berauben will.

Ozeanien scheint für die Vögel ein wahres Eden zu sein. 
Die dort lebenden Säugetiere sind verkümmerte Gestalten, 
welche eben nur an die vollkommeneren anderer Erdteile erinnern, 
die Vögel hingegen, welche den gedachten Erdteil ihre Heimat 
nennen, und zum großen Teile in wunderbarer Farbenpracht
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prangen, ebenso vollkommen gebildet als irgendwo anders. Keine 
einzige dieser Familien verleiht dem Erdteile ein so bestimmtes 
Gepräge wie die Papageien. Zwischen dem grünen Laubwerke 
der Gummibäume schimmern, wunderbaren Blüten vergleichbar, 
die blendenden Kakadus hervor; von den gelbblühenden Akazien 
hernieder leuchten mit den lebhaftesten Farben geschmückte Platt- 
schweifsittische, und um die Blüten der Bäume tummeln sich die 
honigsaugenden Pinselzüngler in ewig beweglichen Gruppen, 
während die kleinen GraSpapageien die oft trostlosen Ebenen des 
Innern freudig beleben. Wie bei uns die Schwalben durch die 
Straßen der Städte und Dörfer kuschen, schwirren in Australien 
Flüge von Papageien über dieselben Wege dahin, und wie unsere 
Sperlinge auf den Landstraßen sich tummeln, sieht man dort 
sie gleichsam vertretende Papageivögel in buntem Gewimmel den 
Boden bedecken. Wenn der einsam wohnende Landwirt seine 
Ernte eingeheimst hat, erscheinen Flüge dieser Tiere, die nach 
Hunderten von Stücken zählen, vor den Toren der Scheuern, 
wie bei uns die Tauben, und suchen in dem ausgedroschenen 
Strohe nach den letzten Körnern umher. Dichterisch fühlende 
Reisende sind begeistert von dem ewig wechselnden Schauspiele, 
welches die Prachtvögel gewähren; der Ansiedler hingegen haßt 
sie von Grund seines Herzens, weil sie nur zu oft in sein Be
sitztum verwüstend einfallen, und schießt sie mit derselben Gleich
gültigkeit zusammen, mit welcher bei uns ein Bauer unter die 
räuberischen Spatzen feuert.

-i-

Unter den mehr als sechzig bestimmten verschiedenen Papagei- 
arten, welche Australien bevölkern, nehmen die Kakadus 
einen hohen Rang ein. Sie bilden eine ziemlich scharf in sich 
abgeschlossene Gruppe der Papageien und werden deshalb mit 
Recht in einer besonderen Familie oder von denen, welche in der 
gesamten Ordnung nur eine solche sehen, mindestens in einer 
Unterfamilie (^liLtoIopsiinae) vereinigt. Ihr am 
meisten in die Augen fallendes Merkmal ist die aufrichtbare 
Federhaube, welche den Kopf schmückt, und dieses eine Kenn
zeichen genügt auch, sie von allen übrigen Papageien zu unter

scheiden.
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Australien, die Papualänder und einige indisch-malaiische 
Eilande sind die Wohnsitze der Kakadus. Ihr Verbreitungs
gebiet erstreckt sich von den Philippinen bis Tasmanien und von 
Timor und Flores bis zu den Salomonsinseln. Innerhalb dieses 
Kreises beherbergen fast alle Länder und Inseln Kakadus; ein
zelne Arten verbreiten sich jedoch über weite Landstriche oder 
über mehrere Eilande, während die Mehrzahl ein auffallend be
schränktes Wohngebiet zu haben scheint. Hier leben die meisten 
Arten in großen, oft ungeheuren Scharen, welche sich in Wal
dungen verschiedenen Gepräges ansässig machen, von hier über 
die Fluren und Felder dahinftreichen und den Beschauern unter- 
allen Umständen ein zauberhaft erhabenes Schauspiel gewähren.

In ihrem Wesen und Treiben ähneln die Kakadus den übrigen 
Papageien. Sie gehören aber zu den liebenswürdigsten von 
allen. Wenn sie in Masten von tausenden zusammen leben, mag 
ihr unangenehmes Geschrei allerdings so betäubend werden 
können, daß sie die Gunst des Menschen verscherzen; wenn man 
jedoch den einzelnen Vogel kennen lernt, wenn man sich mit ihn« 
befreundet, gewinnt man ihn lieb. Alle Kakadus sind kluge und 
verständige, die meisten ernste und sanfte Vögel. Ihre geistige 
Begabung ist außerordentlich entwickelt, ihre Neugier ebenso groß 
wie ihr Gedächtnis, die Eigenart des einzelnen bemerkenswert. 
Kaum zwei von ihnen haben genau dasselbe Benehmen. Der 
Kakadu befreundet sich gern und innig mit den Menschen, zeigt 
weniger Tücke als andere Papageien, und erkennt dankbar die 
ihm gespendete Liebe, welche er von jedem in gleicher Weise zu 
begehren scheint. Erft schlimme Erfahrungen machen ihn un
freundlich und unliebenswürdig. Man mag sich hüten, einen 
Kakadu von sich abzuwenden; denn sein vortreffliches Gedächtnis 
bewahrt die empfangenen Eindrücke treulich jahrelang auf. Er 
vergißt empfangene Beleidigungen schwer oder nicht, und das 
einmal erwachte Mißtrauen kann kaum wieder besänftigt werden; 
ja, es geschieht nicht selten, daß der beleidigte Vogel sogar rach
süchtig sich zeigt und später den, welcher ihm eine Unbill zufügte, 
gefährdet. Dieser Charakterzug ist vielleicht der einzig unan
genehme, welchen der Kakadu bekundet; im allgemeinen ist 
mildes Wesen bei ihm vorherrschend. Er will lieben und geliebt 
sein und bekundet dies seinem Pfleger bald auf alle erdenkliche
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Weise. Hat er sich einmal mit dem Lose seiner Gefangenschaft 
ausgesöhnt und an einen Menschen angeschlossen, so läßt er sich 
gerne von diesem und bald von allen andern streicheln, neigt 
willig seinen Kopf, sobald man Miene macht, ihn zu liebkosen, 
lüftet sein Gefieder der Hand förmlich entgegen. Es mag sein, 
daß ihm ein behagliches Gefühl erwächst, wenn man mit den 
Fingern in seinem Gefieder nestelt und auf der zwischen den 
dünn stehenden Federn leicht erreichbaren nackten Haut reibt und 
kraut; jene Willigkeit gewinnt jedoch stets den Anschein ver
gessender Hingebung und muß deshalb bestechen.

Aber der Kakadu besitzt noch andere gute Eigenschaften. Sein 
hochbegabter Geist bekundet sich nicht bloß in einem vortrefflichen 
Gedächtnisse, sondern auch durch eine große Gelehrigkeit. Er 
wetteifert hierin mit den begabtesten aller Papageien. Auch er 
lernt mit ziemlicher Leichtigkeit und Fertigkeit sprechen, verbindet 
verschiedene Worte in sinngebender Weise und wendet ganze 
Sätze bei passender Gelegenheit an, läßt sich abrichten zu Kunst
stücken mancherlei Art: ein sehr hoher Verstand ist nicht zu 

verkennen.
Wie andere Papageien leben auch die Kakadus im Freien in 

Gesellschaften, welche selbst während der Brutzeit noch in einem 
gewissen Vereine bleiben. Die Nacht verbringen sie wohlver
borgen in den dichtesten Kronen der höchsten Bäume; den Morgen 
begrüßen sie mit weithin tönendem Geschrei. Dann erheben 
sie sich und fliegen mit leichten Schwingenschlägen, viel schwebend 
und gleitend, dahin, irgend einem Fruchtfelde oder einem anderen, 
nahrungsversprcchenden Orte zu. Sie beuten ihr Gebiet nach 
Möglichkeit aus. Früchte, Körner und Sämereien bilden wohl 
ihre Hauptnahrung; nebenbei fressen sie aber auch kleine Knollen 
und Zwiebeln, welche sie mit dem langen Oberschnabel sehr ge
schickt aus dem Boden graben, oder sie nehmen Pilze auf und 
verschlingen außerdem, wie die Hühner tun, kleine oder mittel
große Quarzstücke, jedenfalls aus demselben Grunde wie andere 
Körnerfresser, um die Nahrung zu zerkleinern. Der Kropf und 
Magen der getöteten enthält stets die verschiedensten Nahrungö- 
ftoffe durcheinander. Auf frisch gesäten Feldern und im reifenden 
Mais können sie höchst empfindlichen Schaden anrichten. Sie 
sind mit Ausnahme der Mittagsstunden während des ganzen
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Tages in Tätigkeit und achtsam auf alles was vorgeht. Jedes 
neue Ereignis wird mit Geschrei begrüßt; namentlich wenn ein 
Flug sich niedergelassen hat und ein anderer vorüberkommt, 
erhebt sich ein ohrenzerreißender Lärm, dessen Mißtöne man sich 
einigermaßen vorstellen kann, wenn man das Geschrei einiger 
wenigen Gefangenen durch eigene Erfahrung kennen gelernt hat. 
Sobald ein Flug sich gesättigt hat, kehrt er wieder nach dem 
Ruheort im Walde zurück und verweilt nun eine Zeitlang 
wenigstens verhältnismäßig ruhig, um zu verdauen. Dann gehtS 
zum zweiten Male nach Nahrung aus, und mit einbrechender 
Nacht versammelt sich die Masse wiederum auf dem gewohnten 
Schlafplatze.

So ungefähr leben die Scharen bis zur Brutzeit. Nunmehr 
trennen sie sich in Paare, und jedes derselben sucht nun eine 
paffende Höhlung zur Aufnahme des Nestes aus. Dieses findet 
sich je nach den Umständen in Baumhöhlen aller Art, namentlich 
in hohlen Asten, aber auch in den Spalten der Felsen. Steile 
Felswände an den Flüssen Südauftraliens werden alljährlich 
von tausenden unserer Vögel besucht, in gleicher Weise wie die 
Klippen der nordischen Meere von den in noch größeren Mengen 
auftretenden Möven.

Das Gelege besteht immer nur aus zwei, höchstens drei rein 
weißen, etwas spitzigen Eiern, welche denen einer Zwerghenne 
ungefähr an Größe ähneln, aber durch ihren Glanz hinlänglich 
sich unterscheiden.

Freundschaften zwischen zwei verschiedenartigen Kakadus sind 
etwas durchaus gewöhnliches, und wenn die Freunde beiden 
Geschlechtern angehören, bildet sich zwischen ihnen regelmäßig ein 
LiebesvcrhältiS heraus, welches früher oder später zu einem 
innigen Ehebunde wird. Beide Genossen oder Gatten pflegen 
dann ebenso unzertrennlich nebeneinander zu sitzen wie die Zwerg- 
papageien und sich mit Zärtlichkeiten aller Art zu überhäufen.

DeS Schadens wegen, welchen die oft in so großer Menge auf
tretenden Kakadus den Landwirten zufügen, werden sie in ihrer 
Heimat eifrig verfolgt und zu Hunderten erlegt. Erfahrene 
Reisende erzählen, daß sie, wenn sie feindliche Nachstellungen 
erfahren, sich bald ungemein vorsichtig zeigen, wie andere 
Papageien auch oder wie die Affen, mit wirklicher List ihre Raub
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züge ausführen und deshalb schwer oder nicht von den Feldern 

zu vertreiben sind.
Bei geeigneter Pflege hält der Kakadu auch in Europa viele 

Jahre lang aus: man kennt Beispiele, daß einer länger als siebzig 
Jahre im Bauer lebte. Seine Haltung erfordert wenig Mühe; 
denn er gewöhnt sich nach und nach an alles, was der Mensch 
ißt. Doch tut man wohl, ihm nur die einfachsten Nahrungs
stoffe zu reichen: Körner mancherlei Art, gekochten Reis und 
etwas Zwieback etwa, weil er bei zu reichlichem Futter leicht allzu 
fett wird oder auch mancherlei Unarten annimmt, welche dann 
schwer auszurotten sind. Wer sich ihn zum Freunde gewinnen 
will, muß sich viel und eingehend mit ihm beschäftigen, ihm 
liebevoll entgegentreten und ihm manche Unart verzeihen. Unter 
guter Pflege wird früher oder später jeder Kakadu zahm und 
lohnt dann durch die treueste Anhänglichkeit die auf ihn ver
wendete Mühe. Doch darf man sich nicht verleiten lassen zu 
glauben, daß er, unter so glücklichen Verhältnissen er auch leben 
möge, jemals vergessen könnte, wozu ihm die Schwingen ge

wachsen sind. H
Der Molukken kakadu (? I i c t o I o p st u 8 mo- 

IuLcen 8 is), „Golabi-Kakatua" der Hindus, dürfte als wür
digster Vertreter der Sippe allen übrigen obenangestellt werden.

Er ist neben einem australischen Verwandten die größte Art und 
trägt ein weißes, blaß rosenrot überhauchtes Kleid von hoher Schönheit, 
welchem die 17 cm langen, mennigroten, durch weiße gedeckten Federn 
der Haube zu hohem Schmucke gereichen. Die Wurzelhälfte der Schwingen 
und des Schwanzes sind unterseits gelblich, der Augenstern ist tiefbraun, 
der kleine Augenkreis graublau oder bläulichweiß, der Schnabel wie der 
Fuß schwarz, grau überpudert, bei freilebenden pflaumenblau angehaucht.

Man darf wohl sagen, daß der gefangene Molukkenkakadu alle 
Eigenschaften seiner Familie und Sippe insbesondere in sich 
vereinigt. Er ist ein Prachtvogel, welchen man um so lieber 
gewinnt, je länger man mit ihm verkehrt. Fast immer gelangt 
er bereits gezähmt in unseren Besitz, und wenn er auch etwas 
unwirsch ankommen sollte, so fügt er sich, dank seiner außerordent
lichen Klugheit, doch bald in seine veränderte Lage und erkennt 
ihm gespendete Freundlichkeiten ungemein dankbar an, belohnt sie 
auch mit hingebender Zärtlichkeit. Aber er ist ein geistig leb
hafter, reger und infolge dessen sehr beweglicher Vogel.
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stößt. Der an und für sich kräftige, verhältnismäßig aber dennoch schwache 
Fuß hat kurzen, bis über die Fußbeuge nackten Lauf und mittelmäßig 
lange Zehen. In dem ziemlich langen Fittich ist die Flügelspitze sehr 
kurz und unter den Schwingen die vierte die längste. Der lange und 
breite, seitlich etwas verkürzte Schwanz besteht aus sehr breiten, am Ende 
abgerundeten, das ziemlich weiche Gefieder, mit Ausnahme der zugespitzten, 
die Haube bildenden, aus ähnlich gestalteten Federn; die hohe Haube tft 
nach oben und hinten gebogen. Ihm eigentümlich ist die ziemlich lange, 
fleischige, walzige, oben ausgehöhlte und an der vorderen Spitze abge
flachte, tiefrote, am Ende hornige und wie mit einem schwarzen Panzer 
gedeckte Zunge, welche ziemlich weit aus dem Schnabel vorgeschoben und 
wie ein Lössel gebraucht werden kann, indem der Vogel mit ihr die von 
dem Schnabel zerkleinerten Nahrungsmittel aufnimmt und der Speise
röhre zuführt. Die Zungenränder sind sehr beweglich und können vorn 
von rechts nach links her gegeneinander gewölbt werden, so daß sie den 
ergriffenen Speisebissen wie in einer Röhre einschließen, in welcher er 
leicht zum Schlunde hinabgleitet.

-i-

Der Wellensittich MeIor>8ittclOU8 unäu- 
ILtu 8, ?8l1tacu8 und I^nnoäe8 unäulatu8, Luplkema. und 
Lupliomia unäulutu) und bis jetzt der einzig bekannte Vertreter 
seiner Sippe, der Singsittiche (NeIop8ittuou8), gehört 
zu den kleineren Papageien; doch läßt ihn der lange Schwanz 
größer erscheinen als er ist.

Seine Länge beträgt 20 — 22, seine Breite 26 — 27, die Fittichlänge 9, 
die Schwanzlänge fast 10 cm. Seine Gestalt ist höchst zierlich, der Leib 
schlank, der Schnabel höher als lang, seitlich und auf der Rückenfläche 
abgerundet, der Oberschnabel fast senkrecht herabgebogen und in eine weit 
überhängende Spitze ausgezogen, vor derselben tief ausgebuchtet, der Unter- 
schnabel so hoch wie der obere und an der Dillenkante abgerundet, der 
Fuß dünn, schlank, verhältnismäßig hochläusig und mit langen Zehen und 
Nägeln ausgerüstet, der Fittich lang und spitzig, unter den Schwingen 
die zweite die längste, die Flügelspitze fast ebenso lang wie der Oberslügel, 
der lange Schwanz, dessen beide Mittelfedern die anderen erheblich über
ragen, stufig, so daß das äußerste Paar nur ein Dritteil der Länge des 
mittelsten besitzt, das Gefieder außerordentlich weich und höchst ansprechend 
gezeichnet, nach dem Geschlecht kaum, nach dem Alter wenig verschieden. 
Stirn, Oberkopf, Zügel und die Gegend um den Unterschnabel sind 
schwefelgelb, seitlich begrenzt und geschmückt durch fr vier hochblaue, die 
Spitzen verlängerter Federn einnehmende Flecke, von denen der auf den 
Wangen stehende der größte ist, während die drei übrigen wie runde 
Tüpfel erscheinen; Ohrgcgend, Hinterkopf, Hinterhals, Mantel, Schultern 
und der größte Teil der Flügeldecken haben grünlichgelbe Färbung, jede 
Feder aber wird durch vier feine, schwarze Querlinien, welche auf Schultern
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Auf Neuguinea und den benachbarten Inseln, namentlich auf 
Salawiti, Misul, Waigiu und den Aruinseln, auch Australiens 
Nordspitze, lebt ein Papagei, welchen man ebenfalls zu den 
Kakadus rechnet: der Ararakakadu (MiLroLlo88U8 
u 1 errimu 8). Der Vogel zählt zu den größten aller Papa
geien, und sein Schnabel ist der gewaltigste, welcher einen von 
ihnen bewehrt.

- Molukken-Kakadu

Dieser riesige Schnabel ist länger als der Kopf, viel länger als hoch, 
stark seitlich zusammengedrückt, der Oberschnabel im Halbkreis herabgebogen 
und in eine lange, dünne, nach innen gekrümmte Spitze ausgezogen, vor 
derselben mit einem rechtwinkligen Vorsprunge versehen, an welchen die 
Spitze des von jenem nicht umschlossenen, durch seine breiten Laden und 
die rechtwinklig von diesen abgesetzte Dille ausgezeichneten Unterschnabels
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und Flügeldecken aus zwrl sich verringern und verbreitern, gezeichnet; 
Hinterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken sowie die Unterseite vom 
Kinn an sind prachtvoll grasgrün, die Handschwingen und deren Deckfedern 
düster grün, außen schmal gelb, innen schwärzlich gesäumt, auf der Mitte 
mit breiten, keilförmigen, gelblichen Flecken gezeichnet, die Armschwingen 
außen grün, schmal gelblich gerandet, innen gelb, an der Wurzel schwärz
lich, die letzten Armschwingen und die letzten Schulterfedern braunschwarz 
mit breiten, gelben Endsäumen, die beiden Spießfedern des Schwanzes 
düster dunkelblau, die übrigen Steuerfedern grünblau mit breitem, zitron- 
gelbem Miltelfleck, welcher sich über beide Fahnen erstreckt, und breiten 
schwarzen Säumen an der Wurzel der Innenfahne. Das Auge ist blaß- 
gelb, der Schnabel horngelb, an der Wurzel grünlichgrau, die Wachshaut 
dunkelblau, der Fuß bläulichgrün. Das etwas kleinere Weibchen unter
scheidet sich vom Männchen dadurch, daß die Bartflecken nicht ganz so 
groß sind und die Wachshaul in der Regel graugrün gefärbt ist; der junge 
Vogel läßt sich an seiner düsteren Färbung, verloschenen Zeichnung und 
der Ausdehnung der Wellenlinien über die ganze Oberseite sowie dem
Fehlen der blauen Tropfenflecke erkennen; auch sind die Vrustseiten dunkel 
quergewellt.

Gegenwärtig wissen wir, daß der Vogel in ungeheuren 
Scharen das ganze innere Australien und zwar hauptsächlich 
die mit Gras bewachsenen Ebenen bewohnt und hier von den 
Samen der Gräser sich nährt. Alle Beobachter, welche ihn 
im Freien sahen, sind ebenso einstimmig in ihrem Lobe wie die 
Liebhaber, welche ihn nur im Käfige beobachten konnten.

Ihre Bewegungen sind wundervoll. Der Flug ist gerade 
und reißend schnell, fallen- oder schwalbenartig, dem anderer 
Papageien kaum ähnelnd, der Gang auf dem Boden verhältnis
mäßig gut, ihr Klettern im Gezweige wenigstens nicht ungeschickt. 
Im Fluge lassen sie eine kreischende Stimme vernehmen; im 
Sitzen unterhalten sie sich mit kosendem Gezwitscher, welches man 
nur deswegen nicht Gesang nennen kann, weil die einzelnen 
Töne der lautgebenden Vögel mit denen unzähliger anderer sich 
vermischen und hierdurch ein Wirrwarr von Tönen entsteht.

Auch während der Brutzeit halten sich die Wellenpapageien in 
Gesellschaften zusammen, obwohl die einzelnen Paare unter 
diesen, ihres treuinnigen Zusammenhanges wegen, leicht zu er
kennen sind. Das Nest steht in den Löchern und Spalten der 
Gummibäume und enthält im Dezember vier bis sechs Eier von 
rein weißlicher Farbe und ziemlich rundlicher Gestalt. Ende 
Dezember sind die Jungen gewöhnlich ausgeflogen und imstande,
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sich selbst zu versorgen. Sie sammeln sich dann in großen 
Flügen, welche mit den ungcpaarten Alten umherschweifen; denn 
diese schreiten, wenn man von dem Benehmen der Gefangenen 
schließen darf, zu einer zweiten und dritten Brut.

Nach Beendigung des Brutgeschäftes treten die Scharen ihre 
Wanderung an. Sie ziehen regelmäßig von Süden nach Norden 
und kehren erst dann wieder zu ihrem Brutorte zurück, wenn die 
Grassamen reif sind. In ganz Südaustralien erscheinen sie im 
Frühlinge, unserem Herbste also, mit gleicher Regelmäßigkeit 
wie unsere Zugvögel.

Der Wellensittich gehört nicht zu denjenigen Papageien, welche 
aus Trauer über den Verlust ihres Gefährten oft dahinwelken 
und sterben, verlangt aber Gesellschaft und erklärlicherweise am 
liebsten die des entgegengesetzten Geschlechtes seiner eigenen Art. 
Im Notfälle findet er auch in einem verschiedenartigen kleinen 
Papagei einen Ersatz; niemals jedoch behandelt er einen anderen 
Vogel mit jener liebenswürdigen Zärtlichkeit, welche er gegen 
seinesgleichen an den Tag legt. Es ist deshalb notwendig, ihn 
immer paarweise zu halten; erst dann gibt er seine ganze Liebens
würdigkeit kund. Sollte einer der Gatten des Paares durch 
irgendwelchen unglücklichen Zufall sein Leben verlieren, so erseiu 
ein anderer Gefährte des betreffenden Geschlechts den verlorenen 
rasch und vollständig wieder.

Ein wesentlicher Vorzug des Wellensittichs ist seine Genüg
samkeit. Kein zweiter Stubenvogel verlangt so wenig Ab
wechslung in seinem Futter wie jener kleine Papagei. Ihm ge
nügt ein und dieselbe Nahrung jahrelang. Wir ersetzen ihm die 
Grassämereien Australiens durch Hirse, Kanariensamen und 
Hanf: dabei befindet er sich wohl und zufrieden. Vielfache Ver
suche, ihn an andere Körner zu gewöhnen, haben keinen Erfolg 
gehabt. Dagegen nimmt er gern saftige Pflanzenblätter zu sich, 
vor allem Salat, Kohl, Kraut und ähnliches Grünzeug, Mäuse
geschirr und dergleichen. Früchte, Zucker und andere Leckereien 
verschmäht er anfänglich gewiß, läßt sich jedoch nach und nach 
daran gewöhnen. Trotz seiner Liebhaberei für trockenes Futter 
trinkt er sehr wenig, zuweilen wochenlang nicht; demungeachtet 
darf man nicht versäumen, ihn fortwährend mit frischem Wasser 
zu versehen. Salz, Kalk und Sand gehören zu seinen unab-
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weislichen Bedürfnissen. Cs springt in die Augen, daß die 
Leichtigkeit der Erhaltung wesentlich dazu beiträgt, den Vogel 
beliebt zu machen.

Aber der Wellensittich versteht eö auch noch in anderer Weise 
die Zuneigung des Menschen sich zu erwerben. An geistigen Be
gabungen steht er unzweifelhaft hinter den größeren Sittichen 
zurück, läßt jedoch diesen Mangel kaum merkbar werden. In 
seinen Bewegungen kommt er jedem seiner Ordnungsverwandten 
gleich. Sein Gang ist ein geschicktes, rennendes, trotz der kleinen 
Schritte förderndes Laufen, sein Klettern ein vollendetes Turnen, 
sein Flug ein köstliches, jeden Beobachter begeisterndes Durch
eilen der Luft. Man muß gesehen haben, wie ein freigekommener 
und entfliehender Wellensittich dahinjagt, um seine volle Flug
gewandtheit beurteilen zu können. Er jagt mit einem Falken 
um die Wette, führt die zierlichsten Wendungen, Schwenkungen 
und Biegungen im Fluge aus, versteht es, die größten und 
geringsten Entfernungen abzumessen, und läßt sich mit einem 
Worte nur den vollendetsten Fliegern an die Seite stellen. Er
wirbt schon diese Beweglichkeit dem Vogel unsere Zuneigung, 
so bewahrt er sich dieselbe dauernd durch seine Stimme. Die 
meisten anderen Papageien, selbst jene Arten, welche wahre 
Menschenvögel genannt werden können, werden, so liebenswürdig 
sie sonst sind, zuweilen unerträglich durch ihre Stimme. Die
jenigen unter ihnen, welche sich in Worten mit ihren Pflegern 
unterhalten, können ihrem angeborenen Hange zum Lärmen 
oft nicht widerstehen, und zwischen den nachgeschwatzten Worten 
der menschlichen Sprache gellt das abscheuliche Kreischen hindurch. 
Es gibt wenige Menschen, welche diese Ungezogenheit der 
Papageien auf die Dauer ertragen können. Ganz anders ist 
es bei den Wellensittichen. Auch sie haben reiche Stimmittel; 
aber sie verwenden diese niemals in lästiger, vielmehr in an
mutender Weise. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn man behauptet, 
daß der männliche Wellenpapagei den Singvögeln beigezählt 
werden muß; denn sein Geplauder ist mehr als ein Gezwitscher: 
es wird zu einem, wenn auch bescheidenen, so doch recht an
sprechenden Liedchen. Für mich hat der Gesang dieses Pracht
vogels etwas höchst angenehmes, und andere Tierzüchter sind nicht 
bloß derselben Meinung, sondern haben auch erfahren, daß
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der Wellensittich Lehre annimmt, die reichen Lieder andrer guter 
Sänger nämlich, welche er hört, bald täuschend nachahmt. 
Einzelne haben sogar gelernt, Worte nachzusprechen.

*

Der Tierzüchter, welcher Wellensittiche paarweise hält, sie 
entsprechend pflegt, möglichst wenig stört und ihnen paffende Nist
höhlen schafft, wird fast ausnahmslos die Freude erleben, daß 
sich seine Gefangenen vermehren. Geschieht dies nicht, so liegt 
die Schuld in der Regel am Pfleger. Es handelt sich dabei 
keineswegs um geringe Versehen, sondern in den meisten Fällen um 
unverantwortlich grobe Fehler. Man läßt es dem Pfleglinge an 
dem Nötigsten fehlen und ist dann töricht genug, ihm aufzubürden, 
was man selbst verschuldet. Am vorteilhaftesten ist es freilich, 
wenn man einen Schwarm dieser Vögel zusammenbringen und ihm 
einen größeren, womöglich freistehenden und luftigen Raum ge
währen kann. Dann erregt ein Männchen das andere, die 
Eifersucht tut das ihrige und läßt die Liebe eher und stärker zum 
Durchbruche kommen. Ein kleines Zimmer, welches, ohne die 
Vögel zu stören, beliebig gelüftet und geheizt werden kann, dessen 
Fußboden mit Sand bestreut ist, und dessen Wände mit Nist
kästen behängen sind, genügt allen Erfordernissen, welche die be
scheidenen Wellensittiche an einen Aufenthaltsort stellen. Nicht 
gerade nötig, aber doch sehr zu empfehlen ist, wenn der Niftbaum 
außerdem noch durch lebende und durchaus unschädliche 
Pflanzen geziert werden kann; denn diese bieten der munteren 
Schar geeignete Orte zum Ruhen und Versteckespielen.

Noch mehr lieben sie unreife Ähren unserer Getreidearten, 
vor allem Hafer, so lange die Körner noch milchig sind. 
Schneidet man ihnen davon ein Büschel ab, so stürzen sie sich mit 
wahrer Gier auf dasselbe und verlassen es nicht, bevor das letzte 
Korn ausgeklaubt und verzehrt worden ist. Zu den Nisthöhlen 
eignen sich am besten hohle Weidenbäume, deren inneren Raum 
man an mehreren Stellen durch Bretter abgetrennt hat, um das 
ganze Stück für mehrere Paare bewohnbar zu machen. Es ge
nügt aber auch schon ein gewöhlicher Nistkasten mit entsprechend 
engem Loche, welcher dem brütenden Weibchen erwünschte 
Sicherheit vortäuscht. Da sie nach Art der meisten Papageien
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überhaupt ihre Eier einfach auf den Boden legen, empfiehlt es 
sich, solchen seicht auszuhöhlen und mit grobem Sägemehl zu be
streuen. Sie sorgen dann selbst für Herstellung einer geeigneten 
Mulde, indem sie nach eigenem Belieben so viel von dem Säge
mehl aus dem Kasten werfen, als ihnen erforderlich erscheint. 
Ein derartig ausgerüstetes Brutzimmer liefert die günstigsten 
Ergebnisse; doch genügt in den meisten Fällen auch schon ein 
mittelgroßes Bauer. Wer es über sich gewinnen kann, Wellen
sittiche im Zimmer frei umherfliegen zu lassen, kann einer be
sonderen Vogelftube gänzlich entbehren.

Nach wenigen Tagen nehmen sie ihr Futter im Bauer.
Der Ausbau des Nestes ist ausschließlich Sache des Weib

chens. Es arbeitet mit dem Schnabel so lange an dem Ein
gangsloche, bis dieses seinen Wünschen entspricht, nagt dann im 
Innern größere oder kleinere Spänchen los und legt auf sie in 
Zwischenräumen von zwei Tagen seine vier bis acht kleinen, 
rundlichen, glänzend weißen Eier, welche das Gelege bilden. 
Dann brütet es sehr eifrig sechzehn bis zwanzig Tage, und 
während der ganzen Zeit wird es von dem Männchen gefüttert, 
verläßt deshalb nur seine Nisthöhle, um dringlichsten Bedürf
nissen zu genügen. Die Jungen, welche etwa dreißig bis fünf
unddreißig Tage im Neste verweilen, verlassen letzteres erst dann, 
wenn sie ganz befiedert sind. Während der ganzen Zeit ist das 
Weibchen eifrig bemüht, das Nest rein zu halten; eS kehrt wie 
eine ordentliche Hausfrau jeden Morgen sein Zimmer aus und 
putzt und reinigt seine Kinder mit unvergleichlicher Sorgfalt. 
Sofort nach dem Ausfliegen gehen die Jungen ans Futter, und 
wenige Tage später benehmen sie sich ganz wie die Alten; doch 
muß man um die Zeit des AuSfliegens eine gewisse Vorsicht an
wenden, namentlich wenn man nur ein Paar Brutvögel im 
Käfige hat; denn die erwähnte Eifersucht des Vaters macht 
sich dann oft in unbegreiflicher Weise geltend. Derselbe Vogel, 
welcher seine Brut mit hingebender Zärtlichkeit fütterte, fällt zu
weilen über die flügge gewordenen Kinder wütend her, greift sie 
mörderisch an und verletzt sie nicht selten so, daß sie infolge der 
jetzigen Lieblosigkeit zugrunde gehen.

*
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Die Eeichtschnäbler oder Ruckucksvögel
(Levirostre s)

höchst verschiedenartige Gestalten sind eS, welche wir in dieser 
Ordnung vereinigen, und die Endglieder unterscheiden sich so 

wesentlich voneinander, daß man sie kaum als Verwandte zu 
erkennen vermag. Gegenüber den streng abgeschlossenen Gruppen 
der Papageien, Kolibris und Spechte, welche ich mit mehreren 
Vogelkundigen der Neuzeit als Ordnungen ansehe, erscheinen die 
Leichtschnäbler als eine willkürlich zusammengewürfelte Gesell
schaft.

Die Verschiedenartigkeit der in dieser Ordnung zusammen- 
gestellten Vögel erschwert eine allgemeine Kennzeichnung. Wenige 
Merkmale lassen sich auffinden, welche in allen Fällen Gültigkeit 
haben. Jeder einzelne Teil des Leibes erleidet Abänderungen.

Die Leichtschnäbler sind Weltbürger, eigentlich jedoch Be
wohner des warmen Gürtels der Erde; denn nur wenige von 
ihnen finden sich innerhalb gemäßigter Landstricke und bloß 
einzelne im kalten Gürtel unseres Wandelsternes. Auch das 
eigentliche Hochgebirge lieben sie nicht, wohl aber die Vorberge 
desselben. Der Wald, in seiner verschiedenartigsten Entwick
lung, bildet ihre Heimstätte; in baumleeren Gegenden sieht man 
sie selten. Viele sind Stand-, manche Strich-, einige Wander- 
und Zugvögel; letztere durcheilen alljährlich bedeutende Strecken. 
Die Verbreitung der Arten ist sehr verschieden, im allgemeinen 
jedoch eine beschränkte.

Eigenschaften, Lebensweise und Betragen der Mitglieder 
dieser Ordnung stimmen keineswegs überein; es läßt sich daher 
auch in dieser Beziehung kaum ein allgemeines Bild der Ge
samtheit entwerfen. Was man sagen kann, ist ungefähr folgen
des: Die Leichtschnäbler gehören nicht zu den besonders begabten
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Vögeln. Sie sind bewegungsfähig, viele aber doch in sehr ein
seitiger Weise.

Im Fliegen hingegen erweisen sich alle wohlgeübt, viele so 
gewandt, daß sie mit Falken oder Schwalben wetteifern, letztere 
sogar noch überbieten können.

Sänger werden unter ihnen nicht gefunden. Wenige sind 
schweigsame, viele im Gegenteil sehr streitlustige Geschöpfe, alle 
ohne Ausnahme aber nur zum Hervorbringen weniger und ein
töniger Laute befähigt. Unter den Sinnen scheinen Gesicht und 
Gehör wohl entwickelt, Geruch und Geschmack dagegen schwach, 
vielleicht sogar verkümmert zu sein. Über das geistige Wesen ist 
wenig Rühmenswertes zu sagen. Einzelne Leichtschnäbler 
zeichnen sich allerdings durch Verstand aus; die große Mehr
zahl aber scheint schwachgeistig zu sein, und einige sind wegen 
ihrer Dummheit geradezu berüchtigt. Verständiges Abwägen der 
Verhältniße wird selten beobachtet: die einen sind unter allen 
Umständen scheu, die andern so dummdreist, daß auch ersichtliche 
Gefahr keinen Eindruck auf sie übt.

Kleine Wirbeltiere, deren Junge und Eier, Kerfe, Weichtiere, 
Maden und Würmer bilden die Nahrung der meisten, Früchte 
das hauptsächlichste Futter einiger Leichtschnäbler.

Für den menschlichen Haushalt erscheinen die Mitglieder 
dieser Ordnung ziemlich bedeutungslos.

Streng genommen dürfte sich, von unserem Gesichtspunkte 
betrachtet, der von den Leichtschnäblern geleistete Nutzen und 
verursachte Schaden aufheben. Für die Gefangenschaft eignen 
sie sich in geringem Grade.

*

Die größte Art der Sippe der Pfefferfresier ist der Riesen
tukan oder T o k o ((R amphastus Toco). Bei 
ihm ist das Gefieder gleichmäßig schwarz, der Bürzel hell blut
rot; Backen, Kehle, Wangen und Vorderhals, obere und Ober
schwanzdeckfedern sind weiß, im Leben schwach gilblich überhaucht. 
Der sehr große, hohe Schnabel, besten Rand einige Kerben 
zeigt, ist lebhaft orangerot, gegen den Rücken hin und an der 
Spitze des Unterkiefers feuerrot, die Spitze des Oberkiefers 
wie der Rand des Schnabels vor dem Kopfgefieder schwarz,
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ein dreieckiger Fleck vor dem Auge dottergelb, der Augenring 
kobaltblau, die Iris dunkel flaschengrün, der Fuß hellblau. Die 
Länge beträgt 57, die Fittichlänge 25, die Schwanzlänge 14 cm.

■fct/iSg

Der Toko bewohnt die hochgelegenen Teile Südamerikas 
von Guayana an bis Paraguay hinauf, kommt jedoch auch 
in Mittelamerika vor.

*
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Unter den afrikanischen Bartvögeln hat mich der P e r l - 
Vogel (Trachyphonus margaritatu s) am 
meisten angezogen. Er vertritt die Sippe der S ch m u ck b art - 
vögel, deren Kennzeichen in dem schlanken, mittellangen, 
auf der Firste leicht gewölbten, an der Spitze zusammenge
drückten, nicht aber ausgeschweiften Schnabel, den verhältnis
mäßig hohen Füßen, deren Läufe länger als die Mittelzehe 
sind, den ziemlich langen Flügeln, in denen die vierte Schwinge 
die längste ist, und in dem ziemlich langen, abgerundeten 
Schwänze zu suchen sind.

Das Gefieder der Oberseite ist umberbraun, weiß geperlt und gebändert, 
das des HinterkopfeS, Hinterhalses, der Halsseiten und Unterteile glänzend 
schwefelgelb, in der Brustgegend rötlich überflogen; Stirn und Scheitel, 
beim Männchen auch ein Kehlfleck sowie ein aus Punkten gebildetes Brust
band, sind schwarz, Steiß und Bürzel dunkel scharlachrot. Das Auge 
ist dunkelrot, der Schnabel hellrot, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt 
19, die Fittichlänge 9 cm.

Südlich des siebzehnten Grades nördlicher Breite ist der 
Perlvogel in allen von mir durchreisten Gegenden Nordafrikas 
keine Seltenheit, in den Waldungen und Gärten Senars und 
Kordofans, hier und da wenigstens, sogar eine regelmäßige 
Erscheinung. Zu erwähnen ist hierbei freilich, daß er sein mög
lichstes tut, sich bemerkbar zu machen. Er spricht von sich selbst; 
denn er ist eS, welcher die Gärten in den Dörfern der Niede
rungen der Steppe und den Wald zu beleben weiß. Gewöhnlich 
trifft man ihn paarweise, nach der Brutzeit aber auch in kleinen 
Gesellschaften. Niemals versteckt er sich so wie andere Bartvögel 
Afrikas, sondern zeigt sich, namentlich zu gewissen Zeiten, sehr 
gern frei. Zumal in den Morgen- und Abendstunden schwingt 
er sich auf die höchste Spitze gewisser Bäume und schreit von hier
aus munter und fröhlich in die Welt hinaus.

Der Gesang unterhält gerade deshalb und vielleicht 
noch aus dem Grunde, weil er mit so viel Herzens
freude vorgetragen wird, daß man die Gefühle des Vogels 
notwendig teilen muß. Übrigens liebt dieser es durchaus nicht, 
von wißbegierigen Menschen weißer Färbung belauscht zu wer
den; wenigstens pflegt er augenblicklich still zu schweigen, sobald 
ein Europäer seinem Standorte sich nähert, verläßt auch diesen
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gewöhnlich zur rechten Zeit, so daß eS nicht eben leicht ist, sein 
Treiben in genügender Nähe zu beobachten.

Im übrigen lebt der Perlvogel nach Art anderer seiner Fa
milie. Er bewegt sich langsam in den Baumkronen hin und

Perlvogel

her, liest dort Kerfe auf, geht Früchte an und sucht sich Säme
reien zusammen. Er klettert schlecht, fliegt bald schwirrend, bald 
schwebend, nicht gern weit, liebt überhaupt die Ruhe und hält



an dem einmal gewählten Standorte mit großer Zähigkeit fest, 
dehnt aber die Grenzen seines Gebietes weiter aus, als andere 
Bartvögel zu tun pflegen.

*

Eine arten- und geftaltenreiche Familie umfaßt die 
Kuckucksvögel (Luculiäae), von denen fast zweihundert 
Arten beschrieben worden sind.

Die Honigckuckucke, von denen man ein Dutzend Arten kennt, 
gehören hauptsächlich Afrika an; nur zwei Arten der Familie 
sind bis jetzt außerhalb dieses Erdteiles, in Sikhim und auf 
Borneo, beobachtet worden.

Der Honiganzeiger (Inäicator Spar
mann i, albirostris) ist auf der Oberseite graubraun, auf 
der Unterseite weißgraulich, an der Gurgel schwarz, ein Fleck in 
der Ohrgegend graulichweiß; die Schultern sind durch einen 
gelben Fleck geziert; einige Schenkelfedern durch schwarze LängS- 
striche gezeichnet; die Schwingen graubräunlich, die Deckfedern 
der Flügel breit weiß gesäumt; die mittleren Schwanzfedern 
braun, die beiden folgenden jeder Seite auf der Außenfahne 
braun, auf der inneren weiß, die drei äußersten ganz weiß mit 
brauner Spitze. Die Iris ist braun, der Augenring bleifarben, 
der Schnabel gelblichweiß, der Fuß bräunlichgrau. Die Länge 
beträgt 18, die Fittichlänge 11,5, die Schwanzlänge 7 cm.

Der Größe und Farbe wegen ist er zwar eben nicht merk
würdig; denn bei flüchtigem Anblicke gleicht er dem gemeinen 
grauen Sperlinge. Eigentlich ist es wohl weiter nichts als 
Eigennutz, um deffenwillen er dem Menschen die Bienennester 
entdeckt; denn er weiß, daß beim Plündern der Bienennester 
allezeit etwas verloren geht, welches auf seinen Anteil fällt; es 
mag auch fein, daß er dem Menschen nicht absichtlich dient, 
sondern dieser sich die Eigenheit des Honigangebers zunutze macht.

*

Die Kuckucke im engeren Sinne (Luculinae), welche die 
zweite Unterfamilie bilden, kennzeichnen sich durch kopflangen, 
sanft gebogenen, gewöhnlich ziemlich dünnen, an der Wurzel 
verbreiterten Schnabel, kurze oder höchstens mittellange, paar- 
zehige Füße, lange, schmale und spitzige Flügel, in denen die
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dritte Schwinge die längste zu sein pflegt, langen, abgerundeten 
oder keilförmig zugespitzten, zehnfederigen Schwanz sowie end
lich dichtes, aber nicht besonders umfangreiches Gefieder, welches 
lose in der Haut fitzt. Die Geschlechter unterscheiden sich Hinsicht- 
lich der Färbung in der Regel wenig, die Jungen merklich von 

den Alten.
Die Mitglieder dieser Familie, etwa neunzig an der Zahl, 

verbreiten sich über die Alte Welt und Neuholland. Sie sind 
in Indien und Afrika bejpnderS zahlreich, im Norden aber nur 
durch eine einzige Art vertreten. Alle, ohne Ausnahme, gehören 
dem Walde an und entfernen sich bloß zeitweilig aus der Nähe 
der Bäume. So weit der Baumwuchs reicht, finden sie sich 
überall, baumleere Strecken hingegen meiden sie gänzlich. Die 
nordischen Arten wandern, die südlicheren streichen höchstens im 
Lande auf und nieder. Sie sind unruhige, stürmische, flüchtige 
und scheue Vögel, welche Geselligkeit mit ihresgleichen meiden, 
sich überhaupt nicht gern mit anderen Vögeln zu schaffen machen. 
Rasch durchfliegen sie ein ziemlich großes Gebiet, durchsuchen die 
Bäume, fliegen von ihnen aus auf das erspähte Tier auch wohl 
zum Boden herab, ohne sich jedoch hier niederzulassen, und streifen 
so fliegend, fressend und schreiend in ihrem Gebiete auf und 
nieder. Die Nahrung besteht fast ausschließlich aus Kerbtieren 
und insbesondere aus deren Larven, vor allem aber aus haarigen 
Raupen, welche von den übrigen Vögeln verschmäht werden. 
Die Haare dieser Raupen bohren sich bei der Verdauung so 
fest in die Wagenwände ein, daß letztere wie behaart aussehen 
und zu falschen Schlüssen verleitet haben. Den größeren Arten 
der Familie sagt man nach, daß sie kleine Wirbeltiere, Lurche 
z. B. nicht verschmähen, und alle gelten, vielleicht nicht ganz mit 
Unrecht, als Nesträuber, welche die Eier nicht bloß wegnehmen, 
sondern auch verschlingen. Dieses einigermaßen auffallende 
Raubgelüst erklärt sich durch die Fortpflanzung der Kuckucke. 
Sämtliche Arten der Familie unterziehen sich nämlich der Be
brütung ihrer Eier nicht selbst, sondern bürden die Pflege ihrer 
Brut anderen Vögeln auf, indem sie ihre Eier in deren Nester 
legen. Dabei pflegen sie meistens ein Ei aus dem Neste der 
erkorenen Pflegeeltern herauszunehmen, und dieses ist eö, welches 
gelegentlich auch mit verschlungen wird. Die Tatsache ist oft ge-
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leugnet worden, unterliegt aber, vielfachen Beobachtungen zu
folge, keinem Zweifel. Über die Ursache des Nichtbrütens hat 
man sehr verschiedene Annahmen aufgestellt und zu unterstützen 
gesucht, bis jetzt aber noch keinen schlagenden Grund zu entdecken 
vermocht.

Manchem scheint es fraglich, ob wir die Kuckucke als nützliche 
oder schädliche Vögel anzusehen haben. Unbestreitbar leisten sie 
große Dienste durch Aufzehren der gegen die Angriffe anderer 
Kerbtierräuber gewappneten haarigen Raupen; aber ebenso un
zweifelhaft verursachen sie durch das Unterschieben ihrer Eier 
einigen Schaden, da die Erziehung eines Kuckucks regelmäßig 
bei denjenigen Arten, welche ihre Eier in die Nester kleinerer 
Vögel legen, immer die Vernichtung der Stiefgeschwister nach 
sich zieht. Dagegen läßt sich nun freilich wieder einwenden, daß 
ein Kuckuck in Vertilgung der Kerbtiere mehr leiste als fünf 
oder sechs kleine Sänger, und so wird es als wohlgetan er
scheinen, wenn wir den Kuckucken unseren vollsten Schutz gewähren.

Unser Kuckuck oder Gauch (Cuculus canorus. 
vertritt die Sippe der K u ck u ck e im engsten Sinne (Cuculus) 
und kennzeichnet sich durch schlanken Leib, kleinen, schwachen, 
sanft gebogenen Schnabel, lange spitzige Flügel, sehr langen 
gerundeten Schwanz, kurze teilweise befiederte Füße und ziemlich 
weiches, düfterfarbiges Gefieder.

Das Männchen ist auf der Oberseite aschgraublau oder dunkelaschgrau, 
auf der Unterseite grauweiß, schwärzlich in die Quere gewellt; Kehle, 
Wangen, Gurgel und Halsseiten bis zur Brust herab find rein aschgrau, 
die Schwingen bleischwarz, die Steuerfedern schwarz, weiß gefleckt. Das 
Auge ist hochgelb, der Schnabel schwarz, gelblich an der Wurzel, der Fuß 
gelb. Das alte Weibchen ähnelt dem Männchen, hat aber am Hinterhalse 
und an den Seiten des Unterhalses wenig bemerkbare rötliche Binden. 
Die jungen Vögel find oben und unten quer gewellt, junge Weibchen auf 
der Oberseite zuweilen, in südlicheren Gegenden oft, auf rostbraunem 
Grunde mit stark hervortretenden Querbinden gezeichnet. Die Länge 
beträgt 37, die Breite 04, die Fittichlänge 19, die Schwanzlänge 17 cm. 
Das Weibchen ist um 2 bis 3 cm kürzer und schmäler.

In Europa, Asien und Afrika gibt es wenig Länder oder 
Gegenden, in denen der Kuckuck nicht beobachtet worden ist.

In Deutschland ist der Kuckuck allgemein verbreitet, in Süd
europa weit seltener als bei uns, aber doch noch Brutvogel. Nach 
Norden hin wird er häufiger.
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Obwohl Vaumvogel, ist er doch nicht an den Wald gebunden, 
ebensowenig als sein Aufenthalt nach der Art des Baumbe
standes sich richtet. Minder häufig als in baumbestandenen oder 
mindestens bebuschten Gegenden kommt er auf kahlen Strecken 
vor, fehlt diesen jedoch keineswegs gänzlich, baumlosen Inseln, 
wie Sylt und Borkum, zuweilen ebensowenig als den Steppen 
in Südsibirien, dem nur hier und da baumbegrünten hohen 
Tafellande des östlichen Persien oder unseren Hochalpen über

Kuckuck

der Holzgrenze. Nach meinen in drei Erdteilen und mit 
besonderer Vorliebe für den Gauch gesammelten Beobachtungen 
stellt er als erste Bedingung an seinen Aufenthaltsort, daß der
selbe reich an kleinen Vögeln, den Zieheltern seiner Jungen, sei. 
Stets findet man, daß die Anzahl der Kuckucke in gleichem Ver- 
hältniffe mit der Anzahl der Pflegeeltern wächst und um so 
mehr zunimmt, je häufiger eine und dieselbe Art der letzteren 
in einem bestimmten Umkreise brütet. Daher liebt der Kuckuck
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gemischte Waldungen mehr als solche, in denen eine Baumart 
vorherrscht; daher findet er sich häufiger als irgendwo in der 
Nähe von Brüchen, Sümpfen oder überhaupt in wasierreichen 
Niederungen. Wer den Kuckuck kennt, wird nicht behaupten, daß 
er ein Charaktervogel des Erlenwaldes sei oder überhaupt zur 
Erle eine besondere Vorliebe zeige: wer aber den Spreewald 
besucht, in welchem die Erle fast ausschließlich den Bestand 
bildet, wird anfänglich erstaunt sein über die außerordentlich 
bedeutende Anzahl von Kuckucken und erst dann die Erklärung 
für das masienhafte Vorkommen derselben finden, wenn er 
erfahren hat, daß hier Grasmücken, Pieper, Schaf- und Bach
stelzen ohne Zahl ihm die größte Leichtigkeit gewähren, feine 
Eier unterzubringen.

Jedes Kuckucksmännchen wählt sich ein Gebiet von ziemlichem 
Umfange und verteidigt dasselbe hartnäckig gegen einen etwaigen 
Nebenbuhler. Auch das Weibchen zieht seinerseits auf Liebesaben
teuer aus, und kümmert sich, nachdem feine Wünsche Befriedigung 
fanden, nicht mehr um den Liebhaber, welchen eö eben begünstigt 
hatte. Ein an einer abgefchosienen Schwanzfeder kenntliches 
Weibchen, welches ich in der Nähe von Berlin beobachtete, 
besuchte, so weit ich ergründen konnte, die Gebiete von nicht 
weniger als fünf Männchen, wird feine Strcifzüge jedoch wahr
scheinlich noch weiter ausgedehnt haben.

Unter den mir bekannten Verwandten ist der Kuckuck der 
flüchtigste, unruhigste und lebhafteste. Er ist in Bewegung 
vom Morgen bis zum Abend, in Skandinavien sogar während 
des größten Teiles der Nacht.

Übrigens ist er nur im Fliegen geschickt, in allem 
übrigen täppisch. Obwohl dem Namen nach ein Kletter
vogel, vermag er in dieser Beziehung durchaus nichts zu leisten, 
ist aber auch im Gehen ein Stümper ohnegleichen, überhaupt 
nur hüpfend imstande, auf flachem Boden sich zu bewegen. Ge
wandter zeigt er sich im Gezweige, obschon er auch bier einen 
einmal gewählten Sitz nur ungern und dann meist fliegend 
verläßt. Im Frühlinge versäumt er nie, nach dem Aufbäumen 
viele Male nacheinander seinen lauten Ruf erschallen zu lasten, 
und wenn die Liebe in ihm sich regt, treibt er so argen Mißbrauch 
mit seiner Stimme, daß er zuletzt buchstäblich heiser wird. Fast
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in allen Sprachen ist sein Name ein Klangbild dieses Rufes, 
so wenig richtig letzterer in der Regel auch wiedergegeben wird. 
Wie vielen anderen Vogelftimmen fehlen dem Kuckucksrufe Mit
lauter gänzlich, und wenn wir solche zu hören vermeinen, fügen 
wir sie den Selbstlautern zu. Der Ruf lautet nicht „Kuckuck", 
sondern in Wirklichkeit „u-uh". Da nun aber das erste „1.1" 
schärfer ausgestoßen wird als das zweite, glauben wir „gu" zu 
vernehmen, ebenso wie wir das zweite gedehntere „U" zu Anfang 
und zu Ende durch einen G- oder K-Laut vervollständigen, obgleich 
derselbe nicht vorhanden ist. Wer wie ich jeden schreienden Kuckuck 
durch Nachahmung seiner Stimme herbeiruft, weiß sehr genau, 
daß auf den Ruf „Kuckuck" kein einziger kommt. Während 
seiner Begattungszeit, in den Morgen- und Abendstunden vor 
oder nach Regen ruft er am eifrigsten und bestimmt läßt er sich 
hören, wenn er hierzu angereizt wird. Während er ruft, senkt er 
die etwas ausgebreiteten Flügel und hebt dafür den Schwanz ein 
wenig über die wagerechte Linie empor, bläst die Kehle auf, stößt 
fein „Gu-guh" aus und wendet sich nun, während er es fünf
zehn, zwanzig, dreißig, vierzig, selbst sechzig Mal nacheinander 
bören läßt, auf dem Aste hin und her, dreht sich in der Regel 
auch mehrmals um und schreit so seinen Ruf und Namen in alle 
Richtungen der Windrose hinaus.

Kommt einWeibchen in Sicht,so wiederholt er den dreifachenRuf 
zweimal oder verdoppelt, also viermal, nacheinander, und fügt 
ihm dann fast unwandelbar heisere Laute bei, welche man durch 
die Silben „Quawawa" oder „Haghaghaghag" übertragen hat, 
in Wirklichkeit aber weder wiedergeben noch auch nachahmen 

kann.
Man hat den Kuckuck als einen höchst unfriedfcrtigen Vogel 

verschrieen: ich kann dieser Ansicht jedoch nicht beistimmen. In 
Kampf und Streit liegt er nur mit anderen seiner Art: die 
ganze übrige Vogelwelt läßt ihn gleichgültig, insofern es sich 
nicht darum handelt, ihrer Angriffe sich zu erwehren oder einem 
Ziehvogel fein Ei aufzubürden.

Der Ruf des Kuckucks hat, wie meine Beobachtungen bestimmt 
mich annehmen lasien, zunächst den Zweck, das Weibchen anzu
locken. Daß dieses sich herbeiziehen läßt, glaube ich unzählige 
Male ermittelt zu haben. Fliegt es in dringenden Geschäften
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durch das Gebiet eines Männchens, so achtet eS scheinbar nicht 
im geringsten auf besten Liebesseufzer, sondern schleicht sich durch 
daö Gezweige, von einem Baume, einem Busche zum anderen 
sich wendend; hat eS dagegen sein Ei glücklich untergebracht, 
und zieht es auf Liebesabenteuer aus, so antwortet es, in un
mittelbare Nähe des rufenden Männchens gelangt, indem es 
seinen eigentümlichen, volltönenden, kichernden oder lachenden 
Lockruf zu hören gibt. Dieser besteht aus den äußerst rasch 
aufeinander folgenden Lauten „Jikikickick", welche auch wohl 
wie „Quickwickwick" in unser Ohr klingen, einem harten Triller 
ähneln und durch ein nur in der Nähe hörbares, sehr leises 
Knarren eingeleitet werden. Der Ruf ist verlockend, verheißend, 
im voraus gewährend, feine Wirkung auf das Männchen eine 
geradezu zauberische. Augenblicklich verläßt eS seinen Sitz, ruft 
„Guguh, guguguh, guguguh", verdoppelt auch wohl diesen Aus- 
druck höchster Erregung, fügt ihm das „Quawawawa" hinzu 
und jagt hinter dem Weibchen her. Dieses wiederholt die Ein
ladung, der verliebte Gauch antwortet wiederum, alle in Hör
weite schreienden Männchen fliegen ebenfalls herbei, und eine 
tolle Jagd beginnt. Nicht allzu selten folgen einem Weibchen 
zwei, drei, selbst vier Männchen nach. Jenes feuert die Bewerber 
durch nochmaliges Kichern an und versetzt sie schließlich in 
LiebeSraserei. Unter vielfachen Schwenkungen fliegt eö zwischen 
Baumkronen und Gebüschen dahin, ein oder das andere Männchen 
unmittelbar hinter ihm drein, das zweite in wechselndem Ab
stande diesem nach, jedes voll Begierde, der nächste und voraus
sichtlich glücklichste Bewerber zu werden. Jedes einzelne vergißt 
des solchen Hochzeitözug neckend begleitenden Kleingeflügels, 
vergißt selbst des sonst üblichen Zweikampfes oder stößt doch nur 
ein und daS andere Mal auf den verhaßten Nebenbuhler. 
Das Weibchen ist nicht minder erregt als fein Gefolge, der 
eifrigste Liebhaber ihm auch der willkommenste, fein scheinbares 
Sprödetun nichts anderes als das Bestreben, noch mehr anzu
feuern. Willig und widerstandslos gibt eS sich jedem Männchen 
hin; Schranken der Ehe kennt es eben nicht.

Die Begattung wird in der Regel auf einem dürren Baum
wipfel oder einem sonstigen geeigneten freien und erhabenen 
Platze, in den Steppen Turkestans selbst auf ebenem Boden
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vollzogen, niemals ohne viel Lärmen, verdoppeltes Rufen und 
Kichern. Daß ein Männchen das andere hierbei stören sollte, 
habe ich bisher nicht beobachtet; das Männchen hat hierzu auch 

keine Veranlasiung.
Erscheint das Weibchen spät abends auf dem Schlafplatze 

eines Männchens, so versetzt es, da eö wohl nie versäumt, sich 
zu melden, den Gauch auch jetzt noch in Liebesrausch. Für heute 
aber verbleibt eS beiderseitig beim Wünschen und Begehren. 
Weder der Kuckuck noch das Weibchen verlasien nach Beginn der 
Dämmerung den gewählten Ruhesitz, ebensowenig als sie morgens 
vor eingetretener Helle umherfliegen. Auf geschehene Meldung 
der Buhlin antwortet er in üblicher Weise, sie wiederum in der 
ihrigen, und so währt das Rufen und Kichern fort, bis der 
Ziegenmelker zu spinnen beginnt, manchmal noch länger. Dann 
endlich wird eS still: beide haben sich wohl verständigt - für 

morgen.
Das Tatsächliche, d. h. durch Beobachtung Festgestellte hin

sichtlich deS Fortpflanzungsgeschäftes unseres Vogels ist folgen
des: Der Kuckuck übergibt seine Eier einer großen Anzahl ver
schiedenartiger Singvögel zum Ausbrüten. Es erscheint mir 
nicht mit unbedingter Sicherheit festgestellt zu sein, daß alle 
als die des Kuckucks angesprochenen Eier auch wirklich solche sind. 
Täuschungen selbst kundiger und erfahrener Eiersammler dürften 
nicht ausgeschlosien sein; möglich, sogar wahrscheinlich, sind sie 
gewiß. Ja, ich sage schwerlich zu viel, wenn ich behaupte, daß 
es in einzelnen Fällen unmöglich sein dürfte, ein KuckuckSei 
von einem ungewöhnlich großen oder abweichend gefärbten des 
Ziehvogels zu unterscheiden.

Die Eier des Kuckucks sind im Verhältnisse zur Größe des 
Vogels außerordentlich klein, kaum größer als die des Hauö- 
sperlings, in der Form wenig verschieden, ungleichhälftig, so daß 
ihr größerer Querdurchmesser näher dem sanft zugerundeten dicken 
Ende liegt, wogegen die hohe Hälfte schnell abfällt, haben eine 
zarte und zerbrechliche, glänzende Schale, deren Poren von 
einem unbewaffneten Auge nicht wahrgenommen werden können, 
in frischem Zustande meist eine mehr oder weniger lebhafte 
gelbgrüne Grundfärbung, violettgraue oder mattgrünliche Unter- 
flecke und braune, scharf begrenzte Pünktchen, sind aber bald
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größer, bald kleiner, überhaupt veränderlich gestaltet und so 
verschiedenartig gefärbt und gezeichnet wie bei keinem anderen 
Vogel, dessen Brutgeschäft man kennt. Jede, selbst die auf
fallendste Färbung der Eier ähnelt aber mehr oder weniger der 
Eifärbung derjenigen Vögel, in deren Nester jene gelegt werden, 
und deshalb ist je nach den verschiedenen Örtlichkeiten bald diese, 
bald jene Färbung vorherrschend. Jedes Weibchen legt nur ein 
Ei in dasselbe Nest und zwar in der Regel bloß dann, wenn 
sich bereits Eier des Pflegers in ihm befinden. Wahrscheinlich 
legt es auch bloß in die Nester ein und derselben Art und 
höchstens im Notfälle in die anderer Vögel.

Allerdings findet man in vielen Nestern Eier, welche von 
denen der Pflegeeltern abweichen, unter Umständen ihnen gar 
nicht ähnlich sind: sie rühren, wie ich annehmen zu dürfen 
glaube, von solchen Kuckucksweibchen her, welche in ihrer Legenot 
ein passendes Nest nicht zu finden vermochten und mit einem 
anderen vorlieb nehmen mußten. Vergleicht man die Eier nicht 
bloß mit denen sozusagen gezwungen gewählter Pflegeeltern, 
sondern mit denen aller kleinen Vögel überhaupt, welche in einer 
bestimmten Gegend zur Aufzucht der Jungen erwählt werden, 
so findet man sicher die Ähnlichkeit der Eier des Kuckucks und 
irgendeines anderen Ziehvogels heraus. Daß ein und dasselbe 
Kuckucksweibchen soviel als immer möglich die Nester einer 
Ziehvogelart erwählt, unterliegt kaum einem Zweifel, und es 
erscheint mindestens höchst wahrscheinlich, daß es solche aufsucht, 
in denen es selbst erwachsen ist.

Die Fortpflanzungszeit des Kuckucks währt, so lange er schreit, 
ist also nicht allein nach der in dem Jahre herrschenden Witte
rung, sondern auch nach Lage des Ortes verschieden, beginnt 
beispielsweise im Norden oder im Hochgebirge später, dauert 
dafür aber auch länger als im Süden oder in der Ebene. Auch 
die Fortpflanzung des Kuckucks richtet sich wie das ganze Leben 
des Vogels nach dem Brutgeschäft der kleinen Vögel. Mit einiger 
Überraschung vernahm ich auf der Höhe des Riesengebirges noch 
Ende Juli den Kuckucksruf, während derselbe sechs- oder acht
hundert Meter tiefer schon längst verklungen war. Aber oben 
auf der kahlen, nur mit Knieholz bedeckten Höhe beschäftigten 
sich die Wasserpieper noch mit ihrer zweiten Brut, und dies
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war Grund und Ursache genug für den Kuckuck, der Höhe sich 
zuzuwenden, welche er in den Monaten vorher zwar nicht 
gänzlich gemieden, aber doch weit spärlicher besucht hatte als 
jetzt. Aus dieser Beobachtung wage ich zu folgern, daß der 
Kuckuck erforderlichenfalls während seiner Legezeit wandert, um 
neue für ihn noch brauchbare Nester aufzusuchen.

Alle Vögel, denen die zweifelhafte Ehre zugedacht wird, Kuckucke groß
zuziehen, bekunden in nicht mißzudeutender Weise ihre Angst vor dem 
ihnen drohenden Unheil und bemühen sich nach allen Kräften, den Kuckuck 
abzuwehren. Sie kennen den Gauch sehr wohl und irren sich in der Beur- 
teilung desselben durchaus nicht. Kein einziger von ihnen verwechselt ihn 
mit dem Sperber. Dies wird bei einigermaßen eingehender und vor
urteilsfreier Beobachtung auch dem blöderen und ungeübteren Auge ersicht
lich. So gerne kleine Vögel Falken necken, mit so deutlichen Angst- und 
Lärmrufen einzelne von ihnen selbst den Sperber verfolgen, so verschieden 
benehmen sie sich hierbei im Vergleich zu ihren Angriffen auf den Kuckuck. 
Wie ich unzählige Male beobachtet habe, verfolgen sie den letzteren keines
wegs bloß, wenn er fliegt, sondern auch dann, wenn er ruhig auf seinem 
Baume sitzt und ruft. Sie erscheinen, unzweifelhaft herbeigezogen durch 
den ihnen wohlbekannten Ruf, und stoßen fliegend auf den Sitzenden 
herab, halten sich sogar, wie sie wohl Eulen, niemals aber Falken gegen- 
über tun, mit schwirrenden Flügelschlägen oder rüttelnd neben ihm in der 
Luft und führen so ihre Angriffe aus. Dies geschieht, im Vollbewußtsein 
der Sicherheit, mit so viel Keckheit und Ausdauer, daß der Kuckuck nicht 
allein durch sie im Schreien gestört und gezwungen wird, seinen Ruf ab
zubrechen, sondern förmlich sich verteidigen muß. Er tut dies, indem er 
unter Ausstoßung des heiseren, wie „Särr" klingenden Lautes nach ihnen 
beißt; seine Abwehr wird aber selten durch den erwünschten Erfolg gekrönt. 
Denn immer von neuem stoßen die kleinen Vögel auf den unwillkommenen 
Gesellen herab, und zuletzt zwingen sie ihn doch, seinen Standort zu ver
lassen, woraus dann die Jagd erst recht beginnt. Nähert sich der Kuckuck 
aber einem Neste, so bekunden die Besitzer desselben durch Geschrei und 
Gebärden, welche von niemand mißverstanden werden können, wie sehr 
besorgt sie sind um ihre gefährdete Brut. Der Kuckuck liebt es auch gar 
nicht, in Gegenwart der Pflegeeltern sein Ei in deren Nest zu legen. Er 
kommt an „wie ein Dieb in der Nacht", verrichtet sein Geschäft und 
fliegt eilig davon, sobald es vollendet. Auffallend bleibt es, daß dieselben 
Vögel, denen jede Störung ihres Nestes verhaßt ist, und welche infolge 
einer solchen aufhören zu brüten, das Kuckucksei nicht aus dem Neste 
werfen, sondern nn Brüten fortfahren. Sie Haffen die Kuckucksmutter, 
entziehen deren Ei oder Brut ihre Pflege aber nicht.

Die Entwicklung verläuft, wie leicht erklärlich, nicht bei allen 
Kuckucken in derselben Weise. Der eine sitzt länger, der andere 
kürzere Zeit im Neste und der eine sieht auch vielleicht häßlicher
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aus als der andere. So unbehilflich der eben auögekrochene 
Vogel auch ist, so freßlustig zeigt er sich. Er beansprucht mehr 
Nahrung als die Pflegeeltern beschaffen können, und er schnappt 
dieselbe, wenn wirklich noch Stiefgeschwister im Neste sind, 
diesen vor dem Schnabel weg, wirft sie auch, wenn sie nicht 
verhungern oder nicht durch seine Mutter entfernt oder umge
bracht werden, schließlich aus dem Neste heraus. Hieraus erklärt 
sich, daß man immer nur einen einzigen bereits einigermaßen 
erwachsenen Kuckuck im Neste findet.

Die Barmherzigkeit der kleinen Vögel, welche sich auch bei 
dieser Gelegenheit äußert, zeigt sich bei Auffütterung des Kukuks 
im hellsten Lichte. Mit rührendem Eifer tragen sie dem ge
fräßigen Unholde, welcher an Stelle der vernichteten eigenen 
Brut verblieb, Nahrung in Hülle und Fülle zu, bringen ihm 
Käferchen, Fliegen, Schnecken, Räupchen, Würmer und plagen 
sich vom Morgen bis zum Abend, ohne ihm den Mund zu 
stopfen und sein ewiges heiseres „ZiS zisis" verstummen zu 
machen. Auch nach dem Ausfliegen folgen sie ihm noch tagelang; 
denn er achtet ihrer Führung nicht, sondern fliegt nach seinem 
Belieben umher, und die treuen Pfleger gehen ihm nach.

Selbst alte eingefangene Kuckucke werden zuweilen sehr 
rasch zahm. Bemerkenswert ist, daß der gefangene Kuckuck im 
Käfig nicht schreit. Von allen, welche ich pflegte, und es waren 
derer eine keineswegs unbeträchtliche Anzahl, ließ nicht ein ein
ziger einen Laut vernehmen.

Der erwachsene Kuckuck hat wenig Feinde. Seine Flugge
wandtheit sichert ihn vor der Nachstellung der meisten Falken, 
und kletternden Raubtieren entgeht er wahrscheinlich immer. Zu 
leiden hat er von den Neckereien des Kleingeflügels, und nicht 
allein von jenen Arten, denen er regelmäßig seine Brut anver
traut, sondern auch von anderen. In erster Reihe machen sich 
hier, wie zu erwarten, die mutigen Bachstelzen mit ihm zu 
schaffen. Alle drei bei uns einheimische Arten verfolgen ihn 
in der angegebenen Weise, sowie er sich sehen läßt. Außer ihnen 
habe ich den Pirol, unsere Würger, den großen Fliegenfänger, 
Laubsänger, die Bastardnachtigall und endlich Grasmücken auf 
ihn stoßen sehen. Der Grünspecht holt den flüchtenden Kuckuck
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bald ein und ängstigt ihn so, daß er zuletzt vor Angst kaum weiß, 
was er beginnen soll.

Ich tue recht, wenn ich den Kuckuck der allgemeinsten Schonung 
empfehle. Erdarf dem Walde nicht fehlen, denn er trägt nicht 
bloß zu besten Belebung, sondern auch zu besten Erhaltung bei. 
Das Gefühl will uns glauben machen, daß der Frühling erst 
mit dem Kuckucksrufe im Walde einzieht; der Verstand sagt uns, 
daß dieser klangvolle Ruf noch eine ganz andere, wichtigere Be
deutung hat. Der Kuckucksruf bezeichnet den Einzug eines der 
treuesten unserer Waldhüter. Kerbtiere aller Art und nur aus
nahmsweise Beeren bilden die Nahrung des Vogels; er vertilgt 
auch solche, welche gegen andere Feinde gewappnet ßnd: haarige 
Raupen. Glatte und mittelgroße Raupen zieht er den behaarten 
und großen allerdings vor; bei seiner unersättlichen Freßluft 
kommt er eben selten dazu, sehr wählerisch zu sein. Daß es 
gerade unter den behaarten Raupen abscheuliche Waldverderber 
gibt, ist bekannt genug, daß sie sich oft in entsetzlicher Weise 
vermehren, ebenfalls. Ihnen gegenüber leistet der verschrieene 
Gauch Großes, Unerreichbares. Sein unersättlicher Magen ge
reicht dem Walde zur Wohltat, seine Gefräßigkeit ihm selbst 
zur größten Zierde, mindestens in den Augen des verständigen 
Forstmannes. Der Kuckuck leistet in der Vertilgung des schäd
lichen Gewürmes mehr, als der Mensch vermag.

Wer im Sommer in einem vom Raupenfraße heimgesuchten 
Walde verständig beobachtet, wird immer finden, daß die jetzt 
nicht mit der Fortpflanzung beschäftigten Kuckucke von nah und 
fern herbeieilen, um an so reich gedeckter Tafel ihrer kaum zu 
stillenden Freßlust Genüge zu leisten. Wenn die Raupenpest 
einmal ausgebrochen ist, vermögen freilich auch die Kuckucke ihr 
nicht mehr zu steuern; sie aber einzudämmen, zu mindern, viel
leicht gar nicht zum Ausbruche gelangen zu lasten, das vermögen 
sie wohl. Und darum ist es die Pflicht jedes vernünftigen 
Menschen, dem Walde seinen Hüter, uns den Herold des 
Frühlings zu lasten, ihn zu schützen und zu pflegen, so viel wir 
dies imstande sind, und blindem Wahne, daß dieser Vogel uns 
jemals Schaden bringen könnte, entgegenzutreten, wo, wann und 
gegen wen immer es sei.

*
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Die Hornvögel (IZuLerotiäue) bilden eine vereinzelt da
stehende Vogelfamilie und haben streng genommen mii anderen 
Vögeln keine Ähnlichkeit. Es hält nicht schwer, sie zu kenn
zeichnen; denn der lange, sehr dicke, mehr oder weniger gebogene 
und meist mit sonderbaren Auswüchsen, sogenannten Hörnern, 
versehene Schnabel bildet, so verschieden er auch gestaltet sein 
mag, ein so bezeichnendes Merkmal, daß sie mit anderen Vö
geln nicht verwechselt werden können.

Sie sind aber auch im übrigen auffallend gestaltet. Der Leib ist kehr 
gestreckt, der Hals mittel- oder ziemlich lang, der Kopf verhältnismäßig 
klein, der aus zehn Federn bestehende Schwanz mittel- oder sehr lang, 
die Flügel kurz und stark abgerundet, die Füße niedrig, kurz und heftzehig, 
das Gefieder der Oberseite ziemlich kleinfederig, das der Unterseite haarig 
zerschlissen. Bei Untersuchung des inneren Baues fällt vor allem die 
Leichtigkeit der Knochen auf. Nicht bloß der ungeheure Schnabel, sondern 
auch die meisten Knochen bestehen aus sehr großen, äußerst dünnwandigen 
Zellen, welche lustführend sind.

Südasien, die Malaiischen Inseln, Mittel- und Südafrika 
sind die Heimat der Hornvögel. Asien scheint den Brennpunkt 
ihres Verbreitungsgebietes zu bilden; aber auch in Afrika werden 
sie durch viele Arten vertreten. Sie finden sich vom MeereS- 
ftrande an bis zu einer unbedingten Höhe von dreitausend Meter, 
regelmäßig in dichten und hochstämmigen Waldungen; nur die 
kleineren Arten kommen zeitweilig auch in niedrigen Beständen 
vor. Alle Arten leben paarweise, sind aber der Geselligkeit 
zugetan und vereinigen sich deshalb oft mit ihresgleichen, mit 
verwandten Arten und selbst mit gänzlich verschiedenen, voraus
gesetzt, daß letztere dieselbe Lebensweise teilen. Wie die Tukans 
verbringen auch sie den größten Teil ihres Lebens auf den 
Bäumen; diejenigen Arten, welche sich auf dem Boden zu schaffen 
machen, gehören zu den Ausnahmen. Die Mehrzahl bat einen 
höchst ungeschickten Gang, bewegt sich aber mit verhältnismäßig 
bedeutender Gewandtheit im Gezweige der Bäume. Der Flug 
ist bei allen Arten bester, als man glauben möchte, wird jedoch 
selten weit in einem Zuge fortgesetzt, obwohl man nicht annehmen 
kann, daß er ermüdet; denn einzelne schweben oft halbe Stunden 
lang kreisend in hoher Luft umher.

Die Sinne, namentlich Gesicht und Gehör, sind wohl ent
wickelt, die übrigen wenigstens nicht verkümmert. Die Stimme

ist ein mehr oder weniger dumpfer, ein- oder zweisilbiger Laut, 
welcher aber mit großer Ausdauer hervorgestoßen wird und zur 
Belebung des Waldes wesentlich beiträgt.

Die Nahrung ist gemischter Art. Die meisten Hornvögel 
greifen, wenn sie können, kleine Wirbeltiere und Kerfe an, 
nehmen sogar AaS zu sich, und alle, ohne Ausnahme, fressen ver
schiedene Früchte und Körner. Einige sind Allesfresser in des 
Wortes vollgültigster Bedeutung.

Höchst eigentümlich ist die Art und Weise der Fortpflanzung. 
Sämtliche Arten, über deren Brutgeschäft bestimmte und ein
gehende Beobachtungen vorliegen, brüten in geräumigen Baum
höhlen, aber unter Umständen, wie sie bei keinem anderen Vogel 
sonst noch vorkommen. Das brütende Weibchen wird bis auf 
ein kleines rundes Verbindungsloch vollständig eingemauert und 
vom Männchen, welches die Atzung durch besagtes Loch in das 
Innere des Raumes reicht, währenddem ernährt. Die Bruthöhle 
wird also buchstäblich zu einem Kerker, und in ihm muß das 
Weibchen so lange verweilen, bis die Jungen ausgeschlüpft oder 
flugfertig sind. Unterdessen mausert das Weibchen, verliert 
wenigstens seine Federn vollständig, so daß eS zeitweilig gänzlich 
unfähig zum Fliegen ist. Das Männchen aber sorgt unverdrossen 
für die Ernährung von Weib und Kind, und muß sich, sagt 
man, dabei so anstrengen, daß es gegen Ende der Brutzeit hin 
„zu einem Gerippe" abmagert. Ob alle Nashornvögel in der
selben Weise verfahren wie die beobachteten, läßt sich zwar nicht 
behaupten, aber doch mit großer Bestimmtheit vermuten.

Die freilebenden Hornvögel, zumal die größeren Arten, haben 
wenig Feinde; denn die meisten Raubvögel scheuen wohlweislich 
die Kraft der gewaltigen Schnäbel, müssen es sich im Gegenteile 
gefallen lassen, gefoppt und geneckt zu werden. Auch der Mensch 
behelligt jene wenig, hält einige sogar für geheiligte Wesen. Dem- 
ungeachtet scheinen sie überall in ihm ihren ärgsten Feind zu 
erkennen und weichen ihm mit größter Vorsicht aus. Aber wie 
alle klugen und vorsichtigen Tiere werden sie, wenn sie in Ge
fangenschaft gelangen, bald zahm und beweisen dann eine so 
innige Anhänglichkeit an ihren Pfleger, daß dieser es ihnen 
gestatten kann, nach Belieben sich zu bewegen, da sie nur aus
nahmsweise die ihnen gewährte Freiheit mißbrauchen.
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Vom siebzehnten Grade nördlicher Breite an verbreitet sich 
der Tok Buceros erythrorhynchus) nach Süden 
hin über den größten Teil Afrikas. Er ist einer der kleinsten

Tok

Arten der Familie und leicht kenntlich, aber nicht wohl mit 
kurzen Worten zu beschreiben.

Die ganze Milte des Kopfes ist dunkelbraun, die Ohrgeqend bräunlich, 
ein breiter Streifen an den Halsseiten fchwarzbraun, ein zwischen ihm

68

und betn Oberropse verlaufender weiß, die Oberseite schwarzbraun, durch 
große keilförmige weiße Endflecken der kleinen Schulter- und Flügeldeck
federn gezeichnet. Die Handschwingen sind schwarz, die ersten sechs mit 
großen eiförmigen weißen Flecken auf der Mitte der Jnnenfahne, die 
zweite bis fünfte mit denselben Flecken auch auf der Außenfahne geziert, 
die Armschwingen mit Ausnahme der drei ersten und letzten weiß, jene 
wie die Handschwingen gefleckt und außerdem noch weiß gesäumt, die 
letzten wie die größten Schulterdecksedcrn dunkelbraun, innen an der 
Wurzelhälfte weiß, die großen Deckfedern der einfarbig weißen Schwingen 
ebenfalls weiß, die mittelsten beiden Schwanzfedern einfarbig dunkelbraun, 
die übrigen in der Wurzelhälfte schwarz, in der Endhälfte weiß, hier aber 
mit einer schwarzen Querbinde versehen, welche auf den äußersten nur 
noch als Fleck erscheint. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel, mit 
Ausnahme eines dunklen Fleckes an der Wurzel des Unterschnabels, blut
rot, der Fuß braungraulich. Die Länge beträgt 46, die Breite 57, die 
Fittichlänge l7, die Schwanzlänge 19,5 cm. Das ähnlich gefärbte 
Weibchen ist bedeutend kleiner.

In allen Waldungen Abessiniens, Oftsudans und Kordofans 
und ebenso in allen entsprechenden Gegenden Mittel-, West- und 
Südafrikas gehört der Tok zu denjenigen Vögeln, welche man 
tagtäglich sieht oder hört. Man begegnet ihm, wenn auch 
seltener, schon in den dünn bestandenen Waldungen der Steppe 
und regelmäßig, stellenweise sehr häufig, in den Flußniederungen, 
wo der Wald auö hohen Bäumen besteht.

Wie die meisten Hornvögel, ist auch der Tok ein echter Baum
vogel, welcher nur ungern, wahrscheinlich bloß dann, wenn 
Mangel an Beeren und Baumfrüchten ihn zwingt, Nahrung 
zu suchen, auf den Boden herabkommt. Gewisie Bäume im 
Gebiete werden zu Lieblingsplätzen; auf ihnen erscheinen er und 
seine Verwandten, unter welche er sich gern mischt, mit größter 
Regelmäßigkeit. Er liebt eö, sich frei zu zeigen und setzt sich 
deshalb möglichst hoch in den Wipfeln auf die äußersten Spitzen 
der Zweige. Die Stellung, welche er im Sitzen einnimmt, ist 
nicht unzierlich, obgleich er den Hals sehr einzieht, in ein breites 
8 biegt und der Kopf dadurch dicht auf die Schüttern zu liegen 
kommt, er sich auch mit dem Leibe fast auf den Ast legt und den 
Schwanz steif herabhängen läßt. Von einem Zweige zum andern 
hüpft er mit ziemlichem Ungeschicke, auf einem und demselben 
Aste aber rutscht er behend dahin. Sein Flug erinnert einiger
maßen an den unserer Spechte, ist aber so eigentümlich, daß man 
den Tok auf jede Entfernung erkennt. Mehrere rasche Flügel-
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schlage erheben den Vogel ans eine gewisse Höhe, von welcher 
er sich mit tief niedergebogenem Schnabel in sehr steilem Bogen 
nach unten fallen laßt, hierauf wieder emporklettert und von 
neuem nach abwärts stürzt. Dabei wird der Schwanz wechsel
seitig gebreitet und wieder zusammengelegt. Der Name des 
Vogels ist ein Klangbild seiner Stimme; denn diese besteht aus 
einem einzigen wohltönenden Laute, welcher aber sehr oft und 
kurz nacheinander wiederholt wird, so daß das Ganze minuten
lang währen kann. Jeder einzelne Laut wird mit einer Neigung 
des Kopfes begleitet, das Geschrei gegen das Ende hin aber 
immer rascher, und der Vogel muß sich zuletzt sehr anstrengen, 
um alle Töne, wie er gewissenhaft tut, nickend zu beglaubigen. 
Heuglin bezeichnet die Stimmlaute mit „Tluidiutluidiudiutlu" 
in allen möglichen Abwechselungen und Steigerungen und be
merkt, daß man von den aufgescheuchten Vögeln zuweilen auch 
ein rauhes kurzes „Scharr", von anderen ein lebhaftes Gackern 
vernehme. Ich muß sagen, daß mir der gewöhnliche Stimmlaut 
immer nur einsilbig ins Ohr geklungen hat und dem eintönigen 
Rufe gewisser Tauben derselben Urwälder vergleichbar er
schienen ist.

In einer Hinsicht ähneln die Glatthornvögel unseren Raben. 
Sie sind neugierige und aufmerksame Geschöpfe. Wenn man 
ein Wild erlegt hat, pflegen sie herbeizukommen, setzen sich wohl 
auch in der Nähe auf einen Baum und teilen schreiend dieses 
Ereignis der Waldbewohnerschaft mit. Viel mehr noch erregt 
sie das Erscheinen eines gefährlichen Tieres z. B. einer Schlange 
oder eines Raubtieres. Sie sind es, welche mit aller Wut und 
aller Geschicklichkeit der Raben auf den Uhu stoßen, den schlei
chenden Leopard anderen Tieren verraten, dem Honigangeber ins 
Handwerk pfuschen und die von ihnen entdeckte Schlange oder 
jedes andere auffallende Geschöpf ihren Klassenverwandten an
zeigen. Und nicht bloß diese, sondern auch die Säugetiere achten 
auf ihr Gebaren; denn sie haben sich wirklich ein gewisses An
sehen unter den übrigen Tieren verschafft. Der Klippspringer 
spitzt das Gehör, wenn er ihren Ruf vernimmt; die ruhende 
Antilope erhebt sich vom Lager, die leicht beschwingten Vögel 
kommen herbeigeflogen, kurz, alles Lebende im Walde wird auf
merksam und rege.
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In dem Magen der von mir erlegten Glattbornvögel habe ich 
Früchte, Sämereien und Kerbtiere gefunden; ich zweifle aber 
nicht, daß vom Tok ein aufgefundenes Vogelnest ausgeplündert, 
ein noch täppischer Vogel oder ein kleines Säugetier, eine 
Eidechse usw. aufgenommen wird. Gefangenen TokS mindestens 
ist ebensowenig zu trauen als größeren Verwandten, und sie lasten 
wohl kaum eine günstige Gelegenheit vorübergehen, um ein ihnen 
sich bietendes Vögelchen wegzuschnappen.

Neuerdings sind TokS wiederholt nach Europa gebracht 
worden. Sie zählen nicht zu den besonders anziehenden Käfig
vögeln, bewegen sich wenig, lasten nur selten einen Stimmlaut 
vernehmen, schreien niemals in der begeisterten Weise wie 
während der Fortpflanzungözeit draußen im freien Walde, lasten 
daher kaum ahnen, welche absonderlichen Gesellen sie eigentlich 
sind.

-r-

Der berühmteste aller afrikanischen Hornvögel ist der H o r n- 
r a b e, „Abbagamba" oder „Erkum" der Abessinier, „Abu- 
Garn" der Sudaner dmetoceroZ Lbv88inieus). 
Er gehört zu den größten Arten der Familie, ist kräftig gebaut, 
kurzflügelig, kurzschwänzig, aber ziemlich hochbeinig.

Sein Schnabel ist sehr groß, schwach gebogen, seitlich abgeplattet, 
stumpsspitzig, in der Mitte der Schneiden klaffend, aber nur mit einem 
kurzen, obschon ziemlich hohen Auswüchse über der Wurzel des Ober- 
schnabels verziert. Die sehr kräftigen Beine unterscheiden sich von denen 
anderer Hornvögel durch die Höhe der Läufe, welche zweimal die Länge 
der Mittelzehe beträgt, und die sehr dicken Zehen, deren äußere und mitt
lere im letzten Gliede verwachsen und deren innere und mittlere im vor
letzten Gliede durch eine Spannhaut verbunden sind. Das Gefieder ist, 
bis aus die zehn gelblichweißen Handschwingen, glänzend schwarz, das Auge 
dunkelbraun, der Schnabel, mit Ausnahme eines Fleckes am Oberschnabel, 
welcher hinten rot, vorn gelb ist, schwarz, der Augenring wie die Kehle 
dunkelbleigrau, letztere breit hochrot gesäumt. Das Weibchen unterscheidet 
sich hauptsächlich durch etwas geringere Größe und das weniger entwickelte 
nackte Kehlfeld. Die Länge beträgt nach eigenen Messungen I,lZ, die 
Breite I,8Z m, die Fittichlänge 57, die Schwanzlänge Z5 cm.

Der Hornrabe hat ungefähr dieselbe Verbreitung wie der 
Tok, ist aber überall seltener. Sein Wohngebiet erstreckt sich über 
ganz Mittel- und Südafrika. Man kennt ihn aus Habesch und 
den benachbarten Ländern, dem ganzen südlichen Sudan, West-
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afrika vom Senegal bis zum Kaplande und ebenso von der ganzen 
Südostküfte Afrikas. In den von mir bereiften Teilen Afrikas 
kommt er südlich des siebzehnten Grades der Breite ziemlich 
überall, jedoch nicht aller Orten in gleicher Häufigkeit vor; denn 
er bewohnt mehr die waldigen Steppenländer und die Gebirge 
als die eigentlichen Urwaldungen oder die baumlosen Gegenden.

Der Vogel ist eine so auffallende Erscheinung, daß ihn jeder 
Eingeborene kennt, und er sich überall eine gewisse Achtung 
erworben hat. Bei Erregung geberdet sich namentlich das 
Männchen sehr sonderbar, breitet seinen Schwanz aus und legt 
ihn wieder zusammen, ganz nach Art des Truthahnes, bläst 
seinen Kehlsack auf, schleift seine Flügel auf dem Boden und 
gibt sich überhaupt ein gewaltiges Ansehen. Der Gang ist 
rabenartig, aber etwas wackelnd, der Flug keineswegs schwach, 
wie behauptet wird, sondern im Gegenteile leicht und schön, auch 
auf große Strecken hin schwebend, sobald der Vogel erst eine 
gewisse Höhe erreicht hat. Doch liebi es auch der Hornrabe 
nicht, in einem Zuge weite Strecken zu durchmcssen, sondern fällt, 
wenn er aufgescheucht wurde, bald wieder ein. Sind Bäume 
in der Nähe, so pflegt er zunächst diesen sich zuzuwenden und 
von der Höhe aus umher zu spähen. Erscheint ihm etwas be
denklich, so erhebt er sich hoch auf den Füßen und schaut mtt 
geöffnetem Schnabel ängstlich den Ankommenden entgegen. Der 
erste Laut, welcher von einem ausgeftoßen wird, gibt dann das 
Zeichen zur Flucht für die ganze Gesellschaft. Scheu und vor
sichtig ist er unter allen Umständen, und deshalb hält eö stets 
schwer, ihm sich zu nahen. Selbst beim Futtersuchen wählt er 
sich am liebsten solche Stellen, welche nach allen Seiten hin freie 
Umschau gestatten.

In dem Magen eines männlichen Hornraben, welchen ich 
erlegte, fand ich unter Dungkäfern und Heuschrecken einige 
Würmer und ein ziemlich großes Chamäleon.

Die Stimme ist ein dumpfer Laut, welcher wie „Bu" oder 
„Hu" klingt.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß der Hornrabe in hohlen 
Bäumen brütet und daß er kleine runde, rauhschalige, weiße 
Eier legt. Die Baumböhlung, welche ich auffand, enthielt nur 
ein einziges Junges. Dasselbe war ziemlich flügge und bis auf
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den Mittelteil der Schwungfedern rein schwarz. Von einem 
Hörne auf der Schnabelwurzel war noch keine Spur zu sehen. 
Wir versuchten, die Alten beim Neste zu schießen und brachten 
das schon ausgehobene Junge deshalb wieder in die Nisthöhle 
zurück; keines der scheuen Eltern aber ließ sich erblicken. Das 
Junge wurde mit rohem Fleische ernährt und zeigte sich bald 
sehr zutraulich. Es war auf unserer Barke nicht gefesselt, sondern 
konnte sich nach Belieben bewegen, hatte sich aber bald einen 
bestimmten Platz ausgewählt und kehrte zu diesem unter allen 
Umständen zurück. Das seltsame Freundschaftsverhältnis, das 
er mit anderen Tieren schloß, habe ich oft erwähnt. In 
Chartum durfte der Hornrabe im Hofe umherspazieren und 
treiben, was er wollte, er machte auch von der ihm geschenkten 
Freiheit umfassenden Gebrauch, unterließ aber nie, von Zeit zu 
Zeit zu seinem Freunde zurückzukehren. An manchen Tagen 
verbrachte er Stunden in dessen Gesellschaft, obgleich er voll
ständig gemißhandelt wurde. Es waren mehrere Affen im 
Hofe angebunden; der Hornrabe kannte aber seinen Freund 
sehr wohl und ging immer zu diesem, nie zu einem anderen hin. 
Übrigens wußte er sich auch sonst zu unterhalten. Er verfolgte 
unsere zahmen Ibisse, jagte nach Sperlingen oder trabte in 
lächerlicher Weise, scheinbar nutzlos, im Hofe auf und nieder, 
sprang zuweilen vom Boden auf, führte die wunderlichsten Be
wegungen mit dem Kopfe aus usw. Nicht selten bestieg er eine 
unserer Lagerstätten, legte sich hier gemütlich nieder, breitete 
die Flügel aus und steckte seinen Kopf bald unter den Bauch, 
bald unter die Flügel. Gegen uns war er durchaus nicht bös
artig: er ließ sich streicheln, aufheben, forttragen, besehen und 
untersuchen, ohne jemals in Zorn zu geraten, gebrauchte über
haupt seinen furchtbaren Schnabel niemals.

*

Einem der prachtvollsten, durch Sagen und Märchen vielfach 
verherrlichten Vogel unseres Erdteiles zu Liebe hat eine zahl
reiche, etwa hundertfünfundzwanzig Arten zählende Familie 
den sehr unpassenden Namen Eisvögel erhalten; denn die 
bei weitem größte Anzahl der hierher zu zählenden Leicht
schnäbler lebt in dem warmen Gürtel der Erde und weiß nichts 
von Eis und Winter. Die Eisvögel (^leeämläae) kenn-

73



zeichnen sich durch kräftigen Leib, kurzen Hals, großen Kopf, 
kurze oder mittellange Flügel, kurzen oder höchstens mittellangen 
Schwanz, langen, starken, geraden, winkeligen, spitzigen 
Schnabel, sehr kleine, drei- oder vierzehige Füße und glattes,

Eisvogel

meist in prächtigen Farben prangendes Gefieder, welches sich 
nach dem Geschlechte kaum, nach dem Alter wenig unterscheidet.

Unser Eisvogel oder Königsfischer, der Ufer-, Wasser- 
oder Seespecht, Eisengart und Martinsvogel (-^leeclci
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I8pi6u) kennzeichnet sich durch folgende Merkmale: Der Schnabel ist 
lang, dünn, gerade, von der starken Wurzel an nach und nach zugespitzt, 
an der Spitze keilförmig oder etwas zusammengedrückt, an den scharfen 
Schneiden ein wenig eingezogen. Die Füße sind klein und kurz; die 
mittlere der drei Vorderzehen ist mit der fast ebenso langen äußeren bis 
zum zweiten, mit der kürzeren inneren bis zum ersten Gelenk verwachsen, 
die Hinterzehe sehr klein. Das Gefieder ist reich, aber glatt anliegend, 
zerschlissen, jedoch derb, prachtvoll gefärbt, oben metallisch, unten seidig 
glänzend. Die Federn des HinterkopfeS sind zu einer kleinen Holle ver
längert. Mit einem anderen europäischen Vogel läßt sich der Königs
fischer nicht verwechseln, mit ausländischen Arten seiner Familie aber 
wohl. Oberkopf und HinterhalS sind auf düster grünschwarzem Grunde 
mit schmalen, dicht stehenden, meerblauen Querbinden gezeichnet, Schultern, 
Flügeldecken und die Außenfahne der braunschwarzen Schwingen dunkel
meergrün, die Flügeldeckfedern mit rundlichen, meerblauen Spitzenflecken 
geziert, die mittleren Teile der Oberseite schön türkisblau, ein Streifen 
über den dunkleren Zügeln und ein LängSfleck am unteren Augenrande 
bis hinter die Ohrgegend sowie die ganze Unterseite und die unteren 
Schwanz- und Flügeldecken lebhaft zimtrostrot, Kinn und Kehle rostgelb
lichweiß, ein breiter Streifen, welcher sich von der Schnabelwurzel und 
unter dem Zimtrot der Ohrgegend hinabzieht, die Enden der oberen Brust
seitenfedern, die seitlichen Schwanzdecken und die Schwanzfedern endlich 
dunkel meerblau. Die Iris ist tief braun, der Schnabel schwarz, die 
Wurzel der unteren Hälfte rot, der kleine Fuß lackrot. Die Länge betragt 
17, die Breite 27 bis 28, die Fittichlänge 7, die Schwanzlänge 4 cm.

Ganz Europa, von Jütland Dänemark, Livland und Eftbland 
an nach Süden hin, sowie der westliche Teil Mittelasiens sind 
die Heimat des Eisvogels. In Spanien, Griechenland und auf 
den griechischen Inseln ist er noch häufig. In Oftasien wird 
er durch eine nahe verwandte Art vertreten, welche einzelne 
Naturforscher als Spielart ansehen. In Nordweftafrika dürfte 
er auch als Brutvogel vorkommen; Nordoftafrika besucht er 
regelmäßig während des Winters, ohne jedoch daselbst zu brüten. 
Dasselbe gilt, so viel bis jetzt festgestellt, für die Kanarischen 
Inseln. Ja nicht einmal in Griechenland hat man bis jetzt 
Nest und Eier von ihm gefunden, so häufig man dem Vogel 
auch in den Wintermonaten begegnet. Aus diesem zeitweiligen 
Auftreten im Süden seines Verbreitungsgebietes geht hervor, 
daß ein beträchtlicher, wahrscheinlich der größte Teil der nordi
schen Eisvögel wandert, vielleicht sogar regelmäßig zieht. Aus 
Korfu erscheint er bereits gegen Ende August, treibt sich während 
des Winters in Menge an der Seeküfte umber, verschwindet 
zu Anfang des April und fehlt während deö Sommers gänzlich.
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In Ägypten dürfte eö nicht anders sein; in Spanien dagegen 
findet er sich bestimmt jahraus jahrein.

Bei uns zu Lande sieht man den prachtvollen Vogel überall, 
immer aber nur einzeln. Er fällt wegen feines schönen Gefieders 
ebenso auf als wegen seiner sonderbaren Lebensweise und ist 
deshalb wohlbekannt, obgleich seinerseits bemüht, den Blicken 
des Menschen sich möglichst zu entziehen. Am liebsten bewohnt 
er kleine Flüsie und Bäche mit klarem Master. An trüben 
Gewästern fehlt er meist, wenn auch nicht immer. Flüste oder 
Bäche, welche durch Wälder fliesten oder wenigstens an beiden 
Ufern mit Weidicht bestanden sind, bieten ihm Aufenthaltsorte, 
wie er sie vor allen anderen leiden mag, und wenn sie so viel 
Fall haben, dast sie im Winter wenigstens nicht überall zufrieren, 
verweilt er an ihnen auch in dieser schweren Zeit. Sind die 
Verhältniste nicht so günstig, so muß er sich wohl oder übel 
zum Wandern bequemen, und gelegentlich dieser Wanderungen 
eben fliegt er bis nach Nordafrika hinüber.

Gewöhnlich sieht man ihn nur, während er pfeilschnell über 
den Wasserspiegel dahineilt; denn der, welcher ihn im Sitzen 
auffinden will, muß schon ein Kundiger sein. Namentlich in 
der Nähe bewohnter Ortschaften oder überhaupt in der Nähe 
regen Verkehrs wählt er sich zu seinen Ruhesitzen stets möglichst 
versteckte Plätzchen und Winkel aus, beweist darin ein großes 
Geschick, scheint sich auch sehr zu bemühen, bis er den rechten 
Ort gefunden hat. Daß der schließlich gewählte Platz der rechte 
ist, erkennt man bald, weil alle Eisvögel, welche einen Fluß 
besuchen, stets auch dieselben Sitzplätze sich erküren. Die Nacht 
verbringt er unter einer überhängenden Uferstelle oder selbst im 
Innern einer Höhlung. Jeder einzelne Eisvogel, oder wenig
stens jedes Paar, behauptet übrigens ein gewisses Gebiet und 
verteidigt dasselbe mit Hartnäckigkeit: eö duldet höchstens den 
Wasserschwätzer und die Bachstelze als Genossen.

Wenn irgendein Vogel „Sitzfüßler" genannt werden darf, 
so ist eS der Eisvogel. Er sitzt buchstäblich halbe Tage lang 
regungslos auf einer und derselben Stelle, immer still, den 
Blick auf das Wasser gekehrt, mit Ruhe einer Beute harrend, 
„kühl bis ans Herz hinan", so recht nach Fischer Art. Unge-
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stört wechselt er seinen Sitz bloß dann, wenn er verzweifelt, 
von ihm aus etwas zu erbeuten. Ist das Glück ihm günstig, 
so bringt er weitaus den größten Teil des Tages auf derselben 
Stelle zu. Wenn man ihn geduldig beobachtet, sieht man ihn 
plötzlich den Hals ausstrecken, sich nach vorn überbeugen, so daß 
der Schnabel fast senkrecht nach unten gerichtet ist, und plötzlich 
wie ein Frosch oder richtiger wie ein Pfeil in das Wasser 
stürzen, ohne daß er dabei die Flügel gebraucht. Gewöhnlich 
verschwindet er vollkommen unter dem Wasser, arbeitet sich 
aber durch einige Flügelschläge bald wieder zur Oberfläche empor, 
schwingt sich von neuem zu seinem Sitze empor, schüttelt daö 
Wasser vom Gefieder ab, putzt dieses vielleicht auch ein wenig 
und nimmt die vorige Stellung ein. Hat er sich mehreremal 
vergeblich bemüht, Beute zu gewinnen, oder gar keinen Fisch 
gesehen, so entschließt er sich endlich, seinen Platz zu wechseln. 
DaS Fliegen erfordert, wie es scheinen will, alle Kraft und An
strengung des Vogels; denn die kurzen Schwingen können den 
schweren Rumpf kaum fortschleppen und müssen so rasch bewegt 
werden, daß man die einzelnen Bewegungen nicht mehr unter
scheiden kann. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb ist der 
Flug reißend schnell, aber auch sehr einförmig. Der Eisvogel 
schießt, so lange er kann, in einer geraden Linie dahin, immer 
gleich hoch über dem Wasser hinweg, und dreht und wendet sich 
nur mit dem Gewässer, entschließt sich wenigstens böchst ungern, 
den Fluß oder Bach zu verlassen. Weiter als fünf- oder sechs
hundert Schritte dehnl er einen solchen Flug nicht leicht aus: 
ungestört fliegt er nie weiter, als bis zu dem nächsten Sitzplatze. 
Doch treibt ihn der Hunger oder die Not überhaupt zuweilen 
auch zu Flugkünsten, welche man ihm nicht zutrauen möchte. 
Manchmal sieht man ihn sich über das Gewässer erheben, 
plötzlich, flatternd oder rüttelnd, sich still halten, sorgsam nach 
unten schauen und mit einemmale von dieser Höhe aus in die 
Tiefe stürzen. Derartige Künste, welche bei anderen Gliedern 
seiner Familie üblich sind, betreibt er insbesondere über breiten 
Gewässern, deren Ufer ihm geeignete Warten nicht gewähren, 
zumal wenn eö sich darum handelt, die zahlreiche Brut zu 
ernähren; sie scheinen also gewissermaßen das lebte Mittel zu 
sein, welches er anwendet, um Beute zu erringen. Wenn sich
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die Liebe in ihm regt, macht er von seiner Flugbegabung noch 
umfassenderen Gebrauch.

Die Nahrung besteht vorzugsweise aus kleinen Fischen und 
Krebsen, nebenbei aber auch aus Kerbtieren, mit denen nament
lich die Brut groß gefüttert wird. Er ist gefräßig und bedarf 
zu seiner Sättigung mehr, als man anzunehmen pflegt. Zehn 
bis zwölf fingerlange Fifchchen müssen ihm tagtäglich zum Opfer 
fallen, wenn den Erfordernissen feines Magens Genüge geschehen 
soll. Hinsichtlich der Art der Fische zeigt er sich nicht wählerisch, 
fängt vielmehr jeden, dessen er habhaft werden kann, und weiß 
selbst eine ziemlich große Beute zu bewältigen. Die Art und 
Weise seines Fanges erfordert Umsicht in der Wahl seiner 
Plätze; denn das Wasser, in welchem er fischt, darf nicht zu 
seicht sein, weil er sich sonst leicht durch die Heftigkeit seines 
Stoßes beschädigen könnte, darf aber auch nicht zu tief sein, 
weil er sonst seine Beute oft fehlt. Anhaltender Regen, welcher 
das Gewässer trübt, bringt dem Eisvogel Not, ja selbst den 
Untergang, und ebenso wird ihm der Winter nicht selten zum 
Verderben; seine Jagd endet, sobald er die Fische nicht mehr 
sehen kann. Im Winter muß er sich mit den wenigen offenen 
Stellen begnügen, welche die Eisdecke eines Gewässers enthält; 
aber er ist dann dem Ungemach ausgesetzt, unter das Eis zu 
geraten und die Öffnung nicht wiederzufinden. Fischgräten, 
Schuppen und andere harte Teile seiner Nahrung speit er in 
Gewöllen wieder von sich.

Während der Paarzeit zeigt sich auch der Eisvogel sehr erregt. 
Er läßt dann seine Stimme ein hohes, schneidendes, oft und 
schnell wiederholtes „Tit tit" oder „Si si", welches man sonst 
selten, meist von dem erzürnten Vogel vernimmt, häufig ertönen 
und fügt den gewöhnlichen Lauten noch besondere zu, beträgt sich 
auch in ganz eigentümlicher Weise. „Das Männchen", sagt 
mein Vater, „setzt sich dann auf einen Strauch oder Baum, 
oft sehr hoch, und stößt einen starken, pfeifenden, von dem 
gewöhnlichen Rufe verschiedenen Ton aus. Auf diesen kommt 
daö Weibchen herbei, neckt das Männchen und fliegt weiter. 
Das Männchen verfolgt es, setzt sich auf einen anderen Baum 
und schreit von neuem, bis das Weibchen abermals sich nähert. 
Bei diesem Jagen, welches ich nur des Vormittags bemerkt
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habe, entfernen sich beide zwei- bis dreihundert Schritte vom 
Wasser und sitzen mit hoch aufgerichtetem Körper auf den Feld
bäumen, was sie sonst nie tun."

Sobald sich der Eisvogel zu Ende März oder im Anfang 
des April gepaart hat, sucht er sich eifrig einen Platz für 
das Nest aus. Dieser ist allemal ein trockenes, schroffes, 
vom Grase ganz entblößtes Ufer, an welchem keine Wasserratte, 
kein Wiesel und kein anderes Raubtier hinaufklettern kann. 
In dieses, einer senkrechten Wand ähnelnde Ufer hacken die 
Eisvögel dreißig bis sechzig Zentimeter vom oberen Rande ein 
rundes Loch, welches gewöhnlich fünf Zentimeter im Durchmesser 
hat, einen halben bis einen Meter tief ist, etwas aufwärts 
steigt und am Ausgange unten zwei Furchen zeigt. Am Hinteren 
Ende erweitert sich dieses Loch zu einer rundlichen, backofen
ähnliche Höhle, welche acht bis zehn Zentimeter in der Höhe 
und zehn bis dreizehn Zentimeter in der Breite hat. Diese 
Höhlung ist unten mit Fischgräten ausgelegt, wie gepflastert, 
wenig vertieft, trocken und oben glatt wie an ihrem Ausgange. 
Auf den Fischgräten liegen die sechs bis sieben, sehr großen, fast 
rundlichen, glänzend weißen, wegen des durchschimmernden 
Dotters rotgelb aussehenden Eier. Sie sind die schönsten unter 
allen, welche ich kenne, von einer Glätte, von einem Glanze 
und, ausgeblasen, von einer Weiße wie die schönste Emaille. 
An Größe kommen sie fast einem Singdrosselei gleich, so daß 
es mir unbegreiflich ist, wie sie der Eisvogel mit seinen kurzen 
und harten Federn alle bedecken und erwärmen kann.

In Hinsicht des Nestbaues zeigt sich der Eisvogel ganz als 
Specht, nur mit dem Unterschiede, daß dieser in morschen 
Bäumen, jener aber in der trockenen Erde sein Nest anbringt. 
Ein solches Loch bewohnt der Eisvogel mehrere Jahre, wenn er 
ungestört bleibt; wird aber der Eingang zum Neste erweitert, so 
legt er nie wieder seine Eier hinein. Daß ein Nest mehreremal 
gebraucht sei, erkennt man leicht an einer Menge von Libellen
köpfen und Libellenflügeln, welche unter die Gräten gemischt sind, 
und an einer ungewöhnlichen Menge von Fischgräten, welche 
in einem frischen Neste weit sparsamer liegen und, solange die 
Jungen noch nicht ausgekrochen, mit Libellenüberbleibseln nicht 
vermengt sind. Um zu erfahren, ob ein Eisvogelloch, welches
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von den Höhlen der Wasserratte und anderer Säugetiere auf 
den ersten Blick zu unterscheiden ist, bewohnt sei oder nicht, 
braucht man nur hinein zu riechen: nimmt man einen Fisch
geruch wahr, so kann man fest überzeugt sein, daß man ein 
frisches Nest vor sich habe.

Das Männchen hat ziemlich fern, hundert bis dreihundert 
Schritte von dem Neste, seinen Ruheplatz, auf welchem eS die 
Nacht und auch einen Teil des Tages zubringt.

Es ist nicht bekannt, daß irgend ein Raubtier dem Eisvogel 
nachstellt. Der erwachsene entgeht durch seine Lebensweise vielen 
Verfolgungen, denen andere Vögel ausgesetzt sind, und die 
Nefthöhle ist in seltenen Fällen so angelegt, daß ein Wiesel oder 
eine Wasserratte zu ihr gelangen kann. Auch der Mensch 
behelligt unseren Fischer im ganzen wenig, nicht etwa aus Gut
mütigkeit oder Tierfreundlichkeit, sondern weil sich der scheue 
Gesell vor jedermann in Acht nimmt und seine Jagd den 
Sonntagsschützen zu schwer fällt. Der Kundige, welcher seine 
Gewohnheiten kennt, erlegt ihn ohne sonderliche Mühe und weiß 
sich auch des lebenden Vogels zu bemächtigen. Nicht immer 
gelingt es, das schöne Geschöpf an die Gefangenschaft zu ge
wöhnen. Jung aus dem Neste genommene Eisvögel lassen sich 
mit Fleisch und Fischen groß füttern und dann auch längere 
Zeit am Leben erhalten; alt eingefangene sind ungestüm und 
ängstlich, verschmähen oft das Futter und flattern sich bald zu 
Tode. Doch fehlt es auch bei ihnen nicht an Ausnahmen. Mir 
wenigstens ist es mehr als einmal gelungen, alt eingefangene 
Vögel einzugewöhnen und lange Zeit am Leben zu erhalten. Ja, 
ich habe dieselben immer nur durch Unglücksfälle verloren. 
Ohne alle Umstände gehen alte Eisvögel an das Futter, wenn 
man sie gleichzeitig mit den Jungen einsängt. Aus Liebe zu 
diesen vergessen sie den Verlust der Freiheit, fischen von der 
ersten Stunde an eifrig und gewöhnen sich und ihre Jungen an 
den Käfig und die ihnen gereichte Kost. An solchen Gefangenen 
nimmt man mit Erstaunen wahr, wie gefräßig sie sind. Hat 
man sie endlich gezähmt und kann man ihnen einen passenden 
Aufenthalt gewähren, so sind sie wirklich reizend.
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Zu den Prachtvögeln der Alten Welt zählen die Bienen- 
fresser (Neropidue), ebenso eigenartig gestaltete wie schön 
gefärbte und in ihrem Tun und Treiben ansprechende Mitglieder 
der Ordnung. Mit Ausnahme dreier Arten, welche eine be
sondere Unterfamilie bilden, stimmen alle Bienenfresser, etwas 
über dreißig an der Zahl, unter sich so wesentlich überein, daß 
das von einem gesagte mit wenig Abänderungen auch für die 
anderen Gültigkeit hat. Verkennen oder mit anderen Vögeln 
verwechseln vermag man sie nicht.

Ihr Leib ist sehr gestreckt, der Schnabel länger als der Kopf, an oer 
Wurzel ziemlich stark, spitzig, oben und unten sanft gebogen, scharfrückig 
und scharsschneidig, mit kaum eingezogenen Rändern und etwas längerem, 
aber nicht übergekrümmten Oberschnabel, ohne Kerbe vor der Spitze. Die 
Füße sind sehr klein und kurz; von den drei Vorderzehen ist die äußerste 
mit der mittleren bis zum zweiten Gelenke und diese mit der inneren bis 
zum ersten Gelenke verwachsen, die Sohle deshalb breit; die Krallen sind 
ziemlich lang, gekrümmt, scharfspitzig und auf der inneren Seite mrt einer 
etwas hervortretenden schneideartigen Kante versehen. Die Flügel sind 
lang und spitzig; unter den Schwingen ist die zweite die längste. Der 
Schwanz ist lang, entweder gerade abgeschnitten oder mehr oder weniger 
gegabelt oder auch sanft abgerundet; die beiden Mittelsedern verlängern 
sich bei vielen Arten bis aus das doppelte der Länge aller übrigen Steuer- 
federn. Das Gefieder ist kurz und etwas derb, feine Färbung fast aus
nahmslos eine sehr prachtvolle und bunte, obgleich die einzelnen Farben 
gewöhnlich über große Felder verteilt sind. Beide Geschlechter unterscheiden 
sich kaum in der Färbung, und das einfachere Gewand der Jungen geht 
schon im zweiten Lebensjahr in das Kleid der Eltern über.

Die warmen Länder der Alten Welt sind die eigentliche 
Heimat der Bienenfresser; nur eine einzige Art kommt in 
Neuholland vor. Sie bewohnen sehr verschiedene Örtlichkeiten, 
niemals aber solche, denen Bäume gänzlich mangeln. Von der 
Küste des Meeres an trifft man sie bis zu einem Höhengürtel 
von zweitausend Meter über dem Meere, und es scheint nicht, 
als ob einzelne Arten die Tiefe, andere die Höhe bevorzugen. 
Die im Norden lebenden Vienenfrejser ziehen regelmäßig, die 
südlichen sind Stand- oder Strichvögel.

In ihrer Lebensweise ähneln diese Prachtvögel am meisten 
den Schwalben, in mancher Hinsicht aber auch den Fliegen
fängern. Bei schönem Wetter sieht man sie oder doch wenigstens 
die größeren Arten der Familie in hoher Luft, Beute suchend, 
umherftreichen; bei trüber Witterung oder auch während ihrer
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Brutzeit pflegen sie auf hervorragenden Baumzwcigen zu sitzen 
und von hier aus ihre Jagd zu betreiben. Zum Boden herab 
kommen sie selten, höchstens dann, wenn sie ein erspähtes Kerb
tier aufzunehmen gedenken; dagegen streichen sie oft dicht über 
dem Wasserspiegel dahin, wie Sperrvögel tun. Die Nachtruhe 
verbringen sie auf den Zweigen dichtwipfeliger Bäume oder 
während der Brutzeit in ihren Nistlöchern.

Es ist unmöglich, Bienenfresser zu übersehen. Sie verstehen es, 
eine Gegend zu beleben. Kaum kann es etwas Schöneres geben, 
als diese, bald nach Art eines Falken, bald nach Art der 
Schwalben dahinstreichenden Vögel. Sie fesseln unter allen 
Umständen das Auge, gleichviel, ob sie sich bewegen oder, von 
dem anmutiacn Fluge ausruhend, auf Zweigen und dem Boden 
sitzen. Im letzterem Falle, oder wenn sie unter dem Beobachter auf- 
und niederftrcichen, kommt die volle Pracht ihres Gefieders zur 
Geltung. Wenn sie, wie es zuweilen geschieht, zu Hunderten oder 
lausenden auf einzelnen Bäumen oder Gebüschen oder auf dem 
Boden dicht nebeneinander sich niederlassen, schmücken sie solchen 
Ruheplatz in unbeschreiblicher Weise. Am meisten fesselt doch 
immer und immer wieder ihr köstlicher Flug. Ebenso ruhig 
als stetig, ebenso leicht als zierlich trägt er den Bienenfresser 
scheinbar ohne alle Anstrengung durch jede beliebige Luftschicht. Im 
Nu stürzt sich einer von ihnen aus bedeutender Höhe senkrecht 
zum Boden herab, um ein vorüberfliegendes Kerbtier, welches 
sein ungemein scharfes Auge wahrgenommen, zu fangen; binnen 
weniger Augenblicke hat er seine frühere Höhe wieder erreicht 
und fliegt mit den übrigen unter lautem, oft wiederholtem „Guep 
guep", dem allen Arten gemeinsamen Lockrufe, weiter. Auf 
einige Flügelschläge folgt ein Dahingleiten mit halb ausge
breiteten, halb angezogenen Schwingen, welches aber mit so 
großer Schnelligkeit geschieht, daß der Vogel wie ein Pfeil 
erscheint. Nicht minder anziehend sind diese liebenswürdigen 
Geschöpfe da, wo sie bleibend sich angesiedelt haben und in größter 
Nähe betrachten lassen. Pärchenweise sieht man sie auf den 
hervorragenden niederen Ästen sitzen. Der eine Gatte ruft dem 
anderen von Zeit zu Zeit zärtlich zu; dann erhebt sich dieser zu 
einem kurzen, raschen Fluge und nimmt ein vorüberfliegendeö 
Kerbtier auf. Während er dem Raube nachfliegt, bleibt jener
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ruhig sitzen und wartet auf sein Zurückkommen. Ich habe nie 
gesehen, daß zwei Bienenfresier um eine Beute sich gestritten 
hätten, niemals beobachtet, daß unter ihnen Kampf aus irgend 
welcher Ursache entstanden wäre. Friede und Verträglichkeit 
herrscht unter allen Umständen unter ihnen, ihr Verein mag 
so zahlreich sein, wie er sein kann.

Die Nahrung besteht ausschließlich in Kerbtieren, welche in der 
Regel im Fluge gefangen, ausnahmsweise aber auch von leicht 
zugänglichen Blättern oder selbst vom Boden aufgenommen 
werden. Merkwürdig ist, daß die Biencnfresser giftstachelige 
Kerfe verzehren. Versuche, welche angestellt wurden, haben zur 
Genüge bewiesen, daß der Stich einer Biene oder Wespe den 
meisten Vögeln tötlich ist; genaue Beobachtungen ergaben, daß 
fast alle Vögel, welche derartige Kerbtiere fangen, ibnen vor 
dem Verzehren den Giftstachel abbeißen: die Bienenfrefser hin
gegen schlingen ohne jegliche Vorbereitung die gefährliche Beute 
hinab.

Alle Bienenfresier nisten gesellig und zwar in tiefen, wage
recht in steil abfallende Erdflächen gegrabenen Höhlen. Alle 
Arten lieben auch während ihres Brutgeschäftes die Gesellschaft 
ihresgleichen, und deshalb sind die Brutftellen fast ausnahmslos 
sehr zahlreich besuchte Siedelungen. Der eigentliche Nestplatz ist 
ein backofenförmig erweiterter Raum am Hinteren Ende des 
Ganges. Ein wirkliches Nest wird nicht erbaut, das aus vier 
bis sieben reinweißen Eiern bestehende Gelege vielmehr auf den 
bloßen Sand niedergelegt. Erst nach und nach sammelt sich von 
den abgebissenen Flügeln der Kerbtiere oder von den ausge- 
spieenen Gewöllen eine Art von Unterlage, sozusagen ein Sitz- 
polster für die Jungen an.

Am Weihnachtstage des Jahres 1850 legte ich mein Boot 
in der Nähe der zahlreichsten Siedelungen an, welche ich kennen 
lernte. Mindestens sechzig Pärchen des Zaumspintes Merop8 
srenLtUZ) hatten sich eine glatte, feste Tonwand am Ufer des 
Blauen Flusses zur Nistftelle erwählt und hier ihre Höhlen 
eingegraben. Die Ansiedelung nahm höchstens einen Raum von 
drei bis vier Geviertmeter ein; auf dieser Fläche aber befand 
sich eine Nisthöhle an der anderen, so dicht nebeneinander, daß 
der Abstand höchstens zehn bis fünfzehn Zentimeter betrug. Diese
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Eingänge hielten drei Zentimeter im Durchmesser und führten 
I bis 1,5 Meter in wagerechter Richtung nach innen; dann 
erweiterten sie sich zu der Neftkammer, einem Raume von fünf
zehn bis zwanzig Zentimeter Länge, zehn bis fünfzehn Zenti
meter Breite und sechs bis acht Zentimeter Höhe. In keinem 
der Nester, welche wir untersuchten, fanden wir Baustoffe, auch 
in keinem einzigen Eier oder Junge; demungeachtet schlüpften 
die Tierchen fortwährend aus und ein.

Ganz unbegreiflich erschien es uns, wie eS dem einzelnen 
möglich war, fein Haus von dem eines anderen Pärchens zu 
unterscheiden. Vor den Nisthöhlen ging es oft zu wie vor einem 
Bienenstöcke. Man sah zeitweilig eine Menge von Zaumspinten 
unmittelbar vor den Nestern auf- und niederschweben; wollten 
dieselben aber in das Innere schlüpfen, so brauchten sie niemals 
erst nach ihrer Höhlung zu suchen: sie verweilten nur einen 
Augenblick und krochen dann so rasch ins Innere, daß man wohl 
überzeugt fein durfte, die betreffende Höhle müsse die ihrige 
fein. Gegen Abend wurde es stiller, und mit Einbruch der Nacht 
war die lebendige Schar verstummt und verschwunden: alle 
oder wenigstens der größere Teil der Pärchen hatten im Innern 
ihrer Höhlung Herberge genommen.

*

In Europa lebt als regelmäßiger Sommergast nur eine Art 
der Familie, der Bienen- oder I m m e n f r e f f e r , 
Bienenfraß, Bienenfänger, Bienenwolf, 
Bienen- oder Heuvogel, Seefchwalbe oder See- 
f ch w a l m , S p i n t usw. (Nerop8 upiasier).

Er gehört zu den größeren Arten seiner Familie. Die Länge beträgt 
26, die Breite 45, die Fittichlänge 14, die Schwanzlänge 10 bis 11 cm. 
Das Gefieder ist auf der Stirne weiß, auf dem Vorderkopfe und einem 
Streifen durch das Auge meerblau mit grünem Schein, ein Strich über 
dem Zügel durch das Auge bis auf die Ohrgegend, welche unterfeitS von 
einem schmalen weißen, blau verwaschenen besäumt wird, schwarz; Kinn und 
Kehle bilden ein hochgelbes, unterseitS von einer schmalen, schwarzen Quer
binde begrenztes Feld; Ober- und Hinterkopf sind dunkel kastanienbraun, 
Hinterhals und Flügeldecken Heller; Schultern und vordere Mantelgegend 
nebst dem Bürzel gehen ins Zimtrostgelbe über. Die Unterseite prangt in 
schönem Meerblau. Die oberen Schwanzdecken mit Ausnahme der beiden 
vorragenden, an den Spitzen verschmälerten, schwarzen Mittelfedern sind
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blaugrün, die Handschwingen grünblau, an der Spitze schwarz, die des 
Armes zimlkastanienbraun, vor dem breiten schwarzen Ende grünblau, wie 
die hintersten derselben, die kleinen Deckfedern am Bug düstergrün, die 
unteren Flügeldecken roftisabell. Die Weibchen unterscheiden sich kaum 
ersichtlich von den Männchen, die Jungen durch blässere Färbung, gelb 
angeflogene Stirne, ein kleines Querband unter der gelben Kehle, grün
lich verwaschene Ober- und meerblaue Unterseite von den Alten. Das 
Auge ist prachtvoll karminrot, der Schnabel schwarz, der Fuß rötlich.

Mit vollstem Rechte wird der Bienenfresier zu den deutschen 
Vögeln gezählt, da er sich nicht bloß mehrfach in Deutschland 
gezeigt, sondern auch schon hier gebrütet hat. Allerdings ist 
fein Vorkommen kein regelmäßiges, aber doch auch nicht gerade 
ein seltenes, und namentlich in den südöstlichen Teilen Deutsch
lands wird der auffallende und leicht kenntliche Vogel sehr 
oft bemerkt. Von seinem Erscheinen in Gegenden, welche weit 
nördlich seines Verbreitungskreiseö liegen haben wir wiederholt 
Kunde erhalten. Man hat ihn nicht bloß in Mittel- und Nord
deutschland, sondern auch in Dänemark, in Schweden, ja selbst 
in Finnland wahrgenommen.

Stechende Kerbtiere scheinen das Lieblingsfutter des Bicnen- 
frcsiers zu sein; denn ebenso wie er die Bienenstöcke brandschatzt, 
plündert er die Nester der Wespen, Hummeln und Hornisten. 
Man hat beobachtet, daß er sich möglichst nahe bei einem Wespen
neste niederläßt und im Verlaufe weniger Stunden nach und 
nach alle fliegenden Bewohner dieses Nestes wegschnappt. Doch 
verschmäht er auch Heuschrecken, Cikaden, Libellen, Bremsen, 
Mücken, Fliegen und Käfer nicht, liest letztere sogar von den Ge
büschen oder von Blumen ab, obwohl er in der Regel nur auf 
fliegende Beute jagt und jedes vorübersummende Kerbtier, dessen 
er ansichtig wird, aufnimmt, vorausgesetzt, daß er dasselbe ver
schlingen kann. Die unverdaulichen Flügeldecken und andere 
harte Teile der Beute werden, zu Gewöllen geformt, wieder aus

geworfen.
*

Die Nachtschwalben oder Nachtschatten (Ca- 
primulgidae) bilden eine über hundert Arten zählende, also 
sehr zahlreiche, nach außen hin scharf abgegrenzte Familie. Ihre 
gemeinsamer Name „Nachtschwalben" ist nicht übel gewählt; 
jedoch kann man nur, insofern es sich nun um die allgemeineren
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Kennzeichen bandelt, von einer Ähnlichkeit zwischen ihnen und 
den Schwalben sprechen: genauere Vergleichung der ver
schiedenen Gruppen ergibt wesentliche Unterschiede.

Der äußere und innere Bau der Nachtschwalben ist ein durchaus eigen
tümlicher. Sie ähneln strenggenommen den Schwalben in viel geringerem 
Grade als die Eulen den Falken. Die Größe schwankt erheblich. Eimge 
Arten sind fast so groß wie ein Rabe, andere kaum größer als eine Lerche. 
Der Leib ist gestreckt, der Hals kurz, der Kops sehr groß, breit und flach, 
das Auge umfangreich und ziemlich stark gewölbt, der Schnabel verhältnis
mäßig klein, hinten außerordentlich breit, aber sehr kurz, stark nach vorn 
verschmälert und ungemein flach; die Kiefer hingegen sind sehr verlängert, 
und der Rachen ist deshalb weiter als bei irgendeinem anderen Vogel. 
Der hornige Teil des Schnabels nimmt nur die Spitze des Freßwerkzeuges 
ein, ist schmal, am Oberkiefer oder seitlich herabgebogen, seine stumpfe 
Firste wenig nacki rückwärts gezogen. Neben ihr liegen die gewöhnlich 
röhrenförmigen Nasenlöcher nahe nebeneinander. Die Beine sind regel
mäßig schwach, ihre Läufe sehr kurz, aus der Hinterseite mit einer Schwiele 
bedeckt, vorn in der Regel mit kurzen Schildern bekleidet, oben oft befiedert, 
zuweilen auch ganz nackt. Die Zehen sind, mit Ausnahme der sehr ent- 
wickelten Mittelzehe, kurz und schwach, Jnnenzehe und Mittelzehe ge
wöhnlich am Grunde durch eine Spannhaut verbunden; die Hinterzehe 
richtet sich nach der inneren Seite, kann aber auch nach vorwärts gekehrt 
werden. Die Schwingen sind lang, schmal und spitzig; doch ist nicht die erste, 
sondern gewöhnlich die zweite und oft erst die dritte oder vierte Schwung
feder die längste von allen. Der Schwanz besteht aus zehn Federn, welche 
sehr verschieden gestaltet sein können. Das Gefieder ist eulenartig, groß- 
federig und weich, feine Zeichnung regelmäßig eine außerordentlich feine 
und zierliche, die Färbung jedoch eine düstere und wenig auffallende. Am 
kürzesten wird man beide bezeichnen können, wenn man sie baumrindenartig 
nennt. Beachtenswert sind die Borsten, welche den Rachen umgeben, 
ebenso merkwürdig die kurzen, feinen und dichten Wimpern, welche das 
Auge umstehen. Bei einigen Arten haben die Männchen besondere Schmuck- 
zeichen: verlängerte und meist auch sehr eigentümlich gestaltete Federn, 
welche nicht bloß in der Schwanzgegend entspringen, wie sonst die Regel, 
sondern auch dem Flügelgefieder entsproffen oder selbst als umgebildete 
Schwingen angesehen werden müßen.

Alle Gegenden und Länder der Erde, mit Ausnahme derer, 
welche wirklich innerhalb des kalten Gürtels liegen, beherbergen 
Nachtschwalben. In Europa kommen nur zwei Arten vor, im 
Norden Amerikas mehr als doppelt so viele; schon in Nordafrika 
und bezüglich in Mittelamerika aber nimmt die Arienzahl be
trächtlich zu. Dasselbe gilt für die entsprechend gelegenen 
Länder Asiens; auch Neuholland ist nicht arm an ihnen. Der 
Vcrbreitungskreis der einzelnen Arten ist ziemlich ausgedehnt,
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der Aufenthalt aber beschränkt sich auf besonders günstige Örtlich
keiten. Die große Mehrzahl aller Nachtschwalben lebt im 
Walde oder sucht diesen wenigstens auf, um auszuruhen, einige 
Arten dagegen bevorzugen ganz entschieden die Steppe, und 
andere wieder sogar die Wüste oder wüstenähnliche Stein- 
balden und dergleichen Plätze. Im Gebirge steigen diejenigen 
Arten, welche hier leben, bis zu bedeutender Höhe empor: so 
unsere Nachtschwalbe in den Alpen bis zu achtzehnhundert, ein 
afrikanischer Nachtschatten in Habesch bis zu viertausend, der 
Nachtfalk in den Gebirgen Colorados zu mehr als dreitausend 
Meter über dem Meere.

Standvögel sind wahrscheinlich nur diejenigen Arten, welche 
in den Waldungen der Gleicherländer leben. Alle übrigen dürften 
mindestens streichen, und sämtliche nordische Arten wandern 
regelmäßig. Sie erscheinen ziemlich früh im Jahre in ihrer 
Heimat und verweilen bis zu Anfang des Herbstes. Ihre 
Wanderungen dehnen sie über weite Gebiete aus: unsere Nacht
schwalbe zieht bis in das Innere Afrikas. Nur während dieser 
Reisen sind die Nachtschatten einigermaßen gesellig; in der 
Heimat selbst lebt jedes einzelne Paar streng für sich und ver
treibt ein anderes aus seinem Gebiete. Der Umfang des letzteren 
pflegt jedoch gering zu sein, und da, wo die Vögel häufig sind, 
kann es vorkommen, daß ein großer Garten von mehreren Paaren 
bewohnt wird. Bei uns zu Lande meiden die Nachtschwalben 
die Nähe des Menschen, erscheinen wenigstens nur ausnahms
weise nachts über den Dörfern; im Süden ist dies nicht der Fall: 
hier siedeln auch sie sich in oder unmittelbar an Dörfern an, 
und zumal große Gärten werden zu ihrem gewöhnlichen Wohn
sitze.

Kerbtiere verschiedener Art bilden die ausschließliche Nahrung 
der großen Mehrzahl, diese und allerlei kleine Wirbeltiere die 
Beute einiger Nachtschwalben. Sämtliche Arten sind im höchsten 
Grade gefräßig und machen sich daher um unsere Waldungen 
sehr verdient. Mit der Gewandtheit eines Falken oder einer 
Schwalbe streichen sie bald niedriger, bald höher über freie 
Plätze, Gebüsche und Baumkronen, umschweben die letzteren oft 
in höchst anmutigen Schwenkungen und nehmen während des 
Fluges vorübersummende Kerbtiere weg, lesen auch wohl solche
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auf, welche schlafend auf Blättern, Halmen und selbst am Boden 
sitzen. Ihr weites Maul gestattet ihnen, sehr große Käfer zu 
verschlingen, und es sind daher gerade diejenigen Arten, welche 
von anderen Vögeln verschont werden, ihren Angriffen besonders 
ausgesetzt. Unser Nachtschatten z. B. schlingt ein Dutzend und 
mehr Mai- und Junikäfer oder große Mist-, Pillen- und Dung
käfer nacheinander hinab, ist auch imstande, die größten Nacht- 
schmetterlinge oder Grillen und Heuschrecken in sein weites Maul 
aufzunehmen und wenigstens größtenteils hinabzuwürgen. Ihre 
Jagd beginnt in der Regel mit Einbruch der Nacht, wird einige 
Stunden lang betrieben, sodann unterbrochen und gegen die 
Morgendämmerung hin von neuem wieder aufgenommen. Noch 
ehe die Sonne am Himmel erscheint, suchen sie die Ruhe.

Alle Nachtschwalben zeigen sich nur im Fluge als bewegungs- 
sähige Wesen; auf den Zweigen kleben sie, und auf der Erde 
liegen sie mehr, als sie sitzen. Ihr Gang ist ein trauriges 
Trippeln, scheint sehr zu ermüden und wird niemals weiter als 
auf einige Meter hin fortgesetzt: der Flug hingegen, gewisser
maßen ein Mittelding zwischen dem Fluge der Schwalbe und 
dem eines Falken, zeichnet sich durch Leichtigkeit und Zierlichkeit, 
Gewandtheit und Anmut aus.

Ein eigentliches Nest bauen die Nachtschwalben nicht. Sie 
legen ihre Eier ohne jegliche Unterlage auf den flachen Boden, 
denken nicht einmal daran, für diese Eier eine seichte Höhlung 
auszuscharren. Die Anzahl des Geleges ist stets gering: die 
meisten Nachtschwalben legen nur zwei Eier, viele sogar bloß 
ein einziges. Wahrscheinlich brüten nur die Weibchen; beide 
Eltern aber bekunden rege Teilnahme für ihre Brut und ver
teidigen sie, so gut sie können.

*

Unsere Nachtschwalbe, der Nachtschatten, Tag
schläfer, Nachtwanderer, Nachtrabe, Ziegen-, Geiö- oder 
Kindermelker, Ziegen-, Kuh- oder Milchsauger, Pfaffe, die 
Brillennase, Hexe, und wie er sonst noch genannt wird (L a p r i- 
mulgus europaeus), vertritt die Nachtschwalben 
bei uns.

Die Merkmale der Nachtschatten (Caprimulgus) entsprechen im all
gemeinen der weiter oben angegebenen Gcsamtbeschreibung. Der Leib ist

gestreckt, der Hals sehr kurz, der Kopf groß und breit, der Schnabel sehr 
klein und kurz, aber breit, an der Wurzel schmal, an der Spitze vor den 
Nasenlöchern herabgebogen, der Flügel lang, schmal, spitzig, in ihm die 
zweite Schwinge die längste, der Schwanz gerade abgeschnitten, da nur die 
äußersten Steuerfedern gegen die übrigen gleichlangen sich verkürzen. An 
den kleinen niedrigen Füßen überragt die Miltelzehe die übrigen bedeutend 
und verbindet sich mit den nächsten beiden durch eine Spannhaut bis zum 
ersten Gelenk; die kleine, nach innen stehende Hinterzehe ist frei. Den 
Lauf bekleiden von oben her bis zur Hälfte kleine Federchen; der übrig 
bleibende Teil ist mit Schildtafeln bedeckt. Großfederiges, aber sehr lockeres 
und überaus weiches, äußerst lose in der Haut sitzendes Gefieder umhüllt 
den Leib.

Die Länge der Nachtschwalben beträgt 26, die Breite 55, die Fittich
länge ly, die Schwanzlänge 12 cm. Das Gefieder ist oberseitS auf 
bräunlichgrauem Grunde mit äußerst feinen, helleren oder dunkleren Pünkt
chen dicht bespritzt und außerdem durch sehr schmale, schwarze Schaftstciche 
gezeichnet, welche auf Oberkopf und Mantel sich verbreitern, an ihrem 
Außenrande rostbraune Bandflecke zeigen und längs des Scheitels einen, 
auf den Schultern zwei dunkle Längsstreifen bilden.

Kropf und Brust sind auf schwarzbraunem Grunde fein graulich bespritzt, 
an den Seiten mit rundlichen, größeren, weißlichen Endflecken geziert. 
Ein großer weißgrauer, dunkel gewellter Quersleck nimmt die Unterkehle 
ein. Von den braunschwarzen Schwingen heben sich außen sechs rostgelbe, 
dunkel gemarmelte Querflecke, innen rostgelbe Querbinden ab und die 
ersten drei Schwingen haben auf der Innenfahne außerdem noch einen 
großen weißen Mittelfleck. Die mittelsten beiden Schwanzfedern sind 
bräunlichgrau, dicht schwarz gemarmelt und mit neun schwarzen, unregel
mäßigen Querbinden, die übrigen Steuerfedern auf schwarzbraunem 
Grunde mit acht bis neun bräunlichgrauen, dunkel gemarmelten Flecken
querbändern, die beiden äußersten Steuerfedern endlich mit breiten weißen 
Entdecken verziert. Die Iris ist tiefbraun, das Augenlid rot, der von 
schwarzen Rachenborstcn umgebene Schnabel hornschwarz, der Fuß rötlich
braun. Das im allgemeinen düsterer gefärbte Weibchen unterscheidet sich 
vom Männchen dadurch, daß die ersten drei Schwingen auf der Jnnen- 
fahne sowie die beiden äußersten Schwanzfedern am Ende anstatt weißer, 
kleinere roftgelbliche Flecke tragen, und die jungen Vögel sind daran 
kenntlich, daß diese bezeichnenden Flecke ihnen gänzlich fehlen.

Die Nachtschwalbe verbreitet sich vom mittleren Norwegen an über 
ganz Europa und Westasien und besucht im Winter alle Länder Afrikas, 
da sie erst im Süden des Erdteiles Herberge zu nehmen scheint.

*

Die Segler (Cypselidae) sind kleine, aber kräftig gebaute 
Vögel mit lang gestrecktem Leibe, und kurzem Halse und breitem, 
ziemlich flach gewölbtem Kopfe, welcher einen kleinen, äußerst 
kurzen schwachen, dreieckigen, das heißt hinten verbreiterten, an
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der Spitze aber zusammengedrückten, etwas bogenförmigen 
Schnabel trägt, dessen Kinnladen sich so tief spalten, daß der 
Rachen sehr weit geöffnet werden kann. Die Flügel sind schmal 
und wegen der gekrümmten Schwingen säbelförmig gebogen.

Der in Deutschland häufige, für die Art bezeichnende Segler, 
ist der Mauer- oder Turmsegler, Mauerhäkler, die 
Mauer-, Turm-, Stein-, Geier-, Feuer- und Spprschwalbe 
(C y p s e 1 u s apus).

Er erreicht eine Lange von 18, eine Breite von 40 cm; die Fittich
länge beträgt 17, die Schwanzlänge 8 cm. Das Gefieder ist einfarbig 
rauchbraunschwarz mit schwarzgrünem Erzschimmer, welcher am stärksten 
auf Mantel und Schultern hervortritt. Kinn und Kehle werden durch 
einen rundlichen weißen Fleck geziert. Das Auge ist tiefbraun, der 
Schnabel schwarz, der Fuß lichtbräunlich. Beide Geschlechter unterscheiden 
sich nicht, die Jungen durch helleres Gefieder und äußerst schmale, fahl- 
weißliche Endsäume der Federn.

Der Mauersegler ist es, welchen wir vom ersten Mai an 
bis zum August unter gellendem Geschrei durch die Straßen 
unserer Städte sagen oder die Spitzen alter Kirchtürme umfliegen 
sehen. Der Vogel ist weit verbreitet. Ich fand ihn von der 
Domkirche DrontheimS an bis zu der von Malaga in allen 
Ländern Europas, welche ich kennen gelernt habe. Den Winter 
verbringt er in Afrika und Südindien. Erstgenannten Erdteil 
durchstreift er vom Norden bis zum Süden. Er trifft mit 
merkwürdiger Regelmäßigkeit bei uns ein, gewöhnlich am ersten 
oder zweiten Mai, und verweilt hier bis zum ersten August.

Im Innern Afrikas kommt er schon wenige Tage nach seinem 
Wegzuge an: ich sah ihn am dritten August das Minaret der 
Moschee Chartumö umfliegen.

Wie es scheint, wandern die Mauersegler stets in großen 
Gesellschaften. Sie kommen gemeinschaftlich an, und man sieht 
da, wo man Tags vorher nicht einzigen bemerkte, mit einem 
Male dutzende oder selbst Hunderte, und ebenso verlaßen sie eine 
Stadt gewöhnlich in einer und derselben Nacht.

Ursprünglich wohl ausschließlich Felsenbewohner, hat sich der 
Mauersegler im Laufe der Zeit zu den Behausungen der 
Menschen gefunden und ist allgemach zu einem Stadt- und Dorf
vogel geworden. Hohe und alte Gebäude, namentlich Türme, 
wurden zuerst zu Wohnsitzen oder, was dasselbe, zu Brutstätten
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erkoren; als die hier vorhandenen Löcher nicht mehr ausreichten, 
sah sich der Vogel genötigt, auch natürlichen oder künstlichen 
Baumhöhlungen sich zuzuwenden, und wurde so zum Waldbe
wohner. Er gehört zu der keineswegs unbeträchtlichen Anzahl 
von Vögeln, welche sich bei uns zu Lande stetig vermehren, leidet 
daher schon gegenwärtig an vielen Orten und selbst in ganzen 
Gegenden unseres Vaterlandes an Wohnungsnot. Da, wo für 
ihn pasiende Felsen sich finden, bewohnt er nach wie vor solche 
und steigt im Gebirge bis zu ungefähr zweitausend Meter unbe
dingter Höhe empor.

Es wird auch dem Laien nicht schwer, unseren Mauersegler 
zu erkennen. Seine Bewegungen, sein Gebaren, Wesen und 
Treiben sind gänzlich verschieden von denen der Schwalben. Er 
ist, wie seine Verwandten, ein im höchsten Grade lebendiger, 
unruhiger, bewegungslustiger und flüchtiger Vogel. Sein Reick 
ist die Luft; in ihr verbringt er sozusagen sein ganzes Leben. 
Vom ersten Morgensckimmer an bis zum letzten Glühen des 
Abends jagt er in weiten Vogen auf und nieder, meist in be
deutenden Höhen, nur abends oder bei heftigem Regen in der 
Tiefe. Wie hoch er sich in der Ebene erheben mag, läßt sich nicht 
feststellen; wohl aber kann dies geschehen, wenn man ihn im 
Gebirge beobachtet. Von der Spitze des Montserrat und von 
dem Rücken des Riesengebirges aus sah ich ihn so weit in die 
Ebene hinausfliegen, als das bewaffnete Auge ihm folgen konnte. 
Hier wie dort also durcheilt er Luftschichten von mehr als tausend 
Meter unbedingter Höhe. Seine Flugzeit richtet sich nach der 
TageSlänge. Zur Zeit der Hochsonnenwende fliegt er von 
morgens drei Uhr zehn Minuten an spätestens bis abends acht 
Uhr fünfzig Minuten, wie es scheint, ohne Unterbrechung umher. 
Wir kennen keinen deutschen Vogel, welcher ihn im Fluge über
träfe. Dieser kennzeichnet sich durch ebensoviel Kraft und Ge
wandtheit wie durch geradezu unermüdliche Ausdauer. Der 
Mauersegler versteht zwar nicht die zierlichen und raschen 
Schwenkungen der Schwalben nachzuahmen, aber er jagt dafür 
mit einer unübertrefflichen Schnelligkeit durch die Luft. Seine 
schmalen, sichelartigen Flügel werden zeitweilig mit so großer 
Kraft und Hurtigkeit bewegt, daß man nur ein undeutliches Bild 
von ihnen gewinnt. Dann aber breitet der Vogel dieselben plötz-
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lich weit aus und schwimmt und schwebt nun ohne jegliche sicht
bare Flügelbewegung prächtig dahin. Der Flug ist so wundervoll, 
daß man alle uns unangenehm erscheinenden Eigenschaften des 
Seglers darüber vergißt und immer und immer wieder mit Ent
zücken diesem schnellsten Flieger unseres Vaterlandes nachsieht. 
Jede Stellung ist ihm möglich. Er fliegt auf- oder abwärts mit 
gleicher Leichtigkeit,.dreht und wendet sich leicht, beschreibt kurze 
Bogen mit derselben Sicherheit wie sehr flache, taucht jetzt seine 
Schwingen beinahe ins Master und verschwindet dem Auge 
wenige Sekunden später in ungemestener Höhe. Doch ist er 
nur in der Luft wirklich heimisch, auf dem Boden hingegen 
fremd. Man kann sich kaum ein unbehilflicheres Wesen denken 
als einen Segler, welcher am Fliegen verhindert ist und auf dem 
Boden sich bewegen soll. Legt man einen frisch gefangenen Segler 
platt auf den Boden nieder, so breitet er sofort seine Schwingen, 
schnellt sich durch einen kräftigen Schlag derselben in die Höhe 
und gebraucht sodann seine Flügel mit gewohnter Sicherheit. 
Übrigens weiß der Mauersegler seine Füße immer noch recht 
gut zu benutzen. Er häkelt sich geschickt an senkrechten Mauern 
oder Bretterwänden an und verwendet die scharf bekrallten 
Zehen außerdem zur Verteidigung.

Der Segler ist ein Schreivogel, nicht aber ein Sänger, seine 
Stimme ein schneidender, gellender Laut, welcher durch die Silben 
„Spi spi" oder „Kri" wiedergegeben werden kann. Bei Er
regung irgendwelcher Art vernimmt man letzteren oft zum Über
druß, und wenn eine zahlreiche Gesellschaft durch die Straßen 
hindurchjagt, ist es manchmal kaum zum Aushalten. In ihren 
Schlaf- oder Nisthöhlen zwitschern Alte und Junge.

Der Niftort wird je nach den Umständen gewählt. In 
Deutschland sind es entweder Kirchtürme und andere hohe Ge
bäude, in deren Mauerspalten, oder Baumhöblungen der ver
schiedensten Art, seltener Erdhöhlungen in steilen Wänden, in 
denen unser Segler sein Nest anbringt. Regelmäßig vertreibt 
er Staare oder Sperlinge aus den für sie auf Bäume gehängten 
Nistkasten und ist dabei so rücksichtslos, daß er sich selbst von den 
brütenden Staaren- oder Sperlingsweibchen nicht abhalten läßt, 
sondern ihnen oder ihrer Brut sein weniges Genifte im buch
stäblichen Sinne des Wortes auf den Rücken wirft und sie
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solange quält, bis sie daö Nest verlassen. Findet er ernsteren 
Widerstand, so greift auch er zu seinen natürlichen Waffen und 
kämpft verzweifelt um eine Stätte für seine Brut.

Wenn ein Pärchen einmal eine Nisthöhle sich erworben hat, 
kehrt es alljährlich zu derselben zurück und verteidigt sie hartnäckig 
gegen jeden anderen Vogel, welcher Besitz von ihr nehmen will. 
Die Wiege der Jungen besteht aus Halmen, Heufaden, dürren 
Blättern, Zeuglappen, Haaren und Federn, welcke ent
weder aus SperlingSneftern weggenommen oder bei heftigem 
Winde aus der Luft aufgeschnappt, seltener aber vom Boden oder 
von den Baumästen abgerissen, ohne Auswahl zusammengelegt, 
dann aber gänzlich mit dem kleberigen Speichel, welcher wie bei 
anderen Seglern an der Luft erhärtet, überzogen werden. Zwei, 
höchstens drei sehr langgestreckte, fast walzenförmige und an 
beiden Enden ungefähr gleichmäßig zugerundete weiße Eier 
bilden daö Gelege. Das Weibchen brütet allein und wird 
währenddem von dem Männchen gefüttert, jedoch nur, wenn das 
Wetter günstig ist; denn bei länger anhaltendem Regen kann 
dieses nicht so viel Atzung herbeischaffen, als zwei Mauersegler 
bedürfen, und das Weibchen sieht sich dann genötigt, selbst nach 
Nahrung auszugehen. Die Jungen werden von beiden Eltern 
geatzt, wachsen aber sehr langsam heran und brauchen mehrere 
Wochen, bis sie flugbar sind. Man findet die Eier frühestens 
Ende Mai, die eben ausgekrochenen Jungen Mitte Juni oder 
Anfang Juli, die ausgeflogenen Jungen erst zu Ende des 
Monats.

Der Mauersegler ernährt sich von sehr kleinen Kerbtieren, 
über welche man aus dem Grunde schwer ins klare kommen kann, 
als ein erlegter Vogel seine gefangene Beute größtenteils bereits 
verdaut, mindestens bis zur Unkenntlichkeit zerdrückt hat. Jeden
falls müssen die Arten, welche seine hauptsächlichste Nahrung 
bilden, in sehr hohen Luftschichten und erst nach Eintritt ent
schieden günstiger Witterung fliegen. Denn nur so läßt sich das 
späte und nach den Örtlichkeiten verschiedene Kommen und Ver
weilen der Mauerseglers erklären. Daß er, wie seine Ver
wandten, die allerverschiedenartigften fliegenden Kerbtiere, bei
spielsweise Bremsen, Käfer, kleine Schmetterlinge, Mücken, 
Schnaken, Libellen und Hafte, nicht verschmäht, wissen wir wohl,
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da sich die llberrefte der genannten Arten in den ausgewürgten 
Gewöllen auffinden lassen: sie aber sind es gewiß nicht, welche den 
Hauptteil der Mahlzeiten eines Mauerseglers ausmachen, weil 
im entgegengesetzten Falle der Vogel nicht nötig hätte, bis zum 
Mai in der Fremde zu verbleiben und die Heimat bereits im 
August wieder zu verlassen.

Auch er bedarf, wie alle Arten seiner Familie, eine sehr erheb
liche Menge von Nahrung, um den außerordentlichen Verbrauch 
seiner Kräfte zu ersetzen.

Alle Seglerarten haben wenig Feinde. Bei uns zulande 
jagt höchstens der Baumfalk dem nur fliegend sich zeigenden und 
im Fluge so überaus raschen Vogel nach. Auf seinen Winter
reifen bedrohen ihn andere Falken derselben Familie. Die 
Jungen mögen zuweilen von den Siebenschläfern und anderen 
kletternden Nagetieren heimgesucht werden, jedoch vielleicht nur 
dann, wenn das Nest, wie erwähnt, in Staarkübeln oder inBaum- 
höhlen angelegt wurde. Der Mensch verfolgt ihn bei uns zu
lande aber nur da, wo er den Staaren lästig und gefährlich wird; 
jeder Verständige aber würde wohl tun, ihm, wie L i e b e anrät, 
Wohnungen, flache Kästchen von etwa fünfzig Zentimeter lichter 
Länge, fünfzehn Zentimeter Breite und halb so viel Höhe mit 
rundlichem, fünf Zentimeter weitem Eingangsloche an der Stirn
seite und innen von neftartiger Ausfütterung, wenigstens einigem 
Geniste, zu schaffen, um dadurch ihm und mittelbar den jetzt be
drohten Staaren Schutz zu gewähren.
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D i e Gchwirrvögel
(s t r i d o r e s)

(Vn der Bewunderung der Kolibris stimmen alle Forscher über- 
ein.Das eine ist nicht zu leugnen,daß dieKolibris in dieser oder 

in jener Hinsicht an andere Vögel erinnern; aber sie erinnern 
auch nur an sie: vergleichen, zusammenstellen lasten sie sich nicht 
mit anderen. Erwägt man jede Eigentümlichkeit, berücksichtigt 
man die Summe ihrer Merkmale, so wird man sie schwerlich 
anderen Vögeln ähnlich finden können. Ihr Gesamtgepräge ist 
ein durchaus selbständiges, und ihre Lebensweise, eine bessere 
Erläuterung der Gestalt, als wir sie mit Worten zu geben 
vermögen, hat mit der keines anderen Vogels Ähnlichkeit. Die 
Schwirrvögel, wie ich sie nennen will, sind, falls man so sagen 
darf, die Vertreter der Kerbtiere in ihrer Klasse: die Art und 
Weise ihrer Bewegung, ihres Nahrungserwerbes, ihr Wesen, 
hat mit gewissen Kerbtieren, zumal mit Schmetterlingen, un
verkennbare Ähnlichkeit. Vögel sind die Kolibris, wenn sie 
sitzen, Kerbtiere in Vogelgeftalt, wenn sie sich bewegen.

Die Unterfamilie, welche wir in Betracht ziehen wollen, umfaßt die 
Feenkolibris (Drockilinne), gewissermaßen die Urbilder der ganzen 
Ordnung. Ein außerordentlicher Formenreichtum kennzeichnet die zu dieser 
Gruppe gehörigen Arten, und eö ist deshalb schwierig, mit kurzen Worten 
die übereinstimmenden Hauptmerkmale der Gesamtheit anzugeben.

Der Kolibri ohne weitere Nebenbezeichnung (Drockilus colubris) 
gehört dieser Gruppe an und vertritt eine besondere, der Familie gleich
namige Sippe (Drockilus), deren Merkmale in dem glatten, mehr als 
kopflangen Schnabel, dem tief ausgeschnittenen, an der äußersten Feder 
aber etwas verkürzten Schwänze, schmalen Seitenflügeln und kurzen, 
schwachen, schlankläufigen Füßen zu suchen sind. Das Gefieder der Ober
seite ist dunkelbronzegrün, das des Kinnes und der Kehle bis auf die Hals
seiten hoch kupferig feuerrot, unter gewissem Lichte leicht ins Grüne 
schimmernd, das der Unterseite schmutzigweiß, der Leibesseiten erzgrün, der 
Schwingen und äußeren Schwanzfedern dunkelbraun mit schwachem Metall- 
schimmer. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß bräunlich. 
Sein Gefieder stellt an Schönheit alle übrigen Kolibris in den Schatten.
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Der Kolibri bewohnt die östlichen Vereinigten Staaten von Nord
amerika, vom siebenundfünfzigsten Breitengrad bis zum äußersten Süden 
und von der Atlantischen Küste bis zu der deö Stillen Meeres, besucht 
aber auf seinem Winterzuge auch Mittelamerika und die westindischen 
Eilande.

Die Schwirrvögel gehören ausschließlich Amerika an und sind 
mehr als alle übrigen gefiederten Rückgratötiere für diesen Erd
teil bezeichnend. Sie finden sich hier, soweit die Erde fähia ist.

Topaskolibri.

Blumen oder Blüten zu erzeugen, von Sitka bis zum Kap Horn. 
Der nordamerikanische Kolibri ist auf Labrador beobachtet worden; 
eine Art, welche ihn im Westen vertritt, kommt sehr regelmäßig 
noch am Columbiafluffe vor; ebenso ist man diesen anscheinend so 
schwächlichen Vögeln im Feuerlande begegnet. Und nicht bloß 
nach der Breite verteilen sie sich, sondern sie erheben sich auch 
zu den gewaltigen Bergen der Andeökette: sie schweben noch un
mittelbar unter der Schneegrenze in einem Höhengürtel, welcher

zwischen vier- und fünftausend Meter über dem Meere liegt; sie 
besuchen die Krater der noch tätigen wie der erloschenen Vulkane, 
zu denen kaum ein anderes höheres Wirbeltier sich verirrt. Man 
hat sie in solchen Höhen brütend gefunden, während Schnee und 
Hagel den vom Forschungödrange emporgetriebenen Menschen 
umtobten, welcher meinte, in jenen Höben neben dem Kondor das 
einzige lebende Wesen zu sein.

Schon der sehr verschiedene Bau des Schnabels läßt schließen, 
daß gewisse Arten nur bestimmte Blüten durchsuchen und unfähig 
sind, andere auszubeuten.

Mit dieser Abhängigkeit der Schwirrvögel steht im Einklänge, 
daß die Gleicherländer Amerikas besonders reich an ihnen sind.

Wenn man das Leben dieser Vögel begreifen will, muß man 
vor allen Dingen ihren Flug kennen zu lernen suchen. Er be
stimmt sozusagen das ganze Leben; er stellt den Kolibri erst als 
das dar, was er ist. Kein anderer Vogel fliegt wie er, und 
deshalb gerade können auch die Schwirrvögel mit anderen nicht 
verglichen werden. Über die Richtung des Fluges, über die 
Linien, welche er beschreibt, kommt man nicht ins klare. Die 
Schnelligkeit der Bewegung ist so bedeutend und der sich be
wegende Körper so klein, daß die Beobachtung zur Unmöglichkeit 
wird. Oft weilt er summend und ruhig unter kleinen Blumen 
am Boden; jetzt schwebt er einen Augenblick über einem winzigen 
Grase, im nächsten sieht man ihn in einer Entfernung von mehr 
als vierzig Schritten: er ist dahingeflogen mit der Schnelligkeit 
des Gedankens.

Hat die Schwirrvögel längerer Flug ermüdet, so suchen sie 
im Gezweige eine geeignete Stelle zur Ruhe. Die 
kurze Ruhe pflegen sie zur Ordnung ihres Gefieders 
oder zur Reinigung ihres Schnabels zu benutzen, ruhen 
also jetzt noch nicht aus, zucken wenigstens fortwährend mit 
Flügeln und Schwanz. Sobald ihr Gefieder wieder zurechtgelegt 
ist, fliegen sie weiter, um von neuem in gewohnter Weise über 
die Blumen dahinzugaukeln. Auf dem Boden sind sie ebenso 
fremd wie die Segler: sie wissen sich hier nicht zu behelfen; denn 
sie sind unfähig zu gehen.

Die Sinne der Schwirrvögel scheinen ziemlich gleichmäßig 
und hoch entwickelt zu sein. Fast alle Kolibris sind echte Tagvögel.

97



D i e Gpechtvögel
(P i c i)

ie Spechtvögel kennzeichnen sich durch folgende Merkmale. Der Leib 
ist gestreckt, der Schnabel stark, meist gerade, kegelförmig oder meißel

artig, auf dem Rücken scharfkantig und an der Spitze senkrecht zu
geschärft. Die Füße sind kurz, stark und einwärts gebogen, die Zehen lang und 
paarig gestellt; das vordere Paar ist bis zur Hälfte des ersten Gliedes ver
wachsen. Der eigentlichen Hinterzehe, welche die kleinste von allen ist, hat sich 
die äußere Vorderzehe, die längste des Fußes, gesellt; es kommt aber auch vor, 
daß die Hinterzöge verkümmert oder gänzlich fehlt, so daß der Fuß nur 
drei Zehen zeigt. Alle Zehen sind mit sehr großen, starken, scharfen, halb
mondförmigen Nägeln bewehrt. Die Flügel sind mittellang und etwas 
abgerundet, die Handschwingen, zehn an der Zahl, schmal und spitzig, die 
Armschwingen, neun bis zwölf an der Zahl, etwas breiter, aber gewöhnlich 
nicht viel kürzer als die erstgenannten. Unter diesen ist die erste Schwinge 
sehr klein, die zweite mittellang, die dritte oder vierte aber die längste. 
Sehr ausgezeichnet ist der Schwanz. Er besteht aus zehn großen und zwei 
kleinen Seitenfedern, welche aber nicht unter, sondern über den ersten 
liegen.

Ebenso eigentümlich wie der äußere ist der innere Bau unserer Vögel.
Unter den weichen Teilen zeichnet sich vor allen die Zunge aus. Sie 

ist klein, hornig, sehr lang gezogen und an jeder Seite mit fünf bis sechs 
kurzen, steifen Stacheln oder Borsten besetzt, welche wie Widerhaken an 
einer Pfeilspitze erscheinen.

Es leuchtet ein, daß der eigenartige Bau der Füße, des 
Schnabels und der Zunge den Specht zu seiner eigenartigen 
Lebensweise außerordentlich befähigt. Mit seinen scharf ein
greifenden Nägeln, welche eine ausgedehnte Fläche umklammern, 
hängt er sich ohne Mühe an senkrechte Stämme an, und der 
Schwanz unterstützt ihn dabei gegen das Hinabrutschen. Wenn 
er sich nun auf diesen stemmt, drücken sich nicht bloß die Spitzen 
der acht Hauptfedern, sondern auch fast alle einzelnen, gleichsam 
selbständig gewordenen Federenden, die widerstandsfähigen 
Fahnenftrahlen der drei mittleren Federn jeder Seite, an den 
Stamm und finden wegen ihrer großen Anzahl auch in der 
kleinsten Ungleichheit desselben sichere Anhaltepunkte. Der
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kräftige, scharfe Schnabel ist zum Meißeln vortrefflich geeignet, 
und der Schwanz unterstützt auch solche Arbeit, indem er beim 
Arbeiten des Spechtes als Schnellfeder dient. Die Zunge endlich 
dringt vermöge ihrer Dünne oder Fadenartigkeit in alle Löcher 
und vermag, dank ihrer allseitlichen Beweglichkeit, jeder Biegung 
eines von dem Kerbtiere ausgehöhlten Ganges zu folgen.

Die Spechte sind, mit alleiniger Ausnahme Neuhollands oder 
des australischen Gebietes überhaupt und ebenso der Insel Mada
gaskar, über alle Teile der Erde verbreitet und auch im Norden 
keineswegs seltene Erscheinungen.

Unsere deutschen Arten werden fast in ganz Europa und eben
so im nördlichen Mittelasien gefunden; andere hingegen sind auf 
verhältnismäßig enge Grenzen beschränkt. Jeder Erdteil besitzt 
seine eigenen Arten, auch wohl seine eigenen Gruppen, denen man 
bei der großen Übereinstimmung derselben freilich kaum den Rang 
von Sippen, geschweige denn Unterfamilien zugestehen kann. An
nähernd gleiche Verhältnisse begünstigen wie bei den meisten 
anderen Vögeln weite Verbreitung, aus verschiedenartigen 
Bäumen zusammengesetzte Waldungen das Vorkommen mehrerer 
Arten innerhalb eines und desselben Gebietes. Ersichtlicher als 
die meisten übrigen Vögel sind die Spechte streng an einzelne 
Bäume gebunden. Mehrere von ihnen siedeln sich allerdings 
ebensowohl im Nadel- wie im Laubwalde an, bevorzugen jedoch 
den einen entschieden, und fehlen in Gegenden, wo der andere 
vorherrscht, gänzlich, berühren sie mindestens nur während ihres 
Zuges.

Nicht jeder Specht findet in einem weit ausgedehnten Forste 
einen passenden Baum, wie er ihn braucht, um sich seine Be
hausung zu zimmern, und die notwendige Folge davon ist, daß er 
solchen Forst gänzlich meidet. Da er die Höhlungen nicht bloß 
zur Niststätte seiner Jungen, sondern auch zu Schlafplätzen be
nutzt, kann sein Wohngebiet nicht ausgedehnt sein; denn er muß 
allabendlich zum Mittelpunkte desselben, eben der Wohnung, zu
rückkehren. Demgemäß durchstreift er einen Wald oder Forst, 
welcher ihm keine Unterkunft gewährt, auch nur flüchtig gelegent
lich seiner Wanderungen und wird daselbst in den übrigen 
Monaten des Jahres nicht bemerkt. Ändern sich die Verhält
nisse, erlangt ein einziger Baum die erforderlichen Eigenschaften,
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um wiederum als Wohn- und Brutraum dienen zu können, so 
entgeht er dem Spechte sicherlich nicht, und dieselbe Art, welche 
ein Menschenalter hindurch fehlte, stellt sich zur Freude des 
Beobachters plötzlich wieder ein.

Alle Spechte führen im wesentlichen dieselbe Lebensweise. Sie 
bringen den größten Teil ihres Lebens kletternd zu, hängen sich 
sogar, während sie schlafen, in der Kletterftellung an die inneren 
Wände der Baumhöhlungen, also an senkrechte Flächen an. Zum 
Boden herab kommen sie selten, und wenn sie cs tun, Hüpfen 
sie mit ungeschickten Sprüngen umher. Sie fliegen ungern weit; 
doch geschieht dies wahrscheinlich weniger deshalb, weil sie der 
Flug anstrengt, als vielmehr infolge der ihnen überhaupt eigenen 
Ruh- und Rastlosigkeit, welche sie veranlaßt, womöglich jeden 
Baum auf ihrem Wege zu untersuchen. Der Specht fliegt in 
sehr tiefen Wellenlinien dahin. Er erklettert gewissermaßen den 
aufsteigenden Bogen einer dieser Linien mit raschen, schwirrenden 
Flügelschlägen, legt dann plötzlich die Flügel hart an den Leib und 
schießt nun in steilen Bogen wieder tief nach unten herab, worauf 
er das Aufsteigen von neuem beginnt. In der Nähe eines 
Baumes angelangt, pflegt er sich tief herabzusenken und wenige 
Meter über dem Boden an den Stamm anzuhängen; nunmehr 
aber klettert er mit großen, rasch aufeinander folgenden Sprüngen 
aufwärts, manchmal auch seitwärts oder in Schraubenlinien vor
wärts und nach oben, selten auf wagerechte Äste hinaus, bisweilen 
wohl ein wenig rücklings, niemals aber kopfabwärtS nach unten. 
Beim Anhängen beugt er Brust, Hals und Kopf weit nach 
hinten; beim Sprunge nickt er mit dem Haupte. Mit dem 
Schnabel hämmernd oder meißelnd arbeitet er je nach Verhältnis 
seiner Stärke größere oder geringere Stücke der Borke los, deckt 
dadurch die Schlupfwinkel der Kerbtiere auf, zieht sie mit der 
Zunge hervor und verschlingt sie.

Dank der außerordentlichen Beweglichkeit und Schmiegsamkeit 
der Zunge ist der Specht imstande, auch kreuz und quer verlaufen
den Gängen eines holzzerstörenden Kerbtieres zu folgen und das
selbe an das Tageslicht oder in seinen Magen zu befördern. Ge
rade hierdurch erweist er sich als ein Waldhüter ersten Ranges.

Verschiedene Kerbtiere in allen Zuständen des Lebens, vor 
allem solche, welche verborgen in Bäumen, entweder in oder unter
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der Borke oder im Stammholz selbst, leben, bilden die bevor
zugte Nahrung weitaus der meisten Spechte; einige von ihnen 
fressen jedoch nebenbei auch verschiedene Beeren und Sämereien, 
legen sich selbst Vorratskammern an, welche sie mit letzteren 
füllen.

Das Wesen der Spechte erscheint ernst und gemessen, ist aber 
in Wirklichkeit eher ein heiteres und fröhliches zu nennen. Dies 
bekunden alle Arten, welche man in Gefangenschaft hält und so 
weit gezähmt hat, daß sie ihrem Pfleger vollkommenes Vertrauen 
schenken. Wer sie kennengelernt hat, wird sie als kluge Tiere be
zeichnen müssen, wer sie längere Zeit in Gefangenschaft, im 
Zimmer oder im Käfige, hielt, ihnen auch eine gewisse Drollig
keit zusprechen dürfen.

Schon ihre Stimme erfreut den Beobachter, und namentlich 
das laute, lachende Geschrei, welches auf weithin durch Wald 
und Flur erschallt, besitzt so unverkennbar daö Gepräge der 
Heiterkeit, daß man die Spechte unbedingt den am liebsten ge
sehenen Vögeln beizählen muß. Abgesehen von ihrer Stimme 
bringen sie jedoch noch eine eigentümliche Musik im Walde hervor: 
sie „trommeln, schnurren, dröhnen oder knarren", wie man zu 
sagen pflegt, indem sie sich an einen dürren Ast hängen und 
diesen durch sehr schnelle Schläge mit dem Schnabel in zitternde 
Bewegung bringen. Hierdurch bewirken sie ein laut schallendes 
Geräusch, welches nach der Stärke des Zweiges bald höher, bald 
tiefer klingt, aber auf weithin im Walde gehört wird.

Meines Wissens ist es noch nicht festgestellt worden, ob das 
Weibchen seine Gefühle in gleicher Weise äußert wie das 
Männchen; so viel aber ist sicher, >daß letzteres durch sein 
Trommeln zu Kampf und Streit herausfordert, daß andere auf 
dieses Trommeln hin von fern herbeieilen, um einen Strauß mit 
dem Nebenbuhler auözufechten, und daß man durch Nachahmung 
dieses TrommelnS viele Spechte leicht zu sich heranlocken kann. 
Der Specht bekundet also gewissermaßen auch seine Gefühle durch 
den Gebrauch des ihm wichtigsten Werkzeuges.

Das Nest steht stets in einer von den Spechten selbst ge
zimmerten Baumhöhlung und ist im Grunde genommen nichts 
anders als der mit einigen Spänen ausgekleidete Boden der 
Höhle selbst. Daö Gelege besteht aus drei bis acht sehr glänzen-
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den, reinweißen Eiern, welche von beiden Geschlechtern aus
gebrütet werden. Die Jungen, überaus häßliche Geschöpfe, welche 
anfangs mit ihren Eltern kaum Ähnlichkeit zeigen und ihre haupt
sächlichste Fertigkeit, das Klettern, früher ausüben, als sie jener 
Gestalt und Bekleidung erhalten, werden nach dem Ausfliegen 
noch einige Zeit lang von Vater und Mutter geführt, dann aber 
rücksichtslos aus deren Nähe vertrieben.

Es kann gar nicht oft genug wiederholt und eindringlich 
genug versichert werden, daß uns die Spechte Nutzen, nicht aber 
Schaden bringen.

Wägt man Nutzen und Schaden der Spechte gewisienhaft und 
vorurteilsfrei miteinander ab, so kann die Entscheidung nicht 
zweifelhaft sein. Einzelne Spechte können uns selbstsüchtigen 
Menschen lästig werden, vielleicht auch unbedeutenden Schaden 
zufügen; das eine wie daö andere aber steht in gar keinem Ver
hältnisse zu dem außerordentlichen Nutzen, welchen diese Vögel 
uns bringen. Wer glaubt, daß sie nur solche Kerfe verzehren, 
welche dem Walde nicht besonders schädlich werden, wird sich 
eines Besseren belehren, wenn durch Ungunst der Verhältnisse der 
verderbliche Borkenkäfer übermäßig sich vermehrte und von allen 
Seiten her die Spechte zu dem heimgesuchten Walde strömen, 
um unter der verderblichen Brut aufzuräumen. Nicht die un
gefährlichsten, sondern die schlimmsten Waldverderber sind es, 
denen die Spechte entgegentreten. Der Nutzen, welchen sie hier
durch unseren Waldungen leisten, läßt sich nicht berechnen, nicht 
einmal abschätzen.

Also Schutz und freies Geleit, Hegung und Pflege diesen nütz
lichsten und wichtigsten aller unserer Waldhüter! Sie haben 
ohnehin der Feinde genug. Nicht allein Raubsäugetiere und 
Vögel stellen ihnen nach, sondern auch unverständige Menschen, 
insbesondere Bubenschützen aller Art, denen sie sich nur zu oft 
zur Zielscheibe bieten.

Unser Schwarzspecht, Krähen-, Berg- oder 
Luderspecht, Holz-, Holl-, Hohl- oder L o ch - 
krähe, Holzgüggel, Wald Hahn, Tannenhuhn 
und Tannenroller usw. (P i c u s m a r t i u s), ist ein
farbig mattschwarz, am Oberkopfe aber hochkarminrot, und zwar 
nimmt diese Farbe beim Männchen den ganzen Oberkopf ein,
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wogegen sie beim Weibchen auf eine Stelle des Hinterkopfes sich 
beschränkt.

Das Auge ist matt schwefelgelb, der Schnabel perlfarbig, an der Spitze 
blaß schieferblau, der Fuß bleigrau. Die Jungen unterscheiden sich wenig 
von den Alten. Die Länge beträgt 47 bis 50, die Breite 72 bis 75, die 
Schwanzlänge 18 an.

Europa, soweit es bewaldet ist, und Aste» bis zur Nordseite des Hima- 
laya sind die Heimat des SchwarzspechteS. In Deutschland lebt er zur 
Zeit auf den Alpen und asten Mittelgebirgen, namentlich dem Böhmer 
Walde, Riesen-, Erz- und Fichtelgebirge, Franken- und Thüringer Walde, 
der Rhön, dem Harze, Spessart, Taunus, Schwarzwalde und den Vogesen, 
ebenso aber auch in allen ausgedehnten Waldungen der norddeutschen 
Ebene.

Der Schwarzspecht verlangt große, zusaninlenhängende, mög
lichst wenig vom Menschen beunruhigte Waldungen, in denen 
mindestens einzelne genügend starke Hochbäume stehen. Seiner 
Lieblingsnahrung, der Roßameise, halber zieht er Schwarzholz
wälder den Laubwaldungen vor, ohne jedoch in letzteren, ins
besondere in Buchenwaldungen, zu fehlen. Je verwilderter der 
Wald, umsomehr sagt derselbe ihm zu, je geordneter ein Forst, 
um so unlieber siedelt er sich in ihm an, obgleich auch diese Regel 
keineswegs ohne Ausnahme ist. Die Hochwälder in den Alpen, 
welche regelmäßige Bewirtschaftung wenn auch nicht möglich 
machen, so doch sehr erschweren, und die großen, zusammen
hängenden Waldungen Skandinaviens, Rußlands und Sibi
riens, in denen Stürme und Feuer größere Verwüstungen an
richten als der Mensch, bilden seine beliebtesten Wohnorte.

Den Menschen und sein Treiben meidet er auch im Süden wie 
im Norden unseres heimatlichen Erdteiles, und deshalb zeigt er 
sich nur ausnahmsweise in der Nähe der Ortschaften. Doch 
erkennt auch er ihm werdenden Schutz dankbar an und tritt nach 
Umständen sogar in ein überraschend freundliches Verhältnis 
mit ihm wohlwollenden Menschen.

Derselbe Vogel, welcher sonst fast überall vor dem Menschen 
scheu entflieht, treibt im Bewußtsein deö ihm gewährten 
Schutzes in unmittelbarer Nähe bewohnter Gebäude sein Wesen.

Mehr als jeder andere leidet der Schwarzspecht an Woh
nungsnot. Bäume von solcher Stärke, wie er sie zum Schlafen 
und Nisten bedarf, sind selten geworden in unseren Tagen, und
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deshalb ist der Vogel aus vielen Gegenden, in denen er früher 
keineswegs spärlich auftrat, gänzlich verbannt worden.

In allen Waldungen, in denen der Schwarzspecht brütet, ver
weilt er Jahr aus Jahr ein in demselben eng begrenzten Ge
biete. Sechs Geviertkilometer genügen seinen Ansprüchen voll
ständig. Innerhalb des von einem Paare behaupteten Wohn- 
kreises duldet dasselbe kein anderes und vertreibt, nach Spechtes 
art, auch die eigenen Jungen aus demselben. Sie sind eS, welche 
gezwungen wandern, mindestens streichen, und ihnen verdanken 
wir die Wiederansiedelung derjenigen Waldungen, in welchen 
die Art ausgerottet worden war. Macht sich ein solches Pärchen 
von neuem in einem Walde seßhaft, so streift es anfänglich 
ziemlich weit umher, beschränkt sich mit der Zeit jedoch mehr und 
mehr und läßt sich unter Umständen mit einem Wohngebiete 
von hundert bis hundertundfünfzig Hektar Flächeninhalt genügen.

Unser Schwarzspecht ist ein äußerst munterer, flüchtiger, 
scheuer, gewandter und starker Vogel. Bald ist er da, bald 
dort, und so durchstreicht er seinen Bezirk oft in sehr kurzer 
Zeit. Dies kann man recht deutlich an seinem Geschrei be
merken, welches man im Verlaufe weniger Minuten an sehr 
verschiedenen Orten hört. Sein Flug ist von dem seiner Ver
wandten sehr verschieden. Er fliegt nicht in dem Grade ruckweise 
oder in auf- und absteigender Linie wie andere Spechte, sondern 
wellenförmig, fast in gerader Richtung vorwärts, wobei er die 
Flügel sehr weit ausbreitet und stark schlägt, so daß es aussieht, 
als ob sich die Schwingenspitzen biegen, nicht unähnlich dem 
Eichelheher. Der Flug ist sanfter und scheint nicht so anzu
strengen als der anderer Spechte, deshalb vernimmt man auch 
nicht ein Schnurren der Flügel wie bei diesen, sondern ein 
eigenes Wuchteln. Prachtvoll nimmt sich der fliegende Schwarz
specht aus, wenn er von der Höhe des Gebirges aus in eines der 
tiefen Täler sich herabsenkt. Bei dieser Gelegenheit betätigt er 
die volle Kraft seines Fluges, und unterbricht das sausende 
Herabstürzen nur dann und wann durch einige leichte Flügel- 
schläge, welche mehr dazu bestimmt zu sein scheinen, ihn in 
wagerechter Richtung von den Wipfeln der Bäume wegzu
führen als wiederum auf die Höhe eines der Bogen zu bringen, 
welche auch er beim Fliegen beschreibt. Als meine Kärntner
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Freunde mich in die Karawanken geleiteten, und wir hoch oben 
im Gebirge von einem IagdhäuSchen aus die herrliche Land
schaft unter uns überblickten, waren eS zwei Schwarzspechte, 
welche unter förmlich jauchzenden Rufen auf- und niederflogen 
und dabei Flugkünfte entfalteten, welche ich dem Vogel nimmer
mehr zugetraut haben würde. Wenn er klettert, setzt er immer 
beide Füße zu gleicher Zeit fort, wie alle seine Verwandten. 
Er hüpft also eigentlich an den Bäumen hinauf und zwar mit 
großer Kraft, so daß man es deutlich hört, wenn er die Nägel 
einschlägt.

Die großen Roßameisen und ihre Puppen sowie alle Arten 
von Holzwürmern, also namentlich die Larven der holzzer- 
ftörenden Käfer, welche sich in Nadelbäumen aufhalten, auch 
die Käfer selbst, bilden die Nahrung des Schwarzspechtes.

Die Paarungszeit fällt, je nachdem die Witterung günstig 
oder ungünstig ist, in die erste oder zweite Hälfte des März.

Anfangs April treffen die Schwarzspechte Anstalten zum 
Baue ihres Nestes. Sie legen dieses in einen, kernfaulen 
Baume an, da, wo sich ein Astloch oder abgebrochener, inwendig 
morscher Ast befindet. Hier fängt das Weibchen seine Arbeit 
an. Es öffnet oder erweitert zuerst den Eingang von außen, 
bis dieser zum Ein- und Auskriechen geräumig genug ist. Als
dann wird das Aushöhlen des inneren Baumes begonnen und 
zwar mit besonderer Geschicklichkeit und Emsigkeit. Dieses Aus
höhlen hält um deswillen sehr schwer, weil der Schwarzspecht 
bei seinen Schlägen nicht gehörigen Raum hat. Ich habe ihn 
hierbei sehr oft beobachtet. Er hat manchmal so wenig Platz, daß 
er nur zwei Zentimeter weit aushöhlen kann. Dann klingen 
die Schläge dumpf, und die Späne, welche er herauswirft, sind 
sehr klein. Hat er aber inwendig erst etwas Raum gewonnen, 
dann arbeitet er viel größere Späne ab. Bei einer wenig 
morschen Kiefer, in welcher ein Schwarzspecht sein Nest anlegte, 
waren die größten Späne, welche er herausarbeitete, fünfzehn 
Zentimeter lang und drei Zentimeter breit. Das Flugloch ist für 
den großen Specht auffallend eng, so daß man schwer begreift, 
wie er ein- und ausfliegen kann, ohne sein Gefieder zu be
schädigen.
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Unser Bunt-, Band-, R o t- oder S ch i l d s p e ch t 
(P i c u s m a j o r), darf als das bekannteste Mitglied der 
Gruppe der Buntspechte betrachtet werden.

Er entspricht seinem Namen; denn sein Gefieder ist wirklich außer- 
ordentlich bunt. Oberkopf und Oberseite sowie ein schmaler Zügelstreifen, 
welcher sich vom Schnabelspalte nach hinten zieht und an den Halsseiten,

Mittel-, Bunt- und Kleinspecht

gegen die Brust hin sich erweiternd, verläuft, aber nicht mit dem jener 
Seite verschmilzt, sind schwarz, Zügel- und Kopfseiten bis aus die Schläfe, 
ein länglicher Querfleck auf den Halsseiten hinter den eben genannten 
Teilen sowie ein breites Längsfeld aus den Schultern weiß, die Unterteile 
ebenso, meist jedoch durch Schmutz getrübt, ein breiter Hinterhaupissleck, 
die Aftergegend und unteren Schwanzdecken hoch scharlachrot, die Hand
schwingen gezeichnet mit fünf, die Armschwingen mit drei weißen Quer- 
flecken, welche bei zusammengelegtem Flügel fünf Querbinden bilden, die
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äußeren beiden Schwanzfedern in der weißen Endhälfle mit zwei schwarzen 
Querbinden, wogegen die dritte jederfeits nur einen schwarzen Querfleck 
zeigt. Dem Weibchen fehlt das Rot des Hinterkopfes. Bei den Jungen 
ist der Oberkopf karminrot. Das Auge ist braunrot, der Schnabel licht 
bleifarben, der Fuß grünlichgrau. Die Länge beträgt 23 bis 25, die 
Breite 46 bis 48, die Fittichlänge 16, die Schwanzlänge 8,5 cm.

Der Buntspecht liebt Vorhölzer und tiefe Waldungen, kommt 
aber auch in Feldhölzern vor und erscheint im Herbste und 
Winter in den Gärten. Er bevorzugt Kiefer-, Pappel- und 
Weidenwaldungen. Während des Sommers bewohnt er ein 
nicht eben ausgedehntes Gebiet; im Herbste und Winter streicht 
er in einem größeren Bezirke umher und lebt dann gewöhnlich 
in Gesellschaft von Kleibern, Baumläufern, Meisen und Gold
hähnchen. Im Sommer duldet er innerhalb seines Gebietes 
keinen seinesgleichen. Bei seinen Streifereien folgt er den 
Bäumen und meidet eö, über das freie Feld zu fliegen. Freilich 
kennt er auch keine Umwege, da seine Streifereien eben nur den 
einen Zweck haben, sich reichlichere Nahrung zu suchen als er sie 
an seinem eigentlichen Standorte findet und sich dabei zugleich ein 
wenig in der Welt umzusehen.

Der Buntspecht ist ein kräftiger, munterer, gewandter, kecker 
und dabei schöner Vogel, dessen abstechende Farben in ihrer 
bunten Abwechslung ihn auch in der Ferne und besonders wenn 
er fliegt, im hohen Grade zieren. Der Flug geschieht ruckweise, 
ist ziemlich schnell und schnurrend, geht aber gewöhnlich nicht 
weit in einer Strecke fort. Auf dem Boden büpft der Buntspechi 
noch ziemlich geschickt umher, kommt jedoch selten zu ihm herab. 
Sehr gern setzt er sich auf die höchsten Wipfel der Bäume und 
läßt dabei sein „Pick pick" oder „Kik kik" wiederholt vernehmen 
Nachtruhe hält er, wie die übrigen Spechte, in hohlen Bäumen; 
solche Schlupfwinkel sucht er auch aus, wenn er verwundet ist. 
Er ist einer von den Spechten, welche sich durch nachgeahmtes 
Pochen regelmäßig anlocken lassen. Im Frühlinge verfehlt er 
gewiß nie, sich einzustellen, sobald er ein Klopfen nach Art 
seines Trommelns oder Hämmerns vernimmt: denn dann kommt 
noch die Eifersucht ins Spiel; aber auch im Sommer und 
Herbste erscheint er dicht vor dem Jäger, welcher ihn foppte, 
und klettert auf allen Zweigen umher, um den vermeintlichen 
Nebenbuhler oder Beeinträchtiger zu erspähen. Und nicht bloß
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das Männchen fliegt herbei, sondern auch das Weibchen: ein 
deutlicher Beweis, daß nicht allein die Eifersucht, sondern auch 
der Futterneid Ursache dieses Betragens ist. Mancherlei Kerb
tiere und deren Eier, Larven, Puppen, aber auch Nüsse und 
Beeren bilden die Nahrung des Buntspechtes.

So geschickt der Buntspecht im Aufhacken der Kicferzapfen 
ist, so wenig Ausdauer beweist er beim Anlegen seines Nestes. 
Er beginnt viele Höhlungen auszuarbeiten, bevor er eine einzige 
vollendet, und wenn irgend möglich, sucht er eine solche wieder 
auf, in welcher er oder einer seiner Anverwandten früher schon 
brütete. Wenn er weiche Baumarten zur Verfügung hat, wie 
dies beispielsweise in den russischen und sibirischen Wäldern fast 
überall der Fall ist, bevorzugt er diese den hartholzigen so 
entschieden, daß man fast mit Bestimmtheit darauf rechnen kann, 
in jeder zwischen Kiefern und Fichten eingesprengten Espe, 
Pappel oder Weide seine Nesthöhle zu bemerken. Diese befindet 
sich fast stets in beträchtlicher Höhe, in der Regel zehn Meter 
und höher, seltener niedriger über dem Boden. Das Eingangs
loch zum Nest ist so klein, daß der Vogel eben hinein- und 
herauskriechen kann, die innere Höhlung, von der unteren Seite 
des Eingangs gemessen, gewöhnlich 30 cm tief bei 15 cm im 
Durchmesser, ungefähr; die Nestkammer inwendig ebenso glatt 
ausgearbeitet wie die anderer Spechte und unten ebenfalls mit 
feinen Spänen belegt. Vor der Paarung geht eS sehr lebhaft 
zu; denn gewöhnlich werben zwei oder mehrere Männchen um 
ein Weibchen. Das Gelege besteht aus vier bis fünf, selten 
sechs, kleinen, länglich gestalteten Eiern, welche sehr zartschalig, 
feinkörnig und glänzendweiß von Farbe sind. Beide Gatten 
brüten abwechselnd, zeitigen die Eier in vierzehn bis sechzehn 
Tagen und füttern die anfangs höchst unbehilflichen, häßlichen, 
weil unförmlichen Jungen mit Aufopferung groß. Sie lieben 
ihre Brut ungemein, schreien ängstlich, wenn sie bedroht wird, 
und weichen nicht vom Neste. Auch nach dem Ausfliegen führen 
und füttern sie ihre Kinder lange Zeit, bis diese wirklich 
selbständig geworden und imstande sind, ohne jegliche Anleitung 
ihre Nahrung sich zu erwerben.

*
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Der bekannteste, weil über ganz Deutschland verbreitete 
Ameisenspecht ist unser Grünspecht, Wieherspecht, Holz
hauer, Zimmermann, gemeiner oder großer Grünspecht, kleiner 
Baumhacker (P i c u s viridis).

Die Oberseile des Kopfes, Nacken und ein breiter, schmal schwarz um* 
säumter Mundwinkelfleck sind scharlachrot, auf dem Scheitel durch die 
sichtbar hervortretenden grauen Federwurzeln grau schattiert, die Nasen* 
federchen und Zügel rauchschwarz, die Oberteile olivengrasgrün, die Flügel 
mehr bräunlich verwaschen, Bürzel und obere Schwanzdeckfedern glänzend 
olivengelb, Ohrgegend, Kinn und Kehle weiß, schmutziggrünlich an
gehaucht, Halsseiten und Unterteile gelbgrünlichweiß, die Schenkelseiten wie 
di« unteren Schwanzdeckfedern mit dunklen Querbinden, die Handschwingen 
außen mit sechs bis sieben rostweißlichen Querflecken, alle Schwingen innen 
mit breiten, weißlichen Randflecken, die schwarzen Schwanzfedern endlich 
mit fünf bis sieben olivenbraun verwaschenen Querbinden gezeichnet.

Auch der Grünspecht zählt zu den weitverbreiteten Arten. 
Vielleicht mit Ausnahme Spaniens und des von der Tundra 
eingenommenen Nordrandes unseres Erdteils kommt er überall, 
hier häufiger, dort spärlicher, in Europa vor.

In manchen Gegenden Deutschlands ist der Grünspecht ein 
allbekannter Vogel, wogegen er in anderen nicht oder höchstens 
gelegentlich seiner winterlichen Streifereien angetroffen wird. 
Weiter nach Osten hin tritt er seltener, in Rußland namentlich 
viel vereinzelter auf als der Grauspecht. In Gebirgen steigt er 
regelmäßig bis zu fünfzehnhundert Meter unbedingter Höhe 
empor.

Man kann nicht sagen, daß der Grünspecht ein Waldvogel ist. 
Im reinen Nadelwalde ist er sehr selten, im Laubwalde trifft 
man ihn häufiger an; am liebsten aber bewohnt er Gegenden, 
in denen Baumpflanzungen mit freien Strecken abwechseln. 
Während der Brutzeit hält er sich in der Nähe seiner Nesthöhle 
auf; im Winter durchstreift er, auch wenn er nicht die Gegend 
verläßt, ein größeres Gebiet als im Sommer, pflegt aber all
abendlich eine Höhlung aufzusuchen, um in ihr zu schlafen. 
Dann erscheint er monatelang in den Gärten, unmittelbar neben 
den Wohnungen, auch selbst in den Gebäuden: einer, welchen 
ich lange Jahre beobachtet habe, schlief regelmäßig im Gebälke 
der Kirche meines Heimatdorfes, ein anderer in einem Staar- 
kübel, welcher in unserm Garten aufgehängt war.
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Der Grünspecht betätigt dieselbe Munterkeit und Fröhlich
keit, dieselbe Lift und Vorsicht und dieselbe Unruhe 
und Rastlosigkeit wie seine Verwandten. Er klettert 
ebenso gut wie sie, übertrifft die bei uns einheimischen aber 
im Gehen; denn er bewegt sich sehr viel auf dem Boden 
und hüpft hier mit großem Geschick umher. Sein Flug ist hart, 
rauschend, und dadurch von dem anderer Spechte verschieden, 
daß er sehr tiefe Bogenlinien beschreibt. Die Stimm' ist ein 
Helles, weit tönendes „Glück", welches, wenn es oft wiederholt 
wird, einem durchdringenden Gelächter ähnelt, der Laut der 
Zärtlichkeit ein wohltönendes „Glück", „Gäck" oder „Kipp", 
der Angstruf ein häßliches Gekreisch. Das so vielen anderen 
Spechten gemeinsame Trommeln scheint der Grünspecht nicht aus
zuführen; wenigstens habe ich es nie vernommen.

Die Bäume sucht er stets von unten nach oben ab; auf die 
Aste hinaus versteigt er sich seltener. Nähert man sich einem 
Baume, auf welchem er gerade beschäftigt ist, so rutscht er schnell 
auf die dem Beobachter abgekehrte Seite, schaut zuweilen, eben 
den Kopf vorsteckend, hinter dem Stamme hervor, klettert höher 
aufwärts und verläßt plötzlich unbemerkt den Baum, pflegt dann 
aber seine Freude über die glücklich gelungene Flucht durch lautes, 
frohlockendes Geschrei kundzugeben. Im Ameisenfange ist er ge
schickter als alle übrigen Spechte, weil ferne Zunge verhältnis
mäßig länger ist und, Dank ihrer Klebrigkeit, in derselben Weise 
wie beim Ameisenfresser gebraucht werden kann. Außer den 
Ameisen verzehrt der Grünspecht auch mancherlei Käfer- und 
Schmetterlingslarven, namentlich die des Bockkäfers und des 
Weidenbohrers, ebenso, nach einer beachtenswerten Mitteilung 
Maulwurfsgrillen, welche er wie jene Maden tatsächlich mit 
seiner Zunge anspießt und aus ihren Höhlen und Winterschlupf
winkeln hervorzieht. Da er sich gewöhnt, im Winter Dörfer und 
Gehöfte zu besuchen, so kann eö geschehen, daß er sich auch wohl 
Übergriffe in menschliches Besitztum zu Schulden kommen läßt.

Ende Februar stellt er sich auf seinem Brutplatze ein; aber erst 
im April macht das Weibchen Anstalt zum Nisten. Wie üblich 
erwählt der Grünspecht zur Ausarbeitung seiner Nisthöhle einen 
Baum, welcher im Innern kernfaul oder schon hohl ist. Hier 
sucht er sich eine Stelle aus, wo ein Ast ausgefault war, und
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diese Stelle wird nun erweitert. Beide Gatten arbeiten gemein
schaftlich und sehr fleißig, so daß die Höhlung schon innerhalb 
vierzehn Tagen vollendet ist. Der runde Eingang ist so klein, 
daß der Vogel eben aus- und einschlüpfen kann, die innere 
Höhlung 25 bis 50 cm tief und etwa 15 bis 20 cm weit. 
Trifft der Grünspecht im Innern auf sehr festes Holz, so läßt er 
die begonnene Arbeit liegen, und lieber noch, als er eine neue 
Höhlung sich zimmert, benutzt er eine alte, welche ein anderer 
seiner Art meißelte, kehrt auch, wenn er nicht gestört wurde, 
im nächsten Jahre wieder zu derselben zurück. Das Gelege 
besteht aus sechs bis acht länglichen, glattschaligen, glänzend 
weißen Eiern. Beide Gatten brüten wechselweise sechzehn bis 
achtzehn Tage lang, das Männchen von zehn Uhr morgens bis 
drei oder vier Uhr nachmittags, das Weibchen während der 
übrigen Zeit des TageS; beide erwärmen die zarten Jungen 
abwechselnd, und beide tragen denselben eifrig Nahrung zu. Vom 
Oktober an vereinzelt sich die Gesellschaft: die Jungen sind 
selbständig geworden, und jeder sucht sich nunmehr, ohne Rück
sicht auf die anderen, sein tägliches Brot.

Verderblicher als alle Feinde wird dem Grünspecht der Winter. 
Wenn tiefer Schnee den Boden bedeckt, tritt bald Hungersnot 
ein, und nur da, wo alte große Bäume wirtlich mit der in ihrem 
morschen Holze versteckten Kerbtierbevölkerung aushelfen, über
steht er ohne Schaden die unfreundliche Jahreszeit.

*

Der deutsche Verwandte des Grünspechtes ist der G r au
spicht, graugrüne, grüngraue, grauköpfige, norwegische und 
Berggrünspecht, Graukopf usw. (Picus canus).

Er steht an Größe wenig hinter dem Grünspechte zurück: seine Länge 
beträgt 30, seine Breite höchstens 5O, die Fittichlänge 15, die 
Schwanzlänge U cm. Vorderkops und Scheitelmitte sind scharlachrot, 
Stirnwand und ein schmaler Strich über dem schwarzen Zügelftreifen 
dunkelgrau, die Kopfseiten etwas heller, Hinterkopf und Nacken grünlich 
verwaschen, die übrigen Oberteile olivengrasgrün, Bürzel und obere 
Schwanzdecken glänzend olivengelb, Kinn und Kehle schmutzig graulich, 
durch einen schmalen schwarzen, an der Wurzel des Unterschnabels be
ginnenden und bis zum Ohre reichenden Streifen von dem Grau der 
Backen getrennt, die übrigen Unterteile schmutzig graugrünlich, die Hand-
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schwingen außen mit sechs bis sieben weißlichen schmalen, alle Schwingen 
innen mit großen, weiten Querflecken, die Schwanzfedern schwarzbraun, 
die beiden mittelsten längs der Schafimitte bräunlichgrau verwaschen. Die 
Iris ist rötlichbraun oder bei alten Vögeln rosenrot, der Schnabel gräulich
hornschwarz, der Fuß schieferschwarz. Das Weibchen gleicht dem Männchen, 
besitzt aber nicht die rote Scheitelplatte.

Das Verbreitungsgebiet des Grauspechtes ist erheblich ausge
dehnter als das seines bekannteren Verwandten; denn es erstreckt 
sich, mit Ausnahme Großbritanniens, über den größten Teil 
Europas und über ganz Sibirien bis Japan, nach Süden bin 
bis Persien. In Deutschland tritt er im allgemeinen seltener 
auf als der Grünspecht, bewohnt aber annähernd dieselben 
Örtlichkeiten wie dieser. Hier und da fehlt er gänzlich, in anderen 
Gegenden findet man ihn einzeln, wenigstens an allen für ihn 
geeigneten Stellen. Doch teilt er mit Schwarz- und Grünspecht 
dasselbe Schicksal: er nimmt von Jahr zu Jahr mehr ab und 
vermindert sich in demselben Verhältnisie, in welchem die aus
giebigste Bewirtschaftung des Grundes und Bodens vorschreitet. 
In milden Wintern verweilt ein fest angesiedeltes Paar Jahr 
aus Jahr ein in demselben Brutgebiete, obwohl es auch dann, 
gelegentlich kleiner Streifzüge, die Grenzen desselben über
schreiten kann. Strenge Winter hingegen zwingen den Grau
specht, aus denselben Gründen wie sein größerer Verwandter 
weite Reisen anzutreten. Diese führen ihn nicht allein bis Süd- 
deutschland, sondern sogar bis jenseit der Alpen und Pyrenäen 
wie des Balkan, werden jedoch soviel als möglich beschränkt. 
Erft im Oktober beginnt er zu wandern, und mit den ersten Tagen 
des März hat er sich sicher in seinem Brutgebiete eingestellt, so 
schwer eö ihm auch noch werden mag, sein Leben zu fristen.

Auch der Grauspecht nährt sich vorzugsweise von Ameisen 
und stellt insbesondere der kleinen Gilbameise (Formica rubra) 
und der Braunameise (Formica fusca) nach. Wo die Gilb
ameise nicht häufig ist, nimmt gewiß kein Grauspecht seinen 
Sommeraufenthalt. Auch im Winter strebt er dieser Art vor- 
züglich nach. Kein Wunder daher, daß er auswandern muß, wenn 
hoher Schnee den Boden so verdeckt, daß er nur schwer oder 
nicht zu seiner Lieblingsnahrung gelangen kann. Beim Arbeiten 
an den Bäumen zieht er selbstverständlich alle Kerbtiere und 
Kerbtierlarven hervor, deren er habhaft werden kann, und wenn
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er im Sommer auf glatte Raupen stößt, verfallen auch diese 
seinem Magen. Im Spätherbste und Winter nährt er sich neben 
tierischen Stoffen auch von pflanzlichen. Mein Vater fand 
Holunder-, S n e l l Vogelbeeren in seinem Magen.

Zur Fortpflanzung schreitet der Grauspecht etwas später als 
der Grünspecht, nistet jedoch ganz auf ähnliche Art.

Abgesehen von dem Menschen stellen dem Grauspechte nur 
unsere größeren Falkenarten, insbesondere Habicht und Sperber 
nach. Letzterer stößt auf den Grauspecht; doch glaube ich nicht, 
daß er ihn zu erwürgen vermag; der Hühnerhabicht dagegen 
mordet ihn, ohne daß der sonst bewehrte Vogel Widerstand zu 
leisten vermöchte.

*

Die Wendehälse (Jyngidae), welche als die tiefft- 
stehenden aller Spechtvögel anzusehen sind, gehören ausschließlich 
der Alten Welt an. Sie sind gewisiermaßen als Bindeglieder 
zwischen den Spechten und den Kuckucken oder Bartvögeln anzu
sehen. Ihr Leib ist gestreckt, der Hals lang, der Kopf ziemlich 
klein, der Flügel kurz und stumpf, in ihm die dritte Schwinge 
die längste, der Schwanz mittellang, breit und weichfederig, der 
Schnabel kurz, gerade, vollkommen kegelförmig, spitzig, seitlich 
nur wenig zusammengedrückt, der Fuß ziemlich stark, vier- und 
paarzehig, das Gefieder locker und weich.

Unser Wendehals ist auf der Oberseite licht aschgrau, fein 
dunkler gewellt und gepunktet, auf der Unterseite weiß, spärlich 
mit dunklen, dreieckigen Flecken gezeichnet; Kehle und Unterhals 
sind auf gelbem Grunde quer gewellt; ein schwärzlicher LängS- 
ftreifen zieht sich vom Scheitel bis zum Unterrücken herab; die 
übrige Zeichnung des Oberkörpers besteht aus schwärzlichen, rost- 
und hellbraunen Flecken; die Schwingen sind rotbraun und 
schwarzbraun gebändert, die Schwanzfedern fein schwarz ge
sprenkelt und durch fünf schmale Bogenbänder gezeichnet. Das 
Auge ist gelbbraun, Schnabel und Beine sind grüngelb.

Der Wendehals kommt auf der halben Erde vor; heimats
berechtigt aber ist er nur im Norden, das heißt in Mitteleuropa 
und in Mittelasien. In Deutschland findet er sich einzeln aller 
Orten, wenn auch nicht gerade im Hochgebirge oder im düsteren 
Hochwalde.
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Zu seinem Wohngebiete wählt der Wendehals Gegenden, 
welche reich an alten Bäumen, aber doch nicht gänzlich bewaldet 
sind. Feldgehölze, zusammenhängende Gebüsche oder Obftbaum- 
pflanzungen bilden seine liebsten Wohnsitze. Er scheut den 
Menschen nicht und siedelt sich gern in unmittelbarer Nähe von 
Häusern, V. in Gärten an, falls hier nur einer der Bäume 
eine geeignete Höhlung besitzt, welche ihm zur Brutstelle dienen 
kann.

Erstaunliches leistet er in Verrenkung seines Halses, und diese 
Fähigkeit ist es, welche ihm fast in allen Sprachen den gleich
bedeutenden Namen verliehen hat. Jedes ungewohnte bewegt 
ihn, Grimassen zu schneiden, und diese werden um so toller, je 
mehr der Vogel durch irgendeine Erscheinung in Furcht versetzt 
worden ist.

Der harmlose Wendehals hat in dem Sperber, in Elstern 
und Hetzern, Katzen, Mardern und Wieseln gefährliche Feinde, 
und gar mancher fällt diesen wachsamen Räubern zum Opfer. 
Aber auch den Sonntagsschützen bietet er sich leider nur zu oft 
zum leichten Ziele.

D i e Raubvögel oder Länger
(Accipitresoder Raptatores)

Krollten wir bei den Vögeln in demselben Sinne von Raub- 
-^^tieren sprechen, wie wir eö bei den Säugetieren getan haben, 
so würden wir kaum eine einzige O.dnung alö Nichträubcr kennen 
lernen. Es ist bezeichnend für die Säugetiere, daß es unter 
ihnen Familien und Ordnungen gibt, welche durchaus ver
schmähen, von tierischen Stoffen sich zu ernähren; denn bei 
allen übrigen Klaffen der Wirbeltiere ist solches nicht der Fall. 
Die Vögel ihrer großen Menge nach sind Raubtiere, und gerade 
diejenigen, welche wir als die harmlosesten anzusehen uns gewöhnt 
haben, unsere Singvögel, leben fast ausschließlich von anderen 
Tieren und verzehren Früchte oder Körner nur nebenbei. Dem- 
ungeachtet ist es gebräuchlich geworden, bei den Vögeln den 
Begriff „Raubtier" auf eine einzige Ordnung zu beschränken; 
wir nehmen sogar die Strand- und Seevögel aus, wenn wir 
von Raubvögeln sprechen, obwohl sie sich ausschließlich fast von 
Wirbeltieren ernähren. Ich laste es dahingestellt sein, ob eine 
so milde Beurteilung der räuberischen Tätigkeit der Vögel auf die 
Liebe zu den gefiederten Geschöpfen überhaupt sich begründet oder 
auf der Anerkennung des Nutzens beruht, welchen wenigstens 
die kleinen gefiederten Räuber uns leisten.

Die räuberische Tätigkeit der Vögel tritt jedoch bei einer 
Ordnung besonders hervor, und hat daher auch in dem Namen 
derselben Ausdruck gefunden. Fast alle hierher gehörigen Arten 
ernähren sich so gut wie ausschließlich von anderen Tieren, stellen 
ihnen eifrig nach und verfolgen sie in länger oder kürzer währender 
Jagd in der Luft oder auf dem Boden, im Gezweige der Bäume 
oder selbst im Waffer, töten sie, nachdem sie dieselben ergriffen 
haben, oder nehmen die von ihnen aufgefundenen Leichen in 
Besitz, handeln mit einem Worte nach Art der Raubsäugetiere. 
Sie sind es, welche wir Raubvögel nennen.
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Die Raubvögel sind große, mittelgroße oder kleine Mitglieder 
ihrer Klaffe. Mehrere von ihnen erreichen eine Größe, welche 
nur von wenigen Lauf- und Schwimmvögeln überboten wird, 
einzelne stehen einer Lerche an Leibesumfang gleich. Zwischen 
diesen beiden äußersten sind alle Größen unter ihnen vertreten. 
Wie bedeutend die Verschiedenheit hierin aber auch sein möge: 
das allgemeine Gepräge ist fast ausnahmslos zu bemerken und der 
Raubvogel nicht zu verkennen. Eine derartige Übereinstimmung 
verschiedener Tierarten deutet, wie wir zu bemerken wiederholt 
Gelegenheit hatten, stets auf eine hohe Stellung oder doch auf 
große Vollkommenheit der betreffenden Tiere selbst.

Unter den Sinneswerkzeugen ist vor allem das Auge beachtens
wert. Es ist immer groß, bei den Nachtraubvögeln Verhältnis- 
mäßig überhaupt am größten, und zeigt die durch den Fächer 
bedingte innere Beweglichkeit am vollkommensten, gestattet daher 
auch ein glcichscharfeS Sehen in verschiedenen Entfernungen und 
stellt sich für diese mit größter Leichtigkeit ein. Wenn man dem 
Auge eines Geiers die Hand abwechselnd nähert und wieder 
entfernt, kann man ohne Mühe wahrnehmen, wie der Stern deö 
Auge sich verändert. Das Gehör ist bei den Raubvögeln eben
falls hochentwickelt, am höchsten überhaupt bei den Eulen, das 
Riechwerkzeug hingegen im Vergleiche zu Auge und Ohr als ver
kümmert anzusehen, obgleich, zumal von den Geiern, das Umge
kehrte oft behauptet worden ist. Jedenfalls ist das Gefühl als 
Empfindungsvermögen bester entwickelt als Geruch oder Ge
schmack; denn auch dieser scheint nicht auf besonders hoher Stufe 
der Entwicklung zu stehen, obgleich sich nicht verkennen läßt, daß 
Raubvögel zwischen dieser und jener Nahrung Auswahl treffen, 
sogar in gewissem Grade lecker sind.

Geistige Beschränkung wird nur bei wenigen Raubvögeln 
beobachtet; die übrigen lassen über ihren hohen Verstand keinen 
Zweifel aufkommen. Die meisten Eigenschaften des Geistes, 
welche man ihnen nachrühmt, sind begründet, Mut und Selbst
bewußtsein, freilich auch Gier, Grausamkeit, List und sogar Tücke 
für sie bezeichnend. Sie handeln, nachdem sie vorher wohl über
legt haben, planen und führen die Pläne aus. Ihren Familien
gliedern im gesellschaftlichen Sinne sind sie mit hoher Liebe zuge
tan, Feinden und Gegnern treten sie kühn gegenüber, an Freunde
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schließen sie sich innig an. Welch hoher Ausbildung sie fähig 
sind, beweisen am schlagendsten die Edelfalken, die vorzüglichsten 
Räuber unter allen Raubvögeln, welche sich zum Dienste des 
Menschen heranbilden lasten.

Eine die Vögel insgemein auszeichnende Begabung fehlt den 
geflügelten Räubern: sie ermangeln einer wohltönenden Stimme. 
Viele sind nur imstande, einen, zwei oder drei verschiedene einfache, 
selbst mißtönende Laute hervorzustoßen. Doch sind wenigstens 
nicht alle Raubvögel jedes Wohllautes unfähig; denn einige lasten 
Töne vernehmen, welche auch einem tonkünftlerisch gebildeten 
Ohre als ansprechend erscheinen müssen.

Die Raubvögel bewohnen die ganze Erde und jeden Vreiten- 
und Höhengürtel. Der Mehrzahl nach Baumvögel und daher 
vorzugsweise dem Walde angehörend, meiden sie doch weder das 
baumlose Gebirge noch die öde Steppe oder Wüste. Man begegnet 
ihnen auf den kleinsten Eilanden im Weltmeere oder auf den 
höchsten Gipfeln der Gebirge, sieht sie über die Eisfelder, welche 
Grönland oder Spitzbergen umlagern, wie über die sonncndurch- 
glühten Ebenen der Wüste dahinschweben, bemerkt sie im Schling
pflanzendickichte des Urwaldes wie auf den Kirchen großer Städte

Alle Raubvögel brüten in den ersten Frühlingsmonaten und, 
wenn sie nicht gestört wurden, nur einmal im Jahre. Der Horst 
kann sehr verschieden angelegt und dementsprechend verschieden 
ausgeführt sein.

Wirbeltiere aller Klassen und Kerfe der verschiedensten Art, 
Vogeleier, Würmer, Schnecken, AaS, Menschenkoth, ausnahms
weise auch Früchte bilden die Nahrung der Raubvögel. Sie 
erwerben sich ihre Speise durch Fang der lebenden Tiere, durch 
Abjagen der von anderen Gliedern ihrer Ordung gewonnenen und 
durch einfaches Wegnehmen der gefundenen Beute. Zum Fangen 
dienen die Füße, welche deshalb „Fänge" oder bei den Jagd
falken „Hände" genannt werden; zum Zerstückeln oder richtiger 
zum Zerreißen der Nahrung wird der Schnabel verwendet. Kerb
tiere werden auch wohl unmittelbar mit dem Schnabel aufge
nommen. Die Verdauung ist äußerst lebhaft. Bei denen, welche 
einen Kropf besitzen, wird in ihm die Nahrung zuvörderst einge
speichelt und teilweise bereits zersetzt; der scharfe Magensaft tut 
das übrige. Knochen, Sehnen und Bänder werden zu Brei auf-
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gelöst, Haare und Federn zu Klumpen geballt und diese, die 
sogenannten Gewölle, von Zeit zu Zeit ausgewürgt. Der Koth 
ist ein flüssiger, talkartiger Brei, welcher als Strahl ausge
worfen wird. Alle Raubvögel können auf einmal sehr viel 
fressen, aber auch sehr lange hungern.

Die Tätigkeit der Raubvögel ist noch von einem anderen Ge
sichtspunkte, dem wichtigsten, zu betrachten: ihre Räubereien 
können uns nützliche und können uns schadenbringende Tiere 
betreffen, die Vögel selbst daher uns als schädliche oder nützliche 
erscheinen. Die Gesamtheit als solche dürfte als eine äußerst 
nützliche angesehen werden können; einzelne dagegen fordern 
unsere Abwehr und selbst mehr oder minder rücksichtslose Ver
folgung heraus, weil sie unter uns wichtigen Tieren fürchterlich 
Hausen. Dagegen sollten auch die beschränktesten Menschen endlich 
einsehen lernen, wie unendlich Großes viele der scheel angesehenen 
Räuber mittelbar für uns leisten, wie sie zu unserem Vorteile 
arbeiten und sich mühen, um das verderbliche Heer der schädlichen 
Nager und Kerbtiere zu vernichten. Nicht bloß der Kranichgeier, 
welcher der Giftschlange den Kopf zertrümmert, nicht bloß der 
Geier, welcher die Straßen der Städte Afrikas, Südasiens und 
Amerikas säubert, sind als unersetzliche Vögel anzusehen: auch 
auf unseren Fluren und Feldern leben segenbringende Raub
vögel, welche Verehrung in höherem Grade verdienen als so 
manche „heiligen" Vögel. Sie zu schützen, zu erhalten, ihnen 
freie Bahn zu gewähren, ist Pflicht des vernünftigen Menschen.

Außer dem Menschen haben die Raubvögel wemg Feinde. 
Ihre Stärke oder ihre Gewandtheit schützen sie vor gefährlichen 
Gegnern. Auch sie haben zu leiden von schmarotzenden Quäl
geistern, welche sich auf und in ihrem Leibe ansiedeln, oder von 
dem Haffe, welchen wenigstens viele von ihnen verdienen: im 
allgemeinen jedoch leben sie unbehelligt ein freies, schönes Leben, 
so lange der Mensch ihnen nicht entgegentritt. Er ist auch ihr 
gefährlichster Feind.

-r-

Unter allen Raubvögeln gebührt meiner Ansicht nach den 
Edelfalken (ffulLo) die erste Stellung. Sie sind unter 
den Vögeln dasselbe, was die Katzen unter den Raubtieren: die 
vollendetsten aller Raubvögel überhaupt.
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Alle Erdteile und alle Gegenden beherbergen Edelfalken. 
Sie finden sich von der Küste des Meeres an bis zu den Spitzen 
der Hochgebirge hinauf, vorzugsweise in Waldungen, kaum 
minder häufig aber auf Felsen und alten Gebäuden, an menschen
leeren Orten ebensowohl wie in volksbelebten Städten. Jede 
Art verbreitet sich über einen großen Teil der Erde und wird 
in anderen durch sehr ähnliche ersetzt; außerdem wandert oder 
streicht jede Art weit umher.

Leider gehören die stärkeren Edelfalken zu den schädlichen 
Vögeln und können bei uns zulande deshalb nicht geduldet 
werden; nicht einmal alle kleineren Arten sind nützliche Tiere, 
welche Schonung verdienen. Außer den Menschen haben sie 
wenig Feinde, die schwächeren Arten, wenn sie erwachsen sind, 
solche wohl nur in den größeren Verwandten. Den Eiern und 
den Jungen mögen kletternde Raubsäugetiere zuweilen verderb
lich werden; doch ist dies nur eine Vermutung, nicht durch Er
fahrung bestätigte Tatsache.

Dagegen sind die Edelfalken seit altersgrauer Zeit von den 
Menschen benutzt worden und werden es in mehreren Ländern 
Asiens und Afrikas noch heutigen Tages. Sie sind die „Falken" 
unserer Dichter, diejenigen, welche zur Beize abgerichtet worden.

Die edelsten Glieder derselben sind die Jagdfalken, 
Bewohner des hohen Nordens der Erde. Sie kennzeichnen ihre 
sehr bedeutende Größe, der verhältnismäßig starke, in scharfem 
Bogen gekrümmte Schnabel, die bis zu zwei Drittel der Länge 
befiederten Fußwurzeln und der im Vergleiche zu den Flügeln 
lange Schwanz. In allem übrigen sind die anderen Edelfalken 
durchaus ähnlich; nicht einmal daö wiederholt hervorgehobene 
Merkmal, daß ihr Gefieder im Alter weiß wird, ist stichhaltig.

Der Gerfalk, Gierfalk oder Geierfalk (dUco Z^rsulco, 
A^rolalco und norvexicus, ^ccipiter und dlierolalco Z^rlulco) ist, 
um es mit zwei Worten auszudrücken, ein Wanderfalk im großen. Seine 
Oberseite ist dunkelgraublau, auf dem Rücken und Mantel schwarz, auf dem 
lichtgraublauen Schwanz dunkler gebändert, auf den Schwingen braun
schwarz, die grauliche oder gelblichweiße Unterseite mit dunklen Längsflecken 
gezeichnet, welche sich auf den Seiten und auf den Hosen in Querflecke ver
wandeln. Beim jungen Vogel ist Dunkelbraun auf der Oberseite die 
herrschende Färbung, die Unterseite dagegen aus lichtem, graugelblichem 
Grunde mit dunklen Längsflecken gezeichnet. Nestvögel des Gerfalken sind 
von gleich alten Wanderfalken kaum zu unterscheiden.
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Die Grö'ßenverhältniffe aller Jagdfalken sind fast genau dieselben; der 
Gerfalk scheint der kleinste zu sein. Nach eigenen Messungen beträgt die 
Länge des Weibchens 60, die Breite 126, die Fittichlänge 40, die Schwanz
länge 24 cm.

Die Jagdfalken bewohnen in den nördlichen Ländern vor
zugsweise steile Seeküsten, auf deren Felswänden sie sich an
siedeln, ohne jedoch den Wald gänzlich zu meiden. Doch kann 
man sie nicht in dem Grade wie andere Falken als Waldvögel 
bezeichnen. Am liebsten siedeln sie sich in der Nähe der Vogel
berge an, da, wo während des Sommers Millionen von See
vögeln sich vereinigen, um zu brüten. Hier habe ich den Ger
falken niemals vermißt. Die jungen Vögel, das heißt alle die
jenigen, welche noch nicht gepaart und fortpflanzungsfähig sind, 
streifen oft, unter Umständen weit im Innern des Landes um
her und kommen nicht selten auch in den nordischen Alpen vor, 
wogegen alte Vögel im Gebirge selten gefunden werden.

In ihrem Betragen und Wesen haben die Jagdfalken mit 
dem Wanderfalken die größte Ähnlichkeit. Man kann höchstens 
sagen, daß ihr Flug nicht so schnell und ihre Stimme tiefer 
ist als bei diesem. Ich wenigstens habe an denen, welche ich im 
Freileben und in der Gefangenschaft beobachtete, einen anderen 
Unterschied nicht wahrnehmen können. Es wird wahrscheinlich 
alles, was wir vom Betragen der Wanderfalken kennengelernt 
haben, auch auf sie zu beziehen sein. Seevögel im Sommer und 
Schneehühner im Winter bilden ihre Nahrung.

Auf den Nyken, zwei Vogelbergen im nordwestlichen Lapp
land, sah ich während meines dreitägigen Aufenthaltes regcl- 
mäßig um zehn Uhr vormittags und gegen vier Uhr nach
mittags die beiden Gatten eines Gerfalkenpaares erscheinen, um 
Beute zu gewinnen. Ihre Jagd war stets überraschend kurz. 
Sie kamen an, umkreisten den Vogelberg ein- oder zweimal, 
und stießen dann unter einen Schwarm der Lummen, Alken oder 
Lunde, packten regelmäßig einen dieser Vögel und trugen ihn 
davon. Ich habe sie nie fehlstoßen sehen.

Die Abhängigkeit des Jagdfalken von den Seevögeln er
klärt, daß er nicht ebenso regelmäßig wandert wie Wanderfalk 
und Merlin, welche mit ihm im hohen Norden Hausen. Für 
ihn verliert der hochnordische Winter seine Bedeutung. So
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weit der Golfstrom sich geltend macht, umbrandet eisfreies Meer 
die von ihm bewohnten Küsten, und selbst da, wo Eisberge letztere 
umlagern, bleiben noch offene Stellen, welche feine Opfer 
sammeln und ihm Unterhalt gewähren, ebenso wie auch die nörd
lichsten Länder und Eilande jahraus jahrein von dem Morast- 
schneehuhn bevölkert werden und ihm somit selbst das Festland 
beutereiche Jagd ermöglicht. In der Fremde muß er sich wahr
scheinlich viel mehr einschränken und des täglichen Brotes halber 
mehr mühen als in der Heimat, dort auch zu Jagden entschließen, 
wie er sie hier wohl niemals betreibt.

Der große, flache Horst des Jagdfalken steht in der Höhle 
einer unzugänglichen Felswand, nahe am Meere.

*

Die Wanderfalken (Falco) unterscheiden sich von den 
Jagdfalken durch geringere Größe, verhältnismäßig kleineren und 
stärker gebogenen Schnabel, die minder weit befiederten Fuß
wurzeln und einen im Verhältnisie zu den Flügeln kürzeren 
Schwanz.

Die Stirne ist grau, die Kehle, welche durch schwarze Backenstriche 
eingefaßt wird, wie die Oberbrust weißgelb, die Unterbrust wie der Bauch 
lehmrötlichgelb, erstere braungelb gestrichelt und durch rundlich herzförmige 
Flecke gezeichnet, der Bauch durch dunklere Querflecke, welche namentlich am 
After und auf den Hosen hervortreten, gebändert. Die Schwingen sind 
schieferschwarz, aus der Jnnensahne mit roftgelben, bänderartigen Flecken 
besetzt, die Steuerfedern hell aschgrau gebändert und an der Spitze der 
Seitenfedern gelblich gesäumt. Im Leben liegt ein graulicher Duft auf 
dem Gefieder. Das Weibchen zeigt gewöhnlich frischere Farben als das 
Männchen. Bei den Jungen ist die Oberseite schwarzgrau, jede Feder rost
gelb gekantet, die Kropfgegend weißlich oder graugelblich, die übrige Unter
seite weißlich, überall mit licht- oder dunkelbraunen Längsslecken gezeichnet. 
Die Iris ist dunkelbraun, der Schnabel hellblau, an der Spitze schwarz, 
die Wachshaut, der Mundwinkel, die nackte Stelle ums Auge und der 
Fuß sind gelb. Bei jüngeren Vögeln ist der Schnabel hellbläulich, der 
Fuß bläulich oder grüngelb, die Wachshaut wie die übrigen nackten Stellen 
am Kopf sind blaugrünlich. Die Länge des alten Männchens beträgt 
42 bis 47, die Breite 84 bis 104, die Fittichlänge 36, die Schwanz- 
länge 20, die Länge des bedeutend größeren Weibchens 47 bis 52, die 
Breite 110 bis 120, die Fittichlänge 82, die Schwanzlänge 20 cm.

Unser Wanderfalk (Falco pe regrinus), auch 
wohl Berg-, Wald-, Stein-, Beiz-, Kohl-, Blau- und Tannen
falk, Schwarzbacken und Taubenstoßer genannt, ist auf der
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ganzen Oberseite hell schiefergrau, mit dunkel schieferfarbigen, 
dreieckigen Flecken bandartig gezeichnet.

Der Wanderfalk verdient seinen Namen; denn er streift 
fast in der ganzen Welt umher. Seine außerordentliche Ver
breitung erklärt sich, wenn man weiß, daß er nicht bloß den ge
mäßigten sondern auch den nördlichen kalten Gürtel bewohnt, in 
der Tundra rings um den Pol sogar der vorherrschende Falk ist, 
aber selbstverständlich allwinterlich gezwungen wird, dieses Brut
gebiet zu verlassen und nach Süden zu wandern. Gelegentlich 
seines Zuges nun berührt er alle nördlichen Länder Europas, 
Asiens und Amerikas, durchfliegt unseren heimatlichen Erdteil bis 
zum äußersten Süden und tritt dann hier in den Wintermonaten 
stellenweise sehr häufig auf, folgt den Zugvögeln auch bis über 
das Mittelländische Meer und wandert deren Heerstraßen ent
lang, bis Südnubien und Ostsudan, ebenso wie er in Asien 
bei dieser Gelegenheit in Japan, China und Indien, in Amerika 
in den Vereinigten Staaten, Mittelamerika und Weftindien an
getroffen wird. Nach meinen und anderer Erfahrungen sind es 
jedoch hauptsächlich Weibchen, welche ihre Reisen weit nach 
Süden hin ausdehnen, wogegen die Männchen mehr im Norden 
zurückbleiben. Nicht wenige von beiden überwintern nun aber 
auch schon bei uns zulande, und da nun außerdem ihr Brutgebiet 
sich über ganz Europa, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der 
Südspitze der Iberischen Halbinsel, und ebenso über Mittelasien 
und die nördlicheren Teile Amerikas erstreckt, kann es nicht 
Wunder nehmen, daß Wanderfalken beinahe auf der ganzen 
Erde gefunden werden.

Bei uns zulande bewohnt der Wanderfalk ausgedehnte 
Waldungen, am liebsten solche, in deren Mitte steile Felswände 
sich erheben. Ebenso häufig trifft man ihn im waldlosen Ge
birge, und gar nicht selten endlich sieht man ihn inmitten großer, 
volkbelebter Städte.

Besonders günstige Örtlichkeiten, namentlich unersteigliche 
Felsenwände, beherbergen ihn mit derselben Regelmäßigkeit wie 
die nordischen Vogelberge den Jagdfalken. So trägt der 
Falkenftein im Thüringer Wald seinen Namen mit Fug und 
Recht; denn auf ihm horstet ein Wanderfalkenpaar seit Menschen
gedenken.
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Es scheint, daß der Wanderfalk nur Vögel frißt. Er ist der 
Schrecken aller gefiederten Geschöpfe, von der Wildgans an bis 
zur Lerche herab. Unter Rebhühnern und Tauben richtet er die 
ärgsten Verheerungen an; die Enten verfolgt er mit unermüd
licher Ausdauer, und selbst den wehrhaften Krähen ist er ein 
furchtbarer Feind: er nährt sich oft wochenlang ausschließlich 
von ihnen. Nach Art seiner nächsten Verwandtschaft raubt er 
für gewöhnlich nur fliegendes Wild, solange dieses sich in der 
Luft bewegt. Auf Bäumen sitzende Vögel ergreift er ohne Um
stände, nicht so aber solche, welche auf dem Boden liegen oder 
auf dem Wasser schwimmen; das Aufnehmen einer Beute unter 
solchen Umständen verursacht ihm mindestens beinahe unüber
windliche Schwierigkeiten, gefährdet ihn infolge seines unge
stümen und jähen Fluges wohl auch in bedenklicher Weise.

Alle Vögel, welche der Wanderfalk angreift, kennen ihn sehr 
wohl und suchen sich vor allen Dingen zu retten. Nicht einmal 
die mutigen Krähen bedrohen ihn, sondern fliegen, sobald sie ihn 
erblicken, so eilig als möglich davon, haben auch alle Ursache, vor 
ihm zu flüchten; denn er läßt sich durch sie, welche fast jeden 
anderen Falken angreifen und lange verfolgen, nicht im mindesten 
beirren, erhebt sich vielmehr über solche, vielleicht noch un
gewitzigte, welche sich erdreisten wollten, ihn zu necken, stößt von 
oben auf sie herab und schlägt sie unfehlbar. Aus eigener Be
obachtung kenne ich nur einen einzigen Vogel, welcher mit Erfolg 
auf ihn stößt und ihn unweigerlich aus seinem Gebiete ver- 

treibt: die Schmarotzermöve.
Schlägt der Wanderfalk eine Beute, so erdolcht oder erwürgt 

er sie gewöhnlich schon in der Luft, sehr schwere Vögel aber, 
welche er nicht fortschleppen kann, wie Waldhühner und Wild
gänse, auf dem Boden, nachdem er sie so lange geauält, bis sie 
mit ihm zur Erde herabstürzen. Bei Verfolgung seiner Beute 
fliegt er so fabelhaft schnell, daß man alle Schätzungen der Ge
schwindigkeit verliert. -Man hört ein Brausen und sieht einen 
Gegenstand durch die Luft herniederftürzen, ist aber nicht im
stande, in demselben einen Falken zu erkennen. Diese Iachheit 
seines Angriffes ist wohl auch die Ursache, daß er nur selten auf 

sitzende Vögel stößt.
Hierzulande horstet der Wanderfalk am liebsten in Höhlungen
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an steilen Felswänden, welche schwer oder nicht zu ersteigen sind, 
im Notfälle aber auch auf hohen Waldbäumen. Einen eigenen 
Vau errichtet er wohl nur in seltenen Fällen, benutzt vielmehr 
andere Raubvögelhorfte, vom Seeadler- bis zum halbverfallenen 
Milanhorfte herab, ebenso auch ein verlassenes oder gewaltsam 
in Besitz genommenes Krähennest.

Dem nicht in Abrede zu stellenden Schaden gegenüber, spricht 
man dem Wanderfalken jeglichen Nutzen ab, und Jäger und 
Taubenzüchter sehen in ihm einen ihrer ärgsten Feinde, dessen 
Ausrottung jedes Mittel heiligt. Und doch möchte ich und mit 
mir jeder andere, welcher den stolzen Vogel jemals fliegen und 
rauben sah, ihn nimmermehr missen; denn er ist eine Zierde 
unserer Wälder und Fluren. In seinem Auftreten paaren sich 
Kraft und Gewandtheit, Mut mit Unternehmungssinn; sitzend 
wie fliegend fesselt er jeden Beobachter.

*

Der Baumfalk oder das W e i ß b ä ck ch e n , der 
L e r ch e n ft o ß e r-, Hecht-, S ch m e r l- und S t o ß f a l k 
(F a 1 c o s u b b u t e o) gehört zu den kleineren Edelfalken.

Seine Länge beträgt 31, seine Breit« 78, die Fittichlänge 25, die 
Schwanzlänge 16 cm. Das Weibchen ist um 4 cm länger und 
um 5 bis 7 cm breiter. Die ganze Oberseite ist blauschwarz, der 
Kopf gräulich, der Nacken weißfleckig; die Schwingen sind schwärzlich, 
rostgelb gekantet, auf der Innenfahne mit fünf bis neun roströtlichen, 
länglich runden Querflecken besetzt; die Schwanzfedern oben schieferblau, 
unten gräulicher, auf der Jnnenfahne durch acht rostgelbrote Querflecke 
geziert, welche sich zu Binden vereinigen, den beiden mittelsten Federn aber 
fehlen. Die Unterseite ist auf weißem oder gelblichweißem Grunde vom 
Kropfe an mit schwarzen Längsflecken besetzt; die Hosen, die Steiß- und 
die Unterschwanzdeckfedern sich schön rostrot. Die Bariftriche stehen deutlich 
hervor. Das Auge ist dunkelbraun, der nackte Ring um dasselbe, die 
Wachöhaut und die Füße sind gelb, der Schnabel ist an der Spitze dunkel-, 
an der Wurzel hellblau. Bei dem jungen Vogel sind die blauschwarzgrauen 
Federn der Oberseite rostgelb gerandei, der lichte Nackenfleck größer als 
bei den Alten und gilblich von Farbe; die Unterseite zeigt auf weißgelber 
Grundfarbe schwarze Längöflecke; der Unterleib, die Unterschwanzfedern und 
die Hosen sind gelblich, letztere mit schwärzlichen Schaftflecken gezeichnet.

Europa, vom mittleren Skandinavien, Südfinnland und 
Nordrußland an bis Griechenland und Spanien, beherbergt
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diesen schnellsten unserer Edelfalken als Vrutvogel. Außerdem 
bewohnt er ganz Mittelasien vom Ural bis zum Amur. In 
Deutschland bevorzugt er Feldhölzer und namentlich Laubwälder 
allen anderen Örtlichkeiten; in ausgedehnten Waldungen wird er 
nur auf dem Zuge bemerkt. Ebenso wie solche Wälder meidet 
er auch das Gebirge, besucht eS mindestens ausnahmsweise und 
immer nur einzeln. Er ist bei uns ein «sommervogel, welcher 
uns im September und Oktober regelmäßig verläßt und im 
April wieder zurückkehrt.

Sein Flug hat viel Ähnlichkeit mit dem der Schwalben. Er 
hält wie diese die Flügel meist sichelförmig, breitet den Schwanz 
wenig und ähnelt in seiner ganzen Haltung dem Mauersegler 
sehr. Verläßt er einen Baum, dann streicht er oft ganze 
Strecken, auf drei- bis vierhundert Schritte weit, fast ohne alle 
bemerkbare Flügelbewegung durch die Lüfte hin und nicht etwa 
wie die Bussarde oder Turmfalken langsam, sondern sehr ge
schwind. Kommt er zu tief — denn er senkt sich bei'diesem 
Hingleiten durch die Luft merklich -, dann kostet es ihm nur 
wenige Flügelschläge, und er hat seine vorige Höhe erreicht. So 
geht dieser herrliche Flug fort und entrückt den Falken in kurzer 
Zeit dem menschlichen Auge. Ist der gewöhnliche Flug schnell, 
so ist er beim Verfolgen eines Vogels reißend. Wie ein Pfeil 
schießt der Baumfalk hinter einer Rauchschwalbe her, und hat er 
freien Spielraum, sie zu verfolgen, dann ist sie verloren.

Schwebend führt er die schönsten Schwenkungen mit der 
größten Leichtigkeit aus. Auf den Boden setzt er sich selten, 
vielmehr regelmäßig auf Bäume. Seinen Raub verzehrt er hier 
wie dort.

Männchen und Weibchen halten treu zusammen und treten im 
Herbste miteinander ihre Winterreise an. Sie rauben auch 
gemeinschaftlich, werden aber hierbei aufeinander eifersüchtig und 
nicht selten miteinander uneinig. Der Baumfalk ist immer scheu 
und vorsichtig, bäumt deshalb zum Schlafen erst auf, wenn die 
Dunkelheit vollständig eingebrochen ist, und weicht jedem 
Menschen fast ängstlich aus. Sein ganzes Gebaren deutet auf 
hohen Verstand.

Da dem Baumfalken erst der Spätfrühling und Frühsommer, 
nachdem die kleinen Vögel bereits ausgeflogen sind, so reichliche
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Beute gewähren, als er für feine begehrlichen Jungen herbei
schaffen muß, schreitet er nicht vor der Mitte des Mai, meist 
im Juni und nicht selten erst Ende Juli zur Fortpflanzung. 
Der Horst steht auf Bäumen, im Gebirge auch auf Felsen und 
in der Steppe jedenfalls hier und da auf dem Boden. Im 
ersteren Falle benutzt der Falk regelmäßig ein altes Krähennest 
zur Grundlage feines Horstes; doch gefäneht es wohl auch, daß er 
diesen vom Grunde auf aus dürren Reisern erbaut und inwendig 
mit Haaren, Borsten und Moos auskleidet. Die vier bis fünf 
Eier haben längliche, ausnahmsweise auch rundliche Gestalt, sind 
vierzig bis dreiundvierzig Millimeter lang und zweiunddreißig 
bis dreiunddreißig Millimeter breit und auf weißlichem oder 
rötlichem Grunde mehr oder minder dicht mit sehr feinen, 
ineinander verschwimmenden gelbrötlichen Unter- und deutlicheren 
und mehr gesonderten rotbräunlichen Oberflecken gezeichnet, 
einzelne so dicht, daß sie fast ziegelrot oder graubraun erscheinen. 
Von den Turmfalkeneiern unterscheiden sie sich durch stärkere, 
weniger glänzende Schale und ansehnlichere Größe. Das 
Weibchen brütet ungefähr drei Wochen lang, wird aber während
dem vom Männchen gefüttert.

Beide Eltern lieben ihre Brut außerordentlich, verlassen sie 
nie und verteidigen ihren Horst gegen jeden Feind, stoßen auch 
mit unvergleichlichem Mute auf den den Horst erklimmenden 
Menschen herab, bis auf Meterbreite am Haupte des gewaltigen 
Feindes vocüberfliegend.

Auch der Baumfalk richtet nicht unbedeutenden Schaden an. 
Dafür ist er der liebenswürdigste Hausgenosie, welchen wir aus 
dieser Familie gewinnen können. Die Baumfalken, welche ich ge
halten, haben mir stets die größte Freude bereitet, weil sie mir 
mit wahrer Liebe zugetan waren. Freunde von mir haben diesen 
Vogel ohne Mühe zum Aus- und Einfliegen gewöhnen können.

*

Der Turmfalk, Mauer-, K i r ch-, Rot-, M ä u s e- 
und R ü t t e l f a l k oder R ü t t e l g e i e r, Graukopf, Steren- 
gall, Wieg- oder Windwehe (F a 1 c o t i n n u n c u 1 u s), ist 
ein sehr schmucker Vogel.
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Beim ausgefärbten Männchen sind Kopf, Nacken und der Schwanz, 
mit Ausnahme der blauschwarzen, weiß gesäumten Endbinden, aschgrau, 
die Oberteile schön rostrot, alle Federn mit dreieckigem Spitzenflecke, die 
Unterteile an der Kehle weißlichgelb, auf Brust und Bauch schön rotgrau 
oder blaßgelb, die einzelnen Federn mit schwarzem Längsflecke gezeichnet, 
die Schwungfedern schwarz und mit sechs bis zwölf weißlichen oder rost
roten dreieckigen Flecken an der Jnnenfahne geschmückt, an der Spitze 
lichter gesäumt. Der Augenstern ist dunkelbraun, der Schnabel Hornbraun, 
die Wachshaut und die nackte Stelle ums Auge sind grünlichgelb, der 
Fuß ist zitrongelb. Ein Barlstreifen ist vorhanden. Das alte Weibchen 
ist auf dem ganzen Oberkörper rötelrot, bis zum Oberrücken mit schwärz
lichen LängSflecken, von hier an aber mit Querflecken gezeichnet; sein 
Schwanz auf graurötlichem Grunde, an der Spitze breit und außerdem 
schmal gebändert, nur der Bürzel rein aschgrau. Auf der Unterseite 
ähnelt die Färbung der des Männchens. Die Jungen tragen das Kleid 
der Mutter. Die Länge beträgt ZZ, die Breite 70, die Fittichlänge 24, die 
Schwanzlänge 16 cm. Das Weibchen ist um 2 bis Z cm länger und 
um 3 bis 4 cm breiter als das Männchen.

Von Lappland an bis Südspanien und von den Amurländern 
an bis zur Westküste Portugals fehlt der Turmfalk keinem 
Lande, keinem Gaue Europas. Er lebt in Ebenen wie in gebir
gigen Gegenden, gleichviel ob dieselben bewaldet sind oder nicht; 
denn er ist ebensowohl Felsen- wie Waldbewohner. Im Süden 
unseres Erdteiles tritt er häufiger auf als im Norden, fehlt hier 
jedoch keineswegs. Von diesen Breiten an bis Persien und Nord
afrika, einschließlich Madeiras und der Kanaren, ist er Brut
vogel. Auf seinem Zuge überfliegt er das Schwarze und das 
Mittelländische Meer, ruht einige Stunden, vielleicht tagelang, 
am jenseitigen Ufer aus und wandert nun weiter bis nach 
Südasien und tief ins innere Afrika. Demungeachtet überwintert 
er, wenn auch nicht gerade regelmäßig so doch nicht allzu selten, 
einzeln in Deutschland, häufiger schon im Süden unseres Vater
landes oder in Österreich, beispielsweise im Salzkammergute, 
alljährlich bereits in Südtirol und auf allen drei südlichen Halb
inseln unseres Erdteiles. Zurückkehrend aus seiner Winter- 
Herberge erscheint er oft schon im Februar, spätestens im März, 
und wenn der Herbst einigermaßen günstig ist, verweilt er nicht 
bloß wie gewöhnlich bis Ende Oktober, sondern noch bis tief 
in den November hinein in seinem Brutgebiete. Er liebt mehr 
die Vorberge und das Mittelgebirge als die höchsten Kuppen 
und ist wohl überall in der Ebene noch häufiger als in den
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Bergen. Dort bildet das eigentliche Wohngebiet ein Feldgehölz 
oder auch ein größerer Wald, wo auf einem der höchsten Bäume 
der Horst steht, ebenso häufig aber eine Felswand und, zumal in 
südlichen Gegenden, ein altes Gebäude. Verfallenen Ritter- 
bürgen fehlt der Turmfalk selten; auch die meisten Städte geben 
ihm regelmäßig Herberge.

Der Turmfalk zählt unbestritten zu den liebenswürdigsten 
Falken unseres Vaterlandes. Seine Allverbreitung und sein hier 
und da häufiges Vorkommen geben jedermann Gelegenheit, ihn 
zu beobachten; wer dies aber tut, wird ihn liebgewinnen müssen. 
Vom frühen Morgen bis zum späten Abend, oft noch in tiefer 
Dämmerung, sieht man ihn in Tätigkeit. Von seinem Horste 
aus, welcher immer den Mittelpunkt des von ihm bewohnten 
Gebietes bildet, fliegt er einzeln oder paarweise, im Herbste wohl 
auch in größeren Gesellschaften, mindestens im Verein mit seiner 
herangewachsenen Familie, auf das freie Feld hinaus, stellt sich 
rüttelnd über einem bestimmten Punkte fest, überschaut von diesem 
sehr sorgfältig das Gebiet unter sich und stürzt, sobald sein 
unübertrefflich scharfes Auge ein Mäuschen, eine Heuschrecke, 
Grille oder sonst ein größeres Kerbtier erspäht, mit hart an den 
Leib gezogenen Flügeln fast wie ein fallender Stein zum Boden 
herab, breitet, dicht über demselben angelangt, die Fittiche wieder
um ein wenig, faßt die Beute nochmals ins Auge, greift sie mit 
den Fängen, erhebt sich und verzehrt sie nun entweder fliegend, 
oder trägt sie, wenn sie größer ist, zu einer bequemeren Stelle, um 
sie dort zu verspeisen. Brütet das Weibchen auf den Eiern, so 
kündet er durch ein von seinem sonstigen Lockrufe sehr ver
schiedenes, gezogenes und etwas schrillendes Geschrei schon von 
weitem seine Ankunft und sein Jagdglück. Wird er von seinen 
im Fange noch ungeübten Jungen umgeben, so entsteht ein 
luftiges Getümmel um den Ernährer, und jeder bemüht sich, 
den anderen zu übervorteilen, jeder, der erste zu sein, welchem 
die Jagdbeute gereicht wird. Ein solches Familienbild gewährt 
ein überaus reizendes Schauspiel: die treue Hingebung deö 
Vogels an seine Brut läßt ihn noch anmutender erscheinen, als 
er in der Tat und Wirklichkeit ist.

Je nach der Witterung schreitet der Turmfalk früher oder 
später zur Fortpflanzung. Vor Anfang des Mai findet man
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selten, in vielen Jahren nicht vor Anfang des Juni, in Süd- 
europa selbstverständlich schon viel früher, das vollständige Ge
lege. Zum Horste dient meist ein Krähennest, in Felsen und Ge
bäuden irgendwelche passende Höhlung. Bei uns zulande horstet er 
in alten Raben- oder Saatkrähennestern, in Norddeutschland 
ebenso in Elsternnestern, in alten Beständen gern auch in Baum
höhlungen. Gesellig, wie alle unechten Edclfalken, bildet auch er 
zuweilen förmliche Nistansiedlungen: man kennt Beispiele, daß 
zwanzig bis dreißig Paare in einem und demselben Feldgehölze 
friedlich nebeneinander horsteten. Fühlt er sich vor seinem Erb
feinde, dem unverständigen Menschen, einigermaßen gesichert, so 
kümmert ihn dessen Tun und Treiben wenig. Das Gelege besteht 
aus vier bis neun, in der Regel vier bis sechs, rundlichen, auf 
weißem oder roftgelbem Grunde überall braunrot gefleckten und 
gepunkteten, in Größe und Gestalt vielfach abwechselnden Eiern, 
deren größter Durchmesser sechsunddreißig bis einundvierzig und 
deren kleinster neunundzwanzig bis zweiunddreißig Millimeter 
beträgt.

Die bevorzugte Beute des Turmfalken bilden Mäuse, nächst- 
dem verzehrt er Kerbtiere. Erwiesenermaßen frißt er auch kleinere 
Vögel, falls er sie bekommen kann, und es mag sein, daß er 
die Brut manchen Lerchen- oder PicperpaareS seinen Jungen 
zuträgt; ich halte es ebenso nicht für undenkbar, daß er dann 
und wann ein junges, eben gesetztes Häschen auffindet und 
abwürgt, und erinnere mich endlich der bemerkenswerten Be
obachtung meines Vaters, daß ein Turmfalk einem laufenden, 
ausgewachsenen Hasen nachflog, aus einer Höhe von wenigstens 
zwanzig Meter auf ihn herabstieß, sich zweimal wieder empor
schwang und zweimal aus gleicher Höhe mit solcher Kraft auf 
Lampe herabstürzte, daß die Haare stiebten: ihn deshalb aber zu 
den schädlichen Vögeln zu zählen und zu verfolgen, anstatt ihm 
den vollsten Schutz angedeihen zu lassen, ist ebenso unrecht wie 
töricht. Wer den Turmfalken kennt, weiß, daß er zu unseren 
nützlichsten Vögeln zählt und unseren Feldern nur zum Segen 
gereicht, mag auch dann und wann dem habgierigen Jäger ein 
Häschen oder Rebhuhn von ihm weggenommen und dieser Über
griff zu einem unsühnbaren Verbrechen aufgebauscht werden. 
Ich habe viele Horste des Turmfalken bestiegen, den Vogel ein
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Menschenalter hindurch in drei Erdteilen beobachtet und erachte 
mich deshalb vollkommen befähigt, über ihn ein eigenes Urteil 
abzugeben.

*

Als die nächsten Verwandten der Edelfalken dürfen wir die 
Habichte (^ceipilrmue) ansehen. Sie gehören zu den raub- 
fähigsten Gliedern der Ordnung, übertreffen sogar in gewisser 
Hinsicht die Edelfalken noch; es fehlt ihnen jedoch der Adel, 
welcher jene auszeichnet.

Im Gegensatze zu den Edelfalken bewohnen die Habichte fast 
ausnahmslos dichte Waldungen und halten sich hier möglichst 
verborgen, wie es ihr Strauchritterleben erfordert. Auch sie sind 
begabte Geschöpfe, jedoch nicht in gutem Sinne, Mordgier und 
List ihre hervorstechenden Eigenschaften. Ihre leiblichen Be
gabungen lassen nichts zu wünschen übrig. Sie fliegen rasch 
und ungemein geschickt, sind imstande, ihre Richtung jählings in 
eine andere umzuändern und bewegen sich, fast nach Art der 
Marder, in den verschlungcnften Gebüschen mit überraschender 
Gewandtheit, meiden jedoch soviel als möglich die Höhen: ihr 
Flug führt meistens niedrig über der Erde hin. Auf dem Boden 
gehen sie gut, obgleich mit Zuhilfenahme ihrer Flügel; das Geäst 
dichter Bäume durchschlüpfe» sie mit ungewöhnlicher Fertigkeit. 
Sie sind furchtbare Feinde aller Tiere, welche sie bezwingen 
können. Ihre Jagd gilt den Säugetieren wie den Vögeln; sie 
verschmähen selbst Lurche nicht. Sie fangen im Fliegen, im 
Sitzen, im Laufen und im Schwimmen und verfolgen die einmal 
ins Auge gefaßte Beute mit einer Rücksichtslosigkeit ohnegleichen. 
Ihre Mordgier läßt sie nicht selten ihre Sicherheit vergessen.

Nur wenn sie ihre Raubsucht und Freßgier vollständig be
friedigen können, halten sie Frieden innerhalb der Familie im 
gewöhnlichen Sinne des Wortes. Die Vermehrung der Habichte 
ist leider eine verhältnismäßig starke; denn das Gelege besteht 
aus einer beträchtlichen Anzahl von Eiern. Der Horst wird 
stets auf Bäumen, meist aber niedrig über dem Boden angelegt 
und, wie es scheint, immer selbständig errichtet. Einzelne Arten 
verzieren ihn sehr hübsch durch grüne Reiser, welche sie unter 
Umständen wiederholt erneuern. Angriffe gegen die Brut ver-
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suchen sie mit Heldenmut abzuwehren: sie stoßen furchtlos selbst 
nach dem Menschen.

Alle Habichte sind schädliche Vögel, welche die rücksichtsloseste 
Verfolgung notwendig machen. Hinsichtlich der Edclfalken läßt 
eö sich entschuldigen, wenn man ein gutes Wort einlegt: den 
Habichten Fürsprecher zu sein, würde als Frevel an der übrigen 
Tierwelt erscheinen.

*

Unser Sperber gilt als Urbild der artenreichsten, über 
alle Erdteile verbreiteten, nach ihm benannten Untersippe (Nisus). 
Der Sperber oder Finkenhabicht, Schwalben-, 
Sperlings-, Vogel-, Berg-, Stockstößer,
5 p r i n z, Schmirn und wie er sonst noch heißt (A s t u r 
n i s u s und rnajor), zählt zu den kleineren Arten der Familie.

Seine Länge beträgt 32, die Breite 64, die Fittichlänge 20, die 
Schwanzlänge 15 cm. Das bedeutend stärkere Weibchen ist um 8 bis
6 cm länger und um 12 bis 15 cm breiter. Bei den alten Vögeln ist 
die ganze Oberseite schwärzlich aschgrau, die Unterseite weiß mit rostroten 
Wellenlinien und Schaftstrichen von rostroter Färbung, welche beim 
Männchen lebhafter zu sein pflegt als beim Weibchen; der Schwanz 
ist fünf- bis sechsmal schwarz gebändert und an der Spitze weiß gesäumt.

Er ist das treue Bild eines strolchenden Diebes oder Wege
lagerers und unterscheidet sich in seinem Auftreten wesentlich von 
allen übrigen europäischen Falken, mit alleiniger Ausnahme seines 
kurzzehigen Verwandten und des Habichts. Seine Bewegungen, 
welche selbstverständlich durchaus im Einklänge seiner kurzen 
Flügel und des langen Schwanzes stehen, lasten ihn in jeder Ent
fernung bestimmt erkennen. Nur wenn er von einem Waldesteile 
zum anderen und über freies Feld fliegen will, zieht er, abwechselnd 
durch einige rasch aufeinander folgende Flügelschläge sich fördernd 
und dann mit ausgebreiteten Flügeln schwebend geraden Weges 
dahin; gewöhnlich folgt er dem Saume des Waldes oder dem 
Rande von Gebüschen und beschreibt hierbei beständig Schwen
kungen der verschiedensten Art. Im Walde sieht man ihn dann 
und wann wohl auch über den Baumkronen, viel häufiger aber 
zwischen und unter denselben fliegen; in Gebüschen oder an 
Zäunen streicht er förmlich lauernd dicht über dem Boden weg, 
schwenkt plötzlich zwischen dem Astwerke hindurch, jagt die andere
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Seite der Buschreihe ab, streift hart über die Wipfelspitzen 
hinweg, schwenkt wiederum, erscheint so immer urplötzlich in 
unmittelbarer Nähe der zwischen den Zweigen sitzenden Vögel, 
schwingt sich jählings in die Höhe und stürzt sich pfeilschnell auf 
die ins Auge gefaßte Beute herab. Mehr als irgendein anderer 
Raubvogel übt er die Kunst der Verstellung.

Ist die Raubgier des Sperbers einmal erregt worden, so ver
gißt er alles um sich her, achtet weder des Menschen noch der 
Hunde und Katzen, nimmt vielmehr die ins Auge gefaßte Beute 
in unmittelbarster Nähe des Beobachters weg, stürzt sich sausenden 
Fluges dicht über dem ruhig Sitzenden hinweg, daß seine Fittiche 
beinahe besten Haupt berühren, packt das Opfer mit fast unfehl
barem Griffe und ist mit ihm entflogen und verschwunden, bevor 
man recht zur Besinnung gelangt.

Der Sperber ist der fürchterlichste Feind aller kleinen Vögel; 
er wagt sich aber auch gar nicht selten an größere. Vom Rebhuhns 
an bis zum Goldhähnchen herab scheint kein Vogel vor seinen 
Angriffen gesichert zu sein, und kleine Säugetiere verschmäht er 
ebensowenig. Seine Kühnheit ist zuweilen wirklich maßlos.

Dem Kleingeflügel, namentlich Finken, Sperlingen, Meisen, 
Staaren und Drosseln, wird der Sperber besonders aus dem 
Grunde gefährlich, weil er, stets überraschend, Rettung fast 
unmöglich macht und ebensogut im Fliegen wie im Sitzen fängt, 
bei seiner Jagd sogar hinter einer durch ihn eingeschüchterten 
Beute herläuft.

Alle kleinen Vögel kennen und fürchten ihren furchtbarsten 
Feind in hohem Grade. Nur im Sitzen fürchten die Vögel nach 
meines Vaters Beobachtungen den Sperber nicht, verweilen viel
mehr manchmal längere Zeit auf demselben Baume, welchen er 
zum Ausruhen erkoren. Die gewandtesten unter dem kleinen 
Geflügel verfolgen den Wüterich mit lautem Geschrei und machen 
hierdurch andere Vögel aufmerksam und vorsichtig. Zumal die 
Rauchschwalben verleiden ihm oft die Jagd, und er weiß recht 
wohl, wieviel Schaden sie ihm zufügen; denn wenn sie ihm einmal 
nahe gekommen sind, schwingt er sich in die Höhe, schwebt noch 
einige Male im Kreise herum und fliegt dann dem Walde zu, 
sicherlich mit argem Groll im Herzen, daß ihm die lästigen zu 
schnell sind. Bei seinen Angriffen stößt er nicht selten fehl; dafür
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nimmt er aber auch zwei Vögel auf einmal weg, wenn das Glück 
ihm hold ist. Die gefangene Beute tragt er einem verborgenen 
Orte zu, rupft ihr die großen Federn aus und verzehrt sie hierauf 
gemächlich. Knochen, Federn und Haare gibt er in Gewöllen 
wieder von sich.

Die Stimme der Sperbers vernimmt man selten, gewöhnlich 
nur beim Horste. Sie ist ein schnell hintereinander ausgestoßenes 
„Ki ki ki" oder ein langsameres „Käk käk'^. Ersteres scheint der 
Warnungston zu sein.

In jenen Gegenden, wie er sie liebt, wo Feld und Wald viel
fach miteinander abwechseln, wählt er sich ein den Feldern oder 
selbst den Dörfern möglichst nahegelegenes Dickicht oder Stangen- 
holz, um hier seinen Horst zu errichten, und wenn er sich einmal 
der Mühe unterzogen hat, solchen zu erbauen, brütet er jahrelang 
nacheinander oder, wenn man ihm in einem Frühjahre die Eier 
raubt, zweimal in einem Jahre in demselben. Je nach Ort und 
Gelegenheit ist der Horst verschieden. Zwischen dem zehnten Mai 
und zwanzigsten Juni findet man in ihm drei bis fünf mäßig 
große, ziemlich glatte, dickschalige Eier von verschiedener Gestalt, 
Größe und Färbung, welche gewöhnlich auf kalkweißem, mehr 
oder minder graulichem oder grünlichem Grunde mit rotbraunen, 
lehmroten und graublauen, deutlichen oder verwaschenen, großen 
und kleinen Flecken und Punkten besetzt sind, zuweilen sehr dicht, 
manchmal sehr vereinzelt. Das Weibchen brütet allein, sitzt sehr 
fest und bekundet außerordentliche Liebe zu den Eiern, verläßt 
sie, selbst wenn es wiederholt gestört wurde, nicht und sucht
Angriffe mit allen Kräften abzuwehren. Beide Eltern tragen 
den Jungen Nahrung in Fülle zu; doch nur das Weibchen ist 
imstande, diese in entsprechender Weise zu zerlegen. Auch nach dem 
Ausfliegen werden die Jungen noch lange von den Eltern ge
füttert, geführt und unterrichtet.

Die größeren Edelfalken und der Habicht fressen den Sperber 
ohne Umstände, wenn sie seiner habhaft werden können; die
kleineren Vögel betätigen ihren Haß wenigstens durch Ver
folgung. Der Mensch tritt dem überaus schädlichen Räuber 
überall feindlich entgegen, wo er ihn und sein verderbliches
Treiben kennengelernt hat. Dieser Raubvogel verdient keine 
Schonung, sondern die unablässigste und rücksichtsloseste Vcr-
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folgung. Man tut nicht zu viel, wenn man anrät, gegen ihn 
jedes Mittel anzuwenden.

*

Habicht

Das Urbild der Familie, unser Habicht oder Hühnerhabicht, 
Stockfalk, Hacht-, Tauben-, Hühner-, Sperber- oder Pfeilfalk, 
Doppelsperber, Hühnergeier, Hacht-, Stößer-, Stech- und Eich-
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vogel. Langschwanz usw. (A s t u r p a 1 u m b a r i u s), ver
dient die Ehre, welche man ihm angetan hat, indem man eine 
ganze Familie nach ihm benannte. Er ist nicht bloß dem Namen, 
sondern auch seinem Wesen nach der Habicht im eigentlichen 
Sinne des Wortes.

Der Habicht ist ein großer, kräftiger Raubvogel von 55 cm Länge und 
1,10m Breite, bei 31 cm Fittich- und 22 cm Schwanzlänge. Das be
deutend größere und stärkere Weibchen ist 12 bis 15 cm länger und 
15 bis 18 cm breiter als das Männchen. Im ausgefärbten Kleide ist 
der Oberkörper schwärzlich graubraun, mehr oder weniger aschblau über
flogen, der Unterkörper weiß, jede Feder mit braunschwarzen Schaft
strichen und Wellenlinien gezeichnet. Der Schnabel ist hornschwarz, die 
Wachshaut blaßgelb, das Auge hochgelb, der Fuß gelb. Im Jugendkleide 
ist der Oberkörper braun, jede Feder rostgelb gekantet und gefleckt, der 
Unterkörper reströtlich, später rostweißlich, braun in die Länge gefleckt. 
Der Schnabel und das Auge, der Fuß und die Wachshaut sind blasser 
als bei alten Vögeln.

Das Verbreitungsgebiet des Habichts erstreckt sich über den größten 
Teil Europas und Mittelasiens; innerhalb der inbegriffenen Länder 
kommt er jedoch keineswegs überall und, wenn doch, nicht in gleicher 
Häufigkeit vor.

Bei uns ist er in bewaldeten Gegenden eine gewöhnliche Er
scheinung, nimmt da, wo die Jagden nicht scharf beaufsichtigt 
werden, auch eher zu als ab, wogegen in anderen Gauen das 
Gegenteil stattfindet. Im November beginnt auch er zu streichen, 
darf aber kaum als regelmäßiger Zugvogel angesehen werden, 
obgleich er eigenen Beobachtungen zufolge bis Nordägypten 
wandert. Dies aber geschieht immer selten und unregelmäßig: 
ja schon auf den südlichen Halbinseln trifft er nicht allwinterlich 
ein. Ich vermag nicht zu bestimmen, ob wie bei anderen Raub
vögeln ein Geschlecht zäher an der Heimat hängt als das andere: 
wohl aber kann ich sagen, daß man in Deutschland während des 
Winters ebensogut Männchen wie Weibchen beobachtet und 
erlegt. Dasselbe gilt für Asien.

Der Habicht, ein einsamer, ungeselliger Raubvogel, welcher 
sich nur in der Paarungs- und Brutzeit mit seinem Gatten 
zusammenhält, ist ein höchst ungestümer, wilder, dreister, schneller, 
starker und dabei listiger und scheuer Falk. Sein Flug ist immer 
schnell, wenn er stößt, aber reißend, rauschend, außerdem oft 
schwebend; der lange Schwanz wird dabei gewöhnlich etwas 
ausgebreitet. Der einigermaßen geübte Beobachter unterscheidet
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ihn leicht und in jeder Entfernung von allen heimischen Raub
vögeln, vielleicht mit alleiniger Ausnahme eines Sperberweib- 
chenö; denn seine verhältnismäßig kurzen Flügel und der lange 
Schwanz, welche sein Flugbild dem einer Wildtaube nicht un
ähnlich erscheinen lasten, sind außer seiner beträchtlichen Größe 
bezeichnende Merkmale. Kaum ein anderer Raubvogel entfaltet 
im Fluge so viele Verschiedenheiten der Bewegung wie der 
Habicht, welcher Schnelligkeit mit jähen und unerwarteten 
Wendungen, dahinstürmendes Jagen mit für einen so großen 
Vogel überraschender Gewandtheit in sich vereinigt. Jetzt steigt 
er rasch empor, schwebt einigemal umher, stößt plötzlich herab, 
fliegt mit der größten Sicherheit durch dichte Bäume hindurch 
und ist bald hoch, bald tief. Auf der Erde ist auch er ungeschickt, 
hüpft gewöhnlich und gehl nur selten. Zum Aufbäumen wählt 
er sich stets die unteren Aste und so viel als möglich die Stamm
nähe. Die Stimme ist ein starkes, weit hörbares, widriges 
Geschrei, welches jedoch nicht häufig vernommen wird. Aus 
Bosheit oder Verdruß schreit der Habicht langgezogen „Iwiä", 
aus Freude über einen Raub „Iwiä iwiä", bei der Paarung 
„Gäck gäck gäck", „Gick gick gick" und nachher schnell nacheinander 
„Kjak kjak"; in Furcht gesetzt stößt er entweder das „Wiä wiä" 
oder ein leises „WiS wis" aus.

Man sieht den Habicht zu jeder Tageszeit, auch in den Mittags
stunden, welche die meisten übrigen Raubvögel der Ruhe widmen, 
in Bewegung und Tätigkeit. Er durchstreift ein großes Gebiet 
ziemlich regelmäßig und kehrt dahin, wo er einmal glücklich war, 
längere Zeit hindurch tagtäglich zurück. Seine erstaunliche Ge
fräßigkeit zwingt ihn zu fast fortwährendem Jagen: er ist, wie 
der Sperber, selten wirklich befriedigt, sondern immer hungrig 
und wenigstens mordgierig. Seine Jagd gilt sämtlichem Ge
flügel, von dem Trappen oder Aucrhuhne an bis zu dem kleinen 
Finken herab, und allen Säugetieren, welche er bewältigen zu 
können glaubt. Er stößt auf den Hasen, um ihn umzubringen, 
erhebt das bissige Wiesel vom Boden, wie er das Eichhörnchen 
vom Neste wegnimmt, raubt im Fliegen wie im Sitzen, den 
schwimmenden Vogel wie das laufende Säugetier, zieht seine 
Beute selbst aus ihren Versteckplätzen hervor. Seine Raubgier 
wird nur durch seine Dreistigkeit überboten, die eine wie die
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andere aber durch seine Mordluft übertroffen: er kennt keine 
Schonung. Im Norden und Osten unseres Vaterlandes haben 
alle Rauchfußhühner vom Auerhuhne bis zum Schneehuhne 
herab von ihm zu leiden; bei uns zulande ist er der Schrecken 
der Rebhühner, Wild- und Haustauben, Wild- und Hausenten, 
in vielen Walddörfern der gefährlichste Feind unseres Haus
geflügels überhaupt. Wie der Sperber überrascht er stets durch 
seine Erscheinung und kommt dadurch fast immer zum Ziele. 
Unseren Haustauben jagt er fortwährend nach, und ein einziges 
Habichtöpaar kann den reichsten Schlag binnen wenigen Monaten 
entvölkern. Die Tauben ergreifen, sobald sie den Habicht gewahr 
werden, eilig die Flucht; dieser aber stürzt in schiefer Richtung 
pfeilschnell hinter ihnen her und sucht eine zu ergreifen, indem 
er gewöhnlich von oben auf sie herabftößt. Dies geschieht ohne 
bemerkbare Flügelbewegung mit weitvorgestreckten Fängen und 
etwas eingezogenen Schwingen, aber mit einer solchen Geschwin
digkeit, daß ein Rauschen entsteht, welches man aus hundert bis 
hundertundfünfzig Schritte weit hören kann.

Mit ebenso unermüdlicher Ausdauer wie den Vögeln stellt er 
auch Säugetieren nach.

Wenn der Habicht es haben kann, begnügt er sich übrigens 
durchaus nicht mit einem Opfer, sondern mordet zunächst so viele 
Vögel, als er zu fangen vermag, und frißt sie dann in Ruhe auf. 
Mit seiner unersättlichen Raub- und Mordluft verbindet dieser 
Strolch Dreistigkeit und Leckcrhaftigkeit. Daö Gehöft, auf 
welchem er einmal Beute gewonnen hat, wird von ihm wieder 
und immer wieder besucht, ganz unbekümmert um die Vor
kehrungen, welche der Mensch zu seinem Empfange trifft. Kein 
Raubvogel weicht listiger allen ihm geltenden Nachstellungen aus 
als er. Das urplötzliche seines Erscheinens gewährt ihm nicht 
allein regelmäßig Beute, sondern ebenso auch Sicherheit. Sein 
ganzes Wesen ist das eines auf den rechten Augenblick lauernden 
Diebes, welcher ein von ihm wiederholt heimgesuchtes Gehöft 
beschleicht und sich auf seine Lift und Gewandtheit wie auf seine 
unvergleichliche Geistesgegenwart verläßt. Hiermit im Einklänge 
steht, daß er schwächere Tiere, junge Hühner z. B., immer lieber 
nimmt als ältere.
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Es ist wahrscheinlich, daß die Ullgeselligkeit des Habichts in 
seiner unglaublichen Raubgier ihren Grund hat.

Unbeschreiblicher Haß begegnet ihm deshalb, sobald er sich 
sehen läßt. Namentlich die Krähen, welche er im Sitzen wohl 
zuweilen wegnehmen mag, sind unermüdlich in seiner Verfolgung 
und stoßen mit wahrer Todesverachtung nach ihm. Nächst den 
Krähen stoßen unsere kleinen Edelfalken auf den auch von ihnen 
gehaßten Raubvogel, und die Schwalben machen sich regelmäßig 
ein Vergnügen daraus, ihn unter schallendem und warnendem 
Geschrei zu begleiten.

Der Horst wird aus den ältesten und höchsten Bäumen des 
Waldes, meist auf starken Ästen, nahe am Stamme angelegt, 
ist sehr groß und flach, besteht unten aus dürren Ästen, weiterhin 
aus Reisern und wird oben mit grünen Tannen-, Fichten- und 
Kieferzweigen belegt, welche fortwährend erneuert zu werden 
scheinen. Die eigentliche Nestmulde, eine sehr seichte Vertiefung, 
ist gewöhnlich mit Flaumfedern dcö Brutvogels selbst ausge
kleidet. Der einmal gebaute Horst wird im nächsten Jahre von 
demselben Habichtspaare wieder benutzt, ausgebessert, erweitert 
und mit frischen Zweigen besteckt.

Schon im März sieht man an schönen, heiteren Tagen die 
beiden Gatten eines Paares in gleichmäßigen Drehungen sich 
emporschrauben, in der Absicht, ihre Liebesgefühle an den Tag zu 
legen. In der letzten Hälfte deö April oder im Anfange des 
Mai pflegt das aus zwei bis vier großen, mehr länglichen als 
rundlichen, in der Mitte sehr bauchigen, dick- und rauhschaligen, 
auf grünlichweißem Grunde spärlich mit gelben Flecken bezeich
neten, oft aber auch fleckenlosen Eiern bestehende Gelege voll
zählig zu sein. Das Weibchen brütet mit der wärmsten Hin
gebung und verläßt das Nest auch nach wiederholter Störung 
nicht. Angriffe auf die Brut versuchen beide Gatten abzuwehren 
und beweisen dabei einen Mut, welcher zuweilen förmlich in 
Tollkühnheit übergeht. Die Jungen wachsen rasch heran, fressen 
aber auch unglaublich viel, und beide Eltern haben vollauf zu 
tun, ihren Heißhunger zu befriedigen. Der Horst wird dann 
zu einer wahren Schlachtbank.

Des unschätzbaren Schadens wegen, welchen der Habicht an
richtet und welcher sehr häufig den Menschen ganz unmittelbar
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betrifft, wird der tückische Räuber selbstverständlich eifrig ver
folgt. Jedoch geschieht dies leider noch in ungenügender Weife. 
Man gibt sich viel zu wenig Mühe, die Horste auszukundschaften 
und die Räuberbrut, sozusagen, gleich im Keime zu ersticken, 
stellt auch den alten Vögeln noch zu lässig nach?)

*

Der Kranichgeier, Sekretär oder Schicksalsvogel (0 y- 
pogeranus serpentarius) zeichnet sich vor 
allen übrigen Raubvögeln durch seine ungewöhnlich langen Fuß
wurzeln auö, infolge deren seine Beine an die wirklicher Renn
oder Sumpfvögel erinnern. Die Länge des Männchens beträgt 
1,15 bis 1,25 m, die Fittichlänge 62, die Länge der mittleren 
Schwanzfedern 68, die Höhe des Laufes 26 cm. Das Weibchen 
ist etwas größer als das Männchen.

Der Kranichgeier ist über einen großen Teil Afrikas ver
breitet. Man hat ihn vom Kap bis zum sechzehnten Grade 
nördlicher Breite und von der Küste des Roten Meeres bis 
zum Senegal gefunden: sein Verbreitungsgebiet umfaßt das Kap-, 
Kaffern- und Namakaland, Natal, Ostafrika bis zur Samhara 
im Norden von Habcsch, Westafrika bis zum Gambia und das 
ganze Innere des Erdteiles. Sein eigentümlicher Bau läßt 
im voraus vermuten, daß er nur in jenen weiten, fteppenartigen 
Ebenen lebt, welche sich über den größten Teil des inneren 
Afrikas ausdehnen. Ein wie der Kranichgeier gebildeter Raub
vogel ist auf den Boden angewiesen und mehr oder weniger 
fremd in der Höhe.

Eigentlich häufig ist er nirgends, kommt aber überall vor. 
Nur bei besonderen Gelegenheiten vereinigt sich ausnahmsweise 
eine größere Anzahl dieser merkwürdigen Vögel. Wenn z. B. 
vor der Regenzeit das Gras der Steppe angezündet wird und 
der Brand auf Meilen sich ausdehnt, alle Steppentiere auf
treibend, findet sich regelmäßig der Kranichgeier ein, reicher 
Beute gewiß, und läuft und fliegt stundenlang von der eilend 
vorrückenden Flammenlinie dahin. Abgesehen von derartigen 
Ausnahmefällen beobachtet man ihn stets einzeln oder paarweise

*) Dieser Auffassung stellt stch neuerdings die ausgezeichnete Treue 
des zur Jagd abgetragenen Habichts entgegen. Er befreundet sich mit dem 
Vorstehhunde und liebt geradezu schwärmerisch seinen Herrn. F. B.
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und keineswegs immer so leicht, alö man, seine Größe berück
sichtigend, vermuten möchte. Zuweilen betreibt er stundenlang 
seine Jagd in dem Halmenwalde, welcher die Steppen bedeckt 
und ihn dem Auge entzieht. Dann kann es geschehen, daß er 
plötzlich aufsteht vor dem Reiter, welcher bis dahin von seinem 
Vorhandensein keine Ahnung hatte. Ist er gesättigt, so tritt er 
gern auf eine weite Blöße hinaus und verweilt hier lange Zeit, 
regungslos auf einer und derselben Stelle sitzend, während der 
Verdauung träumerischer Ruhe sich hingebend. Doch vergißt er 
niemals seine Vorsicht, nimmt sich wenigstens unter allen Um
ständen vor dem Menschen in Acht und wittert in jedem 
Wanderer einen zu fürchtenden Gegner.

Der Kranichgeier ist hauptsächlich Kriechtier- und Lurch- 
freffer, verschmäht aber auch andere Wirbeltiere nicht, falls 
solche sich ihm bieten, und noch viel weniger Kerbtiere, welche 
zeitweilig seine Hauptnahrung bilden. Seine Freßlust ist merk
würdig groß: man kann ihn fast unersättlich nennen.

Ob der Kranichgeier einem wirksamen Bisie größerer Gift
schlangen unterliegt oder im gewissen Sinne giftfest ist, kann 
mit Sicherheit nicht angegeben werden; soviel aber ist zweifel
los, daß er getötete Giftschlangen samt ihren Zähnen ohne Be
denken verschlingt, sich also rücksichtslos der Gefahr aussetzt, 
durch die Zähne innerlich verwundet und vergiftet zu werden.

Der Kranichgeier führt von altersher den Namen 
„Sekretär", dessen Bedeutung man erst begreift, wenn man er
fährt, daß er seines Federbusches halber mit einem Schreiber 
verglichen wird, welcher die Feder hinter das Ohr gesteckt hat. 
Die arabischen Namen des Vogels sind dichterischer, aber noch 
unverständlicher. Im Westen des Sudan wird er das „Roß 
des Teufels" genannt, im Nordosten heißt er „Schicksalsvogel". 
Jeder Eingeborene weiß etwas von ihm zu erzählen; die Berichte 
gehören jedoch größtenteils der Fabel an und haben für die Natur
geschichte des Kranichgeiers nicht den geringsten Wert. Ich habe 
niemals erfahren können, was er eigentlich mit dem, in der 
Anschauung aller Mohammedaner so bedeutsamen Geschick zu 
tun hat; nicht einmal das sonst so lebendige Märchen konnte 
mir hierüber Aufschluß geben.
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Die größten Raubvögel, welche selbst erworbene Beute ge
nießen und nur ausnahmsweise AaS angehen, werden Adler 
genannt. Man begreift unter diesem Namen sehr verschieden
artige Vögel; doch läßt sich nicht verkennen, daß auch die am 
weitesten auseinander stehenden Formen durch Ubergangsglieder 
vermittelt werden, wodurch Zusammengehörigkeit der gedachten 
Raubvögel gewissermaßen erwiesen ist.

Die Adler bewohnen die ganze Erde. Die Verschiedenartig- 
keit der Gestalt läßt erwarten, daß nicht alle Arten dieselben 
Wohnorte wählen. Auch die Mehrzahl der Adler lebt und jagt 
im Walde; einzelne Arten aber sind GebirgS- und bezüglich 
Felsenbewohner, andere an das Wasser, entweder an die Küste 
des Meeres oder an Seen und Flüsse gebunden; einige finden 
selbst in freien Steppen ihre Heimat. In der Nähe des 
Menschen siedeln sich Adler selten an: ihr eigentlicher Wohnsitz 
muß möglichst unbehelligt sein. Von ihm aus unternehmen sie 
weite Ausflüge, und gelegentlich dieser kommen sie oft genug in 
unmittelbare Nähe der Dorfschaften und rauben hier, wenn 
sie sich nicht verfolgt sehen, zuweilen vor den Augen ihres ge
fährlichsten Gegners. Die nordischen Arten sind größtenteils 
Wandervögel, alle wenigstens Strichvögel, welche außer der 
Brutzeit im Lande umherschweifen und während ihrer langen 
Jugendzeit unter Umständen ganz andere Gegenden oder 
Länder bewohnen als die alten, gepaarten und horstenden Vögel 
ihrer Art.

Auch die Adler lieben Gesellschaften ihresgleichen nicht, 
dulden wenigstens während des Sommers in ihrem Gebiete kein 
zweites Paar.

Sie kommen an beutereichen Orten zufällig zusammen, gehen 
hier denselben Geschäften nach und erscheinen deshalb oft als 
gesellig, während streng genommen jeder seinen eigenen Weg 
geht, selbstverständlich mit Ausnahme des Gatten eines Paares. 
Diese halten außerordentlich treu zusammen, und es unterliegt 
wohl keinem Zweifel, daß eine unter Adlern geschlossene Ehe 
für die ganze Lebenszeit währt. Mit anderen Vögeln gehen 
sie ebensowenig Verbindungen ein. Sie vereinigen sich zu
weilen mit Geiern, Milanen und Bussarden, aber durchaus 
nicht geselligkeitshalber. Der gleiche Nahrungserwerb führt
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sie zusammen; ist ihm genügt, so endigt die Vereinigung. Da
gegen erlauben sie kleinen Schmarotzern, wie wir sie nennen 
wollen, Finkenarten z. B., in dem Unterbau ihres Horstes Woh
nung zu suchen. Aber auch diese Erlaubnis wird nicht frei
willig gegeben; von eigentlicher Duldung ist keine Rede. Der 
Adler gestattet dem Sperlingsvögel in seiner unmittelbaren 
Nähe zu wohnen, weil er sich unfähig fühlt, seiner sich zu be
mächtigen. Die Gewandtheit des Zubringlings ist besten 
Schutzbrief vor der bedrohlichen Klaue des Gewalthabers. Doch 
wollen wir nicht in Abrede stellen, daß einzelne Adler zuweilen 
ähnliche Großmut bekunden, wie sie der Lowe unter Umständen 
an den Tag legt. Die edelsten unter ihnen kennen die Mord
sucht des Habichts nicht. Sie sind Räuber, aber stolze, edle 
Räuber: sie rauben, weil sie hungern.

Im allgemeinen machen die Adler ihrem Namen Ehre: sie 
sind wirklich edle Vögel. Unter den gefiederten Räubern gibt 
es wenige, welche höher begabt sind als sie; nur die Edelfalken 
dürfen ihnen vielleicht vorausgestellt werden. Leibliche und 
geistige Begabungen sind ihnen in gleicher Weise zu Teil ge
worden.

Ihr Flug ist ausgezeichnet schön. Ihm fehlt das Unruhige, 
welches der Flug des Edelfalken oder Habichts zeigt; die Flügel 
werden, wenn es sich darum handelt, vom Boden aufzusteigen, 
gewaltig, obschon verhältnismäßig langsam bewegt, sobald aber 
einmal eine gewiste Höhe gewonnen wurde, einfach ausgebreitet, 
und dennoch schweben die Adler ungemein rasch dahin. Man 
sieht von ihnen oft minutenlang nicht einen einzigen Flügel
schlag, und doch entschwinden sie bald dem Auge. An dem 
kreisenden Adler bemerkt man, wie er durch Drehen und 
Wenden, durch Heben und Senken deö Schwanzes steuert, wie 
er sich hebt, wenn er dem Winde entgegenschwebt, und wie er 
sich senkt, wenn das Gegenteil stattfindet. Beim Angriffe auf 
lebende Beute stürzt der gewaltige Räuber mit außerordentlicher 
Schnelle unter lautem, weit hörbarem Rauschen hernieder, aller
dings nicht so schnell, daß er einen gewandt fliegenden Vogel zu 
ergreifen vermöchte, aber immer noch rasch genug, um eine 
fliegende Taube einzuholen. Der Gang auf dem Boden ist un
geschickt und besteht aus sonderbaren Sprungschritten, bei denen,
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unter Zuhilfenahme der Flügel, ein Bein um das aridere be
wegt wird. Der Adler erscheint in laufender Stellung am un
edelsten. Viel schöner nimmt er sich aus, wenn er aufgebäumt 
hat. Dann hält er sich senkrecht wie ein sitzender Mann, und 
übt einen wirklich erhabenen Eindruck auf den Beschauer. Die 
stolze Ruhe seines ganzen Wesens prägt sich am deutlichsten 
im Sitzen aus.

Unter den Sinnen steht zweifelsohne das Gesicht obenan, wie 
schon das herrliche Auge bekundet. Nächstdem dürfte das Gehör 
am entwickeltsten sein. Der Adler vernimmt außerordentlich fein 
und gibt gegen grelle Töne entschiedenen Widerwillen zu er
kennen.

Der Adler raubt im Sitzen wie im Lausen und selbst im 
Fliegen, erhebt die Beute, welche er ergriff, und trägt sie, falls 
er dies vermag, einem bestimmten Futterplatze zu, um dort sie 
zu verzehren. Bei dem Angriffe entfaltet er seine ganze Kraft 
und beweist dabei außerordentliche Erregung, welche in förmliche 
Wut übergehen kann. Durch Widerstand läßt er sich selten oder 
nicht von dem einmal gefaßten Vorsatze abbringen: was er ein
mal ins Auge gefaßt hat, sucht er mit Hartnäckigkeit festzu
halten. Er greift mutig starke und große Tiere an und begnügt 
sich mit sehr kleinen und schwachen.

Außer dem Menschen haben die Adler keinen Feind, welcher 
ihnen gefährlich werden könnte, wohl aber viele Gegner. Alle 
kleinen Falken, Würger, Raben, Schwalben, Bachstelzen hasten 
sie und betätigen dieses Gefühl durch Angriffe, welche zwar 
machtlos sind, die stolzen Räuber aber doch so arg behelligen, 
daß sie gewöhnlich das Weite suchen, um die lästige Rotte loö 
zu werden.

*

Der Steinadler, gemeine, schwarze, 
braune, ringelschwänzige, der Stock-, Berg- 
und Hafen- oder Rauchfußadler (Aquila fulvia 
und nobilis), ist der größte und stärkste, auch am gedrungensten 
gebaute unter den zunächst verwandten Arten, der „Adler" ohne 
weitere Nebenbezeichnung, der Beizvogel aller innerasiatischen 
Reitervölker, der Held der Fabel und das Urbild deö Wappen
tieres, das Sinnbild der Kraft und Stärke.
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Seine Länge beträgt 80 bis 95 cm, die Breite 2 m und darüber, 
die Fittichlänge 58 bis 64, die Schwanzlänge 31 bis 36 cm. Erstere 
Maße gelten für das Männchen, letztere für das größere Weibchen. Beim 
alten Vogel ist der Nacken, einschließlich des Hinterhalses, rostbraungelb, 
das übrige Gefieder in den ersten beiden Wurzeldritteilen weiß, an der 
Spitze sehr gleichmäßig dunkelbraun, der Schwanz in seinem Wurzel- 
dritteil weiß, sodann schwarz gebändert oder gefleckt, in der Endhälfte 
schwarz. Die Hosen sind braun, die Unterschwanzdeckfedern weiß. Im 
Jugendkleide ist das Gefieder durchgehends lichter, das Lichtbraun des 
Nackens viel weiter, bis aus den Scheitel und die Halsseiten, verbreitert, 
der Flügel durch einen großen weißen Spiegel ausgezeichnet, der 
Schwanz nur im Enddritteil schwarz, übrigens grauweiß, die Hose sehr 
licht, oft ebenfalls weiß.

Mit den vorstehenden Worten ist nur die am häufigsten vorkommende 
Färbung beschrieben, demgemäß hinzuzufügen, daß das Kleid dieses 
Adlers außerordentlich abändert.

Der Steinadler bewohnt die Hochgebirge und sehr aus
gedehnte Waldungen Europas und Asiens. In unserem Vater
lande horstet er, soviel mir bekannt, gegnwärtig regelmäßig 
einzig und allein im bayerischen Hochgebirge sowie in den aus
gedehnten Staatswaldungen des südöstlichen Teiles der Provinz 
Ostpreußen und denen der Provinz Pommern; das übrige 
Deutschland besucht er wohl einzeln dann und wann als Strich
vogel, siedelt sich jedoch nur äußerst selten bleibend an.

Ohne größere Waldungen zu meiden, siedelt sich der Adler, 
wie ich der Kürze halber fortan sagen werde, doch mit ent
schiedener Vorliebe im Hochgebirge und an einer mehr oder 
minder schwer zu ersteigenden, am liebsten gänzlich unzugäng
lichen Felsenwand an. Das einmal erwählte Gebiet hält das 
vereinte Paar mit Zähigkeit fest, verläßt es, wenn der Wild
reichtum der Gegend es gestattet, auch im Winter nicht, besucht 
um diese Zeit sogar regelmäßig die Horste, gleichsam als wolle 
es seine Anrechte auf dieselben wahren. Ungezwungen wandern 
oder streichen wohl nur junge Vögel, und sie sind es daher auch, 
welche bei uns zulande erlegt werden. Denn der Adler braucht 
viele, vielleicht sechs, möglicherweise zehn Jahre und darüber, 
bevor er im eigentlichen Sinne des Wortes erwachsen, das heißt 
fortpflanzungsfähig ist und durchstreift bis dahin die weite Welt, 
wahrscheinlich viel ausgedehntere Strecken als wir glauben. 
Seßhaft wird er erst, wenn er sich gepaart hat und an die 
Errichtung des eigenen Horstes denkt. Auch dann noch ist sein
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Gebiet ein sehr ausgedehntes, wie es der bedeutende Nahrungs
bedarf des Vogels erfordert. Von dem Nistorte aus unter
nimmt das Paar tagtäglich Streifzüge, häufig in derselben 
Richtung. Es verläßt den Ort der Nachtruhe erst längere 
Zeit nach Sonnenaufgang und streicht nun in ziemlich be
deutender Höhe kreisend durch das Gebiet. Bergzüge werden in 
gewissem Sinne zur Straße, über welche der Adler meist ver
hältnismäßig niedrig dahinftreicht, wenn die Berge hoch sind, oft 
in kaum Flintenschußnähe über dem Boden.

Wehe dem nicht allzuschnellen Wilde, welche eines der vier 
scharfen Augen erspäht: eö ist verloren, wenn nicht ein Zu
fall eö rettet. Ebenso wie beide Adler gemeinschaftlich jagen, 
verzehren sie auch gemeinsam die erlegte Beute; bei der 
Mahlzeit geht eö jedoch keineswegs immer friedlich her: ein 
leckeres Gericht kann selbst unter den zärtlichsten Adlergatten 
Streit hervorrrufen. Die Jagd währt bis gegen Mittag; dann 
kehrt der Räuber in die Nähe des Horstes zurück oder wählt 
sich einen anderen sicheren Punkt, um auszuruhen. Regelmäßig 
geschieht dies, wenn er im Fange glücklich war. Er sitzt dann 
mit gefülltem Kropfe und lässig getragenem Gefieder längere 
Zeit auf einer und derselben Stelle und gibt sich der Ruhe und 
der Verdauung hin, ohne jedoch auch jetzt seine Sicherheit aus 
den Augen zu verlieren. Nachdem diese Ruhe vorüber, fliegt der 
Adler regelmäßig zur Tränke. Es ist behauptet worden, daß 
ihm das Blut seiner Schlachtopfer genüge: jeder gefangene 
Adler beweist das Gegenteil.

Der Adler ist nur im Sitzen und im Fliegen schön und 
majestätisch, im Laufen dagegen so unbehilflich und ungeschickt, 
daß er zum Lachen reizt. Um vom flachen Boden aufzufliegen, 
nimmt er, in ähnlicher Weise hüpfend, stets einen Anlauf und 
schlägt langsam und kräftig mit den Flügeln; hat er sich jedoch 
erst in eine gewisse Höhe aufgeschwungen, so schwebt er oft 
Viertelstunden lang, ohne einen einzigen Flügelschlag zu tun 
und nur wenig sich senkend, rasch dahin, steigt, indem er sich 
gegen den Wind dreht, wieder zu der etwa verlorenen Höhe 
empor und hilft nur ausnahmsweise durch einige langsame 
Flügelschläge nach. Wie von dem fliegenden Geier werden 
die Fittiche so weit gebreitet, daß die Spitzen der einzelnen
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Schwungfedern sich nicht mehr berühren, wogegen die Schwanz
federn stets einander überdecken. Das Flugbild des Vogels 
erhält durch den gerade abgeschnittenen Schwanz etwas so Be
zeichnendes, daß man den Steinadler niemals mit einem Geier 
verwechseln kann. Der in hoher Luft kreisende Räuber, welcher 
eine Beute erspäht, senkt sich gewöhnlich erst in Schrauben
linien hernieder, um den Gegenstand genauer ins Auge zu fasten, 
legt, wenn dies geschehen, plötzlich seine Flügel an, stürzt mit 
weit vorgestreckten, geöffneten Fängen, vernehmlich sausend, 
schief zum Boden herab, auf das betreffende Tier los und schlägt 
ihm beide Fänge in den Leib. Ist das Opfer wehrlos, so greift 
er ohne weiteres zu; ist es fähig, ihn zu gefährden, verfehlt ec 
nie, einen Fang um den Kopf zu schlagen, um so gleichzeitig zu 
blenden und zu entwaffnen.

Die gefangene und getötete oder wenigstens halb erwürgte 
Beute wird vor dem Verzehren von dem Adler erst oberfläch
lich gerupft; nachdem dies geschehen, fängt er beim Kopfe zu 
fressen an, zertrümmert die Knochen desselben und verspeist auch 
sie mit, falls ihm ersteres gelang. Bei größeren Vögeln läßt er 
nur den Schnabel liegen. Nach dem Kopfe wird der Hals 
verzehrt, sodann der übrige Körper. Die mit Unrat gefüllten 
Gedärme verschmäht, alles übrige, welches er zerbeißen kann, 
verschluckt und verdaut er. Da er wie Habichte und Edelfalken 
nur kleine Stücke verschlingt, bringt er mit dem Kröpfen einer 
halben Krähe etwa zwanzig Minuten zu. Er frißt mit größter 
Vorsicht, sieht sich von Zeit zu Zeit um und lauscht nach allen 
Seiten hin. Bei dem geringsten Geräusche hält er inne, blickt 
lange nach der Gegend, von welcher eS herkam, und fängt erst 
dann wieder zu fressen an, wenn alles ruhig geworden ist. Nach 
der Mahlzeit putzt er sich den Schnabel sehr sorgfältig. Haare 
und Federn sind auch ihm dringendes Bedürfnis; sie scheinen zur 
Reinigung seines Magens unentbehrlich zu sein. Nach vollende
ter Verdauung ballen sie sich zu einem Klumpen zusammen, und 
diesen, das Gewölle, speit er aus, gewöhnlich alle fünf bis acht 
Tage einmal. Entzieht man ihm Haare oder Federn, so würgt 
er Heu oder Stroh hinab. Knochen, welche er sehr gern mit 
verschlingt, werden vollständig verdaut.

Der Adler horstet frühzeitig im Jahre, gewöhnlich schon
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Mitte oder Ende März. Sein Horst steht im Gebirge, wenn 
auch nicht ausnahmslos, so doch vorzugsweise in großen, oben ge
deckten Nischen oder auf breiten Gesimsen an möglichst unerfteig
lichen Felswänden, in ausgedehnten Waldungen dagegen auf 
den Wipfelzweigen der höchsten Bäume, ist daher je nach dem 
Standorte verschieden. Wenn er auf einem Baume angelegt 
wurde, besteht er regelmäßig aus einem massigen Unterbau von 
starken Knüppeln, welche der Adler entweder vom Boden auf
hebt oder, indem er sich aus großer Höhe herab auf dürre Äste 
stürzt und sie im rechten Augenblicke mit den Fängen packt, von 
den Bäumen abbricht. Dünnere Zweige bilden den Oberbau, 
feinere Reiser und Flechten die Ausfütterung der sehr flachen 
Mulde. Ein solcher Horst hat 1,30 bis 2 m, die Mulde 
70 bis 80 cm im Durchmesser, wächst aber, da er lange 
Zeit nacheinander benutzt wird, von Jahr zu Jahr, wenn auch 
nicht an Umfang, so doch an Höhe, und stellt so bisweilen ein 
wahrhaft riesiges Bauwerk dar. Auf einer sicheren Unterlage, 
wie sie Felsnischen darbieten, macht der Adler wenig Umstände.

Die Eier sind verhältnismäßig klein, sehr rundlich, rauh- 
schalig und auf weißlichem oder grünlichgrauem Grunde unregel
mäßig mit größeren und kleineren graulichen und bräunlichen 
Flecken und Punkten, welche oft zusammenlaufen, gezeichnet. 
Man findet ihrer zwei bis drei im Horste, selten aber mehr als 
zwei Junge, oft nur ein einziges. Das Weibchen brütet un
gefähr fünf Wochen. Die aus dem E, geschlüpften Jungen, 
welche bereits in den ersten Tagen des Mai das Licht der Welt 
erblicken, sind wie andere Raubvögel dicht mit graulichweißem 
Wollflaume bedeckt, wachsen ziemlich langsam heran und werden 
kaum vor der Mitte, meist erst zu Ende des Juli flugfähig. An
fänglich sitzen sie fast regungslos auf ihren Fußwurzeln, und nur 
der manchmal sich bewegende Kopf verrät, daß sie leben; später 
erheben sie sich dann und wann, nesteln sehr viel im Gefieder, 
welches beim Heranwachsen unbehagliches Jucken zu verursachen 
scheint, breiten von Zeit zu Zeit die noch ftummelhaften Fittiche, 
stellen, indem sie letztere bewegen, gewissermaßen Flugversuche 
an, erheben sich endlich auf die Zehen, trippeln ab und zu nach 
dem vorderen Rande und schauen neugierig in die ungeheure Tiefe 
hinab oder nach den ersehnten Eltern in die blaue Luft hinauf,
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bis sie endlich das Neft verlassen und sich selbst zu letzterer auf
schwingen können. Beide Eltern widmen sich ihnen mit hin
gebender Zärtlichkeit, und namentlich die Mutter zeigt sich treu 
besorgt, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.

Jung aufgezogene Adler werden bald zahm und menschen
freundlich, gewöhnen sich so an ihren Gebieter, daß sie ihn ver
missen, wenn er längere Zeit nicht bei ihnen war, ihn mit fröh
lichem Geschrei begrüßen, wenn er wieder zu ihnen kommt, und 
ihm nie gefährlich werden.

DaS Gebiet, welches der Kaiseradler während der Brutzeit 
bewohnt, kann viel mannigfaltiger sein als das, welches einem 
Steinadler behagt. In der Steppe wird fein Aufenthalt nach 
meinen Erfahrungen wesentlich bedingt durch das Auftreten des 
Ziesels; wenigstens fand ich auf unserer letzten Reise nach 
Sibirien den stolzen Vogel immer nur da in größerer Anzahl, 
wo auch Ziesel häufig waren. Mehr oder weniger dasselbe gilt 
für Ungarn und die Donautiefländer überhaupt.

*

Häufiger als irgend einer der großen Adler, lebt in Deutsch
land der Schrei-, R a u ch f u ß - odeb E n t e n a d l e r 
(A q u i 1 a n a e v i a).

Seine Länge beträgt nur 65 bis 70, die Breite 168 bis 185, die 
Fittichlänge 48 bis 52, die Schwanzlänge 24 bis 26 crri. Ein sehr gleich
mäßiges, schwaches glänzendes Kaffeebraun, welches im Frühjahre und 
Sommer bis zu glanzlosem Erdbraun verblaßt und im Nacken ein wenig 
sich lichtet, ist die vorherrschende Färbung. Die Iris ist gelb mit einzelnen 
braunen, die des Weibchens goldgelb mit roten Punkten an der Unter
seite des Auges, die Wachshaut gelb, der Schnabel hornblau, an der 
Spitze schwarz, der Fuß, soweit er unbefiedert, gelb.

*

An allen Seeküsten Europas lebt häufig der See- oder 
M e e r a d l e r, Hasen- und Gänseadler, Fisch- und Steingeier, 
Bein- und Steinbrecher, „Ore" der Dänen, „Assa" der Is
länder, „Hafsöre" der Schweden, „Orel" der Russen, „Meri- 
kotka" der Finnen, „Schometa" der Araber (H a 1 i a e t u s 
a 1 b i c i 11 a), ein gewaltiger, je nach der Gegend in der Größe, 
weniger in der Färbung erheblich abändernder Adler von fünf
undachtzig bis fünfundneunzig Zentimeter Länge, fast zwei und
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einem halben Meter Breite, fünfundsechzig bis siebzig Zentimeter 
Fittich- und dreißig bis zweiunddreißig Zentimeter Schwanzlänge.

Der ausgefärbte Vogel ist auf Kopf, Nacken, Kehle und Oberhals 
licht fahlgraugelb, durch die düster braune Färbung der Federwurzeln 
und die dunklen Schaftstriche undeutlich in die Länge gezeichnet; Ober
rücken und Mantel sind düster erdbraun, alle Federn licht fahlgelblichgrau 
umrandet und durch dunkelbraune Schaftstriche geziert, Unterrücken und 
Unterseite einfarbig düster erdbraun, nach dem Schwänze zu etwas 
dunkler, die Schwingen schwarzbraun, die Schäfte der Federn weißlich, 
die Armschwingen lichter braun als die Handschwingen, die Federn des 
etwas zugerundeten Schwanzes endlich rein weiß. Vor der Mauser 
pflegt das Gefieder bis zu Gelblichfahlgrau verschossen zu sein. Augen- 
ring, Schnabel, Wachshaut und Füße sind erbsengelb. Junge Vögel 
unterscheiden sich von den alten durch dunklen Kopf und Schwanz sowie 
das vorherrschend licht graubraune, infolge der dunkelbraunen Federenden 
überall streifig gefleckte Kleingefieder. Ihr Augenstern ist braungelb, der 
Schnabel hornbläulich, der Fuß grünlichgelb.

Das Verbreitungsgebiet des Seeadlers fällt mit dem des 
Steinadlers fast zusammen. Der mächtige Vogel bewohnt ganz 
Europa, als Brutvogcl erwiesenermaßen Deutschland, insbe
sondere Ost- und Westpreußen, Pommern, vielleicht auch einzelne 
Teile der Mark sowie Mecklenburg, außerdem Schottland, 
Skandinavien, Nord- und Südrußland, Ungarn, Siebenbürgen, 
die Donautiefländer, die Türkei und Griechenland, Italien, 
Kleinasien, Palästina und Ägypten, nach Osten hin endlich ganz 
Nord- und Mittelsibirien.

Alle Seeadler verdienen ihren Namen. Sie sind vorzugsweise 
Küstenvögel, verlassen wenigstens bloß ausnahmsweise die Nähe 
des Wassers. Im Innern des Landes kommen alte Seeadler 
fast nur an großen Strömen oder großen Seen vor; die jüngeren 
hingegen werden oft fern vom Meere gesehen: sie wandern in der 
Zeit, welche zwischen ihrem Ausfliegen und der Paarung liegt, 
das heißt mehrere Jahre, ziel- und regellos durch die weite Welt, 
und gelegentlich solcher Reisen erscheinen sie auch tief im Binnen
land, großen Strömen oder wenigstens Flüssen folgend. Solche 
Reisen geschehen größtenteils unbeachtet, weil die wandernden 
Seeadler gewöhnlich in sehr hoher Luft dahinziehen und sich 
nur da, wo Waldungen ihre Heerstraßen begrenzen, in die Tiefe 
hinabsenken mögen. Namentlich im Spätherbste und Frühjahre 
müssen viele durch Deutschland wandern, weil sich sonst ihr
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masienhafteS Auftreten an Beute versprechenden Plätzen nicht 
erklären ließe.

Außer der Brutzeit lebt der Seeadler ziemlich gesellig, mehr 
nach Geier- als nach Adlerart. Ein günstig gelegener Wald 
oder Felsen wird zum Vereinigungen oder Schlafplatze. Im 
Hochsommer übernachtet er gern auf kleinen Inseln, namentlich 
auf den Scheren, im Küsten- oder Binnenwalde auch auf hohen 
Bäumen und dann regelmäßig auf den unteren Wipfeläften, 
so daß er in dichteren Baumkronen fast verdeckt sitzt. Fesselt 
ihn reichliche Beute in der Nähe, so hält er an solchen Schlaf
plätzen beinahe mit derselben Zähigkeit fest wie am Horste, 
findet sich allabendlich ein und läßt sich auch durch wiederholte 
Störungen nicht vertreiben. Er geht sehr spät zur Ruhe und 
fliegt früh am Morgen, meist schon vor Aufgang der Sonne, 
davon, um sein Jagdgebiet zu durchstreifen. Findet er bald 
Beute, so kröpft er in den Vormittagsstunden und ruht, nach
dem er den Schnabel geputzt und getrunken, über Mittag einige 
Stunden aus, nestelt im Gefieder, schläft auch wohl ein wenig 
und tritt des Nachmittags einen zweiten Iagdzug an, bis die Zeit 
zum Schlafen herangekommen ist.

Wie der Steinadler jagt auch der Seeadler auf alles Wild, 
welches er überwältigen kann, und macht außerdem von seinen 
unbefiederten, das Fischen erleichternden Fängen umfassenden 
Gebrauch. Den Igel schützt sein Stachelkleid ebensowenig wie 
den Fuchs sein Gebiß, die Wildgans ihre Vorsicht nicht mehr 
als den Tauchvogel seine Fertigkeit, unter den Wellen zu ver
schwinden. An der Seeküste stellt er verschiedenen MeereS- 
vögeln, namentlich Enten und Alken sowie Fischen oder Meer- 
säugetieren, nach.

Der Stand des Horstes richtet sich nach den Umständen. 
Überall da, wo steile Klippen unmittelbar an das Meer heran
treten, sucht sich der Seeadler hier eine geeignete Nistftelle; da, 
wo Waldungen die Küste oder die Ufer breiter Flüsse besäumen, 
wählt er hierzu in ihnen einen hohen Baum; da, wo an einem 
fischreichen Gewässer höhere Bäume fehlen, begnügt er sich oft 
mit erbärmlichen Büschen, welchen den schweren Bau kaum 
zu tragen vermögen.

*
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Das letzte Mitglied der Adlcrgruppe, welches wir erwähnen 
wollen, ist der durch Gestalt und Lebensweise gleich ausfallende 
Fluß- oder Fischadler, Weißfuß oder Weißbauch, MooS- 
oder Fischweih, Fischraal, „Balbusard" der Franzosen, „Os- 
prey" der Engländer, „Flodörn" der Dänen, „Fiskljese" der 
Schweden, „Skopa" der Rüsten, „Tschiftscha" der Lappen usw. 
(pnnäion llalinetus).

Seine Kennzeichen bestehen in folgendem: Der Leib ist verhältnismäßig 
klein, aber kräftig gebaut, der Kopf mittelgroß, der ziemlich kurze 
Schnabel schon auf der Wachshaut gekrümmt, mit sehr langen Haken 
übergebogen, das Bein stark, kaum über die Ferse herab befiedert, der 
Fuß äußerst kräftig, mit dicken, aber kleinen Nehschuppen bekleidet; die 
verhältnismäßig kurzen Zehen tragen scharfe, runde, stark gekrümmte 
Nägel, und die äußerste Zehe kann vor- und rückwärts gewendet werden; 
die Flügel sind so lang, daß sie den keineswegs kurzen Schwanz weit über
ragen. Bezeichnend für den Flußadler ist außerdem sein glatt anliegendes 
fettiges Gefieder. Kopf und Nacken sind aus gelblichweißem Grunde 
schwarzbraun in die Länge gestreift und alle Federn hier scharf zugespitzt, 
die übrigen Oberteile braun, alle Federn lichter gerandet, die Unterteile 
dagegen weiß oder gilblichweiß. Auf der Brust bilden braune Federn ein 
Schild oder Halsband, welches zuweilen sehr deutlich hervortritt, zuweilen 
auch wiederum kaum merklich ist; vom Auge zur HalSmitte herab läuft 
ein dunkles Band. Das Auge ist hochgelb, die Wachs- und Fußhaut sind 
bleigrau, der Schnabel und die Krallen glänzend schwarz. Die Länge 
beträgt 5Z bis 56, die Breite 156 bis >64, die Fittichlänge 50 bis 52, 
die Schwanzlänge >8 bis 19 cm.

Der Fischadler ist einer der wenigen Vögel welche buchstäblich 
auf der ganzen Erde gefunden werden. Allerdings hat man 
versucht, die amerikanischen, asiatischen und australischen Fluß
adler von dem unserigen zu trennen; bei Vergleichung einer 
zahlreichen Reihe von Bälgen ergibt sich jedoch, daß eine solche 
Trennung nach unserer heutigen Auffassung als ungerechtfertigt 
erscheinen muß. Im Norden ist unser Fischadler Sommervogel, 
im Süden, wie es scheint, Strichvogel. Seine einseitige Jagd- 
weise bestimmt sein Leben. Er nährt sich fast ausschließlich 
von Fischen, nur im äußersten Notfälle von Lurchen, und ver
schmäht jede andere Beute.

In unserem Vaterlande siedelt sich der mit Recht gehaßte und 
eifrig verfolgte Raubvogel selbstverständlich nur in wasserreichen 
Gegenden bleibend an, erscheint während seines Zuges aber 
überall und findet selbst den kleinsten Teich noch immer seiner
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Beachtung wert. Durch die Stellung auf den höchsten Baum- 
spitzen sowie durch die sanft zugerundete Unterfläche läßt sich 
der Horst von weitem als der eines Flußadlers erkennen. Der 
Durchmesser der Neftmulde beträgt annähernd einen Meter, 
wogegen die Höhe desselben, se nach seinem Alter, zwischen einem 
und dritthalb Meter schwankt. In jedem Jahre nämlich trägt 
das Fischadlerpaar neue Baustoffe herbei und türmt so im 
Laufe der Jahre einen derartigen Riesenbau auf.

Das tägliche Leben des Fischadlers verläuft in sehr geregelter 
Weise. Ziemlich spät am Tage verläßt das Paar, einer der 
Gatten nach dem anderen, seinen Horst und fliegt nun, eine 
bestimmte Straße mit großer Genauigkeit innehaltend, dem oft 
entfernten Gewässer zu, um hier Fischfang zu treiben. Die 
langen Schwingen setzen unseren Flußadler in den Stand, weite 
Strecken mit Leichtigkeit zu durchfliegen. Er schwebt zuerst 
in beträchtlicher Höhe dahin, senkt sich dann über den Wasser
spiegel tiefer herab und beginnt nun seine Fischjagd. Solange 
die Gewässer dampfen, erscheint er nicht über ibnen, weil er 
durch den aufsteigenden Dunst im Sehen behindert wird; daher 
sieht man ihn erst in den Vormittagsstunden mit seiner Jagd 
beschäftigt. Er kommt kreisend an, versichert sich durch sorg
fältiges Spähen von der Gefahrlosigkeit, senkt sich hernieder 
und streicht nun in einer Höhe von ungefähr zwanzig Meter über 
dem Wasser auf und nieder, hält auch wohl zeitweilig still, rüttelt 
wie ein Turmfalk über einer Stelle, um einen etwa erspähten 
Fisch fester ins Auge zu fassen, und stürzt dann mit weit vor
gestreckten Fängen in etwas schiefer Richtung mit großer 
Schnelligkeit und Gewandtheit auf das Wasser nieder, ver
schwindet unter den Wellen, arbeitet sich aber rasch wieder empor, 
erhebt sich durch einige federnde Flügelschläge auf die Oberfläche 
des Wassers, schüttelt die Tropfen durch zuckende Bewegungen 
bestmöglichst ab und verläßt hierauf ein kleineres Gewässer, 
gleichviel ob er glücklich oder unglücklich war. Seine eigen
tümliche Jagd erklärt, daß er in vielen Fällen fehlstößt; deshalb 
leidet er aber durchaus keinen Mangel; denn er läßt sich durch 
wiederholtes Mißgeschick keineswegs abschrecken.

Mit anderen seiner Art lebt der Fischadler höchst verträglich. 
Um fremdartige Vögel bekümmert er sich seinerseits niemals
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und ist sicherlich herzlich froh, wenn diese nur ihn in Ruhe lasten. 
Kleinen Vögeln gestattet er ohne Mißgunst, in seinem großen 
Horste sich anzusiedeln, und diese Mietleute sind ihrerseits seiner 
Gutmütigkeit so vollkommen sicher, daß sie auch Nester zu bauen 
wagen, welche durch einen so starken Raubvogel entschieden 
gefährdet werden könnten, wenn letzterer daran dächte, seine 
Gaftfreunde zu belästigen.

*

Unser Kornweih, Blau-, Weiß- und Halbweih, Blau-, 
Mehl-, Korn- und Martinsvogel, Weiß- und Blaufalk, Blau
habicht, Weißsperber, Spitzgeier, Ringelfalk und Ringelschwan;, 
Weißfleck, Steingeier, die Korn-, Blau-, Mehl- und Halbweihe 
(L 1 rLu 8 cyaneus) ist einer der schönsten Falken unseres 
Erdteiles.

Die ganze Oberseite des alten Männchens, mit Ausnahme des braun 
und weiß längsgestreiften Genickes, hat licht aschbraune, die Unterseite 
weiße Färbung; die erste Schwinge ist schwarzgrau, die fünf folgenden 
sind schwarz, gegen die Wurzel hin grau oder weiß, die übrigen aschgrau, 
die mittleren Schwanzfedern hell aschgrau, nach dem Rande zu lichter, 
ins Weißliche spielend; die äußersten mit schwacher, unregelmäßiger Bän
derung im Wurzelteile. Bei dem alten Weibchen ist die Oberseite fahl
braun, das Gefieder des HinterkopfeS, Hinterhaltes und des Oberflügels 
rostgelblich gerändert, ein Streifen über dem Auge weißlich, die Unterseite 
aus rostgelblichem Grunde bräunlich längsgefleckt, der Schwanz abwechselnd 
braun und rostgelb gebändert. Junge Vögel ähneln dem Weibchen. 
Augenstern, Wachshaut und Fuß sind zitrongelb; der Schnabel hat horn
schwarze Färbung. Die Länge beträgt 46, die Breite 113, die Fittich
länge 36, die Schwanzlänge 21 cm. Das Weibchen ist um etwa 6 cm 
länger und 9 cm breiter als das Männchen.

Das Verbreitungsgebiet des Kornweihes ist ein ziemlich aus
gedehntes. Er bewohnt ganz Mitteleuropa und ebenso einen 
großen Teil von Mittelasien, berührt auf seiner Wanderung alle 
Länder Nordafrikas bis an den Gleicher hin und ebenso ganz 
Südasien, soweit das Gelände hier den Anforderungen entspricht, 
welche er an ein behagliches Leben stellt. Nach Norden hin 
bildet ungefähr der fünfundfünfzigste Grad der Breite die 
Grenze seines Verbreitungsgebietes. Im Süden Europas tritt 
er, wie eö scheint, nur auf dem Zuge auf. In unserem Vater
lande kommt er in Preußen, Posen, Niederschlesien, Pommern, 
der Maxk Brandenburg, in Sachsen, Mecklenburg, Hannover
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und im ebenen Westfalen sowie in Bayern geeigneten Ortes 
überall vor, tritt außerdem einzeln in Weftthüringen, Hessen und 
den Rheinlanden auf, fehlt aber allen Gebirgsgegenden gänzlich 
und zählt schon im Hügellande zu den seltenen Erscheinungen. 
Auch zusammenhängende Waldungen meidet er. Er ist, wie 
alle mir bekannten Glieder seiner Sippe, Charaktervogel der 
Ebenen, insbesondere solcher, in denen Felder, Wiesen und 
Gewässer miteinander abwechseln.

Wenn dieser in den letzten Tagen des März bei uns einge
troffen ist und sein Gebiet bezogen hat, führt er eine so geregelte 
Lebensweise, daß man ihn hier sicherlich nicht übersehen kann. 
Das von ihm gewählte, gegen andere seiner Art keineswegs 
abgeschlossene Gebiet pflegt zwar ziemlich ausgedehnt zu sein: 
er durchstreift seinen WohnkreiS aber täglich mehrere Male und 
meist mehr oder weniger genau auf denselben Straßen, so daß 
er also jedem einigermaßen aufmerksamen Beobachter bestimmt 
vor das Auge kommen muß. Sobald der Frühtau auf Gebüsch, 
Gras und Getreide abgetrocknet ist, beginnt er seine Raubzüge, 
setzt dieselben fort, bis er Beute gewonnen, ruht nach glücklichem 
Fange mehr oder minder lange Zeit aus, tritt einen zweiten 
Beutezug an und treibt eS so, abwechselnd ruhend und fliegend, 
bis in die späte Dämmerung. Schaukelnden Fluges, schwankend 
und anscheinend unsicher dicht über dem Boden dahinstreichend, 
bald mit über den Leib gehobenen Flügeln schwebend, bald durch 
matte Flügelschläge sich fördernd, streicht er auf seinen Straßen 
dahin, mit Vorliebe einem Gebüsche, Bache oder Wassergraben, 
auch einer Buschreihe folgend, macht von dieser Hauptstraße 
einen kleinen Abstecher nach rechts und links, dreht sich bisweilen 
in einem Kreise mehrmals über einer Stelle umher, fällt wieder
holt zu Boden herab, als ob er bei jedem Niedersinken ein 
Opfer greife, erhebt sich aber meist ohne dasselbe und setzt seinen 
Flug wie früher fort, umschwebt fast gaukelnd eine Baumkrone, 
kreuzt wiederholt eine Buschreihe, bald auf der einen, bald auf 
der anderen Seite derselben dahinziehend, überfliegt eine Wiese 
oder ein Getreidefeld und kehrt endlich in weitem Bogen nach 
dem Ausgangspunkte seiner Flugwanderung zurück. Wer genau 
auf ein ihm bekanntes Paar achtet, bemerkt, daß dasselbe, nament
lich das Männchen, bestimmte Örtlichkeiten immer mehr oder
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weniger genau in derselben Weise absucht, sie aber nicht zu 
derselben Tageszeit, vielmehr bald in den Früh-, bald in den 
Mittags-, bald in den Abendstunden besagt. Ein solcher Jagd- 
zug kann bis anderthalb Stunden währen; nach dieser Zeit 
pflegt der Weih Viertel- oder Halbeftunden lang, mindestens 
aber mehrere Minuten, auszuruhen. Hierzu wählt er irgend
welche Erhebung des Bodens oder eine bestimmte Stelle im 
Grase und Getreide, sitzt hier träumerisch zunächst einige Minuten 
regungslos, ohne jedoch zu versäumen, nach allen Seiten hin 
Umschau zu halten, und beginnt dann sein Gefieder zu glätten 
und zu putzen. Letzteres geschieht so regelmäßig, daß man seinen 
Ruheplatz, mindestens während der Mauserzeit, an den hier um- 
hergeftreuten Federn zu erkennen vermag.

Der Horst, welchen der Kornweih errichtet, ist ein erbärm
licher Bau. Er steht unter allen Umständen auf dem Boden, 
entweder in einem sperrigen und niedrigen Strauche, auf jungen 
Holzschlägen oder im schossenden Getreide, im hochgewachsenen 
Grase sumpfiger Wiesen und selbst im Schilfe oder Rohre, hier 
dann stets auf einer Kaupe. Eigentlich ist er nichts anderes als 
ein untergeordneter Haufen trockener Reiser, Gras- und Rohr
halme, Kartoffelftengel, Miftklumpen und dergleichen, welche 
mit den Fängen aufgenommen und an ihre Stelle gelegt, auch 
fast ohne Hilfe des Schnabels verbaut und innen mit ebenso 
zugetragenen Moosen, Tierhaaren, Federn und anderen weichen 
Stoffen liederlich ausgefüttert werden. Eine gewisse Ordnung 
der letzteren Stoffe bemerkt man erst, nachdem das Weibchen 
schon brütet, gerade als ob es früher keine Zeit gehabt, die 
Stoffe in regelrechter Weise auszubreiten und Unebenheiten der 
Neftmulde zu glätten. Da der Kornweih wie alle anderen 
Arten seines Geschlechtes nicht früher brüten kann, als bis Gras 
und Getreide so hoch gewachsen sind, um den Horst zu verdecken, 
findet man selten vor der Mitte des Mai vollständige Gelege. 
Die Eier, vier bis fünf, seltener sechs an Zahl, haben einen 
Längsdurchmesser von vierzig bis sechsundvierzig und einen Quer
durchmesser von einunddreißig bis siebenunddreißig Millimeter 
und find bald gestreckter, bald gerundeter, meist den Euleneiern 
ähnlich, also etwas bauchig, feinkörnig, glanzlos und matt grün
lichweiß gefärbt, meist ohne alle Zeichnung, wenn mit solcher



versehen, nur mit einzelnen, selten dichter stehenden, kleinen, 
rötlichgrauen oder gelbbraunen Spritzflecken bedeckt.

Zu meinem aufrichtigsten Bedauern darf ich nicht als Anwalt 
des Kornweihes auftreten. Es läßt sich nicht verkennen, daß 
der schöne lichtblaue Vogel, zumal im Frühjahre, wenn er über 
den grünen Feldern dahinschwebt, als ein wahrer Schmuck der 
Ebene bezeichnet werden muß; eö läßt sich ebensowenig in Ab
rede stellen, daß er durch Aufzehren von Mäusen und Kerb
tieren, namentlich Heuschrecken, uns entschieden nützlich wird, 
durch Wegfangen von Eidechsen und Fröschen, welche nächst den 
Mäusen wohl seine hauptsächlichste Nahrung bilden dürften, 
uns wenigstens nicht Schaden bringt: zahlreiche Übergriffe in 
unseren Augen aber, welche er sich erlaubt, berauben ihn des 
Rechtes, von uns gehegt und gepflegt zu werden. Ungeachtet seiner 
anscheinenden Schwächlichkeit ist er ein ebenso dreister als 
gefährlicher Feind aller Tiere, welche er bewältigen kann. Vom 
Ziesel und jungen Häschen an blutet jedes kleinere Säugetier, 
vom halb erwachsenen Fasan und Rebhuhn an bis zum Laub
sänger herab jeder in einem auf dem Boden stehenden Neste 
geborene junge, noch unbehilfliche Vogel in seinen Räuberklauen. 
Ausgefiederte und flugbare Vögel vermag er allerdings nicht 
zu fangen; eine auf dem Boden brütende Vogelmutier aber 
nimmt er unter Umständen ebenso geschickt weg, als er den halb 
erwachsenen Vogel aus dem Neste hebt oder dieses seiner Eier 
beraubt.

Mit den Krähen lebt der Kornweih in beständigem Streite, 
und von dem mutigen Kleingeflügel, namentlich von Schwalben 
und Bachstelzen, muß er sich viel gefallen lasten. Endlich be
helligen ihn noch Schmarotzer, welche auf und in seinem Körper 
leben. Unter den Menschen dürfte ihm der Eisammler am 
gefährlichsten werden; denn dem Jäger weiß er in den meisten 
Fällen zu entgehen.

*

Der Mäusebussard oder Mauser, sonst auch 
Bußhard und BuSaar, Mäusehabicht, Mäusefalk, Mäuseaar, 
Mäusegeier, Rüttelweih, Wastervogel, Unkenfrester und Wald
geier genannt (6 uteo vuILuri 5), erreicht eine Länge von
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fünfzig bis sechsundfünfzig bei einer Breite von hundertzwanzig 
bis hunderfünfundzwanzig Zentimeter; die Länge des Fittichs 
beträgt achtunddreißig bis vierzig, die des Schwanzes sechsund
zwanzig Zentimeter.

Über die Färbung ist schwer etwas allgemein gültiges zu sagen; denn 
der Bussard ändert außergewöhnlich ab, so daß man selten zwei voll
kommen gleich gefärbte Stücke von ihm sieht. Einzelne sind gleichmäßig 
schwarzbraun, aus dem Schwänze gebändert, andere braun auf der Ober
seite, der Brust und den Schenkeln, sonst aber auch auf licht braun
grauem Grunde in die Quere gefleckt, andere lichtbraun, bis auf den 
Schwanz längs gestreift, andere gilblichweiß mit dunkleren Schwingen 
und Schwanzfedern, auf der Brust gefleckt, auf den Steuerfedern ge
bändert usw. Das Auge ist in der Jugend graubraun, später rötlich
braun, im hohen Alter grau, die Wachshaut wachs-, der Fuß hellgelb, 
der Schnabel am Grunde bläulich, an der Spitze schwärzlich.

Das Verbreitungsgebiet des Bussards reicht nicht weit über 
Europa hinaus.

Der geübte Beobachter erkennt den Bussard auf den ersten 
Blick, derselbe mag sitzen oder fliegen. Gewöhnlich sitzt er 
zusammengedrückt, mit wenig anliegenden Federn, gern auf einem 
Fuße, den anderen zusammengebogen zwischen den Federn ver
steckt. Der Stein, der Erdhügel oder der Baum, welchen er zum 
Ruhesitze erwählt hat, dient ihm als Warte, von welcher aus 
er sein Gebiet überschaut. Der Flug ist langsam, aber leicht, 
fast geräuschlos und auf weite Strecken hin schwebend. Jagend 
erhält sich der Bussard rüttelnd oft längere Zeit über einer und 
derselben Stelle, um diese auf das genaueste abzusuchen oder 
ein von ihm bemerktes Tier genauer ins Auge zu fassen. An
greifend fällt er mit hart angezogenen Schwingen auf den 
Boden herab, breitet dicht über demselben die Fittiche wieder, 
fliegt wohl auch noch eine kurze Strecke über dem Boden dahin 
und greift bann mit weit ausgestreckten Fängen nach seiner 
Beute. Bei gewöhnlicher Jagd erhebt er sich seltener in be
deutende Höhe; im Frühjahre aber, und namentlich zur Zeit 
seiner Liebe, steigt er ungemein hoch empor und entfaltet dabei 
Künste, welche man ihm kaum zutrauen möchte. Seine Stimme 
ähnelt dem Miauen einer Katze, und ihr verdankt er seinen 
Namen, da das Wort „Buse" soviel als Katze bedeutet, der 
Bussard also Katzenaar genannt worden ist. Unter den Sinnen 
steht daö Gesicht obenan; aber auch das Gehör ist scharf, das
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Gefühl fein, der Geschmack wenigstens nicht verkümmert und 
der Geruch vielleicht ausgebildeter, als wir glauben. Die 
geistigen Fähigkeiten scheinen wohlentwickelt zu sein: sowohl 
der freilebende, wie der gefangene Bussard geben oft genug Be
weise großer Klugheit, List und Verschlagenheit.

Ende April oder zu Anfang des Mai bezieht der Bussard 
seinen alten Horst wieder oder erbaut einen neuen. Er erwählt 
hierzu einen ihm passenden Baum in Laub- oder Nadelwäldern 
und errichtet hier, bald höher, bald niedriger über dem Boden, 
in der Regel möglichst nahe am Stamme, entweder in Zwieseln 
oder in passenden Astgabeln, den fast immer großen, mit den 
Jahren an Umfang zunehmenden Bau, falls er nicht vorzieht, 
ein ihm geeignet erscheinendes Kolkraben- oder Krähennest zu 
benutzen. In den meisten Fällen ist er nicht allein Baumeister 
für sich, sondern auch für viele andere Raubvögel unseres Vater
landes. Der Horst hat ungefähr sechzig, höchstens achtzig 
Zentimeter im Durchmesser und besteht aus stärkeren Zweigen, 
welche nach obenhin immer dünner und zuletzt mit großer Sorg
falt ausgewählt zu werden pflegen, so daß die flache Vertiefung 
mit zarten, grünen Reisern ausgeschmückt erscheint. Zuweilen 
füttert er die Mulde auch mit Moos, Tierhaaren und anderen 
weichen Stoffen aus. Drei bis vier Eier, welche auf grünlich
weißem Grunde hellbraun gefleckt sind, bilden das Gelege. Das 
Weibchen scheint allein zu brüten; die Jungen aber werden 
von beiden Eltern gemeinschaftlich ernährt.

Den, Bussarde ergeht es ungefähr ebenso wie dem Fuchse. 
Jeder Übergriff von ihm wird mit mißgünstigen Blicken bemerkt, 
seine uns Nutzen bringenden Tätigkeiten dagegen regelmäßig 
unterschätzt.

Um den Bussarden, welche ich auf unseren Fluren nicht 
missen möchte, noch einige Freunde zu werben, will ich noch 
ausdrücklich hervorheben, daß der so oft falsch beurteilte und 
geschmähte Vogel einer der wirksamsten Vertilger der Kreuz
otter ist. Um die Gefährlichkeit der Kämpfe des Bussards mit 
Vipern zu würdigen, muß man wissen, daß er n i ch t gefeit ist 
gegen das Gift der Kreuzottern, sondern den Bissen des tückischen 
Kriechtieres erliegt, wenn diese einen blutreichen Teil des Leibes 
getroffen haben. Es mag allerdings selten vorkommen, daß der
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Raubvogel nicht als Sieger aus dem Kampfe hervorgeht; 
einzelne aber finden gewiß ihren Tod in dem Kampfe mit 
Kreuzottern.

*

Die Geier (Vulturiäue), deren Gesamtheit wir als Familie 
auffassen, sind die größten aller Raubvögel.

Wir nennen die Geier unedle Raubvögel, weil ihre Be
gabungen als einseitige zu betrachten sind; falsch aber würde es 
sein, wollten wir unedel mit unvollkommen für gleichbedeutend 
halten. In gewisser Hinsicht müssen die Geier als sehr hoch
stehende Vögel angesehen werden. Ihre Begabungen sind teil
weise ausgezeichnet. Sie halten sich lässig, auf dem Boden sitzend 
sehr niedrig, tragen die Flügel abstehend vom Leibe und ordnen 
das Gefieder nur selten mit einiger Sorgfalt; gehen zwar nicht 
anmutig, aber ziemlich leicht, meist schrittweise und fliegen lang
sam, aber mit ungemeiner Ausdauer. Ihre Sinne wetteifern an 
Schärfe mit denen anderer gefiederten Räuber; ihr Gesicht 
namentlich reicht in Fernen, von denen wir kaum eine Vor
stellung gewinnen; ihr Gehör, der nächftdem am höchsten ent
wickelte Sinn, ist sehr gut, ihr Geruch sicherlich schärfer als bei 
anderen Raubvögeln. Immer zeigen sie sich plump und roh in 
ihrem Auftreten. Eine merkwürdige Beharrlichkeit in dem, was 
sie einmal begonnen, ist ihnen eigen. Ihr Wesen ist ein Gemisch 
von den verschiedenartigsten und scheinbar sich widersprechenden 
Eigenschaften.

Erft wenn man die Art und Weise des Nahrungserwerbs 
der Geier kennt, lernt man sie verstehen. Der Name Raub
vogel verliert bei ihnen einen Teil seiner Bedeutung. Wenige 
von ihnen und auch diese wahrscheinlich bloß ausnahmsweise, 
greifen lebende Tiere an, in der Absicht, sie zu töten; für ge
wöhnlich sammeln sie einfach das auf, was ein günstiger Zufall 
ihnen überliefert. Sie bestatten die Leichen, w.lche sie finden, 
oder räumen den Unrat weg, welchen sie erspähen. Weil aber 
der Zufall nicht immer sich ihnen günstig zeigt und sie demzufolge 
oft tagelang Mangel leiden müssen, geberden sie sich beim An
blicke einer Beute, als müßten sie sich unter allen Umständen 
für gehabte Entbehrungen entschädigen und für kommende ver
sorgen.
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Vögel, welche wie sie sich ernähren, können nur in warmen 
oder in gemäßigten Gürteln der Erde Hausen. Der reiche 
Süden zeigt sich freigebiger als der Norden, liefert auch den 
Geiern soviel, daß sie sich durchs Leben schlagen können. Mit 
Ausnahme Neuhollands beherbergen alle Erdteile Geier. Mit 
vollster Wahrheit kann man von ihnen sagen, daß sie überall 
und nirgends zu finden sind. Sie erscheinen plötzlich massenhaft 
in Gegenden, wo man tage- und wochenlang nicht einen einzigen 
von ihnen wahrnahm, und verschwinden ebenso spurlos wieder, 
als sie gekommen. Die Nähe der menschlichen Wohnungen 
meiden nur einzelne Geier; andere finden gerade hier das tägliche 
Brot mit größerer Leichtigkeit als in Gegenden, in denen der 
Mensch, sozusagen, noch nicht zur Herrschaft gelangt ist. Für 
die Ortschaften Südasiens, Afrikas und Südamerikas sind gerade 
diese Raubvögel bezeichnende Erscheinungen.

Es wird die Lebensweise der Geier anschaulich machen, wenn 
ich einzelne von ihnen handelnd auftreten laste. Ich darf dies 
um so eher tun, als ich die Geier nicht bloß in der Gefangen
schaft, sondern auch in ihrem Freileben beobachtet habe und 
oft genug Zeuge ihres Auftretens gewesen bin.

Am südlichen Saume der Wüste liegt ein verendetes Kamel. 
Die Beschwerden der Wüftenreise haben es erschöpft; es er
reichte, obgleich der Treiber ihm am vorigen Tage seine Last 
abnahm und es ledig neben den befrachteten Arbeitsgenosten 
einhergehen ließ, den Nil nicht mehr, sondern brach, vollständig 
entkräftet, auf Nimmerwiederaufstehen zusammen. Sein Herr 
ließ es, nachdem er mit nicht verhehltem Kummer über den durch 
seinen Tod erlittenen Verlust von ihm geschieden ist, unberührt 
liegen, weil sein Glaube ihm verbietet, das geringste von einem 
gestorbenen oder nicht unter den üblichen Gebräuchen getöteten 
Tiere zu verwenden.

Am nächsten Morgen liegt der Leichnam noch unversehrt auf 
seinem fahlen Sterbebette. Da erscheint ein Nabe über dem 
nächsten Bergesgipfel. Sein scharfes Auge erspäht das Aas; 
er schreit und nähert sich mit rascheren Flügelschlägcn, kreist 
einigemal um das gefallene Tier, senkt sich dann herab und 
betritt, in nicht allzugroßer Entfernung von demselben den 
Boden, nähert sich ihm nunmehr rasch und umgeht es mehrere-
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mal mit bedächtigem Spähen. Andere Raben folgen seinem 
Beispiele, und bald ist eine ansehnliche Gesellschaft dieser all
gegenwärtigen Vögel versammelt. Doch die Zeit, in welcher 
auch die großen Glieder der Familie auf Nahrung ausfliegen, 
kommt allmählich heran. Es ist zehn Uhr geworden; sie haben 
nun ausgeschlafen und ausgeträumt und einer nach dem anderen 
ihre Schlafplätze verlaßen. Zuerst waren sie niedrig längs 
des Gebirges hingcftrichen; da sie aber nichts Genießbares ersehen 
konnten, stiegen sie in der Luft empor und erhoben sich zu einer- 
unabsehbaren Höhe. In dieser ziehen sie ihre Kreise weiter; 
einer folgt dem andern wenigstens mit den Blicken, steigt oder 
fällt mit ihm, wendet sich wie der Vorgänger nach dieser oder 
jener Seite. Von seinem Standpunkte aus kann er ein unge
heures Gebiet sozusagen mit einem Blicke überschauen, und 
das Auge ist so wundervoll scharf, daß ihm kaum eiwaö entgeht. 
Der Geier, welcher das Gewimmel in der Tiefe erblickt, gewinnt 
damit sofort ein klares Bild und erkennt, daß er das Gesuchte 
gefunden. Nunmehr läßt er sich zunächst in einigen Schrauben
windungen tiefer herab, untersucht die Sache näher und zieht, 
sobald er sich überzeugt, plötzlich die gewaltigen Flügel ein. 
Sausend stürzt er Hunderte, vielleicht tausend Meter hernieder 
und würde zerschmettert werden, wenn er nicht rechtzeitig noch 
die Schwingen halb wieder ausbreitete, um den Fall aufzuhalten 
und die Richtung regeln zu können. Bereits in ziemlicher Ent
fernung von dem Boden strecken die schwerleibigen Arten die 
Ständer lang aus und senken sich sodann, noch immer außer
ordentlich rasch, schief nach unten hernieder, wogegen die leichter 
gebauten anscheinend mit der Gewandtheit und Zierlichkeit eines 
Falken herniederkommen und durch verschiedene Schwenkungen, 
welche sie wechselseitig heben und senken, die Wucht des Falles 
zu mildern wissen. Von der Trägheit und Unbehilflichkeit, 
welche die Geier sonst an den Tag zu legen scheinen, ist jetzt nicht 
das geringste mehr zu bemerken; sie überraschen im Gegenteile 
durch eine Gewandtheit, welche man ihnen niemals zugetraut 
hätte.

Dem ersten Ankömmling folgen alle übrigen, welche sich 
innerhalb gewisser Grenzen befinden, rücksichtslos nach. Das 
Herabstürzen des ersteren ist für sie das Zeichen zur Mahlzeit.
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Sie eilen jetzt von allen Seiten herbei und lassen sich auf 
eigene Untersuchung nicht mehr ein. Man hört im Laufe einer 
Minute wiederholt das sausende Geräusch, welches sie beim 
Herabstürzen verursachen und sieht von allen Richtungen her 
rasch sich vergrößernde Körper herniederfallen, obgleich man 
wenige Minuten vorher die fast drei Meter klafternden Vögel 
auch nicht einmal als Pünktchen wahrgenommen hatte. Jetzt 
stört die Tiere nichts mehr. Sobald einer von ihnen an der 
Tafel sitzt, scheuen sie keine Gefahr; nicht einmal ein sichtbarer 
Jäger vertreibt sie. Sogleich nach Ankunft am Boden eilen 
sie mit wagerecht vorgestrecktem Halse, erhobenem Schwänze und 
halb ausgebreiteten, schleppenden Flügeln auf das AaS zu, und 
nunmehr betätigen sie ihren Namen; denn Vögel, welche gieriger 
wären als sie, kann es nicht geben. Es gibt für sie keine Rücksicht 
mehr. Das kleinere Gesindel macht mit Ehrfurcht Platz; unter 
gleichstarken Arten erhebt sich wütender Kampf und Streit.

Ein kleines Säugetier wird von solcher freßwütigen Tisch
gesellschaft binnen wenigen Minuten bis auf den Schädel ver
zehrt; sogar von einem Rinde oder Kamele bleibt nach einer 
einzigen Mahlzeit wenig übrig. Selbst der bissigste Hund ver
mag gegen die Geier nichts auszurichten. Wenn wirklich einer 
seiner Bisse ihm glückte, traf er höchstens eine der ausgebreiteten 
Schwingen, ohne den Vogel zu schädigen, wogegen dieser wie 
eine Schlange seinen Hals vorwirft und der gewaltige Schnabel 
da, wo er auftrifft, eine blutige Wunde zurückläßt.

Bei quälendem Hunger mögen die Geier dann und wann 
auch lebende Tiere, namentlich erkranktes Herdenvieh, angreifen; 
wie es scheint, bevorzugen jedoch alle Arten Aas oder wenigstens 
Knochen jeder anderen Nahrung. Obenan stellen sie Aas der 
Säugetiere; doch verschmähen sie auch die Leichen der Vögel, 
Lurche und Fische nicht.

Nach beendigter Mahlzeit entfernen sich die Geier ungern 
weit von ihrer Tafel, bleiben vielmehr stundenlang in der Nähe 
der Walstatt sitzen und warten hier den Beginn der Verdauung 
ab. Geraume Zeit später begeben sie sich zur Tränke, und bringen 
auch hier wieder mehrere Stunden zu. Sie trinken viel und 
baden sich sehr oft. Freilich ist letzteres kaum einem Vogel 
nötiger, als ihnen; denn wenn sie von ihrem Tische aufstehen,
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starren sie von Schmutz und Unrat; zumal die langhälsigen 
sind oft über und über blutig. Ist auch die Reinigung glücklich 
besorgt, so bringen sie gern noch einige Stunden in trägster 
Ruhe zu, setzen sich dabei entweder auf die Fusiwurzeln und 
breiten die Schwingen aus, in der Absicht, von der Sonne sich 
durchwärmen zu lasten, oder legen sich platt auf den Sand 
nieder. Der Weg zum Schlafplatze wird erst in den Nach
mittagsstunden angetreten. Ihre Nachtruhe nehmen sie entweder 
auf Bäumen oder auf steilen Felsenvorsprüngen, sehr gern 
namentlich auf Felsgesimsen, welche weder von oben noch von 
unten her Zugang gestatten.

Der Flug wird durch einige rasch aufeinander folgende und 
ziemlich hohe Sprünge eingeleitet; hierauf folgen mehrere ziemlich 
langsame Schläge mit den breiten Fittichen. Sobald die Vögel 
aber einmal eine gewisse Höhe erreicht haben, bewegen sie sich 
fast ohne Flügelschlag weiter, indem sie durch verschiedenes Ein
stellen der Flugwerkzeuge sich in einer wenig geneigten Ebene 
herabsenken oder aber von dem ihnen entgegenströmenden Winde 
wieder heben lasten. So schrauben sie sich, anscheinend ohne 
alle Anstrengung, in die ungeheuren Höhen empor, in denen sie 
dahinfliegen, wenn sie eine größere Strecke zurücklegen wollen. 
Ungeachtet dieser scheinbaren Bewegungslosigkeit ihrer Flügel 
ist der Flug ungemein rasch und fördernd.

In früherer Zeit hat man angenommen, daß es der Geruchs
sinn wäre, welcher die Geier bei Auffindung des Aases leite: 
meine Beobachtungen, welche durch die Erfahrungen anderer 
Forscher vollste Bestätigung finden, haben mich von dem Gegen
teile überzeugt. Man glaubte sich berechtigt, anzunehmen, daß 
ein Geier den Aasgeruch meilenweit wahrnehmen könne, und 
fabelte in wahrhaft kindischer Weise, so daß man schließlich 
glauben machen wollte, der Geier rieche bereits einem Sterbenden 
den Tod ab. Meine Beobachtungen haben mich belehrt, daß die 
Geier auch auf Aas Herabkommen, welches noch gänzlich frisch 
ist und keinerlei Ausdünstung verbreiten kann, daß sie auch bei 
starkem Luftzuge von allen Richtungen der Windrose herbei
fliegen, sobald einer von ihnen ein AaS erspäht hat, auf einem 
verdeckten Aase dagegen erst dann erscheinen, wenn dasselbe von 
den Raben und Aasgeiern aufgefunden worden ist und deren
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Gewimmel sie aufmerksam gemacht hat. Ich glaube deshalb 
mit aller Bestimmtheit behaupten zu dürfen, daß das Gesicht 
der vorzüglichste und wichtigste ihrer Sinne, daß es das Auge 
ist, welches ihr Leben ermöglicht.

Alle Geier sind harte Vögel, welche auch unserer strengsten 
Winterkälte trotzen können, weil sie gewohnt sind, bei ihrem 
Auf- und Niederfteigen die verschiedensten Wärmegrade zu 
ertragen, welche mit dem gemeinsten Futter sich begnügen, und 
wenn sie eine Zeitlang gut genährt wurden, tage-, ja wochen
lang ohne Nahrung ausdauern, daher leicht in Gefangenschaft 
zu halten.

*

Der Bartgeier, Bartadler oder Bartfalk, Geieradler, 
Lämmer-, Gemse n-, Gold-, Greif- und Iochgeier, Weißkopf 
oder Grimmer (0 v l> u 6 t u 8 burbutu 8) ist, nach eigenen 
Messungen spanischer Stücke, I bis 1,15 m lang, 2,4 bis 
2,<57 m breit; die Fittichlänge beträgt 79 bis 82, die Schwanz
länge 48 bis 55 cm. Erstere Maße gelten für das Männchen, 
letztere für das Weibchen; die einen wie die anderen aber dürften, 
wie bei allen großen Vögeln, nicht unerheblichen Schwankungen 
unterworfen sein.

Das Gefieder des alten Vogels ist aus Stirn, Scheitel und an den 
Kopfseiten gelblichweiß, durch die borstenartigen Federn dunkler ge
zeichnet, auf Hinterkops und Hinterhals schön rostgelb, auf dem Rücken, 
dem Bürzel, den Oberflügel- und Oberschwanzfedern dunkelschwarz mit 
weißlichen Schäften und hellerer Schafteinfaffung, vorn mit gelbliche» 
Spitzenflecken. Die Schwingen und Steuerfedern sind schwarz, auf der 
Jnnenfahne aschgrau, die Schäfte weißlich. Der ganze Unterkörper ist 
hoch rostgelb, an den Vorderhalsfedern am dunkelsten, an den Seilen der 
Oberbrust und an den Hosen mit einzelnen braunen Seitenflecken ge- 
zeichnet. Über die Brust verläuft ein Kranz von weißgelben, schwarz
gefleckten Federn. Von der Schnabelwurzel an durch das Auge zieht sich 
ein schwarzer Zügelstreifen, welcher am Hinterhaupte sich umbiegt, sich 
aber nicht ganz mit dem der anderen Seite vereinigt, also nur einen 
unvollständigen Kranz bildet. Das Auge ist silberweiß, die äußere Augen
haut mennigrot, die Wachshaut bläulichschwarz, der Schnabel horngrau, 
an der Spitze schwarz, der Fuß bleigrau.

Der Bartgeier ist weit verbreitet. In Europa bewohnt er die 
Schweizer Alpen und die Hochgebirge Siebenbürgens, einzeln 
auch den Balkan und die Pyrenäen sowie alle höheren Gebirge
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der drei südlichen Halbinseln und endlick den Kaukasus. In 
Asien verbreitet er sich über sämtliche Hochgebirge vom Altai 
an bis zu den chinesischen Rand- und Mittelgebirgen und von 
hier wie dort bis zum Sinai, den Gebirgen Südarabiens und 
dem Himalaya.

Ich selbst bin infolge meiner vielfachen Beobachtungen des 
stolzen Vogels im Steinigten Arabien wie in Spanien einer der 
ersten gewesen, welche sich bemüht haben, seine Lebensgeschichte 
wahrheitsgetreu zu schildern. Mehr als jedes andere Mitglied 
seiner Familie, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Kondore, 
darf der Geieradler als ein Bewohner der höchsten GebirgSgürtel 
angesehen werden. Doch ist dieser Ausspruch nur so zu ver
stehen, daß er zwar die Höhe liebt, die Tiefe aber durchaus nicht 
meidet. Sturm und Wetter, Eis und Schnee lasten ihn gleich
gültig; aber auch die in tieferen Lagen südlicher Gebirge regel
mäßig herrschende Hitze ficht ihn nicht ersichtlich an, um so 
weniger als ihm bei seinem Dahinstürmen selbst die heißen 
Lüfte Kühlung zufächeln müssen, und er imstande ist, jederzeit 
belästigender Schwüle zu entgehen und seine Brust in dem 
reinen Äther der kalten Höhe zu baden. Nach meinen Be
obachtungen lebt er höchstens in kleinen Trupps; ich habe meist 
einzelne oder Paare und nie mehr als ihrer fünf zusammen 
gesehen. Jedes Paar bewohnt ein Gebiet von vielen Geviert
kilometern Flächenausdehnung und durchstreift dieses tagtäglich, 
ja sogar mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Deshalb wird man 
ihn da, wo er vorkommt, sicherlich beobachten.

In den Morgenstunden sieht man ihn, nach meinen Erfah
rungen, selten oder nicht; erst anderthalb Stunden nach Sonnen
aufgang etwa beginnt er sein Gebiet zu durchstreifen, und 
spätestens um fünf Uhr nachmittags zieht er seinem Schlafplatze 
wieder zu. Beide Gatten des Paares fliegen in nicht allzu 
großer Entfernung voneinander längs hauptsächlichsten Zügen 
des Gebirges dahin, gewöhnlich in einer Höhe von nicht mehr 
als etwa fünfzig Meter über dem Boden.

Findet sein scharfes Auge nichts Genießbares auf, so steigt 
er empor und sucht ganz in derselben Weise die Berggipfel und 
Hochebenen ab; erweist sich auch hier seine Umschau vergeblich, so 
streicht er in die Ebene hinaus. Ein gerade in seinem Zuge
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begriffener Bartgeier läßt sich nicht gern durch etwas aufhalten. 
Ich habe gesehen, daß einer so nahe an den bewohnten Gebäuden 
einer Einsiedelei vorüberflog, daß man ihn von dem Fenster aus 
hätte mit Schroten herabschießen können. Auch vor Menschen 
scheut er sich durchaus nicht, schwebt, wenn er Futter sucht, im 
Gegenteile oft auf wenige Meter vor einem vorüber. Auch 
streichend fliegt der Bartgeier äußerst schnell, unter laut hör
barem Rauschen seines Gefieders, dahin, ohne jeden Flügel
schlag, und seine Gestalt erscheint dabei so zierlich, daß es ganz 
unmöglich ist, ihn mit irgendeinem Geier oder Adler zu ver
wechseln. Ich bin oft versucht worden, den fernfliegenden Bart
geier für einen — Wanderfalken zu halten, wenn ich, von der 
Falkengeftalt getäuscht, mich augenblicklich nicht an die schnellen 
Flügelschläge des Edelfalken erinnerte.

Der Schaden, welchen der freilebende Bartgeier den» 
Menschen zufügt, ist gering, läßt sich mindestens mit dem vom 
Steinadler verursachten nicht vergleichen. Im Süden, wo AaS 
und Knochen, Schildkröten und andere kleine Tiere ihn mühelos 
ernähren, erlaubt er sich nur ausnahmsweise Übergriffe auf 
menschliches Besitztum, und in der Schweiz ist er selbst so selten 
geworden, daß seine Räubereien hier auch nicht besonders ins 
Gewicht fallen.

Da, wo der Bartgeier häufig auftritt, führt er ein ziemlich 
unbehelligtes Leben. Der Herr der Erde allein ist es, welcher 
ihn weiter und weiter zurückdrängt und aus einzelnen Teilen 
seines Verbreitungsgebietes gänzlich vertreibt.

*

Der Gänsegeier, Fahl-, Alpen-, Aas-, Erd- und 
Weißkopfgeier, Mönchsadler (0 vp 8 su1vu8 und vulZLNZ) 
erreicht eine Länge von 1,12, eine Breite von 2,56 m bei 
68 Lm Fittich- und 50 LM Schwanzlänge.

Das Gefieder ist sehr gleichmäßig licht fahlbraun, aus der Unterseite 
dunkler als auf der Oberseite, jede einzelne Feder lichter geschäftet. Die 
breiten, weiß gesäumten großen Flügeldeckfedern bilden eine lichte Binde 
auf der Oberseite: die Schwingen erster Ordnung und die Steuerfedern 
sind schwarz, die Schwingen zweiter Ordnung graubraun, auf der Außen
fahne breit fahl gerandet. Das Auge ist lichtbraun, die Wachshaut dunkel
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bleigrau, der Schnabel rostfarben, der Fuß licht bräunlichgrau. Bei 
jungen Vögeln treten die Schaftstriche mehr hervor, und das ganze Ge
fieder ist dunkler; die langen, schmalen Federn der Halskrause sind eben
falls braun, nicht kurz, nicht zerschlissen, nicht weiß.

Der Gänsegeier ist häufig in Siebenbürgen, Südungarn 
und auf der ganzen Balkanhalbinsel, in Oft-, Süd- und Mittel
spanien, auf Sardinien und Sizilien, kommt dagegen auf der 
Italienischen Halbinsel sehr selten und immer nur zufällig vor, 
verbreitet sich andererseits mehr und mehr in Kram, Kärnten 
und dem Salzkammergute, allmählich die Stelle des Geieradlers 
einnehmend, und verfliegt sich nicht allzuselten nach Deutschland. 
Als nördlichster Brutplatz dürften die Salzburger Alpen zu 
betrachten sein. Noch häufiger als in Siebenbürgen lebt er in 
ganz Ägypten und Nordnubien, in Tunis, Algier und Marokko, 
und ebenso kommt er in Nordweftasien bis zum Himalaya vor.

In Mittelafrika ersetzt ihn der Sperbergeier (0 vp 8 
1^ ü p r> e 11 i 1, Xolbü und mu8nisicu8), wohl das schönste 
Mitglied der Sippe und deshalb einer kurzen Beschreibung wert. 
Nach eigenen Messungen beträgt die Länge I, die Breite 
2,25 m, die Fittichlänge 65, die Schwanzlänge 25 cm.

Beim alten Vogel sind mit Ausnahme der Schwingen und Schwanz
federn, alle Federn dunkel graubraun, geziert mit einem schmutzigweißen, 
halbmondförmigen, mehr oder minder breiten Saume am Ende, wodurch 
das Kleid buntscheckig wird. Die durchschimmernde nackte Haut des 
spärlich bekleideten Halses ist graublau, vorn und an den Seilen des 
Unterhalses ins Fleischrote übergehend, die nackten Schulterflecke bläulich 
fleischrot gesäumt. Das Auge ist silbergrau, der Schnabel an der Wurzel 
gelb, an der Spitze bleifarben, die Wachshaut schwarz, der Fuß dunkel 
bleigrau. Beim jungen Vogel sind die kleinen Federn dunkel graubraun, 
bräunlichgelb geschäftet und ungesäumt, die der Halskrause dunkelbraun, 
gelbbraun geschäftet, die Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun. 
Das Auge ist licht rötlichbraun, der Schnabel bis auf die bläulichen 
Ränder schwarz wie die Wachshaut, der Fuß grünlichgrau.

Alle Gänsegeier scheinen vorzugsweise Felsenbewohner zu 
sein; deshalb trifft man sic am häufigsten in der Nähe von 
Gebirgen, welche geeignete steile Wände haben. Unseren euro
päischen Gänsegeier habe ich nur in der Fruschkagora auf
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Bäumen ruhen sehen; dagegen bäumen andere Arten, ins
besondere der Sperbergeier, nicht selten und verbringen auf 
Bäumen auch die Nacht.

Ihr Gang auf dem Boden ist so gut, daß sich ein Mensch sehr 
anstrengen muß, wenn er einen laufenden Geier einholen will.

Sperbergeier

Noch mehr, wenngleich nicht in gutem Sinne, zeichnet die 
Gänsegeier ihr Wesen aus. Sie sind die heftigsten, jähzornigsten 
und tückischsten Arten der Familie.

-i-
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Die Schopfgeier (Vultur) unterscheiden sich von den 
Gänsegeiern durch kräftigeren Leib, kürzeren, stärkeren Hals, 
größeren Kopf mit kräftigerem Schnabel und breitere Flügel.

Europa beherbergt einen Vertreter dieser Sippe, den 
Kutten- oder Mönchsgeier (Vultur mouu- 
L li u 8), welcher sonst auch grauer, gemeiner, großer und brauner 
Geier genannt wird. Er ist der größte Vogel unseres Erd
teils. Die Länge des Männchens beträgt nach eigenen Messungen 
l,l, die Breite 2,22 m, die Fittichlänge 7S, die Schwanzlänge 
4O cm. Das Weibchen ist noch um 4 bis 6 cm breiter.

Der Kuttengeier kommt in Spanien, auf Sardinien und 
allen Gebirgen der Balkanhalbinsel sowie in Slavonien, Kroa
tien und den Donautiefländern, nach Norden hin bis zur Frusch- 
kagora, sogar bis zu den Karpathen, als Brutvogel vor. Von 
hier aus verbreitet er sich über einen großen Teil Asiens bis 
China und Indien.

*

Als die Riesen der Familie dürfen die Ohrengeier an
gesehen werden.

Sie kennzeichnen sich durch sehr großen, kräftigen Schnabel, hohe 
Beine, große, breite, aber etwas abgerundete Flügel, verhältnismäßig 
kurzen Schwanz und eigentümliche Befiederung. Nur die Federn der 
Oberseite sind gestaltet wie bei anderen großen Geiern, die Unterseite 
deckt dichtstehender, ziemlich langer Flaum von grauweißlicher Färbung, 
aus welchem einzeln stehende lange und schmale säbelförmige Federn 
hervorragen. Auch an Schenkel und Wade finden sich sehr spärlich kleine 
Federchen von gewöhnlicher Beschaffenheit; diese Teile sind vielmehr eben
falls mit Flaum bekleidet, welcher nur durch seine größere Länge und 
durch fahlgraue Färbung von dem der Brust sich unterscheidet. Der Kopf, 
der halbe Hinterhals und der ganze Vorderhals sind nackt. Das Kinn mit 
haarartigen Federn bekleidet.

Die bekannteste Art der Sippe ist der Ohrengeier (Vultur 
guriculuris, nubicu8, uex^ptius und iuiperiulis, OtoZ>ps 
LuriculLri5, uubicuZ und truckeliotus). Die Länge des Männchens 
beträgt l bis 1,05, die Breite 2,7 bis 2,8 ru, die Fittichlänge 69 bis 72, 
die Schwanzlänge 34 bis ?6 cm; das Weibchen, dessen Maße ich nicht 
verzeichnet habe, ist noch erheblich größer. Fahlgraubraun ist die vor
herrschende Färbung des Gefieders; die Schwingen und die Steuerfedern 
sind dunkler, die großen Flügeldeckfedern lichter gerandet. Sehr häufig 
stehen blaßfahle und gelbweiße Federn im Nacken und am Oberrücken.

Der Ohrengeier, welcher sich wiederholt nach Europa verflogen haben
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soll, ist von Oberägypten an über ganz Afrika verbreitet und steigt im 
Hochgebirge bis zu viertausend Meter unbedingter Höhe empor. Er tritt 
seltener auf als seine Verwandten, kommt jedoch überall vor.

Das Schicksal des Geieradlers ist auch dem Kondor 
(8 a r c o r st u m p Ii u 8 § rvst stu 8 , muLestuniLU8,
Luiltur und Lonäor, Vultur Lr^pstu8, Lutsturt^ §rvststu8) 
geworden. Ebenso wie jenen hat man ihn verkannt und ver
schrieen, über ihn die wunderbarsten Sagen erzählt und ge
glaubt. Erft den Forschern des 19. Jahrhunderts blieb eS vor
behalten, seine Naturgeschichte von Fabeln zu reinigen.

Das Gefieder des ausgefärbten Kondors ist schwarz, schwach dunkel- 
stahlblau glänzend; die Fittichfedern find mattschwarz, die äußersten Deck
federn aller drei Ordnungen sowie die aus weichen, haarig-wolligen aber 
ziemlich langen Federn bestehende Krause weiß, die Armschwingen an der 
äußeren Fahne weiß gesäumt. Dieser Saum wird bei den Arm- und 
Schulterfedern immer breiter und erstreckt sich zuletzt auch auf den inneren 
Fahnenteil, so daß die eigentlichen Schulterfedern ganz weiß und nur an 
der Wurzel schwarz sind. Hinterkopf, Gesicht und Kehle haben schwärzlich- 
graue, ein schmaler Hautlappen an der Kehle wie die beiden warzigen 
Hautfalten zu beiden Halsseilen des Männchens lebhafter rote, der Hals 
fleischrote, die Kropfgegend blaßrote Färbung. Das Auge ist feurig 
karminrot, bei zwei mir bekannten Männchen aber lichtgrünlich erzfarben, 
der Schnabel am Grunde und auf der Firste Hornschwarz, an den Seilen 
und an der Spitze horngelb, der Fuß dunkelbraun. Nach Humboldts 
Messungen beträgt die Länge des Männchens I,O2, die Breite 2,75, die 
Fittichlänge 1,15 m, die Schwanzlänge Z7 cm, die Länge des Weibchens 
2,5 m, die Breite 24 cm weniger.

Das Hochgebirge Südamerikas ist die Heimat des Kondors. 
Er verbreitet sich von Quito an bis zum fünfundvierzigften 
Grade südlicher Breite. In den Andes bevorzugt er einen 
Höhengürtel zwischen drei- bis fünftausend Meter über dem 
Meere; an der Magelhaensstraße und in Patagonien horstet er 
in steilen Klippen unmittelbar an der Küste. Auch in Peru und 
Bolivia senkt er sich oft bis zu dieser Küste hernieder, ist aber 
in der Höhe mindestens zehnmal so häufig als in der Tiefe.

Lebensweise und Betragen des Kondors sind im wesentlichen 
die anderer Geier. Er lebt während der Brutzeit paarweise, 
sonst in Gesellschaften, wählt sich steile Felszacken zu Ruhe
sitzen und kehrt, wie die Menge des abgelagerten Mistes be
weist, regelmäßig zu ihnen zurück. Beim Wegfliegen erheben
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sich die Kondore durch langsame Flügelschläge; dann schweben sie 
gleichmäßig dahin, ohne einen Flügel zu rühren. Erspäht einer 
von ihnen etwas Genießbares, so läßt er sich hernieder, und 
alle übrigen, welche dies sehen, folgen ihm rasch nach. Waren 
sie im Fange glücklich, so kehren sie gegen Mittag zu ihren 
Felsen zurück und verträumen hier einige Stunden.

Der Kondor ist, ebenso wie andere Geiervögel, vorzugsweise 
Aasfresser.

Bei der Mahlzeit verfahren die Kondore genau wie andere 
Geier.

Die E u l en (Ztrisidue), mit denen wir die Ordnung der 
Raubvöael beschließen, bilden eine nach außen hin scharf be
grenzte Familie.

Sie kennzeichnen sich durch ihren zwar dick erscheinenden, in Wahrheit 
aber sehr schlanken und schmalen, wenig fleischigen Leib, den ungemein 
großen, nach hinten zumal breiten, dicht befiederten Kopf mit sehr großen 
Augen, welche nach vorn gerichtet sind und von einem runden, strahligen 
Federkranze umgeben werden, breite und lange, muldenförmige Flügel 
und den meist kurzen Schwanz. Der Schnabel ist von der Wurzel an 
stark abwärts gebogen, kurzhakig und zahnlos, die Wachshaut kurz und 
immer in den langen, steifen Borstenfedern des Schnabelgrundes versteckt.

Die Eulen sind Weltbürger und bewohnen alle Erdteile, alle 
Gürtel, alle Gegenden und Örtlichkeiten, von den eisigen 
Ländern um den Nordpol an bis zu dem Gleicher hin und von 
der Seeküste bis zu fünftausend Meter über dem Meere 
aufwärts.

Ihr für kürzere Entfernung überaus scharfes Auge, ihr 
außerordentlich feines Gehör, ihr weiches Gefieder befähigen 
sie noch während des Dunkels zu erfolgreicher Tätigkeit. Laut
los fliegen sie in nicht eben bedeutender Höhe über dem Boden 
dahin, ohne durch das Geräusch der eigenen Bewegung be
einträchtigt zu werden, vernehmen das leiseste Rascheln auf dem 
Boden, und sehen ungeachtet des Dunkels das kleinste Säuge

tier.

In den nördlichen Ländern der Alten Welt lebt die 
Sperbereule (8 u r n i u ulula), welche man als die
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falkenähnlichfte aller Eulen ansieht und deshalb wohl auch 
geradezu „Falkcneule" oder „Eulenfalk" nennt.

Sie kennzeichnet sich durch breiten, aus der Stirne niedrigen Kopf 
mit platter Stirne und schmalem Gesicht, ohne eigentlichen Schleier und 
Federkreis um das Auge, durch ziemlich lange, verhältnismäßig spitzige 
Flügel, in denen die dritte Schwinge die längste ist, und langem, keil
förmigen Schwanz. Das Gefieder ist reich, sanft und glänzend, liegt aber 
doch viel dichter an als bei den meisten Nachteulen. Beim ausgefärbten 
Vogel ist das Gesicht weißgrau, ein Streifen vor und ein anderer hinter 
dem Ohre, welche sich halbmondförmig zu beiden Seiten des Kopfes 
herabziehen, schwarz, der Scheitel braunschwarz, jede Feder durch einen 
runden, weißen Flecken gezeichnet, welcher in der Genickgegend größer wird 
und die lichte Farbe zur vorherrschenden macht, der Nacken, wie ein Fleck 
hinter dem Ohre reinweiß, die Oberseite braun, weiß gefleckt, jede einzelne 
Feder weiß, am Ende braun gesäumt und quergestreift, die Kehle weiß, 
die Oberbrust durch ein verwaschenes Querband geziert, die Unterseite 
weiß, auf Unterbrust, Bauch und Seiten schmal schwarzbraun in die 
Quere gestreift oder gesperbert; die Schwingen und Schwanzfedern sind 
mäusegrau, weißlich gebändert; im Schwänze zählt man außer dem Spihen- 
saume neun weiße Querstreifen. Das Auge ist dunkel schwefel-, der 
Schnabel schmutzig wachsgelb, an der Spitze Hornschwarz.

Im Norden Amerikas wird die Sperbereule durch die ihr sehr nahe 
stehende Falkeneule (Surniafunerea, canadensis und bore- 
alis, Strix funerea, canadensis, hudsonia und Caparoch, Syrnia 
und Noctua funerea) vertreten, welche sich ständig durch dunklere Ober
seite und breitere, mehr oder minder lebhaft braune Sperberung der 
Unterseite von ihrer altweltlichcn Verwandten unterscheidet.

Die Färbung ist je nach dem Alter verschieden. Sehr alte Vögel sind 
weiß, zuweilen fast ungefleckt oder höchstens mit einer Querreihe brauner 
Fleckchen am Vorderkopfe und einzelner auf den großen Schwingen, 
mittelalte auf weißem Grunde mehr oder weniger mit braunen Quer
oder auf dem Kopfe mit solchen Längsflecken gezeichnet, jüngere Vögel 
noch stärker gefleckt als letztere und auf der Ober- wie auf der Unterseite 
förmlich gesperbert. Das Auge ist prächtig gelb, der Schnabel Hornschwarz.

*

Die Schneeeule (Nyctea nivea) ist 68 bis 
71 cm lang, 146 bis 156 cm breit; die Fittichlänge beträgt 45, 
die Schwanzlänge 26 cm.

Anstatt einer ausführlichen Angabe aller Gegenden und 
Länder, welche die Schneeeule bewohnt, brauche ich bloß zu 
sagen, daß sie ein Kind der Tundra, nach Norden hin aber be
obachtet worden ist, soweit Reisende gegen den Pol zu vor-
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drangen. In der Tundra tritt sie keineswegs überall in gleicher 
Menge auf. Auch ihr Vorkommen richtet sich nach der Häufig
keit oder verhältnismäßigen Seltenheit der Lemminge. 
Nächftdem liebt sie Ruhe und Einsamkeit, meidet also Gegenden, 
welche vom Menschen, ihrem ärgsten Widersacher, oft besucht 
werden. Daher tritt sie in Amerika, Lappland und Nord
westrußland häufiger auf als in Nordoftrußland und 
Sibirien, woselbst man ihr, wenigstens in den von uns 
durchreiften Gegenden, ihres Fleisches halber arg nach
zustellen pflegt. Während des Sommers hält sie sich haupt
sächlich auf den nordischen Gebirgen auf; im Winter streicht 
sie in tiefer gelegene Gegenden hinab, und wenn der Schnee in 
ihrer Heimat sehr reichlich fällt, und die Nahrung knapp wird, 
tritt sie auch wohl eine Wanderung nach dem Süden an.

Sie fliegt bei Tage wie bei Nacht und ist unter Umständen 
in den Nachmittagsstunden lebhafter als im Zwielichte des 
Morgens und Abends. Zu ihrer Warte wählt sie vorspringende 
Kuppen und Hügel, auf denen sitzend sie auch ihre weit vernehm
bare, dem Geschrei des Seeadlers nicht unähnliche, gackernde 
Stimme oft ausftößt. Hier verweilt sie manchmal Viertel
stunden lang, erhebt sich dann und zieht, abwechselnd mit den 
Flügeln schlagend und schwebend, fort, steigt, wenn sie einen 
weiteren Weg zurücklegen will, in Schraubenlinien bis zur 
Höhe eines Bergzuges auf und senkt sich sodann zu einem 
zweiten Hügel herab, um wiederum von ihm aus Umschau zu 
halten. Ihr Wohn- und Jagdgebiet scheint nicht sehr aus
gedehnt zu sein, da wir sie im Laufe eines ganzen Tages auf 
wesentlich denselben Stellen beobachten konnten.

Kleine Nagetiere, vor allen anderen Lemminge, außerdem 
Eichhörnchen, Pfeifhasen, Biberratten und dergleichen, bilden 
die Nahrung der Schneeeule; sie schlägt aber auch Tiere von 
Hasengröße.

Die Fortpflanzung der Schneeeule fällt in den Hochsommer. 
Im Juni findet man die Eier, deren sie mehr legt als irgendein 
anderer Raubvogel ihrer Größe. Wiederholt hat man sieben 
Stück in einem Horste gefunden.

*
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Unser Steinkauz, der liebenswürdige und doch so ver
schrieene Vogel, auch Sperlings-, Lerchen-, Stock-, Haus- und 
Scheunenkauz, Leichen- und Toteneule, Leichenhühnchen, Weh
klage und Klagemutter, Leichen- und Totenvogel, in Ofte reich 
aber Wicht! genannt (^tkene ri o c 1 u u), zählt zu den 
kleineren Eulen unseres Vaterlandes: seine Länge beträgt 21 
bis 22, die Breite 52 bis 55, die Fittichlänge 14, die Schwanz
länge 8 cm.

Steinkauz

Der Oberkörper ist tief mäufegraubrau», unregelmäßig weiß gefleckt, 
das Gesicht grauweiß, der Unterkörper weißlich, bis gegen den After hin 
braun in die Länge gefleckt; die dem Oberkörper gleichgefärbten Schwung, 
und Schwanzfedern sind roftgelblich gefleckt, wodurch im Schwänze fünf 
undeutliche Binden entstehen. Das Auge ist schwefelgelb, der Schnabel 
grünlichgelb, der Fuß gelblichgrau.

Von Südschweden an verbreitet sich der Kauz über ganz 
Europa und einen großen Teil Asiens bis nach Ostsibirien hin. 
Er bewohnt ganz Deutschland, Dänemark, Holland, Belgien, 
Frankreich, Spanien, Österreich-Ungarn, Südrußland, die
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Donautiefländer und die Türkei, ebenso das südliche Sibirien 
und Turkeftan, tritt nicht überall in gleicher, je weiter nach 
Süden hin aber in um so größerer Menge auf und zählt auf 
allen drei südlichen Halbinseln Europas zu den gemeinsten 
Raubvögeln.

Bei uns zulande gehört er nicht zu den Seltenheiten. Da, 
wo Obstgärten mit alten Bäumen Dörfer umgeben, findet er sich 
gewiß. Bei Tage lebt er verborgen in seinem Schlupfwinkel, 
und nachts fürchtet der Mensch, unserer aufklärenden Bildung 
zum Trohe, den Kauz oft mehr als dieser jenen. Es ist mehr 
als lächerlich, daß wir noch heutigen Tages nicht weiter sind als 
manche indische Volksftämme, welche in ihrem Steinkauz ein 
übernatürliches Wesen erblicken und sich demzufolge von klügeren 
Leuten oft betrügen lassen. In vielen Gegenden Deutschlands, 
wo der Glaube noch groß ist unter den Leuten, gilt der anmutige 
Steinkauz als unheilweissageuder Vogel. Man gibt sich nicht 
die Mühe, selbst zu prüfen, sondern glaubt das, was einfältige 
Weiber erzählen. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, daß 
der Kauz des Nachts an die Fenster von Krankenstuben flog, 
und sie haben mit eigenen Ohren gehört, daß er die Kranken 
einlud, auf dem Friedhofe, selbstredend als Leichen, zu erscheinen. 
Begründet und wahr ist, daß der harmlose Vogel, angelockt 
durch daö Licht, erleuchteten Zimmern zufliegt, sich wohl auch 
neugierig auf dem Fenfterstocke niederläßt und bei dieser Gelegen
heit vielleicht sogar seine Stimme erschallen läßt. Da er nun 
bald leise und gedämpft „Bu bu", bald laut und helltönend 
„Quew quew kebel kebel", bald endlich „Kuwitt, kuwitt" 
schreit, übersetzt sich der Pöbel diese Laute, namentlich die 
letzteren, nach seiner Weise, hört in ihnen ganz genau die 
Worte: „Komm mit, komm mit auf den Kirchhof, Hof, Hof", 
und das ist Grund genug, den Kauz zu verabscheuen. Schon 
in Südeuropa fällt es niemandem ein, ihn mit mißgünstigem 
Auge zu betrachten. Er ist dort so häufig, daß mau ihn kennen
gelernt hat, und weil dies der Fall, Liebling von jung und alt.

Der Kauz verdient die Zuneigung des Menschen. Er ist ein 
allerliebstes Geschöpf. Eine wirkliche Tageule kann man ihn 
zwar nicht nennen: aber er ist auch nicht so lichtscheu als andere 
Eulen und weiß sich bei Tage sehr gut zu benehmen. Sein
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Flug geschieht ruckweise in Bogen, etwa nach Art des Specht- 
flugeS, fördert aber rasch und macht es ihm möglich, mit größter 
Gewandtheit durch dichtes Gezweig der Bäume sich hindurch zu 
winden. Sein Blick hat etwas listiges, verschmitztes, aber 
nichts bösartiges, sondern immer etwas einnehmendes. Wer 
ihn kennt, begreift, daß die Griechen in ihm den Lieblingsvogel 
einer klugen Göttin sehen konnten. Seine geistigen Fähigkeiten 
sind auch wirklich nicht gering; er darf wohl als eine der ver- 
ständigsten aller Eulen angesehen werden.

Schon vor Sonnenuntergang läßt er seine Stimme er
schallen; mit einbrechender Dämmerung beginnt er regelmäßig 
zu jagen. In Hellen Nächten sieht man ihm bis zum Morgen 
fast ununterbrochen in Bewegung oder hört ihn wenigstens. 
Seine Jagd gilt hauptsächlich kleinen Säugetieren, Vögeln und 
Kerbtieren. Er fängt Fleder-, Spitz- und wirkliche Mäuse, 
Lerchen, Sperlinge, Heuschrecken, Käfer und dergleichen. 
Mäuse bleiben immer sein hauptsächlichstes Wild.

Im April oder Mai schreitet der Kauz zur Fortpflanzung. 
Ein eigentliches Nest baut er nicht, erwählt sich vielmehr eine 
paffende Höhlung in Felswänden, unter Steinen, in alten Ge
bäuden, Bäumen, in Ermangelung passenderer Niftorte sogar 
eine Kaninchenhöhle, bei uns zulande oft in unmittelbarer Nähe 
der Wohnungen, und legt hier seine vier bis sieben fast rund
lichen Eier ohne weiteres auf den Boden. Vierzehn bis sech
zehn Tage lang brütet er dann so eifrig, daß er sich kaum vom 
Neste vertreiben läßt.

Die Jungen werden mit Mäusen, kleinen Vögeln und Kerb
tieren groß gefüttert.

Habicht und Sperber erwürgen ihn, wenn sie seiner habhaft 
werden können; das Wiesel stellt seinen Eiern nach; Krähen, 
Elstern, Heher und alle kleinen Vögel verfolgen ihn mit argem 
Geschrei. Hierauf gründet sich eine Art des Vogelfangs, welche 
namentlich in Italien stark betrieben wird. Man stellt den 
Kauz aus und um ihm herum Leimruten, auf denen sich das 
kleine Geflügel massenhaft fängt. Was der Uhu für die Jagd 
der Falken, das leistet der Steinkauz beim Fange des Klein- 
geflügels. Jeder Vogel, welcher sich seiner genügenden Ge
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wandtheit bewußt ist, erscheint gewiß in der Nähe des Gehaßten, 
um ihn zu necken und zu foppen.

*

Als die vollendetste Ohreule darf der vielbekannte, durch 
mancherlei Sagen verherrlichte „König der Nacht", unser 
Uhu, Schuhu, Buhu, Buhuo, Auf, Gaus und wie man ihn 
sonst noch nennt (6 u b o > 8 nnvu 5) angesehen werden.

Seine Länge beträgt 65 bis 77, die Breite 150 bis >76, die Fittich
länge 45, die Schwanzlänge 25 bis 28 cm. Das sehr reiche und dichte 
Gefieder ist auf der Oberseite dunkel xoftgelb und schwarz geflammt, an 
der Kehle gelblichweiß, auf der Unterseite rostgelb, schwarz in die Länge 
gestreift; die Federohren sind schwarz, auf der inneren Seite gelb ein
gefaßt, die Schwung- und Schwanzfedern mit braunen und gelblichen, 
dunkler gewässerten Punkten abwechselnd gezeichnet. Eigentlich wechseln 
im Gefieder nur zwei Farben miteinander ab, ein mehr oder weniger 
lebhaftes Rötlichgrau und Schwarz. Jede Feder ist schwarz geschäftet und 
ebenso in die Quere gestreift, gewellt und zugespitzt. Auf der oberen 
Seite treten die dunkleren Spitzen besonders hervor, auf der Unterseite 
und zwar hauptsächlich auf der Brust die Schaftftriche, am Bauche hin
gegen machen sich wieder die Querstreifen geltend. Der Schnabel ist dunkel 
blaugrau, die nackten Fußschilder sind licht blaugrau, das Auge ist pracht
voll goldgelb, am äußeren Rande rötlich. Das Weibchen unterscheidet 
sich nur durch die bedeutendere Größe.

Das Verbreitungsgebiet des Uhu erstreckt sich über das ganze 
nördlich altweltliche Gebiet, soweit es nach Norden hin bewaldet 
und im Süden gebirgig ist. In Deutschland zwar in vielen 
Gegenden ausgerottet, findet er sich doch noch im bayerischen 
Hochgebirge und in sämtlichen Mittelgebirgen, ebenso in aus
gedehnten und zusammenhängenden Waldungen.

Der Uhu bevorzugt gebirgige Gegenden, weil sie ihm die 
besten Schlupfwinkel gewähren, findet sich jedoch ebenso in den 
Ebenen, vorzugsweise da, wo es große Waldungen gibt. 
Wälder mit steilen Felswänden sagen ihm besonders zu, und 
manche günstige Örtlichkeit wird seit Menschengedenken von ihm 
bewohnt. Es kann vorkommen, daß er ausgerottet wurde und 
inan in dem betreffenden Gebiete jahrelang keinen Uhu be
merkte; dann plötzlich hat sich wieder, gewöhnlich genau auf der
selben Stelle, ein Paar angesiedelt und dieses verweilt nun so 
lange hier, als der Mensch es ihm gestattet. Nicht allzu selten 
geschieht es, daß sich ein Paar in unmittelbarer Nähe der Ort-

177



schäften ansiedelt. Demungeachtet zeigt sich der Uhu rmmer 
vorsichtig. Bei Tage sieht man ihn selten; denn seine Färbung 
stimmt vortrefflich mit der Farbe einer Felsenwand und ebenso 
mit der Rinde eines Baumes überein; doch geschieht eS, daß 
irgendein kleiner Singvogel ihn entdeckt, dies schreiend der 
ganzen Waldbevölkerung mitteilt, andere Schreier herbeizieht 

und ihn so verrät.
Bei Tage sitzt er regungslos in einer Felsenhöhle oder in einem 

Baumwipfel, gewöhnlich mit glatt angelegtem Gefieder und 
etwas zurückgelegten Federohren, die Augen mehr oder minder, 
selten aber vollständig geschlossen, einem Halbschlummer hin
gegeben. Das geringste Geräusch ist hinreichend, ihn zu er
muntern. In mondhellen Nächten schreit er öfter als in 
dunkleren, vor der Paarungszeit fast ununterbrochen durch die 
ganze Nacht. Dieses Geschrei läßt den Schluß zu, daß er 
während der ganzen Nacht in Tätigkeit und Bewegung ist. 
Man hört es bald hier, bald dort im Walde bis gegen den 
Morgen hin. Es ist der Lockruf und Liebesgesang, wogegen ein 
wütendes Gekicher, ein lauttönendes Kreischen, welches mit leb
haftem Fauchen und Zusammenklappen des Schnabels begleitet 
wird, Ingrimm oder Arger ausdrückt.

Die Jagd des Uhu gilt den verschiedensten Wirbeltieren, groß 
und klein. Er ist nachts ebenso gewandt als kräftig und mutig 
und scheut sich deshalb keineswegs, auch an größeren Geschöpfen 
seine Stärke zu erproben. Ebenso leise schwebend wie seine 
Artverwandten, streicht er gewöhnlich niedrig über dem Boden 
dahin, erhebt sich aber auch mit Leichtigkeit in bedeutende Höhen 
und bewegt sich so schnell, daß er einen aus dem Schlafe auf
gescheuchten Vogel regelmäßig zu fangen weiß. Mäuse und 
Ratten dürften dasjenige Wild sein, welches auch er am 
eifrigsten verfolgt.

In den ersten Monaten des Jahres, gewöhnlich im März, 
schreitet unser Uhu zur Fortpflanzung. Er ist ein ebenso treuer 
als zärtlicher Gatte. Der Horst steht entweder in Felsennischen, 
in Erdhöhlungen, in alten Gebäuden, auf Bäumen oder selbst 
auf dem flachen Boden und im Röhricht. Wenn irgend möglich, 
bezieht er einen schon vorgefundenen Bau, und nimmt sich dann 
kaum die Mühe, denselben etwas aufzubessern; wenn er nicht
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so glücklich war, trägt er sich einige Äste und Reiser zusammen, 
polstert sie einigermaßen, liederlich genug, mit trockenem Laube 
und Geniste aus oder plagt sich nicht einmal mit derartigen 
Arbeiten, sondern legt seine zwei bis drei rundlichen, weißen, 
rauhschaligen Eier ohne weiteres auf den Boden ab. Das 
Weibchen brütet sehr lange und wird, solange es auf den 
Eiern sitzt, vom Männchen ernährt. Den Jungen schleppen 
beide Eltern soviel Nahrung zu, daß sie nicht nur nie Mangel 
leiden, sondern im Gegenteile stets mehr als überreich versorgt 
sind.

Keine einzige unserer deutschen Eulen wird so allgemein 
gehaßt wie der Uhu. Fast sämtliche Tagvögel und sogar einige 
Eulen necken und foppen ihn, sobald sie seiner ansichtig werden. 
Die Raubvögel lasten sich, wie schon berichtet, zur größten Un
vorsichtigkeit hinreißen, wenn sie einen Uhu erblicken, und die 
Raben schließen sich ihnen treulich an. Doch dürften, vom 
Menschen abgesehen, alle diese Gegner kaum gefährlich werden.

In der Gefangenschaft hält der Uhu bei geeigneter Pflege 
viele Jahre aus. Gewöhnlich zeigt er sich auch gegen den, welcher 
ihm tagtäglich sein Futter reicht, ebenso ärgerlich und wütend 
als gegen jeden anderen, welcher seinem Käfige sich nähert; doch 
ist es immerhin möglich, sehr jung aus dem Neste genommene 
Uhus, mit denen man sich viel beschäftigt, zu zähmen. Einen 
habe ich durch liebevolle Behandlung so weit gebracht, daß ich 
ihn auf der Hand herumtragen, streicheln, am Schnabel fasten 
und sonst mit ihm verkehren durfte, ohne mich irgendwelcher 
Mißhandlung auszusetzen.

*

Unsere Waldohreule (Otu8 vuI § ur 18), hier und 
da auch Ohr-, Horn-, Katzen-, Fuchs-, Kapp-, Uhr- 
und Ranzeule genannt, ist ein Uhu im kleinen, unterscheidet 
sich aber von diesem durch schlankeren Leibesbau, längere Flügel, 
in denen die zweite Schwinge die anderen überragt, kürzere Füße, 
längere Federohren und durch die sehr ausgebildeten Gehör
muscheln, deshalb auch sehr deutlichen Schleier.

In der Färbung hat die Waldeule mit dem Uhu viel Ähnlichkeit; ihr 
Gefieder ist aber lichter, weil die rostgelbe Grundfarbe weniger von den
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schwarzen Schaflstrichen und Querftreifen der Federn verdeckt wird, die 
Oberseite auf trüb rostgelblichem Grunde dunkel graubraun gefleckt, ge
punktet, gewellt und gebändert, die lichtere Unterseite mit dunkelbraunen, 
auf der Brustgegend quer verästelten Längsflecken gezeichnet, die Ohr
muschel an der Spitze und auf der Außenseite schwarz, auf der Innenseite 
weißlich, der Gesichtskreis gräulich roftgelb. Die Schwingen und Schwanz
federn sind gebändert. Der Schnabel ist schwärzlich, das Auge hochgelb. 
Die Weibchen sind etwas dunkler, die Jungen minder lebhaft gefärbt als 
das Männchen. Die Länge beträgt 34 bis 35, die Breite 91 bis 98, die 
Fittichlänge 29, die Schwanzlänge 15 ein.

Vom vierundsechzigften Grade nördlicher Breite an verbreitet 
sich die Waldohreule über ganz Europa und ebenso vom Nord
rande des Waldgürtels an über Mittelasien, vom Ural bis 
Japan. Nach Süden hin wird sie seltener, und Nordoftafrika, 
die Kanaren wie Nordweftindien besucht sie wahrscheinlich nur 
auf dem Zuge, wogegen sie noch auf Madeira Brutvogel sein 
dürfte. Sie verdient ihren Namen; denn sie findet sich regel
mäßig nur im Walde. Nachts kommt sie zwar bis in die Nähe 
der Ortschaften heran, und während ihrer Strichzeit nimmt 
sie übertags wohl auch in einem dicht bestandenen Obstgarten 
oder selbst auf freiem Felde Herberge; dies aber sind Aus
nahmen.

In ihrer Lebensweise und ihrem Betragen unterscheidet sich 
die Waldeule nicht unwesentlich von dem Uhu. Bei Tage be
nimmt sie sich allerdings ganz ähnlich wie dieser, fliegt auch 
ungefähr zu derselben Zeit und ungefähr in gleicher Weise zur 
Jagd aus; aber sie ist weit geselliger und viel weniger wütend 
als ihr großer Verwandter, auch selten scheu. Wenn sie bei 
Tage aufgebäumt hat, läßt sie sich, ohne an Flucht zu denken, 
unterlaufen; ja, es ist mir vorgekommen, daß ich sie erst durch 
Schütteln am Baume zum Auffliegen habe bewegen können. 
Nur während der Brutzeit hält sie sich paarweise; sobald ihre 
Jungen erwachsen sind, schlägt sie sich mit anderen ihrer Art in 
Flüge zusammen, welche zuweilen recht zahlreich werden können. 
Gegen den Herbst hin streichen diese Gesellschaften im Lande 
auf und nieder, und man trifft sie dann an paffenden Orten 
zuweilen sehr häufig an. Ich habe Trupps von einigen zwanzig 
und mehr gesehen, welche beinahe auf einem und demselben 
Baum Platz genommen hatten.

Für mich unterliegt es keinem Zweifel, daß es nicht allein
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die Geselligkeit, sondern auch die in einer bestimmten Gegend 
reichlich zu findende Nahrung ist, welche die Waldohreule zu 
so zahlreichen Scharen gesellt. Auch an Brutplätzen tritt sie, 
je nach den Mäusejahren, bald in größerer Anzahl, bald nur 
paarweise auf. Ihre Jagd gilt hauptsächlich kleinen Säuge
tieren, und zwar in erster Reihe den Wald- und Ackermäusen 
sowie den Spitzmäusen. Ein täppisches Vögelchen wird nicht 
verschont und ein krankes oder ermattetes Rebhuhn unter Um
ständen ebenfalls mitgenommen: diese Übergriffe aber sind kaum 
der Erwähnung wert.

Wenn man die Waldohreule bei Tage im dichtesten Schatten 
des Waldes hart an den Stamm gelehnt, auf einem Aste sitzen 
sieht, hoch aufgerichtet wie ein stehender Mann, alle Federn 
knapp an den Leib gelegt und beide oder nur ein einziges Auge 
ein wenig geöffnet, um blinzelnd auf den verdächtigen Ein
dringling herabzuschauen, und sodann durch Beobachtung 
erfährt, daß sie immer erst nach Eintritt der Dämmerung auf 
ihre Jagd auszieht, ist man allerdings geneigt zu glauben, daß 
sie das Tageslicht scheue, beziehentlich durch die Sonne geblendet 
und am richtigen Sehen verhindert werde. Eine solche Auf
fassung entspricht der Tatsächlichkeit aber keineswegs. So licht
scheu sie sich geberdet, so sehr bedarf sie des Sonnenscheins: 
sie geht zugrunde, wenn man ihr in der Gefangenschaft die 
Sonne gänzlich entzieht.

Alte verlassene Nester einer Krähe, einer Ringeltaube, der 
Bau eines Eichhörnchens oder der Horst eines Tagraubvogels 
müssen der Waldeule zur Wiege der Jungen dienen. An eine 
Aufbesserung des vorgefundenen Nestes denkt sie nicht. Sie 
legt im März ihre vier runden weißen Eier ohne jegliche Vor
bereitung auf den Boden des vorgefundenen Nestes und bebrütet 
sie drei Wochen lang sehr eifrig, währenddem sie sich vom 
Männchen atzen läßt.

Auch die Waldohreule ist dem gesamten Tagesgeflügel sehr 
verhaßt und wird geneckt und gefopvt, sobald sie sich sehen läßt. 
Der verständige Mensch läßt sie unbehelligt und tut sehr wohl 
daran, weil jeder Schutz, welchen man ihr gewährt, dem Walde 
zugute kommt; der unverständige Bubeniäger dagegen schießt sie 
vom Baume herab, wenn er ihrer ansichtig wird, nagelt sie zum
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Merkmale seiner Torheit mit ausgebreiteten Flügeln an das 
Hoftor und rühmt sich auch wohl noch seiner Heldentat. Ihm 
möge gesagt sein, daß die Waldohreule nützt, solange sie lebt. 
Ihr Nahrungsbedarf ist zwar gering; aber sie kann, gleichviel 
ob sie hungrig ist oder nicht, eine MauS nicht erblicken, ohne 
sich auf sie zu stürzen, fängt daher mehr Mäuse, als sie verzehrt. 
Günstigen Falles trägt sie letztere ins Versteck und holt sie 
gelegentlich aus ihm hervor, wenn sie im Jagen unglücklich 
war. Nur bei sehr großem Hunger frißt sie eine geschlagene 
Maus sofort, nachdem sie dieselbe getötet; in der Regel reißt 
sie ihr den Kopf ab und trägt das übrige, wenn auch nur für 
kurze Zeit, einem Versteckplatze zu. Hat aber ein Paar Junge, 
dann schleppt es so viele Mäuse heran, als es irgendwie kann, 
belegt mit ihnen, nachdem auch die Jungen gesättigt sind, den 
ganzen Horst und leistet so für ihre Größe Erstaunliches.

Die in Deutschland geeigneten Ortes überall vorkommende 
Art der Sippe der Nachtkäuze ist der Wald- oder Baum- 
k a u z, Fuchs-, Nacht- und Brandkauz, Busch-, Stock-, Baum-, 
Weiden-, MauS-, Huhn-, Pausch-, Grab-, Geier-, Zisch-, 
Knarr-, Knapp-, Kirr-, Heul-, und Fuchseule, Waldäufl, Kieker, 
Nachttrapp usw. (8 vrnium a I u L o).

Der Kops ist außergewöbnlich groß, die Ohröffnung aber minder aus
gedehnt als bei anderen Arten der Familie, der Hals dick, der Leib ge
drungen, der große, zahnlose Schnabel stark und sehr gekrümmt, der 
kräftige, dicht befiederte, kurzzehige Fuß mittellang, im Flügel die vierte 
Schwinge über die übrigen verlängert, der Schwanz kurz. Die Grund
färbung des Gefieders ist entweder ein tiefes Grau oder ein lichtes Rost
braun, der Rücken, wie gewöhnlich, dunkler gefärbt als die Unterseite, 
der Flügel durch regelmäßig gestellte lichte Flecken gezeichnet. Bei der 
roströtlichen Abart ist jede Feder an der Wurzel aschgraugilblich, gegen 
die Spitze hin sehr licht rostbraun, dunkel gespitzt und der Länge nach 
dunkelbraun gestreift, der Flügel dunkelbraun und rötlich gebändert und 
gewässert, der Schwanz, mit Ausnahme der mittelsten Federn, braun 
gebändert; Nacken, Ohrgegend und Gesicht sind aschgrau. Der Schnabel 
ist bleigrau, das Auge tief dunkelbraun, der Lidrand fleischrot. Die Länge 
beträgt 40 bis 48, die Breite etwa I0O, die Fittichlänge 29, die Schwanz
länge 18 cm.

Das Verbreitungsgebiet des Waldkauzes erstreckt sich vom 67. Grade 
nördlicher Breite bis Palästina. Am häufigsten tritt er in der Mitte, 
seltener im Osten, Süden und Westen Europas auf.

182

Wo es Mäuse gibt, siedelt sich der Waldkauz sicherlich an, 
falls die Umstände einigermaßen solches gestatten; wo Mause 
spärlich auftreten, wohnt er entweder gar nicht, oder wandert er 
aus. Vor dem Menschen scheut er sich nicht, mmmt daher selbst 
in bewohnten Gebäuden Herberge, und wenn em Paar emmal 
solchen Wohnsitz erkoren, findet das Beispiel s'^^ch 
ahmung. Dann sieht man ihn des Nachts auf Dachfirsten, 
Schornsteinen, Gartenmauern und anderen Warten sitzen und 
von ihnen aus sein Jagdgebiet überschauen.

Die Poffenhaftigkeit der kleinen Eulen und Tagkauze fehlt 
ihm gänzlich; jede seiner Bewegungen ist plump und langsam; 
der Flug, welcher unter starker Bewegung der Schwingen 
geschieht, zwar leicht, aber schwankend und keineswegs schnell; die 
Stimme ein starkes, weit im Walde widerhallendes „Huhuhu , 
welches zuweilen so oft wiederholt wird, daß es einem heulenden 
Gelächter ähnelt, außerdem ein kreischendes „Rai oder wohl
tönendes „Kuwitt". Der Waldkauz frißt fast ausschließlich

Mäuse. ^ ,
Je nach dem Stande der Witterung und der Nahrung beginnt 

das Paar mit seinem Brutgeschäfte früher oder später, m den 
Rheinlanden zuweilen schon im Februar, in Mitteldeutschland 
meist im März, bei einigermaßen ungünstiger Witterung hier 
und selbst in Ungarn aber auch erst im April und sogar ,m 
Anfang des Mai. Eine Baumhöhle, welche dem brutenben 
Vogel leichten Zugang gewährt und ihn vor Regen schützt, wird 
zur 'Ablegung der Eier bevorzugt, eine paffende Stelle im 
Gemäuer oder unter Dächern bewohnter Gebäude oder em 
Raubvogelhorft, Krähen- oder Elfterneft ebensowenig verschmabt.

Keine andere Eule hat von dem Kleingeflügel mehr zu leiden 
als der Waldkauz. Was Flügel hat, umflattert den aufge
fundenen Unhold, was singen oder schreien kann, laßt seine 
Stimme vernehmen. Singdrossel und Amsel, Grasmücke, Raub
vögel, Fink, Braunelle, Goldhähnchen und wer sonst noch m, 
Walde lebt und fliegt, umschwirrt den Lichtfeind, bald jammernd 
klagend, bald höhnend singend, bis dieser endlich sich aufmacht 
und weiter fliegt. Gefangene können sehr zahm werden.

*
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Unser Schleierkauz oder die Schleier-, Perl-, Gold-, 
Feuer-, Flammen-, Perücken-, Herz-, Turm-, Kirchen-, Klag-, 
Schläfer- und Schnarcheule (8trix f I u m m e a) wird in 
anderen Erdteilen, zumal in Asien und Amerika, durch ihm so 
nahestehende Verwandte vertreten, daß einzelne Vogelkundige 
geneigt sind, alle Schleierkäuze der Erde als Glieder einer Art 
aufzufassen.

Bei dem in Deutschland hausenden Vogel ist der Oberkörper auf 
dunkel aschgrauem, an den Seilen des Hinterkopfes und Nackens aus 
rotgelblichem Grunde durch äußerst kleine schwarze und weiße LängS- 
flecke gezeichnet, das Oberflügeldcckgefieder lies aschfarben, Heller ge
wässert und mit schwarzen und weißen Längsspritzfleckchen geziert, die 
Unterseite aus dunkel rostgelbem Grunde braun und weiß gefleckt, der 
Schleier rostfarben oder rostfarben in der oberen Hälfte, rostfarbigweiß 
in der unteren. Die Schwingen sind rostfarbig, aus der Jnnenfahne 
weißlich, drei- bis viermal dunkel gebändert und auf der Außenfahne 
dunkel gefleckt; die rostgelben Schwanzfedern zeigen drei bis vier schwärz
liche Schwanzbinden und ein tief aschgraues, weißlich gewässertes breites 
Spitzenband. Das Auge ist dunkelbraun; Schnabel und Wachshaut sind 
rötlichweiß, die Füße, soweit sie nackt, schmutzig blaugrau. Das Weibchen 
zeigt regelmäßig eine etwas düstere Färbung als das Männchen. Die 
Länge beträgt Z2, die Breite 90, die Fittichlänge 28, die Schwanz
länge 12 cm.

Kirchtürme, Schlösser, alte Gebäude und Ritterburgen sind 
auch bei uns zulande und im übrigen Europa die bevorzugten, 
wenn nicht ausschließlichen, Felsen und Baumhöhlen die ur
sprünglichen Aufenthaltsorte des über ganz Mittel- und Süd 
europa, Kleinasien und Nordafrika verbreiteten Schleierkauzes. 
Vom hohen Norden unseres Erdteiles an wird man ihn nur 
in größeren GebirgSwaldungen vermissen; ebenso meidet er das 
Hochgebirge über dem Pflanzengürtel. Er ist ein Standvogel 
im eigentlichen Sinne des Wortes, welcher nicht einmal streicht. 
Da, wo wir heute Schleierkäuze finden, sind sie seit Menschen
gedenken bemerkt worden. Übertages sitzen sie ruhig in dem 
dunklen Winkel der betreffenden Gebäude, auf dem Gebälke der 
Türme oder Kirchböden, in Mauernischen, in Taubenschlägen 
und an ähnlichen Orten. Läuten der Glocken in unmittelbarer 
Nähe ihres Schlafplatzes, Aus- und Einschwärmen der Tauben 
eines Schlages, in dem sie sich angesiedelt haben, stört sie nicht 
im geringsten; sie haben sich an den Menschen und sein Treiben 
ebensogut gewöhnt wie an das Gelärm der Tauben, mit denen
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sie in bester Freundschaft verkehren. Wenn sie sitzen, haben sie 
mit anderen Eulen Ähnlichkeit, fallen aber doch durch ihre 
schlanke, hohe Gestalt und namentlich durch das unbeschreibliche, 
herzförmige Gesicht, welches die wunderbarsten Verzerrungen 
ermöglicht, jedermann auf. Es gelingt dem Menschen niemals, 
sie zu übertölpeln; denn das geringste Geräusch ist hinreichend, 
sie zu erwecken. Beim Anblicke des Beschauers pflegen sie sich 
hoch aufzurichten und leise hin und her zu schaukeln, indem sie 
sich auf den Beinen wiegend seitlich hin und her bewegen. Einige 
Grimassen werden bei solchen Gelegenheiten auch geschnitten; 
alle Bewegungen aber sind stetiger und langsamer als bei den 
meisten übrigen Eulen. Rückt ihnen eine vermeintliche Gefahr 
nahe auf den Hals, so fliegen sie weg und beweisen dann, daß 
sie auch bei Tage gut sehen können. Nach Sonnenuntergang 
verlaßen sie das Gebäude durch eine bestimmte, ihnen wohl
bekannte Öffnung, welche sie auch bei Tage unfehlbar zu finden 
und gewandt zu benutzen wissen, und streifen nun mit geister
haft leisem und schwankendem Fluge niedrig über dem Boden 
dahin. Ein heiseres Kreischen, welches abergläubischen Menschen 
sehr entsetzlich vorkommen mag, verkündet ihre Ankunft, und 
wenn man seine Aufmerksamkeit der Gegend zuwendet, von 
welcher dieses Kreischen hertönt, sieht man den bleichen Vogel 
gewiß; denn er umschwärmt ohne Scheu den abends sich er
gehenden Menschen und fliegt ihm oft wie ein Schatten nahe 
um das Haupt. In Hellen Mondscheinnächten treiben sich die 
Schleierkäuze bis gegen Sonnenaufgang ununterbrochen im 
Freien umher, zeitweilig auf Gebäuden ausruhend und dann 
wieder eifrig jagend; in dunkleren Nächten arbeiten sie bloß des 
Abends und gegen Morgen.

Mäuse, Ratten, Spitzmäuse, Maulwürfe, kleine Vögel und 
große Kerbtiere bilden die Nahrung des Schleierkauzes. Es 
ist ihm oft nachgesagt worden, daß er in Taubenschlägen Unfug 
stifte; dem widerspricht aber die Gleichgültigkeit der Tauben, 
ihrem seltsamen Gesellen gegenüber.

Die Liebe erregt auch den Schleierkauz und begeistert ihn zu 
lebhaftem Schreien. Beide Gatten jagen sich spielend mitein
ander von Turm zu Turm. Ein eigentlicher Horst wird nicht 
gebaut; die sechs bis neun länglichen, rauhschaligen, glanzlosen,
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vierzig Millimeter langen und dreißig Millimeter dicken Eier 
liegen ohne alle Unterlage in einem paffenden Winkel auf Schutt 
und Getrümmer. Die Jungen sehen, wie alle Zunftverwandten, 
anfangs außerordentlich häßlich aus, werden aber von ihren 
Eltern ungemein geliebt und auf das reichlichste mit Mäusen 
versorgt. Will man sich, um sie für die Gefangenschaft zu 
gewinnen, Mühe sparen, so darf man sie nur in ein weitmaschiges 
Gebauer sperren: die Alten füttern sie hier Wochen- und monate
lang ununterbrochen. Pflegt man sie selbst, solange sie noch 
jung sind, so werden sie bald in hohem Grade zahm.

Da der Schleierkauz unbedingt zu den nützlichsten Vögeln 
gezählt werden muß, verdient die Aufforderung von Lenz 
vollste Beachtung aller Verständigen. „Für die Schleiereule 
und den Steinkauz sollten überall in Giebeln der Land- und 
Stadtgebäude Einrichtungen zu Nest und Wohnung sein. In 
jeder Giebelspitze meiner Gebäude ist eine Öffnung von der 
Größe, wie sie für Tauben genügt. Diese führt in einen in
wendig angebrachten Kasten, welcher links und rechts einen 
Nestplatz hat. Auf diesen darf das Licht des Eingangs nicht 
fallen; der Vogel muß also vom Eingänge aus durch einen 
Brettergang einen halben Meter tief ins Innere des Kastens 
gehen, dort links oder rechts schwenken und so zum linken oder 
rechten Neste gelangen; der Eingang zu jedem Neste ist also 
vom Hellen Eingänge des Kastens weg gerichtet. Nach dem 
Innern deö Hauses zu ist der ganze Kasten fest vernagelt, da
mit ihn keine unbefugte Hand öffnen und eine Störung in das 
behagliche Leben der kleinen Erziehungsanstalt bringen kann. 
Nisten sich statt der Käuze Tauben ein, so ift'S auch nicht übel; 
man öffnet dann, wenn's der Reinigung wegen nötig ist, mit Ge
walt, und schließt dann wieder. In jeder Giebelspitze der großen 
Scheuern Holsteins befindet sich in der Regel eine Öffnung, 
durch welche eine Schleiereule bequem hindurch kann. Nach 
den von Dr. W. Claudius angestellten Untersuchungen stört 
der Landmann in Holstein die Ruhe seiner Eule nie absichtlich 
und schützt sie gegen Verfolgung. Die Vögel fliegen also »ach 
Belieben aus und ein, jagen in und außer der Scheuer lustig 
den Mäusen nach, vertragen sich mit den Hauskatzen vortreff
lich und bauen ihr Nest in dem dunklen Raum."

18ö

D L e Sperlingsvögel
(P a s s e r i ii a e)

Entsprechend ihrer außerordentlichen Anzahl ist die Verbrei- 
v^tung der Sperlingsvögel. Sie sind Weltbürger und bilden den 
wesentlichen Teil der gefiederten Einwohnerschaft aller Gürtel 
der Breite oder Höhe, aller Gegenden, aller Örtlichkeiten. Bloß 
einem einzigen Erdteile fehlen sie, dem sechsten nämlich, dem 
Festlande an dem Südpole, weil dieses ihnen, den sonst so ge
nügsamen, das zum Leben Nötige nicht zu bieten vermag. Auch 
das Meer stößt sie zurück; sie sind Kinder des Landes. Soweit 
der Pflanzenwuchs reicht, dehnt sich ihr Wohngebiet. Die 
Nähe des Menschen meiden die wenigsten unter ihnen; viele 
bitten sich vielmehr bei dem Gebieter der Erde zu Gaste, indem 
sie vertrauensvoll sein Haus und sein Gehöft, seinen Obst- oder 
Ziergarten besuchen, und kein einziger von ihnen würde die Nach
barschaft der Wohnungen scheuen, träte der Mensch ihnen nicht 
feindlich gegenüber, sei eS auch nur insofern, als er ihnen zu
sagende Wohnsitze seinen Zwecken gemäß umgestaltet.

Wer die Sperlingsvögel insgemein zu den hochbegabten 
Gliedern ihrer Klaffe zählt, gewährt ihnen nicht mehr als Recht.

Strenggenommen hat man die Mitglieder unserer Ordnung 
als Raubvogel zu betrachten, sowenig dies auch der geläufigen 
Bedeutung des Wortes entsprechen mag. Die große Mehrzahl 
nährt sich, wenn nicht ausschließlich, so doch vorwaltend, von 
anderen Tieren, von Kerfen, Weichtieren und Gewürm 
aller Art.

Je nachdem der Hauptteil der Nahrung aus tierischen oder 
aus pflanzlichen Stoffen besteht, ist der Sperlingsvögel ge
zwungen, sein heimatliches Gebiet zu verlaffen, wenn der Winter 
ihm den Tisch verdeckt, oder aber befähigt, jahraus jahrein 
wesentlich dieselbe Örtlichkeit zu bewohnen. Im allgemeinen
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haben wir die Sperlingsvögel als vorwiegend nützliche Tiere 
anzusehen.

Mindestens ebensoviele Sperlingsvögel, als man in unserer 
Zeit dem Moloch Magen opfert, werden gefangen, um als 
Stubengenoffen des Menschen zu dienen. Keine andere Ord
nung der Klaffe liefert so viele Käfigvögel wie diese. Ihnen 
entnahmen wir das einzige Haustier, welches wir im eigentlichen 
Sinne des Wortes im Käfige halten, ihnen gewähren wir das 
Vorrecht, uns mitten im Winter Lenz und Lenzesgrün vor
zutäuschen. Gefühlsüberschwengliche Seelen haben geklagt und 
gejammert über die armen gefangenen Vögel im Käfige, in 
ihrer Beschränktheit aber vergessen, daß auch der Stubenvogel 
nichts anderes ist als ein Haustier, bestimmt, dem Menschen zu 
dienen. Ein Säugetier zu züchten, zu mästen, zu schlachten, zu 
verspeisen, findet jedermann in der Ordnung; einen Vogel zu 
fangen, mit aller Liebe zu pflegen, ihm den Verlust seiner Frei
heit so gut als möglich zu ersetzen, um dafür als Dankeszoll die 
Freude zu ernten, seinem Liede lauschen zu dürfen, bezeichnet man 
als ungerechtfertigte Beraubung der Freiheit eines hochedlen 
Wesens. Solange unsere Erde wie bisher reicher an Toren als 
an Weisen sein wird, solange der Unverstand selbst in Tierschutz
vereinen herrscht, ja gerade hier förmlich regelrecht groß gezogen 
wird, ist auf Änderung so verkehrter Anschauungen kaum zu 
hoffen. Wir aber, welche die Vögel und ihr Leben besser kennen 
als jene zünftigen und nichtzünftigen Klageweiber, werden uns 
deshalb unsere Freude an ihnen und somit auch an unseren 
Stubengenoffen nicht beschränken noch verkümmern lassen, nach 
wie vor Vögel fangen und pflegen und diejenigen, welche kein 
Verständnis für unsere Freude gewinnen wollen, höchstens im 
innersten Herzen beklagen.

*

Unsere seit altersgrauer Zeit hochberühmte Nachtigall 
(Uu8Liniu vera) kann mit wenig Worten beschrieben 
werden.

Das Gefieder der Oberseite ist rostrotgrau, auf Scheitel und Rücken 
am dunkelsten, das der Unterseite licht gilblichgrau, an der Kehle und 
Brustmitte am lichtesten; die Schwingen sind auf der Innenfahne dunkel
braun, die Steuerfedern rostbraunrot. Das Auge ist rotbraun, der
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Nachtigall und Sprosser

Als wichtigste Unterscheidungsmerkmale gellen die viel kürzere erste 
Schwinge und die wolkig gefleckte, wie man zu fügen pflegt, „mufchel- 
fleckige" Oberbrust. Die Länge beträgt >9, die Breite etwa 28, die Fittich- 
länge 9, die Schwanzlänge 8 cm.
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Schnabel und die Füße sind rötlich graubraun. Das Jugendkleid ist auf 
rötlich braungrauem Grunde gefleckt, weil die einzelnen Federn der Ober
seite lichtgelbe Schaftslecken und schwärzliche Ränder haben. Die Länge 
beträgt 17, die Breite 25, die Fittichlänge 8, die Schwanzlänge 7 cm. 
Das Weibchen ist ein wenig kleiner als das Männchen.

Der Sprosser oder die Aunachtigall (L u s c i n i a 
p h i 1 o m e 1 a) ist größer, namentlich stärker als die Nachtigall, 
ihr aber sehr ähnlich.



Abgesehen von den letztgenannten mehr oder weniger zweifel
haften Arten, läßt sich über die Verbreitung der Nachtigall und 
des Sprossers das folgende sagen: erstere bewohnt als Brut- 
vogel von Großbritannien an West-, Mittel- und Südeuropa, 
findet sich auf den Britischen Inseln nur in England, ist in 
Schweden sehr selten, tritt dagegen geeigneten Orts westlich von 
der Peene in Nord-, Mittel- und Süddeutschland häufig auf, 
bewohnt ebenso in zahlreicher Menge Ungarn, Slawonien, 
Kroatien, Ober- und Unteröftcrreich, Mähren, Böhmen und ist 
auf allen drei südlichen Halbinseln gemein, scheint ihr Brut
gebiet aber nicht weit nach Osten und Süden hin auszudehnen, 
findet sich jedoch in ersterwähnter Richtung noch zahlreich in 
Südrußland und der Krim, ebenso in Kaukasien, Kleinasien und 
Palästina, wogegen nach Süden hin ihr Vaterland nicht über 
die Atlasländer hinab sich erstreckt. Sie bevorzugt die Ebene, 
meidet aber auch bergige Gelände nicht gänzlich, vorausgesetzt, 
daß es hier an Laubbäumen und Gesträuchern nicht mangelt.

Laubwaldungen mit viel Unterholz, noch lieber Buschwerk, 
welches von Bächen und Wassergräben durchschnitten wird, die 
Ufer größerer Gewässer und Gärten, in denen es heimliche 
Gebüsche gibt, sind ihre Lieblingsplätze. Hier wohnt Paar an 
Paar, ein jedes allerdings in einem bestimmt umgrenzten Ge
biete, welches streng bewacht und gegen andere mutvoll verteidigt 
wird. Wo es Örtlichkeiten gibt, welche ihren Anforderungen 
genügen, ist sie stets häufig, bei uns zulande aber doch in 
geringerem Grade als in Südeuropa. Hier hat mich die 
Menge der Nachtigallen, welche einen und denselben Landes
teil oder Garten bewohnen, in Erstaunen gesetzt. Man sagt kaum 
zuviel, wenn man behauptet, daß in Spanien zum Beispiel, ge
eigneten OrtS, in jeder Hecke oder in jedem Busch ein Nachtigallen
pärchen herbergt. Ein Frühlingsmorgen auf dem Montserrat, 
eine abendliche Lustwandlung innerhalb der Ringmauern der 
Alhambra wird jedem unvergeßlich bleiben, welcher ein Ohr hat, 
zu hören. Man vernimmt hundert Nachtigallen zu gleicher 
Zeit; man hört allüberall das eine Lied. Die ganze, große, 
grüne Sierra Morena darf als ein einziger Nachtigallengarten 
angesehen werden, und solcher Gebirge gibt eö noch viele. Man 
begreift nicht, wie es möglich ist, daß ein so kleines Stück
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Erde, wie hier zur Verteilung kommt, zwei so anspruchsvolle 
Vögel nebst ihrer zahlreichen Brut ernähren kann. Genau das
selbe gilt nach meinen neuesten Erfahrungen auch für Süd
ungarn, woselbst sie den früher dort häufig gewesenen Sprosser 
mehr und mehr zu verdrängen scheint und nicht, wie vormals, 
allein im Gebirge, sondern auch im Donautale auftritt.

Das Verbreitungsgebiet des Sprossers begrenzt den Wohn- 
kreis der Nachtigall im Norden und Osten. Er ist die häufigste 
Nachtigall Dänemarks und die einzige, welche in Skandinavien, 
dem östlichen Pommern und ganz Nord- und Mittelrußland ge
funden wird, ersetzt die Verwandte ebenso in Polen und viel
leicht auch in Galizien, bewohnt noch immer, wenn auch sehr 
einzeln, das mittlere Donautal von Wien abwärts und tritt end
lich jenseits des Urals in allen Fluß- und Stromtälern der 
Steppe WeftsibirienS auf, hat sich gerade hier auch die volle 
Reinheit, Fülle und Reichhaltigkeit seines Schlages bewahrt 
und entzückt noch heute das Ohr des Reisenden durch dieselben 
Strophen, welche unsere Väter begeisterten.

Beide Nachtigallen wandern im Winter nach Mittel- und 
Weftafrika, der Sprosser wahrscheinlich auch nach südlichen 
Ländern Asiens.

Nachtigall und Sprosser stimmen unter sich in allen wesent
lichen Zügen ihrer Lebensweise so vollständig überein, daß man 
bei einer Schilderung derselben sich fast auf eine Art beschränken 
kann. Auch ich werde dies im nachstehenden tun und vorzugs
weise die Nachtigall ins Auge fassen. Da, wo diese köstliche 
Sängerin des Schutzes seitens des Menschen sich versichert hält, 
siedelt sie sich unmittelbar bei dessen Behausung an, bekundet 
dann nicht die mindeste Scheu, eher eine gewisse Dreistigkeit, 
läßt sich daher ohne Mühe in ihrem Tum und Treiben beob
achten.

Ihr Flug ist schnell, leicht, im steigenden und fallenden Bogen, 
auf kleinen Räumen flatternd und wankend; sie fliegt aber nur 
kurze Strecken, von Busch zu Busch, und am Tage nie über 
freie Flächen. Daß sie auch sehr schnell fliegen kann, sieht 
man, wenn zwei eifersüchtige Männchen streitend sich verfolgen.

Der Schlag einer Nachtigall muß zwanzig bis vierund
zwanzig verschiedene Strophen enthalten, wenn wir ihn vorzüg-
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lich nennen sollen; bei vielen Schlägern ist die Abwechselung 
geringer. Die Örtlichkeit übt bedeutenden Einfluß aus; denn 
da die jungen Nachtigallen nur durch ältere ihrer Art, welche mit 
ihnen dieselbe Gegend bewohnen, gebildet und geschult werden 
können, ist es erklärlich, daß in einem Gaue fast ausschließlich 
vorzügliche, in dem anderen hingegen beinahe nur minder gute 
Schläger gehört werden. Altere Männchen schlagen regelmäßig 
bester als jüngere; denn auch bei Vögeln will die edle Kunst 
geübt sein. Am feurigsten tönt der Schlag, wenn die Eifersucht 
ins Spiel kommt; dann wird das Lied zur Waffe, welche jeder 
Streiter bestmöglichst zu handhaben sucht. Einzelne Nachti
gallen machen ihren Namen insofern wahr, als sie sich hauptsäch
lich des Nachts vernehmen lasten, andere singen fast nur bei 
Tage. Während des ersten LiebeörauscheS, bevor noch das 
Weibchen seine Eier gelegt hat, vernimmt man den herrlichen 
Schlag zu allen Stunden der Nacht; später wird es um diese 
Zeit stiller: der Sänger scheint mehr Ruhe gefunden und seine 
gewohnte Lrbensordnung wieder angenommen zu haben.

Die Lockftimme des SprosterS klingt anders, — nicht „Wiid 
— karr", sondern „Glock —arr"; der Schlag kennzeichnet sich 
durch größere Tiefe der Töne und langsameren, mehr gehaltenen, 
durch längere Pausen unterbrochenen Vortrag, ist stärker und 
schmetternder als der der Nachtigall, die Mannigfaltigkeit seiner 
Strophen aber geringer; er steht jedoch demungeachtet mit dem 
Nachtigallenschlage vollkommen auf gleicher Höhe. Einzelne 
Liebhaber ziehen ihn dem Liede der Nachtigall vor und rühmen 
mit Recht die sogenannten Glockentöne als etwas Unvergleich
liches.

Erdgewürm mancherlei Art und Kerbtierlarven, die des 
Schattenkäfers, der Ameisen z. B., oder kleine glatthäutige 
Räupchen und dergleichen, im Herbste verschiedene Beeren, 
bilden die Nahrung der Nachtigallen. Sie lesen diese vom 
Boden auf und sind deshalb gleich bei der Hand, wenn irgendwo 
die Erde aufgewühlt wird. Nach fliegenden Kerfen sieht man 
sie selten jagen. Fast jeder Fund wird durch ausdruckvolles Auf
schnellen des Schwanzes begrüßt.

Die Nachtigallen erscheinen bei uns in der letzten Hälfte des 
April, je nach der Witterung etwas früher oder später, un

gefähr um die Zeit, in welcher der Weißdorn zu grünen beginnt. 
Sie reisen einzeln des Nachts, die Männchen voran, die 
Weibchen etwas später.

Im Juli wechseln die Nachtigallen ihr Kleid, nach der 
Mauser zerstreuen sich die Familien; im September begibt sich 
alt und jung auf die Wanderschaft, gewöhnlich wiederum zu 
Familien, unter Umständen auch zu Gesellschaften vereinigt. Sie 
reisen rasch und weit, machen sich aber in der Fremde wenig 
bemerklich. Ich habe sie einzeln in den Waldungen Ostsudans 
angetroffen.

Der vielen Feinde halber, welche den Nachtigallen, und zumal 
ihrer Brut, nachstellen, tut der vernünftige Mensch nur seine 
Schuldigkeit, wenn er den edlen Sängern Plätze schafft, auf 
denen sie möglichst geschützt leben können. Das dichte Ge
strüpp schützt, das Laub wird zum Sammelplätze von Würmern 
und Kerfen und verrät raschelnd den sich nahenden Feind. Noch 
mehr als vor vierbeinigen und geflügelten Räubern hat man 
die Nachtigallen vor nichtsnutzigen Menschen, insbesondere ge
werbsmäßigen Fängern, zu wahren und diesen das Handwerk zu 
legen, wo und wie man immer vermag. So klug die unver
gleichlichen Sänger sind, sowenig scheuen sie sich vor Fallen, 
Schlingen und Netzen; auch das einfachste Fangwerkzeug berückt 
sie. Dann kommen alle Leiden der Gefangenschaft über sie.

Wer schlagende Nachtigallen in seinem Garten, von seinem 
Fenster aus hören kann, braucht sie nicht im Käfig zu halten; 
wer dagegen durch seinen Beruf an das beengende Zimmer ge
bannt ist, mag unbeanstandet nach wie vor seine Nachtigall 
pflegen.

*

Als nahe Verwandte der Nachtigallen betrachten wir die 
Blaukehlchen (L^uneLulu). Ihr Leib ist schlank, der 
Schnabel gestreckt, vor den Nasenlöchern etwas zusammen
gedrückt, daher hochrückig, vorn pfriemenspitzig, der Fuß hoch und 
dünn, der Fittich kurz und ziemlich stumpf, in ihm die dritte und 
vierte Schwinge gleich lang, der Schwan; mittellang, das Ge
fieder locker, die Färbung desselben verschieden nach Geschlecht 
und Alter.
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Die Blaukehlchen sind heimisch im Norden der Alten Welt 
und besuchen von hier aus Südasien und Nordafrika.

Bei uns zulande erscheinen die Blaukehlchen im Anfang des 
April, selten früher, meist erst gegen die Mitte des Monats hin, 
und reisen im September ihrer Winterherberge zu.

Für den Sommeraufenthalt des Blaukehlchens sind feuchte 
Vuschdickichte nahe am Wasser Bedingung.

Das Blaukehlchen, gleichviel, um welche Art es sich handelt, 
ist ein liebenswürdiger Vogel, welcher sich jeden Beobachter zum 
Freunde gewinnt. Wie bei den meisten Erdsängern ist beim 
Blaukehlchen leibliche und geistige Begabung in glücklichster 
Weise vereinigt. Die größte Gewandtheit der Bewegung zeigt 
es auf dem Boden: es ist der Erdsänger im eigentlichen Sinne 
des Wortes. Sein Gang ist kein Schreiten, sondern ein Hüpfen; 
die einzelnen Sprünge folgen sich aber so rasch, daß man sie 
nicht unterscheiden kann und im laufenden Blaukehlchen eher einen 
Rennvogel als einen Sänger zu sehen glaubt.

Es trägt sich aufrecht und den Schwanz gestelzt, sieht des
halb selbstbewußt, ja keck aus. Der Flug ist schnell, aber nicht 
besonders rasch, geschieht in größeren oder kleineren Bogen, wird 
aber selten weit ausgedehnt. Gewöhnlich erhebt sich der Vogel 
nur einen bis zwei Meter über den Boden und stürzt sich beim 
ersten Versteck, welches er auffindet, wieder zu ihm hernieder, 
um seinen Weg laufend fortzusetzen. Die Sinne stehen mit 
denen der Nachtigall ungefähr auf gleicher Stufe, der Verstand 
auf gleicher Höhe. Das Blaukehlchen ist klug und merkt bald, 
ob ihm ein anderes Wesen in freundlicher oder wohlwollender 
Absicht entgegentritt. Gewöhnlich zeigt es sich harmlos, dem 
Menschen gegenüber zutraulich; erfährt es jedoch Nachstellungen, 
so wird es bald äußerst vorsichtig und scheu. Ungestört legt 
es unendliche Lebensfreudigkeit und beneidenswerten Frohsinn 
an den Tag, ist, solange es sein tägliches Brot findet, beständig 
guter Laune, heiter, vergnügt und bewegungslustig, im Frühling 
auch singfertig.

Zum Singen wählt das Männchen gewöhnlich einen er
habenen Sitzort; doch trägt es seine Lieder auch vom Boden 
aus vor, singt sogar im Laufen und, wie in der ersten Morgen
frühe, noch spät des Abends. Während des SingenS wippt es
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viel seltener als sonst, begleitet wenigstens nicht jede Strophe 
mit einer Bewegung des Schwanzes, wie eö beim Ausstößen des 
Lockrufes regelmäßig zu tun pflegt.

Die Nahrung besteht in Gewürm und Kerfen allerlei Art, 
wie sie feuchte Örtlichkeiten beherbergen, im Herbst auch in 
Beeren.

Gefangene Blaukehlchen sind eine wahre Zierde des Ge
bauers. Bei geeigneter Pflege werden sie bald und in hohem 
Grade zahm, so wild und scheu sie sich anfangs auch geberden, 
singen dann auch fleißig, verlangen aber die sorgfältigste War
tung, um auSdauern zu können.

*

Ein droffelartiger, auf der Oberfirste etwas gebogener, vor 
dem angedeuteten Haken seicht eingekerbter Schnabel, mittelhohe, 
schwache Füße, ziemlich kurze und schwächliche Flügel, in denen 
die vierte und fünfte Schwinge die anderen an Länge über
ragen, mittellanger, aus zugespitzten Federn bestehender, in der 
Mitte leicht ausgeschnittener Schwanz und lockeres, weit- 
strahligeS, bei beiden Geschlechtern gleichfarbiges, in der Jugend 
geflecktes Gefieder sind die Kennzeichen der artenarmen Sippe, 
deren bekanntester Vertreter unser allbekanntes Rotkehlchen 
oder Rotbrüftchen, Kehl-, Wald- oder Winterrötchen, Rot
kröpfchen oder Rotbärtchen (Lri 1 stuLu 8 rubeLu 1 u) ist.

Die Oberseite ist dunkel olivengrau, die Unterseite gräulich, Stirn, 
Kehle und Oberbrust sind gelbrot. Das Weibchen ist etwas blässer als 
das Männchen; die Jungen zeigen oben auf olivengrauem Grunde rost
gelbe Schaftflecken, unten auf mattrostgelbem Grunde graue Schaft
flecken und Ränder. Das große Auge ist braun, der Schnabel schwärzlich
braun, der Fuß rötlich Hornfarben. Die Länge beträgt 15, die Breite 
22, die Fittichlänge 7, die Schwanzlänge 6 cm.

Es scheint, daß unser Rotkehlchen nur in Europa heimisch ist, 
sich wenigstens nicht weit über die Grenzen dieses Erdteils hin
aus verbreitet. Sein Brutgebiet reicht vom siebenundsechzigften 
Grade der Breite bis Kleinasien und vom Atlantischen Welt
meere bis zum Ob. Auf seinem Zuge besucht es Nordafrika, 
Syrien, Palästina und Persien; die Hauptmenge der unö im 
Winter verlassenden Rotkehlchen bleibt aber schon in Süd-, 
europa, ein und das andere sogar in Deutschland. Das süd-
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liche England verläßt es überhaupt nicht oder doch nur zum ge
ringsten Teile. In Deutschland ist es überall gemein. Jeder 
Wald mit dichtem Unterholz gewährt ihm Herberge, und während 
seiner Reisen besucht es jedes Gebüsch, jede Hecke, im Gebirge wie 
in der Ebene, im Felde wie im Garten, unmittelbar vor oder 
zwischen den Wohnungen der Menschen.

Es ist ein liebenswürdiges Geschöpf, welches sein munteres, 
fröhliches Wesen bei jeder Gelegenheit bekundet.

Es ist einer unserer lieblichsten Sänger. Sein Lied besteht 
auö mehreren miteinander abwechselnden flötenden und trillern
den Strophen, welche laut und gehalten vorgetragen werden, so 
daß der Gesang feierlich klingt. Dieses Lied nun ist im Zimmer 
ebenso angenehm wie im Walde, und deshalb wird unser Vogel 
sehr häufig zahm gehalten. Er gewöhnt sich bald an die Ge
fangenschaft, verliert alle Scheu, welche er anfänglich noch 
zeigte, und bekundet dafür wieder seine altgewohnte Zutraulich
keit dem Menschen gegenüber.

Das Rotkehlchen erscheint bei uns bereits im Anfang 
des März, falls die Witterung es irgend erlaubt, hat aber im 
Vaterlande, dem es den kommenden Frühling verkündet, oft noch 
viel von Kälte und Mangel zu leiden. Es reift des Nachts 
und einzeln, laut rufend, in hoher Luft dahin und senkt sich mit 
Anbruch des Tages in Wälder, Gebüsche und Gärten her
nieder, um sich hier zu sättigen und auszuruhen. Sobald es 
sich fest angesiedelt hat, tönt der Wald wider von seinem schallen
den Gelock, einem scharfen „Schnickerikik", welches oft wieder
holt wird und zuweilen trillerartig klingt; der erste warme 
Sonnenblick erweckt auch den schönen Gesang. Geht man seinen 
Tönen nach, so sieht man das auf dem Wipfelzweige eines der 
höchsten Bäume der Dickung sitzende Männchen aufgerichtet, mit 
etwas herabhängenden Flügeln und aufgeblasener Kehle, in 
würdiger, stolzer Haltung, ernsthaft, feierlich, als ob eö die 
wichtigste Arbeit seines Lebens verrichte. Es singt bereits in der 
Morgendämmerung und bis zum Einbruch der Nacht, im Früh
ling wie im Herbst. *

Die Drosseln (Turdinae), eine zahlreiche, über die ganze 
Welt verbreitete Unterfamilie bildend, deren Mitglieder in Ge-
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stall und Wesen sich außerordentlich ähneln, gehören zu den 
großen Singvögeln und sind mehr oder weniger gestreckt gebaut.

Ihr Schnabel ist mittellang, fast gerade, längs der Firste des Ober
kiefers sanft gebogen und vor der Spitze leicht eingekerbt, der Fuß mittel- 
hoch und schlank, der Flügel zwar nicht besonders lang, aber verhältnis
mäßig spitzig, die dritte und vierte Schwinge über die anderen ver
längert, der Schwanz selten mehr als mittellang und in der Regel 
gerade abgeschnitten oder seitlich nur wenig abgerundet, das Gefieder 
endlich sanft und weich, jedoch nicht besonders weitstrahlig, die Färbung 
desselben sehr verschieden.

Unter den in Deutschland brütenden Arten ist die Misteldrossel, 
Mistler, Mistelziemer, Schnerr, Zarizer, Zehrer, Zierling, Schnee
kater usw. (Turdus viscivorus) die größte. Ihre Länge beträgt 
26, die Breite 44, die Fittichlänge 14, die Schwanzlänge l l cm. Das 
Gefieder der Oberseite ist tiefgrau und »»gefleckt, das der Kopfseiten 
rostgelbfahl, mit feinen dunklen, einen vom Mundwinkel herablaufenden 
Bartstreisen bildenden Schaftflecken besetzt, das der Unterseite rostgelblich
weiß, an der Gurgel mit dreieckigen, an der Brust mit ei- oder nieren- 
förmigen braunschwarzen Flecken gezeichnet; die Schwung-, größten Flügel- 
deck- und Steuerfedern sind schwarzgrau, licht graugilblich gesäumt.

Alle Länder Europas, vom hohen Norden an bis zum äußersten Süden 
und der Himalaja, sind die Heimat, hochstämmige Waldungen verschiedener 
Art, namentlich aber Schwarzwald, der Aufenthalt der Misteldroffel. 
Aus den hochnordischen Gegenden wandert sie in südlichere und westlichere 
herab und dringt dabei bis Nordwestafrika vor.

Ihr nicht unähnlich, aber bedeutend kleiner, ist der Liebling aller 
Gebirgsbewohner, die Singdrossel oder Zippe, auch wohl Weiß-, 
Sommer-, Krag«, Berg- und Zierdrossel (Turdus musicus). 
Ihre Länge beträgt 22, die Breite 34, die Fittichlänge 11, die Schwanz
länge 8 cm. Die Singdrossel bewohnt den größten Teil Europas sowie 
Nord- und Mittelasien und erscheint gelegentlich ihrer Wanderung häufig 
in Nordwest-, seltener in Nordostafrika. In Deutschland brütet sie in 
allen größeren Waldungen

Die Ro 1 drosse!, Wein-, Winter-, Berg-, Heide-, Blut- und 
Buntdroffel, Rotzippe und Rotziemer, Weißlich, Winesel, Gererle, 
Bitter, Böhmle und Bäuerling (Turdus pilaris), ist ober- 
seiis olivenerdbraun, unterseitS weißlich, an den Brustseiten hochrostrot, 
am Halse gelblich, überall mit dunkelbraunen, dreieckigen und runden 
LängSflecken gezeichnet. Das Weibchen ist blasser als das Männchen.

Gewöhnlich erscheint sie mit dem Krammetsvogel bei uns zu Lande 
und wandert bis Nordafrika, obwohl die große Mehrzahl bereits im 
Süden Europas für die Winterzeit Herberge nimmt.

Die Wacholderdrossel oder der Krammetsvogel, Ziemer 
und Schacker (T u r d u s p i 1 a r i s), ist bunt gefärbt. Kopf, Hinterhals 
und Bürzel sind aschgrau, Oberrücken und Schultergegend schmutzig kastanien
braun, Schwingen und Schwanzfedern schwarz, die Flügeldeckfedern außen und 
an der Spitze aschgrau, die beiden äußersten Steuerfedern weiß gesäumt,
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Kehle und Vorderhals dunkelrostgelb, schwarz iängsgefleckt, die braunen 
Federn der Brustseiten weißlich gerandet, die übrigen Unterteile weiß. 
Das Auge ist braun, der Schnabel gelb, der Fuß dunkelbraun. Das 
Weibchen ist etwas blasser als das Männchen. Die Länge beträgt 26, die 
Breite 4Z, die Fittichlänge 14, die Schwanzlänge 12 cm.

Ursprünglich im Norden Europas und Asiens heimisch und hauptsächlich 
in Birkenwaldungen brütend, hat sich die Wacholderdrossel seit etwa 
achtzig Jahren in Deutschland angesiedelt und nistet hier in Wäldern

Sing- und Ringdroffel

und Obstpflanzungen aller Art, selbst in Gärten, bleibt oft auch im Winter 
in der Heimat und wandert höchstens bis Nordafrika, Palästina und 
Kaschmir hinab.

Auf Hochgebirgen lebt die Ringdrossel oder Ringamsel, 
Schild-, Rost- und Schneedroffel, Dianen-, Erd-, Strauch-, Berg-, Meer- 
und Seeamsel, Stock- und Stabziemer (Duräus lorquulus). 
Ihre Länge beträgt 26, die Breite 42, die Fittichlänge 14, die Schwanzlänge
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11 cm. Das Gefieder des Männchens ist, bis auf ein breites, halbmond
förmiges, weißes Brustband, auf mattschwarzem Grunde mit lichten, halb
mondförmigen Flecken gezeichnet, welche durch die Federränder gebildet 
werden; die Schwingen und Flügeldecksedern sind graulich überlaufen und 
bräunlichgrau gesäumt, die Schwanzfedern einfarbig rußschwarz, die beiden 
äußersten durch ein schmales, feines, weißgraues Säumchen geziert. Das 
Weibchen ist düsterfarbiger, infolge der breiteren Federsäume mehr graulich, 
das Brustband auch nur angedeutet und nicht weiß, sondern schmutzig grau.

Die Amsel oder Schwarzdrossel, Schwarz-, Stock« und 
Kohlamsel, Merle, Amselmerle und Lyster (D u r ä u s m e r u I n), 
endlich unterscheidet sich von ihren Verwandten, wenn auch nicht 
gerade augenfällig, durch ihre verhältnismäßig kurzen, stumpfen 
Flügel, in denen die dritte, vierte und fünfte Schwinge fast gleichlang 
und die längsten sind, sowie den verhältnismäßig langen, an der Spitze 
etwas abgerundeten Schwanz.

Vom 66. Grad nördlicher Breite an bis zum äußersten Süden 
Europas ist die Amsel an allen geeigneten Orten eine regelmäßige Er
scheinung, lebt außerdem aber auch in Westasien und Nordweftasrika. Sie 
bevorzugt feuchte Waldungen oder größere Baumgehege überhaupt, welche 
viel Unterholz haben, und verweilt, wo sie irgendwie auszuhalten vermag, 
jahraus jahrein an derselben Stelle. Nur einzelne der im hohen 
Norden großgewordenen Amseln treten eine Wanderung an, viele aber 
überwintern schon im südlichen Schweden.

Die Drosseln sind Weltbürger und leben in den verschiedenen 
Ländern auch unter verschiedenen Verhältnissen, vorzugsweise je
doch immer und überall im Walde. Weniger wählerisch als die 
Erdsänger, Herbergen sie in jedem Bestände; denn nicht bloß der 
reiche Wald der Auen oder der Urwald unter den Wendekreisen, 
sondern auch der Schwarzwald oder der dünn bestandene Busch
wald der Steppe weiß sie zu fesseln; ja, noch über der Grenze 
des Holzwuchses, unmittelbar unter und zwischen den Gletschern 
finden sie Wohnplätze, welche ihren Ansprüchen genügen. Aller
dings verweilen nur die wenigsten Arten jahraus, jahrein an 
derselben Stelle; die Mehrzahl zeigt eine Wanderlust wie wenig 
andere Vögel.

Alle Drosseln sind hochbegabt, bewegungsfähig, gewandt, fein
sinnig, klug, gesangeskundig, munter und unruhig, gesellig, aber 
keineswegs auch friedfertig. Sie haben viele gute Eigenschaften, 
aber auch manche, welche wir als schlechte bezeichnen. Vom 
frühen Morgen an bis zum späten Abend sieht man sie in fast 
ununterbrochener Bewegung; nur die Glut des Mittags lähmt
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einigermaßen ihre Tätigkeit. In ihren Bewegungen erinnern 
sie vielfach an die Erdsänger.

Die Sinne sind gleichmäßig entwickelt. Drosseln nehmen 
selbst das kleinste Kerbtier auf weite Entfernungen wahr und er
kennen, wenn sie in hoher Luft dahinziehen, die Gegenstände tief 
unter ihnen auf das genaueste; sie vernehmen nicht nur sehr 
scharf, sondern unterscheiden auch genau, wie schon aus ihrem 
Gesänge hervorgeht; sie beweisen endlich durch ihre Leckerhaftig- 
keit feinen Geschmack.

Ihre geistigen Fähigkeiten wird niemand unterschätzen, 
welcher sie kennt. Sie sind nicht allein klug, sondern auch listig, 
nicht bloß scheu, sondern berechnend vorsichtig, dreist und gleich
wohl mißtrauisch; sie erfassen schnell und urteilen sehr richtig, 
benutzen auch alle Mittel und Wege, um sich zu sichern. Im 
Walde werden sie zu Warnern, auf welche nicht bloß andere ihrer 
Sippschaft, sondern auch fremdartige Vögel, ja sogar Säuge
tiere, achten.

Dem Menschen trauen sie nie vollständig; aber sie unterscheiden 
recht wohl zwischen gefährlichen und ungefährlichen Leuten.

Stimme und Gesang der Drosseln ähneln sich und sind doch 
auch wieder sehr verschieden. Die Lockftimme der Misteldrossel 
klingt wie „Schnerr", dem Laute ähnlich, welchen man hervor
bringen kann, wenn man mit einem Stäbchen über die Zähne 
eines Kammes streicht. Im Eifer wird das „Schnerr" durch 
ein dazwischen geschobenes „Ra ta ta" verstärkt. Der Angst
ruf ist ein unbeschreibliches Geschrill, wie es überhaupt die 
meisten Drosseln unter denselben Umständen hören lassen. Die 
Lockftimme der Singdrossel ist ein heiser pfeifendes, nicht weit 
hörbares „Zip", an welches häufig die Silbe „tack" oder „töck" 
angehängt wird.

Wenn eine Drossel ihren Gesang beginnt, beeilt sich jede 
andere, welche sie hört, singend ihr zu antworten. Eine lernt 
auch von der anderen: gute Sänger erziehen treffliche Schüler, 
Stümper verderben ganze Geschlechter. Zumal die Amsel nimmt 
leicht von anderen ihrer Art, selbst von fremdartigen Vögeln an 
und wird zuweilen zum wirklichen Spottvogel. Es scheint, als 
ob jede Drossel singend eine gewisse Eitelkeit bekunden wolle; 
denn so versteckt sie sich für gewöhnlich zu halten pflegt, so frei
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zeigt sie sich, wenn sie ihr Lied beginnt. Sie wählt dann immer 
eine hohe Baumspitze zu ihrem Sitze und schmettert von da oben 
herab ihre herrlichen Klänge durch den Wald.

Die Nahrung besteht in Kerbtieren, Schnecken und Würmern, 
im Herbste und Winter auch in Beeren. Alle Drosseln nehmen 
erstere größtenteils vom Boden auf und verweilen deshalb hier 
täglich mehrere Stunden. Vom Walde aus fliegen sie auf 
Wiesen und Felder, an die Ufer der Flüsse und Bäche und nach 
anderen Nahrung versprechenden Plätzen. Hier lesen sie auf 
oder wühlen mit dem Schnabel im abgefallenen Laube herum, 
um sich neue Vorräte zu erschließen. Fliegende Kerfe achten 
sie wenig oder nicht. Beeren scheinen den meisten Arten außer
ordentlich zu behagen.

Mit Ausnahme der Amsel verlassen alle unsere Drosseln im 
Herbste die Heimat, und wandern in südlichere Gegenden. Für 
die hochnordischen Arten kann schon Deutschland zur Winter
herberge werden; das eigentliche Heer zieht bis Südeuropa. 
Hier wimmelt es während der Wintermonate aller Orten von 
Drosseln.

Alle Drosseln wandern in zahlreichen Gesellschaften, zuweilen 
in ungeheuren Flügen, welche sich bereits im Norden sammeln, 
und ziehen in außerordentlicher Höhe, wahrscheinlich nicht viel 
unter zweitausend Meter unbedingter Höhe dahin.

Für die Gefangenschaft eignen sich alle Drosseln; ihr voll
tönender und kräftiger Gesang ist jedoch für das enge Zimmer 
fast zu stark, und ihre rege Freßlust hat Übelftände zur Folge, 
welche auch durch die sorgfältigste Reinlichkeit nicht gänzlich be
seitigt werden können. Einen großen, im Freien errichteten Ge- 
sellschaftsbauer beleben sie in höchst ansprechender Weise. Ihre 
Munterkeit und Regsamkeit wirbt ihnen warme Freunde, und 
ihr köstlicher Gesang entzückt den Liebhaber schon in den ersten 
Monaten des Jahres, zu welcher Zeit andere Vögel noch 

schweigen.
*

Das berühmteste Mitglied und Urbild der Spottdrosseln ist 
die Spottdrossel (lVN m u 8 p o I v L I o t t u 8).
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Das Gefieder der Oberseite ist graubraun, in der Zügel- und Ohrgegend 
etwas dunkler, das der Unterseite fahlbräunlich, auf Kinn und Bauch 
lichter, fast weiß; Schwingen, Flügeldeck- und Steuerfedern find dunkel
braun, erstere außen schmal graufahl gesäumt, die fünfte bis achte innen 
in der Wurzelhälfte, die Decken der Hand- und die Enden der Arm
schwingen wie auch der großen Deckfedern weiß. Die Länge beträgt 25, 
die Breite 55, die Fittichlänge I I, die Schwanzlänge 15 cm.

Die Vereinigten Staaten, vom vierzigsten Grade an südlich 
bis Mexiko, sind das Vaterland der Spottdrossel; sie ist aber 
im Süden häufiger als im Norden. Von hier aus wandert sie 
im Herbste regelmäßig in niedere Breiten; schon in Louisiana 
aber verweilt sie jahraus, jahrein, wenn auch nicht an demselben 
Orte, so doch in derselben Gegend. Sie bewohnt Buschwerk 
aller Art, den lichten Wald wie die Pflanzungen und Gärten, 
brütet ungescheut in der Nähe des Menschen, dessen Schutz sie 
genießt, und hält sich namentlich während des Winters in un
mittelbarer Nähe der Wohnungen auf. Ihre Lieblingsplätze 
sind sandige Ebenen an Flußufern oder an der Küste des Meeres, 
welche mit niederen Bäumen und Büschen einzeln bestanden sind. 
Im tieferen Walde kommt sie selten, das heißt höchstens während 
ihrer Wanderung vor.

Ihre Bewegungen ähneln denen der Drosseln, erinnern oft 
aber auch an die der Sänger. Sie hüpft auf dem Boden nach 
Drosselart umher, breitet aber dabei sehr häufig ihren Schwanz 
aus und legt ihn dann rasch wieder zusammen. Ihr Flug ge
schieht in kurzen Bogen, wenn sie von einem Busche zum anderen 
fliegt, und auch dabei wird der Schwanz bald gebreitet, bald 
zusammengelegt. Auf ihren Wanderungen durchzieht sie weitere 
Räume, streicht jedoch niemals nach Art unserer Drosseln dahin, 
sondern fliegt immer nur von einem Baume zum nächsten.

Nicht der ursprüngliche Gesang, sondern die NachahmungS- 
gabe der Spottdrossel ist es, welche ihr Berühmtheit verschafft 
und die amerikanischen Forscher zu begeisterten Beschreibungen 
veranlaßt hat.

Die Lieder wechseln je nach der Örtlichkeit. Im freien Walde 
ahmt die Spottdrossel die Waldvögel nach, in der Nähe des 
Menschen webt sie dem Gesänge alle diejenigen Klänge ein, 
welche man nahe dem Gehöfte vernimmt. Dann werden nicht 
bloß das Krähen des Hahnes, das Gackern der Hennen, das
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Schnattern der Gänse, das Quaken der Enten, das Miauen der 
Katze und das Bellen des Hundes, das Grunzen des Schweines 
nachgeahmt, sondern auch das Kreischen einer Tür, das Quieken 
einer Wetterfahne, das Schnarren einer Säge, das Klappern 
einer Mühle und hundert andere Geräusche mit möglichster 
Treue wiedergegeben. Zuweilen bringt sie die Haustiere in 
förmlichen Aufruhr. Sie pfeift dem schlafenden Hunde so 
täuschend nach Art des Herrn, daß jener eiligst aufspringt, um 
den Gebieter zu suchen, bringt Gluckhennen zur Verzweiflung, 
indem sie das Geschrei eines geängstigten Küchleins bis zur 
Vollendung nachahmt, entsetzt das furchtsame Geflügel durch den 
wiedergegebenen Schrei des Raubvogels und täuscht den ver
liebten Kater, indem sie die zärtliche Einladung weiblicher Katzen 
getreulich wiederholt. Gefangene Spottdrosseln verlieren nichts 
von ihren Begabungen, eignen sich im Gegenteil noch allerlei 
andere Töne, Klänge und Geräusche an und mischen sie oft in 
der drolligsten Weise unter ihre wohltönenden Weisen.

Die Nahrung ist verschiedener Art. Während des Sommers 
bilden Kerbtiere das hauptsächlichste Futter; im Herbste erlabt 
sich alt und jung an mancherlei Beeren. Ganz gegen die Art 
der Drosseln verfolgen die Alten fliegende Schmetterlinge, 
Käfer, Schnaken und Fliegen bis hoch in die Luft, und ebenso 
lesen sie derartiges Getier von den Blättern der Bäume ab. 
Im Käfig gewöhnen sie sich an Drosselfutter, sind aber anspruchs
voller als unsere Drosseln und verlangen vor allem anderen 
ziemlich viel Mehlwürmer und Ameiseneier. Bei guter Behand
lung werden sie überaus zahm und zutraulich. Einzelne sind nach 
der Versicherung der amerikanischen Forscher zum Aus- und 
Einfliegen gebracht worden: andere, auch von mir gepflegte, 
haben sich in der Gefangenschaft fortgepflanzt.

Das gesamte Raubzeug Amerikas stellt den alten Spott
drosseln, Schlangengezücht besonders der Brut im Neste nach. 
Der Amerikaner hat den Vogel so lieb gewonnen, daß er ihn 
niemals seines Fleisches halber verfolgt, vielmehr nach Kräften 
in Schutz nimmt und gegen Unberufene sichert. Dagegen werden 
viele von den so beliebten Vögeln für den Gebauer gefangen 
und namentlich Junge dem Neste entnommen und groß gefüttert.

*
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Unser Zaunkönig oder Schnee-, Winter-, Dorn-, 
Nessel-, Meisen- und Schlupfkönig, Zaunsänger, Zaunschlüpfer, 
Zaunschnerz, Thomas im Zaune (Trolodvtes par- 
v u 1 u s), vertritt würdig feine Familie.

Seine Länge beträgt 10, die Breite 16 cm, die Fittichlänge 45, die 
Schwanzlänge Z5 mm. Das Gefieder der Oberseite ist auf rostbraunem 
oder rostgrauem Grunde mit dunkelbraunen Wellenlinien gezeichnet; ein 
brauner Zügelstreisen zieht durchs Auge, ein rostbräunlichweißer, schmaler 
Streifen verläuft über demselben; die mittleren Flügeldeckfedern sind an 
der Spitze durch länglichrunde weiße, hinterwärts schwarz begrenzte Punkte 
geziert, die Schwingen aus der Jnnenfahne dunkel braungrau, auf der 
äußeren abwechselnd licht roftgelblich und schwarz gebändert oder gefleckt, 
die Schwanzfedern rötlichbraun, seitlich lichter, mit deutlichen, wellenförmi
gen, dunkelbraunen Querstreifen durchzogen. Das Auge ist braun, der 
Schnabel und die Füße sind rötlichgrau. Das Weibchen ist etwas blaffer 
als das Männchen; die Jungen sind auf der Oberseite weniger, auf der 
Unterseite mehr, aber schwächer als die Alten gefleckt.

Man hat den Zaunkönig in allen Ländern Europas, vom 
nördlichen Skandinavien oder von Rußland an bis zur Süd
spitze Spaniens und Griechenlands und außerdem in Nordweft- 
und Mittelasien gefunden.

In Deutschland gibt eö keine Gegend, keinen Gau, in welchem 
er nicht beobachtet worden wäre, und an geeigneten Orten ist er 
überall häufig. Er bewohnt die verschiedensten Örtlichkeiten; 
am liebsten aber doch Täler, deren Wände mit Gebüsch bedeckt 
sind, und in deren Grunde ein Wäfferchen fließt. Nach Art 
seiner Familie kommt er bis in die Dörfer und selbst in die 
Gärten der Städte herein und siedelt sich in unmittelbarer Nähe 
der Wohnungen an, falls es hier dichte Gebüsche, Hecken oder 
wenigstens größere Haufen dürren Reiöholzes gibt. Auf höheren 
Bäumen sieht man ihn selten, regelmäßig vielmehr nah am Boden 
das Gestrüpp durchkriechen, alle Winkel, Höhlungen durchspähen, 
meist über den Boden dahinhüpfen oder von einem Busche zum 
anderen fliegen, von Zeit zu Zeit aber auf einem höheren Punkte 
erscheinen und scheinbar mit Selbstbefriedigung sich zeigen.

Sein Wesen ist höchst anziehend. Er hüpft in geduckter 
Stellung überaus schnell über den Boden dahin, so daß man eher 
eine MauS als einen Vogel laufen zu sehen glaubt, kriecht mit 
staunenswerter Fertigkeit hurtig durch Ritzen und Löcher, welche 
jedem anderen unserer Vögel unzugänglich scheinen, wendet sich
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raftlos von einer Hecke, von einem Busche, von einem Reisig- 
Haufen zum anderen, untersucht alles und zeigt sich nur auf 
Augenblicke frei, dann aber in einer Stellung, welche ihm ein 
keckes Ansehen verleiht: die Brust gesenkt, das kurze Schwänz
chen gerade emporgestelzt. Reizt etwas Besonderes seine Auf
merksamkeit, so deutet er dies durch rasch nacheinander wiederholte 
Bücklinge an und wirft den Schwanz noch höher auf als ge
wöhnlich. Fühlt er sich sicher, so benutzt er jeden freien Augen
blick zum Singen oder wenigstens zum Locken; nur während der 
Mauser ist er stiller als gewöhnlich. Sobald aber sein Lied 
vollendet ist, beginnt daö Durchschlüpfen und Durchkriechen der 
Umgebung von neuem. Zum Fliegen entschließt er sich nur, 
wenn es unbedingt notwendig ist. Gewöhnlich streicht er mit 
zitternden Flügelschlägen ganz niedrig über dem Boden in ge
rader Linie dahin; beim Durchmessen größerer Entfernungen 
aber beschreibt er eine aus flachen, kurzen Bogen bestehende 
Schlangenlinie.

Die Stimme, welche man am häufigsten vernimmt, ist ein 
verschieden betontes „Zerr" oder „Zerz", der Warnungsruf, auf 
welchen auch andere Vögel achten, eine Verlängerung dieser Laute 
oder auch wohl ein oft wiederholtes „Zeck zeck zeck". Der vor
treffliche und höchst angenehme Gesang besteht aus vielen an
mutig abwechselnden, hellpfeifenden Tönen, welche sich in der 
Mitte der eben nicht kurzen Weise zu einem klangvollen, gegen 
das Ende im Tone sinkenden Triller gestalten; letzterer wird oft 
auch gegen das Ende des Gesanges wiederholt und bildet dadurch 
gewissermaßen den Schluß des ganzen. Die Töne sind so stark 
und voll, daß man erstaunt, wie ein so kleiner Vogel sie hervor
bringen kann. In den Wintermonaten macht dieser Gesang 
einen außerordentlichen Eindruck auf daö Gemüt des Menschen. 
Die ganze Natur still und tot, die Bäume entlaubt, die Erde 
unter Schnee und Eis begraben, alle anderen Vögel schweigsam 
und verdrießlich, nur er, der kleinste fast, heiter und wohlgemut 
und immer das eine Lied im Munde: „Es muß doch Frühling 
werden" - das ungefähr sind die Gedanken, welche jedem 
kommen müssen, selbst dem erbärmlichsten, trockensten Philister, 
der nie begreifen will, daß auch eine dichterische Anschauung der 
Natur berechtigt ist. Wem im Winter beim Lied des Zaun-
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königS das Herz nicht aufgeht in der Brust, ist ein trauriger, 
freudloser Mensch!

Kerbtiere in allerlei Zuständen ihres Lebens, Spinnen und 
anderes Kleingetier, im Herbste auch mancherlei Beeren bilden 
die Nahrung des Zaunkönigs. Im Sommer ist feine Tafel 
reichlich beschickt; denn er weiß überall etwas zu finden, auch da, 
wo andere Vögel, wie es scheint, vergeblich suchen; im Winter 
hingegen mag er wohl manchmal Not leiden.

Daß er im Winter in die Häuser kommt, unterliegt keinem 
Zweifel; eS geschieht aber gewiß nicht des Fleisches, sondern der 
hier schlafenden Fliegen wegen. Hat er einmal ein Schlupfloch 
erspäht, welches ihm Zutritt zu dem Inneren eines Gebäudes 
gestattet, so benutzt er eö regelmäßig; denn er besitzt eine überaus 
große Ortskenntnis und weiß seinen Weg immer wieder zu 
finden.

Das Nest wird gebaut nach des Orteö Gelegenheit und des
halb außerordentlich verschiedenartig ausgeführt; auch der Stand
ort wechselt vielfach ab.

*

Die größte aller in Deutschland lebenden Arten der Sippe 
der Sänger ist die S p e r b e r g r a S m ü ck e, auch Spaniel- 
genannt (Sylvia nisoria). Ihre Länge beträgt 18, ihre 
Breite 29, ihre Fittichlänge 9, ihre Schwanzlänge 8 cm.

Die Oberseite des Gefieders ist olivenbraungrau, der Oberkopf etwas 
dunkler, der Bürzel und das Oberschwanzdeckgefieder mit schmalen weißen, 
innen schwärzlich gerandeten Endsäumen, das der Stirn und Augenbrauen 
mit äußerst schmalen weißlichen Spitzen geziert, das des Zügels grau, der 
Unterseite weiß, an den Kopf- und übrigen Körperseiten, an Kinn und 
Kehle mit schmalen dunklen Endsäumen, auf den Unterflügeln und Unter
schwanzfedern mit dunklen Keilflecken gezeichnet; Schwingen und Schwanz
federn sind dunkelbraun, außen schmal sahlweiß, innen breiter weißlich 
gerandet, die Enden der Armschwingen und deren Deckfedern sowie der 
größten oberen Flügeldeckfedern weißlich gesäumt, die äußersten drei 
Schwanzfedern innen am Ende breit weiß gefärbt. Die Iris ist zitron- 
gelb, der Schnabel Hornbraun, unterseiis horngelb, der Fuß lichtgelb. Das 
Weibchen unterscheidet sich durch mattere Färbung.

Bei uns zulande erscheint sie nie vor dem letzten Tage des 
April, meist erst im Anfange des Mai und verweilt höchstens 
bis zum August in der Heimat. Zu ihrem Sommeraufenthalte 
wählt sie niederes Gebüsch, dabei mit Vorliebe Dickichte, verläßt
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dieselben aber, wenn sie zum Stangenholze heranwuchsen, um sich 
anderen, aus jungem Nachwüchse gebildete» zuzuwenden. Höhere 
Bäume besucht sie bloß während ihres Zuges.

Aus dem Boden bewegt sie sich schwerfällig, kommt daher auch 
selten zu ihm herab, fliegt dagegen, obschon ungern, recht gut 
und durchschlüpft das Gezweige mit überraschender Fertigkeit. 
Ihre Lockftimme ist ein schnalzendes „Tschek", der WarnungS-

Sperber-, Garten- und Mönchsgrasmücke

laut ein schnarchendes ,,Err^'. Wie die meisten Verwandten ist 
auch die Sperbergrasmücke ein sehr fleißiger Sänger und des
halb ein wahrer Schatz für den Wald.

Das Nest steht im Dickichte oder in großen, natürlichen 
Dornhecken, meist ziemlich gut versteckt, in einer Höhe von einem 
Meter und mehr über dem Boden. Es unterscheidet sich in der 
Bauart nicht von dem allgemeinen Gepräge.
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Die Nahrung besteht, wie bet alten Grasmücken, in Kerb
tieren, welche auf Blättern und in Blüten leben, zumal 
Räupchen und Larven verschiedener, meist schädlicher Schmetter
linge und Käfer, Spinnen und allerlei Gewürm, im Herbste 
aber vorzugsweise in genießbaren Beeren aller Art, im Sommer 
wohl auch in Kirschen.

Bei geeigneter Pflege gewöhnt sich die Sperbergrasmücke im 
Gebauer ebensogut und rasch ein wie ihre übrigen deutschen 
Verwandten, ist auch nicht anspruchsvoller als diese, singt bald 
fleißig und wird zuletzt sehr zahm.

*

Wir wissen jetzt, daß der hochgefeierte Capriote, welchen der 
Kanarier mit Stolz seine Nachtigall nennt, kein anderer ist, als 
die M ö n ch s g r a s m ü ck e, Mönch, Schwarzplättchen, 
Schwarzkappe, Schwarz-, Mohren- oder Mauskopf, Kardinäl- 
chen, Kloster- oder Mönchswenzel (8 y 1 v i a a t r i c a p i 11 a), 
einer der begabtesten, liebenswürdigsten und gefeiertesten Sänger 
unserer Wälder und Gärten.

Das Gefieder der Oberseite ist grauschwarz, das der Unterseite lichtgrau, 
das der Kehle weißlichgrau, das des Scheitels beim alten Männchen tief- 
schwarz, beim Weibchen und jungen Männchen rotbraun gefärbt. Das 
Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß blcigrau. Die Länge 
beträgt 15, die Breite 21 cm, die Fittichlänge 65, die Schwanzlänge 
60 mm. Das Weibchen ist ebenso groß wie das Männchen.

Der Mönch bewohnt ganz Europa, einschließlich Madeiras, nach Norde» 
hi» bis Lappland, Westasien, die Kanarischen Inseln und Azoren, während 
er in Griechenland wie in Spanien nur auf dem Zuge erscheint, über
wintert schon hier, dehnt aber seine Wanderung bis Mittelafrika aus. 
Er trifft bei uns gegen Mitte des April ein, nimmt in Waldungen, 
Gärten und Gebüschen seinen Wohnsitz und verläßt uns im September 
wieder. Soviel mir bekannt, fehlt er keinem Gau unseres Vaterlandes, 
ist aber in einzelnen Gegenden, beispielsweise in Oberthüringen, seit eine», 
Menschenalter merklich seltener geworden, als er früher war.

Sein Flug ist geschwind, fast geradeaus mit starker Schwingen
bewegung, geht aber selten weit in einem Zuge fort. Nur nach 
langer Verfolgung steigt er hoch in die Luft und verläßt den 
Ort ganz. Zur Brutzeit hat er einen ziemlich großen Bezirk 
und hält sich zuweilen nicht einmal in diesem. Sein Lockton ist 
ein angenehmes „Tack, tack, tack", worauf ein äußerst sanfter 
Ton folgt, welcher sich mit Buchstaben nicht bezeichnen läßt.
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Recht gleich nach dem Schlage der Nachtigall gesetzt wird. Hin
sichtlich seiner Nahrung unterscheidet er sich nur insofern von 
anderen Grasmücken, als er leidenschaftlich gern Früchte und 
Beeren frißt und sie auch schon seinen Jungen füttert.

Der Mönch brütet zweimal deö Jahres, das erstemal im 
Mai, das zweitemal im Juli. Das Nest steht stets im dichten 
Gebüsche. Das Gelege besteht aus vier bis sechs länglichrunden, 
glattschaligen, glänzenden Eiern, von 18 mm Länge und 14 mm 
Dicke, welche auf fleischfarbenem Grunde mit dunkleren und 
braunroten Flecken, Schmitzen und Punkten gezeichnet sind. 
Beide Geschlechter brüten, beide lieben ihre Brut mit gleicher 
Liebe, und beide betragen sich bei Gefahr wie ihre Verwandten. 
Kommt durch Zufall die Mutter ums Leben, so übernimmt das 
Männchen ausschließlich die Aufzucht der Jungen.

Des ausgezeichneten Gesanges wegen wird der Mönch häufiger 
als alle übrigen Grasmücken im Käfige gehalten. Sein langer, 
in einem fortgehender Gesang ist flötender und mannigfaltiger, 
dabei nicht so durchdringend als jener der beiden Nachtigall
arten, von deren Schlägen der Mönch ohnehin sehr viel dem 
seinigen einmischt. Viele unter ihnen singen fast das ganze 
Jahr, andere acht bis neun Monate. Alle Mönche, selbst die 
Wildfänge, werden außerordentlich zahm und sind dann ihrem 
Herrn so zugetan, daß sie ihn oft schon von weitem mit Gesang 
begrüßen und sich darin, selbst wenn er ihren Käfig umherträgt, 
nicht stören lasten.

*

Dem Mönch als Sängerin fast ebenbürtig ist die Garten
grasmücke, Grasmücke oder Grashexe (8 y 1 v i a h or
te n s i s).

Ihre Länge beträgt 16, die Breite 25, die Fittichlänge 8, die Schwanz
lange 6 cm. Das Weibchen ist bedeutend kleiner, dem Männchen aber 
durchaus ähnlich gefärbt. Das Gefieder der Oberseite ist olivengrau, 
das der Unterseite hellgrau, an der Kehle und am Bauche weißlich; 
Schwingen und Schwanz sind olivenbraun, außen schmal fahlgrau, erstere 
innen breiter fahlweißlich gesäumt. Ein das Auge umgebender, sehr 
schmaler Federkranz ist weiß, das Auge selbst licht graubraun, der Schnabel 
wie der Fuß schmutzig bleigrau.

Als die Heimat der Gartengrasmücke darf Mitteleuropa angesehen 
werden. Nach Norden hin verbreitet sie sich bis zum 69. Grad nördlicher
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Breite; nach Ariden hin nimmt sie rasch an Anzahl ah; nach Osten hin 
überschreitet sie den Ural nicht.

Die Lockftimme ist ein schnalzendes „Täck tack", der War- 
nungöruf ein schnarchendes „Rhahr", der Angstruf ein schwer 
zu beschreibendes Gequak, der Ausdruck des Wohlbehagens ein 
sanftes, nur in der Nähe vernehmliches „Biwäwäwü". Der 
Gesang gehört zu den besten, welche in unseren Wäldern oder 
Gärten laut werden. Während des Singens sitzt es bloß am 
frühen Morgen, wenn eben die Dämmerung anbricht, sonst 
selten und nur auf Augenblicke still in seiner Hecke oder Baum
krone, ist vielmehr immer in Bewegung, hüpft singend von Zweig 
zu Zweig und sucht nebenbei seine Nahrung. Der Gesang hat 
die längste Melodie von allen mir bekannten Grasmückengesängen 
und einige Ähnlichkeit mit dem der Mönchsgrasmücke.

Hinsichtlich der Nahrung stimmt die Gartengraömücke mit 
dem Mönche am meisten überein. Daö Nest steht bald tief, 
bald hoch über dem Boden, zuweilen in niederen Büschen.

Des ausgezeichneten Gesanges wegen wird die Gartengras
mücke häufig im Käfige gehalten, eignet sich hierzu ebensogut 
wie irgendeine andere Art ihres Geschlechtes, wird leicht sehr 
zahm, singt fleißig und dauert bei guter Pflege zehn bis fünfzehn 
Jahre in Gefangenschaft aus.

*

Die allbekannte Zaun- oder Klappergrasmücke, 
das Müllerchen, Müllerlein, der Liedler und Spötter (Sylvia 
g a r r u 1 a) ist der Gartengrasmücke nicht unähnlich gefärbt, 
aber bedeutend kleiner: ihre Länge beträgt nur 14, die Breite 
höchstens 21 cm; der Fittich mißt 65, der Schwanz 58 mm.

Das Gefieder ist auf dem Oberkopfe aschgrau, auf dem Rücken bräun
lichgrau, auf dem Zügel grauschwärzlich, auf der Unterseite weiß, an den 
Brustseiten gelbrötlich überflogen; die olivenbraunen Flügel- und Schwanz
federn find außen schmal fahlbraun, erstere auch innen, und zwar weißlich 
gesäumt; die äußerste Schwanzfeder jederseilL ist außen, ihre Endhälfte 
auch innen weiß. Das Auge ist braun, der Schnabel dunkel-, der Fuß 
blaugrau. — Das VerbreirungSgebiet des Müllerchens erstreckt sich über 
das ganze gemäßigte Europa und Asien, nach Norden hin bis Lappland, 
nach Osten hin bis China, nach Süden hin bis Griechenland, das Wander
gebiet bis Mittelafnka und Indien. Die Zaungrasmücke trifft bei uns 
erst im Anfang des Mai ein und verläßt uns schon im September wieder.
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Ihr Flug ist leicht und schnell, wenn eS gilt, größere Strecken 
zu durchmefsen, sonst jedoch flatternd und unsicher. Die Lock
stimme ist ein schnalzender oder schmatzender, der Angstruf ein 
quakender Ton. Der Gesang, welchen das Männchen sehr 
fleißig hören läßt, „besteht aus einem langen Piano aus allerlei 
abwechselnd zwitschernden und leise pfeifenden, mitunter schir- 
kenden Tönen, denen als Schluß ein kürzeres Forte angehängt 
wird": ein klingendes oder klapperndes Trillern, welches das 
Lied vor dem aller anderen Grasmücken kennzeichnet. Die 
Nahrung ist im wesentlichen dieselbe, welche die Verwandten 
genießen.

Wie die meisten Grasmücken läßt sich das Müllerchen leicht 
berücken, ohne sonderliche Mühe an ein Ersatzfutter gewöhnen 
und dann lange Zeit im Käfige halten. Bei guter Behandlung 
wird eö sehr zahm und erwirbt sich dadurch ebenfalls die Gunst 
des Liebhabers.

*

Der Gartensänger wird auch Gartenlaubvogel, 
Spötterling, Hagspatz, Baftardnachtigall, Mehlbruft, Titeritchen 
und Schakerutchen genannt (H y p o 1 a i s icterina).

Er ist auf der Oberfeite olivengrüngrau, auf dem Zügel und der 
unteren Seite blaß schwefelgelb, in der Ohrgegend, auf den Hals- und 
Körperseiten schwach ölgrau verwaschen; die Schwingen sind olivenbraun, 
aus der Außensahne grünlich, innen breit fahlweiß gesäumt; die Schwanz
federn lichter als die Schwingen, außen wie diese gesäumt. Das Auge 
ist dunkelbraun, der Schnabel graubraun, an der Wurzel der Unterkinn
lade rötlichgelb, der Fuß lichtblau. Die Länge beträgt >45, sie Breite 250, 
die Fittichlänge 90, die Schwanzlänge 53 mm.

Als Vaterland des Gartensängers müffen wir Mitteleuropa ansehen.

Unter seinen Verwandten ist der Gartensänger der weichlichste 
und zärtlichste. Er erscheint bei unö zulande erst, wenn alle 
Bäume sich belaubt haben, niemals vor Ende des April, und 
verweilt in Deutschland höchstens bis zu Ende deö August. Den 
Winter verbringt er in Afrika. Er wohnt gern in unmittel
barer Nähe des Menschen, bevorzugt Gärten und Obftpflan- 
zungen dem Walde, bevölkert mehr die Ränder als die Mitte 
desselben, fehlt im Nadelwalde gänzlich und steigt auch im 
Gebirge nicht hoch empor. Gärten mit Hecken und Gebüschen,
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in denen Holunder-, Flieder-, Hartriegel- und ähnliche Ge
sträuche dichte und nicht allzuniedrige Bestände bilden, oder Obst
pflanzungen, welche von Hecken eingefaßt werden, beherbergen ihn 
regelmäßig.

Sein Gebiet wählt er mit Sorgfalt aus; hat er aber einmal 
von ihm Besitz genommen, fo hält er mit Hartnäckigkeit an ihm 
fest und kehrt alle Sommer zu ihm zurück, solange er lebt.

Gewöhnlich hüpft er in dichten Bäumen umher, immer 
möglichst verborgen, und es kann geschehen, daß man viele 
Minuten lang ihn vergeblich mit dem Auge sucht, trotzdem er sich 
beständig hören läßt. Der Flug ist rasch, gewandt und jäher 
Wendungen fähig. Auf den Boden herab kommt der Garten
sänger selten. Die Lockstimme ist ein sanftes „Teck teck", welchem 
ein wohllautendes „Terüt" angehängt wird, wenn besonderes 
Verlangen, Eifersucht oder Zorn, auch wohl drohende Gefahr 
ausgedrückt werden sollen; seinen Ärger oder vielleicht auch seine 
Kampfeslust pflegt er durch die Silben „Hettettett" kundzugeben. 
Der Gesang spricht nicht jedermann an und wird deshalb ver
schieden beurteilt; auch singt keineswegs ein Gartensänger wie 
der andere: dieser ist vielleicht ein ausgezeichneter Spötter, 
welcher die verschiedensten Laute der umwohnenden Vögel in 
seine Weise mischt, jener nur ein erbärmlicher Stümper, welcher 
bloß wenige wohllautende Töne vorträgt und die minder ange
nehmen gewissermaßen zur Hauptsache macht. Ich muß sagen, 
daß ich den Gesang ansprechend finde und die abgebrochenen und 
schwatzenden Laute über die herrlich flötenden vergesse. Er singt 
von der Morgendämmerung an bis gegen Mittag hin und 
abends bis zum Sonnenuntergange.

Bei uns zulande verfolgt man den ebenso munteren als 
nützlichen Vogel nicht, schützt ihn eher, in einzelnen Gegenden 
unbedingt, und hat dadurch wesentlich beigetragen, daß er sich 
stetig vermehrt. Hauskatzen dürften seiner Brut gefährlich 
werden; ihn selbst sichert sein verstecktes Leben vor den meisten 
Nachstellungen der gewöhnlichen Feinde des Kleingeflügels, nicht 
aber vor den Netzen der auch ihm auflauernden Welschen.

*
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Die schönste und größte Art der Laubsänger ist der Wal d- 
laubsänger.

Die fast aller Orten in Deutschland häufigere und gemeinste 
Art der Sippe ist der F i t i 6 l a u b s ä n g e r. Er verbreitet 
sich vom mittleren Schweden und Schottland an über ganz 
Europa und den größten Teil Asiens und wird im Winter ebenso 
in Indien, wie in fast ganz Afrika angetroffen.

In einzelnen Teilen unseres Vaterlandes tritt der W e i d e n- 
laubsänger, Weidensänger, Erdzeisig, Mitwaldlein (? st v I- 
Iopneu8te rusu) häufiger auf als der FitiS. Auch er 
dringt bis nach Nordschweden und Westasien vor, ebenso, wie er 
im Winter seine Reise bis Mittelafrika ausdehnt.

Im Nordoften Europas, insbesondere in« nördlichen Ural, 
vertritt ihn der Trauerlaubsänger (k> st v 11 o p- 
neu8te tri8ti8), welcher sich durch matt olivenbraune 
Oberseite und roströtlichfahle Augenstreifen, Kopf- und Körper- 
seiten, Kehle und Kropf unterscheidet.

In Deutschland lebt der Waldlaubsänger wohl in jeder Pro
vinz, nicht aber in jeder Gegend; denn sein Wohnbaum ist die 
Buche, und er findet sich ausschließlich da, wo sie vorkommt und 
zusammenhängende Bestände bildet, ungemein häufig. Diesem 
Baume zu Gefallen steigt er bis zur oberen Waldgrenze empor, 
wie er überhaupt im Gebirge lieber zu wohnen scheint als in der 
Ebene.

Unbemerkt oder unerkannt durchwandert alljährlich ein dem 
fernen Oftasien angehöriger Laubsänger unser Vaterland, um 
viele tausend Kilometer von seiner Heimat, in Weftafrika, 
Herberge für den Winter zu nehmen: der Goldhähnchen- 
laubsänger, wie ich ihn nennen will.

Die Ausdehnung des Brutgebietes unseres Goldhähnchenlaub
sängers ist zur Zeit noch unbekannt; wir wissen nur, daß er 
Turkeftan vom Tianschan an, Ostsibirien vom Baikalsee an, 
China und den Himalaya bewohnt, in einem Höhengürtel 
zwischen ein- und dritthalbtausend Meter haust und brütet und 
allwinterlich nach Südindien hinabwandert.
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Die größte und bekannteste Art der Rohrsänger ist der 
Drossel rohrsäng er, auch Wasiernachtigall, Schloten- 
gatzer, Rohrsprosser, Rohrvogel, Rohrschliefer, Rohrsperling, 
Rohr-, Bruch- und Weidendrossel genannt (^LrocepstaluZ 
t u r ä o i ä e 8).

Seine Länge beträgt 21, die Breite 29, die Fittichlänge 9, die Schwanz
länge 8,5 cm. Das Gefieder ist oberseits dunkelbraun, unterseitS rost
gelblichweiß, auf der Kehle und Brustmitte lichter; die dunkelbraunen 
Schwingen sind innen rostfabl, die Steuerfedern am Ende verwaschen fahl- 
weißlich gesäumt. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel hornbrann, 
unterseitS horngelb, der Fuß hornbräunlich.

Mit Ausnahme Großbritanniens bewohnt der Drosselrohr
sänger vom südlichen Schweden an abwärts alle ebenen Gegenden 
des gemäßigten und südlichen Europa sowie Westasien und 
besucht im Winter den größten Teil Afrikas, bis in die Kap
länder vordringend. Niemals verläßt er das Röhricht, fliegt 
selbst auf der Reise stets von Gewässer zu Gewässer. Am Brut
orte erscheint er frühestens gegen Ende des April und verweilt 
höchstens bis Ende September in der Heimat.

Sofort nach seiner Ankunft im Frühjahre vernimmt man 
ununterbrochen, vom frühesten Morgen bis zum späten Abend, 
während der ersten Zeit seines Hierseins sogar zu allen Stunden 
der Nacht, den lauten weit schallenden, aus vollen, starken Tönen 
zusammengesetzten, in mehrere mannigfach abwechselnde Strophen 
gegliederten Gesang der Männchen. Ihm meint man es anzu
merken, daß die Frösche beachtet worden sind; denn er erinnert 
ebensosehr an das Knarren und Quaken derselben wie an das 
Lied irgendeines anderen Vogels. Sanft flötende Töne sind 
unserem Sänger fremd: das ganze Lied ist nichts anderes als 
ein Geknarr oder ein Quieken.

Die Rohrdrossel brütet, wie alle Verwandten, erst wenn das 
neu aufschießende Röhricht geeignete Höhe erlangt hat, also 
frühestens zu Ende des Mai, meist erst um die Mitte des Juni, 
gewöhnlich gesellig auf einem Brutplatze, auch wenn derselbe 
nur ein kleiner Teich ist. Das Nest steht durchgehends auf der 
Wasserseite des Röhrichts und nie tief im Rohre, im Gegenteil 
oft sehr ssrei, fast immer über dem Wasser und an oder richtiger 
zwischen vier, seltener fünf, höchstens sechs Rohrftengeln, welche 
in seine Wandungen eingewoben sind oder diese durchbohren,
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regelmäßig in einer Höhe, bis zu welcher das Wasser nicht empor
steigt, auch wenn es ungewöhnlich anschwellen sollte, selten einen 
vollen Meter über dem Wasserspiegel. Die Jungen werden 
mit Kerbtieren groß gefüttert, von den Alten zärtlich geliebt und 
vor Gefahr gewarnt, auch nach dem Ausstiegen noch lange ge
leitet. Dieser Fürsorge bedürfen sie um so mehr, als sie, ehe 
sie ordentlich fliegen können, das Nest zu verlassen pflegen und 
nun die ersten Tage ihres Lebens kletternd sich forthelfen. Ende 
Juli sind sie selbständig geworden, und nunmehr denken sie schon 
an die Winterreise.

*

Gewissermaßen das Urbild der Familie der Stelzen ist die 
Bachstelze, Weiß-, Grau-, Blau-, Haus-, Stein- oder 
Wasserstelze, Wege-, Wasser-, Quäk- und Wippfterz, Bebe-, 
Wedel- und Wippschwanz, Klofterfräulein oder Nonne, Acker- 
männchen usw. (iVlotucilla ulbu).

Ihre Oberteile sind grau, HinterhalS und Nacken samtschwarz, Kehle, 
Gurgel und Oberbrust schwarz, Stirn, Zügel, Backen, Halsseiten und die 
Unterteile weiß, die Schwingen schwärzlich, weißgrau gesäumt, wegen der 
weiß zugespitzten Deckfedern zweimal licht gebändert, die mittelsten Steuer
federn schwarz, die übrigen weiß. Das Weibchen ähnelt dem Männchen; 
doch ist sein schwarzer Kehlfleck gewöhnlich nicht so groß. Das Herbst
kleid beider Geschlechter unterscheidet sich von der Frühlingstracht haupt
sächlich durch die weiße Kehle, welche mit einem hufeisenförmigen, schwarzen 
Bande eingefaßt ist. Die Jungen sind auf der Oberseite schmutzig aschgrau, 
auf der Unterseite, mit Ausnahme des dunklen KehlbandeS, grau oder 
schmutzigweiß. DaS Auge ist dunkelbraun, Schnabel und Füße sind 
schwarz. Die Länge beträgt 200, die Breite 280, die Fittichlänge 85, die 
Schwanzlänge 98 rnin.

Die Stelze bewohnt ganz Europa, auch Island, West- und 
Mittelasien sowie Grönland, und wandert im Winter bis ins 
Innere Afrikas, obwohl sie einzeln schon in Südeuropa, sogar 
in Deutschland, Herberge nimmt. Bei uns zulande erscheint 
sie bereits zu Anfang des März, bei günstiger Witterung oft 
schon in den letzten Tagen des Februar und verläßt uns erst 
im Oktober, zuweilen noch später wieder. Sie meidet den Hoch
wald und das Gebirge über der Holzgrenze, baust sonst aber buch
stäblich allerorten, befreundet sich mit dem Menschen, siedelt sich 
gern in der Nähe seiner Wohnung an, nimmt mit Urbarmachung 
des Bodens an Menge zu, bequemt sich allen Verhältnissen an
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und ist daher auch in großen Städten eine regelmäßige Er
scheinung.

Beweglich, unruhig und munter im höchsten Grade, ist sie 
vom frühen Morgen bis zum späten Abend ununterbrochen in 
Tätigkeit. Nur wenn sie singt, sitzt sie wirklich unbeweglich, 
aufgerichtet und den Schwanz hängend, auf einer und derselben 
Stelle; sonst läuft sie beständig hin und her, und wenn nicht, 
bewegt sie wenigstens den Schwanz. Sie geht rasch und geschickt, 
schrittweise, hält dabei den Leib und den Schwanz wagerecht und 
zieht den Hals etwas ein, fliegt leicht und schnell in langen, 
steigenden und fallenden Bogen, welche zusammengesetzt eine 
weite Schlangenlinie bilden, meist niedrig und in kurzen Strecken 
über dem Wasser oder dem Boden, oft aber auch in einem Zuge 
weit dahin, stürzt sich, wenn sie sich niedersetzen will, jählings 
herunter und breitet erst kurz über dem Boden den Schwanz 
aus, um die Wucht des Falles zu mildern. Ihr Lockton ist ein 
deutliches „Ziwih", welches zuweilen in „Zisis" oder „Ziuwiö" 
verlängert wird, der Laut der Zärtlichkeit ein leises „Quiriri", 
der Gesang, welcher im Sitzen, im Laufen oder Fliegen vorge
tragen und sehr oft wiederholt wird, zwar einfach, aber doch 
nicht unangenehm. Sie liebt die Gesellschaft ihresgleichen, aber 
auch mit ihren Gesellschaftern sich zu necken, spielend umherzu
jagen und selbst ernster zu raufen. Anderen Vögeln gegenüber 
zeigt sie wenig Zuneigung, eher Feindseligkeit, bindet oft mit 
Finken, Ammern und Lerchen an und befehdet Raubvögel.

Kerbtiere aller Art, deren Larven und Puppen sucht die Bach
stelze an den Ufern der Gewässer, vom Schlamme, von Steinen, 
Miststätten, HauSdächcrn und anderen Plätzen ab, stürzt sich blitz
schnell auf die erspähte Beute und ergreift sie mit unfehlbarer 
Sicherheit. Dem Ackermann folgt sie und liest hinter ihm die 
zutage gebrachten Kerfe auf; bei den Viehherden stellt sie sich 
regelmäßig ein, bei Schafhürden verweilt sie oft tagelang.

Bald nach Ankunft im Frühjahr erwählt sich jedes Paar 
sein Gebiet, niemals ohne Kampf und Streit mit anderen 
derselben Art; denn jedes unbeweibte Männchen sucht dem 
gepaarten die Gattin abspenstig zu machen. Beide Nebenbuhler 
fliegen mit starkem Geschrei hintereinander her. fassen zeitweilig 
festen Fuß auf dem Boden, stellen sich kampfgerüftet einander
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gegenüber und fahren nun wie erboste Hähne ingrimmig auf
einander los. Einer der Zweikämpfer muß weichen; dann sucht 
der Sieger seine Freude über den Besitz „des neu erkämpften 
Weibes" an den Tag zu legen. In ungemein zierlicher und an
mutiger Weise umgeht er das Weibchen, breitet abwechselnd 
die Flügel und den Schwanz und bewegt erstere wiederholt in 
eigentümlich zitternder Weise. Auf dieses Liebesspiel folgt regel
mäßig die Paarung. Das Nest steht an den allerverschiedensten 
Plätzen: in Felsritzen, Mauerspalten, Erdlöchern, unter Baum- 
gewürzel, auf Dachbalken, in Hausgiebeln, Holzklaftern, Reisig
haufen, Baumhöhlungen, auf Weidenköpfen, sogar in Booten 
usw. Im Herbste ziehen die Familien allabendlich den Rohr
teichen zu und suchen hier zwischen Schwalben und Staaren ein 
Plätzchen zum Schlafen. Später vereinigen sich alle Familien 
der Umgegend zu mehr oder minder zahlreichen Schwärmen, 
welche an Stromufern bis zu Tausenden anwachsen können. Diese 
so gesellten Heere brechen gemeinschaftlich zur Wanderung auf, 
streichen während des Tages von einer Viehtrift oder einem frisch 
gepflügten Acker zum anderen, immer in der Reiserichtung 
weiter, biö die Dunkelheit einbricht, erheben sich sodann und 
fliegen unter lautem Rufen südwestlich dahin.

*

Die Feldlerche, Brach-, Korn-, Saat-, Tag-, Sing- 
und Himmelslerche (A 1 a u d a a r v e n s i s), kennzeichnet sich 
durch verhältnismäßig schlanken Leibesbau, schwach kegelförmigen, 
ziemlich kurzen Schnabel, mittellange, spitzige Flügel, in denen 
die dritte Schwinge die längste ist, einen mittellangen, ausge
schnittenen Schwanz und zarte Füße mit ziemlich kurzen Zehen.

Die Länge beträgt 18, die Breite 32, die Fittichlänge 10, die Schwanz
länge 7 cm. Die Federn der Oberteile sind erdbraun, seitlich fahlbraun 
gesäumt und dunkler schwarzbraun geschäftet, Zügel, Augenstreifen und 
Kinn fahlweiß, Backen und Ohrgegend rostbräunlich, dunkel gestrichelt, 
Kehle, Kopf, Oberbrust und Seiten ebenso, die Schaftstriche jedoch breiter, 
die übrigen Unterteile fahlweiß, die Schwingen schwarzbraun, die erste mit 
weißem, die übrigen mit schmalem rostfahlen Außensaume, welcher an den 
hinteren Armschwingen und deren Deckfedern sich verbreitert und auch am 
Ende einen rostbräunlichen Rand bildet, infolgedeffen zwei hellere Quer
binden entstehen, die binteren Arm- und vorderen Handschwingen am 
Ende weißlich, die unteren Flügeldecken schwarzbraun, die Schwanzfedern 
braunschwarz, außen fahlbraun gesäumt, die äußersten Federn aber weiß
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mit breitem schwarzen Jnnenrand, welcher auf der zweiten Feder jederseitS 
innen bis zum Schaft reicht. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel 
Hornbraun, der Fuß gelbbräunlich.

Ganz Europa und ganz Mittelasien, ersteres vom nördlichen 
Norwegen und Nordrußland, letzteres von der südlichen Wald
grenze an bis zu den Randgebirgen, sind die Heimat der Feld
lerche, welche im Winter bis Nordafrika und Südindien wandert.

Uns gilt die Feldlerche als Frühlingsbote; denn sie erscheint 
zur Zeit der Scheeschmelze, bisweilen schon im Anfang des 
Februar, hat zu Ende dieses MonatS meist bereits ihre Wohn- 
plätze eingenommen, verweilt auf ihnen während des ganzen 
Sommers und tritt erst im Spätherbst ihre Winterreise an, 
welche sie bis Südeuropa, höchstens bis nach Nordafrika führt. 
Sie ist ein unsteter Vogel, welcher selten lange an einem und 
demselben Orte verweilt, vielmehr beständig hin- und herläuft, 
hin- und wiederfliegt, sich mit anderen ihrer Art streitet und 
zankt und dazwischen lockt und singt. Sie geht gut, bei lang
samem Gange nickend, bei raschem Laufe fast wie ein Strand
läufer, fliegt ausgezeichnet, je nach dem Zwecke welchen sie zu 
erfüllen trachtet, sehr verschiedenartig, bei eiligem Fluge mit 
bald angezogenen, bald wieder schwirrend bewegten Schwingen 
in weiten Bogenlinien dahin, im Singen endlich in der allbe
kannten langsamen, oft schwebenden Weise mit gleichmäßigen 
Flügelschlägen, welche sie höher und höher heben. Auf dem 
Boden zeigt sie sich gern frei, stellt sich deshalb auf Erdschollen, 
kleine Hügelchen oder Steine, zuweilen auch auf die Spitzen 
eines Strauches, Baumes oder Pfahles, und behauptet solche 
Lieblingsplätze mit zäher Beharrlichkeit. Der Lockton ist ein 
angenehmes „Gerr" oder „Gerrel", welchem ein hellpfeifendes 
„Trit" oder „Tie" zugefügt wird. Bei dem Neste vernimmt 
man ein helles „Titri", im Ärger ein schnarrendes 
„Scherrerererr". Ihren allbekannten Gesang, welcher Feld 
und Wiese der Ebene und des Hügellandes, selbst nicht allzu 
naffe Sümpfe, in herzhebender Weise belebt, beginnt die Lerche 
unmittelbar nach ihrer Ankunft und setzt ihn so lange fort, als 
sie brütet. Vom frühesten Morgengrauen an bis zur Abend
dämmerung singt sie, ein um das andere Mal vom Boden sich 
erhebend, mit fast zitterndem Flattern allmählich höher und
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höher aufsteigend, dem Auge zuweilen beinahe verschwindend, 
ohne Unterbrechung, ausdauernder als jeder andere Vogel, be
schreibt dabei weite Schraubenlinien, kehrt allmählich zur Auf
gangsstelle zurück, senkt sich mehr und mehr, stürzt mit ange
zogenen Flügeln wie ein fallender Stein in die Tiefe, breitet hart 
vor dem Boden die Schwingen und läßt sich wiederum in der 
Nähe ihres Nestes nieder. Der Gesang besteht zwar nur aus 
wenigen Hellen, reinen, starken Tönen, aber unendlich vielen 
Strophen, welche bald trillernd und wirbelnd, bald hell pfeifend 
erklingen, von den verschiedenen Sängern aber in mannigfach 
abändernder Weise vorgetragen, von einzelnen Meistern auch 
durch nachgeahmte Teile aus anderen Vogelliedern wesentlich 
bereichert werden. Selbst die Weibchen zwitschern, und schon die 
jungen, erst vor wenigen Wochen dem Neste entflogenen 
Männchen erproben ihre Kehle.

Alle kleinen vierfüßigen Räuber, von der Hauskatze oder dem 
Fuchse an bis zum Wiesel und der Spitz- und Wühlmaus herab, 
und ebenso Weihen, Raben, Trappen und Störche gefährden die 
Lerchenbrut, Baumfalk, Merlin und Sperber auch die alten 
Vögel. Die Feldlerche nimmt mit der gesteigerten Bodenwirt
schaft an Menge zu, nicht aber ab.

*

Unsere liebliche Heidelerche, Baum-, Busch-, Wald-, 
Holz-, Dull- und Lullerche, Wald- oder Heidenachtigall 
(A1 a u d a arborea), ihres zarten Schnabels, der kleinen 
Füße, großen, runden, breiten Flügel und der kurzen Holle 
halber auch wohl als Vertreter einer gleichnamigen Untersippe 
(Chorys) angesehen, ist die kleinste in Deutschland brütende Art 
ihrer Familie.

Ganz Europa vom mittleren Schweden an und Weftasien be
herbergen diesen liebenswürdigen Vogel. Aber er beschränkt 
seinen Aufenthalt mehr als andere Lerchen; denn er gehört den 
ödesten Heide- und Waldgegenden an.

Die Heidelerche kann sich hinsichtlich ihres Gesanges mit der 
Nachtigall nicht meffen, und dennoch ersetzt sie diese. Das Lied 
der Nachtigall erklingt nur während zweier Monate: die Heide
lerche aber singt von Anfang des März bis zum August und nach
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der Mauser noch in der letzten Hälfte des September und in der 
ersten des Oktober, und sie singt in den öden, armen Gegenden, 
im Gebirge, wo außer ihr nur wenige andere gute Sänger 
wohnen, da, wo sie lebt, kaum ein einziger! Sie ist der Lieb- 
ling aller Gebirgsbewohner, der Stolz der Stubenvögellieb
haber, die Freude des während der ganzen Woche an die Stube 
gefeffelten, in ihr gefangengehaltenen Handwerkers; sie verdient 
reichlich alle Liebe, welche ihr wird, allen Ruhm, welcher sie 
umstrahlt.

Die Haubenlerche, Schopf-, Kamm-, Zobel-, Weg-, 
Kot- und Hauslerche (0 aIerita Lri 8 tata), vertritt eine 
ihr gleichnamige Sippe (Galerita), deren Merkmale in dem 
gedrungenen Bau des Leibes, dem starken Schnabel, den 
mittelhohen Füßen mit fast geraden Sporen an der Hinterzehe, 
den großen, breiten und stumpfen Flügeln, dem sehr lockeren 
Gefieder und der Holle oder Haube auf dem Kopfe begründet 
sind.

Unsere Haubenlerche bewohnt, mit Ausnahme des hohen 
Nordens, fast ganz Europa und einen beträchtlichen Teil Afrikas, 
tritt im Süden häufiger auf als im Norden und ist in Spanien 
und Nordafrika die häufigste Art dieser Familie, verbreitet sich 
aber auch in Deutschland.

*

Alle Finken zählen zu den begabten Sperlingsvögeln, mag 
auch der Volksmund von einzelnen das Gegenteil behaupten. 
Sie sind sehr geschickte Läufer oder richtiger Hüpfer, gute Flieger 
und größtenteils angenehme, einzelne von ihnen sogar vortreff
liche Sänger, ihre Sinne wohlentwickelt und ihre geistigen 
Fähigkeiten denen der meisten übrigen Sperlingsvögel mindestens 
gleich, sie sind daher wohl befähigt, die verschiedensten Örtlichkeiten 
auszunutzen. Meist gesellig, leben viele unter sich doch nur im 
Herbst und Winter friedfertig zusammen, wogegen auf den Brut
plätzen erbitterter Streit nie endet. Solcher hat aber immer 
nur in Eifersucht seinen Grund; denn Futterneid, obwohl auch 
ihnen nicht fremd, erregt sie nicht in besonderem Grade. 
Sämereien der verschiedensten Pflanzen und im Hochsommer 
Kerbtiere bilden ihre Nahrung, letztere auch vorzugsweise die
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Atzung der Jungen; an beiden aber fehlt eS selten, und wenn eS 
wirklich der Fall ist, einigt die gemeinsame Not. Fast alle Arten 
bauen sorgsam hergestellte, dickwandige, außen und innen zierlich 
gestaltete, sauber ausgekleidete Nester aus verschiedenen pflanz
lichen und tierischen Stoffen, brüten zweimal, einzelne auch drei
mal im Jahre, legen fünf bis acht auf lichterem Grunde dunkler 
gefleckte und gestrichelte Eier, ziehen demnach eine zahlreiche 
Nachkommenschaft heran und gleichen somit die vielen Verluste 
aus, welche allerlei Raubtiere ihrem Bestände zufügen. Auch 
der Mensch tritt ihnen zuweilen feindlich entgegen, um sie von 
seinen Nutzpflanzen abzuwehren; im allgemeinen aber sind sie 
wohlgelitten, schaden auch in der Tat nur ausnahmsweise und 
zeitweilig, bringen dafür erheblichen Nutzen und erfreuen außer
dem durch ihr lebhaftes Betragen und die angenehmen Lieder, 
welche sie zum besten geben. Ihrer Anspruchslosigkeit und 
leichten Zähmbarkeit halber eignen sie sich mehr als die meisten 
Angehörigen ihrer Ordnung zu Käfigvögeln. Von alters her 
sind sie Haus- und Stubengenoffen des Menschen, und einzelne 
von ihnen werden, wenigstens hier und da, noch mebr als die 
Nachtigall geschätzt, verehrt, ja förmlich vergöttert. Eine Art, 
und zwar der einzige Sperlingsvögel, ist sogar zum förmlichen 
Haustiere geworden, hat sich als solches die ganze Erde erobert 
und belebt durch seinen angenehmen Gesang das einsamste Block
haus auf frisch gerodeter Waldstelle wie das Dachstübchen des 
Arbeiters. Mehr als ein Fink gehört in Deutschland zum Hause, 
zur Familie, läßt diese ihre Armut vergeffen und erheitert den 
arbeitsmüden Mann durch den belebenden, frischen Klang 
welchen sein Lied in die Werkstatt bringt. Mehr noch über ihre 
Bedeutung zu sagen, erscheint unnötig; denn so nützlich sie sonst 
auch sein mögen durch Verzehren der Unkrautsämereien und 
Kerbtiere wie durch ihr wohlschmeckendes Fleisch, so sehr sie jeden 
Naturfreund durch ihr helles Lied draußen im Felde und Walde 
erfreuen: größeren Ruhm können sie sich doch nicht erringen, als 
sie im Käfige durch Beglückung deö Menschen bereits sich er
worben haben.

Bei unserem Rohrammer, Rohrspatz, Rohrlepö, Rohr-, 
Moos-, Wasser-, Ried- und Reithsperling, Schilfvogel, Schilf-
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schwätzer, Schiebchen, Rohrleschspatz usw. (Emberiza 
schpeniclus), sind Kopf, Kinn und Kehle bis zur Kropf
mitte herab schwarz.

Ein Varlstreifen, ern den Hals umgebenes Nackenband und die Unter
teile, mit Ausnahme der grauen, dunkel längsgestrichelten Seiten, ist weiß, 
Mantel und Schultern von Grau in Schwarzbraun übergehend, durch 
die rostbraunen Seitensäume der Federn angenehm gezeichnet, Bürzel und 
Oberschwanzdecken graubraun, die Schwingen braunschwarz, außen, an den 
Armschwingen und oberen Deckfedern sich verbreiternd, rostbraun gesäumt, 
die Oberflügeldecken rostrot, die größten an der Wurzel schwarz, wodurch 
eine dunkle Querbinde hergestellt wird, die Steuerfedern schwarz, die 
beiden mittelsten rostrot gerandet, die beiden äußersten jederseitS in oer 
Endhälfte der Innenfahne, die äußersten an der Außenfahne weiß. Der 
Augenring ist tiefbraun, der Schnabel dunkelbraun, der Fuß bräunlich. 
Beim Weibchen ist der Kopf rotbraun, schwarz längsgestrichelt, der Augen
streifen rostbräunlich, Kinn und ein breiter Bartstreifen rotweiß, einen 
undeutlichen schwarzen, rostbraun gesäumten Kehlfleck einschließend, Hinter
hals, Kropf und Seiten endlich rostbräunlich, dunkel längsgestrichelt. Die 
Länge beträgt 160, die Breite 230, die Fittichlänge 75, die Schwanz
länge 55 mm.

Das Verbreitungsgebiet umfaßt ganz Europa und Westasien.

Während seines Sommerlebens nährt sich auch der Rohr
ammer fast ausschließlich von Kerbtieren, welche im Rohr, im 
und am Master leben; im Herbst und Winter bilden die Ge- 
säme von Rohr, Schilf, Binsen, Seggengras und anderen 
Sumpfpflanzen seine Kost. Bald nach der Brutzeit sammelt 
er sich zu kleinen Flügen, besucht ab und zu Felder, steigt an 
Hirsenftengeln oder Getreidehalmen in die Höhe und klaubt 
die Samen aus den Rispen. Mit Eintritt der rauhen Witte
rung verläßt er die nördlichen Gegenden und sucht in den Rohr
wäldern oder auf den mit höheren Gräsern und Disteln bestan
denen Flächen Südeuropas Winterherberge.

*

Häufig ist der Goldammer (Emberiza citri- 
n e 11 a).

Die Länge beträgt 170, die Breite 270, die Fittichlänge 85, die 
Schwanzläuge 70 mm. Kopf, Hals und Unterteile sind schön hochgelb, 
die Stirne, ein von ihr aus über den Augen bis zum Nacken, ein zweiter 
vom hinteren Augcnrande bis auf die Schläfe verlaufender Längsstreifen 
und der Hinterhals olivengraugrün, spärlich dunkel längSgestrichelt, Kopf 
und Kopfseiten zimtrotbraun, Bürzel und Oberschwanzdecken etwas dunkler, 
Mantel und Schultern fahlrostbraun, die unteren Körperseiten mit dunkel
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braunen, zimtbraun gesäumten, die oberen mit breiten schwarzen Schaft
strichen gezeichnet, die Schwingen schwarzbraun, die der Hand mit schmalen 
blaßgelbcn, die Armschwingen und deren Decken mit breiten fahlrostbraunen 
Außen-, die größten Oberflügeldecken auch mit rostbraunen Endsäumen, 
eine Querbinde bildend, geziert, die Schwanzfedern schwarzbraun, außen 
schmal heller gesäumt, die beiden äußersten innen mit breiten weißen End
flecken ausgestattet. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel dunkel
blau, an den Schneiden heller, der Fuß rötlichgelb. Bei dem Weibchen 
sind alle Farben matter, Scheitelfleck, Augenbrauen, Kinn und Kehle 
deutlich gelb, Kropf und >Brust matt rostbräunlich gefärbt.

Nord- und Mitteleuropa, ebenso ein großer Teil Asiens, 
namentlich Sibirien, sind die Heimat des GoldammerS. In 
Deutschland fehlt er keinem Gaue, steigt auch im Gebirge bis 
gegen die Waldgrenze auf und darf da, wo zwischen Feldern, 
Wiesen und Obstpflanzungen niedrige Gebüsche stehen, mit 
Sicherheit erwartet werden.

Während des ganzen Sommers trifft man unseren allbekann
ten Goldammer paarweise oder seine Jungen in kleinen Ge
sellschaften an. Die Alten gehen mit Eintritt des Frühlings an 
ihr Brutgeschäft.

Nach der Brutzeit sammelt sich alt und jung zu Scharen, 
welche bald sehr zahlreich werden, und schweift nun zunächst in 
einem ziemlich kleinen Gebiete lustig umher, vereinigt sich wohl 
auch mit Lerchen und Finken, selbst mit Wacholderdrosieln. In 
strengen Wintern wird unser Vogel gezwungen, seine Nahrung 
von den Menschen sich zu erbetteln, und kommt masienhaft, oft 
als gern gesehener oder wenigstens geduldeter Gast, in das Ge
höft des Landmannes herein, kehrt aber im nächsten Frühjahr 
auf seinen Standort zurück. Hier und da wird er auf be
sonderen Herden gefangen; doch hat er in dem Raubzeug un
gleich gefährlichere Feinde als in dem Menschen.

*

Der Edel- oder Buchfink, Wald-, Garten-, Sprott-, 
Spreu-, Rot-, Schild-, Schlagfink (F r i n g i 11 a c o e 1 e b s) 
ist auf der Stirn tiefschwarz, auf Scheitel und Nacken schiefer
blau, auf dem Mantel rötlichbraun, auf Oberrücken und Bürzel 
zeisiggrün.

Zügel und Augenkreise, Wangen, Kehle und Gurgel sind licht rostbraun, 
welche Färbung auf Kropf und Brustseiten in Fleischrötlich, auf der Brust
mitte in Rötlichweiß, auf Bauch und Unterschwanzdecken in Weiß über-
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geht, die Handschwingen schwarz, mit Ausnahme der drei ersten an der 
Wurzel weiß, die letzten Armschwingen außen schmal hellgelb gesäumt 
und braungelb gekantet, die kleinsten Deckfedern dunkel schieferblau, die 
großen schwarz, mit breitem weißen Ende, wodurch eine breitere und eine 
schmalere Flügelbinde gebildet werden, die Schwingen unterseits glänzend 
grau, innen silberweiß gesäumt, die Unterflügeldeckfedern weiß, am Flügel
rande schwarz geschuppt, die mittleren Schwanzfedern tief schiefergrau, 
gelblich gekantet, die übrigen schwarz, die beiden äußersten innen mit 
großem weißen Keilfleck, welcher auf der äußersten auch die Außenfahne 
größtenteils einnimmt, alle Steuerfedern, mit Ausnahme der äußersten 
weißen, unterseits schwarz. Der Augenring ist hellbraun, der Schnabel 
im Frühjahr blau, im Herbst und Winter rötlichweiß, der Fuß schmutzig 
fleischfarben. Beim Weibchen sind Kopf und Nacken grünlichgrau, ein 
Augenbrauenstreifen, Zügel, Kinn und Kehle weißbräunlich, die übrigen 
Oberteile olivengraubraun, die Unterteile hellgrau. Die Länge beträgt 
165, die Breite 278, die Fittichlänge 88, die Schwanzlänge 75 mm.

In Deutschland gibt es wenige Gegenden, in denen der Edel
fink nicht zahlreich auftritt. Er bewohnt Nadel- wie Laub
wälder, ausgedehnte Waldungen wie Feldgehölze, Baum
pflanzungen oder Gärten und meidet eigentlich nur sumpfige oder 
nasse Strecken. Ein Paar lebt dicht neben dem anderen; aber 
jedes wahrt eifersüchtig das erkorene Gebiet und vertreibt auö 
demselben jeden Eindringling der gleichen Art.

Vom Anfang des September an sammeln sich die reise
lustigen Vögel in Flüge; im Oktober haben sich die gedachten 
Herden gebildet, und zu Ende des Monats verschwinden sie, bis 
auf wenige in der Heimat überwinternde Männchen, allmählich 
aus unseren Gauen.

Wenn der Frühling im Süden beginnt, wenden sie sich wieder 
heimwärts. Man hört dann den Hellen, kräftigen Schlag der 
Männchen noch geraume Zeit ertönen; bald aber wird es still 
und öde da, wo Hunderttausende versammelt waren, und schon 
zu Anfange des März sind die Wintergäfte bis auf die Weibchen 
verschwunden. Die Finken wandern nämlich, wenigstens auf 
dem Rückzüge nach Deutschland, in getrennten Scharen, die 
Männchen besonders und zuerst, die Weibchen um einen halben 
Monat später. Selten kommt es vor, daß beide Geschlechter 
fortwährend zusammen leben, also auch zusammen reisen. Bei 
schönem Wetter erscheinen in Deutschland die ersten Männchen 
bereits zu Ende des Februar; die Hauptmasse trifft im März 
bei uns ein, und die Nachzügler kommen erst im April zurück.
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Jedes Männchen sucht den alten Wohnplatz wieder auf und 
harrt sehnsüchtig der Gattin. Wenn diese eingetroffen ist, be
ginnen beide sofort die Anstalten zum Nestbau. Die Wiege 
für die erste Brut pflegt fertig zu sein, noch ehe die Bäume 
sich völlig belaubt haben. Beide Gatten durchschlüpfen, emsig 
suchend, die Kronen der Bäume, das Weibchen mit großem 
Ernste, das Männchen unter lebhaften Bewegungen sonderbarer 
Art und Hintansetzung der dem Finken bei aller Menschen
freundlichkeit sonst eigenen Vorsicht.

Das Nest selbst, ein Kunstbau, ist fast kugelrund, nur oben 
abgeschnitten.

DaS Innere ist tief napfförmig und sehr weich mit Haaren 
und Federn, Pflanzen- und Tierwolle ausgepolstert. Solange 
der Nestbau währt und daö Weibchen brütet, schlägt der Fink 
fast ohne Unterbrechung während des ganzen Tages, und jedes 
andere Männchen in der Nähe erwidert den Schlag seines Nach
bars mit mehr als gewöhnlichem Eifer; beide Nebenbuhler im 
Liede erhitzen sich gegenseitig, und es beginnt nun ein tolles Jagen 
durch das Gezweige, bis der eine den anderen im buchstäblichen 
Sinne des Wortes beim Kragen gepackt hat und, unfähig noch 
zu fliegen, mit ihm wirbelnd zum Boden herabstürzt. Bei 
solchen Kämpfen setzen die erbitterten Vögel ihre Sicherheit 
oft rücksichtslos aufö Spiel, sind blind und taub gegen jede 
Gefahr. Endet der Kampf mit Schnabel und Klaue, so beginnt 
das Schlagen von neuem, wird immer heftiger, immer leiden
schaftlicher, und wiederum stürmen die beiden gegeneinander an, 
nochmals wird mit scharfen Waffen gefochten. So ist die Brut
zeit des Edelfinken nichts als ein ununterbrochener Kampf.

Der Fink ist ein munterer, lebhafter geschickter, gewandter und 
kluger, aber heftiger und zänkischer Vogel. Während des ganzen 
Tages fast immer in Bewegung, verhält er sich nur zur Zeit der 
größten Mittagöhitze etwas ruhiger. Auf den Ästen trägt er sich 
aufgerichtet, auf der Erde mehr wagerecht; auf dem Boden geht 
er halb hüpfend, halb laufend, auf den Zweigen gern in seitlicher 
Richtung; im Fluge durchmißt er weite Strecken in bedeutender, 
kurze in geringer Höhe, schnell und zierlich flache Wellenlinien 
beschreibend und vor dem Aufsitzen mit gebreiteten Schwingen 
einen Augenblick schwebend. Seine Lockftimme, das bekannte
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„Pink" oder „Fink", wird sehr verschieden betont und erhält da
durch mannigfache Bedeutungen.

Der Schlag besteht aus einer oder zwei regelmäßig ab- 
gefchloffenen Strophen, welche vielfach abändern, mit größter 
Ausdauer und sehr oft, rasch nacheinander wiederholt, vor
getragen, von Liebhabern genau unterschieden und mit besonderen 
Namen belegt werden. Die Kunde dieser Schläge ist zu einer 
förmlichen Wissenschaft geworden, welche jedoch ihre eigenen 
Priester verlangt und einem nicht in deren Geheimnisse einge
weihten Menschen immer dunkel bleiben wird. Eö gibt gewisse 
Gegenden in dem Gebirge, wo gedachte Wissenschaft mehr ge
pflegt wird als jede andere. Berühmt sind die Thüringer, die 
Harzer und die Öberösterreichischen Finkenliebhaber wegen ihrer 
außerordentlichen Kenntnis der betreffenden Schläge.

Der Edelfink verursacht irgendwie nennenswerten Schaden 
höchstens in Forst- und Gemüsegärten, indem er hier auf frisch 
besäten Beeten die obenaufliegenden Samen wegfrißt.

Er verzehrt Sämereien verschiedener Pflanzen, hauptsächlich 
die des Unkrautes, ernährt seine Brut und während der Nift- 
zcit sich selbst aber ausschließlich von Kerbtieren, zumeist solchen, 
welche unseren Nutzbäumen schaden. So wird schlimmstenfalls 
aller ihm zur Last gelegte Schaden durch den ihm zuzusprechenden 
Nutzen ausgewogen. Man sollte ihn hegen und pflegen, nicht 
aber schonungslos verfolgen, wie cs leider noch immer hier und 
da geschieht. Die Liebhaber, welche Finken für ihr Gebauer 
fangen, sind es nicht, welche deren Bestand verringern; die Herd
steller aber, welche taufende mit einem Male vernichten, tun 
der Vermehrung dieser anmutigen Vögel empfindlichen Abbruch.

*

Unser Zeisig (Chrysomitris s p i n u s) ist auf dem 
ganzen Oberkopfe und dem Nacken sowie an Kinn und Oberkehle 
schwarz, auf Hinterhals, Mantel und Schultern gelbgrün, 
dunkel längsgestrichelt.

Ein Augenbrauenstreisen, die vorderen Backen, Kehle, Halsseiten, Kropf 
und Oberbrust sind schön olivengclb, Unterbrust, Bauch und Seiten säst 
weiß, die unteren Schwanzdecken gelb und wie die Schenkelseiten schwarz 
gestrichelt, die Bürzelfedern olivengelb, die Oberschwanzdecken grün, die 
Schwingen braunschwarz, von der vierten an außen im Wurzelteile gelb,
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übrigens schmal gelbgrün gesäumt, die letzten Armschwingen außen breit 
grüngelb, an der Spitze weißlich gesäumt, die Flügeldecksedern olivengrün, 
die der Armschwingen olivengelb, an der Wurzel aber schwarz, weshalb eine 
schwarze Querbinde ersichtlich wird, die Schwanzfedern gelb, am Ende 
schwarz, die beiden Mittelfedern braunschwarz, außen grün gesäumt. Das 
Auge ist tiefbraun, der Schnabel fleischfarben, an der Spitze schwärzlich, 
der Fuß braun. Beim Weibchen sind die Federn des Oberkopses und der 
Oberseite grünlichbraun, die der Unterseite schmutzigweiß, durch dunkle 
Schaftflecke, diese durch schwärzliche Schaftstriche gezeichnet, Flügel und 
Schwanz merklich blaffer als beim Männchen, die oberen Flügeldecken am 
Ende weißlich, weshalb zwei lichte Querbinden über den Flügeln ent
stehen. Die Länge beträgt 120, die Breite 220, die Fittichlänge 55, die 
Schwanzlänge 45 min.

Das Verbreitungsgebiet des Zeisigs umfaßt ganz Europa und 
Asien, soweit eö bewaldet ist, nach Norden hin bis zur Breite 
Mittelnorwegens. In Deutschland ist er ein Strichvogel, 
welcher außer der Brutzeit weit im Lande umherftreift, unser 
Vaterland aber nur selten verläßt; in nördlichen Ländern 
wandert er und gelangt dann häufig zu uns, um Herberge 
während des Winters zu nehmen. Während des Sommers be
wohnt er die Nadelwälder bergiger Gegenden, brütet hier und 
beginnt von ihnen aus seine Streifereien. In gewissen Wintern 
erscheint er zu tausenden in den Dörfern oder in unmittelbarer 
Nähe derselben; in anderen Wintern sieht man hier kaum 
einzelne. Baumlose Gegenden meidet er, hält sich auch fast 
beständig in den obersten Kronzweigen der Bäume auf.

Sein Flug ist wogend, schnell und leicht, er scheut sich deshalb 
nicht, weite Räume zu überfliegen und steigt zu bedeutenden 
Höhen empor. Der Lockton klingt wie „Trettet" oder wie 
„Tettertettet" und „Di di" oder didilei". Mit letzteren Tönen 
beginnt des Männchen gewöhnlich auch seinen Gesang, ein nicht 
eben ausgezeichnetes, aber doch gemütliches Gezwitscher, welchem 
als Schluß ein langgezogenes „Dididlidlideidää" angehängt 
wird. Er ist arglos und zutraulich gesellig, furchsam, fried
fertig und im gewissen Grade leichtsinnig, verschmerzt wenigstens 
bald den Verlust seiner Freiheit. Als Stubenvogel empfiehlt 
er sich sehr. Äußerst gelehrig, eignet er sich bald allerlei be
lustigende Kunststücke an, macht kaum nennenswerte Ansprüche an 
das Futter, verträgt sich mit allen übrigen Vögeln, in deren 
Gesellschaft er leben muß, wird seinem Herrn rücksichtslos zu-

15* 227



getan, gewöhnt sich, frei aus- und einzufliegen, hört und folgt 
auf den Ruf und brütet unter sorgsamer Pflege ebenso leicht 
wie irgendein anderer seiner Freiheit beraubter Vogel.

Sämereien mancher Art, hauptsächlich Baumgesäme, junge 
Knospen und Blätter, während der Brutzeit aber Kerbtiere, 
bilden die Nahrung. Die Jungen werden ausschließlich mit 
letzteren, zumal mit Räupchen, Blattläusen usw., aufgefüttert 
und bald nach dem Ausfliegen in Gärten und Obftpflanzungen 
geführt, weil diese reicher an Kerbtieren zu sein pflegen als die 
tieferen Wälder.

*

Der allbekannte Stieglitz oder D i ft e l z e i s i g, 
Kletterrotvogel, Gold- oder IupiterSfink, Trun, Stachlitz, 
Stachlick, Sterlitz, Gelbflügel (LaräueIi 8 elegans), 
kennzeichnet sich durch kreiselförmigen, sehr gestreckten und 
spitzigen, ein wenig abwärts gebogenen, an den Schneiden etwas 
eingezogenen Schnabel, kurze, stämmige, langzehige, mit wenig 
gebogenen, aber scharfen Nägeln bewehrten Füße, spitzige Flügel, 
unter deren Schwingen die fünf ersten die längsten sind, mittel
langen, schwach ausgeschnittenen Schwanz und lockeres Gefieder. 
Letzteres ist sehr bunt.

Vom mittleren Schweden an findet sich der Stieglitz in ganz 
Europa, aber auch auf Madeira, den Kanarischen Inseln, in 
Nordwcftafrika und in einem großen Teil Asiens, von Syrien 
an bis nach Sibirien hinauf. Auf Cuba ist er verwildert. Inner
halb dieses Verbreitungskreises scheint er nirgends zu fehlen, 
nimmt auch mit gesteigertem Obstbaue an Menge zu, bequemt 
sich überhaupt verschiedenen Verhältniffen trefflich an, kommt 
aber keineswegs überall in gleicher Häufigkeit vor. Als Brut
orte sind Gegenden zu betrachten, in denen der Laubwald vor- 
herrscht oder Obstbau betrieben wird. Waldbewohner im 
strengeren Sinne ist der Stieglitz nicht; denn lieber noch als iu 
zusammenhängenden Beständen siedelt er sich in Gärten oder 
Parks, an Straßen, auf Angern oder Wiesen und ähnlichen 
Orten an, und hier pflegt er auch zu brüten.

Der Stieglitz ist höchst anmutig, in allen Leibesübungen 
wohlbewandert, unruhig, gewandt, klug und listig, hält sich
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zierlich und schlank und macht den Eindruck, als ob er feister 
Schönheit sich bewußt wäre. Als wahrer Baumvogel kommt er nur 
ungern auf den Boden herab und bewegt sich hier auch ziemlich 
ungeschickt; dagegen klettert er wie eine Meise, hängt sich, wie 
die Zeisige, geschickt von unten an die dünnsten Zweige und 
arbeitet minutenlang in solcher Stellung. Sein Flug ist leicht 
und schnell, wie bei den meisten Finken wellenförmig, und nur 
dann schwebend, wenn der Vogel sich niederlassen will. Zum 
Ruhen bevorzugt er die höchsten Spitzen der Bäume oder Ge
sträuche, hält sich aber niemals lange an einem und demselben 
Orte auf, weil sich seine Unruhe immer geltend macht. Seine 
Lockftimme wird am besten durch seinen Namen wiedergegeben; 
denn dieser ist nichts anderes, als ein Klangbild der Silben 
„Stiglit" „Pickelnit" und „Pickelnick ki kleia", welche er im 
Sitzen wie im Fliegen vernehmen läßt. In der Gefangenschaft 
singt er fast das ganze Jahr; im Freien schweigt er nur während 
der Mauser und bei sehr schlechtem Wetter.

Die Nahrung besteht in Gcsäme mancherlei Art, vorzüglich 
aber in solchem der Birken, Erlen und nicht minder der Disteln 
im weitesten Sinne, und man darf deshalb da, wo Disteln 
oder Kletten stehen, sicher darauf rechnen, ihn zu bemerken. 
Im Sommer verzehrt er nebenbei Kerbtiere, und mit ihnen 
füttert er auch feine Jungen groß. Er nützt also zu jeder Jahres
zeit, durch Verminderung des schädlichen Unkrautes nicht minder 
als durch Wegfangen der Kerbtiere.

%

Unser Bltlt- oder Rothänfling, Rubin, Rotkopf, 
Rotbrüfter, Mehl- und Krauthänfling, Hemperling, Hanfvogel 
oder Hanffink, Hanfer, Artsche (Cannabina 1 i n o t a), 
ist auf der Stirne und in der Augengegend braungelblichweiß, 
auf dem Scheitel prachtvoll karminrot, auf den hinteren Kopf
seiten und dem Halse aschgrau, rötlichgelb gestrichelt, auf Hinter
rücken und Schultern zimtbraun, jede Feder hier dunkler 
geschäftet und lichter gekantet, auf dem Unterrücken weiß
bräunlich, auf dem Bürzel schmutzigweiß.

Kehle und Gurgel sind bräunlichweiß, durch dunkelgraue Striche und 
längere Flecke gezeichnet, Bruftmitte, Bauch und untere Schwanzdecken
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weiß, die Brustseilen lebhaft karminrot, die Weichen licht zimtfarbig, die 
schwarzen Handschwingen außen und innen schneeweiß, an der Spitze licht
bräunlich, die schwarzbraunen Armschwingen lichter und breiter hellzimt
farbig gesäumt, die zimtbraunen Schultern und Oberflügeldecken am Ende 
restgelblich gekantet, die Schwanzfedern schwarz, mit Ausnahme der beiden 
mittelsten lichtbraun gesäumt, auf beiden Seiten hellweiß gekantet, die 
Oberschwanzdccken schwarz und weiß gesäumt, die Unterschwanzdecken weiß. 
Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel bleigrau, an der Wurzel 
dunkler, der Fuß rötlichgrau. Die Länge beträgt IZ0, die Breite 2ZO, 
die Fittichlänge 7Z, die Schwanzlänge 55 mm.

Der Bluthänfling bewohnt ganz Europa, Kleinasien und 
Syrien und erscheint auf dem Zuge in Nordweftafrika, selten 
aber in Ägypten. In Deutschland ist er überall häufig, am 
gemeinsten vielleicht in hügeligen Gegenden. Hohe Gebirge 
meidet er, ausgedehnte Waldungen nicht minder.

Unter unseren Finken gehört der Hänfling zu den liebens
würdigsten und anmutigsten, abgesehen von seiner Gesangskunst, 
welche ihn zu einem der beliebtesten Stubenvögel stempelt.

Die Lockstimme des Hänflings ist ein kurzes, hartes „Gäck" 
oder „Gäcker", welches häufig mehrmals schnell hintereinander 
ausgestoßen wird. Ihm wird oft ein wohlklingendes „Lü" zuge
fügt, zumal wenn die Vögel etwas Verdächtiges bemerken. Der 
Gesang, einer der besten, welchen ein Fink überhaupt vorträgt, 
fängt gewöhnlich mit dem erwähnten „Gäckgäck" an; diesen 
Lauten werden aber flötende, klangvolle Töne beigemischt und 
sie wie jene mit viel Abwechselung und Feuer vorgetragen. 
Bereits im April schreitet der Hänfling zum Nestbau, und 
während des Sommers nistet er mindestens zwei-, gewöhnlich 
aber dreimal. Im Gegensatz zu den Edelfinken leben die 
Hänflinge auch während der Brutzeit in Frieden zusammen. 
Die Männchen mehrerer nahe beieinander brütenden Weibchen 
machen ihre Ausflüge nicht selten gemeinschaftlich und singen 
dann auch, ohne sich zu zanken, zusammen neben den Nestern.

Der Hänfling ernährt sich fast ausschließlich von Sämereien, 
wird aber demungeachtet nirgends als erheblich schädlich ange
sehen, es sei denn, daß man ihm Übergriffe auf Kohl-, Rüben-, 
Salatsämereien und andere Nutzpflanzen unseres Gartens, 
welche er sich allerdings zuweilen zuschulden kommen läßt, 
ungebührlich hoch anrechnen wolle. Unkraut liefert ihm wohl
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die Hauptmaste seiner Mahlzeiten. Er frißt die Samen von 
Wegebreit, Löwenzahn, die Sämereien aller Kohl-, Mohn-, 
Hanf- und Rübsenarten und namentlich GraSgesäme.

Mit Recht gilt der Hänfling als einer der beliebtesten 
Stubenvögel. Er ist anspruchslos wie wenig andere, befreundet 
sich nach kurzer Gefangenschaft innig mit seinem Gebieter und 
singt fleißig und eifrig fast daö ganze Jahr hindurch. Im 
Zimmer echter Liebhaber fehlt er selten.

*

Die Sperlinge (pL88sr) sind kräftig gebaute, kurzleibige 
Finken mit mittellangem, starkem, etwas kolbigem Schnabel, 
stämmigen, durch kurze, schwache Nägel bewehrten Füßen, 
stumpfen Flügeln, unter deren Schwingen die zweite bis vierte 
die Spitze bilden, kurzem oder höchstens mittellangem, am Ende 
kaum eingekerbtem Schwänze und reichem Gefieder.

Die uns bekannteste Art der Sippe ist der H a u s f p e r- 
l i n g, Hof-, Rauch-, Faul- und Kornsperling, Sparling, Sperk, 
Sparr, Sperr, Spatz, Dieb, Lüning, LepS, Haus- und Mist
fink usw. (Passer domesticus).

Bezeichnend für den Sperling ist, daß er überall, wo er vor
kommt, in innigster Gemeinschaft mit dem Menschen lebt. Er 
bewohnt die volksbewegte Hauptstadt wie das einsame Dorf, 
vorausgesetzt, daß eö von Getreidefeldern umgeben ist, fehlt nur 
einzelnen Walddörfern, folgt dem vordringenden Ansiedler durch 
alle Länder Asiens, welche er früher nicht bevölkerte, siedelt sich, 
von Schiffen ausfliegend, auf Inseln an, woselbst er früher 
unbekannt war, und verbleibt den Trümmern zerstörter Ort
schaften als lebender Zeuge vergangener glücklicherer Tage. 
Standvogel im vollsten Sinne des Wortes, entfernt er sich 
kaum über das Weichbild der Stadt oder die Flurgrenze der 
Ortschaft, in welcher er geboren wurde, besiedelt aber ein neu- 
gegründeteS Dorf oder Haus sofort und unternimmt zuweilen 
Versuchsreisen nach Gegenden, welche außerhalb seines Ver

breitungsgebietes liegen.
Ebenso, wie mit dem Menschen, tritt er auch mit anderen 

Geschöpfen in ein mehr oder minder freundliches Verhältnis, 
vertraut oder mißtraut dem Hunde, drängt sich dem Pferde auf,

231



warnt seinesgleichen und andere Vögel vor der Katze, stiehlt 
dem Huhne, unbekümmert um die ihm drohenden Hiebe, das 
Korn vor dem Schnabel weg, frißt, falls er es tun darf, mit 
den verschiedenartigsten Tieren aus einer und derselben Schüssel.

Ungeachtet seiner Geselligkeit liegt er doch beständig mit 
anderen gleichftrebcnden im Streite, und wenn die Liebe, welche 
bei ihm zur heftigsten Brunst sich steigert, sein Wesen beherrscht, 
kämpft er mit Nebenbuhlern so ingrimmig, daß man glaubt, ein 
Streit auf Leben und Tod solle ausgekochten werden, obschon 
höchstens einige Federn zum Opfer fallen. Nur in einer Be
ziehung vermag der uns anziehende Vogel nicht zu fesseln. Er 
ist ein unerträglicher Schwätzer und ein erbärmlicher Sänger. 
Trotzdem schreit, lärmt und singt der Sperling, als ob er mit 
der Stimme einer Nachtigall begabt wäre, und schon im Neste 
schilpen die Jungen.

Da der Spatz durch sein Verhältnis zum Menschen sein 
ursprüngliches Los wesentlich verbessert und seinen Unterhalt 
gesichert hat, beginnt er bereits frühzeitig im Jahre mit dem 
Nestbaue und brütet im Laufe des Sommers mindestens drei-, 
wenn nicht viermal. Äußerst brünstig, oder, wie der alte Geßner 
sagt, „über die Maßen unkeusch", bekundet das Männchen sein 
Verlangen durch eifriges Schilpen, und gibt das Weibchen 
seine Willfährigkeit durch allerlei Stellungen, Zittern mit den 
Flügeln und ein überaus zärtliches „Die, die, die" zu erkennen. 
Hierauf folgt die Begattung oder wenigstens ein Versuch, sich 
zu begatten, darauf nach kurzer Zeit neue Liebeswerbung und 
neue Gewährung.

*

Der auch in Europa wohlbekannte Kardinal oder Rot
vogel (Laräina 1 i 8 v i r g i n i a n ii s), vertritt eine durch 
etwas gestreckten Leib, kurzen, kräftigen und spitzigen, an der 
Wurzel sehr breiten, auf der Firste gekrümmten, oben in der 
Mitte stark ausgebuchteten Schnabel, kurze Flügel, langen, 
in der Mitte ausgeschweiften Schwanz sowie endlich einen auf- 
richtbaren Schopf gekennzeichnete Sippe der Papageifinken.

Seine Länge beträgt 20, die Breite 26, die Fittichlänge 7, die Schwanz
länge 8 cm. Die vorherrschende Färbung des Gefieders ist ein lebhaftes 
Scharlachrot, Mantel, Schultern und Bürzel sind düsterer, die Federn
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am Ende schmal verloschen graufahl gesäumt, die Zügel, ein schmales 
Augenrändchen, Kinn und Oberkehle schwarz, die Schwingen dunkel 
scharlachrot, im Spihendrittel braun, die letzten Armschwingen außen fahl
braun gesäumt, die Schwanzfedern dunkel scharlachrot, unterseits glänzend. 
Der Augenring ist rotbraun, der Schnabel rot, der Unterschnabel an der 
Wurzel schwarz, der Fuß braun. Beim Weibchen sind der Vorderkopf und 
die Oberseite rehbraun, die Unterteile gelbbraun, am lebhaftesten auf Kopf, 
Brust und Bauch, die Haube, die Außenfahne der Schwingen, die Deck- 
federn und der Schwanz düster scharlachrot, Kinn und Kehle grauschwärzlich.

Das Verbreitungsgebiet umfaßt die südlichen Vereinigten 
Staaten, Mexiko und Kalifornien. In gelinden Wintern ver
weilt er jahraus, jahrein an demselben Orte; bei strengerer 
Witterung wandert er. Wegen seines prachtvollen Gefieders 
fällt er schon von weitem in die Augen und bildet eine wahre 
Zierde des Waldes.

Allerlei Körner, Getreide- und Grassämereien, Beeren und 
wahrscheinlich auch Kerbtiere bilden die Nahrung. Im Frühlinge 
verzehrt er die Blüten des Zuckerahorns, im Sommer Holder
beeren, nebenbei jagt er eifrig nach Käfern, Schmetterlingen, 
Heuschrecken, Raupen und anderen Kerbtieren.

Auch ich will gern zugestehen, daß der Gesang eines alten 
guten Kardinals zu den besten zählt, welche man aus dem 
Schnabel eines Körnerfressers hören kann, und sich ebensowohl 
durch die Reinheit und Fülle der Töne wie durch Verschiedenheit 
und Mannigfaltigkeit der Strophen auszeichnet, darf aber nicht 
verschweigen, daß derselbe Vogel durch fortwährendes Ausstößen 
des scharfen Locktones „Zitt", welcher einigermaßen au den der 
Drossel erinnert, im allerhöchsten Grade unangenehm werden 
kann. Als Sänger im freien Walde mag die „Virginische 
Nachtigall" alle Lobsprüche verdienen, als Stubenvogel nimmt 
sie, obwohl sie sich nicht allzuselten auch im Käfige fortpflanzt, 
doch immer nur einen untergeordneten Rang ein.

Unser Gimpel, Blut-, Rot-, Gold-, Loh-, Laub- und 
Quietschfink, Rotgimpel, Rotschläger, Rotvogel, Dompfaff, 
Domherr, Pfäfflein, Gumpf, Giker, Lübich, Lüfs, Luh, Lüch, 
Schnil, Schnigel, Hale, Bollenbeißer, Brommeis (? vrrstuIa 
europaea), ist auf dem Oberkopfe und an der Kehle, auf 
Flügeln und Schwanz glänzend dunkelschwarz, auf dem Rücken
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aschgrau, auf dem Bürzel und dem Unterbauche weiß, auf der 
ganzen übrigen Unterseite aber lebhaft hellrot.

DaS Weibchen unterscheidet sich leicht durch die aschgraue Färbung seiner 
Unterseite und die weniger lebhaften Farben überhaupt. Den Jungen 
fehlt die schwarze Kopfplatte. Der Flügel ist in allen Kleidern durch 
zwei graulichweiße Binden geziert, welche in der Gegend des Handgelenks 
verlaufen. Als Spielarten kommen weiße oder schwarze und bunte Gimpel 
vor. Die Länge beträgt 17, die Breite 28, die Fittichlänge 9, die Schwanz
länge 6 cm.

Der Gimpel bewohnt, mit Ausnahme des Ostens und 
Nordens, ganz Europa, den Süden unseres heimatlichen Erdteils 
jedoch nur als Wintergaft.

Baum- und Grassämereien bilden die Nahrung des Gimpels; 
nebenbei verzehrt er die Kerne mancher Beerenarten und im 
Sommer viele Kerbtiere. Den Fichten-, Tannen- und Kiefer
samen kann er nicht gut aus den Zapfen herausklauben und 
liest ihn deshalb gewöhnlich vom Boden auf. Die Kerne der 
Beeren trennt er mit großer Geschicklichkeit von dem Fleische der
selben, welches er als ungenießbar wegwirft. Im Winter er
kennt man das Vorhandensein von Gimpeln unter beeren
tragenden Bäumen leicht daran, daß der Boden unten mit den 
Überbleibseln der Beeren wie besät ist. Doch geht der Vogel nur 
im Notfälle an solches Futter und zieht ihm immer die Säme
reien vor. Zur Beförderung der Verdauung liest er Sandkörner 
auf. Durch Abbeißen der Knospen unserer Obstbäume kann 
er lästig werden; da er jedoch nirgends in namhafter Menge 
auftritt, fällt der durch ihn verursachte Schaden kaum ins 
Gewicht, es sei denn, daß einmal ein Flug in einen kleinen 
Garten einfallen und hier längere Zeit ungestört sein Wesen 
treiben sollte.

In gebirgigen Gegenden, wo große Strecken mit Wald be
standen sind und dieser heimliche, wenig besuchte Dickichte enthält, 
nistet der Gimpel regelmäßig. Ausnahmsweise siedelt er sich 
auch in Parks und großen Gärten an.

Im Gebirge nimmt man die jungen Gimpel, noch ehe sie 
flügge sind, aus dem Neste, um sie zu erziehen und zu lehren. 
Der Unterricht beginnt vom ersten Tage ihrer Gefangenschaft an, 
und die hauptsächlichste Kunst desselben besteht darin, daß der 
Lehrer selbst das einzuübende Lied möglichst rein und immer
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gleichmäßig vorträgt. Abgesehen von der Gabe der Nachahmung, 
zeichnet sich der Gimpel vor allen übrigen Finken durch leichte 
Zähmbarkeit, unbegrenzte Anhänglichkeit und unvergleichliche 
Hingabe an seinen Pfleger aus, tritt mit diesem in ein inniges 
Freundschaftsverhältnis, jubelt in desien Gegenwart, trauert in 
dessen Abwesenheit, stirbt sogar im Übermaße der Freude wie des 
Kummers, welchen ihm sein Herr bereitet. Ohne besondere Mühe 
kann er zum AuS- und Einfliegen gewöhnt werden, brütet auch 
leicht im Käfige, vereinigt also eine Reihe vortrefflicher Eigen
schaften in sich.

*

Die größte und kräftigste Art der Sippe der Kreuzschnäbel 
ist der K i e f e r k r e u z s ch n a b e l, Kiefer- oder Tannen
papagei, Krummschnabel und Roßkrinitz (L o x i a pityop- 
s i 11 a c u s).

Seine Länge beträgt 20, die Breite 30, die Fittichlänge 11, die 
Schwanzlänge 7 cm. Der Schnabel ist auffallend stark, dick und hoch, 
oben und unten in einem fast vollständigen Halbkreis gekrümmt und nur 
wenig gekreuzt. Kopf, Kehle, Gurgel, Brust und Bauch find mehr oder 
minder lebhaft rot, vorn hell mennigrot bis Johannisbeerrot, auf den 
Backen graulich, auf der Kehle aschgrau überflogen, die Federn des Rückens 
graurot, an der Wurzel grau und an der Spitze rot gesäumt, die des 
Bürzels lebhafter rot als das übrige Kleingefieder, die des unteren 
Bauches hell aschrot oder weißlich, graurötlich überflogen, die Schwung-, 
Oberflügel-, Deck- und Steuerfedern grauschwarz, rotgrau gesäumt, die 
Unterschwanzdeckfedern weißgrau, dunkler gestrichelt und rötlich überflogen. 
Beim Weibchen sind Scheitel- und Rückenfedern tiefgrau, erstere grüngelb, 
letztere graugrün gerandet, Zügel und Vorderbacken licht-, Hinterbacken 
dunkelgrau, Nacken und Hinterhals graugrüngelb, die Unterteile, mit 
Ausnahme der lichtgrauen Kehle und der weißgrauen Brust und Bauch
mitte, lichtgrau, durch breite grüngelbe Ränder geziert, die Schwingen 
und Steuerfedern grauschwarz, grünlich gesäumt, unterseitS tiefgrau, die 
grauschwarzen Unterschwanzfedern an der Spitze weiß.

Die Kreuzschnäbel gehören zu denjenigen Gliedern ihrer 
Klasse, welche mein Vater passend „Zigeunervögel" genannt 
hat. Wie das merkwürdige Volk, dessen Namen sie tragen, 
erscheinen sie plötzlich in einer bestimmten Gegend, verweilen 
hier geraume Zeit, sind vom ersten Tage an heimisch, liegen auch 
wohl dem Fortpflanzungsgeschäfte ob und verschwinden ebenso 
plötzlich, als sie gekommen. Ihre Wanderungen stehen in gewissem 
Einklänge mit dem Samenreichtume der Nadelwaldungen, ohne
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daß man jedoch eine bestimmte Regel feststellen könnte. Dem
gemäß können sie unseren Schwarzwaldungen jahrelang fehlen 
und sie dann wieder in Menge bevölkern. Nur ihr Aufenthalt 
ist bestimmt, ihre Heimat unbegrenzt. Alle die genannten Arten 
sind Brutvögel Nordeuropas, aber auch solche ganz Nordasiens, 
soweit es bewaldet ist.

Alle Kreuzschnäbel, gesellige Tiere, welche während der Brut
zeit zwar in Paare sich sondern, nicht aber auch aus dem Ver
bände scheiden, sind Baumvögel, welche nur im Notfälle auf die 
Erde Herabkommen, um dort zu trinken oder um einige abge
fallene Zapfen noch auszunutzen. Sie klettern sehr geschickt, 
indem sie sich nach Papageienart mit den Schnabelspitzen anhalten 
und forthelfen, hängen sich kopfunterft oder kopfoberft mit Fuß 
und Schnabel am Zweige oder Zapfen an und verweilen ohne 
Beschwerde viele Minuten lang in dieser scheinbar so unbequemen 
Stellung, fliegen mit wechselweise stark ausgebreiteten und 
dann plötzlich angezogenen Flügeln, wodurch der Flug Wellen
linien annimmt, schnell und verhältnismäßig leicht, obwohl nicht 
gern weit, steigen, wenn sie um die Liebe ihres Weibchens werben, 
flatternd über die Wipfel empor, halten sich schwirrend auf einer 
und derselben Stelle, singen dabei und senken sich hierauf 
schwebend langsam wieder zu dem gewöhnlichen Spielplätze 
hernieder. Während des Tages, höchstens mit Ausnahme der 
Mittagsstunden, sind sie fast immer in Tätigkeit. Zur Tränke 
begeben sie sich gegen Mittag, im Sommer schon gegen zehn oder 
elf Uhr vormittags. Sie bekümmern sich wenig oder nicht um 
die anderen Tiere des Waldes, ebensowenig um den Menschen, 
dem sie namentlich in den ersten Tagen nach ihrem Erscheinen 
deutlich genug beweisen, daß sie ihn noch nicht als Feind kennen
gelernt haben. In der Gefangenschaft werden alle Kreuz
schnäbel bald rücksichtslos zahm. Sie vergessen schnell den 
Verlust ihrer Freiheit, lernen ihren Pfleger als Herrn und 
Gebieter kennen, legen alle Furcht vor ihm ab, lassen sich später 
berühren, auf dem Arme oder der Hand im Zimmer umhertragen 
und geben ihm schließlich durch entsprechendes Gebühren ihre 
warme Liebe kund. Diese Liebenswürdigkeit im Käfige hat sie 
allen, welche sie kennen, innig befreundet, und zumal die Ge
birgsbewohner halten sie hoch in Ehren.
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Die Nahrung der Kreuzschnäbel besteht vorzugsweise auS den 
Sämereien der Waldbäume. Zur Gewinnung dieser Nahrung 
ist ihnen ihr starker und gekreuzter Schnabel unentbehrlich. 
Es erfordert große Kraft und viele Geschicklichkeit, die Kiefer
oder Fichtenzapfen aufzubrechen, um zu den wohlverborgenen 
Samen zu gelangen; beide aber besitzt der Kreuzschnabel in 
hohem Grade.

*

Nester der Webervögel verleihen gewissen Bäumen 
Mittelafrikas und Südasiens einen prächtigen Schmuck. Bäume, 
welche mit einem Teil ihrer Krone ein Gewässer beschatten, 
werden von diesen gefiederten Künstlern allen übrigen vorgezogen 
und manchmal mit Nestern förmlich bedeckt. Webervogelan
siedelungen können daher geradezu als hervorstechendes Merkmal 
für Innerafrika, Indien und die Eilande des Indischen Insel- 
meereö gelten. Es ist bezeichnend für die eigentümlichen Künstler, 
daß sie stets in größeren Gesellschaften brüten. E i n Webervogel
nest an einem Baume ist eine Seltenheit; gewöhnlich findet man 
ihrer zwanzig, dreißig, selbst hundert und mehr. Die ungemeine 
Festigkeit dieser künstlichen Nester läßt sie jahrelang Wind und 
Wetter Trotz bieten, und so kann es kommen, daß man an dem
selben Baume, welcher eben von einer Ansiedelung der Vögel 
bevölkert ist, noch die Nester von drei und vier früheren Jahr
gängen hängen sieht.

Sämereien aller Art, namentlich aber auch Getreide, Körner 
und Schilfgesäme, bilden die bevorzugte Nahrung der Weber
vögel. Außerdem jagen sie sehr eifrig Kerbtiere und füttern 
namentlich mit solchen ihre verhältnismäßig zahlreiche Brut 
heran. Raubzüge gegen die Felder unternehmen sie hauptsächlich 
nach der Brutzeit, während sie die gewaltigen Schwärme bilden. 
Dann nötigen sie den Menschen, zumal den Bewohner ärmerer 
Gegenden, welcher in seinem Getreidefelde sein Ein und Alles 
besitzt, zur ernsten Abwehr. Außer dem Menschen haben sie in 
den Edelfalken und Sperbern ihrer Heimatsländer viele und 
gefährliche Feinde.

Der Gold weber (Hyphantornis galbula, 
Ploceus und Textor galbula) zählt zu den kleineren Arten
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der Sippschaft: seine Länge beträgt etwa 130, die Fittichlänge 
70, die Schwanzlänge 45 mm.

Der Masken- oder Larve «Webervögel (14 y - 
phantornis abyssinica, larvata und flavoviridis, 
Loxia abyssinica, Ploceus larvatus und flavoviridis, 
Textor flavoviridis) ist merklich größer als der Goldweber.

Die Stirne bis zum vorderen Augenrande, Zügel, Kopfseiten und Kinn 
sind kastanienrotbraun, Oberkopf, Hals und Unterseite gelb, die Oberteile 
olivengelb, auf dem Bürzel lebhafter, die Schwingen und deren Deck- 
federn olivenbraun, außen olivengelb, innen breiter schwefelgelb gerandet, 
die größten Oberflügeldecken am Ende gelb, eine Flügelquerbinde bildend, 
die Schwanzfedern bräunlich olivengelb, außen und am Ende olivengelb 
gesäumt. Der Augenring ist rot, der Schnabel schwarz, der Fuß fleisch
rötlich. Beim Weibchen ist die olivengrünlichgraue Oberseite auf Mantel 
und Schultern mit dunklen Schaftflecken gezeichnet; ein Augenstreifen, 
die Kopfseiten und die Unterteile sind blaßgelb, auf dem Bauche ins Weiß
liche ziehend. — Der Goldwebervogel findet sich in Habefch von der Küste 
des Roten Meeres an bis in das Hochgebirge hinauf, sonst aber auch im 
ganzen Ostsudan, an geeigneten Orten in großer Anzahl.

Seine Länge beträgt 170, die Breite 280, die Fittichlänge 90, die 
Schwanzlänge 55 min. Vorderkopf und Kehle sind schwarz, auf dem 
Hinterkopfe in Rotbraun übergehend, Nacken, Hinterhals und Unterseite 
hochgelb, zwei Schulterflecken wiederum schwarz, die dunkel olivenbraunen 
Schwingen außen schmal oliven-, innen breit schwefelgelb gesäumt, Arm
schwingen und Schulterfedern lebhaft gelb umrandet, die matt oliven- 
gelbbrännlichen Steuerfedern innen breit gelb gesäumt. Der Augenring 
ist karminrot, der Schnabel schwarz, der Fuß rötlich Hornfarben. Im 
Winterkleide gleicht das Männchen dem öberfeitS auf olivengrünem Grunde 
durch dunkle Schaftstriche gezeichneten, auf der Braue, den Kopfseiten 
und Unterteilen gelben Weibchen, zeigt auch wie dieses eine breite, durch 
die gelben Endränder der größten Oberflügeldeckfedern gebildete Flügel- 
qucrbinde.

*

Unser allbekannter Star oder Strahl, die Sprehe oder 
Spreu (S t u r n u s vulgaris), ist je nach Alter und 
Jahreszeit verschieden gefärbt und gezeichnet.

Das Kleid des alten Männchens ist im Frühling schwarz mit grünem 
und purpurfarbigem Schiller, welche Färbung auf den Schwingen und 
dem Schwanz der breiten grauen Ränder wegen lichter erscheint; einzelne 
Federn des Rückens zeigen graugilbliche Spitzenflecke. Das Auge ist 
braun, der Schnabel schwarz, der Fuß rotbraun. Gänzlich verschieden ist 
die Tracht nach beendeter Mauser. Dann endigen alle Federn des 
Nackens, Oberrückens und der Brust mit weißlichen Spitzen, und das 
ganze Gefieder erscheint deshalb gepunktet. Der Schnabel erhält zugleich
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eine dunklere Färbung. Das Weibchen ähnelt dem Männchen, ist aber 
auch im Frühlingskleide stärker gefleckt als dieses. Die Jungen sind 
dunkel braungrau, in der GesichtSgegend am lichtesten; ihr Schnabel ist 
grauschwarz, ihr Fuß bräunlichgrau. Die Länge beträgt 22, die Breite 37, 
die Fittichlänge IO, die Schwanzlänge 7 cm. Das Weibchen ist kleiner.

Von Island und den Färöerinseln an wird der Star im 
größten Teile Europas wenigstens zeitweilig gefunden; denn er 
ist keineswegs überall Standvogel. Er bevorzugt ebene Ge
genden und in diesen Auwaldungen, läßt sich aber auch in Gauen, 
welche er sonst nur auf dem Zuge berührt, fesseln, sobald man 
ihm zweckentsprechende Brutkästen herrichtet. Unter unseren 
Zugvögeln erscheint der Star am frühesten und bleibt bis tief 
in den Spätherbst hinein. Seine Reisen dehnt er höchstens bis 
Nordafrika aus; in Algerien und Ägypten ist er in jedem Winter 
als regelmäßiger Gast zu finden. Die Hauptmasse bleibt bereits 
in Südeuropa wohnen und treibt sich hier während des Winters 
mit allerhand anderen Vögeln, insbesondere Raben und 
Drosseln, im Lande umher. Wenn er meint, daß die Heimat 
ihm wieder Nahrung geben könne, macht er sich auf die Reise, 
und so sieht man ihn bei uns regelmäßig schon vor der Schnee
schmelze.

Es gibt vielleicht keinen Vogel, welcher munterer, heiterer, 
fröhlicher wäre als der Star. Wenn er bei uns ankommt, ist 
das Wetter noch recht trübe: Schneeflocken wirbeln vom Himmel 
herunter, die Nahrung ist knapp, und die Heimat nimmt ihn 
höchst unfreundlich auf. Demungeachtet singt er schon vom ersten 
Tage an heiter und vergnügt sein Lied in die Welt hinein und 
setzt sich dazu, wie gewohnt, auf die höchsten Punkte, wo das 
Wetter ihm von allen Seiten beikommen kann. Er betrachtet 
die Verhältnisse mit der Ruhe und der Heiterkeit eines Welt
weisen und läßt sich nun uüd nimmermehr um seine ewig gute 
Laune bringen. Wer ihn kennt, muß ihn liebgewinnen, und 
wer ihn noch nicht kennt, sollte alles tun, ihn an sich zu fesseln. 
Er wird dem Menschen zu einem lieben Freund, welcher jede 
ihm gewidmete Sorgfalt tausendfach vergilt.

Der Gesang ist nicht viel wert, mehr ein Geschwätz als ein 
Lied, enthält auch einzelne unangenehme, schnarrende Töne, wird 
aber mit soviel Luft und Fröhlichkeit vorgetragen, daß man
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ihn doch recht gern hört. Bedeutendes Nachahmungsvermögen 
trägt wesentlich dazu bei, die Ergötzlichkeit des Gesanges zu ver
mehren. > ,

Mit dem ersten Grauen des Tages beginnt der Star zu 
singen, fährt damit ein paar Stunden fort, läßt siä>, nachdem er 
sich satt gefressen, zeitweilig wieder hören und hält nun, immer 
mit anderen vereinigt, abends »och einen länger währenden Ge- 
sangövortrag.

In Laubwaldungen benutzt der Star Baumhöhlungen aller 
Art; in Ermangelung dieser natürlichen Vrutstellcn siedelt er 
sich in Gebäuden an; am häufigsten aber bezieht er die von den 
Menschen ihm angefertigten Brutkäftchen: ausgehöhlte Stücke 
Baumschaft von 50 bis 60 cm Höhe, und 20 cm Durchmesser, 
welche oben und unten mit einem Brettchen verschlossen und 
unfern der Decke mit einer Öffnung von 5 cm Durchmesser 
versehen wurden, oder aus Brettern zusammengenagelte Kästen 
ähnlicher Gestalt, welche auf Bäumen aufgehängt, auf Stangen 
oder an Hausgiebeln befestigt werden.

Der Star richtet zwar in Weinbergen erheblichen, in Kirsch
pflanzungen und Gemüsegärten dann und wann nicht unmerk
lichen Schaden an, nützt aber im übrigen so außerordentlich, 
daß man ihn als den besten Freund des Landwirts bezeichnen 
darf. Seine Hauptnahrung sind Schnecken, Heuschrecken und 
dergleichen Schädlinge.

Der Weinbergbesitzer ist gewiß berechtigt, die zwischen seine 
Rebstöcke einfallenden Stare rücksichtS- und erbarmungslos zu 
vertreiben, der Gärtner, welcher seltene Zier- und gewinn
bringende Nutzpflanzen durch sic gefährdet sieht, nicht minder, 
sie zu verscheuchen: der Landwirt aber tut sicherlich sehr wohl, 
wenn er den Star hegt und pflegt und ihm der obigen Angabe 
genau entsprechende Wohnungen schafft; denn keinen anderen nutz
bringenden Vogel kann er so leicht ansiedeln und in beliebiger 
Menge vermehren wie ihn, welcher glücklicherweise mehr und 
mehr erkannt und geliebt wird.

Ein nahrungsuchender Star ist eine allerliebste Erscheinung. 
Geschäftig läuft er auf dem Boden dahin, ruhelos wendet er sich 
bald nach dieser, bald nach jener Seite, sorgsam durchspäht er 
jede Vertiefung, jede Ritze, jeden Grasbusch. Dabei wird der
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Schnabel mit soviel beschick und in so vielseitiger Weise ge
braucht, daß man seine wahre Freude haben muß an dem 
Künstler, welcher ein so einfaches Werkzeug so mannigfach zu 
benutzen weiß.

Unsere größeren Falkenarten, namentlich Habichte und 
Sperber, ebenso Krähen, Elstern und Hetzer, auch Edelmarder, 
Wiesel, Eichhorn und Siebenschläfer, sind schlimme Feinde der 
Stare. Erstere gefährden die Alten oder flugbaren, letztere die 
noch unbehilflichen Jungen, welche sie aus den Nesthöhlen her
vorziehen, so mutvoll die Alten sie auch verteidigen. Doch 
gleicht die starke Vermehrung des Vogels alle etwa erlittenen 
Verluste bald wieder aus, und auch feine Klugheit mindert die 
Gefahren. So hält er sich z. B., wenn er im Felde Nahrung 
sucht, in Gesellschaft von Krähen und Dohlen auf, macht sich 
deren Wachsamkeit baldmöglichst zunutze und entflieht bei An
kunft eines Raubtieres, namentlich eines Raubvogels, während 
dieser von den mutigen Krähen angegriffen wird.

In Gefangenschaft hält man ihn seltener als er verdient. Er 
ist anspruchslos wie wenige andere Vögel, sehr klug, äußerst 
gelehrig, heiter, lustig, zu Spiel und Neckerei geneigt, lernt 
Lieder nachpfeifen und Worte nachsprechen, schließt sich seinem 
Pfleger innig an, dauert fast ein Menschenalter im Käfige aus 
und vereinigt so viele treffliche Eigenschaften wie kaum ein 
anderer Stubenvogel ähnlichen Schlages.

*

Der Madenhacker, „Aretfch", „Tscherna" und „Hurio" 
der Abessinier und Somali (6 upsta 8 a ervtliror- 
Ii y n c h a), ist oberseitS olivenbraun, an den Kopfseiten, dem 
Kinne und der Kehle heller, unterseitS licht roftgelblichfahl 
gefärbt.

Die Schwingen und Unterflügeldeckfedern sind dunkelbraun. Die Iris 
und ein nackter Ring ums Auge sind goldgelb; der Schnabel ist licht rot, 
der Fuß braun. Die Länge beträgt 21, die Breite ZZ, die Fittichlänge I I, 
die Schwanzlänge 9 cm.

Das Verbreitungsgebiet des Madenhackers umfaßt ganz Mittelafrika. 
Hier und da lebt er mit seinem Verwandten zusammen. Im BogoSlande 
traf ich ihn häufig an, vermag daher aus eigener Anschauung über seine 
Lebensweise zu berichten.
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Man sieht die Madenhacker in kleinen Gesellschaften zu 6 bis 
8 Stück, und zwar ausschließlich in der Nähe größerer Säuge
tiere, ohne welche sie, wie es scheint, gar nicht zu leben vermögen. 
Sie folgen den Herden der weideyden Rinder oder Kamele, finden 
sich aber auch auf einzelnen von diesen ein und laßen sich ge
wöhnlich auf einem und demselben Tiere nieder. Aus den Be
richten der südafrikanischen Reisenden erfahren wir, daß sie, in 
gleicher Weise wie den Herdentieren, Elefanten und Nashörnern 
ihre Dienste widmen.

Madenhacker

Sie widmen ihre Tätigkeit namentlich solchen Herdentieren, 
welche wunde Stellen haben und deshalb die Fliegen herbeilocken. 
Daher Haffen sie die Abessinier, welche glauben, daß sie durch ihr 
Picken die aufgeriebene Stelle reizen und die Heilung ver
hindern; es sind aber vorzugsweise die Larven verschiedener Bieö- 
fliegen, die sich unter der Haut der Tiere eingebohrt haben, 
und die bluterfüllten Zecken, welche sie herbeiführen. Erstere
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wissen sie aus ihren Schlupfwinkeln hervorzuziehen, letztere von 
allen Stellen des Leibes abzulesen. Gesunde Säugetiere, 
welche sie von Jugend auf kennen, verraten nicht, daß die 
Schmarotzerei der Vögel ihnen lästig werde, behandeln die 
Madenhacker vielmehr mit wirklicher Freundschaft und lasten sie 
gewähren, gleichviel wie sie es treiben, ohne auch nur mit 
dem Schwänze nach ihnen zu schlagen: Tiere hingegen, welche sie 
nicht kennen, geberden sich wie unsinnig, wenn sie plötzlich den 
Besuch der in bester Absicht erscheinenden Vögel erhalten.

Der Madenhacker weiß jede Stelle an dem Körper aus
zunutzen. Er hängt sich unten am Bauche zwischen den Beinen 
an, steigt an diesen, kopfunterst oder kopfoberst herab, klammert 
sich sogar an den Geschlechtsteilen fest, setzt sich auf den Rücken, 
auf die Nase, kurz, sucht so recht buchstäblich den ganzen Leib 
ab. Fliegen und Bremsen nimmt er geschickt vom Felle weg, 
Maden zieht er unter der von ihm gespalteten Haut hervor. 
Aber er mag arbeiten wie er will, die Tiere verharren ganz ruhig, 
weil sie wissen, daß der augenblickliche Schmerz nur zu ihrem 
Besten ist.

Der Madenhacker seinerseits vertraut übrigens auch nur dem 
Tiere; vor dem Menschen nimmt er sich sehr in Acht. Bei An
näherung eines solchen, und namentlich eines Fremden, klettert 
die ganze Gesellschaft, welche an dem Tiere saß, rasch zu der 
Firste des Rückens empor, setzt sich fest und schaut nun vorsichtig 
dem Ankömmlinge entgegen. Alle, welche ich beobachtete, ließen
mich nicht näher als vierzig Schritte an sich herankommen.

*

Unter den deutschen Raben gebührt unserem Kolk- oder 
Edelraben, welcher auch Aaö, Stein-, Kiel-, Volk- und 
Goldrabe, Raab, Rab, Rapp, Rave, Raue, Golker, Galgen
vogel usw. heißt (C o r v u s corax), die erste Stelle. Er 
ist der Rabe im eigentlichen Sinne des Wortes; die vielen Be
nennungen, welche er außerdem noch führt, sind nichts anderes 
als unbedeutende Beinamen.
^ Der Leib ist gestreckt, der Flügel groß, lang und spitzig, weil die dritte 
Schwinge alle übrigen an Länge überragt, der Schwanz mittellang, seitlich 
abgestuft, das Gefieder knapp und glänzend. Die Färbung des Kolk
raben ist gleichmäßig schwarz. Nur das Auge ist braun oder bei den 
jüngeren Vögeln blauschwarz und bei den Nestjungen hellgrau. Die
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Länge beträgt 64 bis 66, die Breite etwa 125, die Fittichlänge 44, die 
Schwanzlänge 26 cm.

Unter allen Raben scheint der Kolkrabe, welcher überhaupt 
in jeder Hinsicht als das Ur- und Vorbild der ganzen Familie 
zu betrachten ist, am weitesten verbreitet zu sein. Er bewohnt 
ganz Europa vom Nordkap bis zum Kap Teneriffa und vom Vor
gebirge Finiöterre bis zum Ural, findet sich aber auch im größten 
Teile Asiens vom Eismeere bis zum Punjab und vom Ural bis 
nach Japan und ebenso in ganz Nordamerika, nach Süden hin 
bis Mexiko. Bei uns zulande ist der stattliche, stolze Vogel 
nur in gewissen Gegenden häufig, in anderen bereits ausgerottet 
und meidet da, wo dies noch nicht der Fall, den Menschen und 
sein Treiben soviel als möglich. Aus diesem Grunde haust 
er ausschließlich in Gebirgen oder in zusammenhängenden, hoch
ständigen Waldungen, an felsigen Meeresküsten und ähnlichen 
Zufluchtsorten, wo er möglichst ungestört sein kann.

Es gibt vielleicht keinen Vogel weiter, welcher im gleichen 
Umfange wie der Rabe Allesfresser genannt werden kann. Man 
darf behaupten, daß er buchstäblich nichts Genießbares ver
schmäht und für seine Größe und Kraft Unglaubliches leistet. 
Ihm munden Früchte, Körner und andere genießbare Pflanzen
stoffe aller Art; aber er ist auch ein Raubvogel ersten Ranges. 
Nicht Kerbtiere, Schnecken, Würmer und kleine Wirbeltiere 
allein sind es, denen er den Krieg erklärt; er greift dreist Säuge
tiere und Vögel an, welche ihn an Größe übertreffen, und raubt 
in der unverschämtesten Weise die Nester aus, nicht allein die 
wehrloser Vogel, sondern auch die der kräftigen Möven, welche 
sich und ihre Brut wohl zu verteidigen wissen. Vom Hasen an 
bis zur Maus und vom Auerhuhn an bis zum kleinsten Vogel 
ist kein Tier vor ihm sicher. Frechheit und List, Kraft und Ge
wandtheit vereinigen sich in ihm, um ihn zu einem wahrhaft 
furchtbaren Räuber zu stempeln.

Es unterliegt leider keinem Zweifel, daß der Kolkrabe durch 
seine Raubsucht sehr schädlich wird und nicht geduldet werden 
darf. Auch er bringt Nutzen wie die übrigen Krähen; der 
Schaden aber, welchen er anrichtet, überwiegt alle Wohltaten, 
welche er dem Felde und Garten zufügt.

Unter allen deutschen Vögeln, die Kreuzschnäbel etwa aus-
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genommen, schreitet der Kolkrabe an, frühesten zur Fort
pflanzung, paart sich meist schon im Anfange des Januar, baut 
im Februar seinen Horst und legt in den ersten Tagen des 
März. Der große, mindestens 40, meist 60 cm im Durch
messer haltende, halb so hohe Horst steht auf Felsen oder bei uns 
auf dem Wipfel eines hohen, schwer oder nicht ersteigbaren 

Baumes.
Jung dem Neste entnommene Raben werden nach kurzer 

Pflege außerordentlich zahm; selbst alt eingefangene fügen sich 
in die veränderten Verhältnisse. Der Verstand des Raben 
schärft sich im Umgänge mit dem Menschen in bewunderungs
würdiger Weise. Er läßt sich abrichten wie ein Hund, sogar 
auf Tiere und Menschen Hetzen, führt die drolligsten und 
lustigsten Streiche aus, ersinnt sich fortwährend neues und 
nimmt zu so wie an Alter, so auch an Weisheit, dagegen nicht 
immer auch an Gnade vor den Augen des Menschen. Aus- und 
Einfliegen kann man den Raben leicht lehren; er zeigt sich 
jedoch größerer Freiheit regelmäßig bald unwürdig, stiehlt und 
versteckt das Gestohlene, tötet junge Haustiere, Hübner und 
Gänse, beißt Leute, welche barfuß gehen, in die Füße und wird 
unter Umständen selbst gefährlich, weil er seinen Mutwillen 
auch an Kindern ausübt. Mit Hunden geht er oft innige 
Freundschaft ein, sucht ihnen die Flöhe ab und macht sich ihnen 
sonst nützlich; auch an Pferde und Rinder gewöhnt er sich und 
gewinnt sich deren Zuneigung. Er lernt trefflich sprechen, ahmt die 
Worte in richtiger Betonung nach und wendet sie mit Verstand 
an, bellt wie ein Hund, lacht wie ein Mensch, knurrt wie die 
Haustaube usw. Es würde viel zu weit führen, wollte ich alle 
Geschichten, welche mir über gezähmte Raben bekannt sind, hier 
wieder erzählen, und deshalb muß es genügen, wenn ich sage, 
daß der Vogel „wahren Menschenverstand" beweist und seinen 
Gebieter ebenso zu erfreuen als andere Menschen zu ärgern 
weiß. Wer Tieren den Verstand abschwatzen will, braucht nur 
längere Zeit einen Raben zu beobachten: derselbe wird ihm 
beweisen, daß die abgeschmackten Redensarten von Instinkt, unbe
wußten Trieben und dergleichen nicht einmal für die Klasse der 
Vögel Gültigkeit haben können.

*
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Die Rabenkrähe (Corvus corone) ist schwarz 
mit Veilchen- oder pupurfarbenem Schiller und braunem Augen
sterne, in der Jugend mattschwarz mit grauem Augensterne. 
Die Nebelkrähe (Corvus cornix, cinereus, sub- 
cornix und tenuirostris, Corone cornix) dageigen ist nur 
auf Kopf, Vorderhals, Flügeln und Schwanz schwarz, übrigens 
hell aschgrau oder bei den Jungen schmutzig aschgrau. Die 
Länge beträgt bei der einen wie bei der anderen 47 bis 50, 
die Breite 100 bis 104, die Fittichlänge 30, die Schwanzlänge
20 cm. Die Nebelkrähe ist weiter verbreitet als ihre Ver
wandte.

Hinsichtlich der Lebensweise unterscheiden sich Raben- und 
Nebelkrähe allerdings nicht, wenigstens unseren blöden Sinnen 
nicht. Beide sind Stand- oder höchstens Strichvögel. Sie halten 
sich paarweise zusammen und bewohnen gemeinschaftlich ein 
größeres oder kleineres Gebiet, aus welchem sie sich selten ent
fernen. Strenge Winterkälte macht insofern eine Ausnahme, 
daß die im Norden lebenden Paare kurze Streifzüge nach 
Süden hin antreten, wogegen die Mitglieder derselben Art in 
südlichen Ländern kaum an Umherstreichen denken. Feldgehölze 
bilden ihre liebsten Aufenthaltsorte; sie meiden aber auch 
größere Waldungen nicht und siedeln sich da, wo sie sich sicher 
wissen, selbst in unmittelbarer Nähe deö Menschen, also bei
spielsweise in Baumgärten an. Sie sind gesellig in hohem 
Grade, leiblich wie geistig begabt und somit befähigt, eine sehr 
bedeutsame Rolle zu spielen. Sie gehen gut, schrittweise, zwar 
etwas wackelnd, jedoch ohne jede Anstrengung, fliegen leicht und 
ausdauernd, wenn auch minder gewandt als die eigentlichen 
Raben, sind feinsinnig, namentlich was Gesicht, Gehör und 
Geruch anlangt, und stehen an geistigen Fähigkeiten kaum oder 
nicht hinter dem Kolkraben zurück. Im kleinen leisten sie unge
fähr dasselbe, was der Rabe im großen auszuführen vermag; 
da sie aber regelmäßig bloß kleineren Tieren gefährlich werden, 
überwiegt der Nutzen, welchen sie stiften, wahrscheinlich den 
Schaden, welchen sie anrichten. Es ist ein Irrtum, zu glauben, 
daß der Mensch die Tätigkeit der Krähen zu ersehen imstande 
sei, und daher zu beklagen, wenn man zum Beispiel Gift gegen 
Mäusefraß auslegt und dadurch kaum mehr Mäuse vertilgt als
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Krähen, welche ihrerseits das gefräßige Heer in der umfassendsten 
Weise bekämpfen, da mit aller Bestimmtheit behauptet werden 
kann, daß durch den Tod einer einzigen Krähe der Land- und 
Forstwirtschaft weit größerer Schaden erwächst als durch die 

Tätigkeit von zehn lebenden.
Das tägliche Leben der Krähen ist ungefähr folgendes: Sie 

fliegen vor Tagesanbruch auf und sammeln sich, solange sie 
nicht Verfolgung erfahren, ehe sie nach Nahrung ausgehen, auf 
einem bestimmten Gebäude oder großen Baume. Von hier aus 
verteilen sie sich über die Felder. Vis gegen Mittag hin sind 
sie eifrig mit Aufsuchen ihrer Nahrung beschäftigt. Sie schreiten 
Felder und Wiesen ab, folgen dem Pflüger, um die von ihm 
bloßgelegten Engerlinge aufzusammeln, lauern vor Mäuselöchern, 
spähen nach Vogelnestern umher, untersuchen die Ufer der Bäche 
und Flüsse, durchstöbern die Gärten, kurz, machen sich überall 
zu schaffen. Dabei kommen sie gelegentlich mit anderen ihrer Art 
zusammen und betreiben ihre Arbeit zeitweilig gemeinschaftlich. 
Ereignet sich etwas Auffallendes, so sind sie gewiß die ersten, 
welche eö bemerken und anderen Geschöpfen anzeigen. Ein Raub
vogel wird mit lautem Geschrei begrüßt und so eifrig verfolgt, daß 
er oft unverrichteter Sache abziehen muß. S n e l l hat sehr 
recht, wenn er auch diese Handlungsweise der Krähen als 
Nutzen hervorhebt; denn es unterliegt keinem Zweifel, daß die 
räuberische Tätigkeit der schädlichen Raubvögel durch die Krähen 
bedeutend gehindert wird, sei es, indem sie den Raubvogel un
mittelbar angreifen, sei es, indem sie ihn dem Menschen und den 
Tieren verraten. Gegen Mittag fliegen die Krähen einem dichten 
Baume zu und verbergen sich hier im Gelaube desselben, um 
Mittagsruhe zu halten. Nachmittags gehen sie zum zweiten 
Male nach Nahrung aus, und gegen Abend versammeln sie sich 
in zahlreicher Menge auf bestimmten Plätzen, gleichsam in der 
Absicht, hier gegenseitig die Erlebnisse des Tages auszutauschen. 
Dann begeben sie sich zum Schlafplatze, einem bestimmten Wald- 
teile, welcher alle Krähen eines weiten Gebietes vereinigt. 
Hier erscheinen sie mit größter Vorsicht, gewöhnlich erst, nachdem 
sie mehrmals Späher vorausgesandt haben. Sie kommen nach 
Einbruch der Nacht an, fliegen still dem Orte zu und setzen sich 
so ruhig auf, daß man nichts als das Rauschen der Schwingen
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vernimmt. Nachstellungen machen sie im höchsten Grade scheu. 
Sie lernen den Jäger sehr bald von dem ihnen ungefährlichen 
Menschen unterscheiden und vertrauen überhaupt nur dem, von 
besten Wohlwollen sie sich vollständig überzeugt haben.

Im Februar und März schließen sich die einzelnen Paare noch 
enger als sonst aneinander, schwatzen in liebenswürdigster Weise 
zusammen, und das Männchen macht außerdem durch sonderbare 
Bewegungen oder Verneigungen und eigentümliches Breiten 
der Schwingen seiner Gattin in artiger Weise den Hof. Der 
Horst, welcher zu Ende des März oder im Anfange des April 
auf hohen Bäumen angelegt oder, wenn vorjährig, für die neue 
Brut wieder hergerichtet wird, ähnelt dem des Kolkraben, rst 
aber bedeutend kleiner, höchstens 60 cm breit und nur 4 cm 
lief.

Im Fuchse und im Baummarder, im Wanderfalken, Habicht 
und Uhu haben die Krähen Feinde, welche ihnen gefährlich 
werden können. Außerdem werden sie von mancherlei Schma
rotzern, die sich in ihrem Gefieder einnisten, belästigt. Es ist 
wahrscheinlich, daß der Uhu den außerordentlichen Haß, welchen 
die Krähen gegen ihn an den Tag legen, durch seine nächtlichen 
Anfälle auf letztere, dann wehrlosen, Vögel sich zugezogen hat; 
man weiß wenigstens mit Bestimmtheit, daß er außerordentlicher 
Liebhaber von Krähenfleisch ist. Seine nächtlichen Mordtaten 
werden von den Krähen nach besten Kräften vergolten. Weder 
der Uhu noch eine andere Eule dürfen sich bei Tage sehen lasten. 
Sobald einer der Nachtvögel entdeckt worden ist, entsteht unge
heurer Aufruhr in der ganzen Gegend. Sämtliche Krähen eilen 
herbei und stoßen mit beispielloser Wut auf diesen Finsterling 
in Vogelgeftalt. In ähnlicher Weise wie den König der Nacht 
necken die Krähen auch alle übrigen Raubtiere, vor deren Rache 
ihre Fluggewandtheit oder ihre Menge augenblicklich sie schützt.

*

Nützlicher noch als Raben- und Nebelkrähe erweist sich die 
vierte unserer Rabenarten, die Saatkrähe, Feld-, Hafer- 
und Ackerkrähe, Krahenveitel, Karechel, Kurock, Rooke, Nackt
oder Grindschnabel (C o r v u s f r i g i 1 e g u s).
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Sie unterscheidet sich von den eigentlichen Krähen durch schlankeren 
Lcibesbau, sehr gestreckten Schnabel, verhältnismäßig lange Flügel, stark 
abgerundeten Schwanz, knappes, prachtvoll glänzendes Gefieder und ein 
im Alter nacktes Gesicht, welch letzteres jedoch nur Folge von ihren 
Arbeiten im Boden ist, und gilt daher als Vertreter einer besonderen 
gleichnamigen Untersippe (Coloeu8). Ihre Länge beträgt 47 bis 50, die 
Breite etwa 100, die Fittichlänge 35, die Schwanzlänge 19 cm. Das 
Gefieder der alten Vögel ist gleichmäßig purpurblauschwarz, das der 
Jungen mattschwarz. Letztere unterscheiden sich von den alten auch durch 

ihr befiedertes Gesicht.

Die Saatkrähe, hinsichtlich ihrer Verbreitung beschränkter als 
Raben- und Nebelkrähe, bewohnt die Ebenen Südeuropas und des 
südlichen Sibirien, Afghanistan, Kaschmir usw. Schon in 
Schweden ist sie selten, und in Südeuropa erscheint sie nur auf 
ihrer Winterreise. Abweichend von ihren bisher genannten Ver
wandten wandert sie regelmäßig, und zwar in unzählbaren 
Scharen, bis Südeuropa und Nordafrika.

Ein hochstämmiges Gehölz von geringem Umfange wird zum 
Nistplatze und bezüglich zum Mittelpunkte einer gewiffen, oft sehr 
erheblichen Anzahl dieser Krähen, und von hier aus verteilen sie 
sich über die benachbarten Felder.

In ihrem Betragen hat die Saatkrähe manches mit ihren be
schriebenen Verwandten gemein, ist aber weit furchtsamer und 
harmloser als diese. Ihr Gang ist ebenso gut, ihr Flug leichter, 
ihre Sinne sind nicht minder scharf, und ihre geistigen Kräfte in 
gleichem Grade entwickelt als bei den übrigen Krähen; doch ist sie 
weit geselliger als alle Verwandten. So vereinigt sie sich gern 
mit Dohlen und Staren, überhaupt mit Vögeln, welche ebenso 
schwach oder schwächer sind als sie, während sie Raben- und 
Nebelkrähe schon meidet und den Kolkraben so fürchtet, daß sie 
sogar eine altgewohnte Niederung, aus welcher sie der Mensch 
kaum vertreiben kann, verläßt, wenn sich ein Kolkrabe hier häus

lich niederläßt.
Ihre Stimme ist ein tiefes, heiseres „Kra" oder „Kroa"; im 

Fliegen aber hört man oft ein hohes „Girr" oder „Quer" und 
regelmäßig auch das „Jack jack" der Dohle. Es wird ihr leicht, 
mancherlei Töne und Laute nachzuahmen; sie soll sogar in ge- 
wisiem Grade singen lernen, läßt sich dagegen kaum zum 
Sprechen abrichten.
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Wenn man die Saatkrähe vorurteilsfrei beobachtet, lernt 
man sie achten. Auch sie kann da, wo sie sich fest ansiedelt und 
allen Bemühungen deö Menschen, sie zu vertreiben, den hart
näckigsten Widerstand entgegensetzt, in Lustgärten während der 
Nistzeit die Wege in der abscheulichsten Weise beschmutzt oder in 
Gehölzen nahe menschlichen Wohnungen durch ihr ewiges Ge
plärre die Gehörnerven fast betäubt, sehr unangenehm werden; 
auch sie kann wohl ab und zu einmal ein kleines Häschen er
würgen oder ein junges, mattes Rebhuhn übertölpeln; sie kann 
ferner den Landmann durch Auslesen von Getreidekörnern und 
den Gärtner durch Wegstehlen reifender Früchte ärgern: aber 
derselbe Vogel bezahlt jeden Schaden, welchen er anrichtet, 
tausendfältig. Er ist der beste Vertilger der Maikäfer, ihrer 
Larven und der Nachtschneckcn, auch einer der trefflichsten Mäuse
jäger, welchen unser Vaterland aufzuweisen hat.

So groß auch die Menge ist, welche eine Ansiedelung be
völkert: mit den Masten, welche sich gelegentlich der Winterreise 
zusammenschlagen, kann sie nicht verglichen werden. Tausende 
gesellen sich zu tausenden, und die Heere wachsen umsomehr an, je 
länger die Reise währt. Sie verstärken sich nicht bloß durch 
andere Saatkrähen, sondern auch durch Dohlen.

Der Zwerg unter unseren deutschen Raben ist die Dohle, 
Turmkrähe, Talke, Talicke, Dachlücke, Geile, Kaike, Elke und 
Tschokerle (Corvus monedula).

Die Länge beträgt 33, die Breite 63, die Fittichlänge 22, die Schwanz
länge 13 cm. Das Gefieder ist auf Stirn und Scheitel dunkelschwarz, 
auf Hinterkopf und Nacken aschgrau, auf dem übrigen Oberkörper blau
schwarz, auf der Unterseite schiefer- oder grauschwarz, der Augenring silber
weiß, der Schnabel wie der Fuß schwarz. Die Jungen unterscheiden sich 
durch schmutzigere Farben und graues Auge.

Auch die Dohle findet sich nicht bloß im größten Teil Europas, 
sondern ebenso in vielen Ländern Asiens, nach Norden hin minde- 
stens soweit, als der Getreidebau reicht, sich verbreitend. Im 
Süden Europas ist sie seltener als in Deutschland, nirgends aber 
so häufig wie in Rußland und Sibirien. Bei uns zulande tritt 
sie keineswegs allerorten, sondern nur hier und da auf, ohne daß 
man hierfür einen stichhaltigen Grund zu finden wüßte. Wo sie
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vorkommt, bewohnt sie hauptsächlich die alten Türme der Städte 
oder andere hohe Gebäude, deren Mauern ihr paffende Nist- 
plätze gewähren; außerdem begegnet man ihr in Laubwäldern, 
namentlich in Feldgehölzen, in denen hohle Bäume stehen.

Die Dohle ist ein munterer, lebhafter, gewandter und kluger 
Vogel. Unter allen Umständen weiß sie ihre muntere Laune zu 
bewahren und die Gegend, in welcher sie heimisch ist, in wirklich 
anmutiger Weise zu beleben. Außerordentlich gesellig, vereinigt 
sie sich nicht nur mit anderen ihrer Art zu starken Schwärmen, 
sondern mischt sich auch unter die Flüge der Krähen, namentlich 
der Saatkrähen, tritt sogar mit diesen die Winterrcise an und 
fliegt ihnen zu Gefallen möglichst langsam; denn sie selbst ist 
auch im Fluge sehr gewandt und gleicht hinsichtlich deö letzteren 
mehr einer Taube als einer Krähe. Das Fliegen wird ihr so 
leicht, daß sie sich sehr häufig durch allerhand kühne Wendungen 
zu vergnügen sucht, ohne Zweck und Ziel steigt und fällt und die 
mannigfachsten, anmutigsten Schwenkungen in der Luft ausführt. 
Sie ist ebenso klug wie der Rabe, zeigt aber nur die liebens
würdigen Seiten desselben.

Die Dohle zieht im Spätherbste mit den Saatkrähen von 
uns weg und erscheint zu derselben Zeit wie diese wieder im 
Vaterlands; nicht wenige ihres Geschlechtes überwintern jedoch 
auch in Deutschland, insbesondere in unsren Seestädten; eben
sowenig verlaßen alle Dohlen Rußland und Sibirien, so streng 
der Winter hier auch auftreten möge. Ihre Winterrrise dehnt 
sie bis Nordweftafrika, Nordweftasien und Indien aus.

Einzelne Dohlen nisten unter Saatkrähen, die große Mehr
zahl aber auf Gebäuden. Hier findet jede Mauerlücke ihre Be
wohner; ja es gibt deren gewöhnlich mehr als Wohnungen. Des
halb entsteht viel Streit um eine geeignete Niststclle, und jede 
baulustige Dohle sucht die andere zu übervorteilen, so gut sie 
kann. Nur die schärfste Wachsamkeit schützt ein Paar vor den 
Diebereien des anderen; ohne die äußerste Vorsicht wird Bau
stelle und Nest erobert und gestohlen. Das Nest selbst ist ver
schieden, je nach dem Standorte, gewöhnlich aber ein schlechter 
Bau aus Stroh und Reisern, welcher mit Heu, Haaren und 
Federn ausgefüttert wird. Vier bis sechs Z5 mm lange, 25 mm 
dicke, auf blaß blaugrünlichem Grunde schwarzbraun getüpfelte
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(Eier bilden das Gelege. Die Jungen werden mit Kerbtieren und 
Gewürm großgefüttert, äußerst geliebt und im Notfälle auf das 
mutigste verteidigt.

*

X'te Elfter, Alfter, Schalaster, Acholafter Algarde, Hefte, 
Heister, Ärgerst, Gartenrabe usw. (Picacaudat a), erreicht 
eine Länge von 45 bis 48 cm und eine Breite von 55 bis 58 cm, 
wobei 26 cm auf den Schwanz und 18 cm auf den Fittich zu 
rechnen sind.

Kopf, Hals, Rücken, Kehle, Gurgel und Oberbrust sind glänzend dunkel
schwarz, auf Kopf und Rücken ins Grünliche scheinend, die Schultern, ein 
mehr oder minder vollständiges, oft nur angedeutetes Querband über den 
Rücken sowie die Unterteile weiß, die Schwingen blau, außen wie die 
Handschwingendecken grün, innen größtenteils weiß und nur an der Spitze 
dunkel, die Steuerfedern dunkelgrün, an der Spitze schwarz, überall 
metallisch, zumal kupferig schillernd. Das Auge ist braun, der Schnabel 
wie der Fuß schwarz. Bei den Jungen ist die Färbung gleich, jedoch matt 
und glanzlos. Mehrere Abarten, zum Teil auch ständig vorkommende, sind 
als besondere Arten aufgestellt worden, mit Sicherheit jedoch nicht zu 
unterscheiden.

Das Verbreitungsgebiet der Elster umfaßt Europa und Asien 
vom nördlichen Waldgürtel an bis Kaschmir und Persien.

In Lebensweise und Betragen erinnert die Elster zwar viel
fach an die Krähen, unterscheidet sich aber doch in mehrfacher Hin
sicht nicht unwesentlich von den Verwandten. Sie geht schritt
weise, ungefähr wie ein Rabe, trägt sich aber anders; denn sie 
erhebt den langen Schwanz und bewegt ihn wippend, wie Drossel 
oder Rotkehlchen tun. Ihr schwerfälliger, durchaus von dem 
der eigentlichen Raben verschiedener Flug erfordert häufige 
Flügelschläge und wird schon bei einigermaßen starkem Winde un
sicher und langsam. Der Rabe fliegt zu feinem Vergnügen 
stundenlang umher; die Elster gebraucht ihre Schwingen nur, 
wenn sie muß. Sie bewegt sich von einem Baume zum anderen 
oder von dem ersten Gebüsch zu dem nächsten, unnützer Weise 
niemals. Ihre Sinne scheinen ebenso scharf zu sein wie die der 
Raben, und an Verstand steht sie hinter diesen durchaus nicht 
zurück. Sie unterscheidet genau zwischen gefährlichen und un
gefährlichen Menschen oder Tieren: den ersteren gegenüber ist sie 
stets auf ihrer Hut, den letzteren gegenüber dreist und unter Um-
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ständen grausam. Gesellig wie alle Glieder ihrer Familie, mischt 
sie sich gern unter Raben und Krähen, schweift auch wohl mit 
Nußhähern umher, vereinigt sich aber doch am liebsten mit 
anderen ihrer Art zu kleineren oder größeren Flügen, welche 
gemeinschaftlich jagen, überhaupt an Freud und Leid gegenseitig 
den innigsten Anteil nehmen.

Kerbtiere und Gewürm, Schnecken, kleine Wirbeltiere aller 
Art, Obst, Beeren, Feldfrüchte und Körner bilden die Nahrung 
der Elfter. Im Frühjahr wird sie sehr schädlich, weil sie die 
Nester aller ihr gegenüber wehrlosen Vögel unbarmherzig aus
plündert und einen reichbewohnten Garten buchstäblich verheert 
und verödet.

Das Nest wird bei uns auf den Wipfeln hoher Bäume und 
nur da, wo sich der Vogel ganz sicher weiß, in niedrigen Büschen 
angelegt.

Jung aus dem Neste genommene Elstern werden außerordent
lich zahm, lasten sich mit Fleisch, Brot, Quark, frischem Käse 
leicht auffüttern, zum Aus- und Einfliegen gewöhnen, zu Kunst- 
stückchen abrichten, lernen Lieder pfeifen und einzelne Worte 
sprechen und bereiten dann viel Freude durch ihre Sucht, 
glänzende Dinge zu verstecken, aber auch wieder Unannehmlich
keiten.

Der Mensch, welcher dem Kleingeflügel seinen Schutz an
gedeihen läßt, wird früher oder später zum entschiedenen Feinde 
der Elster und vertreibt sie erbarmungslos aus dem von ihm 
überwachten Gehege.

*

Unser Häher, Eichel-, Nuß-, Holz- und Waldhäher, Holz
schreier, Holzheifter, Nußhacker, Nußjäck, Hatzel, Heger, Hägert, 
Herold, Herrenvogel, Marquard, Margolf, Murkolf usw. 
(Garrulus glandarius und pictus), kennzeichnet sich 
durch kurzen, kräftigen, stumpfen, auf der Firste wenig gebogenen, 
schwachhakigen Schnabel, mäßig hochläufige mittellangzehige, mit 
scharf gebogenen, spitzigen Nägeln bewehrte Füße, kurze, stark 
gerundete Flügel, unter deren Schwingen die fünfte mit der 
sechsten die Spitze bildet, mäßig langen, sanft zugerundeten
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Schwanz und sehr reichhaltiges, weiches, strahliges, auf dem 
Kopfe verschmälertes und hollenartig verlängertes Gefieder.

Die vorherrschende Färbung desselben ist ein schönes, oberseitS dunkleres, 
unterseitS lichteres Weinrotgrau; die Hollenfedern sind weiß, in der Mitte 
durch einen lanzettförmigen schwarzen, bläulich umgrenzten Fleck gezeichnet, 
die Zügel gilblichweiß und dunkler längsgestreift, die Kehlfedern weißlich, 
die des Bürzels und Steißes weiß, ein breiter und langer Bartstreifen 
fcderseits und die Schulterschwingen samtschwarz, die Handschwingen 
braunschwarz, außen grauweiß gesäumt, die Armschwingen in der Wurzel-

Häher

Hälfte weiß, einen Spiegel bildend, nahe an der Wurzel blau geschuppt, 
in der Endhälfte samtschwarz, die Oberflügeldeckfedern innen schwarz, 
außen himmelblau, weiß und schwarzblau in die Quere gestreift, wodurch 
ein prachtvoller Schild entsteht, die Schwanzfedern endlich schwarz, in 
der Wurzelhälste mehr oder weniger deutlich blau quergezeichnet. Das 
Auge hat perlfarbene, der Schnabel schwarze, der Fuß bräunlich fleischrote 
Färbung. Die Länge beträgt Z4, die Breite 55, die Fittichlänge 17, die 
Schwanzlänge 15 cm.

Mit Ausnahme der nördlichsten Teile Europas findet sich der 
Eichelhäher in allen Waldungen dieses Erdteiles.
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In Deutschland ist er ja überall zu finden, in den tieferen 
Waldungen ebensowohl wie in den Vor- und Feldhölzern, im 
Nadelwalde fast ebenso häufig wie im Laubwalde. Er lebt im 
Frühjahre paarweise, während deö ganzen übrigen Jahres in Fa
milien und Trupps und streicht in beschränkter Weise hin und her. 
Da, wo es keine Eichen gibt, verläßt er die Gegend zuweilen 
Wochen-, ja selbst monatelang; im allgemeinen aber hält er jahraus 
jahrein getreulich an seinem Wohnorte fest. Er ist ein unruhiger, 
lebhafter, listiger, ja äußerst verschlagener Vogel, welcher durch 
sein Treiben viel Vergnügen, aber auch viel Arger gewährt. Zu 
seiner Belustigung und Unterhaltung nimmt er die mannig
faltigsten Stellungen an, ahmt auch die verschiedensten Stimmen 
in trefflicher Weise nach. Er ist höchst gewandt im Gezweige, 
ebenso ziemlich geschickt auf dem Boden, aber ein ungeschickter 
Flieger, daher überaus ängstlich, auf weithin freie Strecken zu 
überfliegen. Solange er irgend kann, hält er sich an die Ge
büsche, und bei seinen Flügen über offene Gegenden benutzt er 
jeden Baum, um sich zu decken. Er lebt in beständiger Furcht vor 
den Raubvögeln, welche ihm nur im Walde nicht beizukommen 
wissen, ihn aber bei länger währendem Fluge sofort ergreifen. 
Höchst belustigend ist die wirklich großartige Nachahmungsgabe 
deö Hähers, unter unseren Spottvögeln unzweifelhaft eines der 
begabtesten und unterhaltendsten. Sein gewöhnliches Geschrei 
ist ein kreischendes, abscheuliches „Rätsch" oder „Räh", der Angst
ruf ein kaum wohllautenderes „Käh" oder „Kräh". Den 
miauenden Ruf deö Bussards gibt er auf das täuschendste und so 
regelmäßig wieder, daß man im Zweifel bleibt, ob er damit 
fremdes oder eigenes Gut zu Markte bringt. Die verschiedenen, 
hier und da aufgeschnapten Töne werden unter Umständen auch 
zu einem sonderbar schwatzenden Gesänge verbunden, welcher 
bald mehr, bald minder wohllautend sein kann.

Leider besitzt der Häher andere Eigenschaften, wodurch er sich die 
gewonnene Gunst des Menschen bald wieder verscherzt. Er ist 
Allesfresser im ausgedehntesten Sinne des Wortes und der ab
scheulichste Neftzerftörer, welchen unsere Wälder aufzuweisen 
haben. Von der Maus oder dem jungen Vögelchen an bis zum 
kleinsten Kerbtiere ist kein lebendes Wesen vor ihm gesichert, und 
ebensowenig verschmäht er Eier, Früchte, Beeren und dergleichen.

255



Im Herbste bilden Eicheln, Bucheln und Haselnüsse oft wochen
lang seine Hauptnahrung. Die ersteren erweicht er im Kropfe, 
speit sie dann aus und zerspaltet sie; die letzteren zerhämmert er, 
wenn auch nicht ganz ohne Mühe, mit seinem kräftigen Schnabel. 
Gelegentlich seiner Eicheldiebereien nützt er in beschränktem 
Grade, indem er zur Anpflanzung der Waldbäume beiträgt. Im 
übrigen ist er durchaus nicht nützlich, sondern nur schädlich.

*

Unsere Rauchschwalbe, Land-, Bauern-, Küchen-, 
Feuer-, Schlot-, Stall-, Stachel-, Stech- und Blutschwalbe 
(Hirundo rustica, domestica, gutturalis, panayana, 
javanica, stabulorum, pagorum, fretensiis und Riocourii, 
Cecropis rustica), vertritt die E d e l s ch w a l b e n (Hirundo), 
deren Merkmale in dem sehr gestreckten, aber muskelkräftigen 
Leibe, dem kurzen Hals, flachen Kopfe mit breitem, kaum merk
lich gekrümmtem Schnabel, den ziemlich langen Füßen mit voll
kommen getrennten Zehen, den langen Flügeln, welche jedoch in 
der Ruhe von dem tief gegabelten Schwänze weit überragt 
werden, und dem lockeren, auf der Oberseite prächtig metallisch
glänzenden Gefieder gefunden werden.

Die Länge beträgt 18, die Breite 31, die Fittichlänge 12, die Schwanz
länge 9 cm. Die Oberteile und ein breiter Gürtel auf dem Kropfe sind 
blanschwarz, metallisch glänzend, Stirn und Kehle hochkastanienbraun, die 
übrigen Unterteile licht rostgelb; die fünf äußersten Steuerfedern tragen 
auf der Innenfahne rundliche, weiße Flecke. Beim Weibchen sind alle 
Farben blaffer als beim Männchen, bei jungen Vögeln sehr matt.

Das Brutgebiet der Rauchschwalbe umfaßt ganz Europa dies- 
seit deö Polarkreises und ebenso West- und Mittelasien, ihr 
Wandergebiet außerdem Afrika und Südasien nebst den großen 
Eilanden im Süden des Erdteiles. Sie ist es, welche seit alters
grauer Zeit freiwillig dem Menschen sich angeschloffen und in 
seinem Hause Herberge genommen hat, welche, falls der Mensch eS 
ihr gestattet, sich im Palafte wie in der Hütte ansiedelt und nur 
da, wo alle geeigneten Wohnungen fehlen, mit paffenden Ge
simsen steiler Felsenwände behilft, aber noch heutzutage diese mit 
dem ersten feststehenden Hause vertauscht, welches in solcher Wild
nis errichtet wurde; sie versucht selbst in der beweglichen Jurte
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Rauchschwalbe

altersher als Boten und Verkündiger guter und böser Tage er

scheinen lasten.
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des Wanderhirten HeimatSrcchte zu gewinnen. Ihre Anhänglich
keit an das Wohnhaus des Menschen hat ihr besten Liebe er
worben, ihr Kommen und Gehen im Norden der Erde sie von



Die Rauchschwalbe trifft durchschnittlich zwischen dem 1. und 
15. April, ausnahmsweise früher, selten später, bei uns ein und 
verweilt in ihrer Heimat bis Ende des September oder Anfang 
des Oktober. Nachzügler selbstverständlich abgerechnet. Während 
der Zugzeit sieht man sie in ganz Afrika. Bis zu den Ländern 
am Vorgebirge der Guten Hoffnung dringt sie vor, und ebenso ist 
sie in allen Tiefländern Indiens, auf Ceylon und den Sunda- 
inseln Wintergaft.

Die Rauchschwalbe ist ein außerordentlich flinker, kühner, 
munterer, netter Vogel, welcher immer schmuck aussieht, und dessen 
fröhliche Stimmung nur sehr schlechtes Wetter und demzufolge 
eintretender Nahrungsmangel unterbrechen kann.

Unter den Sinnen der Schwalbe steht das Gesicht obenan. 
Sie sieht ein kleines Kerbtier, wenn eS fliegt, schon in bedeuten
der Entfernung und jagt nur mit Hilfe des Auges.

Kleine Kerbtiere mancherlei Art, vorzugsweise Zwei- und 
Netzflügler, Schmetterlinge und Käfer bilden auch die Nahrung 
dieser Schwalbe; Immen mit Giftstacheln frißt sie nicht. Sie 
sagt nur im Fluge und zeigt sich unfähig, sitzende Beute aufzu
nehmen. Deshalb gerät sie bei länger anhaltendem Rcgenwetter. 
welches die Kerfe in ihre Schlupfwinkel bannt, oft in harte Not 
und müht sich ängstlich, die festsitzenden durch nahes Vorüber
ftreichen aufzuscheuchen und zum Fliegen zu bringen. Je nach 
Witterung und Tageszeit jagt sie in höheren oder tieferen 
Schichten der Luft und ist deshalb dem Volke zum Wetter
propheten geworden. Gute Witterung deckt ihren Tisch reichlich 
und erhöht ihren frischen Mut, schlechtes Wetter läßt sie darben 
und macht sie still und traurig. Sie bedarf, ihrer großen Regsam
keit halber, unverhältnismäßig viel an Nahrung und frißt, so
lange sie fliegend sich bewegt. Das Verzehrte verdaut sie rasch; 
die unverdaulichen Überreste der Mahlzeit, Flügeldecken, Schilder 
und Beine der Kerfe, speit sie, zu Gewöllen geballt, wieder aus.

Durch Anlage und Bau des Nestes unterscheidet sich die 
Rauchschwalbe von ihren deutschen Verwandten. Falls es irgend 
möglich ist, baut sie das Nest in das Innere eines Gebäudes, so, 
daß es von oben her durch eine weit überragende Decke geschützt 
wird. Ein Tragbalken an der Decke deö Kuhftalles oder der 
Flur des Bauernhauses, ein Dachboden, den die besenführende
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Magd meidet, oder irgendeine andere Räumlichkeit, welche eher 
den Farbensinn eines Malers als das Reinlichkeitsgefühl der 
Hausfrau befriedigt, mit kurzen Worten, alternde, verfallende, 
mehr oder minder schmutzige, vor Zug und Wetter geschützte 
Räume sind die Niftplätze, welche sie besonders liebt. Hier 
kann es vorkommen, daß förmliche Siedelungen entstehen. Daö 
Nest selbst wird an dem Balken oder an der Wand, am liebsten 
an rauhen und bezüglich unten durch vorspringende Latten, Pflöcke 
und dergleichen verbesserten Stellen festgeklebt. Es ähnelt etwa 
dem Vierteile einer Hohlkugel; seine Wände verdicken sich an der 
BefestigungSftelle; der im ganzen wagerecht stehende Rand zieht 
sich hier meist auch etwas höher hinauf. Die Breite beträgt 
ungefähr 2O, die Tiefe lO em. Der Stoff ist schlammige oder 
mindestens fette Erde, welche klümpchenweise aufgeklaubt, mit 
Speichel überzogen und vorsichtig angeklebt wird. Feine, zwischen 
die Nestwände eingelegte Halme und Haare tragen zur besseren 
Festigung bei; das eigentliche Bindemittel aber ist der Speichel.

Hierauf wird der innere Raum mit zarten Hälmchen, Haaren, 
Federn und ähnlichen weichen Stoffen ausgekleidet, und die 
Kinderwiege ist vollendet. Ein an geschützten Orten stehendes 
Schwalbennest dient lange, lange Jahre, vielleicht nicht seinen 
Erbauern allein, sondern auch nachfolgenden Geschlechtern. 
Etwaige Schäden bessert das Paar vor Beginn der Brut sorg
fältig aus; die innere Ausfüllung wird regelmäßig erneuert, im 
übrigen jedoch nichts an dem Baue verändert, solange er besteht.

Ungeachtet ihrer Gewandtheit und trotz ihrer Anhänglichkeit 
an den Menschen droht der Schwalbe mancherlei Gefahr. Bei 
uns zulande ist der Baumfalk der gefährlichste von allen natür
lichen Feinden. Die jungen Schwalben werden durch alle Raub
tiere, welche im Innern des Hauses ihr Wesen treiben, und mehr 
noch durch Ratten und Mäuse gefährdet.

*

Der verhältnismäßig kurze und deshalb sehr breit erscheinende, 
auf der Firste scharf gebogene Schnabel, die ungewöhnlich 
kräftigen Füße deren äußere und mittlere Zehen bis zum ersten 
Gelenke miteinander verbunden und wie die Läufe gefiedert sind,
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die ftarkschwingigen Flügel, der kurze, leicht gegabelte Schwan; 
und daö glatt anliegende Gefieder gelten als die wesentlichen 
Kennzeichen einer anderen Schwalbensippe, welcher die bei uns 
überall häufig vorkommende M e h l f ch w a l b e, Fenster-, 
Giebel-, Dach-, Kirch-, Stadt-, Leim-, Lehm-, Laubenschwalbe 
(C h e 1 i d o n urbica) angehört.

^ Ihre Länge beträgt >4, die Breite 27, die Fittichlänge IO, die 
Schwanzlänge 7 cm. Das Gefieder ist auf der Oberseite blauschwarz, auf 
der Unterseite und aus dem Bürzel weiß. Das Auge ist dunkelbraun, 
der Schnabel schwarz, der Fuß, soweit er nicht befiedert, fleischfarben. 
Bei den Jungen ist das Schwarz der Oberseite matter und das Weiß 
an der Kehle unreiner als bei den Alten.

Die Mehlschwalbe teilt mit der Rauchschwalbe so ziemlich das
selbe Vaterland, geht aber weiter nach Norden hinauf als letztere. 
Sie trifft meist einige Tage später ein als die Rauchschwalbe, 
verweilt dafür aber länger in Europa. In ihrem Wesen zeigt die 
Mehlschwalbe viel Ähnlichkeit mit der Rauchschwalbe; bei ge
nauerer Beobachtung aber unterscheidet man sie doch sehr leicht 
von dieser.

Bei uns zulande nistet die Mehlschwalbe fast ausschließlich an 
den Gebäuden der Städte und Dörfer; in weniger bewohnten 
Ländern siedelt sie sich maffenhaft an Felswänden an, so, nach 
eigenen Beobachtungen, in Spanien wie an den Kreidefelsen der 
Insel Rügen. Unter allen Umständen wählt sie sich eine Stelle, 
an welcher das Nest von oben her geschützt ist, so daß es vom 
Regen nicht getroffen werden kann, am liebsten also die Friese 
unter Gesimsen und Säulen, Fenster- und Türnischen, Dach
kränze, Wetterbretter und ähnliche Stellen. Zuweilen bezieht sie 
auch eine Höhlung in der Wand und mauert den Eingang bis 
auf ein Flugloch zu. Das Nest unterscheidet sich von dem der 
Rauchschwalbe dadurch, daß es stets bis auf ein Eingangsloch 
zugebaut wird, von oben also nicht offen ist.

Baumfalk und Merlin sind die schlimmsten Feinde der Mehl
schwalbe. Die Nester werden von der Schleiereule und dem 
Schleierkauze, zuweilen auch wohl von Wieseln, Ratten und 
Mäusen geplündert. Mancherlei Schmarotzer plagen Alte und 
Junge; vor anderen Gegnern schützt sie ihre Gewandtheit. Nur 
mit einem Vogel noch haben sie hartnäckige Kämpfe zu bestehen:
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mit dem Sperlinge nämlich, und diese Kämpfe arten oft in 
Mord und Totschlag auö.

*

Viel genauer als das vieler anderer Schwalben ist uns das 
Leben der Uferschwalbe, Erd-, Sand-, Kot-, Strand- 
und Wasierschwalbe (0 o t y 1 e i p a r i a) bekannt.

Die Uferschwalbe gehört zu den kleinsten Arten ihrer Familie. Ihre 
Länge beträgt höchstens 13, die Breite 29, die Fittichlänge 10, die 
Schwanzlänge 5 cm. Das Gefieder ist oben aschgrau oder erdbraun, aus 
der Unterseite weist, in der Brustgegend durch ein aschgraubraunes Quer
band gezeichnet. Beide Geschlechter gleichen sich; die Jungen sind etwas 
dunkler gefärbt.

Keine einzige Schwalbenart bewohnt ein Gebiet von ähnlicher 
Ausdehnung wie die Uferschwalbe, welche, mit Ausnahme Austra
liens, Polynesiens und der Südhälfte Amerikas, auf ber ganzen 
Erde Brutvogel ist. Ihrem Namen entsprechend, hält sie sich 
am liebsten da auf, wo sie steile Uferwände findet, verlangt je
doch nicht immer ein Flußufer, sondern begnügt sich oft auch mit 
einer steil abfallenden Erdwand.

Auch bei uns zulande trifft man selten weniger als fünf bis 
zehn, gewöhnlich zwanzig bis vierzig, ausnahmsweise aber hundert 
und mehr Paare als Siedler einer Erdwand an. Hier höhlt sie 
sich in dem harten Erdreiche regelmäßig in einer Höhe, daß auch 
die bedeutendste Überschwemmung nicht hinaufreicht, gern aber 
unmittelbar unter der Oberkante der Wand, mit vieler Mühe und 
Anstrengung tiefe Brutlöcher aus.

Beim Graben sind sie sehr emsig, und die ganze Gesellschaft 
scheint dann auö der Gegend verschwunden; denn alle stecken in 
den Höhlen und arbeiten darin. Stampft man mit den Füßen 
oben auf den Rasen über den Höhlen, so stürzen sie aus den 
Löchern hervor, und die Luft ist wieder belebt von ihnen. Wenn 
die Weibchen erst brüten, sitzen sie noch viel fester und lasten sich 
nur durch Störung in der Röhre selbst bewegen, herauszufliegen, 
daher leicht fangen. Am hinteren Ende der Röhre, ungefähr 
einen Meter vom Eingänge, befindet sich das Nest in einer 
backofenförmigen Erweiterung.

Die Uferschwalbe ist ein sehr angenehmer, munterer, beweg
licher Vogel, welcher in seinem Wesen vielfach an die Haus-
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schwalbe erinnert. Dieser ähnelt sie namentlich wegen ihres 
sanften und schwebenden Fluges. Gewöhnlich hält sie sich in 
niederen Luftschichten auf, meist dicht über dem Spiegel der Ge
wässer hin- und herfliegend; selten erhebt sie sich zu bedeutenden 
Höhen. Ihr Flug ist so schwankend, daß man ihn mit dem 
eines Schmetterlings verglichen hat, aber durchaus nicht unsicher 
oder wechsellos.

Erft spät im Frühjahr, gewöhnlich zu Anfang des Mai, 
trifft die Uferschwalbe am Brutorte ein und verläßt diesen 
bereits zu Anfang des September wieder.

*

Der Pirol, Pfingst-, Kirsch- und GotteSvogel, Bülow, 
Schulz von Milo, Widewal, Weihrauch, Verölst, Bieresel, 
Pirreule, Goldamsel, Golddrossel, Regenkatze, Gelbling usw. 
(0 r i o I u 8 g a 1 b u 1 a), vertritt die nach ihm benannte, etwa 
vierzig Arten zählende, über das nördlich altweltliche, indische 
und äthiopische Gebiet verbreitete Familie.

Ihre Merkmale liegen in dem kräftigen, fast kegelförmigen, aus der 
seitlich abgerundeten Firste leicht gebogenen, mit der Spitze ein wenig 
überragenden Ober- und beinahe gleich starken Unterschnabel, den kurz
läufigen Füßen, langen und ziemlich spitzigen Flügeln, unter deren 
Schwingen die dritte die längste zu sein pflegt, dem mittellangen, gerade 
abgeschnittenen Schwänze und dem dichten, meist prachtvoll, nach Geschlecht 
und Alter verschieden gefärbten Kleide. Unser Pirol ist prachtvoll licht 
orange- oder gummiguttgelb; Zügel, Schultern und Flügeldeckfedern haben 
schwarze Färbung; die Schwingen sind schwarz, schmal weiß, die hinteren 
Armschwingen schmal gelblich gerandet, die Handdecken in der Endhälfte 
gelb, die Schwanzfedern schwarz und mit breitem, von außen nach innen 
abnehmendem, auf den beiden mittelsten bis aus einen Spitzensaum ver
schmälertem gelben Endbande geziert. Weibchen, Junge und einjährige 
Männchen sind oberseits gelblichgrün, unterseitö gräulichweiß, die Federn 
dunkel geschäftet, am Bauche rein weiß, an den Schenkeln und Unter
schwanzdecken hochgelb, ihre Schwingen olivenschwärzlich, außen weißfahl 
gesäumt, die Schwanzfedern olivengelblichgrün, innen am Ende mit 
einem gelben Fleck geschmückt. Das Auge ist kaminrot, der Schnabel 
schmuhigrot, bei Weibchen und Jungen grauschwärzlich, der Fuß bleigrau. 
Die Länge beträgt 25, die Breite 45, die Fittichlänge 14, die Schwanz
länge 9 cm.

Der Name Pfingftvogel ist insofern passend gewählt, als der 
Pirol erst gegen Pfingsten hin, in der ersten Hälfte des Mai, 
bei uns eintrifft. Er ist ein Sommergast, welcher nur kurze Zeit
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in seiner Heimat verweilt und schon im August davonzieht. Auf 
seinem Winterzuge besucht er ganz Afrika, einschließlich Mada
gaskars. Seinen Aufenthalt wählt er in Laubwäldern und 
namentlich in solchen der Ebene. Eiche und Birke sind seine 
Wohnbäume, Feldgehölze, welche aus beiden bestehen, daher seine 
Lieblingsplätze. Eine einzige Eiche zwischen anderen Bäumen 
vermag ihn zu fesseln, eine Eichengruppe im Parke seine Scheu 
vor dem Treiben des Menschen zu besiegen. Nächftdem liebt er

Pirol

Schwarz- und Silberpappel, Rüster und Esche am meisten. Im 
Nadel-, zumal im Kiefernwalde, kommt er ebenfalls vor, immer 
aber nur dann, wenn in dem Bestände auch Eichen oder Birken 
vorhanden sind. Das Hochgebirge meidet er.

Die Lockftimme ist ein Helles „Iäck, jäck" oder ein rauhes 
„Kräk", der Angstschrei ein häßlich schnarrendes „Querr" oder 
„Chrr", der Ton der Zärtlichkeit ein sanftes „Bülow". Die 
Stimme des Männchens, welche wir als Gesang anzusehen 
haben, ist volltönend, laut und ungemein wohlklingend. Der 
lateinische und deutsche Name sind Klangbilder von ihr.
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Kerbtiere der verschiedensten Art, namentlich aber Raupen 
und Schmetterlinge, Würmer und zur Zeit der Fruchtreife 
Kirschen und Beeren, bilden die Nahrung des Pirols. Er 
bedarf viel und kann deshalb einzelnen Fruchtbäumen schädlich 
werden; doch überwiegt der Nutzen, welchen er leistet, den 
geringen Schaden, den er durch seine Plündereien in den Gärten 
uns zufügt, bei weitem, und er verdient daher Schutz, nicht 
Verfolgung, wie er sie, schon seiner Schönheit halber, leider 
noch vielfach erdulden muß.

*

Die bekannteste Meise ist unsere Fink- oder Kohlmeise, 
Brand-, Groß-, Gras-, Spiegel-, Speck-, Schinken-, Talg- und 
Pickmeise (Parusraajor).

Die Oberseite ist olivengrün, die Unterseite blaßgelb; der Oberkopf, 
die Kehle, ein nach unten hin sich verschmälernder Streifen, welcher 
über die ganze Unterseite läuft, und ein bogiger, von der Gurgel zum 
Hinterkopfe verlaufender zweiter Streifen sind schwarz, die Schwingen 
und Steuerfedern blaugrau, die Kopfseiten und ein Streifen über den 
Flügeln weiß. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der 
Fuß bleigrau. Das Weibchen unterscheidet sich durch mattere Farben und 
den schmäleren und kürzeren Bruststreifen. Bei den Jungen sind die 
Farben noch blaffer. Die Länge beträgt 16, die Breite 25, die Fittich
länge 8, die Schwanzlänge 7 cm.

Vom 65. Grad nördlicher Breite an fehlt die Kohlmeise 
nirgends in Europa. In Deutschland sieht man sie noch überall 
und zu jeder Jahreszeit, am häufigsten aber im Frühjahre und 
im Herbste, wenn die im Norden groß gewordenen zu uns 
herunterkommen und bei uns durchstreichen. Zu Ausgang des 
September beginnt sie zu wandern, und im Anfange des 
Oktober ist sie in vollem Zuge. Um diefe Zeit, namentlich an 
trüben Tagen, sieht man hunderte von Finkmeisen dahinziehen, 
meist bestimmte Straßen einhaltend, oft mit anderen Meisen, 
Baumläufern und Goldhähnchen einem Buntspechte folgend. 
Im März kehren die Wanderer zurück, und im April haben 
sich die Scharen wiederum in Paare aufgelöst.

Die Kohlmeise vereinigt gewisiermaßen alle Eigenschaften 
der Familienmitglieder. Wie diese ist sie ein außerordentlich 
lebhafter und munterer, ein unruhiger und rastloser, neugieriger, 
tätiger, mutiger und rauflustiger Vogel. Solange als irgend
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möglich hält sie sich im Gezweige der Bäume auf; zum Boden 
herab kommt sie selten. Sie fliegt aber auch nicht gern über 
weite Strecken, denn der Flug ist, wenngleich bester als der 
anderer Meisen, doch immer noch schwerfällig und ungeschickt. 
Ihre Stimme ist das gewöhnliche „Zitt" oder „Sitt"; ihm 
wird, wenn Gefahr droht, ein warnendes „Terrrrr" angehängt, 
im Schrecke auch wohl ein „Pink, pink" vorgesetzt; zärtliche 
Gefühle werden durch die Silben „Wüdi wüdi" ausgedrückt. 
Der Gesang ist einfach, aber doch nicht unangenehm. So 
gesellig die Meise ist, so unverträglich, ja selbst boshaft zeigt sie 
sich gegen Schwächere. Erbärmlich feig, wenn sie Gefahr 
fürchtet, geberdet sie sich wie unsinnig, wenn sie einen Raubvogel 
bemerkt. Aber sie fällt über jeden schwächeren Vogel mord
süchtig her und tötet ihn, wenn sie irgend kann. Selbst größere 
Vögel greift sie an. Sie schleicht förmlich auf sie los, sucht sich 
durch einen starken Anfall auf den Rücken zu werfen, häkelt sich 
dann mit ihren scharfen Klauen tief in die Brust und den Bauch 
ein und hackt mit derben Schnabelhieben auf den Kopf ihres 
Schlachtopfers los, bis sie den Schädel desselben zertrümmert 
hat und zu dem Gehirne, ihrem größten Leckerbisten, gelangen 
kann. Diese Eigenschaften vermehren sich, wie es scheint, in der 
Gefangenschaft, sind aber auch bei den freilebenden Vögeln schon 
sehr ausgebildet, und deshalb ist ihr spanischer Name „Guerrero" 
oder Krieger, Haderer, vortrefflich gewählt.

Kerbtiere und deren Eier oder Larven bilden die Haupt
nahrung der Kohlmeise, Fleisch, Sämereien und Baumfrüchte 
eine Leckerei. Sie scheint unersättlich zu sein; denn sie frißt vom 
Morgen bis zum Abende, und wenn sie wirklich ein Kerbtier 
nicht mehr fressen kann, so tötet sie es wenigstens. Auch der 
verstecktesten Beute weiß sie sich zu bemächtigen; denn wenn sie 
etwas nicht erlangen kann, so hämmert sie nach Art der Spechte 
solange auf der Stelle herum, bis ein Stück Borke abspringt 
und damit das verborgene Kerbtier freigelegt wird. Alle Nahrung, 
welche sie zu sich nimmt, wird vorher zerkleinert. Sie hält das 
Beutestück nach Krähen- oder Rabenart mit den Zehen fest, 
zerstückelt es mit dem Schnabel und frißt es nun in kleinen 
Teilen. Dabei ist sie außerordentlich geschäftig, und ihre Tätigkeit 
ein recht anziehendes Schauspiel. Hat sie Überfluß an Nahrung,
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so versteckt sie etwas davon und sucht es zu paffender Zeit wieder 
auf.

Das Nest wird bald nahe über dem Boden, bald hoch oben 
im Wipfel des Baumes, stets aber in einer Höhle angelegt. 
Baumhöhlungen werden bevorzugt, aber auch Mauerritzen und 
selbst alte, verlaffene Eichhorn-, Elfter- und Krähennester, 
infolge der sie gegenwärtig bedrückenden Wohnungsnot überhaupt 
jede irgendwie paffende Nistgelegenheit benutzt. Der Bau selbst 
ist wenig künstlich.

*

Die Blaumeise, Ringel-, Bienen-, Mehl-, Merl-, 
Hunds-, Jungfer-, Himmel-, Bümbel- oder Pimpelmeise, Blau
müller usw. (Parus coeruleus) ist auf der Oberseite 
blaugrünlich , auf dem Kopfe, den Flügeln und dem Schwänze 
blau, auf der Unterseite gelb.

Ein weißes Band, welches auf der Stirne beginnt und bis zum 
Hinterkopse reicht, grenzt den dunklen Scheitel ab, ein schmaler blau
schwarzer Zügelstreifen trennt ihn von der weißen Wange, und ein 
bläuliches Halsband begrenzt diese nach unten. Die Schwingen sind 
schieferschwarz, die hinteren himmelblau aus der Außenfahne und weiß 
an der Spitze, wodurch eine Bandzeichnung entsteht, die Steuerfedern 
schieferblau. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, an den 
Schneiden schmutzigweiß, der Fuß bleigrau. Das Weibchen ist minder 
schön; das Junge unterscheidet sich durch matte Färbung. Die Länge 
beträgt 118, die Breite 196, die Fittichlänge 90, die Schwanzlänge 59 mm.

Das Verbreitungsgebiet der Blaumeise umfaßt ganz Europa, 
soweit es bewaldet ist, Kleinasien, Persien und Westsibirien.

Zum Aufenthalte wählt sich die Blaumeise vorzugsweise 
Laubhölzer, Baumpflanzungen und Obstgärten. Im Nadelwalde 
wird sie selten, während des Sommers fast nie gefunden, wo
gegen sie im Laubwalde allerorten häufig ist. Im Frühjahr 
sieht man sie paarweise, im Sommer in Familien, im Herbst 
in Scharen, welche gemeinschaftlich eine mehr oder weniger weit 
ausgedehnte Reise unternehmen. Diejenigen Blaumeisen, welche 
eine förmliche Wanderung unternehmen, streifen bis nach Süd
europa, namentlich bis nach Spanien, woselbst man ihnen 
während des Winters allüberall begegnet, kehren aber schon 
im März wieder in die nördlichen Gegenden zurück. In ihrem

Wesen und Betragen zeigt sich die Blaumeise als eine Finkmeise 
im kleinen.

*

Bei der Tannenmeise, Holz-, Harz-, Pech-, Kreuz-, Hunds- und 
Sparmeise (Paius ater) sind Kops und Hals bis zum Mantel, 
Kinn und Kehle schwarz, Backen und Halsseiten sowie ein breiter Streifen 
am Hinterhalse weiß, die übrigen Oberteile und die Außensäume der 
braunschwarzen Schwingen und Schwanzfedern aschgrau, die größten und 
mittleren Oberslügeldecken durch weiße, zweireihig geordnete Spitzcnslecke 
geziert, die Unterteile schmutzig grauweiß, die Seiten bräunlich. Das 
Auge hat tiefbraune, der Schnabel schwarze, der Fuß bleigraue Färbung. 
Die Länge beträgt I I, die Breite 18, die Fittichlänge 6, die Schwanz
länge 5 cm.

Vom hohen Norden Europas an fehlt die Tannenmeise keinem Lande 
unseres heimatlichen Erdteiles und tritt ebenso in Asien, vom Libanon 
bis zum Amur, sowie in Japan aus. In Deutschland kommt sie an ge
eigneten Orten noch überall, jedoch bei weitem nicht mehr in derselben 
Anzahl vor wie früher, da auch sie an Wohnungsnot leidet. Ihr Auf
enthalt ist der Nadelwald.

In ihrem Wesen und Betragen, ihren Sitten und Gewohnheiten 
weicht die Tannenmeise wenig von ihren SippschaftSgenoffen ab.

*

Unser Wiedehopf, Heer-, Stink- und Kotvogel, Stink
hahn, Kotkrämer, Küster- und Kuckucksknecht (U p u p a 
e p o p s, vulgaris, bifasciata, maculigera, exilis, brachy- 
rhynchos, macrorhynchos, major und senegalensis), ist 
das Urbild der Familie.

Das Gefieder ist aus der Oberseite lchmfarbig, auf dem Mittelrücken, 
den Schultern und den Flügeln schwarz und gelblichweiß in die Quere 
gestreift, der Federbusch dunkel rostlehmgelb, jede einzelne Feder schwarz 
an der Spitze, die Unterseite hoch lehmgelb, an den Bauchseiten schwarz 
in die Länge gefleckt, der Schwanz schwarz, etwa in der Mitte seiner 
Länge weiß gebändert. Beim Weibchen sind die Farben etwas schmutziger 
als beim Männchen; bei den Jungen ist der Federbusch kürzer. Das 
Auge ist dunkelbraun, der Schnabel hornschwarz, der Fuß bleigrau. Die 
Länge beträgt 29, die Breite 45, die Fittichlänge 14, die Schwanz- 
länge IO cm.

Der Wiedehopf bewohnt Mittel- und Südeuropa, ganz 
Sibirien und China, Westasien und Nordafrika, ist in Deutsch
lands Ebenen häufig, in England ein seltener Gast, verirrt sich 
aber zuweilen bis nach Nordskandinavien und Spitzbergen. In
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Wiedehopf

mehr, sondern streicht höchstens im Lande auf und nieder. Doch 
trifft man ihn im Winter in ganz Afrika an, und ebenso gehört 
er unter die regelmäßigen Wintergäfte Indiens. Bei uns bevor
zugt er Ebenen, welche mehr oder weniger dicht mit Bäumen 
bestanden sind. Gegenden, in denen Felder und Wiesen mit
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kleinen Wäldchen abwechseln, oder solche, wo alte Bäume einzeln 
inmitten der Feldmarken stehen, sagen ihm besonders zu.

Das Betragen des Wiedehopfes ist eigentümlich, aber an
sprechend. Bei uns zulande vorsichtig und scheu, weicht er dem 
Menschen oft weit aus und vertraut eigentlich nur dem Kuh
hirten, besten Herde für seinen Unterhalt sorgt; im Süden hat 
er sich auf das innigste mit dem Menschen befreundet und treibt 
seine Posten unmittelbar vor besten Augen. Aber auch hier 
wird vorkommendenfalles der Grundzug seines Wesens, grenzen
lose Furcht, bemerklich. Alle Augenblicke wird er erschreckt, und 
ehe man es sich versieht, flüchtet er sich in die belaubten Zweige 
eines nahen Baumes, läßt im Ausruhen oder beim Wegfliegen 
seine schnarchende Stimme hören und macht auch hierbei allerlei 
sonderbare Bewegungen. Gewöhnlich trägt er den Federbusch 
nicht entfaltet, sondern spitz nach hinten gelegt. Er fächelt aber 
damit, wenn er böse wird und breitet ihn aus, wenn er in Ruhe 
auf einem Baume sitzt oder wenn er seinen Ruf ertönen läßt. 
Sein Gang auf dem Boden ist gut, schrittweise, nicht hüpfend; 
im Gezweige dagegen bewegt er sich wenig und geht höchstens auf 
stärkeren, wagerechten Asten auf und nieder. Fliegend werden 
die Schwingen abwechselnd bald schnell, bald langsam ge
schwungen; der Flug erhält dadurch ein ängstliches Aussehen und 
geht zuckend vorwärts. Vor dem Niedersitzen schwebt er einige 
Augenblicke, und entfaltet dabei seinen Federbusch.

Obwohl an günstigen Orten ein Wiedehopfpaar dicht neben 
dem anderen wohnt, hält doch bloß die Familie im eigentlichen 
Sinne des Wortes treu zusammen; die Nachbarn streiten sich 
fortwährend. Aber dieser, der Zuneigung scheinbar so wenig 
zugängliche Vogel schließt sich, wenn er von Jugend auf freundlich 
behandelt wird, seinem Pfleger mit außerordentlicher Zärtlichkeit 
an, und deshalb gehört ein zahmer Wiedehopf zu den unter
haltendsten und liebenswürdigsten Hauögenosten, welche man 
sich denken kann. Sein Geberdenspiel belustigt, seine Zahmheit 
und Zutraulichkeit entzücken. Er wird zahm wie ein Hund, kommt 
auf den Ruf, nimmt seinem Gebieter das Futter aus der Hand, 
folgt ihm durch alle Zimmer des Hauses, in den Hof, in den 
Garten, ins Freie, ohne ans Wegfliegen zu denken. Je mehr 
man sich mit ihm beschäftigt, um so umgänglicher wird er, geht
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Deutschland ist er Zugvogel, welcher in den letzten Tagen des 
März einzeln oder paarweise ankommt und zu Ende des August 
und im Anfange des September familienweise langsam wieder 
nach Süden reift; schon in Nordafrika aber wandert er nicht



schließlich selbst auf Scherze ein, welche ihm anfangs entschieden 
unbehaglich zu sein scheinen. Bei geeigneter Pflege schreitet er 
im Käfig auch zur Fortpflanzung.

Kerbtiere mancherlei Art, welche der Wiedehopf vom Erd
boden aufliest oder mit seinem langen Schnabel aus Löchern 
hervorzieht und bezüglich herausbohrt, bilden seine Nahrung. 
Mist- und Aaskäfer, Schmeißfliegen, Larven und andere kot
liebende Kerfe scheint er zu bevorzugen, verschmäht aber auch 
Mai-, Brach-, Rosenkäfer, Heuschrecken, Heimchen, Ameisen
puppen, Raupen usw. nicht. Seine Beute zieht er mit viel 
Geschicklichkeit aus den verborgensten Schlupfwinkeln hervor und 
erschließt sich solche oft mit großer Anstrengung, indem er wie 
ein Specht hämmert und meißelt.

In Europa erwählt sich der Wiedehopf am liebsten Baum
höhlungen zur Anlage seines Nestes, ohne jedoch ein Mauerloch 
oder eine Felsenspalte, welche ihm paffend erscheint, unbeachtet 
zu lassen.
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D r e Eirrvöyel
(Gyratores)

/Kine nach außen hin ebenso streng wie die der Papageien, 
^ Schwirrvögel und Spechte abgegrenzte Ordnung ist die der 
Girrvögcl oder Tauben. Sie bilden gewisiermaßen Bindeglieder 
zwischen den bisher behandelten und noch zu schildernden Vögeln, 
zählen aber noch zu den „Nesthockern" oder denen, welche bis 
zum Flüggewerden im Neste verweilen, und stehen aus diesem 
Grunde den Sperlingsvögeln näher als den Scharrvögeln, so 
enge Beziehungen sie zu einzelnen Hühnern auch zu haben scheinen.

Unsere Ringeltaube, Holz-, Wald-, Wild-, Bloch- und 
Kohltaube (Columba palumbus, pinetorum und tor- 
quata, Palumbus torquatus und excelsus) ist wegen ihrer 
Größe und ihres kräftigen Baues, des verhältnismäßig langen 
Schwanzes und der kurzen Füße, leicht kenntlich.

Sie ist auf Kopf und Nacken sowie an der Kehle dunkel mohnblau, 
aus dem Oberrücken und Oberslügel dunkel graublau, auf dem Unterrücken 
und Steiß lichtblau, aus Kopf und Brust rötlichgrau, auf der übrigen 
Unterseite licht graublau und aus dem Unterbauche weiß; der untere Teil 
des Halses ist jederseitS mit einem glänzend weißen Flecke geziert und 
schillert in metallischen Farben (taubenhälsig); die Schwungfedern sind 
schiefergrau, die Schwanzfedern schieferschwarz, durch eine hellere Quer
binde gezeichnet, ein breiter Streifen am Flügelbuge und ein großer 
Flecken auf den Schwanzfedern endlich weiß. Das Weibchen unterscheidet 
sich durch etwas geringere Größe, der junge Vogel durch mattere Färbung. 
Das Auge ist blaß schwefelgelb, der Schnabel blaßgelb, an der Wurzel 
rot, der Fuß bläulichrot. Die Länge beträgt 43, die Breite 75, die Fittich
länge 23, die Schwanzlänge 17 cm.

Vom 65. Grade nördlicher Breite an verbreitet sich die Ringeltaube 
über ganz Europa und wird in Asien durch eine nahe verwandte, vielleicht 
doch mit ihr zusammenfallende Art (Columba casiotis) ersetzt. Gelegent
lich ihrer Wanderungen streift sie »ach Nordwestafrika hinüber; den Nord
osten des Erdteiles aber berührt sie nicht.

Sie ist ein echter Vaumvogel. In Deutschland begegnet man 
ihr in allen Waldungen, sie mögen groß oder klein sein und aus
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Schwarz- oder aus Laubholz bestehen, im Gebirge wie in der 
Ebene, nahe bei Dörfern wie fern von den menschlichen Woh
nungen; doch scheint eö, als wenn sie den Nadelwald bevorzugt, 
möglicherweise aus dem einzigen Grunde, weil Tannen-, Fichten- 
und Kiefernsamen mit zu ihren liebsten Nahrungsmitteln 
gehören. Im Norden ihres Verbreitungskreises ist sie Zugvogel, 
welcher sehr regelmäßig wegzieht und wieder erscheint, schon im 
südlichen Deutschland und noch mehr in Spanien und Italien 
aber Standvogel. In Mitteldeutschland trifft sie bereits im 
März, ausnahmsweise sogar schon im Februar ein und verweilt 
hier bis Mitte oder Ende des Oktober.

Die wenigen Körner, welche sich die Ringeltaube im Felde 
zusammenliest, darf man ihr gönnen: eö sind eben nur solche, 
welche ohne sie doch verkommen wären; sie gleicht auch diesen 
kleinen Eingriff in das Besitztum des Menschen tausendfach 
wieder aus durch das Aufzehren von Unkrautsamen verschiedener 
Art. Ich meinesteils sehe in ihr einen Vogel, welcher im Walde 
nicht fehlen darf, weil er zu besten Belebung wesentlich beiträgt, 
und trete schon deshalb unbedingt für ihre Schonung ein. Der 
gierige Bauer freilich oder der traurige Sonntagöschütze ver
folgen sie zu jeder Jahreszeit, und der Südeuropäer lichtet dir 
Reihen der sich bei ihm zu Gaste bittenden Wanderscharen soviel 
als möglich. Glücklicherweise ist es nicht gerade leicht, eine 
Holztaube zu berücken. Diejenigen, welche in den Städten nisten 
und wenige Meter über den Häuptern der Spaziergänger unge- 
scheut ihr Wesen treiben, ja tun, als ob sie gezähmt wären, sind 
seltene Ausnahmen von der Regel. Im allgemeinen ist die 
Ringeltaube unter allen Umständen vorsichtig und traut keinem 
Menschen, auch dem nicht, welcher harmlos zu sein scheint. Neben 
dem Menschen hat der vorsichtige Vogel wenig Feinde, welche 
ihm gefährlich werden können. Habicht und Wanderfalk oder 
die großen Verwandten deö letzteren fangen alte, Wildkatze, 
Baummarder und Eichhorn, vielleicht auch der weibliche Sperber, 
und nachts der Uhu bedrohen junge Vögel.

*

Unsere Turteltaube oder Turtel (T u r t u r vul
garis) kennzeichnet sich durch schlanke Gestalt, geraden, vor der
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Spitze der beiden Kinnladen eingezogenen und etwas erhöhten 
Schnabel, lange und schwachzehige Füße, lange Flügel, in denen 
die zweite und dritte Schwinge die längsten sind, und länglichen, 
deutlich abgerundeten Schwanz.

Die Federn der Oberseite sind rostbraungrau, braun gerandet, in der 
Mitte schwarz und aschgrau gefleckt, Scheitel und Hinterhals gräulich 
himmelblau, die Halsseiten durch vier schwarze, silberfarben gesäumte 
Querstreisen gezeichnet, Vorderhals, Kropf und die Obcrbrust weinrot, 
die übrigen Unterteile bläulich rotgrau, nach und nach in Grauweiß über
gehend, die Handschwingen schwarzgrau, die Armschwingen aschblau über
flogen, die Schultersedern schwärzlich, breit rostrot gekantet. Das Auge 
ist bräunlichgelb, der Augenring bläulichrot, der Schnabel schwarz, der 
Fuß karminrot. Die Länge beträgt 30, die Breite 52, die Fittich- 
länge 18, die Schwanzlänge 12 cm.

Die Turteltaube ist über einen großen Teil Europas und 
Asiens verbreitet und durchwandert im Laufe des Winters weite 
Strecken in südlicher Richtung. Bei uns zulande findet sie sich 
stellenweise und hier und da nicht selten; aber schon im Norden 
Deutschlands fehlt sie in vielen Gegenden gänzlich.

Bei uns zulande trifft sie im Anfange des April ein, ver
weilt bis zum August auf ihrem Brutplake, streicht dann umher 
und verläßt uns dann im September wieder. Ihre zierlichen 
Bewegungen, ihr Anstand und das sanfte Girren bestechen den 
Beobachter, und wenn dieser vollends von der Zärtlichkeit Zeuge 
wird, mit welcher das Männchen sein Weibchen bebandelt, glaubt 
er berechtigt zu sein, diesen Vogel als den liebenswürdigsten von 
allen zu bezeichnen. Das ist nicht ganz richtig; denn auch die 
Turteltaube hat ihre schwachen Seiten, und ihre Zärtlichkeit ist 
nicht größer als bei vielen anderen Vögeln, ihre Treue vielleicht 
geringer. Sie geht gut und trägt sich schmuck und schön, fliegt 
vortrefflich, ungemein schnell, leicht und gewandt, auch ziemlich 
geräuschlos und versteht mit bewunderungswürdiger Geschicklich
keit alle möglichen Schwenkungen auszuführen. Von einem 
Raubvogel verfolgt, schießt sie in einer unbegreiflichen Weise 
zwischen den dichtesten Baumzweigen hindurch, ohne durch sie 
behindert zu werden, während der fluggeübte Räuber dadurch 
regelmäßig so belästigt wird, daß er von ihr abstehen muß. Die 
sehr sanfte und angenehme Stimme wird durch den deutschen 
und noch mehr den lateinischen Namen der Taube wiedergegeben.
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Das Girren ist strenggenommen ein hohes, eintöniges Knurren 
welches wie „Tur tur" klingt und oft wiederholt wird; aber 
dieses „Tur tur" ist so klangvoll, daß eS jedermann erfreut. 
Solange die Brutzeit dauert, halten beide Gatten eines Paares 
treu zusammen, und wenn eines von ihnen zugrunde geht, ist 
der Schmerz des anderen tief und nachhaltig.

Sämereien der verschiedensten Pflanzen, insbesondere Fichten-, 
Kiefer-, Tannen-, Birken-, Erlen-, Mohn- und im Herbste 
Wolfsmilchsamen bilden die Nahrung der Turteltaube; nebenbei 
werden auch kleine Schnecken nicht ausgenommen.

-i-

Nächst der Turteltaube wird keine andere Art der Ordnung 
häufiger zahm gehalten als die jener nahe verwandte ü a ch- 
taube (T u r t u r risorius).

Sie ist isabellgelb, auf dem Rücken dunkler, auf dem Kopfe, der Kehle 
und dem Bauche lichter, auf den Schwingen schwärzlich, ein Genickband 
schwarz, das Auge lichtrol, der Schnabel schwarz, der Fuß karminrot. Die 
Länge beträgt 31, die Breite 52, die Fittichlänge 17, die Schwanz- 
länge 13 cm.

Das Vaterland der Lachtaube ist Oftafrika und Südarabien: 
hier wie dort, insbesondere aber in Steppenwaldungen, habe ich 
sie häufig, zuweilen in unschätzbarer Menge, beobachtet. Nach 
meinen Erfahrungen bewohnt die Lachtaube mit Vorliebe dürre, 
wüftcnartige Steppengegenden. Bei einem Ritte durch die 
Samchara oder durch irgendeine Steppe des Innern tönt das 
Lachen und Girren dieser Tauben beinahe von jedem Busche 
herab. Zu gewisien Zeiten des Jahres, gegen Anfang der Dürre 
hin, sammeln sie sich in manchen Waldungen zu wirklich unschätz
baren Masten. Man kann Züge gewahren, welche, wenn auch 
nicht stundenlang, so doch viele Minuten hintereinander in dichtem 
Gewimmel dahinfliegen oder, wenn sie sich niederlasten, buch- 
ftäblich mehrere Geviertkilometer bedecken. Ich erinnere mich 
an Tage, wo mir die Lachtauben überaus lästig wurden, weil sie 
mir die Jagd fast vereitelten, indem sie mich von allen Seiten 
umgaben und bie Beobachtung anderer, seltenerer Tiere wesentlich 
beeinträchtigten. Solche Heere scheinen, wahrscheinlich vom 
Nahrungsmangel getrieben, wochenlang gemeinschaftlich in der 
Steppe umherzuschweifen, und sie kommen an manchen Master-
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Plätzen in den Vormittagsstunden und gegen Abend zu Millionen 
an, wenn auch nicht sämtlich auf einmal, so doch stundenlang 
in-ununterbrochener Folge. Während des übrigen Jahres steht 
man die Lachtauben paarweise oder in kleinen Familien. Dem 
Kropfe der von mir erlegten entnahm ich die verschiedensten 
Sämereien; es war mir aber oft unbegreiflich, wie die Menge 
der Tauben genügende Nahrung finden konnte. Freilich pickten 
sie emsig auch an solchen Stellen etwas auf, wo wir beim 
schärfsten Suchen nichts entdecken konnten.

Die Stimme ähnelt dem Girren der Turtel, wird aber regel
mäßig von Lauten begleitet, welche man mit Gelächter verglichen 
hat, weil sie wie „Hi hi hi hi" klingen. Daß jener Vergleich, wie 
jede andere, hinkt, braucht nicht erwähnt zu werden: den er
wähnten Lauten fehlt das helle, offene des Lachens; sie klingen 
dumpf, hohl und keineswegs fröhlich, deshalb aber doch nicht 
unangenehm. In Nordoftafrika beginnt die Fortpflanzung kurz 
vor Eintritt der ersten Regen und endet mit den letzten. Das 
Betragen der verliebten Lachtaube unterscheidet sich wenig von 
dem anderer Arten. Sie gewöhnt sich bald an einen engen Käfig 
und pflanzt sich hier noch leichter fort als die Turteltaube, paart 
sich auch mit letzterer und erzeugt mit ihr Blendlinge, welche mit 
einer der Stammarten, vielleicht auch unter sich, wiederum frucht
bar sind.
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Die S ch a r r v ö g e l

(Rasores)

'Jsn die Spitze -der Ordnung der Scharrvögel pflegt man die 
^Flughühner (ksteroeliäae) zu stellen.

Der Schnabel ist es nicht, welcher sie kennzeichnet, der Bau 
des Fußes ebensowenig: ihr hervorragendes Merkmal liegt in der 
Entwicklung des Gefieders, und vor allem in der Ausbildung 
der Flugwerkzeuge. Es gibt kein Huhn, keinen Scharrvogel, 
welcher ihnen hierin gleicht, keinen Laufvogel, welcher sie über
trifft. Ihre wunderbare Heimat, die baumlose uüd pflanzen
arme Ebene, mag sie sich nun als vollendete Wüste oder als 
Steppe, als wüstenhaftes Feld oder verwahrlostes Ackerland 
zeigen, spiegelt sich wieder, verkörpert sich sozusagen in diesen 
Vögeln. Sie verlieh ihnen, den bevorzugten Kindern, nicht 
bloß das Wüftenkleid in seiner Vollendung, sondern gab ihnen 
auch jene Beweglichkeit, welche befähigt, in einem so armen Ge
biete das Leben zu fristen.

Die Flughühner leben nur in der Alten Welt, und zwar 
vorzugsweise in Afrika, obgleich man nicht sagen kann, daß dieser 
Erdteil auch den größten Formenreichtum besitzt. Ihre Heimat 
dehnt sich so weit aus, als die Wüste reicht: demgemäß treten sie 
in Afrika besonders zahlreich auf, finden sich aber auch in Asien 
und fehlen selbst unserem Europa nicht, obwohl sie sich hier bloß 
auf den Teil beschränken, welcher Afrika ähnelt.

Wenige Vögel verstehen es, wie die Flughühner, die ödesten 
und ärmsten Gegenden zu beleben. Inmitten der dürrsten 
Wüste, an Orten, wo nur der stille, leichte Wüstenläufer und die 
schwermütig rufende Sandlerche den Pfad des Reisenden kreuzen, 
erhebt sich vor ihm, polternd und rauschend, die redselige, fast 
geschwätzige Schar dieser begabten Geschöpfe. Als Zwitter 
mögen sie uns erscheinen, wenn wir ihren Leib mit denen 
anderer Vögel vergleichen: als ganze, echte Wüstentiere stellen
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sie sich uns dar, wenn wir ihr Leben zu erforschen suchen. Wo 
ihre erhabene Mutter die Möglichkeit deS Lebens gewährte, wird 
man sie gewiß nicht vermissen; ja, sie sind es, welche uns erst 
Kunde geben von dieser Möglichkeit; denn uns bleibt eS un
begreiflich, wie sie überhaupt imstande sind, ihr Leben zu fristen. 
Mehrere Arten wohnen, wenigstens hier und da, dicht neben
einander, ohne sich jedoch mit anderen ihrer Familie zu ver
mischen; bie Mitglieder einer Art leben aber in treuer Gemein
schaft und bilden oft ungeheure Flüge, welche dann monatelang 
zusammenhalten, gesellig umherschweifen und täglich weite 
Strecken durchmessen, weil die arme Wüste selbst ihnen nur 
stellenweise Nahrung gewähren kann. Obgleich sie tagtäglich 
und regelmäßig mit größter Regelmäßigkeit zur Tränke fliegen 
müssen, scheint sie doch eine größere Entfernung der wasser
spendenden Quellen von ihren Futterplätzen wenig zu kümmern: 
es wird ihnen leicht, vor dem Schlafengehen noch einen Spazier
flug auszuführen, welcher uns als Tagesreise und mehr erscheinen 
mag. Deshalb ist es denn auch vorzugsweise die Zeit, in der sie 
ihren Durft stillen wollen, welche sie vor das Auge des Jägers 
oder des Forschers bringt; denn wenn ihr zahlreicher Schwarm 
in dicht gedrängtem Haufen unter dem fast allen Arten gemein
samen „Khadda, khadda" dahinfliegt, muß auch das blödeste 
Auge ihrer ansichtig werden oder das ftumpfeste Ohr sie wahr
nehmen. Sonst wird es nicht immer leicht, sie zu bemerken: ihr 
Wüftenkleid ist ein so wunderbarer Schutz, daß sie selbst vor 
dem geübten Auge sich unsichtbar zu machen wissen. Und wenn 
auch der Kundige bald lernt, ihre Lieblingsplätze vor anderen 
Stellen der Einöde zu unterscheiden, wenngleich er, Dank ihrer 
lebendigen Geschäftigkeit und Regsamkeit, sie dann ohne Mühe 
aufzufinden weiß: so verstehen sie doch, selbst ihn durch ihr Un- 
sichtbarmachen zu hintergehen, während der Unkundige bis zu dem 
Augenblicke, wo er plötzlich von Hunderten fliegender Vögel 
umrauscht wird, von ihrem Vorhandensein keine Ahnung hatte.

Gleichmäßig leben die Schwärme monatelang zusammen, bis 
die Paarungszeit herannaht und die Liebe auch bei ihnen sich 
geltend macht. Dann zerteilen sie sich in kleinere Trupps und 
diese in die einzelnen Pärchen, von denen nunmehr jedes sich eine 
passende Stelle auf dem sandigen Boden aussucht, hier eine
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seichte Vertiefung scharrt und, nachdem die wenigen Eier vom 
Weibchen gelegt worden sind, der Brut mit Eifer sich hingibt. 
Eine bis zwei Bruten werden auf diese Weise ausgeführt; dann 
sammeln sich die vereinzelten wieder und das alte Leben beginnt 
von neuem, falls nicht besondere Ursachen hindernd oder 
wenigstens verändernd einwirken.

In ihrem Wesen und Betragen zeigen sich die Flughühner 
durchaus eigenartig. Jede ihrer Bewegungen ist von der anderer 
Scharrvögel verschieden. Ihr Gang ist leicht und schön, mehr 
Hühner- als taubenartig, immerhin aber noch etwas trippelnd, 
nicht eigentlich rennend wie bei den echten Hühnern. Sie tragen 
sich im Gehen verhältnismäßig hoch, halten die Fußwurzeln 
gerade und setzen nun langsam ein Bein vor das andere, nicken 
aber nicht bei jedem Schritte mit dem Kopfe, wie Tauben zu tun 
pflegen. Der rauschende und stürmische Flug besteht aus einer 
Reihe gleichmäßiger, schnell sich folgender Fliigelschläge und er
innert einigermaßen an den der Tauben, viel mehr aber an den 
der Regenpfeifer. Das schwebende des Taubenfluges fehlt ihm 
gänzlich; denn nur, wenn die Flughühner sich zur Erde herab
senken wollen, gleiten sie ohne Flügelschlag durch die Luft. Beim 
Aufstehen klettern sie sozusagen in fast senkrechter Richtung 
rasch empor, und erst nachdem sie eine gewisse Höhe erreicht haben, 
fliegen sie in gleicher Ebene, in eigentümlicher Weise seitlich sich 
wiegend, bald mit der einen, bald mit der anderen Flügelspitze 
über die wagerechte Linie sich hebend und beziehentlich senkend, 
über den Boden dahin, gewöhnlich außer Schußnähe, immer dicht 
gedrängt nebeneinander, also in geschloffenen Schwärmen, und 
unter lautem, ununterbrochenem Geschrei.

Nur da, wo die Flughühner verfolgt werden, zeigen sie sich 
scheu; in der eigentlichen Wüste, wo sie wenig mit Menschen 
in Berührung kommen, lasten sie den Reiter auf seinem Kamele 
ihnen bis auf wenige Schritte sich nähern; selbst dem Fußgänger 
wird es nicht schwer, an sie heranzukommen, wenn er sie recht
zeitig entdeckt hat und die bei der Jagd überhaupt nötige Ver
stellung anwendet, d. h. tut, als ob er harmlos an ihnen vor
übergehen wolle. Aber gerade das Entdecken hat seine 
Schwierigkeiten. Es gehört ein sehr scharfes Auge dazu, sie 
wahrzunehmen. Ich habe mehr als hundertmal Wüstenhühner

278

gesagt und erlegt, bin aber bei jeder Jagd von neuem in Er
staunen gesetzt worden über die Fertigkeit der Tiere, den Blicken 
sich zu entziehen. Hierbei leistet ihnen ihr Wüstengewand die 
besten Dienste: das Flughuhn braucht sich bloß auf dem Boden, 
dessen Färbung es in den feinsten Schattierungen auf seinem 
Gefieder trägt, niederzudrücken und sich ruhig zu verhalten, und 
es selbst ist gleichsam zu einem Teile des Bodens geworden; 
man vermag es von diesem nicht mehr zu unterscheiden. In 
dieser Weise täuschen alle Flughühner den unkundigen Ver
folger- Auch die Flughühner haben im Menschen den ärgsten 
Feind; denn gegen die meisten Raubtiere schützt sie ihr schneller 
Flug.

- *

Das größte und edelste aller Rauchfußhühner ist das Auer- 
oder Urhu-hn, Wald-, Gurgel-, Riedhuhn, Bergfasan usw. 
(T e t r a o urogallus), einer der größten Landvögel 
Deutschlands, die Zierde der Wälder, die Freude des Weid
manns. Es vertritt die Waldhühner (Tetxao).

Der Scheitel und die Kehle sind schwärzlich; der Hals ist dunkel asch
grau, schwarz gewässert, der Vorderhals schwärzlich aschgrau gewäffert, der 
Rücken aus schwärzlichem Grunde fein aschgrau und rostbraun überpudert, 
der Oberflügel schwarzbraun, stark rostbraun gewäffert; die Schwanzfedern 
sind schwarz mit wenig weißen Flecken; die Brust ist glänzend stahlgrün, 
der übrige Unterkörper, besonders dicht der Steiß, schwarz und weiß 
gefleckt. Das Auge ist braun, die nackte, aus einzelnen dünnen Blättern 
bestehende oder mit solchen besetzte, einen besonderen Farbeftofs ent
haltende Braue über demselben und die nackte, warzige Stelle um das
selbe lackrot, der Schnabel hornweiß. Die Länge beträgt 100 bis 110, 
die Breite 136 bis 144, die Fittichlänge 40 bis 45, die Schwanz, 
länge 34 bis 36 cm, das Gewicht 5 bis 6 kg. Jüngere Hähne unter- 
scheiden sich nur wenig von den alten. Die Henne ist um ein Drittel 
kleiner und sehr bunt. Kopf und Oberhals sind schwärzlich, rostgelb und 
schwarzbraun in die Quere gestreift; auf dem übrigen Oberkörper zeigt 
sich die Befiederung als ein Gemisch von Schwarzbraun, Roftgelb und 
Rostgraugelb; die Steuerfedern sind auf schön rostrotem Grunde schwarz in 
die Quere gebändert, die Kehle und der Flügelbug rostrotgelb; die Ober
brust ist rostrot, der Bauch auf rostgilblichem Grunde unterbrochen schwarz 
und weiß in die Quere gebändert.

In früheren Zeiten hat das Auerhuhn unzweifelhaft alle 
größeren und zusammenhängenden Waldungen Nordasiens und
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Europas bewohnt; gegenwärtig ist cS in vielen Gegenden gänz
lich ausgerottet.

Das Auerhuhn bevorzugt GebirgSwaldungen denen der 
Ebene, ohne jedoch letztere zu meiden. Vor allem anderen ver
langt es zusammenhängende Bestände mit feuchtem, stellenweise 
moorigem Grunde. Da, wo eS gemischte Waldungen gibt, 
nimmt es am liebsten in diesen seinen Stand; nächstdcm siedelt 
es sich besonders gern im Schwarzwalde an, obgleich auch der 
Laubwald ausnahmsweise zu seinem Wohnsitze werden kann.

Es ist ein Standvogel, wenn auch nicht im vollsten Sinne 
des Wortes. Bei anhaltender strenger Kälte und tiefem Schnee 
verläßt es im Hochgebirge zuweilen seinen Stand und geht in 
einen tieferen Gürtel herab, pflegt aber bei eintretender milder 
Witterung regelmäßig nach der Höhe zurückzukehren; im Mittel
gebirge oder im Hügellande zieht es sich zuweilen aus einem Ge
biete nach dem anderen, ohne daß man einen eigentlich schlagen
den Grund dafür anzugeben wüßte.

Bei gewöhnlichem Verlaufe der Dinge hält eö sich übertagS 
auf dem Boden auf und wählt sich, wenn es sein kann, solche 
Stellen, welche die ersten Strahlen der Morgensonne empfangen 
und kleine offene Weideplätze besitzen, die mit Dickicht aus Wald
bäumen, Heidel-, Brombeer- und Heidengesträuch abwechseln, 
auch klares Master in der Nähe haben. Hier läuft es umher, 
durchkriecht das Gestrüpp und das niedere Gesträuch, sucht seine 
Nahrung und erhebt sich nur, wenn ihm etwas Auffallendes be
gegnet. Gegen Abend steht eö auf; Hahn und Henne trennen 
sich, und beide treten mit Einbruch der Nacht zu Baume, urn 
bier ihre Nachtruhe zu halten. Sie erheben sich fast nie zum 
Wipfel, sondern bleiben regelmäßig in der Mitte des Baumes 
stehen, schlafen und bäumen mit Anbruch des Morgens wieder ab.

Die Äsung des Auerwildes besteht in Baumknospen, Blättern 
oder Nadeln, Klee- und Graöblättern, Waldbeeren, Sämereien 
und Kerbtieren. Der Hahn nimmt mit gröberer Nahrung vor
lieb als die Henne oder die Jungen.

In seinem Wesen zeigt sich das Auerwild als echtes Huhn. 
Der Hahn ist ein unverträglicher, jähzorniger, streitsüchtiger 
Vogel, welcher, falls man von gefangenen auf freilebende 
schließen darf, jahraus jahrein mit anderen seines Geschlechtes
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im Streite liegt und deshalb notwendigerweise ein einsiedlerisches 
Leben führen muß. Er zeigt sich aber auch den Hennen gegen
über herrschsüchtig und zornwütig; denn so liebeStoll er sich 
während der Paarungszeit geberdet, so gleichgültig scheint er 
außerdem gegen seine Gattin zu sein.

Wenn der Auerhahn zu balzen beginnt, ist es noch still im 
Walde. Höchstens Amsel-, Mistel- und Singdrosiel lasten sich 
bereits vernehmen; für die übrigen Sänger ist der Frühling 
noch nicht erschienen. Im Hochgebirge liegt der Wald im Schnee 
begraben; selbst in der Tiefe hat er nur hier und da von ihm 
sich befreit.

Die Balze selbst geschieht folgendermaßen: Mit Beginn der
selben sammeln sich die Auerhähne, welche vorher sich vereinzelt 
hatten, auf bestimmten Waldplätzen, gewöhnlich auf Berglehnen, 
welche gegen Morgen abhängen und mit jungem und altem 
Holze bewachsen sind. Hier finden sich auch die Hennen aus der 
Umgegend ein, in der löblichen Absicht, den ihnen zu Ehren statt
findenden Liebesspielen beizuwohnen. Beide Geschlechter kommen 
abends gegen sieben Uhr stumm gestrichen und schwingen sich auf 
einzelne Bäume unter starkem Geprassel ein.

Sobald sich am Morgen weiße Streifen im Osten zeigen, 
ungefähr gegen drei oder etwas nach drei Uhr in der Frühe, be
ginnt die Balze.

Sie hebt mit dem sogenannten „S ch n a l z e n" oder 
,,Schnappen" an, „und von jetzt steigert sich die Aufmerksam
keit des Jägers, bis der erste Schlag hörbar wird, welcher für 
so viele Sphärenmusik ist und jedem, der die Balze kennt, die 
Pulsschläge beschleunigt". „Der Hahn", sagt mein Vater, 
„streckt bei der Balze den Kopf vor, hält ihn in schräger Rich
tung nach vorn, sträubt die Kopf- und Kehlfedern und gibt nun 
die schnalzenden Töne von sich, welche immer schneller aufeinander
folgen, bis der Hauptschlag erschallt und das Schleifen anfängt. 
Dieses besteht aus zischenden Lauten, welche dem Wetzen eines 
eisernen Werkzeuges sehr ähnlich sind und in mehreren, anein
andergereihten Sätzen sich folgen; der letzte Ton wird lang ge
zogen. Gewöhnlich gleich beim Anfange des Batzens, seltener 
in der Mitte des aus klappenden Lauten bestehenden Satzes 
hebt er den Schwanz etwas, so daß derselbe zwischen senk- und
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wagcrechter Richtung mitten inne steht, breitet ihn fächerförmig 
aus und hält die etwas gesenkten Flügel vom Leibe abstehend. 
Beim Klappen trippelt er bisweilen auf dem Aste; beim 
Schleifen sträubt er fast alle Federn und dreht sich nicht selten 
herum. Doch geht das Balzen nicht immer so regelmäßig 
vor sich."

Die ungewöhnliche Aufregung, in welcher sich der Vogel 
während der Balze befindet, läßt es einigermaßen erklärlich er- 
scheinen, daß er zuweilen die unglaublichsten Tollheiten begeht.

Das Balzen währt bis nach Sonnenaufgang und pflegt 
am lebhaftesten zu fein, wenn der Tag anbricht. Nachdem der 
Tag vollkommen angebrochen ist, steht der Hahn ab und verfügt 
sich zu den Hennen, welche in einiger Entfernung von ihm sich 
berumtreiben. Zuweilen geschieht es, daß eines der verliebten 
Weiber lockend dem balzenden Hahne naht und ihn mit zärtlichem 
„Bak, bak" zu sich einladet. Einer solchen Lockung vermag 
sein Herz nicht einen Augenblick lang zu widerstehen: er fällt, 
wenn er die Liebeslaute hört, wie ein Stein vom Baume herab 
und tanzt nun einen sonderbaren Reigen auf dem Boden. In der 
Regel aber muß er die Hennen aufsuchen und nicht selten ziemlich 
weit nach ihnen fliegen.

In der dritten oder vierten Woche der Balze streichen die 
befriedigten Hähne nach ihren gewohnten, von den Balzplätzen oft 
weit entfernten Standorten zurück, und die Hennen schreiten 
nunmehr zum Neftbaue. Jede von ihnen wählt hierfür einen 
paffenden Platz und trennt sich von anderen ihres Geschlechtes. 
Das Nest ist eine seichte Vertiefung neben einem alten Baum- 
stocke oder einer einzeln stehenden, buschigen, kleinen Fichte, 
zwischen Heidekraut oder im Beerengesträuch, und wird höchstens 
mit etwas dürrem Reisige ausgekleidet. Junge Hennen legen 
selten mehr als sechs bis acht Eier, ältere deren zehn bis zwölf. 
Die Eier sind im Verhältniffe zum Vogel klein, nur 60 bis 
70 mm lang und 48 bis 52 mm breit, länglich, oben zugerundet, 
wenig bauchig, unten stumpfspitzig, ziemlich dünn- und glatt- 
schalig, glänzend, mit wenig bemerkbaren Poren und auf gelb
grauem oder schmutziggelbem, seltener graubräunlichgelbem 
Grunde dichter oder spärlicher mit graugelben, braun schmutzig
gelben, Hellen und kastanienbraunen Flecken und Punkten ge-
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zeichnet, zuweilen auch dunkel gewässert. Die Brutzeit währt 
durchschnittlich siebenundzwanzig Tage, bei günstiger Witterung 
vielleicht einen weniger, bei ungünstiger einen mehr. Die Eier 
werden von der Mutter mit einer Hingabe bebrütet, welche 
wahrhaft ergreifend ist.

Im günstigsten Falle wachsen die Küchlein unter dem treuen 
Geleite der Mutier rasch heran. Ihre Nahrung besteht fast 
nur in Kerbtieren. Die Alte führt sie an geeignete Stellen, 
scharrt versprechenden Boden auf, lockt sie mit dem zärtlichen 
„Back, back" herbei, legt ihnen eine Fliege, einen Käfer, Larve, 
Raupe, einen Wurm, eine kleine Schnecke und dergleichen auf 
den Schnabel und gewöhnt sie so zum Fressen. Eine Lieblings
nahrung von ihnen sind die Puppen aller deutschen Ame-isen- 
arten. Wenn die Jungen heranwachsen, fressen sie fast alles, 
was die Mutter selbst verzehrt.

Außer dem Fuchse und dem Habichte stellen noch viele Feinde 
dem Auerhuhne nach. Die alten Hähne sind freilich vor den 
meisten Raubtieren gesichert, dank ihrer Vorsicht und ihres 
Baumlebens; die zarten Jungen hingegen und noch mehr die 
Eier werden von allerlei Raubgezüchte hart mitgenommen und 
auch die schwächeren Hennen größeren Raubtieren, so namentlich 
dem Adler und Uhu, öfters zur Beute. Da, wo die Jagd von 
zünftigen Grünröcken gehandhabt wird, verfährt man überall mit 
der nötigen Schonung. Kein Weidmann erlegt eine Auerhenne; 
die Jagd gilt ausschließlich dem Hahne, und auch ihm nur 
während der Zeit seiner Balze.

*

Als bester Vertreter der Spielhühner (Lyrurus) gilt 
dasBirkhuhn, Spiel-, Spiegel-, Schild-, Baum-, Laub
und Moorhuhn (T e t r a o t e t r i x).

Es ist verhältnismäßig schlank gebaut, der Schnabel mittellang und 
stark, der Fuß, dessen äußere und innere Zehe gleich lang sind, nicht bloß 
aus die Zehen herab, sondern auch aus den Spannhäuten, zwischen jenen, 
befiedert, der Flügel kurz, verhältnismäßig aber länger als beim Auer
huhne, muldenförmig gewölbt, stumpf zugerundet, in ihm die dritte 
Schwinge die längste, der Schwanz, welcher aus achtzehn Federn besteht, 
beim Weibchen seicht abgeschnitten, beim Männchen hingegen so tief ge
gabelt, daß die längsten Unterdeckfedern über die kürzesten mittleren sechs, 
an Länge gleichen Steuerfedern hinausreichen, nach außen hin aber
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gesteigert und Horn- oder leierförmig gebogen, so daß der ganze Schwanz 
eine leierartige Gestalt annimmt. Das Gefieder des Männchens ist 
schwarz, aus Kops Hals und Unterrücken prächtig stahlblau glänzend, auf 
den zusammengelegten Flügeln mit schneeweißen Binden gezeichnet, welche 
durch die an der Wurzel weißen Armschwingen und großen, übrigens glanz- 
losen und schwarzen Oberflügeldecken gebildet werden, das Unterschwanz
gefieder reinweiß-, die Schwingen sind außen schwarzbraun, grau ver
waschen und weiß geschäftet, die Steuerfedcrn schwarz. Das Auge ist 
braun, der Seher blauschwarz, der Schnabel schwarz, die Zehen sind
graubräunlich, die Augenbrauen und eine nackte Stelle ums Auge hoch
rot. Das Weibchen ähnelt der Auerhenne; die Färbung seines Gefieders 
ist ein Gemisch von Rostgelb und Rostbraun mit schwarzen Querbinden 
und Flecken. Die Länge des Männchens beträgt 60 bis 65, die Breite 
95 bis 100, die Fittichlänge 30, die Schwanzlänge 20 cm; das Weibchen
ist um etwa 15 cm kürzer und um 22 cm schmäler.

Das Birkhuhn hat ungefähr dieselbe Verbreitung wie das 
Auerhuhn, geht aber nicht soweit nach Süden hinab und etwas 
weiter nach Norden hinauf. Immer und überall trifft man das 
Birkhuhn nur da an, wo das Gelände seinen Anforderungen 
entspricht. Es verlangt urwüchsige, verwilderte und durch Feuer 
zerstörte, beziehentlich schlecht oder bester nicht gepflegte Wal
dungen, nicht aber geschlostene und wohl bewirtschaftete Forsten, 
Gegenden, welche reich an niederen Gesträuchen sind, sei eö, daß 
diese durch die Heide, sei es, daß sie durch Dickichte gebildet 
werden. Sein Wohnbaum ist die Birke. Sie zieht es jedem 
anderen Bestände vor; Nadelwaldungen bilden in seinen Augen 
immer nur einen Notbehelf. Nirgends tritt eö so häufig aus 
als in ausgedehnten Birkenwaldungen; selbst kleine Bestände 
dieses BaumeS vermögen es zu festeln. Aber auch im Birken
walde muß der Grund mit jungem, dichtem Aufschläge, Heide
kraut, Heidelbeeren, Ginster und anderem niederen Gestrüpp 
bedeckt sein, wenn es ihm behagen soll. Ebenso liebt eö Moor
grund ganz außerordentlich; denn man begegnet ihm auch da, 
wo die Sumpfpflanzen vorherrschen und die Heide oder das 
Gestrüpp zurückdrängen, obschon nicht in den eigentlichen Brüchen 
oder Morästen. Im mittleren Deutschland ist das Birkhuhn 
ein Standvogel, wenn auch vielleicht nicht im strengsten Sinne; 
auf dem Hochgebirge und im Norden aber tritt es ziemlich 
regelmäßige Wanderungen an.

Nur äußerst selten läßt es sich leicht berücken; in der Regel 
nimmt es, wie die Taube, daö gewisse fürs ungewisse und sucht
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jeder Gefahr so bald als möglich zu entrinnen. Die Stimme 
ist verschieden, je nach dem Geschlechte. Der Lockton ist ein 
Helles, kurz abgebrochenes Pfeifen, der Ausdruck der Zärtlichkeit 
ein sanftes „Back, back", das Lallen der Kinder ein feines 
Piepen; während der Balzzeit aber entwickelt der Hahn einen 
Reichtum an Tönen, welche man dem sonst so schweigsamen 
Vogel kaum zutrauen möchte.

Hinsichtlich der Nahrung unterscheidet sich das Birkhuhn 
wesentlich vom Auerhuhne: eS äst sich unter allen Umständen 
von zarteren Dingen als >dieses. Baumknospcn, Blutenkätzchen, 
Blätter, Beeren, Körner und Kerbtiere bilden seine Äsung.

Vom Auerhuhne unterscheidet sich das Birkhuhn zu seinem 
Vorteile durch große Geselligkeit. Die Geschlechter leben, jedes 
für sich, in mehr oder minder zahlreichen Flügen zusammen. Die 
Regel ist, daß sich die alten Hähne niemals wirklich trennen, die 
Hennen nur während der Brutzeit vereinzeln und beide Ge
schlechter wiederum sich scharen, sobald die Jungen das volle 
Kleid erlangt haben.

Der Auerhahnjägcr mag behaupten, daß die Balze seines 
Lieblingsvogels von dem Liebesspiele irgendeines anderen Vogels 
unmöglich übertroffen werden könne: der Nichtjäger wird ihm 
kaum beistimmen können. Und selbst unter den Weidmännern 
gibt es viele, welche glauben, daß die Birkhahnbalze das schönste 
sei, welches der Frühling bringen kann. Gewiß ist das eine: der
jenige, welcher auch nur einmal auf der Birkhahnbalze war, 
wird sie niemals vergessen. Es trägt vieles dazu bei, den Liebes
reigen des Hahnes zu einem überaus anziehenden Schauspiele 
zu stempeln: die Örtlichkeit und die weiter vorgerückte Jahreszeit, 
die Menge der Hähne, welche balzen, die Abwechselung ihrer 
Tänze, die Schönheit und Gewandtheit sowie die weithin den 
Wald belebende Stimme des Tänzers, der den Reigen begleitende 
Vogelgesang aus hundert begabten Kehlen und anderes mehr.

In Deutschland beginnt die Balze, wenn die Knospen der 
Birke aufschwellen, also gewöhnlich in der zweiten Hälfte deö 
März, währt aber während des ganzen April fort und dauert 
bis in den Mai hinein. Der Birkhahn wählt zu seinem Liebes
spiel einen freien Platz im Walde, am liebsten eine Wiese oder 
Lehde, auch wohl einen Schlag, auf welchem die junge Baumsaat
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ihn noch nicht hindern kann. Er erscheint am Abende in der 
Nähe desselben, tritt zu Baume und balzt hier in Untere 
brechungen bis zum Einbrüche der Nacht. Früh in der Morgen
dämmerung verläßt er die Schlafstelle und begibt sich auf den 
Boden herab. Der erste Hahn, welcher sich zeigt, gibt beim 
Einftieben einige quiekende Töne von sich, schweigt hierauf einige 
Zeit und beginnt nun zu blasen oder zu schleifen, worauf die 
eigentliche Balze anfängt. Im März und in den ersten Tagen 
des April wird sie noch oft unterbrochen; später währt sie den 
ganzen Morgen fort, und jeder einzelne Hahn beweist dann eine 
Ausdauer, welche uns in Erstaunen setzt. Bei uns zulande 
pflegt er erst mit Anbruch des Morgens zu beginnen. Die 
Balze selbst ist Liebeötanz und Liebesgesang zugleich. Auf das 
erste Pfeifen oder Quieken, welches man vom einftiebenden 
Hahne vernimmt, folgt das sogenannte Blasen oder Schleifen, 
ein merkwürdiges hohles Zischen und unmittelbar daran reiht 
sich das sogenannte Kollern. Wenn der Hahn sehr hitzig ist, 
balzt er in einem fort, so daß Kollern und Schleifen beständig 
abzuwechseln scheinen und man den Anfang und das Ende eines 
Satzes kaum mehr unterscheiden kann. Seine Bewegungen 
während der Balze sind erregt, lebhaft und absonderlich. Je 
hitziger er wird, um so lebhafter gcberdet er sich, und schließlich 
meint man, daß man einen Wahnsinnigen oder Tollen vor sich 
sehe. Am meisten steigern sich alle Bewegungen, wenn mehrere 
Birkhähne auf derselben Stelle einfallen; dann werden aus den 
Tänzern wütende Streiter. Ihrer zwei stellen sich wie Haus
hähne gegeneinander auf, fahren mit tief zu Boden gesenkten 
Köpfen aufeinander los, springen beide zu gleicher Zeit senkrecht 
vom Boden auf, versuchen sich zu hauen und zu kratzen, fallen 
wieder herab, umgehen sich unter wütendem Kollern mehrmals, 
nehmen einen neuen Anlauf und streben, sich gegenseitig zu 
packen. Wird der Kampf ernsthaft, so muß jeder der Kämpfer 
Federn lasten; aber trotz der scheinbaren Wut, mit welcher sie 
kämpfen, kommen kaum, vielleicht niemals ernsthafte Ver
wundungen vor, und es scheint fast, als wolle einer nur den 
anderen verscheuchen, nicht aber schädigen. Starke Hähne pflegen 
im Laufe des Morgens verschiedene Balzplätze zu besuchen, offen
bar in der Absicht, ihre Kraft an mehreren Gegnern zu erproben;
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sie werden unter Umständen der Schrecken aller jüngeren, minder 
geübten Hähne, welche sich ihnen wohl oder übel unterwerfen 
müsien. Der geschlagene Hahn kehrt übrigens gewöhnlich eben
falls wieder zum Kampfplatze zurück und beginnt von neuem zu 
streiten oder fliegt einem zweiten Balzplatze zu, um dort sich mit 
einem anderen Hahne zu messen.

Die Balze lockt gewöhnlich, doch nicht immer, die Hennen 
herbei, so daß die Hähne nach Abschluß des Liebesreigens den 
Lohn ihrer Mühen ernten können.

Gegen Mitte des Mai macht die Birkhenne Anstalt zum Brüten. 
Ihr Nest ist ebenfalls nur eine seicht ausgescharrte, höchstens 
mit etwas Genist belegte Vertiefung in einer möglichst geschützten 
Stelle zwischen hohen Gräsern, unter kleinen Büschen usw. 
Das Gelege enthält sieben bis zehn, bisweilen wohl auch zwölf 
Eier von etwa 49 mm Längs- und 35 mm Querdurchmesser, 
welche auf graugelbem, blaßgrauem oder rötlichgclbem Grunde 
mit dunkelgelben, rost- oder ölbraunen und grauen Flecken und 
Punkten dicht bestreut sind. Die Henne brütet zwar nicht so 
eifrig wie die Auerhenne, aber doch immer noch mit warmer 
Hingabe, auch ebenso lange, versucht nahende Feinde durch Ver- 
stcllungskünfte vom Neste abzulenken, und widmet sich im gün
stigsten Falle der Aufzucht ihrer Kinder mit der innigsten Zärt
lichkeit. Das Iugendleben der Küchlein ist ungefähr dasselbe, 
und auch der Kleiderwcchsel der Jungen gebt fast in gleicher 
Weise wie beim Auerhuhne vor sich. Die Küchlein wissen sich 
vom ersten Tage ihres Lebens an geschickt zu verbergen, lernen 
bald flattern und sind schon nach einigen Wochen imstande, der 
Alten überall hin zu folgen. Demungeachtet haben sie noch viele 
Gefahren auszustehen, bevor ihr Wachstum vollendet ist.

*

Neben dem Auer- und Birkhuhne lebt in den europäischen 
Waldungen noch ein drittes Mitglied der Familie, das Hasel- 
oder Rotthuhn (Bonasia betulina).

In der Gestalt ähnelt unser Huhn dem bisher besprochenen Ver
wandten; seine Fußwurzel ist aber nur bis zu drei Viertel ihrer Länge 
befiedert, und die Zehen sind nackt; der abgerundete Schwanz besteht aus 
sechzehn Steuerfedern; die Scheitelfedern sind sehr stark verlängert und 
zu einer Holle aufrichtbar. Beide Geschlechter ähneln sich in Größe und
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Färbung des Gefieders, obwohl sie sich noch leicht unterscheiden lasten. 
Das Gefieder ist auf der Oberseite rostrotgrau und weiß gefleckt, der 
größte Teil der Federn auch mit schwarzen Wellenlinien gezeichnet; auf 
dem Oberslügel, besten Färbung ein Gemisch von Roftgrau und Rostfarben 
ist, treten weiße Längsstreifen und weiße Flecke deutlich hervor; die Kehle 
ist weiß und braun gefleckt; die Schwingen sind graubraun, auf der

Haselhahn und Henne

schmalen Außenfahne rötlichweiß gefleckt, die Steuerfedern schwärzlich, 
aschgrau getuscht und die mittleren rostfarben gebändert und gezeichnet. 
Das Auge ist nußbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß, soweit er nackt, 
Hornbraun. Dem Weibchen fehlt die schwarze Kehle, und die Färbung 
seines Gefieders ist minder lebhaft, namentlich mehr grau als rostrot. Die 
Länge beträgt durchschnittlich 45, die Breite 62, die Fittichlänge >9, die 
Schwanzlänge IZ cm. Das Weibchen ist etwa um ein Fünftel kleiner 
als das Männchen.
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Der Verbreitungskreis des Haselhuhnes erstreckt sich von den 
Pyrenäen an bis zum Polarkreise und von der Küste des Atlan
tischen bis zu der des Großen Weltmeeres. Innerhalb dieser 
ausgedehnten Länderftrecken findet es sich jedoch keineswegs aller
orten, sondern nur in gewissen Gegenden. Es bevorzugt Gebirge 
der Ebene, hält sich aber auch dort bloß hier und da ständig auf. 
Große, dunkle und gemischte Wälder, insbesondere solche, welche 
aus Eichen, Birken, Erlen und Nußbäumen, mindestens aus 
Nadelbäumen, Birken, und Espen bestehen, und hier auf der 
Südseite liegende, wenig besuchte, an steinige, mit Beerengeftrüpp 
bedeckte Halden grenzende Gehänge bilden seine LieblingSaufent- 
haltSorte, während es im reinen Nadelholzwalde selten und 
immer nur einzeln angetroffen wird. In Waldungen, welche 
seinen Anforderungen entsprechen, wählt es sich dichte Bestände 
zu seinem Wohnorte, und nach ihnen zieht eS sich bei jeder 
Gefahr zurück.

Das Haselhuhn lebt gern versteckt und macht sich deshalb wenig 
bemerklich. Nur selten und bloß zufällig, oder wenn man sich still 
und versteckt hält, gewahrt man es, am häufigsten noch im 
Laufen, wenn es, von einem Gebüsche nach dem andern rennend, 
einmal eine freie Stelle überschreiten muß, in der rauhen Jahres
zeit auch wohl auf stärkeren Ästen eines Baumes sitzend, wo 
es sich oft der Länge nach hindrückt und auch den Kopf darauf 
hinstreckt, so daß es sich recht gut verbirgt. Die Henne trägt 
im Laufen die wenig verlängerten Scheitelfedern glatt nieder
gelegt, während der mit mehr Anstand einherschreitende Hahn 
die Haube lüftet. Der Flug ähnelt im wesentlichen dem anderer 
Rauchfußhühner, ist, nach meiner Auffassung, bei weitem leichter, 
jedoch etwas langsamer als der des Birkhuhnes und, was ich 
besonders hervorheben möchte, nur beim Aufstehen mit leise 
schwirrendem, nicht mit laut polterndem Geräusche verbunden, 
übrigens aber so lautlos, daß man ein im vollen Zuge begriffenes 
Haselhuhn kaum hört.

Wesen und Lebensart unterscheiden es von den bisher geschil
derten Verwandten. Es gehört nicht zu den Hühnern, welche 
in Vielehigkeit leben, sondern hält sich paar- und familienweise 
zusammen.
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Das Moorhuhn, Morast-, Weiden, Talschnee- oder 
Weißhuhn (L a g o p u s albus) steht in der Größe zwischen 
Birk- und Rebhuhn ungefähr mitten inne: die Länge des Hahnes 
beträgt 4O, die Breite 64, die Fittichlänge 19, die Schwanz
länge 11 cm; das Weibchen ist um 2 cm kürzer und fast eben
soviel schmäler.

Im Winter trägt das Moorhuhn ein zwar einfaches, aber dennoch 
schönes Kleid. Sein ganzes Gefieder ist bis auf die äußeren Schwanz
federn blendend weiß; die Schwanzfedern hingegen find tief schwarz, 
weiß gekantet und weiß an der Wurzel; die sechs großen Schwungfedern 
zeigen auf der Außenfahne einen langen braunschwarzen Streifen. Im 
Hochzeilskleide find Oberkops und Hinterhals rostfarbig, fuchsrot oder 
rostbraun, schwarz gefleckt und gewellt, die Schulter-, Rücken-, Bürzel- und 
die mittleren Schwanzfedern schwarz, zur Hälfte rostbraun oder dunkel 
rostgelb in die Quere gebändert und alle Federn weiß gesäumt, die 
Schwanzfedern verblichen und ihre Endkanten abgeschliffen, die Hand
schwingen weiß wie im Winter, die Armschwingen braun wie der Rücken, 
Gestcht, Kehle und Gurgel rostrot, gewöhnlich ungefleckt, Kopf, Oberbrust 
und Weichen rostfarben oder rostbraun, fein schwarz gespitzt und gewellt, 
die Federn der Mittelbrust schwarz, rostfarbig und weiß gefleckt, die des 
Bauches und der Beine weiß, die Unterschwanzdeckfedern schwarz mit 
rostgelben und braunen Bändern und Zickzacklinien gezeichnet; unter dem 
Auge und an dem Mundwinkel stehen weiße Flecke.

Das Moorhuhn verbreitet sich über den Norden der Alten 
und Neuen Welt, kommt jedoch nicht überall in gleicher Menge 
vor. Innerhalb der Grenzen unseres Vaterlandes bewohnt es 
gegenwärtig nur noch den nordöstlichsten Winkel.

Es gehört zu den regsamsten und lebendigsten Hühnern, welche 
ich kenne, ist gewandt, deshalb auch selten ruhig, und versteht 
es, unter den verschiedensten Verhältnisien geschickt sich zu bewegen. 
Die breiten, dicht befiederten Füße gestatten ihm, ebenso rasch 
über die trügerische Moosdecke als über den frischen Schnee 
wegzulaufen, befähigen eö wahrscheinlich auch zum Schwimmen. 
Sein Gang ist verschieden. Gewöhnlich läuft eö schrittweise 
in geduckter Stellung, mit etwas gekrümmtem Rücken und hän
gendem Schwänze dahin, jeder Vertiefung des Bodens folgend 
und nur, wenn etwas besonderes seine Aufmerksamkeit reizt, einen 
der kleinen Hügel erklimmend, um von hier aus zu sichern; wenn 
cs sich aber verfolgt sieht, rennt es mit kaum glaublicher Eile 
seines Weges fort. Im Schnee gräbt es sich nicht bloß tiefe 
Gänge aus, um zu seiner im Winter verdeckten Nahrung zu
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gelangen, sondern stürzt sich auch, wenn eS von einem Raubvogel 
verfolgt wird, senkrecht aus der Luft herab und taucht dann 
förmlich in die leichte Decke ein. Bei strengem Wetter sucht eö 
hier Zuflucht, um sich gegen die rauhen Winde zu schützen; zu
weilen soll man den Flug dicht aneinander geschart antreffen, 
und zwar so, daß die ganze Gesellschaft unter dem Schnee ver
graben ist und nur die einzelnen Köpfe herausschauen. Die 
scharfen Sinne erleichtern ihm, nahende Gefahr rechtzeitig zu 
erkennen, und eö versteht meisterhaft, dann bestmöglichst sich zu 
schützen.

Die Nahrung besteht hauptsächlich auS Pflanzenftoffen, im 
Winter fast nur aus den Blätterknospen der erwähnten Ge
sträuche und verdorrten Beeren, im Sommer auö zarten 
Blättern, Blüten, Sprößlingen, Beeren und verschiedenen Kerb
tieren, welche gelegentlich mit erbeutet werden.

Da, wo das Balzgebiet eines Moorschneehuhnes mit dem des 
Birkhuhnes zusammenstößt, geschieht es, daß der liebeötolle 
Moorhahn, vielleicht ein solcher, welcher nicht daö Glück hatte, 
ein Weibchen zu erwerben, auf den Balzplätzen des Birkhuhnes 
sich einstellt, bei einer willigen Birkhenne Entgegenkommen findet 
und mit ihr Blendlinge erzeugt, welche man M o o r b i r k- 
huhn (Lagopus lagopoides) genannt hat.

*

Das Schneehuhn, Alpen-, Felsen- oder Bergschneehuhn 
(Lagopus mutus) tritt, je nach der Lage und Beschaffen
heit seines Wohngebietes, in mehr oder weniger abweichenden, 
ständigen Ab- oder Unterarten auf und wird daher von einzelnen 
Forschern in mehrere Arten getrennt, von anderen wiederum 
als gleichartig betrachtet.

Schon in einem und demselben Gebiete ändert es, zumal im Sommer
kleide, vielfach ab; bereits im November aber ist es schneeweiß geworden. 
Die mittleren Oberdeckfedern des Schwanzes verlängern sich so, daß sie 
bis zum Ende des Schwanzes reichen, und es scheint, als ob die Mitte 
des Schwanzes weiß fei. Über den Augen steht eine rote, warzige, am 
oberen Rande ausgezackte Haut, welche aber beim Männchen viel stärker 
ist. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz. Die Länge beträgt 
35, die Breite 60, die Fittichlänge 18, die Schwanzlänge 10 cm.

Von dieser Form weichen die nordischen Schneehühner mehr oder 
weniger erheblich ab, und zwar ebenso hinsichtlich ihrer Größe wie der
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Färbung ihres Sommerkleides; da dieses aber immer dem Felsgesteine, 
auf welchem sie leben, entspricht, die Größe auch bei anderen Rauchfuß
hühnern abändert, die Lebensweise aller Schneehühner dagegen dieselbe zu 
sein scheint, läßt sich die Artverschiedenheit aller Formen nicht erweisen.

Das Schneehuhn bewohnt die Alpenkelte in ihrer ganzen Aus
dehnung, die Pyrenäen, die schottischen Hochgebirge, alle höheren 
Berggipfel Skandinaviens, Island, die Gebirge Nordsibiriens 
oder Nordasiens überhaupt, den Norden des festländischen 
Amerika und Grönland. Von den Alpen verfliegt es sich bis 
auf den Schwarzwald. Nach Norden hin hat man es überall 
gefunden, wo man das Festland oder eine größere Insel betrat. 
Im Gegensatze zum Moorhuhne lebt es nur auf kahlen, nicht 
mit Gebüschen bekleideten Stellen, deshalb auf den Alpen 
immer über dem Gürtel deö Holzwuchses, nahe an Schnee und 
Eis, in Norwegen auf den nackten, mit Gerölle bedeckten Berg
gipfeln und nur in Island und Grönland während der Brutzeit 
in tieferen Gegenden, in den Niederungen selbst in unmittel
barer Nähe deö Meeres.

Das Alpenschneehuhn unterscheidet sich in seiner Lebensweise 
auffallend von seinen Verwandten. Sein Wesen ist ruhiger, 
seine geistige Begabung offenbar geringer als bei diesen. Die 
Nahrung besteht vorzugsweise in Pflanzenstoffen.

Im Mai sieht man Schneehühner gepaart, und beide Gatten 
halten sich, solange die Bebrütung der Eier währt, zusammen. 
Wenn aber die Jungen ausgeschlüpft sind, entfernt sich der Hahn 
zeitweilig von der Familie und zieht den höheren Gebirgen zu, 
um hier die wärmste Zeit deö Sommers zu verbringen.

-i-

Unser R e b- oder Feldhuhn (Perdix cinerea) 
unterscheidet sich von den ausländischen Verwandten, abgesehen 
von der Färbung, durch die Beschilderung der Füße, welche an 
der Vorder- und Hinterseite zwei Reihen bildet, das Fehlen 
einer Sporenwarze und den Bau des Flügels, in welchem die 
dritte, vierte und fünfte Schwinge die längsten sind; auch 
besteht der Schwanz aus 16 bis 18 Federn.

Ebenen zieht es unter allen Umständen den Gebirgen vor; in 
der niederen Schweiz z. B. begegnet man ihm häufig, in den
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Berghöhen bis zu 1000 m über dem Meere. Zu seinem Wohl
befinden beansprucht es gut angebaute, wechselreiche Gegenden; 
es siedelt sich zwar im Felde an, bedarf aber Buschdickicht zu 
seinem Schutze und liebt deshalb Striche, in denen es hier und 
da Wäldchen, bebuschte Hügel, oder wenigstens dichte Hecken 
gibt. Den Wald meidet es, nicht aber seine Ränder und die 
Vorgehölze, und ebensowenig scheut es sich vor nassen, sumpfigen 
Stellen, vorausgesetzt nur, daß diese hier und da mit Holz 
bestanden sind und kleine Inselchen, welche sich etwas über dem 
Master erheben, umschließen. Es gibt wenige Vögel, welche 
strenger an dem einmal gewählten Gebiete festhalten als das 
Rebhuhn. Gleichwohl hat man im nördlichen Deutschland 
beobachtet, daß fast in jedem Herbste wandernde Rebhühner 
erscheinen.

Ruhigen Ganges schreitet das Rebhuhn mit eingezogenem 
Halse und gekrümmtem Rücken gebückt dabin; wenn es Eile hat, 
trägt eS sich hoch und den Hals vorgestreckt. Das Verftecken- 
spielen versteht es ebensogut wie seine Verwandten, benutzt jeden 
Schlupfwinkel und drückt sich im Notfälle auf den flachen Boden 
nieder, in der Hoffnung, wegen der Gleichfarbigkeit seines Ge
fieders mit jenem übersehen zu werden. Der Flug ist zwar 
nicht gerade schwerfällig, erfordert aber doch bedeutende An
strengungen und ermüdet bald. Beim Aufstehen arbeitet es sich 
mit raschem Flügelschlage empor; hat eS jedoch einmal eine 
gewisse Höhe erreicht, so streicht eS streckenweit mit unbewegten 
Fittichen durch die Luft und gibt sich nur zeitweise durch rasche 
Schläge wieder einen neuen Anstoß. Ungern erhebt eS sich hoch, 
fliegt auch selten weit in einem Zuge, am allerwenigsten bei 
heftigem Winde, welcher eS förmlich mit sich fortschleudert. Die 
Stimme, welche man gewöhnlich vernimmt, ist ein lautes, weit 
tönendes „Girrhik" und wird ebensowohl im Fluge wie im 
Sitzen ausgeftoßen.

Das Rebhuhn ist klug und verständig, vorsichtig und scheu, 
unterscheidet seine Feinde und Freunde wohl, wird durch Er
fahrung gewitzigt und zeigt viel Geschick, in verschiedene Lagen 
des Lebens sich zu fügen. Es ist gesellig, friedliebend, treu und 
aufopferungsfähig, äußerst zärtlich gegen den Gatten oder gegen 
die Kinder, bekundet aber alle diese guten Eigenschaften mehr
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innerhalb der Familie im strengsten Sinne des Wortes als 
anderen Tieren und selbst anderen der gleichen Art gegenüber. 
Wenn es gilt, den Besitz zu verteidigen, kämpft ein Hahn wacker 
mit dem anderen, und wenn zwei Familien sich verbinden wollen, 
geht es ohne Beißereien nicht ab; dagegen nimmt sich eine Familie 
verwaister Jungen sehr oft an, und die führenden Alten erweisen 
den Fremdlingen dieselbe Zärtlichkeit wie den eigenen Kindern.

Mit dem Schmelzen des Schnees regt sich der Paarungstrieb. 
Schon im Februar sprengen sich die Völker, welche während 
des Winters treu zusammenhielten, in Paare, und jeder Hahn 
wählt einen ihm passenden Standort. Jetzt vernimmt man in 
den Morgen- und Abendstunden das herausfordernde Rufen der 
Hähne, sieht auch wohl zwei von ihnen ernsten Streit um ein 
Weibchen auöfechtcn. Dabei springen beide gegeneinander und 
versuchen, mit Krallen und Schnabel gegenseitig sich zu schädigen. 
Der Schwächere muß weichen, und der Sieger kehrt frohlockend 
zur Gattin zurück. Nicht die beweibten werden zu Stören
frieden, sondern diejenigen, welche auf Freiers Füßen gehen 
und sich wenig um die Rechte anderer kümmern.

Gegen Ende des April, gewöhnlich erst zu Anfang des Mai, 
beginnt die Henne zu legen. Ihr Nest ist eine einfache Ver
tiefung auf dem flachen Boden, welche mit einigen weichen 
Halmen ausgefüttert und oft an recht unpaffenden Plätzen ange
legt wird. Bisweilen deckt eS ein Busch; in den meisten Fällen 
aber steht es mitten im früh aufschießenden Getreide, namentlich 
in Weizen-, Erbsen- und Rübsenfeldern, im Klee oder im hohen 
Grase der Wiese, auch wohl auf jungen Schlägen am Rande 
kleiner Feldhölzer. Das Gelege zählt neun bis siebzebn Eier. 
Die Eier sind durchschnittlich ZZ mm lang, 26 mm dick, birn
förmig, glattschalig, wenig glänzend und blaßgrünlich braungrau 
von Farbe. Die Henne brütet volle 26 Tage mit unglaublicher 
Hingebung, so anhaltend, daß ihr nach und nach fast alle Bauch
federn ausfallen, und verläßt das Nest nur solange, als unbe
dingt erforderlich, um die notwendige Nahrung aufzusuchen. 
Während sie brütet, weicht das Männchen nicht aus der Nähe, 
hält vielmehr gute Wacht, warnt die Gattin vor jeder Gefahr, 
gibt sich auch gewöhnlich dieser preis und kehrt, wenn es ver
scheucht wurde, wieder zur alten Stelle zurück. Die Jungen

294

sind allerliebste Geschöpfe, schon soweit eö sich um das Äußere 

handelt.
In der frühesten Kindheit fresten die Rebhühner fast nur 

Kerbtiere, später nebenbei Pflanzenftoffe, zuletzt diese beinahe 
ausschließlich. Bis zur Ernte hin treiben sich die Völker haupt
sächlich auf den Getreidefeldern umher; nach der Ernte fallen 
sie auf Kartoffel- oder Krauläckern ein, weil sie hier die beste 
Deckung finden. Im Spätherbfte suchen sie Stoppeln und noch 
lieber Sturzäcker auf, in deren Furchen sie sich verstecken können. 
Naheliegende Wiesen werden der Heuschrecken, benachbarte 
Schläge der Ameisenpuppen halber gern begangen; die Nacht
ruhe aber hält das Volk immer auf freiem Felde.

Alle vierfüßigen Raubtiere bedrohen namentlich die Eier und 
die junge Brut unseres Rebhuhnes; Habicht und Edelfalk, 
Sperber, Bussard, Weih, Rabe und Häher sind alt oder jung 
fortwährend auf den Fersen. Wenn man sich die Gefahren ver
gegenwärtigt, denen ein Rebhuhn ausgesetzt ist, bevor eö fein 
volles Wachstum erreicht hat, und bedenkt, daß es der schlimmen 
Witterung noch außerdem Stand halten nmß, begreift man 
kaum, wie es möglich ist, daß eS überhaupt noch Feldhühner 
gibt. Dichte Hecken oder kleine Dickichte, sogenannte Remisen, 
dazu bestimmt, ihnen eine Zuflucht zu gewähren, sollten in allen 
Fluren angelegt und aufs beste unterhalten werden, und außer
dem sollte man noch überall bedacht sein, die Not, welche jeder 
strenge Winter bringt, möglichst zu mildern, indem man in der 
Nähe solcher Remisen Futter ausstreut und den Tisch auch für 
diese Hungrigen deckt. DaS Rebhuhn bringt nirgends und 
niemals Schaden, trägt zur Belebung unserer Fluren wesentlich 
bei, erfreut jedermann durch die Anmut seines Betragens, gibt 
Gelegenheit zu einer der anziehendsten Jagden und nutzt endlich 
durch sein vortreffliches Wildbret.

*

Unsere Wachtel, Schnarr-, Sand- und Schlagwachtcl 
(Coturnix communis), vertritt eine nach außen hin 
scharf umgrenzte Sippe, welche einige zwanzig über alle altwelt
lichen Gebiete und Australien verbreitete Arten umfaßt.

Die Merkmale dieser Sippe liegen in dem kleinen, schwachen, an der 
Wurzel erhöhten, von ihr aus bis zur Spitze sanft gebogenen, an den
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Winkeln verbreiterten Schnabel, dem niedrigen, sporenlosen, langzehigen 
Fuße, dem verhältnismäßig langen und spitzigen, wenig gewölbten Flügel, 
unter dessen Schwingen gewöhnlich die erstere über alle anderen sich ver
längert, dem außerordentlich kurzen, gewölbten, aus zwölf Federn be
stehenden Schwänze und dem schmalen, auf dem Bürzel sehr entwickelten, 
nach Geschlecht und Alter wenig verschiedenen Kleingefieder. Die Wachtel 
ist auf der Oberseite braun, roftgelb quer- und längsgestreift, auf dem 
Kopfe dunkler als auf dem Rücken, an der Kehle rostbraun, am Kropfe 
rostgelb, auf der Bauchmitte gilblichweiß, an den Brust- und Bauchseiten

Wachtel

rostrot, hellgelb in die Länge gestreift; ein licht gelbbrauner Streifen, 
welcher an der Wurzel des Oberschnabels beginnt, zieht sich über dem 
Auge dahin, am Halse hexab und umschließt die Kehle, wird hier aber 
durch zwei schmale, dunkelbraune Bänder begrenzt; die Handschwingcn 
zeigen auf schwärzlich braunem Grunde rötlich rostgelbe Querflecke, welche 
zusammen Bänder bilden; die erste Schwinge wird außen durch einen 
schmalen, gilblichen Saum verziert; die rostgelben Steuerfedern haben 
weiße Schäfte und schwarze Bindenflecke. Beim Weibchen sind alle 
Farben blasser und unscheinbarer; auch tritt das Kehlfeld wenig hervor. 
Das Auge ist hell braunrötlich, der Schnabel horngrau, der Fuß rötlich 
oder blaßgelb. Die Länge beträgt 20, die Breite Z4, die Fittichlänae 10, 
die Schwanzlänge 4 cir>.
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Man kennt wenig Länder der Alten Welt, in denen unsere 
Wachtel noch nicht beobachtet worden ist. In Europa kommt 
sie vom <SO. Grade nördlicher Breite an nach Süden hin überall, 
wenn auch erst vom 5O. Grade an regelmäßig vor; in Mittel
asien lebt sie in einem etwas südlicher gelegenen Gürtel an 
geeigneten Orten, zumal in der Steppe, nicht minder häufig, und 
da sie nun von hier wie von dort aus alljährlich Wanderungen 
nach dem Süden antritt, durchstreift sie auch ganz Afrika und 
ganz Südasien.

Ihre Wanderungen sind in jeder Beziehung merkwürdig. Sie 
geschehen alljährlich, weichen aber gleichwohl von dem Zuge 
anderer Vögel nicht unwesentlich ab. Einzelne Wachteln scheinen 
fast während des ganzen Jahres auf der Wanderung zu sein, 
und auch diejenigen, welche sich während des Sommers der 
Fortpflanzung halber eine Zeitlang fest ansiedeln, verlassen das 
gewählte Gebiet keineswegs zu gleicher Zeit.

Ihren Sommerstand nimmt die Wachtel am liebsten in frucht
baren, getreidereichen Ebenen. Hochgelegene, gebirgige Länder
striche meidet sie, und schon im Hügellande ist sie seltener als in 
der Tiefe. Das Wasser scheut sie ebenso wie die Höhe, fehlt 
daher in Sümpfen oder Brüchen gänzlich. Unmittelbar nach ihrer 
Ankunft hält sie sich zunächst im Weizen- oder Roggenfelde auf; 
später zeigt sie sich weniger wählerisch; demungeachtet darf als 
Regel gelten, daß sie sich da, wo kein Weizen gebaut wird, nicht 
heimisch fühlt und hier höchstens in der Zugzeit angetroffen wird. 
Während der Reise fällt sie zuweilen in Gebüsch ein; im Sommer 
verläßt sie das Feld nicht.

Man kann die Wachtel weder einen schönen noch einen be
gabten Vogel nennen; gleichwohl ist sie beliebt bei jung und alt. 
Dies dankt sie ihrem Hellen, weitschallenden Paarungsrufe, dem 
bekannten „Bückwerwück", welcher von jedem gern vernommen 
wird und zur Belebung der Gegend entschieden mit beiträgt.

In ihren Eigenschaften und Sitten, in ihrer Lebensweise 
und im Betragen unterscheidet sie sich in vieler Hinsicht von dem 
Rebhuhns. Sie geht rasch und behend, aber mit schlechter 
Haltung, weil sie den Kopf einzieht und den Schwanz gerade 
herabhängen läßt, also kugelig erscheint, nickt bei jedem Schritte 
mit dem Kopfe und nimmt nur selten eine edlere Haltung an,
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fliegt schnell, schnurrend und ruckweise fortschießend, viel rascher 
und gewandter als das Rebhuhn, schwenkt sich zuweilen auch 
sehr zierlich, durchmißt jedoch nur ungern weitere Strecken in 
einem Fluge, erhebt sich bloß während des Zuges in bedeutendere 
Höhen und wirft sich baldmöglichst wieder zum Boden herab, um 
laufend weiter zu flüchten. Um andere Tiere bekümmert sich 
die Wachtel nur, insoweit sie dieselben fürchtet; ein geselliges 
oder freundschaftliches Verhältnis geht sie mit keinem einzigen 
ein. Solange die Sonne am Himmel steht, hält sie sich möglichst 
still und verborgen zwischen den Halmen und Ranken der Felder 
auf; während der Mittagsstunden pflegt sie ein Sandbad zu 
nehmen, behaglich hingestreckt sich zu sonnen oder auch zu schlafen; 
gegen Sonnenuntergang wird sie munter und rege. Dann ver
nimmt man ihren Schlag in fast ununterbrochener Folge und 
sieht sie laufend oder fliegend außerhalb ihrer Versteckplätze, 
welche sie nunmehr verläßt, um der Nahrung nachzugehen, oder 
um sich zum anderen Geschlechte zu gesellen und mit einem 
Nebenbuhler zu kämpfen.

Ihre Nahrung besteht aus Körnern verschiedener Art, Blatt
spitzen, Knospen und zu gleichen Teilen etwa aus allerhand 
Kerbtieren.

Der Hahn übertrifft an Eifersucht womöglich alle Ver
wandten, versucht, aus seinem Gebiete sämtliche Nebenbuhler 
zu vertreiben und streitet um die Alleinherrschaft auf Leben und 
Tod. Gegen die Henne zeigt er sich begehrlich und stürmisch 
wie kaum ein anderer Vogel, mißhandelt sie, wenn sie sich seinen 
Anforderungen nicht gutwillig und sofort fügen will, begattet 
sich sogar mit irgendeinem anderen Vogel, welcher hierzu aufzu
fordern scheint. Die Henne schreitet erst spät, d. h. kaum vor 
Anfang des Sommers, zum Nestbaue, scharrt, am liebsten auf 
Erbsen- und Weizenfeldern, eine seichte Vertiefung, kleidet diese 
mit einigen trockenen Pflanzenteilen aus und legt auf letztere 
ihre acht bis vierzehn verhältnismäßig großen, durchschnittlich 
29 mm langen, 22 mm dicken, birnförmigen, glattschaligen, auf 
lichtbräunlichem Grunde glänzend dunkelgrün oder schwarzbraun 
gefleckten, in Färbung und Zeichnung vielfach abweichenden Eier. 
Sie brütet mit Eifer 18 bis 20 Tage lang, läßt sich kaum 
vom Neste scheuchen, wird deshalb auch oft ein Opfer ihrer
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Hingebung. Währenddem schweift der Hahn noch ebenso liebeS- 
toll wie früher im Felde umher und treibt es mit einer Henne 
wie mit der anderen, ohne sich wegen der Nachkommenschaft zu 
sorgen. Die Jungen laufen sofort nach dem Ausschlüpfen mit 
der Mutter davon, werden von ihr sorgsam auf die Weide geführt 
und zum Fressen angehalten, anfänglich bei schlechtem Wetter 
auch gehudert, überhaupt bestens abgewartet, wachsen auffallend 
rasch heran, achten bald des Lockrufes der Mutter nicht mehr 
und versuchen nötigenfalls, sich allein durchs Leben zu schlagen. 
Schon in der zweiten Woche ihres Daseins flattern sie, in der 
fünften oder sechsten haben sie ihre volle Größe und genügende 
Flugfertigkeit erlangt, um die Herbstreise antreten zu können.

Gefangene Wachteln gelten mit Recht als liebenswürdige 
Stubengenossen. Sie verlieren mindestens teilweise ihre Scheu, 
lassen sich leicht erhalten und verunreinigen die Zimmer oder 
ihr Gebauer nur wenig. Wenn man ihnen die nötigsten Er
fordernisse zu behaglichem Leben gewährt, werden sie bald in 
dem umgitterten Raume heimisch, schreiten auch leicht in ihm 
zur Fortpflanzung. In den Bauerftuben brüten viele Wachteln, 
aber nur wenige sehen hier ihre Brut groß werden; in dem 
Gesellschaftsbauer unserer Tiergärten hingegen nisten sie fast 
regelmäßig und mit bestem Erfolge. Doch gewähren sie hier 
trotzdem weniger Vergnügen als im Zimmer, wo sie sich durch 
ihr munteres Wesen, die Vertilgung manches Ungeziefers und 
ihre Vertraulichkeit gegen Hunde, Katzen und andere Haustiere 
die ungeteilte Freundschaft der Familie erwerben.

*

In einer anderen Familie vereinigen wir die Fasan
vögel (Phasianidae). Auch bei ihnen ist der Leib noch ge
drungen, aber doch gestreckter gebaut als bei den Waldhühnern, 
der Schnabel mittellang, stark gewölbt, sein Oberkiefer über 
den unteren herabgebogen, zuweilen auch an der Spitze verlängert 
und nagelförmig verbreitert, der Fuß mäßig oder ziemlich hoch, 
langzehig und beim Männchen fast immer bespornt, der Flügel 
mittellang oder kurz, stark gerundet, der Schwan; gewöhnlich 
lang und breit, zwölf- bis achtzehnfederig, der Kopf teilweise 
nackt, oft mit Kämmen und Hautlappen, zuweilen auch mit
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Hörnern und ebenso mit Federbüschen geziert, das Gefieder 
farbenprächtig und glänzend, nach Geschlecht und Alter regel
mäßig verschieden.

Man pflegt zu den Fasanvögeln auch einige Hühner Afrikas 
und die in Amerika heimischen Truthühner zu rechnen und ver
einigt dann eine Anzahl von ungefähr 75 Arten innerhalb der so 
umgrenzten Familie.

Alö Kennzeichen der Edelfasane (Phasianus) gelten: 
dachförmiger, langer Schwanz, dessen Mittelfedern die äußersten 
um das sechs- oder achtfache überragen und dessen verlängerte 
Oberdeckfedern entweder abgerundet oder zerschlissen sind, und, 
anstatt einer Kopfhaube, verlängerte Ohrfedern, welche, aufge
richtet, zwei kleine Hörnchen bilden. Im übrigen ähneln die 
hierher zu zählenden Mitglieder der Familie den vorher be
schriebenen, insbesondere dem Silberfasan. Daö Kleid deö 
Männchens prangt in sehr schönen, oft in prächtig schimmernden 
Farben, das des Weibchens ist auf düfterfarbigem Grunde dunkler 
gefleckt, gewellt und gestrichelt.

Der Edelfasan (Phasianus cholchicus) ist 
so buntfarben, daß ich verzichten muß, eine genaue Beschreibung 
seines Kleides zu geben.

Die Federn des Kopfes und Oberhalses sind grün, mit prächtig blauem 
Metallglanze, die des Unterhalses, der Brust, des Bauches und der Seiten 
rötlich kastanienbraun, purpurfarben schimmernd, alle schwarzglänzend ge
säumt, die des Mantels vor dem Saume durch weiße Halbmondflecken 
geziert, die langen, zerschlisienen Bürzclfedern dunkel kupferrot, purpur- 
färben glänzend, die Schwingen braun und rostgelb gebändert, die Schwanz
federn auf olivengrauem Grunde schwarz gebändert und kastanienbraun 
gesäumt. Das Auge ist rostgelb, das nackte Augenfeld rot, der Schnabel 
hell bräunlichgelb, der Fuß rötlichgrau oder bleifarben. Die Länge beträgt 
80, die Breite 75, die Fittichlänge 25, die Schwanzlänge 40 cm. Beim 
kleineren Weibchen ist das ganze Gefieder auf erdgraucm Grunde schwarz 
und dunkel rostfarben gefleckt und gebändert. Auf dem Rücken tritt die 
dunkle Färbung besonders hervor.

Unter den übrigen Arten verdient der K ö n i g s f a s a n, 
wie ich ihn genannt habe, „Djeuki" oder „Pfeilhuhn" der 
Chinesen (Phasianus Revesii) erwähnt zu werden. 
Er ist der größte aller Fasane, seine Länge beträgt 2,1, die 
Schwanzlänge 1,6 in.
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Der Scheitel, die Ohrfedern und ein breites Halsband sind reinweiß, 
die Kopfseiten und ein vorn sich verbreiterndes Brustband schwarz, die 
Federn des Mantels, Bürzels und der Oberbrust goldgelb, schwarz gesäumt, 
die der Unterbrust und Seiten auf dem weißgrauen Mittelfelde mit einem 
herzförmigen, schmalen, schwarzen Bande geziert und außen breit rostrot 
gesäumt, die des Bauches braunschwarz, die Oberflügeldeckfedern schwarz
braun, lichter gerandet und diese Ränder rotbraun gesäumt, die Schwingen 
goldgelb und braunschwarz, die Steuerfedern auf silbergrauem Grunde mit 
roten, schwarz umsäumten Flecken gebändert und außerdem breit goldgelb 
gesäumt. Das Auge ist rötlich, der Schnabel wie der Fuß horngelb.

Der Edelfasan bewohnte ursprünglich die Küstenländer des 
Kaspischen Meeres und Weftasien, wurde aber schon in alters
grauer Zeit in Europa eingebürgert. Im Süden unseres Vater
landes, namentlich in Österreich und Böhmen, lebt er in einem 
Zustande vollkommener Wildheit, im Norden Deutschlands unter 
Obhut des Menschen in sogenannten wilden oder zahmen Fasane
rien. Alle Fasane meiden geschlostenen Hochwald und bevorzugen 
dagegen Haine oder dichte Gebüsche, welche von fruchtbaren 
Feldern oder Wiesen umgeben werden und nicht arm an Master 
sind. Während des ganzen Tages treiben sie sich auf dem Boden 
umher, schleichen von einem Busche zum anderen, durchkriechen 
nahrungversprechende Dornhecken, begeben sich auch wohl an die 
Ränder der Wälder und von diesen aus auf die Felder, um hier, 
je nach der Jahreszeit, frische Saat oder gereifte Frucht zu äsen, 
und suchen sich erst mit Einbruch deö Abends einen geeigneten 
Baum zum Schlafen auf. In Strauchwildnisten übernachten 
sie einfach auf einem niedergetretenen Binsenstrauche oder einem 
Dornenbusche.

Der Lauf ist vorzüglich und der Flug schlecht. Die Sinne 
scheinen ziemlich gleichmäßig entwickelt zu sein; der Verstand 
aber ist gewiß schwach. Alle echten Fasane sind gleich beschränkt, 
gleich unfähig, zu rechter Zeit den rechten Entschluß zu fasten. 
Unter ihren rühmenswerten Eigenschaften steht die unbegrenzte 
Freiheitsliebe obenan. Der Fasan gewöhnt sich an eine bestimmte 
Örtlichkeit, falls dieselbe seinen Wünschen entspricht, liebt es 
aber, beständig umherzuschweifen. Im Bewußtsein seiner 
Schwäche und im Gefühle der Unfähigkeit, gegen stärkere Tiere 
sich zu verteidigen, versteckt er sich soviel wie möglich, entzieht sich 
deshalb auch gern dem Auge seines Pflegers. Um die Henne
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bekümmert sich der Hahn nur während der Paarungszeit, um die 
Jungen gar nicht. Er denkt nicht daran, um seine Hennen sich 
zu sorgen, sondern betrachtet sie einfach als Wesen, welche zur 
Befriedigung seiner sinnlichen Triebe dienen. Wollen sie sich 
nicht gutmütig fügen, so mißhandelt er sie.

Die befruchtete Henne sucht sich ein stilles Plätzchen unter 
dichtem Gebüsche, hoch aufgeschosienen Pflanzen, beispielsweise 
also im Getreide, in Binsen oder im Wiesengrase, kratzt hier 
eine seichte Vertiefung, schaart in diese etwas Genist aus der 
nächsten Umgebung und legt nun ihre acht bis zwölf Eier ab, 
regelmäßig in Zwischenräumen von 40 biö 48 Stunden. Nimmt 
man ihr die Eier weg, so legt sie deren mehr, selten jedoch über 
16 oder 18 Stück. Die Eier sind kleiner und rundlicher als die 
der Haushenne und einfach gelblich graugrün von Farbe. Sofort, 
nachdem das letzte Ei gelegt ist, beginnt sie zu brüten und tut 
dies mit bewunderungswürdigem Eifer. Sie sitzt so fest, daß 
sie den gefährlichsten Feind sehr nahe kommen läßt, bevor sie sich 
zum Weggehen entschließt; und auch dann pflegt sie nicht davon
zufliegen, sondern in der Regel davonzulaufen. Muß sie das 
Nest verlaßen, so bedeckt sie eö leicht mit den Neststosfen oder 
einigen Blättern und Grashalmen, welche sie herbeischafft. Nach 
25- bis 26 tägiger Bebrütung schlüpfen die Jungen aus. Die Alle 
hudert sie, bis sie vollständig trocken geworden sind und führt sie 
sodann vom Neste weg und zur Äsung. Bei günstiger Witterung 
erstarken die kleinen, ziemlich behenden Küchlein innerhalb zwölf 
Tagen soweit, daß sie ein wenig flattern können, und wenn sie 
erst Wachtelgröße erreicht haben, bäumen sie abends mit der 
Alten regelmäßig. Letztere sucht sie gegen alle schädlichen Einflüffe 
möglichst zu schützen, gibt sich auch ihrethalben etwaigen Gefahren 
rücksichtslos preis, erlebt aber doch nur selten die Freude, sie alle 
groß werden zu sehen, weil junge Fasanen zu den weichlichsten 
und hinfälligsten Hühnervögeln gehören. Bis spät in den Herbst 
hinein halten sich die Jungen bei der Mutter und bilden mir 
dieser ein Gesperre; dann trennen sich zuerst die Hähne und gegen 
das Frühjahr hin auch die Hennen, welche nunmehr fortpflan
zungsfähig geworden sind.

Schwerlich gibt eö ein anderes Huhn, welches so vielen Ge
fahren ausgesetzt ist wie der Fasan. Er unterliegt weit eher als
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alle Verwandten Witterungseinflüsien und wird ungleich häufiger 
als jene vom Raubzeuge aller Art gefangen. Sein ärgster Feind 
ist der Fuchs, welcher die Jagd ebenso regelrecht betreibt wie der 
Mensch, aber noch bester als dieser jede Gelegenheit wahrnimmt, 
das wohlschmeckende Wild zu berücken. Die jungen Fasane 
werden von Mardern und Katzen weggenommen, die Eier im 
Neste von Igeln und Ratten gefresten. Habicht und Sperber, 
Weih und Milane tun auch das ihrige, und selbst der täppische 
Bustard oder der Rabe, die Krähen, Elstern und Häher nehmen 
manches Küchlein weg, überwältigen manchen Alten. So erklärt 
eö sich, daß die Fasanzucht nirgends günstige Ergebnisse liefert 
und daß namentlich in Norddeutschland jeder einzelne Fasan
braten dem Besitzer des Geheges drei- bis viermal mehr kostet, 
als er wert ist.

Der Pfau (Pavo cristatus), welchen wir als den Stamm
vater des schönsten unserer Hofvögel anzusehen haben, ist auf 
Kopf, Hals und Vorderbrust prachtvoll purpurblau mit goldenem 
und grünem Schimmer, auf dem Rücken grün, jede Feder kupfer
farbig gerändert und muschelartig gezeichnet, auf dem Flügel weiß, 
schwarz quergestreift, auf der Rückenmitte aber tiefblau, auf der 
Unterseite schwarz; die Schwingen und Schwanzfedern sind licht 
nußbraun, die Federn, welche die Schleppe bilden, grün durch 
Augenflecke prächtig geziert, die Federn der Haube, 20 bis 24 an 
der Zahl, tragen nur an der Spitze Bärte.

Das Auge ist dunkelbraun, der nackte Ring um dasselbe weißlich, der 
Schnabel und Fuß hornbraun. Die Lange beträgt 110 bis 125, die Fittich- 
lange 46, die Schwanzlänge 60 cm; die Schleppe mißt 1,2 bis 1,3 m. 
Beim Weibchen ist der Kopfbusch bedeutend kürzer und dunkler gefärbt 
als beim Männchen; Kopf und Oberhals sind nußbraun, die Federn des 
Nackens grünlich, weißbraun gesäumt, die des Mantels lichtbraun, fein 
quer gewellt, die der Gurgel, Brust und des Bauches weiß, die Schwingen 
braun, die Steuerfedern dunkelbraun mit einem weißen Spitzensaume. Die 
Länge beträgt etwa 95, die Fittichlänge 40, die Schwanzlänge 33 cm.

Der Pfau bewohnt Ostindien und Ceylon und wird in Astam 
und auf den Sundainseln, namentlich auf Java, durch zwei 
verwandte Arten vertreten. Er bewohnt Waldungen und Dschun- 
gelndickichte, insbesondere bergiger Gegenden, solche, welche von

303



offenem Lande umgeben oder von Schluchten durchzogen werden, 
häufiger als die, welche mit unserem Hochwalde zu vergleichen 
sind. In vielen Gegenden Indiens gilt er als ein heiliger und 
unverletzlicher Vogel, desien Tötung in den Augen der Einge
borenen als Verbrechen angesehen wird und jeden Übertreter in 
Lebensgefahr bringt. In der Nähe vieler Hindutempel halten 
sich zahlreiche Herden von halbwilden Pfauen auf, deren Pflege 
mit zu den Obliegenheiten der Geistlichen gehört, werden sich hier 
des ihnen gewährten Schutzes bald bewußt und zeigen, wenigstens 
dem Hindu gegenüber, kaum größere Scheu als diejenigen, welche 
auf dem Hühnerhofe erwuchsen.

In denjenigen Teilen von Ceylon, welche selten von Europäern 
besucht werden, und wo der Pfau keine Störung erleidet, ist er 
so außerordentlich häufig, daß man bei Tage hunderte zu gleicher 
Zeit sieht und nachts vor dem fortwährenden und lauten Geschrei 
nicht schlafen kann. Am prachtvollsten nimmt er sich aus, wenn 
er gebäumt hat und die lange Schleppe, bald halb von den 
Blättern verborgen, bald ausgebreitet, dem Baume selbst zu einem 
wunderbaren Schmucke wird. Verfolgt, sucht sich der Pfau so 
lange wie möglich laufend zu reiten, und erst wenn er einen 
gewissen Vorsprung erreicht hat, entschließt er sich zum Fluge. 
Dieser ist schwerfällig und rauschend. Der Vogel erhebt sich 
gewöhnlich nicht über Schußhöhe und fliegt selten weit.

Als echter Hühnervögel wählt sich der Pfau feine Nahrung 
ebensowohl aus dem Tier- wie aus dem Pflanzenreiche. Er frißt 
alles, was unser Huhn genießt, ist aber vermöge seiner Größe 
und Stärke imstande, auch kräftigere Tiere zu bewältigen, so 
namentlich Schlangen von ziemlicher Länge, welche von ihm teil
weise gefressen, mindestens getötet werden. Wenn das junge 
Getreide schoßt, findet er sich regelmäßig auf den Feldern ein, um 
hier sich zu äsen, und wenn die Pipulbeeren reifen, frißt er davon 
so viel, daß sein Wildbret einen bitteren Geschmack annimmt.

Je nach der Örtlichkeit brütet der Pfau früher oder später 
im Jahre, in Südindien gewöhnlich gegen Ende der Regenzeit, 
im nördlichen Teile 'des Landes in den Monaten, welche unserem 
Frühlinge entsprechen, also vom April an bis zum Oktober. Das 
Nest, welches man gewöhnlich auf einer erhöhten Stelle, im 
Walde unter einem größeren Busche findet, besteht aus dünnen
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Ästchen, trockenen Blättern und dergleichen und ist ebenso un
ordentlich gebaut wie das anderer Hühnerarien. Das Gelege 
zählt vier bis zwölf Eier. Sie werden von der Henne mit großem 
Eifer bebrütet und nur im äußersten Notfälle verlassen.

Der hervorstechendste Zug des Pfaues ist Stolz und Eitelkeit, 
und er bekundet diese nicht bloß seinem Weibchen, sondern auch dem 
Menschen gegenüber. Aber er ist außerdem selbstbewußt und 
herrschsüchtig. Auf dem Hühnerhofe macht er sich oft unleidlich, 
weil er, ohne erzürnt worden zu fein, schwächere Tiere überfällt 
und mit hämischer Bosheit mißhandelt oder sogar tötet. Zu
weilen läßt er sich freilich auch verleiten, mit Truthühnern anzu
binden; dann aber folgt dem frevelhaften Beginnen die Strafe 
regelmäßig auf dem Fuße nach. Pfauen und Truthühner, 
welche frei umherschweifen, liegen in beständigem Streite 
miteinander. Zuerst kämpfen gewöhnlich zwei Psauhähne mit 
großer Erbitterung unter sich; dann pflegt der geschlagene sich 
auf einen der umherftolzierenden Truthäbne zu stürzen. Dieser 
aber ruft augenblicklich die Gefährten zu Hilfe, der Streit ist 
sofort beendet, und alle Puterhähne, ja selbst alle Hennen ver
einigen sich in dem Bestreben, den stolzen Asiaten zu züchtigen. 
Dann muß dieser unter allen Umständen Fersengeld geben und 
wird manchmal arg zerzaust und zerhackt.

Der Winter ficht den Pfau wenig an: er behält, auch wenn 
er einen warmen Stall hat, selbst bei der strengsten Kälte die 
erhabenen Schlafplätze bei, welche er sich im Sommer wählte, 
und läßt sich bei Schneefall unter Umständen ruhig einschneien, 
leidet davon auch keinen Schaden. Wenn er größere Freiheit 
genießt, zeigt er sich anspruchslos, nimmt mit gewöhnlichem 
Hühnerfutter vorlieb, sucht sich aber freilich bei seinen Spazier
gängen im Hofe und Garten viele Nahrungsmittel selbst. Grünes 
der verschiedensten Art scheint ihm unentbehrlich zu sein. Die 
Henne brütet nur dann eifrig, wenn sie sich vollständig ungestört 
weiß. Sie versteht meisterhaft, einen passenden Platz zum Nisten 
zu wählen, benutzt hierzu die verschiedenste» Örtlichkeiten, verfährt 
aber stets mit Umsicht. Nach dreißigtägiger Bebrütung schlüpfen 
die Jungen aus, und wenn die Alte beim Brüten nicht gestört 
wurde, nimmt sie sich ihrer treulich an, leitet, hudert und verteidigt 
sie nach besten Kräften, zeigt sich überhaupt sehr besorgt um sie.
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Wurde sie aber während des Brütens öfters gestört, so nimmt sie 
in -der Regel mehr auf sich als auf die Küchlein Rücksicht und läßt 
diese namentlich in der Nacht oft in abscheulicher Weise im 
Stiche, indem sie, unbekümmert um die Hilflosigkeit der Jungen, 
ihren gewohnten Schlafplatz aufsucht. Die Jungen wachsen 
günstigen Falles ziemlich rasch heran, lasien sich im dritten Monate 
ihres Lebens bereits nach dem Geschlechte unterscheiden, erhalten 
aber die volle Pracht ihres Gefieders, ihre Zeugungö- und 
bezüglich ihre Fortpflanzungsfähigkeit erst im dritten Jahre ihres 
Lebens.

*

Die Perlhühner (Numidinae), welche eine anderweitige 
Unterfamilie der Fasanvögel bilden, kennzeichnen sich durch 
kräftigen Leib, kurze Flügel, mittellangen Schwanz, sehr ver
längerte Oberschwanzdeckfedern,überhaupt reiches Gefieder, mittel- 
hohe, gewöhnlich sporenlose, kurzzehige Füße, kräftigen Schnabel, 
mehr oder weniger nackten, mit Federbusch, Holle, Krause, Helm 
und Hautlappen verzierten Kopf und Oberhals und sehr überein
stimmende Färbung und Zeichnung, welche aus einer lichten Perl- 
fleckung auf dunklem Grunde besteht und, wie die Kopfzierde, 
beiden Geschlechtern gemeinsam ist.

Das Gefieder des Haubenperlhuhnes, „Khanga", der Be
wohner Sansibars (Numida Pucherani), ist oben wie unten 
schön blauschwarz, viel dunkler als bei anderen Perlhühnern; die Perl
zeichnung besteht aus sehr kleinen runden oder eiförmigen Flecken, welche 
sich gleichmäßig über das ganze Gefieder verteilen, an der Außenfahne der 
Überarmflügeldeckfedern aber zu Bändern verschmelzen; die Handschwingen 
sind braungrau, fast ungefleckt, die Vorderarmschwingen auf der Außen
fahne breit weiß gesäumt, so daß hier ein deutlicher Spiegel entsteht, 
die Federn des Kopfbusches matt samtschwarz, der Oberkopf und der 
nackte Vorderhals lackrot, der faltige Hinterhals dunkel grauvioleit, das 
Auge dunkelbraun, der Schnabel horngelb, an der Wurzel bläulich, der 
Fuß dunkel aschgrau, fast schwarz. Die Länge beträgt etwa 50 cm.

Die Helmperlhühner tragen ein mehr oder minder langes 
Horn auf der Scheitelmitte und zwei Haut- oder Fleischlappen hinten am 
Unterkiefer. Beim Hvrnperlhuhne (Numida cristata und aegyp- 
tiaca, Guttura cristata), Stammvater unseres Haustieres, sind Ober
brust und Nacken ungefleckt lilafarben, Rücken und Bürzel auf grauem 
Grunde mit kleinen weißen, dunkler umrandeten Perlflecken besetzt, welche 
aus den Oberflügeldeckfedern größer werden, teilweise auch zusammenfließen 
und sich auf der Außenfahne der Armsckwingen in schmale Querbänder
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umwandeln, die unteren Teile aus grauschwarzem Grunde ziemlich gleich
mäßig mit großen runden Perlslecken geziert, die Schwingen bräunlich, 
auf der Außenfahne weiß gebändert, auf der inneren unregelmäßig ge- 
bändert und getupft, die dunkelgrauen Steuerfedern schön geperlt und nur 
die seitlichen teilweise gebändert, weil auch hier die Flecken zusammen
fließen, die Lappen breit und ziemlich lang. Das Auge ist dunkelbraun, die 
Wangengegend bläulichwciß, der Kammlappen rot, der Helm Hornfarben, 
der Schnabel rotgelblich Hornfarben, die wachshauiartige Wulst am 
Schnabelgrunde rot- der Fuß schmutzig schiefergrau, oberhalb der Ein
lenkung der Zehen fleischfarbig. Die Maße sind dieselben wie beim Hauben
perlhuhne. In der Gefangenschaft gezüchtete und von früher gezähmten 
herstammende Perlhühner unterscheiden sich hauptsächlich durch bedeutendere 
Größe. Spielarten sind häufig.

Alle Perlhühner gehören ursprünglich Afrika an. Der Ver
breitungskreis der verschiedenen Arten scheint sich auf gewisie 
Gegenden zu beschränken.

Es scheint, daß sich die Lebensweise der verschiedenen Arten, 
von unwesentlichen Lebensäußerungen abgesehen, vollständig 
ähnelt. Das Perlhuhn bedarf nach meinen Erfahrungen, welche 
sich auf das in Nordoftafrika lebende und dort sehr häufige 
P i n s e l p e r l h u h n (Namida ptilorhyncha) beziehen, Ge
genden, welche von eigem dichten Niederwalde bedeckt sind, da
zwischen aber freie Blößen haben. Reichbebuschte Täler der 
Ebenen, Waldungen, in denen dichter Unterwuchs den Boden 
deckt, Steppen, in denen grasartige Pflanzen nicht allein zur 
Herrschaft gekommen sind, Hochebenen im Gebirge, bis zu 3000 m 
unbedingter Höhe, und sanft abfallende, mit Felsblöcken übersäte, 
aber dennoch mit einer üpprgen Pflanzendecke überzogene Ge
hänge genügen allen Anforderungen, welche es an eine Örtlichkeit 
stellt.

Die Perlhühner sind Standvögel, wenn auch nicht im 
strengsten Sinne des Wortes. Ich erinnere mich, sie zu gewisien 
Zeiten in Waldungen und Steppengegenden gefunden zu haben, 
in denen man sie sonst nicht antrifft. Da, wo sie häufig sind, 
wird man ihrer bald gewahr. Sie verstehen es, sich bemerklich 
zu machen, und wäre es auch nur, daß sie in den Morgen- und 
Abendstunden ihre trompetenartige, schwer zu beschreibende, den 
meisten meiner Leser aber durch unser zahmes Perlhuhn wohl 
bekannt gewordene Stimme vernehmen lasien.

Perlhühner fliehen unter allen Umständen bei Annäherung
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eines Menschen. Sie sind weniger vorsichtig als scheu; eine 
Kuhherde scheucht sie weg, ein Hund bringt sie förmlich außer 
Fassung, ein Mensch wenigstens in größere Aufregung. Einzelne 
Paare findet man höchst selten, Familien, welche aus fünfzehn 
bis zwanzig Stück bestehen, schon öfter, gewöhnlich aber sehr 
zahlreiche Ketten, welche unter Umständen aus sechs bis acht 
Familien zusammengesetzt sein können. Die Familien halten eng 
zusammen, und auch die Gesperre bleiben stets im innigsten 
Verbände. Wird eine Familie, ein Volk oder Gesperre irgend
wie erschreckt, so zerteilt es sich, so daß, strenggenommen, jedes 
einzelne seinen Weg sich wählt. Alles rennt, läuft und flüchtet 
oder fliegt und flattert so eilig wie möglich einem Zufluchtsorte 
zu; aber sofort nach Eintritt einer gewissen Ruhe lasten die 
Hähne ihre Trompetentöne erschallen und locken das ganze Volk 
rasch wieder zusammen. Bloß dann, wenn sie bereits Ver
folgungen erfahren haben, versuchen sie, sobald sie aufgescheucht 
wurden, durch Fliegen sich zu retten; jedoch auch setzt noch ver
lassen sie sich, solange eö irgend geht, auf ihre behenden Füße.

Die Nahrung wechselt je nach der Gegend und Örtlichkeit oder 
auch nach der Jahreszeit. Im Frühling, wenn die Regen fallen, 
werden Kerbtiere wahrscheinlich das Hauptfutter bilden: denn 
ich fand ihren Kropf zuweilen vollständig mit Heuschrecken ange
füllt; später fressen sie Beeren, Blätter, Knospenblätter, Gras
spitzen und endlich Körner aller Art. Auf Jamaika kommen sie 
in den kühleren Monaten des Jahres in zahlreichen Gesperren 
aus ihren Wäldern hervor, verteilen sich über die Felder und 
richten hier bedeutenden Schaden an.

Perlhühner lassen sich leichter eingewöhnen als irgendein 
anderes Wildhuhn, werden aber nicht leicht und kaum jemals 
vollständig zahm, schreiten auch nur dann zur Fortpflanzung, 
wenn sie weiten Spielraum haben. Dagegen kann man gefangene 
bald so weit gewöhnen, daß sie in Haus und Hof umherlaufen, 
oder selbst an einen Reisewagen derart fesseln, daß sie auf dem 
icdesmaligen Raftplatze umherlaufen dürfen, weil sie sich am 
Morgen beim Weiterziehen wieder pünktlich beim Wagen ein
finden und ohne Umstände von neuem in ihre Käfige sperren 
lassen.
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Die Perlhühner haben sehr viele Feinde. Alle Katzen Afrikas, 
vom Leoparden oder Geparden an bis zum Luchse herab, alle 
Schakale und Füchse stellen den Alten und Jungen, die Schleich
katzen namentlich den Eiern und Küchlein nach; alle größeren 
Raubvögel jagen eifrig aus dieses so leicht zu bewältigende Wild, 
und selbst die Kriechtiere erlangen es nicht selten: wir fanden 
im Magen einer 2,5 m langen Riesenschlange ein vollständig 
ausgewachsenes Perlhuhn.

*

Die Truthühner (NeleuLriikue) sind große, schlank
gebaute, hochbeinige, kurzflügelige und kurzschwänzige Fasan
vögel. Die Gruppe verbreitet sich über den Osten und Norden 
Amerikas.

Das Truthuhn oder der Puter (^leleuZris Zullo- 
p u v o) ist auf der Oberseite bräunlichgelb, prachtvoll metallisch 
schimmernd, jede Feder breit samtschwarz gesäumt, auf dem Unterrücken 
und den Schwanzdeckfedern tief nußbraun, grün und schwarz gebändert, auf 
der Brust gelblichbraun, seitlich dunkler, auf Bauch und Schenkel 
bräunlichgrau, in der Steißgegend schwärzlich, die Säumung der Federn 
minder deutlich; die Schwingen sind schwarzbraun, die Handschwingen 
gräulichweiß, die Armschwingen bräunlichweiß gebändert, die Steuerfedern 
auf gleichfarbigem Grunde schwarz gewellt, gebändert und fein gesprenkelt, 
die nackten Kopf- und Halsteile hell himmelblau, unterhalb des Auges 
ultramarinblau, die Warzen lackrot. Das Auge ist gelbblau, der Schnabel 
weißlich Hornfarben, der Fuß blaß violett oder lackrot. Die Länge beträgt 
100 bis NO, die Breite etwa 150, die Fittichlänge 46, die Schwanz- 
länge 40 cm. Das Gefieder des Weibchens ist minder schön und lebhaft, 
dem des Hahnes jedoch ähnlich. Die Länge beträgt 85, die Breite 122, 
die Fittichlänge 40, die Schwanzlänge 28 cm.

Auf dem Festlands Mittelamerikas wird das Truthuhn durch das etwas 
kleinere prachtvolle Pfauentruthuhn (iVleleuAris occllutn und 
uuren) vertreten- welches, wie der Name andeutet, die Schönheit des 
Pfaues mit der Gestalt des Truthuhnes vereinigt.

Die Wälder der Staaten Ohio, Kentucky, Illinois und 
Indiana, Arkansas, Tennessee und Alabama beherbergen noch 
heutigen Tages Truthühner in namhafter Anzahl. In Georgia 
und Carolina sind sie minder häufig, in Virginien und Pennsyl- 
vanien schon selten, in den dichtbevölkerten Staaten bereits 
ausgerottet. Sie leben zeitweilig in großen Gesellschaften und 
treten unregelmäßige Wanderungen an, indem sie weidend die 
Waldungen durchwandern, bei Tage auf dem Boden fortlaufen

309



und nachts auf hohen Bäumen rasten. Gegen den Oktober hin, 
wenn noch wenige von den Baumsamen zu Boden gefallen sind, 
reisen sie dem Tieflande des Ohio und Mississippi zu. Die 
Männchen vereinigen sich in Gesellschaften von zehn bis hundert 
Stück und suchen ihre Nahrung für sich allein; die Weibchen 
schlagen sich mit ihren halberwachsenen Jungen in fast ebenso 
zahlreiche Banden zusammen und verfolgen abgesondert den
selben Weg. So geht es weiter, immer zu Fuße, solange nicht 
ein Jagdhund oder ein anderes vierfüßiges Raubtier störend 
dazwischentritt oder ein breiter Fluß den Weg abschneidet. Ge
langt eine Truthuhngesellschaft ans Ufer eines solchen, so sammelt 
sie sich zunächst aus dem höchsten Punkte und verweilt hier manch
mal tagelang, gleichsam beratend, ehe sie sich entschließt, überzu
setzen. Die Männchen blähen sich auf und kollern, als ob sie sich 
selbst Mut einzusprechen hätten, und die Weibchen und Jungen 
ahmen ihnen nach, so gut sie können, bis schließlich bei ruhigem 
Wetter das Wagftück unternommen und der Strom überflogen 
wird. Ein einziges „Gluck" des Leithahnes gibt das Zeichen, und 
die Flugreise beginnt. Wenn sie in eine nahrungsreiche Gegend 
kommen, pflegen sie sich in kleinere Gesellschaften zu zerteilen, 
und nunmehr mischt sich alt und jung untereinander. Dies 
geschieht gewöhnlich um die Mitte deS November. Später kann 
es vorkommen, daß sie sich, abgemattet von der Wanderung, 
Bauernhäusern nähern, unter den Hühnerstand mischen und mit 
ihm in Hof und Stall eintreten.

Um die Mitte des Februar regt sich der Fortpflanzungstrieb- 
Die Weibchen trennen sich von den Männchen, und von nun 
an schlafen die Geschlechter gesondert, jedoch in nicht weiten 
Entfernungen voneinander. Stößt eines der Weibchen seinen 
Lockruf aus, so antworten alle Hähne, welche ihn hören, mit 
schnell aufeinanderfolgenden rollenden Tönen. Erschallt der 
Lockruf vom Boden herauf, so fliegen alle sofort hernieder, 
schlagen in dem Augenblicke des Ausfallens, gleichviel, ob ein 
Weibchen in Sicht ist oder nicht, ein Rad, werfen den Kopf 
auf die Schulter zurück, schleifen mit den Flügeln und geben 
die sonderbaren Stellungen, Laute und Geräusche zum besten, 
welche wir bei den gezähmten Nachkommen zu sehen gewohnt 
sind. Dabei geschieht eö nicht selten, daß zwei Männchen mitein-
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ander in Streit geraten und so heftig kämpfen, das, einer unter 
den Schlägen des anderen sein Leben aushauchen muß.

Wenn das Frühjahr trocken ist, sucht sich die Henne um die 
Mitte des April einen geeigneten, möglichst versteckten Nistplatz 
aus. Das Nest besteht aus einer seichten, liederlich mit Federn 
ausgekleideten Vertiefung; das Gelege zählt zehn bis fünfzehn, 
zuweilen auch zwanzig, auf dunkel rauchgelbem Grunde rot 
gepunktete Eier. Dem Neste naht sich die Henne ste,s mit größter 
Vorsicht und deckt, wenn sie es verläßt, die Eier sorgfältig mit 
trockenen Blättern zu, so baß eS schwer ist, bas eine und die 
anderen zu bemerken, auch in der Tat nur wenrge gefunden 
werden, von denen man nicht die erschreckte Mutter vertrieb.

Schon mit dem vierzehnten Tage ihres Lebens sind die Jungen, 
welche bisher auf dem Boden verharren mußten, fähig, sich zu er
heben, und von jetzt an fliegt die Familie gegen Abend stets zu 
einem niederen Zweige auf und verbringt hier, unter den ge
wölbten Flügeln der Mutter geschützt und geborgen, die Nacht. 
Von jetzt an wachsen die Jungen außerordentlich schnell. Schon 
im August sind sie befähigt, sich vor einem Angriffe vierfüßiger 
Tiere zu schützen; ja, der junge Hahn fühlt bereits männliche 
Kraft in sich und übt sich in pomphaftem Einherschreiten und 
Kollern. Um diese Zeit finden sich Alte und Junge wieder 
zusammen und beginnen ihre Wanderung.

Obgleich daö Truthuhn Pekannüffe und die Frucht der Winter
rebe bevorzugt und sich da, wo diese Früchte häufig sind, stets 
in Menge findet, frißt es boch auch Gras unb Kräuter der 
verschiedensten Art, Getreide, Beeren, Früchte und ebenso Kerb
tiere, kleine Heuschrecken und dergleichen.

Unter den zahllosen Feinden, welche ihnen nachstellen, sind 
nächst dem Menschen die gefährlichsten der LuchS, bie Schneeeule 
und der Uhu- Der Luchs verfolgt alt unb jung, säuft auch die 
Eier aus; die Eulen nehmen namentlich nachts viele von den 
Bäumen weg; gegen sie aber verteidigen sich die Truthühner oft 
mit Erfolg.



D i e Kurzflügler
(krevlpennes)

rtps ie Unterschiede der gegenwärtig noch lebenden K u r ; - 
lügler sind so erheblich, daß fast jeder einzelne als Urbild 

emer besonderen Familie angesehen wird. Vertreter der ersten 
dieser Familien (Ltrutstioniäue) ist der Strauß, „NZame" 
der Araber, „Gorojo" der Somali, „Akwir" der Begawi usw. 
(S t r u t h.i o c a m e 1 u s).

Er kennzeichnet sich durch sehr kräftigen Leib, langen, größtenteils nackten 
Hals, kleinen, platten Kopf, große, glänzende Augen, deren oberes Lid 
Wimpern trägt, unbedeckte, offene, innen mit haarartigen Gebilden be
setzte Ohren, mittellangen, stumpfen, vorn abgerundeten, an der Spitze 
platten, mit einem Hornnagel bedeckten, geraden Schnabel, besten Kinn
laden biegsam sind, und besten Mundspalle bis unter das Auge reicht, 
längliche, ungefähr in der Mitte des Schnabels sich öffnende Nasenlöcher, 
hohe, starke, auf dem Schenkel nur mit einigen Borsten bekleidete, übrigens 
nackte Beine, groß geschuppte Läufe und zweizehige Füße, deren innere Zehe 
mit einem großen, breiten und stumpfen Nagel bewehrt ist, ziemlich große, 
zum Fliegen jedoch gänzlich untüchtige, mit doppelten Sporen besetzte Flügel, 
welche an Stelle der Schwingen lange, schlaffe, weiche, hängende Federn 
tragen, ziemlich langen Schwanz, welcher aus ähnlichen Federn besteht, und 
nicht undichtes, aus schlaffen, gekräuselten Federn gebildetes Gefieder, 
welches auf der Brustmitte eine hornige Schwiele unbekleidet läßt. Beim 
Männchen sind alle kleinen Federn des Rumpfes kohlschwarz, die langen 
Flügel- und Schwanzfedern aber blendendweiß, die nackten Halsteile hoch
rot, die Schenkel fleischfarben. Das Auge ist braun, der Schnabel horn
gelb. Beim Weibchen ist das Kleingefieder braungrau, nur auf den Flügeln 
und in der Schwanzgegend schwärzlich; Schwingen und Stcuerfedern sind 
unrein weiß. Die jungen, unreifen Vögel tragen, sobald sie das Nestkleid 
angelegt, ein dem Weibchen ähnliches Gefieder. Die Höhe des erwachsenen 
männlichen Straußes beträgt ungefähr 2,5, die Länge von der Schnabel
spitze bis zum Schwanzende mindestens 2 m, das Gewicht etwa 75 kg.

Steppen und Wüsten Afrikas und Westasiens beherbergen 
den Strauß. In früheren Zeiten ist er unzweifelhaft viel 
häufiger gewesen als gegenwärtig, hat auch Örtlichkeiten, Ge
genden und Länder bevölkert, in denen er jetzt ausgerottet ist:
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ein Wüftenvogel aber war er von jeher. Er bewohnt die Sahara 
und die Lybische Wüste, alle Steppen Innerafrikas und die 
südlichen Ebenen des Erdteiles, ebenso aber auch weite Land-

Strauß

striche Weftasiens. Das Vordringen des Europäers hat ihn aus 
vielen Gegenden Afrikas, in denen er früher häufig war, zurück
gedrängt; demungeachtet verbleiben ihm noch so viele geeignete
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Örtlichkeiten, daß man sagen darf, er fehlt keinem ausgedehnteren 
Landstriche Afrikas.

Sandige Strecken der Wüste, denen aller Pflanzenwuchs 
mangelt, können Strauße selbstverständlich nicht ernähren; man 
begegnet ihnen innerhalb des Wüstengürtels daher nur in Niede
rungen, in denen ein wenn auch spärlicher Pflanzenwuchs den 
Boden deckt. Eintretende Dürre zwingt die Vögel, bestimmte 
Weidegebiete zu verlasien und andere, oft weit entfernte, sogar 
auf sonst gemiedenen Höhen gelegene aufzusuchen, und ihre 
außerordentliche Bewegungsfähigkeit fetzt sie in den Stand, weite 
Reisen mit Leichtigkeit zurückzulegen. Selbst in den reichen 
Steppen, deren endlose Graswälder, mit Buschwald bestandene 
Einsenkungen und Felder jahraus jahrein Nahrung gewähren, 
führen die Strauße, ohne eigentlich Zugvögel zu fein, ein 
Wanderleben und schweifen, solange sie die Brut nicht an eine 
bestimmte Stelle bindet, in engeren oder weiteren Grenzen 
umher.

Gewöhnlich lebt der Strauß im Süden wie im Norden des 
Erdteils in kleinen Trupps von fünf bis sechs Stück oder selbst 
in Familien, in denen man dann meist mehr Hennen als Hähne 
bemerkt. Eine solche Familie scheint ein ziemlich ausgedehntes 
Weidegebicl zu haben und an demselben mit einer gewisien 
Zähigkeit festzuhalten. Die erste Bedingung, welche der Vogel an 
seinen Aufenthalt stellt, ist das Vorhandensein von Master. Da, 
wo solches reichlich vorhanden und nicht überall von Menschen 
in Besitz genommen wurde, stößt man jederzeit, wenn auch nicht 
auf Strauße selbst, so doch auf unverkennbare Anzeichen ihres 
Vorkommens, auf ihre Fährten, welche nicht verwechselt werden 
können. Das tägliche Leben des Straußes verläuft ziemlich regel
mäßig. In den Früh- und Nachmittagsftunden sind alle Mit
glieder eines Trupps mit der Weide beschäftigt. Hierbei wandeln 
sie, gemächlich schreitend, etwas voneinander getrennt, durch ihr 
Gebiet, von einer genießbaren Pflanze zur anderen sich wendend. 
Gegen die Millagszeit hin haben sie ihren Magen gefüllt und 
ruhen nun entweder einige Stunden, bald auf den Fußwurzeln 
hockend, bald auf dem Bauche liegend, oder tummeln sich munter 
und übermütig umher, führen die wunderlichsten Tänze aus, 
indem sie wie toll in einem engen Kreise hin- und herlaufen, die
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Flügel heben und zitternd schwingen, als ob sie versuchen wollten, 
in die Luft sich zu erheben. Die drückendste Sonnenhitze scheint 
sie nicht im mindesten zu belästigen, ebensowenig als der glühende 
Sand sie behelligt. Später gehen sie zur Tränke. Nachmittags 
weiden sie wiederum, und gegen Abend suchen sie an irgendeiner 
geeigneten Stelle ihr Nachtlager, legen sich mit zusammenge
knickten Beinen auf den Bauch und schlafen, ohne jedoch' auch 
setzt noch ihre Sicherung zu vernachlässigen. Vor drohenden 
Gewitterstürmen legen sie sich ebenfalls nieder; im allgemeinen 
aber lieben sie Bewegung mehr als Ruhe.

Die starken und behenden Läufe ersetzen dem Strauß zwar 
nicht das Flugvermögen anderer Vögel, verleihen ihm aber doch 
eine Bewegungsfähigkeit, welche wahrhaft in Erstaunen setzt. 
Bei meiner Reise durch die Bahiuda überritt ich eine sandige 
Stelle, auf welcher Straußenfährten in allen Richtungen sich 
kreuzten. Man konnte an ihnen deutlich erkennen, ob der Vogel 
behaglichen Schrittes gegangen oder trabend gelaufen war. Im 
ersteren Falle waren die Fußstapfen ein bis anderthalb, im 
letzteren zwei bis drei Meter voneinander entfernt.

Als den am besten entwickelten Sinn des Straußes hat man 
unzweifelhaft das Gesicht anzusehen. Das Auge ist wirklich schön 
und seine Sehkraft erstaunlich groß.

Pflanzenftoffe bilden die hauptsächlichste, jedoch nicht aus
schließliche Nahrung des Straußes. In der Freiheit weidet 
er nach Art des Truthahnes, indem er Gras, Kraul und Laub ab
beißt oder Körner, Kerbtiere und kleine Wirbeltiere vom Boden 
auflieft; in der Gefangenschaft würgt er alles ihm Erreichbare 
tünab. Er scheint einen unwiderstehlichen Hang zu besitzen, nach 
allem, was nicht niet- und nagelfest ist, zu hacken und es wo
möglich aufzunehmen und in den Magen zu befördern. Wenn 
wir in Chartum etwas verloren hatten, welches für eine 
Straußenkehle nicht zu umfangreich und für den kräftigen Magen 
nicht zu schwach war, suchten wir regelmäßig zuerst im Straußen
kote nach dem vermißten Gegenstand und sehr oft mit Glück. 
Mein ziemlich umfangreicher Schlüsselbund hat den angegebenen 
Weg, wenn ich nicht irre, mehr als einmal gemacht. Gefräßig 
kann man den Strauß gleichwohl nicht nennen; denn die Nah
rungsmenge, welche er verzehrt, steht keineswegs außer Ver-

315



hältnis zu seiner Größe. Für seine Genügsamkeit spricht schon 
sein Aufenthalt in Gegenden, welche so arm sind, daß man es 
oft nicht begreift, wie sich der große Vogel überhaupt ernähren 
kann. Sein Gebaren beim Fressen erscheint gierig, ohne es 
eigentlich zu sein. Dagegen nimmt er tagtäglich eine bedeutende 
Wasiermenge zu sich. Ob mit dieser Menge von Getränk in 
Verbindung steht, daß der Strauß harnt, wie es sonst kein 
anderer Vogel tut, laste ich dahingestellt sein. Über die Fort
pflanzung sind wir erst durch die Beobachtungen, welche an 
gefangenen Straußen angestellt werden konnten, aufgeklärt 
worden.

Je nach der Gegend tritt die Brutzeit früher oder später ein, 
immer und überall aber kurz vor Beginn des Frühlings, welcher 
das Weidegebiet der jungen Brut ergiebig macht. Der Hahn um
tanzt die Henne mit gehobenen und zitternden Flügeln und unter 
allerlei Sprüngen und Geberden und betritt sie dann in sitzender 
Stellung. Nach geraumer Zeit legt das Weibchen sein erstes 
Ei und die übrigen in Zwischenräumen von je zwei Tagen nach, 
bis das Gelege vollständig ist. Nunmehr beginnt die Bebrütung, 
und zwar zumeist von seiten des Männchens, welches unter 
Umständen die Henne überhaupt nicht zuläßt oder ihr doch nur 
dann zu sitzen gestattet, wenn es sich zeitweilig entfernen muß, 
um die nötige Äsung aufzunehmen. In kühleren Gegenden 
werden die Eier während des Tages ebenso regelmäßig bebrütet 
wie während der Nacht, im Inneren Afrikas dagegen bei Tage 
ohne Schaden für sie stundenlang verlassen, kann aber gewöhnlich 
mit Sand zugedeckt. Die Eier selbst sind verschieden groß, 
erklärlicherweise aber die größten von allen Vogeleiern. Ihre 
Länge schwankt zwischen I4O bis 155, ihr Durchmesser an der 
dicksten Stelle zwischen 110 bis 127 mm; die Gestalt ist schön 
eiförmig, an beiden Enden fast gleich abgerundet, die glänzende 
Schale sehr hart und dick, die Färbung gilblichweiß mit hell
gelblicher, marmorartiger Zeichnung. Nach einer zwischen 45 bis 
52 Tagen schwankenden Brutzeit entschlüpfen die Jungen und 
werden sofort, nachdem sie abgetrocknet, vom Nest weg und zur 
Weide geführt.

Der Strauß erträgt, falls er genügenden Raum zu freier 
Bewegung hat, die Gefangenschaft ohne Kummer, läßt sich auch,
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wie schon angedeutet, so an einen gewissen Ort gewöhnen, daß er 
nach Belieben umherschweifen darf, ebenso hüten und auf Reisen 
mitnehmen.

Um Strauße zu züchten, umgibt man zunächst ausgedehntere 
Flächen leichten, womöglich kalkhaltigen Bodens mit einer aus 
Steinen zusammengetragenen oder aus Eisendraht hergestellten 
Umzäunung, säet innerhalb dieses Raumes Luzerne an und über
läßt da, wo der Boden selbst alles erforderliche enthält, die 
Strauße möglichst sich selbst, wogegen man an anderen Orten 
zur künstlichen Fütterung schreiten, auch wohl unter das Futter 
zertrümmerte Knochen und Kalksteine mengen muß. Hat man 
über hinreichenden Raum zu verfügen, so läßt man die Vögel 
selbst brüten; ist dies nicht der Fall, so sondert man wenigstens 
die alten, brutluftigen Paare oder doch Männchen und Weib
chen ab und sammelt die von letzteren gelegten Eier, um sie in 
besonderen, eigens für diese Zucht eingerichteten Brmmaschinen 
zu zeitigen. Die auf diese Weise erbrüteten Strauße bedürfen 
zwar in den ersten Tagen einer ebenso sorgsamen Pflege wie 
mutterlose Küchlein, gewöhnen sich aber besser als die von den 
eigenen Eltern erbrüteten und geführten an den Menschen und 
lassen sich später von eingeborenen dunkelhäutigen Knaben oder, 
wenn erwachsen, von berittenen Hirten wie Truthühner auf die 
Weide treiben, also auch außerhalb der eingehegten Grundstücke 
verwenden. Einzelne Ansiedler, welche eine glückliche Hand be
sitzen und sich die nötige Erfahrung erworben haben, ziehen die 
künstliche Ausbrütung der natürlichen vor und züchten gegen
wärtig nicht allein für den eigenen, sondern ebenso für fremden 
Bedarf, versichern auch, daß ihre Pfleglinge den unter der Brust 
der eigenen Eltern groß gewordenen Jungen vollständig gleichen.

Die erwachsenen Strauße beraubt man binnen je acht Mo
naten einmal ihrer Federn.

*

Die amerikanischen Strauße heißen Nandus und werden in 
einer besonderen gleichnamigen Familie (Rheidae) vereinigt.

Unter den drei bekannten Arten ist der P a m p a ft r a u ß 
oder Nandu (Rh6a americana) der bekannteste und 
verbreitetste.
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Die Federn des Oberkopfes, Oberhalses, Nackens und der Vorderbrust 
sowie die Zügelborften sind schwarz, die der Halsmitte gelb, die der Kehle, 
Backen und oberen Halsseiten heller bleigrau, die des Rückens, der Brust- 
seiten und Flügel bräunlich aschgrau, die der übrigen Unterteile endlich 
schmutzigweiß. Das Auge ist perlgrau, der nackte Teil des Gesichtes fleisch
farben, der Schnabel horngraubraun, der Fuß grau. Das Weibchen unter
scheidet sich hauptsächlich durch die lichtere Färbung der Federn des Nackens 
und der Vorderbrust. Beim männlichen Vogel beträgt die Länge gegen 
anderthalb, die Breite gegen dritthalb Meter.

*

Der Emu (Dromaeus Novae-Hollandiae), 
steht dem afrikanischen Strauße an Größe nach, übertrifft hierin 
aber den Nandu. Seine Höhe beträgt ungefähr 170 cm; neu- 
holländische Jäger wollen auch einzelne Männchen von zwei 
Meter Höhe erlegt haben. Die Färbung des Gefieders ist ein 
sehr gleichmäßiges Mattbraun, welches auf dem Kopfe, der Hals- 
und Rückenmitte dunkler, auf der Unterseite aber etwas lichter 
erscheint. Das Auge ist lebhaft braun, der Schnabel dunkel horn- 
farben, der Fuß lichtbräunlich; die nackten Teile des Gesichts 
sehen graubläulich aus. Seine Heimat ist Australien.

*
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D i e S telz vögel
(Grallatores)

1^ nter den Stelzvögeln stehen dieTrappen obenan.Mit AuS- 
" nähme Amerikas leben in allen Erdteilen Trappen; besonders 
reich an ihnen sind Afrika und Asien.

Der oder die Großtrappe, hier und da auch wohl 
Trappgans genannt (0 t i 8 tarda), ist der größte euro
päische Landvogel.

Seine Länge beträgt I m und darüber, die Breite 2,2 bis 2,4 m, 
die Fittichlänge bis 72, die Schwanzlänge 28 cm, das Gewicht 15 bis 
16 kg. Kopf, Oberbrust und ein Teil des Oberflügels find hell aschgrau, 
die Federn des Rückens auf roftgelbem Grunde schwarz in die Quere ge
bändert, die des Nackens rostfarbig, die der Unterseite schmutzig, oder 
gelblichweiß, die Schwingen dunkel graubraun, an der schmalen Außen
fahne und am Ende schwarzbraun, ihre Schäfte gelblichweiß, die Unterarm
federn schwarz, weiß an der Wurzel, die letzten fast reinweiß, die Steuer
federn schön rostrot, weiß an der Spitze und vor ihr durch ein schwarzes 
Band geziert, die äußeren fast ganz weiß. Der Bart besteht aus etwa 
52 langen, zarten, schmalen, zerschlissenen, grauweißen Federn. Das 
Auge ist tiefbraun, der Schnabel schwärzlich, der Fuß gräulich Hornfarben. 
Das Weibchen unterscheidet sich durch merklich geringere Größe, aber auch 
durch sein minder lebhaftes Gefieder und das Fehlen des Bartes. Seine 
Länge beträgt höchstens 72, seine Breite 182 cm.

Von Südschweden und dem mittleren Rußland an findet 
man den Trappen in ganz Europa und Mittelasien, aber nur 
einzeln und wohl bloß während des Winters in Nordwestafrika.

In unserem Vaterlande bewohnt er ständig noch alle geeigneten 
Stellen der norddeutschen Ebene und ebenso weite waldlose Acker
flächen Mittel- und Süddeutschlands, insbesondere die Mark, 
Pommern, Posen, Schlesien, Anhalt, Sachsen, Braunschweig, 
Hannover, Thüringen, die unteren und oberen Rheinlande und 
Bayern, immer aber nur einzelne Gebiete, welche seinen Le
bensanforderungen entsprechen. Hier trifft man zuweilen noch 
Flüge an, welche über hundert Stück zählen; aber sie kommen
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gar nicht in Vergleich mit den Scharen, welche die ungarische 
Pußta und die russische Steppe beleben.

Bei uns zulande ist er Standvogel, welcher zwar ein 
weites Gebiet bewohnt, dasselbe jedoch in der Regel nicht ver- 
läßt, in Rußland und Mittelasien dagegen Wander- oder ddch 
Strichvogel.

Waldige Gegenden meidet der Großtrappe stets, weil 
er in jedem Busch einen Hinterhalt sieht. Ebensowenig 
naht er bei uns zulande bewohnten Gebäuden. Der
artiges kommt in Deutschland niemals vor. Hier wählt der 
Großtrappe seinen bleibenden Aufenthalt auf jenen weiten 
Feldern, welche ihn schon von fern die Ankunft eines Menschen 
wahrnehmen lasten, sucht mit berechnendem Scharfsinn stets 
solche Stellen aus, welche keine Deckung bieten und läßt sich 
überhaupt so leicht nicht täuschen. Jede Veränderung auf dem ge
wohnten Weideplätze, jedes Loch, welches gegraben wird, fällt 
dem mißtrauischen Vogel auf und erscheint ihm höchst bedenklich. 
Regenwetter und Näste im Getreide, welcke ihm sehr zuwider 
sind, veranlassen ihn, zuweilen auf Feldwegen und breiten 
Rainen zwischen Ackerftücken oder auf anstoßenden Brachäckern 
sich sehen zu lasten; aber sobald er Gefahr ahnt, schleicht er 
wieder zu den ihn deckenden Halmen zurück. Im Winter wählt 
er sich am liebsten solche Felder, welche ihm Nahrung ver
sprechen, insbesondere also die mit Winterrapö oder mit Winter
getreide bestellten, und während dieser Jahreszeit ist er womög
lich noch vorsichtiger als im Sommer, welcher ihm in dem hoch
aufgeschossenen Getreide gute Deckung gewährt.

Der Gang des Großtrappen ist langsam und gemessen, ver
leiht daher dem Vogel eine gewisse Würde; doch kann er, wenn 
es not tut, so eilig dahinrennen, daß ihn ein Hund nur mit Mühe 
einholt. Vor dem Aufsteigen nimmt er einen kurzen, aus zwei 
bis drei Sprüngen bestehenden Anlauf und erhebt sich nun, 
zwar nicht gerade schnell, aber doch nicht ohne sonderliche An
strengung in die Luft, schwingt sich mit langsamen Flügel- 
schlägen weiter und streicht, wenn er erst eine gewisse Höhe er
reicht hat, so rasch dahin, daß derjenige Jäger, welcher ihn mit 
der Büchse erlegen will, seines Auges und seiner Waffe sehr 
sicher fein muß.
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Im Fluge streckt er Hals und Beine gerade von sich, der 
schwere Rumpf senkt sich aber hinten etwas hernieder, und dies 
macht ihn von weitem kenntlich.

Der Stimmlaut, welchen man zu allen Zeiten von dem Groß
trappen vernimmt, läßt sich schwer durch Buchstaben ausdrücken; 
er ist ein sonderbares und leises Schnarren, welches nur dann 
deutlich wird, wenn man sich in unmittelbarer Nähe des Vogels 
befindet. Daß unter den Sinneswerkzeugen des Großtrappen das 
Auge am meisten entwickelt ist, lehrt dessen Beobachtung.

Der Großtrappe nährt sich, wenn er erwachsen, vorzugsweise 
von grünen Pflanzentoilen, Körnern und Sämereien, in frühe
ster Jugend beinahe ausschließlich von Kerbtieren. Er frißt 
von allen unsern Feldfrüchten, vielleicht mit Ausnahme der Kar
toffeln, welche er gewöhnlich liegen läßt, am liebsten, wie es 
scheint, Kraut und Kohl; aber er weidet auch oft im Notfälle 
sogar die Spitzen des gewöhnlichen Grases ab. Im Winter 
nährt er sich hauptsächlich von Raps und Getreide; im Sommer 
fängt er neben der Pflanzennahrung stets einige Kerbtiere, ohne 
jedoch eigentlich auf sie zu jagen, stellt auch Feldmäusen eifrig 
nach, dürfte überhaupt jedes kleinere Tier verspeisen, welches 
ihm in den Wurf kommt. Alle Nahrung nimmt er mit dem 
Schnabel auf, und höchstens im Winter läßt er sich herbei, ver
decktes Futter durch Scharren mit den Füßen bloßzulegen. Kleine 
Quarzkörner werden zur Beförderung der Verdauung regel
mäßig mit verschluckt. Seinen Durft stillt er mit den Tautropfen, 
welche morgens am Grase hängen.

Die Niststelle wird stets vorsichtig ausgewählt, von älteren 
Paaren noch sorgfältiger als von jüngeren. Wenn das Getreide 
bereits so hoch aufgeschossen ist, daß eS das brütende Weibchen 
verbirgt, scharrt dieses eine leichte Vertiefung in den Boden, 
kleidet sie auch wohl mit einigen dürren Stoppeln, Stengeln 
und Halmen aus und legt in sie seine zwei, ausnahmsweise auch 
drei, nicht eben großen, durchschnittlich 78 mm langen, 56 mm 
dicken, kurzeiförmigen, starkschaligen, grobgekörnten, glanzlosen, 
auf bleich olivengrünem oder matt graugrünem Grunde dunkler 
gefleckten und gewässerten Eier. Es nähert sich dem Neste stets 
mit äußerster Behutsamkeit, indem eS sich förmlich heranschleicht, 
läßt sich so wenig wie möglich sehen, und legt, sobald eS jemand
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bemerkt, den während des Brütens ausrecht getragenen Hals der 
Länge nach platt auf den Boden hin. Naht sich ein Feind, so 
schleicht es ungesehen im Getreide fort; kommt ihm eine Gefahr 
plötzlich über den Hals, so erhebt eö sich fliegend, stürzt sich aber 
bald wieder in das Getreide herab und läuft dann weiter. 
Werden die Eier von einem Menschen mit bloßen Händen be
rührt, so kehrt es nie wieder zu ihnen zurück, und ebenso verläßt 
cs das Nest, wenn die nächste Umgebung desselben arg zertreten 
wurde.

Der Trappe, welchen man zur hohen Jagd zählt, wird über
all eifrig gejagt, weiß jedoch fast alle Iagdarten zu vereiteln. 
Sein grenzenloses Mißtrauen läßt sich selten täuschen: er unter
scheidet den Jäger von anderen Menschen auch dann noch, wenn 
er in Weiberkleidern einhergeht, und flieht ebenso ängstlich vor 
dem Reiter wie vor dem Fußgänger. In der russi- 
schen Steppe hetzt man die Trappen nicht selten mit Wind
hunden, in Asien beizt man sie mit Edelfalken oder gezähmten 
Steinadlern.

*

Der Kiebitz, Kiwüt, Geisvogel, Riedstrandläufer oder 
Feldpfau (VuneIIu 8 cri 8 tn 1 u 3) gehört zu den Regen
pfeifern.

Oberkopf, Vorderhals, Oberbrust und die Hälfte des Schwanzes sind 
glänzend dunkelschwarz, die Federn des Mantels dunkelgrün, blau oder 
purpurn schillernd, Halsseiten, Unter brüst, Bauch und die Wurzelhälste 
der Schwanzfedern weiß, einige Ober- und die Unterschwanzfedern 
dunkel rostgelb; die Haube besteht aus langen, schmalen Federn, welche 
eine doppelte Spitze bilden. Das Weibchen unterscheidet sich durch kürzeren 
Federbusch und weiß und schwarz gefleckten Vorderhals. Ihm ähneln die 
Jungen, nur mit dem Unterschiede, daß deren Kleid schmutzigere Farben 
und breite, rostgelbe Federränder aus dem Oberkörper zeigt. Das Auge ist 
braun, der Schnabel schwarz, der Fuß schmutzig dunkelrot. Die Länge 
beträgt 34, die Breite 70, die Fittichlänge 22, die Schwanzlänge 10 cm.

Vom einundsechzigsten Grade nördlicher Breite an bis Nord
indien und Nordafrika hat man den Kiebitz in allen bekannten 
Ländern der Alten Welt beobachtet.

Unter den europäischen Ländern beherbergt Holland un
zweifelhaft die meisten Kiebitze: sie sind hier Charaktervögel des 
Landes, welche ebenso zur Landschaft gehören wie die Wasser-
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graben, die schwarzweißen Kühe, die Windmühlen und die von 
hohen Bäumen beschatteten Landhäuser. Doch ist der Vogel 
auch in Deutschland keineswegs selten, mit Ausnahme höherer 
Gebirge vielmehr überall vorhanden.

Der Kiebitz gehört zu den ersten Boten des rückkehrenden 
Frühlings; denn er stellt sich ungefähr um dieselbe Zeit bei uns 
ein, wie der muntere Star oder die Feldlerche, trifft sogar be-

Kiebitz

reits dann in der Heimat ein, wenn der Winter noch die Herr
schaft festhalt und er ein kümmerliches Leben zu führen gezwungen 
wird. Mehr als von anderen Vögeln hat man von ihm be
obachtet, daß dem großen Wanderheere einzelne vorausziehen, 
welche gewissermaßen bestimmt zu sein scheinen, den Hauptzug 
anzusagen und Herberge zu machen.
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Sobald eine Kiebitzschar in der Heimat sich festgesetzt hat, zer
teilt sie sich einigermaßen auf den betreffenden Standorten und 
beginnt nunmehr ihr Sommerleben. Der Kiebitz liebt die 
Nähe des Menschen nicht, meidet deshalb, vielleicht mit Aus
nahme der Marschländer, die Wohnung desselben soviel wie 
möglich. Hauptbedingung des Brutplatzes ist die Nähe von 
Wasser. Auf diesen Niftplätzen nun sieht oder hört 
man den Kiebitz zu jeder Tageszeit. Ganz abgesehen von 
seiner Wachsamkeit, welche in jedem anderen Geschöpf, vielleicht 
mit Ausnahme der Rinder und Schafe, ein gefährliches Wesen 
erkennen will, gefällt sich der Vogel in einer fast ununter
brochenen Beweglichkeit, und da er lieber fliegt als läuft, zur 
Kundgabe seiner Liebesgefühle oder auch seines Ärgers und 
mancher Spiele, deren Grund man nicht recht begreift, haupt
sächlich seine Schwingen benutzt, kann es nicht fehlen, daß man 
ihn wahrnimmt. Am lebhaftesten geberdet er sich, solange seine 
Eier im Neste liegen oder seine Jungen noch unfähig sind, heran
nahender Gefahr fliegend zu entrinnen. Um diese Zeit wird jeder 
Mensch, welcher in die Nähe ihres VrutorteS kommt, unter 
lautem „Kiwit" umschwärmt, und zwar mit einer Kühnheit, 
welche wahrhaft in Erstaunen setzt; denn der um seine Brut 
besorgte Vogel stößt oft so dicht an dem Kopfe des Menschen 
vorbei, daß dieser den durch schnelle Bewegung erzeugten Lustzug 
deutlich verspüren kann. Der Flug ist vortrefflich und durch die 
mannigfaltigsten Wendungen gleichsam verschnörkelt. Nur wenn 
der Kiebitz über dem Wasser dahinftreicht, fliegt er mit langsamen 
Schwingenschlägen seines Weges fort; sowie er in höheren Luft
schichten sich bewegt, beginnt er zu gaukeln, gleichsam als wolle 
er jedes Gefühl durch eine besondere Bewegung ausdrücken. 
Wenn sich ihm oder seinen Jungen wirklich Gefahr naht, führt 
er die kühnsten Schwenkungen aus, stürzt sich fast bis auf den 
Boden herab, steigt aber sofort steil wieder in die Höhe, wirft 
sich bald auf diese, bald auf jene Seite, überschlägt sich förmlich, 
senkt sich auf den Boden herab, trippelt ein wenig umher, erhebt 
sich von neuem und beginnt das alte Spiel wieder. Kein Vogel 
unseres Vaterlandes fliegt wie er, keiner versteht es, in derselben 
Weise alle nur denkbaren Bewegungen mit den Fittichen auszu
führen. Eigentümliches Sausen und Wuchteln, welches bei den
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schnellen Flügelschlägen entsteht, zeichnet diesen Flug noch außer- 
dem so aus, daß man in der Luft dahinziehende Kiebitze auch in 
finsterer Nacht von jedem anderen Vogel unterscheiden kann. 
Der Gang ist zierlich und behend; der Lauf kann zu großer Eile 
gesteigert werden. Im Fliegen wie im Gehen spielt der sonder
bare Geselle dabei fortwährend mit seiner Holle, welche er bald 
wagerecht niederlegt, bald hoch aufrichtet. Von seiner Stimme 
macht er sehr oft Gebrauch, und obgleich dieselbe nicht wechselvoll 
genannt werden kann, weiß er doch die wenigen Töne, a>uS denen 
sie besteht, vielfach vertönend zu verbinden. Der Lockton ist das 
bereits erwähnte „Kiwit", welches bald mehr, bald weniger 
gedehnt, überhaupt verschieden betont wird und dann auch ver
schiedenes ausdrückt; der Angftruf klingt wie „Chräit", der 
Paarungsruf besteht aus einer eng verbundenen Reihe von 
Lauten, welche man durch die Silben „Chäh querkhoit kiwitkiwit- 
kiwit kiuiht" ungefähr ausdrücken kann. Daß dieser Ruf nur 
im Fluge ausgestoßen und von den mannigfaltigsten Gaukeleien 
begleitet wird, braucht kaum erwähnt zu werden.

Je mehr man den Kiebitz beobachtet, um so fester wird man 
überzeugt, daß er ein sehr kluger Vogel ist. Die Wachsamkeit, 
welche den Jäger ärgert, gereicht ihm zum höchsten Ruhme. 
Er weiß genau, welchen Menschen er trauen darf und welche 
er meiden muß. Mit Hirten und Bauern tritt er in ein gewisses 
Freundschaftsverhältnis; dem Jäger weicht er so ängstlich aus, 
daß man meinen möchte, er kenne das Gewehr. Eine böse 
Erfahrung vergißt er nie, und der Ort, an welchem einen seiner 
Art ein Unglück traf, bleibt den übrigen jahrelang im Gedächt
nisse. Allen Raubtieren gegenüber legt er den tiefsten Haß an 
den Tag, betätigt zugleich aber hohen Akut, ja förmliche Toll
kühnheit. Kühn greift der Kiebitz Raubvögel, Möven, Reiher 
und Störche an, von denen er weiß, daß sie nicht imstande sind, 
im Fluge es ihm gleich zu tun, aber vorsichtig weicht er denjenigen 
gefiederten Räubern aus, welche im Fluge ihn überbieten. Es ist 
ein höchst anziehendes Schauspiel, Kiebitze zu beobachten, welche 
einen Bussard, einen Weih, einen nach den Eiern lüsternen 
Raben oder einen Adler anfallen: man glaubt ihnen die Sieges
gewißheit und dem Räuber den Arger anzumerken. Einer unter
stützt dabei den anderen, und der Mut steigert sich, jemehr An-
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greiser durch den Lärm herbeigezogen werden. Der fliegende 
Räuber wird dadurch so belästigt, daß er es vorzieht, von aller 
Jagd abzustehen, um nur die Kläffer loszuwerden.

Regenwürmer scheinen seine Hauptnahrung zu bilden; nächft- 
dem werden Kerbtierlarven aller Art, Master- und kleine Land
schnecken usw. aufgenommen. Zur Tränke geht er, wenn er in 
der Nähe des Masters lebt, mehrmals im Laufe des TageS; 
Bäder im Master sind ihm Bedürfnis.

DaS Nest findet man am häufigsten auf weiten Rasenflächen, 
feuchten Äckern, selten in unmittelbarer Nähe des Masters und 
niemals im eigentlichen Sumpfe. Es besteht aus einer seichten 
Vertiefung, welche zuweilen durch einige dünne Grashälmchen 
und zarte Wurzeln zierlich ausgekleidet wird. Die Zeit des 
Legens fällt in günstigen Jahren in die letzten Tage des März, 
gewöhnlich aber in die ersten Tage des April. Die vier ver
hältnismäßig großen, durchschnittlich 46 mm langen, 32 mm 
dicken Eier sind birnförmig, am stumpfen Ende stark, am ent
gegengesetzten spitz zugerundet, feinkörnig, glattschalig und auf 
matt olivengrünlichem oder bräunlichem Grunde mit dunkleren, 
oft schwarzen Punkten, Klexen und Strichclchen sehr verschieden
artig gezeichnet, liegen im Neste stets so, daß ihre Spitzen sich 
im Mittelpunkte berühren und werden vom Weibchen immer 
wieder so geordnet.

In Deutschland wird dem Kiebitz nicht besonders nachgestellt, 
wohl aber seinen Eiern, die ein bekannter Leckerbissen sind. 
Gefangene Kiebitze sind unterhaltend, und namentlich diejenigen, 
welche jung erlangt wurden, werden zahm und zutraulich 
gegen den Pfleger, nehmen diesem das Futter aus der Hand, 
folgen ihm auch wohl eine Strecke weit nach, befreunden sich 
sogar mit Hunden und Katzen und maßen sich über andere 
Strandvögel die Oberherrschaft an. Wenn man ihnen an
fänglich zerstückelte Regenwürmer vorwirft, gewöhnen sie sich 
auch leicht an ein Ersatzfutter, Milchsemmel nämlich, und halten 
bei dieser Nahrung jahrelang aus, falls man die Vorsicht braucht, 
sie mit Einbruch kühler Witterung in einem geschützten Raume 
unterzubringen. Der Kiebitz sollte wegen seiner Nützlichkeit 
mehr als bisher geschützt werden!
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Unter dem kleinen Strandgewimmel, welches die Küste des 
Meeres belebt, bemerkt man hier und da auch einen schön 
gezeichneten, äußerst lebendigen Vogel, welcher sich von den 
übrigen nicht bloß durch seine Gestalt, sondern in mancher Hin
sicht auch durch sein Betragen auszeichnet. Man hat diesen 
Vogel, den S l e i n w ä l z e r, so ziemlich auf der ganzen Erde 
gefunden, an den Küsten Islands und Skandinaviens wie an 
denen Griechenlands, Süditaliens und Spaniens, in Neu
holland wie in Mittelamerika und Brasilien, in Ägypten wie 
am Vorgebirge der Guten Hoffnung, in Cbina wie in Indien, 
überall aber vorzugsweise am Meere und nur während der Zug
zeit, jedoch immer sehr einzeln, an Binnengewäsiern. Er ist also 
Weltbürger in des Wortes eigentlicher Bedeutung.

Der S t e i n w ä l z e r, Steindreher, Dolmetscher usw. 
(8 t r e p s i 1 a s i n t e r p r e s), kann als ausgesprochener 
Küftenvogel betrachtet werden.

Der Leib ist kräftig, der Kops verhältnismäßig groß und hochstirnig, der 
Schnabel kürzer als der Kopf, kegelförmig, ein wenig und sanft aufwärtS- 
gebogen, auf der Firste abgeplattet und durchgehends hart, das Bein 
verhältnismäßig niedrig, aber kräftig, der Fuß vierzehig, der Flügel lang 
und spitzig, in ihm die erste Schwinge die längste, das Oberarmgefieder 
bedeutend verlängert, der zwölffederige Schwanz kaum mittellang, lanft 
abgerundet, das Gefieder ziemlich reich, jedoch knapp anliegend, durch leb
hafte Färbung ausgezeichnet Beim alten Vogel im Sommerkleide sind 
Stirne, Wangen, ein breites Halsband im Nacken, Unterrücken, Kehle und 
Unterdeckfedern der Flügel sowie ein Streifen über dem Flügel rein 
weiß, ein Streifen, welcher auf der Stirne beginnt, neben dem Auge 
vorüber und am Halse herabläuft, der Vorderhals, die Seilen des Halses 
und der Brust schwarz, die Federn des Mantels schwarz und rot gefleckt, 
die des Scheitels weiß und schwarz in die Länge gestreift, die Flügeldeck
federn kaftanienbraunrot, schwarz gefleckt; der Bürzel zeigt eine brene 
braune Binde; die Schwingen sind schwärzlich, die Steuerfedern an der 
Wurzel und an der Spitze weiß, gegen das Ende hin von einer breiten 
schwarzen Binde durchzogen Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, 
der Fuß orangegelb. Die Länge beträgt 24, die Breite 48, die Fittich- 
länge 15, die Schwanzlänge 6 cm. Im Herbst und Winter wird das 
Kleid durch die breiten Federränder unscheinbar. Bei den Jungen ist der 
Oberkörper schwärzlich graubraun, rost- und ockergelb, der Vorderkörper 
grauschwarz.

Im Norden wie im Süden unseres heimatlichen Erdteiles 
kann man beobachten, daß fein Zug ebenso regelmäßig geschieht 
wie bei anderen Strandvögeln. In Skandinavien, auf Island
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und in Grönland erscheinen die ersten Steinwälzer von den 
letzten Tagen des April an bis zur Mitte des Mai und verlassen 
diese Gegend schon zu Ende des August wieder. Zur selben 
Zeit gewahrt man die ersten bereits an der Küste des Mittel
meeres, und zwar an der nördlichen ebensogut wie an der südlichen. 
In der Sommerherberge lebt der Vogel paarweise und nur um 
die Zugzeit in kleineren Gesellschaften; in der Winterherberge 
vereinigt er sich hauptsächlich mit den kleinen Strandläufern, 
bildet aber doch auch selbständige Flüge, welche bis zu bedeutender 
Anzahl anwachsen können. Letztere entfernen sich nur dann von 
der eigentlichen Küste des Meeres, wenn in deren Nähe ein 
Salzwaffersee liegt.

Schönheit des Gefieders, Lebhaftigkeit, Munterkeit und leichte 
Bewegung zeichnen den Steinwälzer aus. Eigentlich ruhig sieht 
man ihn selten; höchstens in den Mittagsstunden verträumt er 
ein paar Minuten, still auf einer und derselben Stelle sitzend. 
Während der Zeit des übrigen Tages ist er in steter Bewegung, 
vom Morgen bis nach Sonnenuntergang, oft auch noch des 
Nachts. Er geht trippelnd, wenn er Nahrung sucht, ziemlich 
langsam, vermag aber rennend ungemein rasch weite Strecken 
zu durchmesien, obgleich er die Gewohnheit hat, ein Stück 
schußweise fortzulaufen, dann auf irgendeiner kleinen Erhöhung 
eine Zeitlang still zu halten und von neuem wegzuschießen. Im 
Fluge bekundet er die Meisterschaft seiner Verwandten, versteht 
pfeilschnell dahinzufliegen, gewandt zu schwenken und zu wenden 
und bewegt sich dicht über der Erde fort ebenso sicher wie in 
höheren Luftschichten. Seine Stimme mag als ein gellendes, 
schneidendes Pfeifen bezeichnet werden; denn sie besteht nur aus 
einem Laute, welchem man durch die Silbe „Kie" etwa wieder
geben kann. Dieser eine Laut wird bald länger gedehnt, bald 
schnell nacheinander hervorgestoßen, so daß er sehr verschieden in 
das Ohr des Beobachters fällt. Am MeereSftrande gehört der 
Steinwälzer überall zu den vorsichtigsten Vögeln. Verfolgung 
macht ihn überaus scheu. Solange er in Tätigkeit ist, geht er 
seiner Nahrung nach. Diese besteht aus allerlei kleinem Meer- 
getiere, vorzugsweise also aus Würmern und zarten Muschel
tieren, welche er aus dem Sande bohrt, oder durch Umdrehen 
der Steine erbeutet: daher sein Name. Kerbtiere, welche sich
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über der Flutgrenze aufhalten, werden von ihm selbstverständlich 
auch mitgenommen; sein eigentliches Weidegebiet aber ist der 
Küstenstreifen, welcher von der Ebbe trockengelegt wird und 
also nur ausnahmsweise Kerfe beherbergt. Zur Niftstelle wählt 
er sich am liebsten kleine, flache Sandinseln oder kiesige Stellen 
am Gestade.

-b

Wer irgendeine Küste der Nordsee besucht, wird gewiß die 
Bekanntschaft eines Strandvogels machen, welcher hier fast aller 
Orten häufig vorkommt und sich durch sein Betragen so aus
zeichnet, daß man ihn nicht übersehen kann. Die Küstenbewohner 
sind mit ihm ebenso vertraut geworden wie wir mit einem unserer 
Raben oder mit dem Sperling: daraufhin deutet schon sein 
Namenreichtum. Der Austernfischer, Austernsammler, 
Austernfresier, Austernegel und Austerndieb, die Meer-, See-, 
Strand- oder Wafferelster, Heister- oder Elsterschnepfe, See
schnepfe usw. Eaemulopus o 8 t r e LI e § u 8), fällt auf 
durch seine Gestalt.

Das Gefieder ist auf der Oberseite, dem Vorderhalse und Kröpfe 
schwarz, etwas schillernd, auf dem Unterrücken und Bürzel, unter dem 
Auge, auf der Brust und dem Bauche weiß; die Handschwingen und 
Steuerfedern find an der Wurzel weiß, übrigens schwarz. Das Auge 
ist lebhaft blutrot, am Rande orangefarbig, ein nackter Ring um das
selbe mennigrot; der Schnabel zeigt dieselbe Färbung, hat aber eine 
lichtere Spitze; die Füße sehen dunkelrot aus. Die Länge beträgt 42, 
die Breite 82, die Fittichlänge 25, die Schwanzlänge II cm. Das 
Weibchen ist etwas kleiner und das Schwarze an der Vorderbrust bei 
ihm auf einen geringen Raum beschränkt. Im Winterkleide zeigt die 
Gurgel einen weißen, halbmondförmigen Fleck.

Vom Nordkap oder vom Finnischen Meerbusen an bis Kap 
Tarifs hat man den Aufternfischer an allen europäischen Küsten 
beobachtet, besonders häufig da, wo die Küste felsig ist. Ebenso 
sindet er sich auf den Inseln der Nordsee und allen Küsten des 
Eismeeres und auffallenderweise auch an großen Strömen Nord
asiens, so, nach unseren Beobachtungen, am ganzen unteren Ob. 
Nach Südeuropa kommt er während des Winters, aber keines
wegs häufig; denn seine Wanderungen sind in mehrfacher Hin
sicht eigentümlich. So verläßt er den Strand der Ostsee regel
mäßig, während er auf Island bloß vom Nordrande zur Süd-
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küfte zieht. Die Erklärung hiervon ist nicht schwer zu geben: 
unser Vogel verweilt da, wo der Golfstrom die Küste bespült, 
lahraus jahrein, und verläßt sie da, wo die See im Winter 
zufriert, er also zum Wandern gezwungen wird, Gelegentlich 
seiner Reisen zieht er soviel wie möglich der Küste nach, über
fliegt ohne Bedenken einen Meereöteil, höchst ungern aber einen 
Streifen des Festlandes, gehört deshalb bei uns im Binnenlande 
überall zu den seltenen Vögeln. Diejenigen Aufternsischer, welche

Austernfischcr

die Nord- und Oftsee verlassen, finden schon an den französischen 
Küsten geeignete Herbergen, während diejenigen, welche im 
Chinesischen Meere leben, ihre Reise bis nach Südindien aus
dehnen.

So plump und schwerfällig unser Vogel aussieht, so be
wegungsfähig zeigt er sich. Er läuft, in ähnlicher Weise wie 
der Steinwälzer, absatzweise, gewöhnlich schreitend oder trippelnd,
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nötigenfalls aber auch ungemein rasch dahinrennend, kann sich, 
dank seiner breitsohligen Füße, auf dem weichsten Schlick 
erhalten, schwimmt, und keineswegs bloß gezwungen, vorzüglich 
und fliegt sehr kräftig und schnell, meist geradeaus, aber oft 
auch in kühnen Bogen und Schwenkungen dahin, mehr schwebend 
als die meisten übrigen Strandvögel. Seine Stimme, ein 
pfeifendes „Hyip", wird bei jeder Gelegenheit ausgeftoßen, zu
weilen mit einem langen „Kwihrrrrr" eingeleitet, manchmal 
auch kurz zusammengezogen, so daß sie wie „Kwik, kwik, kewik, 
kewik" klingt. Am Paarungsorte trillert er wundervoll, wohl
tönend, abwechselnd und anhaltend.

Sein Betragen erklärt die Beachtung, welche ihm überall 
gezollt wird. Es gibt keinen Vogel am ganzen Strande, welcher 
im gleichen Grade wie er rege, unruhig, mutig, neck- und kampf
lustig und dabei doch stets wohlgelaunt wäre. Wenn er sich satt 
gefressen und ein wenig ausgeruht hat, neckt und jagt er sich 
wenigstens mit seinesgleichen umher; denn lange stillsitzen, ruhig 
auf einer Stelle verweilen, vermag er nicht. Solch innerlicher 
Hader ist übrigens selten unter einer Gesellschaft der Austern
fischer, weil sie beständig Kämpfe mit fremdartigen Vögeln 
auSzufechten haben. Aufmerksamer als jeder andere Küftenvogel, 
finden sie fortwährend Beschäftigung, auch wenn sie vollständig 
gesättigt sind. Jeder kleine Strandvogel, welcher naht oder 
wegfliegt, wird beobachtet, jeder größere mit lautem Rufe begrüßt, 
keine Ente, keine Gans übersehen. Nun nahen der Küste aber 
auch andere Vögel, welche jene als Feinde, mindestens als 
Störenfriede der Gesamtheit kennengelernt haben. Sobald 
einer von diesen, also ein Rabe oder eine Krähe, eine Raub- oder 
große Seemöve, von weitem sich zeigt, gibt ein Austernfischer das 
Zeichen zum Angriffe, die übrigen erheben sich, eilen auf den 
Feind zu, schreien laut, um seine Ankunft auch anderen Vögeln 
zu verraten, und stoßen nun mit größter Wut auf den Eindring
ling herab. In diesem Gebaren gleichen sie ganz den Kiebitzen; ihre 
Waffe ist aber vorzüglicher und der Erfolg um so sicherer. Daß 
das übrige Strandgeflügel bald lernt, ihre verschiedenen Stimm
laute zu deuten, den gewöhnlichen Lockton B. vom Warnungs
ruf zu unterscheiden, versteht sich von selbst. Da, wo es Austern
fischer gibt, sind sie eS, welche vor allen übrigen das große
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Wort führen und das Leben des vereinigten Strandgewimmels 
gewisiermaßen ordnen und regeln. Dem Menschen weichen die 
listigen Geschöpfe überall mit der nötigen Vorsicht aus.

Welcher Handlung der Austernfischer seinen gewöhnlichen 
Namen verdankt, ist schwer zu sagen, denn er fischt gewiß niemals 
Austern. Allerdings nimmt er gern kleinere Weichtiere auf, frißt 
auch wohl eine größere Muschel aus, welche tot an den Strand 
geschleudert wurde, ist aber nicht imstande, eine solche zu öffnen. 
Seine Nahrung besteht vorzugsweise aus Gewürm, und wahr
scheinlich bildet der Uferwurm den größten Teil seiner Speise. 
Daß er dabei einen kleinen Krebs, ein Fischchen und ein anderes 
Seetier nicht verschmäht, bedarf der Erwähnung nicht, ebenso
wenig, daß er in der Nähe des an der Küste weidenden Viehes 
Kerbtiere erjagt. Muscheln und Steinchen wendet er vielleicht 
noch häufiger um als der Steinwälzer.

*

Unsere Waldschnepfe, Busch-, Holz-, Berg-, Stein- 
und Dornschnepfe oder Schnepfe ohne alle Nebenbezeichnung 
(Scolopax r u s t i c o 1 a), kennzeichnet sich durch den ver
hältnismäßig starken, an der Spitze runden Schnabel, die 
niedrigen, stämmigen, bis auf die Ferse befiederten Füße, deren 
kleine Hinterzehe einen sehr kurzen Nagel trägt, die ziemlich 
gewölbten, stumpfspitzigen Flügel und den aus zwölf Steuer
federn gebildeten Schwanz.

Das Gefieder ist auf dem Vorderkopfe grau, auf Ober-, Hinterkopf und 
Nacken mit vier braunen und ebenso vielen rostgelben Querstreifen ge- 
zeichnet, übrigens oben rostfarben, rostgrau, rostgelb, graubraun und schwarz 
gefleckt, an der Kehle weißlich, auf dem übrigen Unterkörper graugelblich 
und braun gewellt; die Schwingen sind auf braunem, die Steuerfedern 
auf schwarzem Grunde mit rostfarbenen Flecken gezeichnet. Das lehr 
große Auge ist braun, der Schnabel wie der Fuß horngrau. Die Länge 
beträgt 32, die Breite 58, die Fittichlänge 21, die Schwanzlänge 9 cm.

Mit Ausnahme einiger nordischer Inseln hat man die Wald
schnepfe in allen Ländern Europas und ebenso in ganz Nord- und 
Mittelasien angetroffen. Gelegentlich ihres Zuges besucht sie von 
Europa aus Nordwestafrika, von Nordasien aus Indien, und 
zwar nicht bloß die nördlichen Hochgebirge, sondern auch das 
südliche Tiefland bis Kalkutta und Madras hinab. Gewöhnlich 
nimmt man an, daß ihre eigentliche Heimat, b. h. also ihr Brut
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gürtel, zwischen dem 45. und 47. Grade nördlicher Breite gelegen 
sei. In Deutschland brüten verhältnismäßig wenige Schnepfen, 
die meisten noch in den Mittelgebirgen oder im Norden unseres 
Vaterlandes; im Norden trifft man sie während des Sommers 
in allen größeren Waldungen an. Milde Winter veranlassen 
sie zuweilen, den Brutplatz jahraus jahrein zu behaupten; die 
Mehrzahl aber tritt in jedem Herbste eine Reise an und nimmt 
erst in den südeuropäischen Gebirgen Herberge. Je nach der im 
Norden stattfindenden Witterung trifft die Schnepfe bei uns 
zulande früher oder später im Jahre ein.

Ein Jahr in das andere gerechnet, darf man annehmen, daß 
man von Mitte des März an auf durchziehende Schnepfen 
rechnen kann. Aber Bestimmtes kann nicht gegeben werden, weil 
gerade dieser Vogel dem Jäger, welcher ihn auf das genaueste 
beobachtet, in jedem Jahre neue Rätsel aufgibt. Dem kann 
man noch hinzufügen, daß auch die Straße, welche sie während 
des Zuges benutzen, eine vielfach verschiedene ist; denn während 
man in einem Jahre an einer Örtlichkeit, welche allen Anforde
rungen zu entsprechen scheint, sehr viele Waldschnepfen antrifft, 
sieht man in anderen Jahren hier kaum eine, obgleich die Um
stände das Gegenteil erwarten lassen. Wenn nach einem strengen 
Winter rechtzeitig Tauwetter eintritt, und die Luft fortan gelinde 
bleibt, geht der Frühlingszug am regelmäßigsten von statten. 
Ebenso hat man festzuhalten, daß die Schnepfen, wie andere 
Vögel auch, ungern mit dem Winde ziehen, am liebsten also 
bei mäßigem Gegenwinde reisen.

Die Schnepfe scheint keine Baumart zu bevorzugen; denn 
man findet sie in den Nadelwaldungen ebenso häufig wie im 
Laubwalde. Hauptbedingung für ihr Leben ist feuchter, weicher 
Waldboden, welcher ihr gestattet, in ihm mit dem Schnabel zu 
bohren. Die unermeßlichen Wälder des Nordens, welche meist 
nur aus Fichten bestehen, entsprechen ihren Anforderungen in 
jöder Hinsicht, wogegen dürftige Kieferwaldungen sandiger Ge
genden ihr in keiner Weise zusagen.

Übertags zeigt sie sich niemals im Freien, und wenn sie 
wirklich einmal gezwungen wurde, hier sich niederzulassen, drückt 
sie sich platt auf den Boden nieder, und ihr Gefieder geht dann, 
ebenso wie das eines Rebhuhnes, in der Färbung desselben aus.
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Wenn es sehr ruhig im Walde ist, kann eS geschehen, daß sie auch 
bei Tage auf dem Boden umherläuft; immer aber wählt sie dann 
solche Stellen aus, welche sie möglichst verbergen und vor dem 
ihr wahrscheinlich lästigen, grellen Lichte schützen. Erst mit der 
Dämmerung wird sie munter und beginnt umherzulaufen. Bei 
ruhiger Haltung zieht sie den Hals ein, trägt den Leib wagerecht 
und den Schnabel mit der Spitze gegen den Boden gesenkt. Der 
Gang ist geduckt, schleichend, trippelnd, wenig schnell und nicht 
anhaltend, der Flug dagegen in jeder Beziehung vortrefflich. 
Sie kann sich durch das dichteste Gezweig hindurchwinden, ohne 
irgendwo anzustoßen, überhaupt die Eile des Fluges gänzlich 
nach den Umständen einrichten, bald beschleunigen und bald 
mäßigen, schwenkt sich gewandt in jeder Richtung, steigt oder 
fällt nach Belieben, erhebt sich aber, bei Tage wenigstens, niemals 
in höhere Luftschichten und fliegt, solange sie es vermeiden kann, 
nicht über freie Stellen. Wenn sie erschreckt wird, vernimmt 
man beim Aufstehen ein dumpfes Fuchteln, an welchem sie der 
Weidmann jederzeit erkennt, auch wenn er sie nicht zu sehen 
bekam. Wurde sie während des Tages gejagt und in Angst 
gesetzt, so pflegt sie sich abends beim Weiterziehen fast senkrecht 
emporzuheben und dann so eilig wie möglich weiterzuziehen. 
Ganz anders fliegt sie, wenn sie streicht, d. h. einem Weibchen 
zu Gefallen Flugkünste übt. Sie bläht dabei ihr Gefieder auf, 
so daß sie viel größer erscheint, als sie wirklich ist, kommt höchst 
langsam einhergeflogen, bewegt ihre Flügel nur mit matten 
Schlägen und ähnelt einer Eule mehr als irgendemem Sumpf
oder Stelzvogel. Treffen zwei Schnepfenmännchen aufeinander, 
so beginnen sie einen sonderbaren Zweikampf in der Luft, indem 
sie sich weidlich umhertummeln und mit den Schnäbeln nach 
einander stechen. Dieses Streichen, der Balze vergleichbar, be
ginnt schon während des Zuges, währt anfänglich nur kurze Zeit, 
dauert später und an den Brutplätzen länger, pflegt aber mit 
Eintritt der Dunkelheit zu enden.

Wenn man eine lebende Waldschnepfe vor sich sieht, wird man 
geneigt, sie für einen der dümmsten Vögel zu halten, irrt sich 
hierin aber; denn sie ist nicht bloß scharfsinnig, sondern auch über 
Erwarten klug, mindestens sehr listig. Sie weiß genau, welch 
vortrefflichen Schutz ihr das boden- oder rindenfarbene Kleid
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gewahrt, und versteht eö meisterhaft, beim Niederdrücken stets 
eine Stelle auszuwählen, welche sie verbirgt. Eine Schnepfe, 
welche, ohne sich zu regen, zwischen dürrem Laube, Holzgebröckel, 
neben einem Stücke zu Boden gefallener Borke oder einer hervor
ragenden Wurzel liegt, wird selbst von dem schärfsten Auge des 
geübtesten und erfahrensten Jägers übersehen und günstigsten 
Falles nur an den großen Augen erkannt.

Jedem nur einigermaßen bedenklich erscheinenden Tiere miß
traut sie, und fast scheint eö, als ob sie auch in dem harmlosesten 
und unschuldigsten ein gefährliches Wesen sähe. Es spricht für 
ihre geistige Begabung, daß sie dieses Mißtrauen in innigerem 
Umgänge mit dem Menschen nach und nach ablegt. Sie 
läßt sich zähmen und wird, wenn sie jung aufgezogen wurde, sehr 
zutraulich, beweist dem Wärter ihre Zuneigung durch sonderbare 
Stellungen und Geberden, wie sie solche während der Paarung 
anzunehmen pflegt, hört auf seinen Ruf, kommt herbei und stößt, 
gleichsam zur Begrüßung, wohl auch einen ihrer wenigen Stimm- 
laute aus. Diese Laute entbehren jedes Wohlklanges, klingen 
heiser und gedämpft wie „Katch" oder „Dack" und „Ähtsch^.

Mit Beginn der Abenddämmerung fliegt die Waldschnepfe 
auf breite Waldwege, Wiesen und sumpfige Stellen im Walde 
oder in der Nähe desselben nach Nahrung aus. Ein sorgfältig 
versteckter Beobachter, von besten Vorhandensein sie keine Ahnung 
hat, sieht hier, wie sie den langen Schnabel unter das alte 
abfallende Laub schiebt und dasselbe haufenweise umwendet, um 
die darunter versteckten Larven, Käfer und Würmer bloßzulegen, 
oder wie sie mit jenem in den feuchten, lockeren Boden bohrt, 
indem sie ein Loch dicht neben dem anderen einsticht, soweit es 
der weiche, biegsame Schnabel gestattet. In ähnlicher Weise 
durchstöbert sie frischen Rinderdünger, welcher sehr bald von 
Kerbtierlarven bevölkert wird. Gewöhnlich hält sie sich nicht 
lange an einer und derselben Stelle auf, sondern fliegt von einer 
zur anderen- Larven der verschiedensten Kerbtiere und diese selbst, 
kleine Nacktschnecken, insbesondere aber Regenwürmer, bilden 
ihre Nahrung.

In einsamen, stillen Wäldern wählt sich die Waldschnepfe zu 
ihrem Niftplatze Stellen, auf denen dichtes Unterholz mit freien 
Blößen abwechselt.
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Wild- und Hauskatzen, Marder, Habicht und Sperber, Edel- 
fallen, Häher und Elstern gefährden die Waldschnepfe und deren 
Brut. Der Weidmann jagt bloß während ihres Zuges, der 
Südländer auch in der Winterherberge, trotzdem ihr Wildbret 
dann oft hart und zähe ist. Der Anstand auf streichende Wald
schnepfen gehört zu den köstlichsten Vergnügungen eines jagd
kundigen Mannes.

*

Unter den in Deutschland brütenden Arten der Sumpf
schnepfen steht die M i t t e l s ch n e p f e, Doppel- und Pfuhl
schnepfe, Stickup usw. (G a 11 i n a g o m a j o r) an Größe 
obenan. Ihre Länge beträgt durchschnittlich 28, die Breite 25, 
die Fittichlänge 13, die Schwanzlänge 6 cm.

Die Mittelschnepfe ist Brutvogel der altweltlichen Tundra, 
in Deutschland daher nur in wenigen Sümpfen und Brüchen 
anzutreffen. Ich fand ihr Nest im Spreewalde; andere be
obachteten sie während der Brutzeit in Holstein, Oldenburg, 
Hannover, Westfalen, Mecklenburg, Pommern und Anhalt.

Von der verwandten Bekassine unterscheidet sich die Mittel
schnepfe in vielfacher Hinsicht. Sie nimmt ihren Sommerftand 
nicht im eigentlichen Sumpfe, sondern ausschließlich auf ziemlich 
trockenem Boden, in der Tundra zwischen dem Zwergbirken
gebüsche auf moosigem Grunde oder im Riedgrase, wird daher 
bei uns zulande immer nur auf ganz bestimmten Stellen der 
Sümpfe oder Moore, häufiger vielleicht auf hochgrasigen Wiesen, 
angetroffen; sie ist auch keineswegs gesellig wie jene, vereinigt 
sich jedoch unterwegs notgedrungen auf geeigneten Aufenthalts
plätzen oft mit anderen ihrer Art und kommt am Brutplatze 
ebenso mit ihresgleichen zusammen, um zu kämpfen. In der 
weiten Tundra behauptet jedes Paar seinen ausgedehnten Stand, 
und wenn es erst fest brütet, begegnet man immer nur ihm, 
niemals Gesellschaften. Selbst die flugbaren Jungen verweilen 
bloß kurze Zeit bei den Eltern und gehen baldmöglichst ihre 
eigenen Wege. Die bekannten Zickzacklinien der fliegenden 
Bekassine beschreibt sie nie, und wenn sie wirklich einmal in 
höhere Luftschichten aufsteigt, führt sie höchstens zwei oder drei 
weite Kreise aus und fällt dann wieder auf den Boden herab.

Vor dem Hunde steht sie bis zum Auffliegen mit eingezogenem
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Halse und gerade vorgestrecktem Schnabel, unbeweglich wie eine 
Bildsäule, nicht aber in geduckter Haltung wie ihre Verwandten.

Nachttier wie alle Schnepfen überhaupt, verläßt sie Übertags 
den erwählten Ruheplatz nur, wenn sie dazu genötigt wird. Mit 
Eintritt der Dämmerung wird sie rege, läuft, nach Art eines 
Strandläufers, mit ausgestrecktem Halse umher, fliegt dann und 
wann eine kurze Strecke weit dicht über dem Boden dahin und 
bohrt auf allen geeigneten Stellen, um zu ihrer Nahrung zu 
gelangen, welche aus allerlei Kerbtier-, in der Tundra haupt
sächlich Mückenlarven, Schnecken und Würmern besteht, regel
mäßig mit kleinen Kieökörnern, zufällig auch mit halbvermoderten 
Pflanzenteilen vermischt und rasch verdaut wird.

Dieselben Feinde, welche der Bekassine nachstellen, bedrohen 
auch die Mittelschnepfe. Ihr Wildbret ist das köstlichste aller 
Schnepfen, ihre Jagd die leichteste, die beklagenswerte Abnahme 
der Art infolgedessen sehr erklärlich.

*

Die Heerschnepfe oder Bekassine, auch Sumpf-, Mooö-, 
Bruch-, Ried-, Gras-, Haar-, Ketsch-, Herren- oder Fürsten
schnepfe genannt (0 a 11 i n a g o g a 11 i n a r i a), ist der 
Mittelschnepfe sehr ähnlich.

Sie ist oberseiis auf braunschwarzem Grunde durch einen breiten, 
rostgelben Streifen, welcher längs der Kopsmitte verläuft, und vier 
lange, rostgelbe Streifen, welche sich über den Rücken und die Schultern 
ziehen, gezeichnet, auf der Unterseite dagegen weiß, auf dem Vorderhalse 
grau, hier, auf der Oberbrust und an den Seiten braun gefleckt. Der 
Schwanz wird von 14 Steuerfedern gebildet. Das Auge ist dunkelbraun, 
der Schnabel schwarz, der Fuß dunkel Hornfarben. Die Länge beträgt 
29, die Breite 45, die Fittichlänge 1Z, die Schwanzlänge 6 cm.

Der Norden Europas und Asiens ist auch die Heimat der 
Heerschnepfe; sie geht jedoch nicht so hoch hinauf wie die Mittel- 
schnepfe und brütet überall, wo eö große Sümpfe gibt, wahr
scheinlich noch im Süden Europas und vielleicht sogar im Norden 
Afrikas. In Norddeutschland, Holland, Dänemark, Skandinavien, 
Livland, Finnland und Südsibirien ist sie an geeigneten Örtlich
keiten außerordentlich gemein. Während ihres Zuges besucht 
sie alle größeren und kleineren Sümpfe, Brüche und Moore, 
welche zwischen ihrer Sommer- und ihrer Wtnterherberge liegen. 
Letztere nimmt vielleicht noch einen größeren Raum ein als ihre
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Heimat selbst; denn die Bekassine kommt von Südchina an bis 
zum Senegal in allen zwischen dem 45. und 10. Grade nördlicher 
Breite liegenden Ländern als Wandervogel vor. Mit Beginn 
des Oktober erscheint sie in Ägypten oder m Indien in uner
meßlicher Anzahl, siedelt sich in allen Brüchen, Sümpfen und 
überschwemmten Reisfeldern an, setzt sich sogar an Strömen mit 
sandigen Ufern fest und läuft hier wie ein Strandläufer unge
deckt umher, wandert den Strömen nach, soweit sie es in südlicher 
Richtung tun kann, und besucht möglicherweise die Quellen des 
Nils ebenso regelmäßig wie die Mündungen des Ganges. Auch 
sie gehört, trotz ihres massenhaften Auftretens an einem und 
demselben Orte, zu den ungeselligen Vögeln. Eine kann dicht 
neben der anderen liegen, wird sich aber schwerlich um ihren 
Nachbar bekümmern, und jede einzelne bewegt sich, mit Ausnahme 
der Brutzeit, stets nach eigenem Belieben. Ihre Reise legt sie 
ebenfalls in der Nacht zurück; aber auch während des Wander
fluges zieht jede unabhängig von der anderen ihres Weges fort. 
Unser Vaterland durchreift sie, sobald sich einigermaßen mildes 
Frühlingswetter einstellt, also unter Umständen bereits von Mitte 
des Februar an bis zur Mitte des April, im Herbst vom August 
an bis zum September und Oktober. Trockene Gegenden durcheilt 
sie so schnell wie möglich. Man begegnet ihr nur in feuchten 
Niederungen, Sümpfen, Morästen, auf schlammigen Wiesen, 
kurz, auf Örtlichkeiten, welche dem eigentlichen Sumpfe mehr 
oder weniger ähneln. Wesentliche Bedingung des Aufenthalts
ortes ist, daß der Boden Gräser, Seggen, Ried- und andere 
Sumpfpflanzen trägt und ihren Bohrarbeiten kein Hindernis 
bietet. Auf solchen Stellen, welche wir kurzweg Sümpfe 
nennen wollen, treibt sie, mit Ausnahme der Brutzeit, ihr We
sen so still, daß man von ihrem Vorhandensein nichts wahr
nimmt. Auch sie ist vorzugsweise in der Dämmerung tätig, 
aber doch viel mehr Tagvogel als Wald- und Mittelschnepfe. 
Wahrscheinlich schläft sie nur in den Mittagsstunden und benutzt 
die übrige Tageszeit, wenn sie sich ungestört weiß, zur Auf
suchung ihrer Nahrung.

Ihr Gang ist verhältnismäßig gut, zwar nicht so rasch wie 
der eines Strand- und Wasserläufers, aber doch viel schneller 
als der einer Waldschnepfe; ihr Flug geschieht überaus schnell
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und zeichnet sich dadurch aus, daß er anfänglich kurz nach dem 
Erheben mehrere Zickzacklinien beschreibt, auf welche das gerade 
Fortstürmen folgt. Fast jede Bekassine erhebt sich jählings in 
die Luft, streicht mit raschen Flügclschlägen weit weg, beschreibt 
einen großen Bogen, kehrt bis ziemlich zu derselben Stelle, von 
welcher sie sich erhob, zurück, zieht plötzlich die Flügel ein und 
stürzt in schräger Richtung mit größter Schnelligkeit wieder in 
den Sumpf hernieder. Daß sie trefflich zu schwimmen versteht, 
und diese Kunst auch ohne Not ausübt, habe ich oft beobachtet. 
Bei Gefahr, insbesondere wenn sie von einem Raubvogel ver
folgt wird, nimmt sie zum Untertauchen ihre Zuflucht. Der 
gewöhnliche Ruf, welchen sie beim Aufsteigen hören läßt, ist 
ein heiseres „Kähtsch", welches unter Umständen mehrmals 
wiederholt wird. Zur Zugzeit vernimmt man ein heiseres „Grek 
geckgäh", und ebenso zuweilen ein hohes ,„Zip". In ihrem 
Wesen unterscheidet sie sich in vieler Hinsicht von Wald- und 
Mittelschnepfe. Sie ist ebenso scheu und furchtsam wie jene, 
aber weit beweglicher und bcwegungslustiger als beide Arten, ge
fällt sich oft in einem Umherfliegen, welches man als unnütz 
bezeichnen möchte, und zeigt sich nur, wenn sie sehr feist geworden, 
einigermaßen träge. Ihrem Gatten hängt sie mit warmer Zärt
lichkeit an, und die Brut liebt sie ungemein; im übrigen beküm
mert sie sich, strenggenommen, um kein anderes Tier, welches 
ihr nicht gefährlich wird.

Kerbtiere, Würmer, kleine Nacktschnecken und dünnschalige 
Muscheltiere bilden ihre Nahrung. Auch sie sucht diese erst in der 
Dämmerung und Nacht auf, streicht wenigstens erst zu dieser Zeit 
von einer Stelle zur anderen umher und fällt gelegentlich auch 
auf Örtlichkeiten ein, auf denen sie sich Übertags nicht sehen läßt. 
Bei reichlichem Futter wird sie außerordentlich fett.

An derjenigen Stelle, von welcher sich das Männchen ge
wöhnlich zu seinem Lieblingsspiele aufschwingt und zu welcher es 
wieder zurückkehrt, steht, rings von Sumpf und Wasser umgeben, 
auf einer Erhöhung, zwischen Schilfgräsern ziemlich verborgen, 
das Nest, eigentlich nur eine Eindrückung des Grases selbst, 
welches höchstens mit trockenen Blättern und Hälmchen belegt, 
durch das weiter wachsende Gras später aber fast vollständig 
überdeckt wird.
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Die Heerschnepfe ist, dank ihres Aufenthaltes und ihrer be
deutenden Flugfertigkeit, weniger Gefahren ausgesetzt als die 
Waldschnepfe; Edelfalken und Habichte fangen aber doch manche, 
und der Fuchs sucht sie auch im Sumpfe auf. Die Brut mag 
wohl am meisten vom Rohrweih zu leiden haben. Plötzliches 
Anschwellen der Gewässer vernichtet manchmal hunderte ihrer 
Nester zu gleicher Zeit. Der Europäer verfolgt sie ihres schmack
haften Wildbretes, welches dem der Mittelschnepfe an Wohl
geschmack zwar bei weitem nachsteht, daS der Waldschnepfe jedoch 
entschieden übertrifft, allenthalben, wenn auch nicht überall mit 
besonderem Eifer, weil daS Umherwaten im Sumpfe nicht 
jedermannes Sache und die zur Jagd unbedingt erforderliche 
Fertigkeit im Flugschießen nicht jedermann eigen iss.

*

Der Brachvogel oder Bracher, Brachhuhn, Wind-, 
Wetter-, Gewitter- und Regenvogel, Feldmäher, Geiövogel, 
Keilhaken, Kieloch, Korn-, Feld-, Brach-, Doppelschnepfe (hl u- 
menius arquatus, major virgatus, lineatus, nasicus, 
arquatula, medius, assimilis, rufescens und longirostris, 
Scolopax arquata und madagascariensis), ist die größte 
unserer einheimischen Brachvögel.

Seine Länge beträgt 70 bis 75, die Breite durchschnittlich 125, die 
Fittichlänge 32, die Schwanzlänge 12, die Schnabellänge 18 bis 20 cm. 
Das Gefieder der Oberseite ist braun, licht roftgelb gerandet, das des 
Unterrückens weiß, braun in die Länge gefleckt, das des Unterkörpers 
rostgelblich, braun geschäftet und längsgefleckt; die Schwingen find schwarz, 
weiß gekantet und weiß gefleckt, die drei ersten an der Jnnenfahne weiß 
gesäumt, die übrigen zackig lichter gefleckt, die Steuerfedern auf weißem 
Grunde schwarzbraun gebändert. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel 
schwarz, an der Wurzel des Unterschnabels ölgrau, der Fuß bleigrau. 
Die Jungen unterscheiden sich von den Alten durch kurzen Schnabel und 
die blässeren Fleckchen im Gefieder der Unterseite.

Es gibt kein Land in Europa, in welchem der Brachvogel 
noch nicht beobachtet worden wäre; denn im Norden brütet er, 
und den Süden berührt er während seines Zuges. Außerdem 
findet er sich im größten Teile Asiens unter denselben Bedin
gungen. Auf seinen Wanderungen durchreist er Afrika ebenso 
regelmäßig, wie er Indien besucht, im September eintreffend
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und bis zum März verweilend. Im Nordwesten Amerikas 
gehört er auch nicht zu den Seltenheiten. Bei uns zulande 
trifft er im April ein und wandert bis zum Anfange des Mai 
durch, kehrt aber schon zu Ende des Juli zurück, treibt sich ziellos 
umher und bricht endlich im September nach der Winterherberge 
auf, vorausgesetzt, daß das Wetter ungünstig ist; denn unter 
Umständen überwintert er auch in nördlichen Gegenden, seltener 
in Deutschland, häufiger in Großbritannien oder auf den Färöer- 
inseln.

Unter allen Schnepfenvögeln zeigt er sich am wenigsten 
wählerisch hinsichtlich seines Aufenthaltes. Ihm ist jede Gegend 
recht, die Seeküste wie verschiedene Binnengewässer, die Ebene 
wie das Hügelland. Vom Wasser aus fliegt er auf das dürrste 
Land, von diesem auf Feld oder Wiese, von hier aus wieder zum 
Wasser zurück, just, wie es ihm einfällt. Zeitweilig teilt er 
mit der Sumpfschnepfe, zeitweilig mit dem Dickfuße dasselbe 
Gebiet. Man begegnet ihm überall, aber nirgends eigentlich 
regelmäßig. Während seiner Wanderung, welche er ebensowohl 
bei Tage wie bei Nacht ausführt, folgt er allerdings den allge
meinen Heerstraßen, verläßt aber Ströme und Flüsse auf 
Meilen weit, überfliegt auch ohne Bedenken mittelhohe Gebirge. 
Wie bei uns zulande treibt er es auch in der Winterherberge. 
Er gehört zu den regelmäßigen Erscheinungen an den Seen; 
aber er fängt auch mit dem Ibis in der Steppe Heuschrecken 
oder sucht sich an den felsigen Ufern des Nils in Nubien fein 
Futter.

Ich habe den Brachvogel auf seinen Brutplätzen in Lappland 
und Sibirien, am Weißen oder Blauen Nil, in Ägypten, 
Griechenland, Spanien und Deutschland beobachtet, unter den 
verschiedenartigsten Verhältnissen mit ihm verkehrt und ihn 
unter allen Umständen als denselben kennengelernt. Scheu 
und vorsichtig, mißtrauisch, selbstbewußt und doch furchtsam zeigt 
er sich stets. Geselliger als viele andere Schnepfenvögel, bildet 
er gern kleine Vereine, und seine Wachsamkeit versammelt stets 
eine Menge minder kluger Strandvögel um ihn; er aber gibt 
sich mit dem Gesindel nur soweit ab, als es ihm gerade gut 
dünkt. Dem Locktone seiner Art folgt er, beantwortet ihn 
wenigstens, um andere Stimmen bekümmert er sich nicht; die
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übrige Tierwelt läßt ihn entweder gleichgültig oder flößt ihm 
Mißtrauen und Furcht ein. Den Menschen meidet er unter 
allen Umständen, selbst am Brutplatze, obgleich er hier sich 
ungleich weniger scheu zeigt als irgendwo anders; an den südlichen 
Seen wird er geradezu unerträglich, weil er für den Jäger ein 
noch schädlicherer Warner ist als jeder Kiebitz und die Flucht 
nicht erst dann ergreift, wenn die Gefahr ihm schon nahe, sondern 
unter allen Umständen, sowie sich ihm etwas Verdächtiges auch 
nur von weitem zeigt. Dabei unterscheidet er sehr richtig zwischen 
gefährlichen und ungefährlichen Leuten, läßt einen Hirten oder 
Bauern nahen, flieht aber jeden ihm einigermaßen auffallenden 
Menschen. Meinen schwarzen Dienern gelang es viel öfter als 
mir, Brachvögel zu erlegen, obgleich ich mir die größte Mühe 
gab, die schlauen Geschöpfe zu überlisten.

Haltung, Gang, Flug und Stimme zeichnen den Brachvogel 
von sämtlichen Schnepfenvögeln zu seinem Vorteile aus. Er 
geht mit großen Schritten, aber leicht und zierlich. Sein Flug 
ist zwar nicht besonders schnell, aber anhaltend, regelmäßig, 
gewandt und der verschiedensten Wendungen fähig. Vor dem 
Niedersetzen pflegt er eine Zeitlang zu schweben; wenn er sich 
aus bedeutenden Höhen herabsenken will, zieht er die Flügel an 
und stürzt wie ein fallender Stein sausend bernieder, hält sich 
aber durch einige Flügelschläge und Ausbreiten der Schwingen 
noch rechtzeitig auf und betritt erst nach einigen Schwenkungen 
den Boden. Seine Stimme besteht in abgerundeten, vollen, 
klangreichen Tönen, welche man durch die Silbe „Taü, taü" 
und „Tlaüid, tlaüid" ausdrücken kann.

Einzelne Gegenden Norddcutschlands werden vom Brachvogel 
bereits zum Nisten benutzt; eigentlich aber brütet er in nörd
licheren Ländern und hier, wie bemerkt, hauptsächlich in der 
Tundra. Die vier Eier sind größer als die einer Ente, etwa 
66 mm lang, 46 mm dick, birn- oder kreiselförmig, nicht gerade 
glattschalig, glanzlos und auf schmutzig ölgrünem, mehr oder 
weniger ins Gelbe und Bräunliche spielendem Grunde mit dunkel
grauen Unterflecken und Punkten, grünlich schwarzbraunen Ober
flecken, Stricheln und Schnörkeln gezeichnet. Beide Geschlechter 
scheinen abwechselnd zu brüten, bekunden mindestens warme 
Liebe zur Brut und setzen sich, angesichts des Feindes, wirklichen
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Gefahren aus. Die Jungen werden baldmöglichst den Stellen 
zugeführt, welche mit höherem Grafe bestanden sind.

Kerbtiere der verschiedensten Art in allen LebenSzuftänden, 
Würmer, Muscheln, Krebstiere, auch Fischchen oder Lurche und 
endlich mancherlei Pflanzenftoffe, insbesondere Beeren, bilden 
die Nahrung der erwachsenen Bracher; die Jungen fressen nur 
Kerfe und im hohen Norden ausschließlich Mücken und deren 
Larven. In der Gefangenschaft hält er sich gut, gewöhnt sich bald 
an daS übliche Ersatzfutter, seinen Pfleger und andere Tiere, mit 
denen man ihn zusammensperrt, wird sehr zahm und bekundet 
also auch dadurch seine hohe geistige Begabung.

*

In dem Nilftrome erkannte das sinnige Volk der Pharaonen 
den Bringer und Erhalter alles Lebens; daher mußte auch der 
mit den schwellenden Fluten in Ägpptenland erscheinende Ibis 
zu hoher Achtung und Ehre gelangen. Also heiligte man den 
Vogel und sorgte dafür, daß sein vergänglicher Leib der Ver
wesung enthoben und für Jahrtausende aufbewahrt werde.

Der Ibis oder heiligeJbisObisuetliiopiLu), 
wird als Vertreter einer gleichnamigen Sippe (Ibis) angesehen, 
als deren Kennzeichen der kräftige Schnabel, der im Alter nackte 
Kopf und Hals und die am Ende zerschlissenen Schulterfedern 
gelten.

Das Gefieder ist weiß, unter den Flügeln gilblich; die Schwingen
spitzen und die Schulterfedern sind bläulichschwarz. Das Auge ist karmin
rot, der Schnabel schwarz, der Fuß schwarzbraun. Die nackte schwarze 
Haut des Halses fühlt sich samtig an und färbt merklich ab. Beim 
jungen Vogel sind Kopf und Hals mit dunkelbraunen und schwärzlichen, 
weiß geränderten Federn bekleidet, die Kehle und die untere Hälfte des 
Halses weiß wie das übrige Gefieder, mit Ausnahme der ebenfalls 
schwarz geränderten und schwarz zugespitzten Schwingen. Nach der ersten 
Mauser erhalten die Jungen die zerschlissenen Schulterfedern; Kopf und 
Hals bleiben aber noch befiedert; die Kahlheit dieser Stellen zeigt sich 
erst im dritten Lebensjahre. Bei alten Vögeln beträgt die Länge 75, die 
Breite 130, die Fittichlänge 35, die Schwanzlänge 16 cm.

Auffallenderweise besucht der Ibis gegenwärtig Ägypten nicht 
mehr, wenigstens nicht mehr regelmäßig, und wohl nur in Aus- 
nahmefällen schreitet er hier zur Brut. Als Bote und Ver-
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kündiget des steigenden Nils tritt er erst im südlichen Nubien 
auf. Unterhalb der Stadt Muchereff (18 Grade nördlicher 
Breite) habe ich nie einen beobachtet; schon bei Chartum aber 
brüten einige Paare, und weiter südlich gehört er zu den gewöhn
lichen Erscheinungen. Im Sudan trifft er mit Beginn der 
Regenzeit, also gegen Mitte oder zu Ende des Juli ein, brütet 
und verschwindet mit seinen Jungen nach drei oder vier Monaten 
wieder, scheint aber nicht weit zu ziehen, vielleicht nur zu 
streichen. Sofort nach seiner Ankunft im Lande bezieht er seine 
stets äußerst sorgfältig gewählten Brutplätze. Von ihnen aus 
unternimmt er längere oder kürzere Ausflüge um Nahrung zu 
suchen. Man sieht ihn paar- oder gesellschaftsweise in der Steppe 
umherlaufen und hier Heuschrecken fangen, bemerkt ihn an den 
Ufern der Ströme oder Regenteiche und sehr häufig auch, meist 
in Gesellschaft des kleinen Kuhreihers, unter Viehherden, unbe
kümmert um deren Hirten, wie überhaupt um die Eingeborenen, 
gegen welche er nicht die geringste Furcht zeigt. Seine Haltung 
ist würdevoll, der Gang gemessen, nur schreitend, nie rennend, 
der Flug sehr leicht und schön, dem des Sichlers ähnlich, die 
Stimme der Alten ein schwaches „Kräh" oder „Gah". Die 
geistigen Fähigkeiten werden schwerlich von einem anderen 
Sumpfvogel übertroffen.

Auf einer Reise in die Urwälder des Blauen Flusses, welche 
ich auf diesem selbst zurücklegte, traf ich am 16. und 17. Sep
tember eine solche Menge der heiligen Vögel an, daß wir in der 
kurzen Zeit von zwei Tagen über zwanzig Stück erbeuten konnten. 
Flug auf Flug kam von dem gegenüberliegenden Walde herüber
gezogen, um in der Steppe Heuschrecken, welche gegenwärtig die 
ausschließliche Nahrung ausmachten, zu fangen. Nachdem ich 
aus einem der vorüberziehenden Flüge erst einen Ibis herab
geschossen hatte, wurde es mir nicht schwer, andere zu erbeuten. 
Auf Anraten meines braunen Dieners brachte ich den getöteten 
mit Hilfe einiger Stäbchen in eine aufrechte Lage und machte 
ihn dadurch zum Lockvogel für die übrigen. Jeder Zug, welcher 
später vorüberkam, hielt an, um den scheinbar lebenden Gefährten 
zu betrachten, unid wurde mit Schüssen begrüßt, deren Erfolg bei 
der geringen Entfernung ausgezeichnet war- Sehr bald lernten 
wir einsehen, baß wir nicht nur uns, sondern mit Ausnahme
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des Lockvogels auch die getöteten Ibisse verstecken mußten, um das 
Mißtrauen der übrigen zu verscheuchen.

Erft später wurde uns der Grund dieser Zusammenhäufungen 
klar. Der gegenüberliegende Wald war teilweise überschwemmt 
und von den klugen Vögeln deshalb zum Niftplatze erwählt 
worden. Zu den Nestern zu gelangen, war unmöglich. Ich bot 
zwei Mark unseres Geldes für jedes Ei: keiner der Sudaner 
konnte das Geld verdienen.

Ich halte es für glaublich, daß der Ibis wirklich kleine 
Schlangen verzehrt, bin jedoch der Meinung, daß er sich mit 
größeren und gefährlichen nicht einläßt. Während der Regenzeit 
besteht feine Nahrung, wenn nicht ausschließlich, so doch vorzugs
weise aus Kerbtieren. In dem Magen der erlegten fanden wir 
entweder Heuschrecken oder Käfer verschiedener Art, insbesondere 
Dungkäfer; an den gefangenen beobachteten wir, daß sie vorge
worfene kleine Lurche nicht verschmähten, Kerfe aber vorzogen.

Zur Zeit der alten Ägypter haben die heiligen Vögel höchst 
wahrscheinlich im Zustande einer Halbgefangenschafi sich fort
gepflanzt; heutzutage tun sie dies bei guter Pflege nicht allzu 
selten in unseren Tiergärten. Im Sudan stellt man dem Ibis 
nicht nach, obgleich sein schmackhaftes Fleisch die Jagd wohl 
belohnen würde.

*

Der F l a m m i n g, Pflug-, Scharf- oder Schartenschnäbler 
(Phoenicopterus roseus), tft weiß, äußerst zart und 
schön rosenrot überhaucht, sein Oberflügel karminrot; die 
Schwingen sind schwarz.

Das Auge ist gelb, der Augenring karminrot, der Schnabel an der 
Wurzel rosenrot, an der Spiße schwarz, der Fuß karminrot. Die Länge 
beträgt 120 bis 130, die Breite 160 bis 170, die Fittichlänge 39, die 
Schwanzlänge 14 cm Das Weibchen ist bedeutend kleiner, höchstens 
110 cm lang und 155 cm breit. Bei den Jungen ist das ganze Ge
fieder weiß, am Halse grau, aus dem Oberflügel gesprenkelt. Erst mit 
dem dritten Jahre geht dieses Kleid in das des alten Vogels über.

Die Länder um das Mittelländische und Schwarze Meer sind 
die Heimat des Flammings. Von hier aus verbreitet er sich 
südlich über den Norden des Roten Meeres und andererseits 
bis gegen die Inseln des Grünen Vorgebirges hin Ebenso tritt 
er in Mittelasien an den großen Seen ziemlich regelmäßig und an



den Meeresküsten Südasiens auf. Auffallend ist feine Beschrän
kung auf gewisse Örtlichkeilen. Nach den Berichten der älteren 
und neueren Forscher erscheint er alljährlich massenhaft in den 
größeren Seen Sardiniens und Siziliens, ebenso in der Albufera

Flamminq

bei Valencia und anderen spanischen Seen, ist häufig in allen 
Strandseen von Ägypten, Tripolis, Tunis, Algerien und Ma
rokko, nicht selten bei Smyrna, an der Wolga usw., kommt aber 
nur höchst selten in Griechenland vor.

Strandseen mit salzigem oder brackigem Master sind die
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Aufenthaltsorte, welche der Flamming allen übrigen vorzieht. 
Nach wirklich süßen Gewässern verirrt er sich nur, hält sich hier 
auch immer bloß kurze Zeit auf und verschwindet wieder. Dagegen 
sieht man ihn häufig im Meere selbst, erklärlicherweise nur auf 
flachen Stellen, welche ihm gestatten, in gewohnter Weise sich 
zu bewegen. Er zählt zu den Strichvögeln, scheint aber so regel
mäßig zu streichen, daß man bei ihm vielleicht auch von Ziehen 
reden kann. Nach Afrika ziehen sie, und von Afrika her kommen 
sie geflogen; wahrscheinlich also brüten auch diejenigen, welche 
während des Winters in Italien leben, an den Strandseen des 
südlichen Mittelmeeres. Hier sind sie Standvögel, welche jahraus 
jahrein dieselben Seen bewohnen.

Wer, wie ich, tausende von Flammings vereinigt gesehen hat, 
stimmt in die Begeisterung der übrigen Beobachter ein, betten 
das Glück wurde, ein so großartiges Schauspiel zu genießen. 
Mir wird der erste Eindruck, welchen die Flammings auf mich 
übten, unvergeßlich bleiben. Ich schaute über den weiten Men- 
salehsee hinweg und auf tausende und abertausende von 
Vögeln, buchstäblich auf Hunderttausende. Das Auge aber blieb 
haften auf einer langen Feuerlinie von wunderbarer, unbeschreib
licher Pracht: das Sonnenlicht spielte mit den blendendweiß 
und rosenrot gefiederten Tieren, welche sie bildete, und herrliche 
Farben wurden lebendig. Durch irgendetwas aufgeschreckt, erhob 
sich die Masse aus dem wirren Durcheinander, aus den leben
digen Rosen ordnete sich ein langer, mächtiger Zug in die Keil
form der Kraniche, und nunmehr zog die Feuerlinie an dem 
blauen Himmel dahin. Es war ein Anblick zum Entzücken.

Einzelne Flammings sieht man selten, vor Ansang der 
Paarungszeit wohl nie; eS müßte sich denn ein junger, uner
fahrener von dem Haupttruppe der Alten verflogen haben, wie 
ich auch beobachten konnte. Immer sind es Massen, welche 
gesellschaftlich auf einer und derselben Stelle ihrer Jagd obliegen 
und innerhalb des eigentlichen Heimatgebietes stets Massen von 
hunderten oder von tausenden. Derartige Gesellschaften ver
meiden fast ängstlich, Stellen zu nahen, welche ihnen gefährlich 
werden könnten. Sie fischen im freien Wasser, welches ihnen 
nach allen Seiten hin Umschau gestattet, und hüten sich nament
lich vor Schilfdickichten. Einem Boote, welches auf sie los-
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steuert, entweichen sie stets aus weiter Ferne; überhaupt schreckt 
sie alles Fremdartige auf, und es ist deshalb nicht gerade leicht, 
ihr Freileben zu beobachten. Man sieht sie tagtäglich, ohne über 
ihr Treiben vollständig klar werden zu können, und nur mit Hilfe 
eines guten Fernrohres wird es möglich, sie zu beobachten. Ge
wöhnlich stehen sie bis über das Fersengelenk im Master; seltener 
treten sie auf die Düne oder auf Sandinseln heraus, am 
wenigsten auf solche, welche irgendwie bewachsen sind. Im Master 
und auf dem Lande nehmen sie die sonderbarsten Stellungen an. 
Der lange Hals wird eigentümlich verschlungen, wie mein 
Bruder trefflich ausdrückt, verknotet vor die Brust gelegt, 
der Kopf dann auf den Rücken gebogen und unter den Schulter
federn der Flügel verborgen. Das eine Bein trägt dabei regel
mäßig die Last des Leibes, während das andere entweder schief 
nach hinten weggestreckt oder zusammengeknickt an den Bauch 
angezogen wird. In dieser Stellung pflegt der Flamming zu 
schlafen; sie ist eigentümlich. Bei einer anderen Stellung, welche 
stets von dem vollen Wachsein Kunde gibt, wird der Hals nach 
Art der Reiher 8-förmig zusammengebogen, so daß der Kopf 
dicht über dem Nacken zu stehen kommt. Nur wenn der 
Flamming erschreckt oder sonstwie erregt wurde, erhebt er seinen 
Kopf so hoch, wie der lange Hals dies gestattet, und nimmt 
dann auf Augenblicke diejenige Stellung an, welche bei unseren 
Auöftopfern ganz besonders beliebt zu sein scheint. Ebenso 
sonderbar wie im Zustande der Ruhe, trägt er sich, wenn er mit 
Aufnahme seiner Nahrung sich beschäftigt. Er gründelt nach 
Art der Zahnschnäbler, aber in durchaus verschiedener Weise. 
Fischend watet er in dem Master dabin und biegt seinen langen 
Hals so tief herab, daß der Kopf mit den Füßen auf dieselbe 
Ebene zu stehen kommt, mit anderen Worten, daß der Schnabel, 
und zwar der Oberschnabel, in den Schlamm eingedrückt werden 
kann. In dieser Weise untersucht er den Grund des Gewästers, 
bewegt sich dabei mit kleinen Schritten vor- und rückwärts und 
öffnet und schließt abwechselnd seinen Schnabel unter ent
sprechender Bewegung der Zunge. Vermöge des feinen Gefühls 
derselben wird alles, was in den Siebschnabel gelangt, geprüft 
und das zur Ernährung dienende von dem unbrauchbaren ausge
schieden oder richtiger abgeseiht. Durch das Trippeln mit den
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Füßen bringt er die kleinen Wasiertiere, von denen er sich ernährt, 
in Aufruhr und Bewegung.

Der Gang ähnelt der Gehbewegung hochbeiniger Watvögel, 
ohne ihr jedoch zu gleichen. Jeder Storch, jeder Kranich, jeder 
Reiher geht anders als ein Flamming; der Unterschied in der 
Bewegung des einen und der anderen läßt sich aber schwer mit 
Worten ausdrücken: man kann höchstens sagen, daß die Schritte 
des Flammings langsamer, unregelmäßiger, schwankender sind als 
die der eigentlichen Waldvögel, was wohl in der Länge der Beine 
seinen hauptsächlichsten Grund haben mag. An gefangenen 
Flammings sieht man übrigens, daß ihm das Gehen sehr leicht 
wird. Der Flug, welcher durch Dahinlaufen über das Wasser 
eingeleitet zu werden pflegt, erscheint leicht, nachdem der Vogel 
sich einmal erhoben hat. Die ziemlich raschen Flügelschläge 
bringen ein ähnliches Geräusch hervor, wie wir es von Enten 
und Gänsen zu hören gewohnt sind; einige Berichterstatter ver
gleichen das Getön, welche eine plötzlich aufgescheuchte Flamming- 
gesellschaft verursacht, mit fernem Donner. Auch der Ungeübteste 
oder der Neuling, wenn ich so sagen darf, würde den fliegenden 
Flamming nie zu verkennen imstande sein. Gegen anderer Lang
hälse Art streckt dieser Vogel nämlich im Fliegen außer den langen 
Beinen auch den langen Hals gerade von sich und erscheint 
deshalb auffallend lang und schmächtig. An diese Gestalt sind 
nun die schmalen Flügel genau in der Mitte eingesetzt, und so 
nimmt der fliegende Flamming die Gestalt eines Kreuzes an. 
Eine größere Anzahl pflegt sich, wie daö ziehende Kranichsheer, 
zu längerem Fluge entweder in eine Reihe oder in einen Keil zu 
ordnen, dessen Schenkel im Verlaufe des Fluges fortwährend 
sich ändern, weil immer einer der Vögel nach dem anderen den 
Vordermann ablöst. Aus größeren Höhen steigen die Flammings 
in weit ausgeschweiften Schraubenlinien hernieder, kurz vor dem 
Niederlassen schweben sie wie vor dem Auffliegen noch ein 
Stück über das Wasser dahin, bis sie imstande sind, ihre Be
wegung, soviel wie zum ruhigen Stehenbleiben erforderlich ist, 
zu verlangsamen.

Unter den Sinnen dürfte der Geschmack mit dem Gesichte 
auf gleicher Stufe stehen; aber die nervenreiche Zunge dient zu
gleich als Tastwerkzeug, und der Tastsinn wird durch die weiche
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Hautbekleidung des Schnabels gewiß noch sehr unterstützt, so 
daß also auch das Gefühl wohl ein sehr entwickeltes genannt 
werden darf. So erscheint der Flamming als ein stnnenscharfes 
Geschöpf, und damit steht denn auch seine geistige Begabung im 
Einklänge. Schon der für einen Vogel seiner Art große Kopf 
deuret auf besondere Entwickelung des Gehirns hin, und die Be
obachtung straft die Annahme höherer Geistesfähigkeiten nicht 
Lügen. Er ist immer vorsichtig und unter Umständen sehr scheu. 
Er unterscheidet genau ein ihm gefährliches Wesen von anderen, 
unschädlichen. Aber der Flamming gewöhnt sich auch rasch an 
diejenigen Wesen, welche ihm früher als Feinde erschienen, einge
fangen z. B. an den Menschen und zumal an den, welcher sich viel 
mit ihm beschäftigt; er gewinnt diesen schließlich lieb. Nur in 
einer Hinsicht erscheint der Flamming wenig begabt: seine Stimme 
ist ein rauhes, heiseres „Krak", ein gleichsam mühselig hervor
gebrachtes Gekrächze, jedes Wohlklanges bar, welche zeitweilig mit 
einem gänseartigen, höher klingenden Geschrei, gleichsam dem 
überschnappenden „Krak", abwechselt. Der Flamming lebt von 
kleinen Wasiertierchen, insbesondere von einschaligen Muscheln, 
welche er durch Gründeln gewinnt, Würmern verschiedener Art, 
Krebsen, kleinen Fischchen und gewisien Pflanzenstoffen.

*

Störche leben in allen Erdteilen, auch fast in jedem Gürtel. 
Die Aufenthaltsorte der zwanzig bekannten Arten sind verschieden; 
doch darf man im allgemeinen sagen, daß sie waldige, ebene, 
wasserreiche Gegenden den höheren und trockeneren vorziehen und 
demgemäß Gebirgen oder Steppen und Wüsten fehlen. Die 
nordischen Arten gehören zu den Zugvögeln, und durchwandern 
meist ungeheure Strecken; die im Süden lebenden streichen.

Unter ihnen verdient selbstverständlich der H a u S ft o r ch, 
Adebar, Ebeher, Honoter oder Klapperstorch (L i c o n i a 
a 1 b a), an erster Stelle genannt zu werden.

Sein Gefieder ist mit Ausnahme der schwarzen Schwingen und 
längsten Deckfedern schmutzigweiß, das Auge braun, der Schnabel lack-, 
der Fuß blutrot, der kahle Fleck um das Auge grauschwarz. Die Länge 
beträgt 110, die Breite 224, die Fittichlänge 68, die Schwanzlänge 
26 cm. Das Weibchen ist kleiner.
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Mil Ausnahme der hschnordischen Länder fehlt der Storch 
keinem Teile Europas, obgleich er freilich nicht überall als Brui- 
vogel gefunden wird. So besucht er unter anderen auch England, 
woselbst er früher häufig gewesen sein soll, gegenwärtig nur noch 
selten, und ebenso hat er sich aus Griechenland mehr oder weniger 
zurückgezogen, weil die Bewohner der Morea ihn, den heiligen 
Vogel der Türkei, gänzlich verscheucht haben. Auf seinem Winter- 
zuge durchstreift er ganz Afrika und Indien. In Mittel- und 
Norddeutschland erscheint er zwischen dem letzten Februar und 
ersten April, einige Vorläufer und Nachzügler ausgenommen. 
Einzelne kommen bereits um die Mitte des Februar und andere 
noch in der zweiten Hälfte des April an. Im Innern Afrikas 
trifft er wenige Tage nach seiner Abreise ein: ich sah ihn bereits 
am I. September im südlichen Nubien und noch am ZO. März 
bei Chartum. Er bevorzugt ebene, flache und tiefe Gegenden, 
welche reich an Wasser und insbesondere an Sümpfen und 
Morästen sind, verlangt aber Gelände, in denen der Mensch zur 
Herrschaft gekommen ist.

Wenn man besonderes Glück hat, kann man die Ankunft des 
beliebten Dachgastes beobachten und sehen, daß sich das Paar, 
welches im vorigen Jahre im Gehöfte nistete, plötzlich aus unge
messener Höhe in Schraubenlinien herabläßt auf den Dachfirst, 
und nun vom ersten Augenblicke an so heimisch tut, als wäre 
es nie verreist gewesen. Sofort nach der Ankunft beginnt das 
gewöhnliche Treiben. Er fliegt vom Neste, welches wirklich zu 
seinem Hause wird, weg, auf Feld und Wiesen, nach Sümpfen 
und Morästen hinaus, um seiner Jagd obzuliegen, kehrt in den 
Mittagsstunden gewöhnlich wieder zurück, unternimmt nachmittags 
einen zweiten Ausflug, kommt vor Sonnenuntergang nach Hause, 
klappert und schickt sich schließlich zum Schlafen an. So treibt 
er es, bis die Fortpflanzungszeit eintritt, und nunmehr die 
Sorge um die Brut eine gewisse Abweichung von der gewohnten 
Lebensweise bedingt.

Das Betragen erscheint uns würdevoll. Sein Gang ist 
langsam und gemessen, seine Haltung aufgerichtet, sein Flug, 
welcher durch wenige Sprünge eingeleitet wird, verhältnis
mäßig langsam, aber doch leicht und schön, namentlich durch 
prachtvolle Schraubenlinien ausgezeichnet. Im Stehen pflegt

351



er den Hals etwas einzuziehen und den Schnabel mit der Spitze 
nach unten zu richten; niemals aber nimmt er eine so häßliche 
Stellung an wie die meisten Reiher, und selbst in der tiefsten 
Ruhe sieht er anständig aus. Selten steigert er seinen Gang 
bis zum Rennen; diese Bewegung scheint ihn auch bald zu 
ermüden, während er, in seiner gewöhnlichen Weise dahin
wandelnd, stundenlang in Tätigkeit sein kann. Der Flug ermüdet 
ihn nicht; er bewegt die Flügel selten und auch nicht oft nachein
ander, weiß aber ben Wind oder jeden Lustzug so geschickt zu 
benutzen, daß er schwebend nach Belieben steigt und fällt, und 
versteht sein Steuer so trefflich zu handhaben, daß er jede 
Wendung auszuführen vermag. Sein Verstand ist ungewöhnlich 
ausgebildet.

Gewöhnlich betrachtet man den Storch als einen harmlosen 
und gutmütigen Vogel; diese Eigenschaften besitzt er jedoch durch
aus nicht. Der gezähmte Storch geht, gereizt, seinem Wider
sacher unter Umständen zu Leibe; der angeschossene wehrt sich 
tapfer, versetzt bis zum letzten Hauch Schnabelftöße und kann 
da diese häufig nach den Augen gerichtet sind, Menschen oder 
Jagdhunden leicht gefährlich werden. Wenn Eifersucht ins 
Spiel kommt, kämpft er auf Leben und Tod, und kleinen Tieren 
gegenüber bleibt er immer gefährlich.

Der einzige Stimmlaut, welchen der Storch hervorbringen 
kann, ist ein heiseres, unbeschreibliches Zischen. Man vernimmt 
dies selten, am öftersten noch von gezähmten, welche besondere 
Freude an den Tag legen wollen. Gewöhnlich drückt er seine 
Gefühle durch Klappern mit dem Schnabel aus, und er versteht 
dieses sonderbare Werkzeug wirklich kunstgerecht zu handhaben, 
klappert bald länger, bald kürzer, bald schneller, bald langsamer, 
bald stärker, bald schwächer, klappert aus Freude oder aus 
Kummer, wenn er hungrig ist, und nachdem er sich gesättigt hat, 
macht seinem Weibchen klappernd seine Liebeserklärung und 
liebkost klappernd seine Jungen. Diese lernen die merkwürdige, 
aber keineswegs arme Sprache ihrer Eltern, noch ehe sie flugbar 
werden, und drücken, sobald sie klappern können, ihre Gefühle 
ebenfalls dadurch aus, während man früher von ihnen Laute 
vernahm, welche zwar ebensowenig klangvoll sind wie die ihrer
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Eltern, aber doch als Laute bezeichnet und ein Gewinsel oder 
Gezwitscher genannt werden dürfen.

Tiere der verschiedensten Art bilden die Nahrung des 
Storches. Er ist ein Räuber in der vollsten Bedeutung deö 
Wortes. Es scheint, daß Lurche, Kerbtiere und Regenwürmer 
von ihm bevorzugt werden, wohl aber nur, weil sie sich am 
leichtesten fangen lasten. Bei seinen gewöhnlichen Iagdgängen 
trifft er am häufigsten Frösche, Mäuse und Kerbtiere an, und 
sie werden zuerst mitgenommen; aber er tötet auch Eidechsen, 
Blindschleichen, Nattern, selbst Giftschlangen, ist nach Fischen 
ebenso begierig wie nach Fröschen, stellt ihnen gelegentlich im 
trüben Master eifrig nach und verschluckt solche bis zur Länge 
einer Manneshand. Bei großer Gier schluckt er kleinere 
Schlangen oft, ohne sie vorher im geringsten zu bearbeiten; 
sie toben noch lange im Halse herum, huschen auch leicht, wenn 
er sich rasch bückt, um eine neue Beute zu greifen, wieder heraus, 
so daß, wenn er auf freiem Boden mehrere Schlangen vor sich 
hat, recht lustige Jagden entstehen. Auch die giftigen Kreuz
ottern sind ihm eine Lieblingsspeise; er haut sie aber, so oft es 
ans Schlucken geht, so oft und so derb auf den Kopf, daß ihnen 
Hören und Sehen vergeht. Verfährt er einmal zu rasch und 
unvorsichtig, und wird er von einer Otter gebissen, so leidet er 
einige Tage sehr, erholt sich dann aber gänzlich. Die Eier aller 
Bodenbrüter nimmt er auS; junge Vögel, auch Rebhühner, 
tötet er ohne Gnade, schleppt seinen Jungen sogar volle Vogel
nester zu; den Mäusen lauert er aus Feld und Wiesen vor ihren 
Löchern auf; die Maulwürfe spießt er im Ausstößen, junge Hasen 
nimmt er der Mutter trotz mutiger Verteidigung weg. Auf 
blumigen Wiesen treibt er eifrig Kerbtierfang und ergreift nicht 
allein die sitzenden und kriechenden, sondern bemüht sich auch, die 
umherschwirrenden noch im Fluge wegzuschnappen. Kröten ekeln 
ihn an; er haßt sie so, daß er sie tötet, rührt sie aber niemals an.

Aufmerksame Landwirte haben beobachtet, daß in Jahren, in 
denen die Störche selten waren, die Mäuse bedenklich überhand
nahmen und gleichzeitig weit mehr Ungeziefer anderer Art, ins
besondere die Kreuzotter, viel häufiger gefunden wurde als sonst. 
Das wenigstens ersteres begründet sein dürste, erscheint jedem 
wahrscheinlich, welcher aus den vom Storche auögespieenen Ge-
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wöllen die von diesem vertilgte, tatsächlich jeder Berechnung 
spottende Unzahl von Mäusen abzuschätzen versucht.

Der einmal begründete Horst wird alle Jahre zum Brüten 
benutzt: man kennt einzelne, welche seit hundert Jahren jeden 
Sommer bewohnt waren. Wie viele Jahre nacheinander ein 
und dasselbe Paar das Nest benutzt, weiß man nicht, nimmt 
aber, und gewiß mit Recht, an, daß die Lebensdauer der Vögel 
eine sehr lange und demgemäß Wechsel der Nefteigentümer selten 
ist. In der Regel erscheint der Storch ein paar Tage früher als 
die Störchin, gewöhnlich benimmt er sich aber so, daß man an 
seiner Eigenschaft als Besitzer gar nicht zweifeln kann. Aus 
allen Beobachtungen darf man folgern, daß die Ehe eines 
Storchpaares für die Lebenszeit geschloffen wurde und beide 
Gatten sich in Treue zugetan sind.

Bleibt das Paar ungestört, so beginnt eö bald nach Ankunft 
mit der Ausbefferung des Horstes, indem es neue Prügel und 
Reiser herbeiträgt und über den alten mehr oder weniger ver
rotteten aufschichtet, auch eine neue Nestmulde herstellt.

Der Bau selbst gehört keineswegs zu den ausgezeichneten. 
Daumenstarke Reiser und Stäbe, Äste, Dornen, Erdklumpen, 
und Rasenstücke bilden die Grundlage, feineres Reisig, Rohr
halme und Schilfblätter eine zweite Schicht, dürre Grasbüschel- 
chen, Mist, Strohftoppeln, Lumpen, Papierstücke, Federn die 
eigentliche Nestmulde. Alle Baustoffe werden von beiden Gat
ten im Schnabel herbeigetragen; das Weibchen ist aber, wie 
gewöhnlich, der Baumeister. Beide arbeiten so eifrig, daß ein 
neues Nest innerhalb acht Tagen vollendet, die Ausbefferung 
aber schon in zwei biö drei Tagen geschehen ist. Sowie der Bau 
beginnt, regt sich das Mißtrauen im Herzen der Besitzer, und 
einer von den Gatten pflegt regelmäßig Wache beim Neste zu 
halten, während der andere ausfliegt, um Niststoffe zu sammeln 
Dabei wird selbstverständlich auf die mannigfaltigste Weise, man 
möchte sagen, in allen Ton- und Taktartcn, geklappert, überhaupt 
die Freude über den glücklich gegründeten, bezüglich wieder 
aufgeputzten Herd deutlich kundgetan. Um die Mitte oder zu 
Ende des April legt die Störchin das erste Ei, und wenn sie 
zu den älteren gehört, im Verlaufe von wenigen Tagen die drei 
oder vier anderen hinterher. Die Gestalt der letzteren, deren
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LängSdurchmefser 7 und deren Querdurchmesier 5 Lm beträgt, 
ist rein eiförmig, die Schale fein, glatt, die Farbe weiß, 
zuweilen etwas ins Grünliche oder Gelbliche spielend. Die 
Brutzeit währt 28 bis ZI Tage. Beide Geschlechter brüten 
abwechselnd; dem Weibchen fällt jedoch der Hauptteil an dieser 
Beschäftigung zu. Dafür sorgt der Storch wiederum für die 
Sicherheit seiner Gattin. Sind die Jungen ausgeschlüpft, so 
verdoppelt sich die Sorge der Eltern um die Brut und mit der 
Sorge auch die Wachsamkeit; denn niemals entfernen sich beide 
zu gleicher Zeit von den Jungen. Anfänglich erhalten diese 
hauptsächlich Gewürm der verschiedensten Art und Kerbtiere, 
Regenwürmer, Egel, Larven, Käfer, Heuschrecken und dergleichen, 
später kräftigere Kost. Sie werden nicht geatzt, sondern müßen 
vom ersten Tage ihres Lebens an sich bequemen, das ihnen vor
gewürgte Futter selbst aufzulesen. Hierzu leiten die Alten sie 
an, indem sie die Kleinen am Schnabel packen und diesen abwärts 
ziehen. Die nötige Wafsermenge schleppen die Alten mit der 
Nahrung im Kehlsacke herbei und speien es mit dieser vor. Das 
Familienleben gewährt jederzeit ein unterhaltendes, nicht immer 
aber ein angenehmes Schauspiel. Nicht bloß das Dach wird 
abscheulich beschmutzt, sondern auch eine Maße von Nahrungs
stoffen herabgeschleudert, so daß sie unten verfaulen und Gestank 
verbreiten. Gar nicht selten geschieht es auch zum Entsetzen der 
Hausfrau, daß der alte Storch mit einigen frisch gefangenen, 
noch halb lebenden Blindschleichen, Nattern und anderem Ekel 
oder Furcht einflößenden Ungeziefer ankommt und seine Jungen 
damit atzen will, einige von den Schlangen aber verliert und diese 
nun über das Dach in den Hof Herabrollen läßt. Doch ist das 
Vergnügen an der Familie größer als aller Ärger, den sie ver
ursacht. Die Jungen sitzen in den ersten Tagen ihres Lebens auf 
den Fersen, stellen sich später im Neste auf, werden auch von 
erfahrenen Eltern gegen das Herabfallen durch Anbringung neuer 
Stäbe und Reiser noch besonders geschützt, lernen bald die Gegend 
kennen und beweisen, daß ihr Auge von Anfang an vortrefflich 
ist; denn sie erspähen den mit Futter beladenen Alten, welcher 
herbeikommt, schon auö weiter Ferne und begrüßen ihn zuerst 
durch Gebärden, später durch Schnabelgeklapper, so ungeschickt 
dasselbe anfänglich auch sein mag. Ihr Wachstum währt minde-
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ftens zwei volle Monate. Gegen das Ende dieser Zeit hin 
beginnen sie ihre Schwingen zu proben, stellen sich auf den 
Neftrand, schlagen mit den Flügeln und unternehmen endlich 
das Wagestück, vom Neste aus bis auf den First des Daches 
zu fliegen. Vermögen sie ihren Fittichen zu vertrauen, so unter
nehmen sie mit den Alten Spazierflüge, kehren aber anfänglich 
noch jeden Abend zum Neste zurück, um hier die Nacht zu ver
bringen. Doch verliert sich diese Anhänglichkeit an die Wiege 
immer mehr; denn die Zeit naht nunmehr heran, in welcher alt 
und jung zur Wanderung aufbricht.

Vor dem Wegzuge versammeln sich alle Storchfamilien einer 
Gegend auf bestimmten Plätzen, gewöhnlich weichen, sumpfigen 
Wiesen. Die Anzahl der Zusammenkommenden mehrt sich von 
Tag zu Tag und die Versammlungen währen immer länger. 
Um Jakobi, also zu Ende des Juli, pflegen letztere vollzählig zu 
sein, und bald darauf bricht das ganze Heer zur Reise auf, hebt 
sich, nachdem eS vorher noch lebhaft geklappert, in die Höhe, kreist 
noch einige Zeitlang über der geliebten Heimat und zieht nun in 
südwestlicher Richtung rasch seines Weges dahin, wahrscheinlich 
unterwegs noch andere aufnehmend und sich so mehr und mehr 
verstärkend.

*

Die zweite Art der Familie, welche Deutschland bewohnt, ist 
der S ch w a r z ft o r ch oder Waldstorch (0 i c o n i a nigra 
und fusca).

Seine durchschnittliche Länge beträgt 105, die Breite 198, die Fittich- 
länge 55, die Schwanzlänge 24 cm. Das Gefieder des Kopfes, des 
Halses und der ganzen Oberseite ist braunschwarz, prachtvoll kupfer- oder 
goldgrün und purpurfarben schimmernd, das der Unterseite von der Ober
brust an weiß: die Schwingen und Schwanzfedern sind fast glanzlos. 
Das Auge ist rötlichbraun, der Schnabel blutrot, der Fuß hoch karminrot. 
Im Iugendkleide ist das Gefieder bräunlich schwarzgrün, schmutzig weiß- 
grau gesäumt und fast glanzlos, das Auge braun, der Schnabel rötlich, 
der Fuß graulich olivengrün.

Der Waldstorch bewohnt Mittel- und Süd-, seltener Nord- 
europa, viele Länder Asiens und im Winter 'Afrika. In unserem 
Vaterlande brütet er in geeigneten ruhigen Waldungen der nord
deutschen Ebene aller Orten, häufig in Oft- und Weftpreußen 
und Pommern, nicht selten in der Mark, in Mecklenburg, Olden-
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bürg, Braunschweig und Hannover, einzeln in Schleswig-Hol
stein, Anhalt, Sachsen, seltener in Westfalen, Hesien und 
Thüringen, sehr einzeln auch im südlichen Deutschland. In Asien 
erstreckt sich sein Brutgebiet über ganz Turkeftan und Südsibirien, 
die Mongolei und China. Den Winter verbringt er in Mittel
und Südafrika, Palästina, Persien und Indien. Bei uns zu
lande erscheint er gegen Ende des März oder im April, bezieht 
seine alten Niftorte und begibt sich vom August an wieder auf 
die Reise.

Vom Hausstorche unterscheidet er sich vor allem dadurch, daß 
er seinen Aufenthalt stets in Waldungen, niemals aber in 
Ortschaften nimmt. Auch er bevorzugt die Ebene dem Gebirge 
und wasierreiche Gegenden trockenen, kommt jedoch hier wie dort 
vor, falls er nur über alte, sperrige oder Wipfeldürre Bäume 
eines stillen, wenig von Menschen besuchten Waldes verfügen 
kann. Auf solchen Bäumen brütet er, und auf ihnen hält er 
Nachtruhe.

Wesen und Betragen, Eigenschaften, Sitten und Gewohn
heiten, alle Bewegungen, die Art und Weise, Gefühle auszu
drücken, kurz das ganze Gebaren des Schwarzftorches ähnelt dem 
des menschenliebenden Verwandten so, daß es angänglich er
scheinen darf, von einer ausführlichen Schilderung abzusehen.

Der Horst, ein großer, aber plumper, dem des Hausstorches 
ähnlicher, gewöhnlich aber kleinerer Bau, steht entweder auf 
dürren Wipfelzweigen oder in der Gabelung dicker Äste, etwa 
in der Stammitte alter, starker Bäume. Bei uns zulande nistet 
der Schwarzstorch regelmäßig einzeln.

*

Die häßlichsten aller Störche werden Kropfstörche 
(UeptoptiluZ) genannt, weil ihre Speiseröhre sich am Unterhalse 
zu einem weiten Sacke ausdehnt, welcher zwar wenig Ähnlichkeit 
mit dem eigentlichen Kropfe hat, aber doch in derselben Weise 
gebraucht wird. Während meines Aufenthaltes in Afrika bin 
ich mit der dort lebenden Art, dem Marabu (Uept 0 x>- 
ti 1 us crumenifer), „Abu Sein" oder Vater des 
Schlauches, Schlauchträger der Araber, bekannt geworden.
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Sein Kopf ist rötlich fleischfarben, nur spärlich mit kurzen, haarigen 
Federn bekleidet, die Haut in der Regel grindig, der Hals nackt. Das 
Gefieder ist auf dem Mantel dunkelgrün, metallisch glänzend, auf der 
ganzen Unterseite und im Nacken weiß; die Schwingen und Steuerfedern 
sind schwarz und glanzlos, die großen Deckfedern der Flügel aus der 
Außenfahne weiß gerandet. Das Auge ist braun, der Schnabel schmutzig 
weißgelb, der Fuß schwarz, in der Regel aber mit Kot weiß übertüncht. 
Die Länge beträgt 160, die Breite 300, die Fittichlänge 73, die Schwanz
länge 24 cm.

In den von mir durchreiften Ländern begegnet man dem 
Marabu zuerst ungefähr unter dem 15. Grade nördlicher Breite, 
von hier aus aber nicht selten längs der beiden Hauptftröme des 
Landes und regelmäßig in der Nähe aller größeren Ortschaften, 
in denen Markt gehalten und wenigstens an gewisien Tagen in

Marabu

der Woche Vieh geschlachtet wird. In den nördlichen Teilen 
seines Verbreitungsgebietes erscheint er nach der Brutzeit im 
Mai und zieht im September und Oktober wieder weg, den 
weiter unten im Süden gelegenen Waldungen zu, um daselbst zu 
brüten. Schon im Dezember scheint er das Fortpflanzungs
geschäft beendigt zu haben; wenigstens bemerkten wir um die 
Mitte dieses Monates an einer größeren Lache eine ganz unge
wöhnliche Anzahl der gefräßigen Vögel.

Im Sudan habe ich den Marabu sehr oft, bei Chartum 
tagtäglich beobachtet. Ganz abgesehen von seiner Größe fällt er 
auch durch seinen sonderbaren Anstand auf. In den Tiergärten 
erwirbt er sich regelmäßig einen Spitznamen: man nennt ihn 
den „Geheimen Rat". Wir nannten ihn in Afrika scherzhafter 
Weise nur den „Vogel Frack"; denn der Vergleich mit ihm
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und einem befrackten Menschen drängt sich fortwährend wieder 
auf. Das Benehmen des Marabu sieht mit seiner Gestalt 
und Haltung, welche unwillkürlich zum Lachen herausfordern, 
im Einklänge. In jeder seiner Bewegungen spricht sich 
unverwüstliche Ruhe aus. Sein Gang, ja jeder Schritt, 
jeder Blick scheint berechnet, genau abgemessen zu sein. 
Wenn er sich verfolgt wähnt, schaut er sich ernsthaft um, mißt 
die Entfernung zwischen sich und seinem Feinde und regelt nach 
ihr seine Schritte. Der Flug ist wahrhaft prachtvoll, majestätisch, 
dem der Geier ähnlicher als dem unseres Storches; der Hals 
wird dabei ausgestreckt, aber, vielleicht des schweren Schnabels 
wegen, etwas nach unten gesenkt, die Flügelspitzen, wie bei 
einzelnen Geiern und Adlern, etwas in die Höhe gehoben, der 
Flügel überhaupt selten bewegt.

Wahrscheinlich gibt eS keinen Vogel, welcher an Gefräßigkeit 
dem Marabu gleichkäme. Seine natürliche Nahrung besteht in 
allen denkbaren Wirbeltieren, von der Größe einer Ratte oder 
eines jungen Krokodiles an bis zur kleinsten Maus herab; er 
frißt jedoch auch Muscheln, Spinnentiere, Kerfe und mit Vorliebe 
Aas. Mit Geiern und Hunden liegt der Marabu stets im 
Streite. Er fällt mit den Geiern regelmäßig auf das Aas und 
weiß seinen Platz zu behaupten. Ein Ohrcngeier, welcher die 
Speise zerreißen, namentlich die Höhlen aufbrechen muß, steht 
seinen Mann; aber den Marabu vertreibt er nicht; denn dieser 
weiß sich zu verteidigen und teilt mit seinem Keilschnabel nach 
rechts und links so kräftige Hiebe aus, daß er sich unter allen 
Umständen seinen Anteil sichert.

In unseren Tiergärten fehlt der Marabu nicht, weil er mehr 
als jeder andere Vogel seiner Größe als Schaustück gilt. Man 
darf ihn unter allerlei Geflügel halten, ohne für dasselbe besorgt 
sein zu müssen; denn er erwirbt sich nämlich schon in den ersten 
Tagen eine so unbedingte Oberherrschaft auf dem Futterplatze, 
daß groß und klein sich vorsichtig vor ihm zurückzieht und ihn 
seinen Hunger zuerst stillen läßt. Hat er jedoch einmal gefressen, 
dann ist er das gutmütigste Vieh unter der Sonne und fängt, 
ungereizt, mit keinem anderen Geschöpfe Händel an. Aber man 
darf den kräftigen Vogel auch mit anderen, gefährlicheren Tieren 
zusammenbringen, ohne für ihn fürchten zu müssen. Ein zahmer
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Marabu, welcher auf unserem Hofe in Chartum umherlief, hatte 
sich in kürzester Zeit die Achtung aller übrigen Tiere zu erringen 
gewußt und überzeugte sogar unsere junge, necklustige Löwin, 
welche aus reinem blbermute einen Angriff auf ihn versuchte, 
daß mit ihm nicht zu spaßen sei. Unmittelbar nach geschehenem 
Angriffe drehte er sich gegen die Löwin, schritt mutig auf sie zu 
und versetzte ihr mit dem gewaltigen Keilschnabel so fühlbare 
Hiebe, daß B a ch i d a für gut fand, eiligst den Rückzug anzu
treten, und schließlich, verfolgt von dem kühnen Vogel, an einer 
Wand emporkletterte, um sich nur zu retten.

*

Der Fischreiher oder Reigel (.4 r d e a cinerea) 
ist der in Deutschland häufigste Reiher.

DaS Gefieder auf Stirn und Oberkopf ist weiß, auf dem Halse grau
weiß, auf dem Rücken aschgrau, durch die verlängerten Federn bandartig 
weiß gezeichnet, auf den Seiten des Unterkörpers schwarz; ein Streifen, 
welcher vom Auge beginnt und nach dem Hinterhalse läuft, drei lange 
Schopfsedern, eine dreifache Fleckenreihe am Vorderhalse und die großen 
Schwingen sind schwarz, die Oberarmschwingen und Steuerfedern grau. 
Das Auge ist goldgelb, die nackte Stelle im Gesicht grüngelb, der Schnabel 
strohgelb, der Fuß bräunlichschwarz. Die Länge beträgt 100 bis 106, 
die Breite 170 bis 180, die Fittichlänge durchschnittlich 47, die Schwanz- 
länge 19 cm. Der junge Vogel sieht grauer aus als der alte und 
trägt auch keinen Federbusch.

Nach Norden hin reicht der Verbreitungskreis des Fischreihers bis 
zum 64. Grade; nach Süden hin kommt er fast in allen Ländern der 
Alten Welt vor, und zwar nicht bloß als Zug-, sondern auch als Brut- 
vogel. Ich habe ihn noch tief im Innern Afrikas angetroffen; andere 
Forscher fanden ihn im Westen und Süden Afrikas. In Indien ist er 
gemein, und von hier aus streift er gewiß bis auf die eine oder die 
andere Insel von Ozeanien hinüber.

Im Norden ist er Zug-, im Süden wenigstens Strichvogel. 
Von Deutschland aus wandert er im September und Oktober 
weg und bezüglich durch, reift gemächlich an den großen Strömen 
entlang, erscheint im Oktober überall in Südeuropa und fliegt 
endlich nach Afrika hinüber. Im März und April kehrt er zurück. 
Auf der Wanderschaft schließt sich einer dem anderen an, und so 
bilden sich zuweilen Gesellschaften, welche bis fünfzig Stück 
zählen. Sie reisen stets bei Tage, aber in hoher Luft langsam 
dahinfliegend und in der Regel eine schräge Linie bildend.
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Heftiger Wind macht ihre Wanderung unmöglich; Mondschein 
bewegt sie zuweilen, des Nachts zu reisen.

Gewässer aller Art, vom Meere an bis zum Gebirgsbache, 
bilden dessen Aufenthaltsort, bezüglich deffen Jagdgebiet; denn 
die einzige Bedingung, welche er an das Gewässer zu stellen hat, 
ist Seichtigkeit. Er besucht die kleinsten Feldteiche, Wassergräben 
und Lachen, ebenso, wenigstens in der Winterherberge, seichte 
Meerbusen und Küftengewäster, bevorzugt jedoch Gewäsier, in 
deren Nähe es Waldungen oder wenigstens hohe Bäume gibt; 
auf letzteren pflegt er der Ruhe. An Scheu und Furchtsamkeit 
übertrifft er alle anderen Arten, und zwar aus dem einfachen 
Grunde, weil ihm am eifrigsten nachgestellt wird. Jeder Donner
schlag entsetzt ihn, jeder Mensch, den er von ferne sieht, flößt ihm 
Bedenken ein. Ein alter Reiher läßt sich sehr schwer überlisten, 
weil er jede Gefahr würdigt und bei der Flucht berechnend zu 
Werke geht. Die Stimme ist ein kreischendes „Kräik", der 
Warnungslaut ein kurzes „Ka"; andere Laute scheint er nicht 
auszustoßen.

Die Nahrung besteht aus Fischen bis zu 20 cm Länge, 
Fröschen, Schlangen, insbesondere Nattern, jungen Sumpf- und 
Wasiervögeln, Mäusen, Kerbtieren, welche im Master leben, 
Muscheln und Regenwürmern.

Der Fischreiher brütet auch in Deutschland gern in Gesellschaft 
und bildet hier und da Ansiedelungen oder Reiherbeftände, welche 
15 bis ICO und mehr Nester zählen und ungeachtet aller 
Verfolgungen jährlich wieder bezogen werden, selbst wenn die 
Vrutvögel vom nächsten Master aus IC km und weiter fliegen 
müsten, um sie zu erreichen. Im April erscheinen die alten 
Reiher an den Nestern, bestern sie, soweit wie nötig aus, und 
beginnen hierauf zu legen.

*

Schlanker Leib und Gliederbau, insbesondere der lange Hals 
und der verhältnismäßig schwache Schnabel, endlich auch die 
langen, weitftrahligen Rückenfedern und das blendendweiße Ge
fieder kennzeichnet die Untersippe der S ch m u ck r e i h e r, welche 
am würdigsten durch den E d e l r e i h e r, Silber-, Schnee- oder 
Buschreiher (A r d e a a 1 b a) vertreten werden.
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Das Gefieder dieses Prachtvogels ist rein und blendend weiß, das 
Auge gelb, der Schnabel dunkelgelb, die nackte Wangenhaut grünlichgelb, 
der Fuß dunkelgrau. Die Länge beträgt 104, die Breite !9O, die Fittich- 
länge 55, die Schwanzlänge 20 cm. Den jungen Vögeln fehlen die 
Schmuckfedern. Die Färbung des Schnabels scheint sich nach der Jahres
zeit und nicht nach dem Alter zu verändern.

Edelreiher

Der Edelreiher bewohnt Südeuropa, zumal Südosteuropa, 
Mittel- und Südasien, Afrika und Australien. In Deutschland 
zählt er zu den sehr seltenen Erscheinungen, hat aber erwiesener
maßen hier gebrütet; in den Donautiefländern ist er bereits sehr 
zusammengeschmolzen, in Griechenland, Italien, Spanien auch
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nicht häufig; in namhafter Anzahl dagegen tritt er noch in den 
Ländern um das Kaspische Meer und in Nordafrika auf.

Der Edelreiher bevölkert, wie der Fischreiher, Gewässer ver
schiedener Art, am liebsten jedoch ausgedehnte Sümpfe und in 
ihnen stets diejenigen Stellen, welche möglichst ruhig und von dem 
menschlichen Treiben abgelegen sind; denn er gehört überall zu 
den vorsichtigen und da, wo er Verfolgungen erfährt, zu den 
scheuesten Vögeln.

Der Edelreiher brütet in Ungarn regelmäßig in den unge
heuren Rohrwaldungen der Sümpfe, ohne jedoch Bäume zu 
meiden.

*

Die Rohrdommel (Ardeastellaris) heißt auch 
Rohrpump, Rohrbrüller, Moor-, Wasser-, Ried- und Moosochse, 
Rind- oder Kuh- und Moosreiher, Mooökrähe, Ibrum, Hortikel, 
Faul usw.

Ihre Merkmale sind: gedrungener Leib, langer, aber dicker Hals, 
schmaler, hoher Schnabel, fast bis auf die Ferse herab gefiederter, groß- 
zehiger Fuß, breiter Flügel, zehnfederiger Schwanz und dichtes, am Halse 
verlängertes Gefieder ohne alle Schmuckfedern. Der Oberkopf ist schwarz, 
der Hinterhals grauschwarz und gelb gemischt, das übrige Gefieder auf 
roftgelbem Grunde mit schwarzbraunen und rostbraunen Längs- und Quer- 
flecken, Bändern und Strichen der verschiedensten Art, welche am Vordcr- 
halse drei Längsstreifen bilden, gezeichnet. Die Schwingen sind auf 
fchieferfarbenem Grunde rostfarbig gebändert, die Schwanzfedern auf 
rötlich rostgelbem braunschwarz bespritzt. Das Auge ist königsgelb, vor 
demselben graugrün, der Oberschnabel bräunlich Hornfarben, der Unter
schnabel grünlich, der Fuß hell saftgrün, an den Gelenken gelblich. Die 
Länge beträgt 72, die Breite 126, die Fittichlänge 40, die Schwanz
länge 13 cm.

Die Rohrdommel ist nicht selten in Deutschland, häufig in 
Holland, gemein in den Tiefländern der Donau und Wolga, ver
breitet sich nach Osten hin über ganz Mittelsibirien, nach Westen 
hin über Süd- und Mitteleuropa und besucht auf dem Zuge 
Nordafrika, scheint aber nicht weit ins Innere vorzudringen. 
An allen Orten, wo sie vorkommt, lebt sie vorzugsweise in Seen, 
Teichen oder Brüchen, welche teilweise mit hohem Rohre be
standen sind, unter Umständen aber auch im dichten Weiden
gebüsche nasser, von Gräben durchzogener Wiesen, so im Spree
walde. Im Norden Deutschlands erscheint sie zu Ende des März
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oder im Anfange des April; ihren Rückzug tritt sie im September 
oder Oktober an; bei milder Witterung verweilt sie jedoch auch 
länger im Norden, da, wo es offenes Master gibt, sie sich also 
ernähren kann, zuweilen das ganze Jahr über.

Wenn sie ruhig und unbefangen steht, richtet sie den Leib vorn 
etwas auf und zieht den langen Hals so weit ein, daß der Kopf 
auf dem Nacken ruht; im Fortschreiten hebt sie den Hals mehr 
empor; in der Wut bläht sie das Gefieder, sträubt die Hinter-

Rohrdommel

hauptsfedern, sperrt den Schnabel etwas auf und wappnet sich 
zum Angriffe. Wenn sie täuschen will, fetzt sie sich auf die Fuß
wurzeln und streckt Rumpf und Hals, Kopf und Schnabel in 
einer geraden Linie schief nach oben, so daß sie eher einem alten zuge
spitzten Pfahle oder abgestorbenen Schilfbüschel als einem Vogel 
gleicht. Ihr Gang ist langsam, bedächtig und träge, der Flug 
sanft, geräuschlos, langsam und scheinbar ungeschickt. Um die Höhe
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zu gewinnen, beschreibt sie einige Kreise, aber nicht schwebend, 
sondern stets flatternd, und ebenso senkt sie sich auch beim Nieder
kommen bis dicht über das Rohr herab, zieht plötzlich die Flügel 
ein und fällt senkrecht zwischen den Stengeln nieder. Übrigens 
fliegt sie nur des Nachts in höhere Luftschichten, bei Tage hin
gegen stets dicht über dem Rohre dahin. Wenn sie des Nachts 
fliegt, vernimmt man auch ihre gewöhnliche Lockftimme, ein lautes, 
rabenartigeö Krächzen, welches man durch die Silben „Kratzt 
oder „Krauh" ungefähr wiedergeben kann; denn das berüchtigte 
Brüllen läßt sie nur während der Paarungszeit hören. Faulheit, 
Trägheit und Langsamkeit, Ängstlichkeit und Argwohn, List und 
Verschlagenheit, Boshaftigkeit und Heimtücke sind ihre Eigen
schaften. Sie lebt nur für sich und scheint jedes andere Geschöpf 
zu hasten; diejenigen Tiere, welche sie verschlingen kann, bringt sie 
um, diejenigen, welche hierzu zu groß sind, greift sie wütend an, 
wenn sie ihr zu nahe kommen. Solange irgend möglich, zieht sie 
sich vor jedem größeren Gegner zurück; in die Enge getrieben, gehr 
sie demselben tollkühn zu Leibe und richtet ihre Schnabelstöße mit 
soviel Geschick, Böswilligkeit und Schnelligkeit nach den Augen 
ihres Wiedersachers, daß sich selbst der kluge Mensch sehr in 
acht zu nehmen hat, wenn er von ihr nicht gefährlich verletzt 
werden soll. Die Gefangenschaft ändert ihr Wesen nicht; auch 
die jung aufgezogenen Rohrdommeln bekunden gelegentlich alle 
diese widerwärtigen Eigenschaften.

Fische, insbesondere Schlammbeißer, Schleien und Karauschen, 
Frösche, Unken und andere Wasterlurche verschiedener Art, aber 
auch Schlangen, Eidechsen, junge Vögel und kleine Säugetiere 
bis zur Größe von Wasserratten bilden ihre Nahrung. Zuweilen 
frißt sie fast nur Egel, und zwar hauptsächlich die Pferdeegel, 
unbekümmert um deren scharfen Saugapparat und ohne sie vorher 
zu töten. Sie jagt bloß des Nachts, aber von Sonnenuntergang 
bis zu Sonnenaufgang, bedarf viel zu ihrer Sättigung, bringt 
aber doch kaum merklichen Schaden, da ihre kurzen Beine Jagd 
in tieferem Master nicht gestatten.

Der absonderliche Paarungsruf der männlichen Rohrdommel, 
ein Gebrüll, welches dem der Ochsen ähnelt und in stillen Nächten 
zwei bis drei Kilometer weit vernommen werden kann, ist aus 
einem Vorschlage und einem Haupttone zusammengesetzt und
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klingt wie „Üprumb". Dabei vernimmt man, wenn man sehr 
nahe ist, noch das Geräusch, welches klingt, als ob jemand mit 
einem Rohrstengel auf das Wasier schlüge. Ehe der Vogel 
ordentlich in Zug kommt, klingt sein Lied ungefähr so: „Uü ü 
prumb", sodann „Ü prumb, ü prumb, ü prumb". Zuweilen, 
aber selten, schließt sich dem „Prumb" noch ein „Buh" an. 
Zum Anfange der Begattungszeit brüllt das Männchen am 
fleißigsten, beginnt damit in der Dämmerung, ist am lebendigsten 
vor Mitternacht, setzt es bis zu Ende der Morgendämmerung fort 
und läßt sich zwischen sieben und neun Uhr noch einmal vernehmen.

*

Der Kranich (Grus cinerea) ist aschgrau, in der 
Kehlgegend und auf dem Vorderscheitel schwarz, an den Hals- 
seiten weißlich; die Schwungfedern sind schwarz.

Das Auge ist braunrot, der Schnabel an der Wurzel rötlich, an der 
Spitze schwarzgrün, der Fuß schwärzlich. Die Länge beträgt 140, die 
Breite 240, die Fittichlänge 65, die Schwanzlänge 21 cm.

Ein breiter Gürtel der Alten Welt, vom Osten Mittelsibiriens 
an bis nach Skandinavien und von der niedrigen Tundra an bis 
zur Breite Mitteleuropas ist die Heimat des Kranichs; von 
hier aus wandert er durch China bis Siam und Indien oder bis 
Mittel- und Westafrika.

Unser deutscher Kranich, auf dessen Lebensschilderung ich mich 
beschränken muß, erscheint im Sudan scharenweise im Oktober 
und bezieht hier größere Sandbänke in den Strömen, welche 
über den Wasserspiegel hervorragen. In Indien trifft er ebenfalls 
zu derselben Zeit in namhafter Anzahl ein und bewohnt dann 
ähnliche Örtlichkeiten. Durch Deutschland sieht man ihn im 
Anfange deö Oktober und zu Ende deö März, regelmäßig in 
zahlreichen Gesellschaften, welche in hoher Luft fliegen, die Keil
ordnung streng einhalten und nur zuweilen kreisend in wirre 
Flüge sich auflösen, vielleicht auch hier und da auf den Boden 
herabsenken, um sich zu äsen, nirgends aber längere Zeit auf
halten, seines Weges dahinziehen. Diese Züge halten eine ge
wisse Richtung, vor allem die bekannten Heerstraßen der Vögel, 
alljährlich ein und lassen sich nur durch ungewöhnliche Erschei
nungen ablenken. Vor dem Herbftzuge gesellen sie sich, wie die 
Störche, auf bestimmten Örtlichkeiten, von denen sie sich eines
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Tages unter großem Geschrei erheben, und fliegen nun rastlos, 
Tag und Nacht reisend, ihrer Winterherberge zu. Hier ange
langt, senken sie sich tief herab und suchen nun nach einer ihren 
Anforderungen entsprechenden und von anderen Wanderscharen 
noch nicht besetzten Insel. Solange ihr Aufenthalt in der Fremde 
währt, halten sie sich stets in zahlreichen Massen zusammen und 
nehmen auch verwandte Arten, in Afrika die Jungfernkraniche, 
in Indien die Antigone-, in Südchina und Siam außer letzteren 
auch die Weißnacken- und Schneekraniche, unter sich auf. Mit 
ihnen fliegen sie gemeinsam jeden Morgen auf die Felder hinaus, 
um hier Nahrung zu suchen, kehren in den Vormittagsstunden 
zurück und verweilen nun Tag und Nacht auf den Inseln, zeit
weilig mit verschiedenen Spielen sich vergnügend und beständig im 
Gefieder putzend und ordnend, da die jetzt stattfindende Mauser 
derartige Sorgfalt nötig macht. Scharenweise brechen sie auch 
auf, und vereinigt noch kommen sie an in der Heimat; hier aber 
lösen sich die Heereshaufen bald in kleinere Trupps und diese 
in Paare auf, und jedes Paar bezieht nun eine zur Fortpflanzung 
geeignete Örtlichkeit, welche sich von der Winterherberge wesentlich 
unterscheidet. In Indien oder im Sudan ist der Kranich Strand
vogel, im Norden Europas oder Asiens wird er zum vollendeten 
Sumpfvogel. Er bezieht hier die großen Brüche oder Sümpfe 
der Ebene, und wählt in den Morästen diejenigen Stellen aus, 
welche mit niedrigem Seggen- oder Riedgras bewachsen sind, 
ihm aber unter allen Umständen weite Aussicht gestatten. Sie 
werden zu seinem Brutgebiete, und von ihnen fliegt er hinaus 
auf die Felder, welche ihm auch während des Sommers zollen 
müssen. Brüche, Sümpfe oder Moräste, in denen viel Buschwerk 
oder hohes Röhricht wächst, liebt er nicht, eS sei denn, daß ihre 
Ausdehnung die Annäherung eines Menschen erschwert und ihm 
die nötige Sicherheit verbürgt.

Jede Bewegung des Kraniches ist schön, jede Äußerung seiner 
höheren Begabungen fesselnd. Der große, wohlgebaute, bewe
gungsfähige scharfsinnige und verständige Vogel ist sich seiner 
ausgezeichneten Fähigkeiten wohlbewußt und drückt solches durch 
sein Betragen aus, so verschiedenartig dieses auch sein mag. Mit 
leichten, zierlichen, aber doch abgemessenen Schritten, gewöhnlich 
ruhig und würdevoll, nur im Falle der Not eilend und rennend,
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geht er seines Weges dahin; ohne Mühe erhebt er sich nach einem 
oder zwei Sprüngen vom Boden, mit wenigen, weit ausholenden 
Schlägen der kräftigen Flügel gewinnt er die nötige Höhe, und 
nunmehr fliegt er, Hals und Beine gerade von sich gestreckt, 
stetig und ohne Eile zu verraten, aber doch schnell und fördernd 
dahin, mit Entschiedenheit einem bestimmten Ziele zustrebend. 
Aber derselbe Vogel ergötzt sich auch, wenn ihn die Laune an
wandelt, durch lustige Sprünge, übermütige Geberden, sonderbare 
Stellungen, Verneigungen des Halses, Breiten der Flügel und 
förmliches Tanzen oder dreht sich fliegend in prachtvollem Reigen 
längere Zeit über einer und derselben Stelle umher. Wie im 
Übermute nimmt er Steinchen und Holzstückchen von der Erde 
auf, schleudert sie in die Luft, sucht sie wieder aufzufangen, bückt 
sich rasch nacheinander, lüftet die Flügel, tanzt, springt, rennt eilig 
hin und her, drückt durch die verschiedensten Geberden eine unend
liche Freudigkeit des Wesens aus: aber er bleibt immer anmutig, 
immer schön. Wahrhaft bewunderungswürdig ist seine Klugheit. 
Früher als jeder andere Stelzvogel lernt er die Verhältnisse beur
teilen oder würdigen und richtet nach ihnen seine Lebensweise 
ein- Er ist nicht scheu, aber im allerhöchsten Grade vorsichtig und 
läßt sich deshalb sehr schwer überlisten. Mit wahrem Vergnügen 
habe ich in Afrika beobachtet, wie vorsichtig die Kraniche zu 
Werke gehen, sobald sie auch dort die Tücke des Menschen kennen
gelernt haben: wie sie zunächst einen Kundschafter aussenden, 
dann mehrere, wie diese sorgsam spähen und lauschen, ob etwas 
Verdächtiges sich noch zeige, wie sie sich erst nach den eingehendsten 
Untersuchungen beruhigen, zurückfliegen, die Gesamtheit benach
richtigen, dort noch immer nicht Glauben finden, durch Gehilfen 
unterstützt werden, nochmals auf Kundschaft ausziehen und nun 
endlich die Herde nach sich ziehen. Und doch lernt man den 
Kranich während seines Freilebenö nie vollständig kennen, muß 
ihn vielmehr zum Gesellschafter erworben haben, wenn man über 
ihn urteilen will. So vorsichtig er dem Menschen ausweicht, 
solange er frei ist, so innig schließt er sich ihm an, wenn er in dessen 
Gesellschaft kam. Mit Ausnahme der klügsten Papageien gibt 
es keinen Vogel weiter, welcher in gleicher Weise wie er mit dem 
Menschen verkehrt, jede menschliche Handlung verstehen und 
begreifen lernt und sich so gut, wie es ihm möglich, verständlich
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und nützlich zu machen weiß. Er sieht in seinem Gebieter nicht 
bloß den Brodherrn, sondern auch den Freund und bemüht sich, 
dies kundzugeben. Leichter als jeder andere Vogel gewöhnt er 
sich an das Gehöft, an das Haus seines Pflegers, lernt hier jedes 
Zimmer, jeden Raum kennen, die Zeit abschätzen, die Verhältnisse 
würdigen, in denen andere Leute oder Tiere zum Gastfreunde 
stehen, bekundet bewunderungswertes Verständnis für Ordnung, 
duldet auf dem Geflügelhofe keinen Streit, hütet ohne dazu 
aufgefordert zu werden, gleich dem verständigsten Hunde, das 
Vieh, straft durch scheltendes Geschrei oder empfindliche 
Schnabelhicbe und belohnt durch freundliches Gebaren, Ver
neigungen und Tanzen, befreundet sich mit wohlwollenden 
Menschen und drängt sich in deren Gesellschaft, läßt sich aber 
nichts gefallen und trägt ungebührliche Beleidigungen monate-,ja 
jahrelang nach, kurz, zeigt sich als cm wahrer Mensch im Feder
kleide. Es liegen über seinen Verstand so viele Beobachtungen 
vor, daß ich kein Ende finden könnte, wollte ich sie hier anführen.

Mit anderen Mitgliedern der Familie, auch wohl mit ver
wandten Vögeln, lebt der Kranich in gutem Einvernehmen; in 
ein Freundschaftsverhältnis tritt er aber nur mit ebenbürtigen 
Geschöpfen. Geselligkeit scheint ihm Bedürfnis zu sein; aber er 
wählt sich seine Gesellschaft. Dem Gatten gegenüber beweist er 
unwandelbare Treue; gegen seine Kinder bekundet er die wärmste 
Zärtlichkeit; gegen seine Art-, Sippschafts- und Familienver
wandten legt er eine gewisse Hochachtung an den Tag.

Unser Kranich frißt Getreide und Saat, Grasspitzen und 
Feldpflanzen, sehr gern Erbsen, nimmt auch einzelne Früchte 
auf oder erbeutet Würmer und Kerbtiere, insbesondere Käfer, 
Heuschrecken, Grillen und Libellen, fängt auch ab und zu einen 
Taufrosch oder einen anderen Wafserlurch.
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D L e Schwimmvögel
(N a t a t o r e s)

Zahn schnäble r
(Lamellirostres)

gyr>er eine Ente betrachtet, siebt das Urbild eines ZahnschnäblerS 
-<!)vor sich. Ihre Gestalt läßt sich bei allen Angehörigen der 
Ordnung wiederfinden, gleichviel, ob einer von diesen in höhe
rem oder geringerem Grade umgestaltet erscheint. Als wichtigstes 
Kennzeichen erscheint uns der Schnabel, das Sieb der Zahn- 
schnäbler, welches sie befähigt, ihre Nahrung in einer ihnen 
eigentümlichen Weise zu erbeuten. Dieser Schnabel ist selten 
länger als der Kopf, gewöhnlich gerade, breit, auf der oberen 
Seite flach gewölbt, vorn in einen breiten Nagel übergehend, 
seitlich mit blätterartigen Hornzähnen besetzt, welche in die der 
unteren Kinnlade eingreifen, mit Ausnahme der harten Ränder 
von einer weichen Haut überkleidet, in welcher sich Zweige vom 
fünften Nervenpaare verteilen, und dementsprechend in hohem 
Grade taftfähig. Er wird durch die große, fleischige, fein
fühlende Zunge, welche nur an ihren Rändern verhornt und 
hier sich franst und zähnelt, noch bedeutend vervollkommnet 
und zu einem vortrefflichen Seiher ausgebildet, welcher ermög
licht, auch den kleinsten Nahrungöbiffen von umgebenden unge
nießbaren Stoffen abzuscheiden.

*

Der zahme Schwan unserer Weiher ist der H ö ck e r s ch w a n 
(Cygnus olor), welcher noch heutigentags im Norden unseres 
Vaterlandes oder in Nordeuropa überhaupt und in Ostsibirien 
als wilder Vogel lebt.

Wenn man den langgestreckten Leib, den langen, schlanken Hals unt 
den kopflangen, rot gefärbten, durch einen schwarzen Höcker ausgezeichneter 
Schnabel als Hauptmerkmale festhält, wird man ihn mit keiner anderer
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Art verwechseln können. Sein Gefieder ist reinweiß, das der Jungen 
grau oder weiß. Die sogenannten weiß geborenen Schwäne, welche man 
als besondere Art (Cygnus immutabilis) hat aufstellen wollen, bilden 
nur eine Abart und können mit den grau geborenen von einem Eltern
paare gleichzeitig erzeugt werden. Das Auge ist braun, der Schnabel rot, 
die Zügel und der Höcker schwarz, der Fuß bräunlich oder reinschwarz. Die 
Länge beträgt 180, die Breite 260, die Fittichlänge 70, die Schwanz- 
länge 18 cm. Das Weibchen ist etwas kleiner.

Von dem Höckerschwan unterscheidet sich der S i n g s ch w a n 
(Cygnus musicus) durch gedrungene Gestalt, etwas kürzeren 
und dickeren Hals und den höckerlosen, obwohl am Grunde eben
falls aufgetriebenen, hier gelben, an der Spitze schwarzen Schna
bel. Seine Länge beträgt 160, die Breite 250, die Fittichlänge 
62, die Schwanzlänge 20 cm.

Die dritte Schwanenart, welche in Europa und Nordasien 
lebt, der Zwergschwan (Cygnus minor, melanorhinus, 
islandicus, Bewickii und Altumi), unterscheidet sich haupt
sächlich durch die geringe Größe, den dünnen Hals, den an der 
Wurzel sehr hohen Schnabel und den aus achtzehn Steuerfedern 
gebildeten Schwanz vom Singschwane.

Nach vorstehenden Mitteilungen darf ich mich auf eine Le
bensschilderung des Singschwanes beschränken. Er ist im Nor
den Europas nicht selten und findet sich ebenso in ganz Nord- 
und Mittelasien bis zur Beringftraße, kommt auch in Amerika 
vor. Auf seinen Wanderungen berührt er allwinterlich Nord- 
afrika, und zwar Ägypten ebensowohl wie den Nordweften dieses 
Erdteiles, also die Seen von Marokko, Algerien und Tunis.

An der Oftseeküste treffen sie schon im Oktober ein; das mitt
lere Deutschland durchreisen sie im November und Dezember auf 
dem Hinzuge und im Februar oder März auf dem Rückzüge.

An Anmut und Zierlichkeit steht der Singschwan seinem erft
beschriebenen Verwandten entschieden nach. Er legt seinen 
Hals selten in so gefällige Windungen wie letzterer, sondern streckt 
ihn steiler und mehr gerade empor, gewährt jedoch schwimmend 
immerhin ein sehr schönes Bild. Dagegen unterscheidet er sich 
sehr zu seinem Vorteile durch die lauttönende und verhältnis
mäßig wohlklingende Stimme, welche man übrigens von fern
her vernehmen muß, wenn man sie, wie die Isländer, mit Po- 
saunentönen und Geigenlauten vergleichen will. Man übersetzt
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den gewöhnlichen Schrei sehr richtig durch die Silben „Killklii" 
oder den sanften Laut durch „Ang". Diese beiden Töne haben in 
der Nähe wenig angenehmes, klingen vielmehr rauh und etwas 
gellend ins Ohr, es mag aber sein, daß sie wohlklingender wer
den, wenn man sie von fern her vernimmt und eine größere Ge
sellschaft von Singschwänen gleichzeitig sich hören läßt.

Unter seinen Verwandten ist der Singschwan vielleicht der 
heftigste und zanksüchtigste; wenigstens habe ich beobachtet, daß 
diejenigen, welche ich mit Höckerschwänen auf einem Weiher 
zusammenbrachte, letztere regelmäßig vertrieben, d. h. nach länger 
währenden Kämpfen in die Flucht schlugen. Zu seinem Vorteile 
zeichnet er sich aus durch seine Klugheit, welche er im Freileben 
wie in der Gefangenschaft bekundet. Den Nachstellungen des 
Jägers weiß er sich mit vielem Geschick zu entziehen; seine Jagd 
ist demgemäß unter allen Umständen sehr schwierig. Jung auf
gezogene werden sehr zahm, und wenn man sich mit ihnen be
schäftigt, ungemein zugetan.

In den Sümpfen Finnlands, des nördlichen Rußland und des 
mittleren Sibirien, auch wohl Nordamerikas und Islands, nistet 
der Singschwan in ziemlicher Anzahl. In Deutschland nistet 
zuweilen auch wohl ein Pärchen, immer aber als Ausnahme von 
der Regel. Jedes Paar grenzt sich, wenn es nicht einen kleineren 
See für sich allein haben kann, ein bestimmtes Gebiet ab, gestaltet 
keinem anderen, dasselbe zu betreten und kämpft mit jedem, 
welcher dies wagen sollte, bis aufs äußerste. Das große, bald 
auf Inselchen feststehende, bald schwimmende Nest wird namentlich 
von Binsen und anderen Wasierpflanzen, also auck von Rohr, 
Schilf und dergleichen, gebaut und seine Mulde leicht mit 
Dunen ausgefüttert. Zu Ende des April oder im Anfange des 
Mai legt die Schwanin ihre fünf bis sieben, etwa 115 mm 
langen, 75 mm dicken, gelblichweißen, grünlichen oder bräunlich
gelben Eier; in den ersten Tagen des Juli begegnet man den 
ausgeschlüpften Jungen. Um die Mitte des Oktober sieht man 
die Eltern mit den erwachsenen Jungen schwimmen.

*

Der Graugans, Wild-, Stamm-, März- oder Heckganö 
(Ansercinereus) verdanken wir unsere Hausgans.
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Sie ist auf dem Rücken bräunlichgrau, auf der Unterseite gilblichgrau, 
infolge einzelner schwarzer Federn spärlich und unregelmäßig gefleckt; 
die kleinen Flügeldeckfedern sind rein aschgrau, die Bürzel-, Bauch- und 
Unterschwanzdeckfedern weiß gefärbt, alle übrigen der Oberseite fahlgra», 
die der Brust- und Bauchseiten vor dem hell fahlgrauen Spitzensaume 
dunkel sahlgrau, die Schwingen und Steuerfedern schwarzgrau, weiß ge
schäftet, letztere auch weiß an der Spitze. Das Auge ist lichtbraun, der 
Schnabel an der Wurzel blaß fleischrot, am Spitzennagel wachsgelb, der 
Fuß blaß fleifchrot. Die Länge beträgt 98, die Breite >70, die Fittich
länge 47, die Schwanzlänge 16 cm.

Die Graugans ist die einzige von den bei uns vorkommenden 
Arten, welche in Deutschland brütet; denn sie gehört mehr den 
gemäßigten Strichen als dem hohen Norden an. Gelegentlich 
ihres Zuges besucht sie alle Länder Südeuropas und ebenso 
Nordchina und Nordindien, streicht auch zuweilen bis in die 
Mitte des letzteren Landes und andererseits vielleicht bis nach 
Nordwestafrika hinab. In Deutschland erscheint sie zu Ende 
des Februar oder im Anfange des März, also schon vor der 
eigentlichen Schnceschmelze, in Familien oder kleinen Gesell
schaften, verkündet durch fröhliches Schreien ihre Ankunft, läßt 
sich am Brutorte nieder und beweist hier durch ihr Betragen, 
daß sie bereits heimisch ist, wenn sie ankommt. Sobald zu Ende 
des Juli die Mauser vollendet ist, denkt sie an die Abreise, 
zieht aber, anfänglich wenigstens, sehr gemächlich ihres Weges 
dahin.

In früheren Jahren brüteten die Graugänse an allen größeren 
stehenden Gewässern unseres Vaterlandes; gegenwärtig trifft 
man noch einzelne Paare in den ausgedehnten Brüchen Nord- 
und Ostdeutschlands, die meisten wohl in Pommern und Ost
preußen an. Sümpfe, welche hier und da mit ausgedehnten 
Wasserflächen abwechseln oder solche umschließen, einen moorigen 
Boden haben und schwer zugängliche, mit Gras, Rohr und 
Gesträuch bewachsene Inseln umgeben, werden bevorzugt. Auf 
jenen Inseln versammeln sich bei ihrer Ankunft die Paare, um 
auszuruhen,^und auf ihnen findet man später die Nester.

Die Nachkommen der Graugans, unsere Hausgänse, haben 
wenig von dem Wesen und den Eigentümlichkeiten ihrer Stamm- 
eltern verloren; letztere tragen sich aber, wie alle wilden Tiere, 
stolzer, bewegen sich rascher und machen so einen etwas ver-
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schiedenen Eindruck auf den Beobachter. Sie gehen sehr rasch 
und zierlich, viel leichter und behender als die Hausgans, 
schwimmen gut, tauchen bei großer Gefahr in gewisse Tiefen, 
benehmen sich jedoch auf dem Waffer minder gewandt als auf 
dem Lande. Der Flug ist recht gut, zwar nicht so leicht und 
schön wie der verwandter Arten, aber doch ausdauernd und 
immerhin rasch genug. Beim Aufstehen verursacht der heftige 
Flügelschlag ein polterndes Getöse, beim Niederlasien vernimmt 
man ein ähnliches Geräusch, zu welchem sich das Rauschen des 
Masters gesellt, wenn die GanS auf besten Spiegel sich nieder
läßt. Wenn ein Paar kürzere Entfernungen durchmesten will, 
erhebt es sich selten in bedeutendere Höhen, wie eS sonst regel
mäßig geschieht; das Weibchen pflegt dann dem Männchen vor
auszufliegen, während letzteres bei der Wanderung ebensogut 
wie 'jenes die Spitze der Keilordnung einnimmt. Die Lock
stimme ist ein lautes „Gahkahkakgak", welches oft rasch nach
einander wiederholt wird und, wenn sich die Geschlechter gegen
seitig -antworten, in „Gihkgack" übergeht; die Unterhaltungölaute 
klingen wie „Tattattattattat", die Ausrufe hoher Freude wie 
„Täng"; im Schreck hört man das langgezogene „Kähkahkak, 
kahkak, kakakakahkak"; im Zorne zischen beide: alles genau ebenso, 
wie wir es von der Hausgans zu hören gewohnt sind. Das Ge
baren beweist den scharfen Verstand der Graugans. Vorsichtig 
und mißtrauisch zeigt sie sich stets; nur am Brutplatze hält sie 
bei Ankunft eines Menschen länger aus als sonst, und die Liebe 
zur Brut läßt sie selbst augenscheinliche Gefahren vergessen; in 
der Regel aber unterscheidet sie den Schützen doch sehr wohl von 
dem Hirten oder Bauer, oder den gefährlichen Mann von dem 
ungefährlichen Weibe. Verfolgung macht sie bald ungemein vor
sichtig, und eine schlimme Erfahrung wird nie wieder vergessen. 
Eigentlich gesellig kann man sie nicht nennen. So wenig nun 
die Graugans mit fremdem Geflügel sich befaßt, so treu halten 
die Familien zusammen. Bis zum Frühjahr trennen diese sich 
nicht, wandern zuweilen noch auf dem Rückzug zusammen und 
vereinzeln sich erst, wenn die Alten von neuem zur Brut schreiten.

Sogleich nach der Ankunft im Frühjahr wählen sich die ver
bundenen Paare passende Stellen zur Anlage ihres Nestes oder 
beginnen die zweijährigen Jungen ihre Werbungen um die
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Gattin, während die noch nicht fortpflanzungsfähigen gesell
schaftlich an anderen Stellen des Sumpfes sich umhertreiben. 
Ein Paar brütet in nicht allzugroßer Entfernung von dem 
anderen, behält aber doch ein gewiffes Gebiet inne und duldet 
keine Überschreitung desselben. Dicke Stengel, Halme, Blätter 
von Schilf, Rohr, Binsen usw. bilden den unordentlich und locker 
geschichteten Unterbau, feinere Stoffe und eine dicke Dunenlage 
die Auskleidung der Neftmulde.

Jung eingefangene Graugänse werden bald zahm; selbst alte, 
welche in die Gewalt des Menschen gerieten, gewöhnen sich an 
den Verlust ihrer Freiheit und erkennen in dem Menschen einen 
ihm wohlwollenden Pfleger. Doch verleugnen auch solche, welche 
man durch HauSgänse erbrüten und erziehen ließ, ihr Wesen nie. 
Sobald sie sich erwachsen fühlen, regt sich in ihnen das Gefühl 
der Freiheit: sie beginnen zu fliegen und ziehen, wenn man sie 
nicht gewaltsam zurückhält, im Herbste mit anderen Wildgänsen 
nach Süden.

Alte Graugänse fallen den größeren Adlern und Edelfalken 
nicht selten, Füchsen und Wölfen zuweilen zur Beute. Vor dem 
Menschen nehmen sie sich stets sehr in acht, und ihre Jagd 
erfordert deshalb einen ausgelernten Jäger.

*

Wesen und Betragen aller Feldgänse, wie wir die Gruppe 
nennen mögen, ähneln sich so, daß ich mich auf eine kurze Schilde
rung des Auftretens und Gebarens der Saatgans beschränken 
darf. Während ihres Aufenthaltes in der Winterherbcrge bildet 
diese stets sehr zahlreiche Gesellschaften, welche zu gewissen Tages
zeiten auf bestimmten Stellen sich versammeln, zu bestimmten 
Zeiten zur Weide fliegen und zu bestimmten Zeiten zurückkehren. 
Mit besonderer Vorliebe nehmen sie auf unbewohnten, kahlen, 
von seichtem Wasser umgebenen und vom Ufer aus nicht zu 
beschießenden Strom- oder Seeinseln und, in Ermangelung 
solcher gesicherten Schlafplätze, an einem ähnlich beschaffenen 
Seeufer ihren Stand oder wählen einen schwer zugänglichen 
Sumpf oder seichten Bruch zu gleichem Zwecke. Fehlen einer 
Gegend auch Sümpfe und Brüche, so entschließen sie sich wohl 
oder übel, die freie Wasserfläche eines größeren Teiches oder
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Sees zu benutzen. Von dem Sammel-, Ruhe- und Schlafplatze 
aus fliegen sie mit Tagesgrauen, nie ohne Geschrei und Lärm, 
auch stets bestimmte Zugftraßen einhaltend, nach den Feldern 
hinaus, um dort sich zu äsen, kehren gegen elf Uhr vormittags 
auf den Stand zurück, trinken, baden, putzen und glätten das 
Gefieder, unterhalten sich, schlafen wohl auch ein wenig, treten 
nachmittags gegen zwei oder drei Uhr einen zweiten Ausflug an 
und wenden sich mit Eintritt der Dämmerung dem Schlaf
plätze zu.

Alle Begabungen der Saatgans stehen mit denen der Grau
gans mindestens auf derselben Höhe. Sie geht, schwimmt und 
fliegt ebensogut wie letztere, besitzt eine nicht minder laute 
Stimme und beweist, daß sie an Verstand jener nicht nachsteht. 
Im Gehen trägt sie sich zierlich, im Fluge bildet auch sie stets 
eine Reihe oder die Keilordnung und bewegt die Schwingen 
mit weitausholenden Schlägen. Die durchdringende, weit- 
fchallcnde Stimme ähnelt der unserer Grau- oder Hausganö 
ebenfalls. Mit anderem Geflügel verkehrt sie in der Gefangen
schaft ebensowenig wie im Freien- gegen die Graugans betätigt 
sie entschiedene Abneigung; ihre nächsten Verwandten oder Enten 
duldet sie wohl unter sich, geht aber kaum jemals einen Freund- 
schaftSbund mit ihnen ein. Gleichwohl kann es geschehen, daß 
sie in Gefangenschaft mit einer anderen Wildgans erfolgreich 
sich paart.

Hinsichtlich der Feinde, der Jagd und Nutzung gilt dasselbe, 
was bei Schilderung der Graugans bemerkt wurde.

*

Unter allen Enten ist für uns die Wild- oder Stockente, 
März-, Blumen-, Gras-, Stoß-, Sturz- und Moosente (A n a s 
b o s c h a s) die wichtigste, weil von ihr unsere Hausente her
stammt.

Sie vertritt mit einigen anderen Arten die Spiegelenten (Anus); 
als deren Kennzeichen gelten: kräftiger Leib kurzer Hals, breiter, flach ge
wölbter, nach vorn kaum verschmächtigter Schnabel mit stark übergekrümm
tem Nagel, mittelhohe, in der Mitte des Leibes eingelenkte, langzehige Füße, 
ziemlich lange Flügel, zugerundeter, aus 16 Federn bestehender Schwanz und 
nach dem Geschlecht verschieden gefärbtes Gefieder. Die männliche Stock
ente hat grünen Kopf und Oberhals, braune Vordcrbrust, hoch- oder 
graubraunen, dunkler gemischten, aus den Schultern grauweiß, braun
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oder schwärzlich gewässerten Oberrücken, graue Oberflügel, prachtvoll blauen, 
beiderseitig weiß gesäumten Spiegel, schwarzgrünen Unterrücken und 
Bürzel und auf grauweißem Grunde sehr zart schwärzlich gewässerte 
Unterteile; ein schmales weißes Halsband trennt das Grün des Halses 
von dem Kastanienbraun der Vorderbruft; die Oberschwanzdeckfedern, 
deren mittlere sich aufwärts krümmen, sind schwarzgrün, die Unterdeck
federn samtschwarz, die Schwingen dunkelgrau. Das Auge ist hellbraun, 
der Schnabel grüngelb, der Fuß blaßrot Im Herbst ähnelt das Kleid 
des Männchens dem des Weibchens, welches auf Kops und Hals fahlzrau, 
dunkler gepunktet, auf dem Oberkopfe schwarzbraun, aus dem Rücken 
braun, lichter schwarzbraun, grau, braun und rostgelbbraun bespritzt »nd 
Heller gerandet, auf dem Unterhalse und Kropfe auf hell kastanienbraunem 
Grunde mit schwarzen Mondslecken, aus dem übrigen Unterkörper durch 
braune Flecken gezeichnet ist. Die Länge beträgt 63, die Breite >04, 
die Fittichlänge ZO, die Schwanzlänge 9 cm. Das Weibchen ist kleiner.

Das Verbreitungsgebiet der Stockente umfaßt ganz Europa 
und Asien, Amerika bis Mexiko und Nordafrika. In den Mo
naten Oktober und November versammeln sich die Stockenten 
zu großen Scharen und brechen nach südlicheren Gegenden auf. 
Die meisten gehen bis Italien, Griechenland und Spanien, we
nige nur bis Nordafrika oder in die diesem Teile der Erde ent
sprechende Breite Südasiens hinab. Schon im Februar oder 
spätestens im März beginnt der Rückzug. In der Heimat wie in 
der Fremde nimmt die Stockente am liebsten auf schilf- oder 
riedbedeckten Seen, Teichen und Brüchen ihren Aufenthalt. Ge
wässer, welche hier und da von Pflanzen frei, im übrigen von 
Gebüsch und Sumpfpflanzen aller Art bewachsen sind, sagen ihr 
besonders zu; von ihnen aus fliegt sie ab und zu auf kleinere 
Teiche, Lachen, Wassergräben oder Felder hinaus, um auch diese 
Örtlichkeiten auszunutzen. Auf freiem Wasser zeigt sie sich ver
hältnismäßig wenig, schwimmt vielmehr sobald als möglich 
dem Pflanzendickichte zu und untersucht nun gründelnd und wa
tend den Schlamm.

Die Stockente gehört zu den gefräßigsten Vögeln, welche wir 
kennen, verzehrt die zarten Blätter oder Spitzen der Grasarten 
und der verschiedensten Sumpfgewächse, deren Knospen, Keime 
und reife Sämericn, Getreidekörner, Knollenfrüchte, sagt aber 
auch eifrig auf alle Tiere von Wurm an bis zum Fisch und 
Lurch, scheint an einem unersättlichen Heißhunger zu leiden und 
frißt, um ihn zu stillen, solange sie wach ist und etwas findet

Wesen, Sitten und Gewohnheiten ähneln dem Gebaren ihrer
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Nachkommen, der Hausente. Sie geht, schwimmt, taucht und 
fliegt in ähnlicher Weise, obschon bester als die Hausente, hat 
genau dieselbe Stimme, das weit schallende „Quak" des Weib
chens und das dumpfe „Quäk" des Männchens, das unter
haltende „Weck weck" oder das lockende „Wack wack", das Furcht 
ausdrückende „Rätsch" oder „Räb räb", kurz alle die Laute, 
welche man von der HauSente vernimmt. Ihre Sinne sind 
scharf, ihre geistigen Fähigkeiten wohl entwickelt. Sie beurteilt 
die Verhältnisse richtig und benimmt sich dementsprechend ver
schieden, bekundet aber stets Vorsicht und Schlauheit, wird auch, 
wenn sie Verfolgungen erfährt, bald ungemein scheu. Höchst 
gesellig, im allgemeinen auch verträglich, mischt sie sich gern 
unter Verwandte, hält überhaupt mit allen Vögeln Gemein
schaft, welche ihrerseits solche leiden mögen. Auch die Nähe 
des Menschen meidet sie nicht immer, siedelt sich vielmehr oft 
auf Teichen an, welche unter dem Schutze der Bevölkerung 
stehen, beispielsweise auf solchen in Anlagen oder größeren 
Gärten, zeigt sich hier bald höchst zutraulich, läßt es sich 
ebenso gern gefallen, wenn ihre Gefräßigkeit abseiten des 
Menschen Vorschub geleistet und sie regelmäßig gefüttert wird, 
brütet und erzieht ihre Jungen hier und benimmt sich schließlich 
fast wie ein Hausvogel. Trotzdem bewahrt sie sich eine gewisse 
Selbständigkeit und wird nicht zur HauScnte, sondern übererbt 
auch ihren Jungen immer den Hang zur Freiheit und Unge
bundenheit. Wirklich zähmen läßt sie sich nur dann, wenn 
man sie von Jugend auf mit Hausenten zusammenhält und ganz 
wie diese behandelt. Sie paart sich leicht mit letzteren, und 
die aus solchen Ehen hervorgehenden Nachkommen werden 
ebenso zahm wie die eigentlichen Hausenten selbst.

Bald nach ihrer Ankunft trennen sich die Gesellschaften in 
Paare, und diese hängen mit vieler Liebe aneinander, obwohl 
heftige Brunst sie leicht zu Überschreitungen der Grenzen einer 
geschlossenen Ehe verleitet. Nach erfolgter Begattung, welche 
fast immer auf dem Master vollzogen, durch Entfaltung eigen
tümlicher Schwimmkünfte eingeleitet und mit vielem Geschrei 
begleitet wird, wählt sich die Ente einen passenden Platz zur An
lage des Nestes.

Habicht und Adler, insbesondere Seeadler, betreiben die
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Entenjagd nicht minder eifrig und meist mit Glück, obgleich die 
Enten auch gegen sie Mittel zur Abwehr anwenden. Das Wild
bret der Stockente ist so vorzüglich, daß man ihre Jagd aller
orten eifrig betreibt.

*

Der erste Rang unter allen Tauchenten gebührt den Eider
vögeln (Somateria).

Die Eiderente oder der Eidervogel (Somateria 
m o 11 i s s i m a) ist auf dem Oberkopfe, dem Halse und Rücken, ein
schließlich der Oberflügeldeckfedern, weiß, auf der Vorderbrust rötlich 
überlaufen, auf der Stirne und in der Schläfengegend, auf dem Unter
rücken und Bauche schwarz, auf den Wangen meergrün; die Schwingen 
und Steuerfedern sehen bräunlichschwarz aus, die Federn, welche oen 
Spiegel bilden, sind tief samtschwarz. Das Auge ist rötlichbraun, der 
Schnabel grünlichgelb, der Fuß ölgrün. Die Länge beträgt <53, die 
Breite 52, die Fittichlänge 29, die Schwanzlänge 9 cm. Das kleinere 
Weibchen ist rostfarben, am Kopf und Hals mit braunen Längsflecken, 
im übrigen mit schwarzen, halbmondähnlichen Querflecken gezeichnet, sein 
Spiegel braun, weiß eingefaßt, die Unterseite tiefbraun, unmerklich 
schwarz gewellt. Nach der Brutzeit sind Kopf und Hals des Männchens 
schwarzgrau, dunkler gewölkt, die Schultern grauschwarz, etwas heller 
gemischt, die Kropfgegend auf gelblichweißem Grunde durch die schwärzlich- 
und rostbraunen Federkanten gezeichnet.

Der Verbreitungökreis der Eiderente übertrifft den aller 
übrigen Arten an Ausdehnung. Sie bewohnt den Norden der 
ganzen Erde, von den jütländifchen Inseln an bis nach Spitz
bergen hinauf und von der Westküste Europas an alle nörd
lichen Gestad der Erde bis Grönland und Island. Zuweilen, 
jedoch stets nur als Irrling, erscheint sie auch im Inneren 
Deutschlands. Ihre südlichsten Brutplätze liegen auf der In
sel Sylt und den kleinen dänischen Inseln unter demselben 
Breitengrade; von hier aus nach Norden hin scheint sie immer 
häufiger zu werden. Schon in Mittelnorwegen lebt sie zu 
tausenden, gehegt und gepflegt von den Küstenbewohnern, ge
schützt durch besondere, leider nicht überall geachtete Gesetze; auf 
Island und in Grönland ist sie ebenfalls massenhaft ansässig.

In ben südlicheren Gegenden und Ländern ihres Verbreitungs
gebietes wandert die Eiderente, auf deren Lebensschilderung ich 
mich beschränken darf, nicht; denn in der Nordsee hält ihr der 
Golfstrom das Meer fast überall offen. Selbst in der Ostsee 
bleiben ihr gewöhnlich ebenfalls Stellen, welche nicht zufrieren,
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als Zufluchtsort während des Winters; doch muß sie von hier 
aus, wenn der Winter sehr streng wird, zu Streifzügen sich 
entschließen, welche sie dann nach der Nordsee oder selbst bis 
ins Atlantische Meer hinausführen. In Grönland tritt sie in

Eiderente

den Monaten September und Oktober einen regelmäßigen Zug 
an, sammelt sich während desselben an nahrungöreichen Stetten 
in ungeheurer Menge und bedeckt das Meer im buchstäblichen 
Sinne des Wortes auf Geviertkilometer hin. Vom April an 
kehrt sie, regelmäßig ebenfalls zu großen Masten vereinigt, nach 
dem Norden zurück.
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Die Eiderente ist ein Meervogel im vollen Sinne des Wortes. 
Auf dem Lande bewegt sie sich, schwerfällig watschelnd, nur mir 
Mühe, stolpert und fällt auch oft zu Boden nieder. Der Flug 
ermüdet sie bald, erfordert beständige uüd sehr rasche Schläge 
der verhältnismäßig doch kleinen Flügel und geht auch meist in 
geringer Höhe und gerade über dem Master hin. Erst wenn sie 
in diesem sich befindet, zeigt sie ihre eigentliche Bewegungsfähig
keit. Sie schwimmt mit minder tief eingesenktem Leibe als 
andere Tauchenten, aber rascher als jede andere bekannte Art, 
taucht auch in viel bedeutendere Tiefen hinab.

Alle Eidervögel brüten erst ziemlich spät im Jahre, nicht vor 
Ausgang des Mai, gewöhnlich erst im Juni und Juli. Zu diesem 
Zwecke versammeln sie sich um kleine Inseln, welche ihnen leichtes 
Landen gestatten. Die Paare trennen sich von dem großen 
Haufen, und Männchen und Weibchen watscheln nun auf das 
Land hinaus, um eine paffende Niftftelle zu suchen. Bedingung 
derselben ist geschützte Lage. Dementsprechend werden Inseln, 
welche teilweise mit niederem Gestrüppe bewachsen sind, allen 
übrigen vorgezogen. Da, wo der Mensch um das Brutgeschäft 
sich kümmert, trifft er zum Empfang der nützlichen Gäste Vor
kehrungen, indem er alte Kisten am Strande aufstellt, Steine 
mit Brettern oder Reisig überdeckt und anderweitige Versteck
plätze vorrichtet. So scheu der Eidervogel früher war, so zu
traulich zeigt er sich jetzt. Er hält sich des Schutzes abseilen 
des Menschen im voraus versichert und läßt sich durch besten 
Treiben in keiner Weise behelligen oder stören. Bis unmittel
bar an das einsame Gehöft des Küftenbewohnerö, bis in dieses 
selbst, bis ins Innere der Hütte watschelt er, um sich einen 
paffenden Platz zum Neste aufzusuchen. Anfänglich begleitet das 
Männchen sein Weibchen regelmäßig bei allen diesen Fußwande
rungen. Wenn aber das Gelege vollständig geworden ist, verläßt 
es Nest und Weibchen und fliegt nun auf das Meer hinaus, um 
hier mit anderen Männchen sich zu vereinigen. Um einzelne 
Schären Norwegens sieht man diese Strohwitwer massenhaft 
geschart, gleichsam einen Blütenkranz um baö Eiland bildend. 
Das Nest besteht nur aus denjenigen Stoffen, welche sich in 
nächster Nähe finden, und wird höchst liederlich zusammen
geschichtet, bald von feinem Reisig, bald von Seetang, bald
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von Gras oder Strohabfällen und dergleichen. Um so dichter 
und reicher ist die innere DunenauSfütterung, der kostbare Zoll, 
welchen die brütenden Eidervögel dem sie freundlich schützenden 
Menschen zurücklassen. Auch auf solchen Inseln, welche entfernt 
von Wohnungen liegen, lasten die Eidervögel den Menschen 
sehr nahe an sich herankommen, bevor sie auffliegen. Die
jenigen, welche in der Nähe der Wohnungen brüten, erlauben 
dem Beobachter, sie vom Neste aufzuheben, die Eier zu betrachten 
und sie wieder auf diese zu setzen, ohne daß sie ans Wegfliegen 
denken. Ich habe mir das Vergnügen bereitet, mich längere 
Zeit neben sie hinzusetzen, sie zu streicheln, meine Hand zwischen 
ihren Leib und die Eier zu stecken und doch sehr viele nicht vom 
Neste aufgescheucht. Einzelne bissen wie spielend nach meinem 
Finger, andere gaben gar kein Zeichen des Mißbehagens von 
sich. Solche, welche ich vom Neste gehoben und in einer ge
wissen Entfernung auf den Boden niedergesetzt hatte, watschelten, 
als ob nichts geschehen wäre, dem Neste zu, ordneten die Dunen 
und setzten sich in meiner Gegenwart wiederum zum Brüten 
nieder.

Ungestört, verläßt die Mutter gewöhnlich in den Morgen
stunden das Nest; vorher aber bedeckt sie das Gelege höchst 
sorgfältig mit den Dunen, um jeden schädlichen Einfluß der 
Witterung abzuhalten. Hierauf fliegt sie so eilig als möglich 
dem Meer zu, taucht emsig ungefähr eine halbe Stunde lang nach 
Nahrung, füllt sich in dieser Zeit den Kropf bis zum Bersten 
mit Muscheln an und kehrt wieder zum Neste zurück.

Nach fünfundzwanzig- bis sechsundzwanzigtägiger Bebrütung 
entschlüpfen die Jungen, allerliebste Geschöpfe, welche in ein 
reiches und ziemlich buntes Dunengewand gekleidet sind, vom 
ersten Tage ihres Lebens an fertig schwimmen und tauchen, auch 
ziemlich gut, jedenfalls bester als die Mutter, laufen. Diese 
führt sie, sobald sie halbwegs trocken geworden sind, dem 
Meere zu und verläßt es mit ihnen nunmehr bloß dann noch, 
wenn die Jungen müde geworden. Wenn die Brutstätte weit 
vom Meere liegt, währt die Wanderung der Familie ziemlich 
lange Zeit, und der besorgte Besitzer pflegt dann gewöhnlich 
helfend einzuschreiten, indem er die eben ausgeschlüpfte Brut 
in einen Korb packt und im Gefolge der hinter ihm drein
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watschelnden Alten mit jener der See zuwandelt. Das Meer 
ist die sicherste Zufluchtsstätte für die Küchlein, weil sie hier 
den Nachstellungen ihrer schlimmsten Feinde, der Edelfalken, 
Kolkraben und Raubmöven, am leichtesten entgehen können. Sehr 
oft vereinigen sich mehrere Mütter mit ihren Kindern und 
gewähren dann dem Beobachter ein höchst wechselvolles, unter
haltendes Schauspiel.

Wenn die Alte getötet wird, solange die Jungen noch der 
mütterlichen Hilfe nicht entbehren können, schließen sich diese 
einer anderen Kinderschar an, und deren gutmütige Erzeugerin 
nimmt sie auch ohne weiteres auf und führt und pflegt sie, als 
ob es die eigenen Kinder wären.

In der ersten Jugend fressen die Eiderenten kleine Krebs
arten und Weichtierchen; später halten sie sich fast ausschließlich 
an Muscheln, ohne jedoch kleine Fische und andere Meertiere 
zu verschmähen.

Obgleich die Eidervögel den größten Reichtum der hochnor
dischen Länder bilden, werden sie doch keineswegs in vernünftiger 
Weise gehegt und gepflegt. Verständige Eigentümer der „Eider- 
Holme" oder Brutplätze nehmen den brütenden Vögeln, während 
sie legen, einige Eier weg und zwingen sie dadurch, mehr von 
diesen zu erzeugen, als sie sonst tun würden- Nunmehr aber 
warten sie, bis die Brutzeit vorüber ist, und sammeln dann 
erst die Dunen auf.

*
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Die Geef liege r
(Longipennes)

ntwicklung der Schwingen auf Kosten der Schwimmfüße 
^ ist das bezeichnende Merkmal der Seeflieger.

Jeder Seeflieger ist befähigt, dem Meere zu trotzen: kein 
einziger aber freut sich, wie die Sage meint, des Sturmes oder 
Unwetters. Selbst ihm, dem Kinde des Meeres, ist die er
habene Mutter lieber, wenn sie heiter lächelt, als wenn Sturm 
die Wogen zu Bergen türmt. Bei heiterem Wetter hält sich die 
Möve fern der Küste, der Albatros fern dem Schiffe: Sturm 
scheucht jene dem Lande zu und treibt diesen in die Nähe des 
Schiffes; Sturm ist des „Sturmvogels" gefährlichster Feind. 
Man hat früher glauben wollen, daß die Weltmeervögel, welche 
fast sämtlich der Zunft der Sturmvögel angehören, durch ihr 
Erscheinen am Schiffe schweres Wetter im voraus verkünden, 
während sie sich umgekehrt nur dann in Menge einem Fahrzeuge 
nähern, wenn das schwere Wetter bereits eingetreten ist und 
sie schon länger mit ihm gekämpft haben. Das durch Stürme 
aufgeregte Meer erschwert ihnen, die Nahrung, welche sie bei 
ruhiger See ohne Mühe auffinden, zu erspähen, und nötigt sie, 
in der Nähe der Schiffe sich einzufinden, weil sie erfahrungs
mäßig wissen, daß ihnen von diesen aus ab und zu etwas Genieß
bares zugeworfen wird. Der Hunger ist es, welcher sie den 
Schiffen zuführt. Wenn bei heftigem Winde und hochgehender 
See ein Schiff beilegen muß, wird es bald von Hunderten ver
schiedener Seeflieger umringt, während sich in derselben Breite 
oder Gegend kaum einer zeigt, wenn Windstille das Fahrzeug 
festhält. Wird zu dieser Zeit ein Köder ausgeworfen, so kann 
er lange oder ganz vergeblich hinter dem Steuerruder treiben, 
während er bei Sturm gewöhnlich schon verschlungen wird, noch 
ehe er das Wasier berührte.

*
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Alle Meere und die meisten süßen Gewässer der Erde be
herbergen Mitglieder der Familie der Möve n. Ale die voll
kommensten Flieger und Stoßtaucher der Familie sehen wir die 
S e e s ch w a l b e n an. Alle Arten sind äußerst unruhige, be- 
wegungslustige Vögel und von Sonnenaufgang bis zu Sonnen
niedergang fast ununterbrochen tätig. Die Nacht verbringen 
sie liegend am Ufer, den Tag fast ausschließlich fliegend in der 
Luft.

Im Schwimmen werden sie zwar, ihrer Leichtigkeit halber, wie 
Kork getragen, sind aber nicht imstande, die Wellen zu zer
teilen; fliegend dagegen entfalten sie bewunderungswürdige Be- 
wegungsfähigkeit. Wenn sie keine Eile haben, bewegen sie die 
Schwingen in langsamen, weit ausholenden Schlägen und glei
ten unstet in einer sanften Wellenlinie fort; wollen sie aber 
rasch sich fördern, so greifen sie kräftig aus und jagen dann 
reißend schnell durch die Luft. Bei ruhigem Wetter sieht man 
sie auch die schönsten Schwenkungen und Kreislinien ausführen, 
wogegen sie bei heftigem Winde in einem beständigen Kampf mit 
dem Luftstrom liegen und trachten müssen, dem Winde beständig 
sich entgegenzustellen, weil sie sonst unfehlbar erfaßt und wie 
ein Flederwisch zurückgeschleudert werden. Gewöhnlich sieht man ' 
sie niedrig über dem Wasser fortfliegen, bald aufsteigend, bald 
sich senkend, bald plötzlich auch mit knapp eingezogenen Flügeln 
in schiefer Linie herabftoßen und sich so tief in die Wellen ein
senken, daß beinahe der ganze Körper verschwindet, hierauf 
wieder sich emporarbeiten, die Flügel zuckend bewegen, um die 
Wassertropfen abzuschütteln und das alte Spiel von neuem zu 
beginnen. In dieser Weise durchmessen sie im Laufe des Tages 
sehr bedeutende Strecken, obgleich sie sich ungern von einer und 
derselben Stelle weit entfernen, vielmehr immer und immer 
wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren. Die Stimme ist 
ein unangenehm kreisender Laut, welcher durch „Kriäh" aus
gedrückt werden kann und sich bei den verschiedenen Arten wenig 
unterscheidet.

Fische und Kerbtiere bilden ihre Nahrung; die größeren Ar
ten verzehren jedoch auch kleinere Säugetiere und Vögel oder 
Lurche und die schwächeren Arten verschiedene Würmer und 
ebenso mancherlei kleinere Seetiere. Um Beute zu gewinnen,
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fliegen sie in geringer Höhe über dem Wasserspiegel dahin, rich
ten ihre Blicke scharf auf den letzteren, halten, wenn sie ein 
Opfer erspähten, an, rütteln ein paar Augenblicke lang über 
ihm, um eS sicher auf das Korn nehmen zu können, stürzen 
schnell herab und versuchen jenes mit dem Schnabel zu fassen.

Alle vierfüßigen Raubtiere, welche sich den Brntplätzen der 
Seeschwalbe nähern können, die Raben und größeren Möven 
stellen den Eiern und Jungen, die schnelleren Raubvögel auch 
den Alten nach; Schmarotzermöven plagen und quälen letztere 
in der Absicht, sie zum Ausspeien der frisch gefangenen Beute 
zu nötigen. Auch der Mensch tritt ihnen feindlich gegenüber, 
indem er sie ihrer schmackhaften Eier beraubt.

*

Die erste Stelle gebührt der R a u b s e e s ch w a l b e oder 
Wimmermöve (8 t e r n a c a s p i a).

Ihre Merkmale sind in dem verhältnismäßig kräftigen und gedrungenen 
Leib, dem sehr großen, starken, mehr als kopflangen Schnabel, kleinen 
Fuß mit wenig ausgeschnittenen Schwimmhäuten, langen, säbelförmigen 
Flügeln, schwach gegabelten Schwanz und der knappen Befiederung zu 
suchen. Das Gefieder ist auf dem Oberkopfe schwarz, an den Halsseiten, 
auf der Unterseite und auf dem Oberrücken glänzend weiß, auf dem 
Mantel licht graublau; die Schwingenspitzen sind dunkler, die Schwanz
federn lichter als das übrige Gefieder der Oberseite. Das Auge ist 
braun, der Schnabel korallrot, der Fuß schwarz. Im Winterkleide ist der 
Kopf weiß und schwarz gemischt, im Iugendkleide das Rückengefieder 
bräunlich in die Quere gefleckt. Die Länge beträgt 52, die Breite >30, 
die Fittichlänge 42, die Schwanzlänge >5 cm.

Die Raubseeschwalbe, deren Schilderung genügen darf, ist 
in Mittelasien und im Süden unseres Erdteiles zu Hause, 
brütet aber auch ausnahmsweise auf der Insel Sylt und an 
der pommerschen wie an einigen Stellen der holländischen und 
französischen Küste.

Sie trifft auf Sylt gewöhnlich in der letzten Hälfte deö 
April ein und verläßt den Brutort im August wieder, um fortan 
umherzuschweifen.

Gewöhnlich sieht man sie fliegend in einer Höhe von etwa 
fünfzehn Meter über dem Wasserspiegel sortftreichen, den Kopf 
mit dem auf weithin glänzenden roten Schnabel senkrecht nach 
unten gerichtet, die großen Schwingen langsam bewegend und

386

von Zeit zu Zeit ftoßtauchend auf das Wasser herabstürzend. 
Um auszuruhen, begibt sie sich nach kiesigen Uferstellen und 
pflegt hier eine wohlgeschlossene Reihe zu bilden, indem alle 
Glieder einer ruhenden Gesellschaft sich dicht nebeneinander 
niederlassen und ihren Kopf dem Wasser zukehren. An der 
Bewegungslosigkeit einer solchen Gesellschaft, welche jedes Um
hertrippeln zu meiden scheint, unterscheidet man sie auf den ersten 
Blick von einer Mövenschar, in welcher doch einige umherzu
laufen pflegen. Auf größeren Wasserflächen läßt sich die 
fischende Raubseeschwalbe auch wohl zeitweilig und auf Mi
nuten schwimmend nieder, hält sich dann aber gewöhnlich auf 
einer und derselben Stelle, ohne zu rudern und erhebt sich 
bald wieder in die Luft. Ihre Hauptnahrung bilden Fische.

Es ist kaum anzunehmen, daß die Edelfalken auf Raubsee
schwalben stoßen, weil diese, angegriffen, mit dem gewaltigen 
Schnabel sich wohl verteidigen, kräftig um sich beißen und selbst 
dem Jäger, welcher sie verwundete, Achtung einzuflößen wissen. 
Der Mensch behelligt sie nicht, weil es ihm nur um die wohl
schmeckenden Eier zu tun ist. Diese werden, wie bemerkt, an
fangs regelrecht weggenommen und bilden für den Besitzer der 
Ansiedlung eine nicht unbeträchtliche Einnahmequelle. Für die 
Gefangenschaft eignet sich auch diese Seeschwalbe nicht, weil sie, 
wenn man sie ihrer Flugfähigkeit beraubt, verkümmert, auch 
nur ungern an tote Fische geht.

*

„Raben des Meeres" nenne ich die Möven (Larinae); 
denn jenen Vögeln entsprechen sie in ihrem Sein und Wesen. 
Sie sind gut gebaute, kräftige Vögel von sehr verschiedener 
Größe, da die kleinsten Arten eine Dohle an Leibesumfang 
'kaum übertreffen, während die größeren hierin einem Adler 
ungefähr gleichkommen.

Die Möven verbreiten sich über alle Teile unserer Erde und 
beleben alle Meere. Wenige Arten entfernen sich weit vom 
Lande und kehren, wenn sie es tun, immer wieder bald zu ihm 
zurück, so daß man sie eigentlich als Küstenvögel bezeichnen muß. 
Für den Schiffer sind sie die sichersten Boten des Landes: wenn 
sie erst wieder ein Fahrzeug umkreisen, ist die Küste nicht mehr
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fern. Eher noch als auf die hohe See hinaus fliegen sie in 
das Innere des Binnenlandes, dem Laufe größerer Ströme 
folgend oder von einem Gewässer zu dem anderen sich wendend.

Ansprechend sind Gestalt und Färbung, anmutig die Be
wegungen der Möven, anziehend ist ihr Treiben. Ihre Stellung 
auf festem Boden nennen wir eine edle, weil sie einen ge
wissen Stolz bekundet; ihr Gang ist gut und verhältnismäßig 
rasch. Ihre Schwimmfertigkeit übertrifft die der meisten Ver
wandten im engeren Sinne: sie liegen leicht wie Schaumbälle 
auf den Wogen und stechen durch ihre blendenden Farben von 
diesen so lebhaft ab, daß sie dem Meere zum wahren Schmucke 
werden. Ihr Flug geschieht mit langsamen Flügelschlägen; 
diese wechseln aber oft mit anhaltendem, leichtem und schönem 
Schweben ab, welches an das der breitflügeligen Raubvögel 
erinnert und mit spielender Leichtigkeit ausgeführt wird. Im 
Stoßtauchen stehen sie hinter den Verwandten zurück, stürzen 
sich jedoch immer noch so heftig auf die Wellen herab, daß sie 
den leichten Leib etwa einen halben Meter tief unter die Ober
fläche des Wassers zwängen. Widerlich ist die Stimme, welche 
bald aus stärker, bald aus schwächer schallenden, kreischenden 
und krächzenden Lauten besteht und zum Überdruß ausgestoßen 
wird, falls sich irgendeine Erregung des Gemütes bemächtigt. 
Unter den Sinnen stehen Gesicht und Gehör entschieden obenan.

Alle Möven sind kluge, verständige Vögel, welche die Ver
hältnisse wohl zu würdigen und ihr Benehmen danach einzu
richten wissen; alle sind mutig anderen Geschöpfen gegenüber, 
selbstbewußt und etwas herrschsüchtig, ihren Gatten und ihrer 
Brut in treuer Liebe zugetan, lieben auch die Gesellschaft mit 
anderen ihrer Art: aber alle zeigen sich ebenso neidisch, miß
günstig und unfreundlich gegen andere Vögel und opfern ihrer 
Freßgier die scheinbar bestehende Freundschaft ohne Bedenken: 
Um andere Meervögel bekümmern sie sich nur soweit als eben 
nötig, entweder weil sie dieselben fürchten, oder weil sie aus 
ihnen irgendwelchen Nutzen zu ziehen hoffen. Sie leben und 
brüten unter anderen Schwimmvögeln; aber nur der Ort, nicht die 
Gesellschaft scheint sie zu fesseln, und wenn sie es vermögen, 
stehen sie nicht an, die Mitbewohner eines BrutbergeS zu be
stehlen und zu berauben. Schon im nördlichen Deutschland
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gibt es Mövenbergs, welche von mehreren hundert Paaren be
wohnt werden; weiter oben im Norden kann man Ansiedlungen 
sehen, deren Anzahl keine Schätzung zuläßt. Auch hier halten 
sich die größeren Arten der Familie minder eng zusammen als 
die kleineren; diese aber bedecken im buchstäblichen Sinne des 
Wortes ganze Felswände oder Berge, benutzen jeden Raum, 
welcher sich darbietet, und legen ein Nest so dicht neben dem 
anderen an, daß die brütenden Alten sich drängen. Die Nester 
sind je nach dem Standorte verschieden, da, wo es an Baustoffen 
nicht mangelt, einigermaßen ausgebaut, d. h. aus trockenen 
Wasser- und Strandflechten locker und kunstlos errichtet, da, 
wo solche Stoffe fehlen, so einfach wie möglich hergerichtet.

Im hohen Norden der Erde zählt man die Möven nicht bloß 
zu den schönsten, sondern auch zu den nützlichsten Vögeln und 
hegt und pflegt sie ebenso wie die übrigen Kinder des Meeres, 
welche alljährlich auf den Vogelbergen erscheinen. Möveneier 
bilden für einzelne Grundbesitzer Norwegens einen wesentlichen 
Teil des Ertrages ihres Gutes, werden von den Landeigentümern 
gern gegessen, weit versandt und verhältnismäßig teuer ver
wertet, und Mövenfedern müssen den ärmeren Nordländern die 
Eiderdunen und Gänsefedern, welche die reicheren zur Füllung 
ihrer Betten benutzen, ersetzen.

*

Im Norden lebt die Sturmmöve, auch Wintermöve und Strom
vogel genannt (Larus c a n u s). Der Mantel ist zart mövenblau, 
das übrige Kleingefieder samt Schwanz weiß, die erste Handschwinge 
schwarz, vor der Spitze breit, die zweite, ebenso gefärbte, schmäler, die dritte 
noch weniger weiß, wogegen die übrigen größtenteils grau, nur gegen die 
Spitze hin schwarz und, wie alle Fittichfedern überhaupt, hier weiß gesäumt 
sind. Im Winterkleide zeigen Kopf, Hinterhals und die Bruftseiten aus 
weißem Grunde graue Flecke. Das Auge ist braun, der Schnabel schmutzig
grau, an der Spitze gelb, bei jungen Vögeln schwarz, der Fuß blaugrün
lich bis grünlichgelb. Die Länge beträgt 45, die Breite 112, die Fittich
länge 36, die Schwanzlänge 14 cm.

Das Brutgebiet der Sturmmöve erstreckt sich von der Breite der nord
deutschen Küsten an über den Norden der Alten Welt; das Wandergebiet 
umfaßt ganz Europa, den größten Teil Asiens und Nordafrika. Sie 
besucht auch weit von der Küste entfernte Binnengewässer.

Kops, Hals und Nacken, die ganze Unterseite, der Unterrücken und der 
Schwanz sind blendendweiß, der Oberrücken und der Flügel schieferblau-
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schwarz, die Spitzen der Schwungfedern weiß. Das Auge ist silbergrau, 
der Augenring zinnoberrot, der Schnabel gelb, am Unterschnabel vor der 
Spitze rot, der Fuß licht graugelb. Die Länge beträgt 73, die Breite 170, 
die Fittichlänge 50, die Schwanzlänge 30 cm.

Der Norden der Erde, zwischen dem 70. und 60. Grad, ist das Vater
land dieser Möve. Während des Winters besucht sie regelmäßig die Küsten 
der Nord- und Ostsee, streicht denselben entlang auch bis Südeuropa und 
noch weiter hinab; während des Sommers trifft man alte Vögel ihrer 
Art nur höchst selten südlich des 50. Grades. Im Binnenlande kommt 
sie zuweilen als Jrrling vor.

Ungleich weiter verbreitet als andere Möven und deshalb 
viel genauer bekannt ist die Lachmöve, auch Seekrähe, 
Holbrod, Mohrenkopf und Gyritz genannt (L a r u s ridi- 
b u n d u s).

Oberkopf und Vorderhals sind rußbraun, Nacken, Unterseite, Schwanz 
und Schwingen bis gegen die Spitze hin weiß, die Federn des Mantels 
mövenblau, die Schwingenspitzen schwarz. Das Auge ist dunkelbraun, der 
Augenring rot, der Schnabel und Fuß lackrot. In, Winterkleide fehlt 
die Kappe; der Hinterhals ist grau, ein Fleck hinter dem Ohre dunkelgrau, 
der Schnabel wie der Fuß blasser als im Frühling. Im Jugendkleide 
ist die Oberseite bräunlich. Die Länge beträgt 42, die Breite 94, die 
Fittichlänge 31, die Schwanzlänge 13 cm.

Die Lachmöve tritt erst diesseits des sechzigsten Grades der 
Breite häufig auf und ist von hier an bis gegen den dreißigsten 
hin Brutvogel. Als solcher bewohnt sie alle geeigneten Bin
nengewässer Europas, Asiens und Amerikas in entsprechend 
gleicher Häufigkeit.

In vergangenen Zeiten war die Lachmöve, deren Lebens
schilderung ein ziemlich richtiges Bild des Wesens und Ge
barens aller Kappenmöven geben dürfte, an den Seen und 
Teichen Deutschlands ein wohlbekannter Vogel; gegenwärtig 
ist sie durch den zunehmenden Anbau des Bodens aus vielen 
Gegenden verdrängt worden, besucht dieselben aber noch regel
mäßig während ihres Zuges. Gegen die Eisschmelze kehrt sie 
zurück, in günstigen Jahren bereits im März, sonst in den ersten 
Tagen des April. Die älteren Paare haben schon in der Win
terherberge ihre Ehe geschlossen und treffen gemeinschaftlich am 
Brutplatz ein; die jüngeren scheinen sich hier erst zu vereinigen, 
und die noch nicht brutfähigen schweifen im Lande umher. Das 
Meer besuchen sie nur während des Winters; denn selten kommt 
es vor, daß sie auf einer Insel nahe der Küste brüten. Süße
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Gewässer, welche von Feldern umgeben werden, bilden ihre 
liebsten Wohnsitze.

Ihre Bewegungen sind im höchsten Grade anmutig, gewandt 
und leicht. Sie geht rasch und anhaltend, oft stundenlang dem 
Pflüger folgend oder sich auf den Wiesen oder Feldern mit 
Kerbtierfange beschäftigend, schwimmt höchst zierlich, wenn auch 
nicht gerade rasch, und fliegt sanft, gewandt, gleichsam behag
lich, jedenfalls ohne sichtliche Anstrengung, unter den mannig
faltigsten Schwenkungen durch die Luft. Die-Stimme ist so 
mißlautend, daß der Name Seekrähe durch sie erklärlich wird. 
Ein kreischendes „Kriäh" ist der Lockton; die Unterhaltungslante 
klingen wie „Kek" oder „Scherr"; der Ausdruck der Wut ist 
ein kreischendes „Kerreckeckeck" oder ein heiseres „Girr", auf 
welches das „Kriäh" zu folgen pflegt.

Kerbtiere und kleine Fischchen bilden wohl die Hauptnahrung 
der Lachmöve; eine Maus jedoch wird auch nicht verschmäht und 
ein Aaö nicht unberücksichtigt gelassen. Ihre Jungen füttert sie 
fast nur mit Kerbtieren groß. Ungeachtet ihrer Schwäche wagt 
sie sich an ziemlich große Tiere, zerkleinert auch geschickt größere 
Fleischmassen in mundgerechte Brocken.

Ihre Jagd betreibt sie während des ganzen Tages, da sie 
abwechselnd ruht, abwechselnd wieder umherschwärmt. Von 
einem Binnengewässer aus fliegt sie auf Felder und Wiesen hin
aus, folgt dem Pflüger stundenlang, um Engerlinge aufzulesen, 
streicht dicht über dem Grase oder dem Wasser hin, um Kerb
tiere und Fische zu erbeuten, und erhascht überall etwas, kehrt 
dann zum Wasser zurück, um hier zu trinken und sich zu baden, 
verdaut währenddem und beginnt einen neuen Iagdzug. Beim 
Ab- und Zufliegen pflegt sie bestimmte Straßen einzuhalten 

' oder bald diese, bald jene Gegend zu besuchen.

Zu Ende des April beginnt das Brutgeschäft, nachdem die 
Paare unter vielem Zanken und Plärren über die Nistplätze 
sich geeinigt haben. Niemals brütet die Lachmöve einzeln, 
selten in kleinen Gesellschaften, gewöhnlich in sehr bedeutenden 
Scharen, in solchen von hunderten und tausenden, welche sich 
auf einem kleinen Raume möglichst dicht zusammendrängen. 
Die Nester stehen auf kleinen, von flachem Wasser oder Morast
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umgebenen Schilf- oder Binsenbüschen, alten Rohrstoppeln 
oder Haufen zusammengetriebenen Röhrichts, unter Umständen 
auch im Sumpfe zwischen dem Grafe.

Die Lachmöven gehören nicht, wie man früher hier und da 
wohl glaubte, zu den schädlichen, sondern zu den nützlichen 
Vögeln, welche, solange sie leben, unseren Feldern nur Vor
teil bringen. Die wenigen Fischchen, welche sie wegfangen, 
kommen der zahllosen Menge von Kerbtieren gegenüber, welche 
sie vertilgen, gar nicht in Betracht; man sollte sie also schonen, 
auch wenn man sich nicht zu der Anschauung erheben kann, daß sie 
eine wahre Zierde unserer ohnehin armen Gewässer bilden.

*

Die Sturmvögel (Procellaridae), welche die zweite 
Familie der Ordnung bilden, unterscheiden sich von den übrigen 
Seefliegern und von allen Vögeln überhaupt dadurch, daß ihre 
Nasenhöhlen sich auch auf den: Oberschnabel in hornigen Röhren 
fortsetzen. Der Oberschnabel ist ftarkhakig über den unteren herab- 
gebogcn, der niedrige, langzehige Fuß mit großen Schwimm
häuten ausgerüstet, der Flügel lang oder sehr lang und dann 
beispiellos schmal, der Schwanz kurz, gerade abgeschnitten, 
schwach zugerundet oder gegabelt, das Gefieder sehr dicht und 
meist düsterfarbig.

Wahrscheinlich dürfen wir die Albatrosse nicht als die 
edelsten Glieder dieser Familie ansehen; trotzdem wollen wir 
ihnen hier die erste Stellung einräumen.

Der Albatros, von den Seeleuten „Kapschaf" genannt (Dio- 
medeä e x u 1 a n s), ist mit Ausnahme der schwarzen Schwingen 
reinweiß, in jüngerem Alter auf weißem Grunde, bald mehr, bald weniger 
dunkelbraun gesprenkelt und bogig gebändert. Das Auge ist dunkelbraun, 
das nackte Augenlid blaßgrün, der Schnabel zart nelkenrotweiß, gegen 
die Spitze hin gelb, der Fuß rötlich gelbweiß. Die Länge beträgt 116 cm, 
die Breite 3,5 m, die Fittichlänge 70, die Schwanzlänge 23 cm; die 
Flügelspannung schwankt aber sehr erheblich.

Die Heimat der Albatrosse sind die Weltmeere der südlichen 
Halbkugel; nördlich der Wendekreises des Steinbockes kommen 
sie, im Atlantischen Weltmeer wenigstens, nur als verschlagene 
Irrlinge vor.

Alle reisenden Forscher stimmen ein in die Bewunderung des
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Fluges dieser Geier des Meeres. Mit anderen seiner Art scheint 
der Albatros bloß während der Brutzeit gesellig zu leben. Aus 
dem Meere sieht man zwar oft viele unweit voneinander fliegen; 
jeder einzelne aber scheint seinen Weg selbständig zu verfolgen 
und sich bloß insofern um die Tätigkeit der anderen zu bekümmern,

Albatros

als dieselbe eine für ihn versprechende ist. Kleinere Sturmvögel 
behandelt er wie der Königsgeier seine sogenannten Untertanen 
oder wie der stärkere überhaupt schwächere Tiere: er benutzt ihre 
Kräfte und kommt herbei, wenn er sieht, daß sie Nahrung ent
deckt haben, schreckt sie in die Flucht, nimmt das von jenen 
erbeutete oder doch aufgefundene für sich in Beschlag und fliegt
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dann seines Weges weiter, ohne sich um das unter ihm stehende 
Gesindel fernerhin zu kümmern.

Soviel wir bis jetzt wisien, muffen wir den Albatros zu den 
Tagvögeln zählen; seine Tätigkeit währt aber länger als die der 
meisten übrigen Vögel, und er scheint kaum der Ruhe zu bedürfen 
oder doch durch eine sehr kurze Rast zu neuer Bewegung hinläng
lich gestärkt zu sein. Heimisch auf dem weiten Meree, wo er sich 
auch befinden mag, fliegt er, unbesorgt um Entfernungen, welche 
andere Vögel vielleicht als Wanderungen betrachten würden, 
feines Weges fort; Nahrung suchend, fressend, ruhend und wieder 
fliegend, vergeht ihm der Tag.

Der Grund, welcher den Albatros bewegt, so ausgedehnte 
Strecken zu durchfliegen und weitaus den größten Teil seines 
Lebens in der Luft zu verbringen, ist sein unersättlicher Heiß
hunger. Seine Verdauung ist ungemein schnell, er ist deshalb auch 
genötigt, beständig nach Beute zu suchen; wenn er wirklich einmal 
so glücklich war, durch reichlichen Genuß sich zu feisten, verurteilt 
ihn ein länger währender Sturm zum Fasten und nimmt ihm das 
Fett wieder, welches er sich ansammelte. Eine noch heutigen- 
tageö allgemeine, aber irrtümliche Auffassung läßt viele an
nehmen, daß den Seefliegern Stürme günstig wären, weil diese, 
wie man meint, Weichtiere und Fische aufrühren sollen; das 
stürmische Meer hindert sie aber im Gegenteil, ibre gewohnte 
Nahrung zu finden, und gerade deshalb nähern sie sich dann den 
Schiffen mehr als sonst, in der Hoffnung, ihren bellenden Magen 
dort befriedigen zu können. Bei ruhigem Wetter fressen die 
Albatrosse wahrscheinlich nur verschiedene Kopffüßler und andere 
Weichtiere, welche sie von der Oberfläche des Wassers auf
sammeln. Sie sind nicht imstande, lebende Fische zu fangen; 
man sieht sie auch nicht sich nach Art der Stoßtaucher plötzlich 
auf daö Wasser herabstürzen, sondern, wenn etwas auf den 
Wellen treibt, sich festsetzen, es mit dem Schnabel aufnehmen 
und schwimmend verschlingen.'

Es bedarf nur des Auswerfens einer starken, gut geköderten 
Angel, um sich der Albatrosse zu bemächtigen. Wenn einer von 
ihnen an die Angel gebissen hat und angezogen wird, umkreisen 
ihn die anderen mit lautem, kreischendem, unangenehmen Ge
schrei. Der auf das Verdeck gebrachte Vogel ist vollkommen
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hilflos und läßt sich, im Bewußtsein seiner Schwäche, unglaublich 
viel gefallen, beißt aber doch zuweilen heftig um sich.

*

Die Sturmschwalbe (Thalassidroma pela- 
g i c a), wird auch Weltmecrmövchen, Gewittervogel, PeterS- 

läufer genannt.
Sie hat gerade abgeschnittenen Schwanz, nußbraunes, auf dem Ober

kopfe glänzend schwarzes, gegen die Stirne hin bräunliches, auf dem 
Mantel schwarzbraunes Gefieder; die mittleren Flügeldeckfederenden, welche 
eine mehr oder minder deutliche Flügelquerbinde bilden, sind Heller, bis 
trübweiß; die Bürzel-. Steiß- und seitlichen unteren Schwanzdeckfedern 
sowie die Wurzeln der Steuerfedern sind weiß. Männchen und Weibchen 
gleichen sich; die Jungen unterscheiden sich durch etwas lichtere, ins Braun
rötliche ziehende Färbung. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, 
der Fuß rötlichbraun. Die Länge beträgt 14, die Breite 33, die Fittich
länge 12, die Schwanzlänge 5 cin.

Alle Stunnschwalben sind vollendete Weltmeervögel und 
daher weit verbreitet. Auf der Nordsee bemerkt man sie selten, 
auf der Oftsee noch weniger und nur einzeln, im Eismeere 
häufiger, obgleich sie hier nur zu gewisien Zeiten umherzu
schweifen scheinen.

Die Sturmschwalben sind hauptsächlich bei Nacht tätig. Man 
sieht sie zwar auch zu allen Stunden des Tages, in voller 
Regsamkeit aber doch erst mit Beginn der Dämmerung, hört 
sie auch zu allen Stunden der Nacht. Inmitten des Welt
meeres begegnet man ihnen einzeln, gewöhnlich aber in kleinen 
und größeren Gesellschaften, bei stürmischem Wetter wie bei 
schönem. Tagelang sieht man sie über den Wellen schweben, 
bald höher in der Luft dahinfliegend wie die Schwalben, bald 
unmittelbar über den Wogen, deren schwankende Bewegungen 
sie genau verfolgen, ohne je vom Waffer berührt zu werden. 
Sie scheinen sich den Wellen förmlich anzuschmiegen und wie 
durch Zauberkraft in einem gewissen sich gleichbleibenden Ab
stand festgehalten zu werden. Ihr Flügelschlag ist spärlich, 
aber kräftig, auch sehr mannigfaltig. Gewöhnlich sieht man sie 
mit ausgebreiteten Flügeln in der angegebenen Weise sich erhalten 
und kann dann minutenlang hinsehen, ohne einen einzigen 
Flügelschlag zu bemerken; dann erheben sie sich plötzlich, bewegen 
die Schwingen rasch und heftig, nach Art der Segler, erheben
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sich im Nu über die Oberfläche des Wassers, schwenken sich 
meisterhaft nach allen Richtungen, stoßen schief auf die Wellen 
hernieder und nehmen ihre alte Stellung wieder an. Wenn sie 
Beute erspähen, eilen sie laufend auf dieselbe zu und nehmen 
sie mit dem Schnabel auf, worauf sie wiederum weiter schweben. 
Zum Schwimmen entschließen sie sich so selten, daß sogar die sorg
fältigsten Beobachter behauptet haben, sie täten es nie; es scheint 
auch, als ob iie sich wirklich bloß zum Ausruhen auf das Master 
setzen, nicht aber rudernd auf ihm weiter bewegen. Ihre Flug
kraft ist außerordentlich groß. Sie fliegen buchstäblich tagelang, 
ohne auszuruhen, oder sie ruhen sich aus, indem sie eine andere 
Stellung einnehmen, beispielsweise aus dem schwebenden Laufe 
in wirklichen Flug übergehen und umgekehrt. Nur länger 
währende Stürme sind imstande, sie zu entkräften, aber nicht weil 
der Kampf gegen den Wind sie ermüdet, sondern weil der Sturm 
auch ihre Ernährung erschwert und sie infolge von Hunger 
ermatten. Gerade der Wind erleichtert ihnen das Fliegen: sie 
stellen sich ihm einfach entgegen und werden von ihm getragen 
und gehalten, solange sie ihre Segelflügel in entsprechender Weise 
richten.

Weichtiere der verschiedensten Art, kleine Krebse, vielleicht 
auch Fischchen, bilden die Nahrung; fettige Stoffe, Ol und der
gleichen, welche auf dem Meere schwimmen, werden ebenfalls von 
ilmen aufgenommen. Mehr läßt sich nicht sagen, da man in ihrem 
Magen immer nur tranige Flüssigkeit, niemals aber eine Spur 
von Tieren findet.

D i e Ruderfüßler
(8t683NOPOä68)

er Tölpel oder weiße Seerabe (S u 1 a b a s s a n a),
dessen Schilderung für die Lebenskunde seiner Familie genügen 

darf, ist mit Ausnahme der braunschwarzen Schwingen erster 
Ordnung weiß, auf Oberkopf und Hinterhals gelblich überflogen, 
in der Jugend auf der Oberseite schwarzbraun, weiß gefleckt, 
unten auf lichtem Grunde dunkler gefleckt und gepunktet. Das 
Auge ist gelb, der Schnabel bläulich, der Fuß grün, die nackte 
Kehlhaut schwarz. Die Länge beträgt 98, die Breite 190, die 
Fittichlänge 62, die Schwanzlänge 26 cm. Das Weibchen 
unterscheidet sich durch etwas geringere Größe vom Männchen.

Alle Meere der nördlichen Erdhälftc vom 70. Grade der 
Breite an nach Süden hin bis gegen den Wendekreis beherbergen 
den Tölpel. Wie es scheint, zeigt er eine gewiste Vorliebe für 
bestimmte Inseln oder Stellen der Küste. Wenn er es irgend 
imstande, verbringt er die Nächte auf dem Festlande, in der 
Regel auf hohen und schroff abfallenden Felsen, welche sich 
unmittelbar aus dem Meere erheben, und von denen aus er 
wenigstens die See beständig vor sich sieht. Er scheint übrigens 
wählerisch zu sein, sich wenigstens an gewisse Inseln mehr als 
andere, welche anscheinend dieselben Bedingungen erfüllen, zu 
binden.

Im Fliegen bekundet er seine Meisterschaft; zum Schwimmen 
entschließt er sich seltener, vielleicht bloß, um auf kurze Zeit ein 
wenig auszuruhen, und das Land betritt er außer der Brutzeit 
nur, um zu schlafen. Schon das Stehen scheint ihn zu ermüden, 
sieht wenigstens im höchsten Grade unbeholfen aus; das Gehen 
kann kaum ein Watscheln genannt werden, und das Schwimmen 
ist, trotz der mächtigen Ruder, auch nicht weit her; denn er läßt 
sich lieber vom Winde treiben, als daß er rudert, scheint überhaupt 
jede Bewegung mit den Füßen nur als Nothilfe anzusehen. Der 
Flug ist eigentümlich, minder ausgezeichnet wohl als der der
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Sturmvögel und anderer Langschwinger, aber doch noch immer 
vortrefflich. Als echter Stoßtaucher erwirbt er sich feine Nahrung 
nur fliegend, indem er sich aus einer gewissen Höhe auf das 
Wasser herabstürzt. Seine Stimme besteht aus kurzen, abge
brochenen, krächzenden Lauten, welche man ungefähr durch die 
Silben „Rab, rab, rab" ausdrücken kann. Sein gewaltiger 
Schnabel ist eine so furchtbare Waffe, daß er sich vor keinem 
anderen Seevogel zu fürchten braucht.

Die Nester werden dicht nebeneinander angelegt, so daß 
man an vielen Stellen kaum dazwischen durchgehen kann. Die 
ersten, welche erbaut werden, sind sehr groß, die späteren klein, 
weil sich die letzten Paare einfach begnügen müssen, zwischen denen 
der erftangekommenen zu bauen. Allerlei ohne Ordnung durchein
ander geschichtete Land- und Meergräser bilden die Wandungen. 
Jedes Weibchen legt nur ein einziges, verhältnismäßig kleines, 
8 cm langes und 5 cm dickes, kalkkruftiges Ei, welches im An
fange weiß aussieht, während der Bebrütung aber von den Nest- 
stoffen schmutzig gelbbraun gefärbt wird. Zu Anfang des Juni 
findet man die eben ausgeschlüpften Jungen; zu Ende des Juli 
sind sie bereits halb erwachsen, jedoch noch immer mit kurzen, 
gelbweißen Flaumen bekleidet.

*

Der Kormoran, auch Eis- oder Baumscharbe, Wasser
oder Seerabe, Haldeuente, Scholver, Schalucher genannt (0 r a- 
c u 1 u s carbo), ist die bekannteste und vielleicht auch ver- 
breitetfte Art der Scharben.

^ Ihr Schwanz besteht aus 14 Steuerfedern. Oberkopf, Hals, Brust, 
Bauch und Unterrücken sind glänzend schwarzgrün, sanft metallisch 
schimmernd, Vorderrücken und Flügel bräunlich, bronzeglänzend und wegen 
der dunkleren Säume der Federn wie geschuppt, Schwingen und Steuer- 
federn schwarz; ein weißer, hinter dem Auge beginnender Fleck umgibt 
die Kehle, crn anderer rundlicher steht auf den Weichen. Das Auge ist 
meergrün, der Schnabel schwarz, an der Wurzel gelblich, die nackte Haut 
des Gesichts und der Kehle gelb, der Fuß schwarz.

Vom mittleren Norwegen an trifft man den Kormoran in 
ganz Europa und während des Winters in erstaunlicher Anzahl 
in Afrika an; außerdem lebt er sehr häufig in Mittelasien und 
ebenso in Nordamerika, von hier aus bis Westindien, von dort 
aus bis Südasien wandernd. Er bewohnt das Meer und süße
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Gewässer, je nach des Ortes Gelegenheit. Größere Flüsse oder 
Ströme, welche von Waldungen eingeschlossen werden, beher
bergen ihn stets; ja, der zudringliche, freche Vogel siedelt sich 
sogar in unmittelbarer Nähe von Ortschaften an und läßt sich 
kaum oder doch nur mit größter Mühe vertreiben. In größerer 
Anzahl treten sie im Meere auf, jedoch nur an gewissen Stellen, 
da nämlich, wo die Küste felsig und schwer zugänglich ist, oder 
aber da, wo ein Kranz von Schären sie umlagert. In nicht 
geringerer Menge sammeln sie sich während des Winters in süd
licheren Meeren an. Man darf behaupten, daß ihnen eigentlich 
jede Örtlichkeit recht ist, daß sie sich da, wo es Wasser und Fische 
gibt, überall einzurichten wissen.

Sie sind sehr gesellig und halten sich deshalb in der Regel 
in größeren oder kleineren Scharen zusammen. Während der 
Morgenstunden fischen sie mit regem Eifer, nachmittags pflegen 
sie der Ruhe und der Verdauung; gegen Abend unternehmen sie 
nochmals einen Fischzug; mit Sonnenuntergang gehen sie 
schlafen. Zur Nachtruhe wählen sie sich im Binnenlande hohe 
Bäume, welche auf Inseln in den Strömen oder in Seen stehen, 
dieselben, welche sie später zum Brüten benutzen, auf dem Meere 
hingegen felsige Inseln, welche ihnen Umschau nach allen Seiten 
und leichtes Zu- und Wegfliegen gestatten. Solche Inseln er
kennt man schon von weitem an dem weißen Kotüberzug, mit 
welchem die Vögel sie bedeckt haben. Ein solcher Lieblingssitz 
im Meere verfehlt nie, die Aufmerksamkeit des Schiffers oder 
Reisenden auf sich zu ziehen; am fesselndsten aber wird er selbst
verständlich dann, wenn er gerade mit Scharben bedeckt ist. 
Reihenweise geordnet, einem Kriegertrupp etwa vergleichbar, 
sitzen sie in malerischer Stellung auf den Felsenzackrn, alle in 
gleicher Richtung dem Meere zugewendet, aber nur wenige von 
ihnen in steifer Haltung, da jede einzelne wenigstens eines ihrer 
Glieder bewegt, entweder den Hals und Kopf oder die Flügel 
und den Schwanz.

Im Meere ernährt sich die Scharbe wahrscheinlich nur von 
Fischen, welche sie vom Grunde emporholt oder wegfängt, im 
Binnenlande stellt sie auch niederen Wirbeltieren nach.

Kormorane halten bei reichlicher Nahrung die Gefangenschaft 
viele Jahre aus, haben außer ihrem Hunger auch kaum noch
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Bedürfnisse, schreiten auch, selbst auf kleineren Weihern, nicht 
selten zur Fortpflanzung.

*

Die größten und auffallendsten Mitglieder der Ordnung.sind 
die Pelikane (Pelecanidae).

Die gemeinste und verbreitetste dieser Arten ist der Pelikan, 
auch Kropf-, Sack-, Beutel-, Löffel und Meergans, Kropf- und 
Ohnvogel genannt (Pelecanus onocrotalus), mit 
seinen Verwandten der größte aller Schwimmvögel.

Das Gefieder, welches auf dem Kopfe eine aus langen, rundlichen 
Federn bestehende Haube bildet, ist im Alter bis auf die braunen Hand
schwingen weiß, rosenrot überhaucht, auf der Vorderbrust gelb, in der 
Jugend auf dem Mantel braun und grau gemischt, auf der Unterseite 
aschgrau. Das Auge ist hochrot, die nackte Stelle um dasselbe gelb, der 
Schnabel graulich, rot und gelb punktiert, der Kehlsack gelbbläulich geädert, 
der Fuß licht fleischfarben. Die Länge beträgt 140 bis 180, die Breite 
220 bis 260, die Fittichlänge etwa 55, die Schwanzlänge 18 cm. 
Männchen und Weibchen unterscheiden sich sehr auffällig durch die Größe, 
wie überhaupt die Maße ungewöhnlich schwanken.

Der Pelikan verbreitet sich von Südungarn an über den 
größten Teil Afrikas und Südasiens.

Wer nicht selbst Ägypten oder Nordafrika überhaupt bereift 
und die Masten der Fischfrester gesehen hat, welche auf den 
dortigen Seen Herberge und Nahrung finden, kann sich un
möglich einen Begriff von der Anzahl dieser Vögel machen und 
wird den Berichterstatter möglicherweise der Übertreibung be
schuldigen. An den Strandseen Ägyptens, auf dem Nilstrom 
während der Zeit der Überschwemmung oder weiter unten im 
Süden, ebensowohl auf dem Weißen und Blauen Nile mir 
seinen Nebenseen als auf dem Roten Meere, gewahrt man 
zuweilen die Pelikane zu solchen Masten vereinigt, daß das Auge 
nicht imstande ist, eine Schar zu überblicken.

Alle Pelikane machen keinen Unterschied zwischen süßen und 
salzigen, wohl aber zwischen seichten und tieferen Gewässern. 
Gerade wegen des dichten Luftpolsters, welches unter ihrer Haut 
liegt, sind sie ganz unfähig, ihren Leib unter das Wasser zu 
zwingen, liegen vielmehr wie Kork auf der Oberfläche und halten 
sich demgemäß bloß in denjenigen Tiefen auf, welche sie mit Hals 
und Hamenschnabel ausbeuten können. Für gewöhnlich fressen
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die Pelikane nur Fische; zuweilen greifen sie jedoch auch andere 
Wirbeltiere an.

Sie gehen mit ziemlich aufrecht getragenem Leibe langsam 
und wankend, jedoch nicht eigentlich schwerfällig, unternehmen 
zuweilen verhältnismäßig lange Fußwanderungen, zeigen sich 
ebenso auf Baumwipfeln sehr geschickt, suchen diese auch da. wo 
sie in der Nähe sich finden, regelmäßig aus, um auszuruhen, sich 
zu sonnen und ihr Gefieder zu putzen, schwimmen leicht, rasch 
und ausdauernd und fliegen ausgezeichnet schön. Gewisse Inseln 
behagen ihnen so, daß sie dieselben nicht verlassen mögen; von 
ihnen aus müssen sie dann, um einen reichlichen Fischfang zu tun, 
oft sehr weit fliegen; ein solcher Flug erscheint ihnen als ein 
Morgenspaziergang, und sie legen die Entfernung auch wirklich 
in überraschend kurzer Zeit zurück. An Sinnesschärfe stehen sie 
hinter anderen Ruderfüßlern schwerlich zurück; an Verstand 
scheinen sie ihre Verwandten zu übertreffen.

Die frühen Morgenstunden werden zur Jagd benutzt. Kleinere 
oder größere Flüge ziehen dahin, die ersteren in einer schiefen 
Linie, die letzteren in der bekannten Keilordnung. Gegen zehn 
Uhr vormittags haben sich alle gesättigt und wenden sich nun einer 
beliebten Sandbank oder Baumgruppe zu, um hier auszuruhen, 
zu verdauen und dabei das Gefieder zu putzen und neu einzufetten. 
Letztere Tätigkeit nimmt viele Zeit in Anspruch, weil der ungefüge 
Schnabel dac Geschäft erschwert und sehr sonderbare Stellungen 
nötig macht, namentlich wenn es sich darum handelt, die Federn 
des Halses zu bearbeiten. Nachmittags zwischen drei und vier 
Uhr beginnen die Reihen sich wieder zu lichten; gesellschaftsweise 
ziehen sie zu neuem Fange aus. Die zweite Jagd währt bis 
Sonnenuntergang, dann fliegt die Gesellschaft dem Schlaf
platze zu.
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D L e Taucher
(Urinatores)

'V’it das Ende der Klaffe stellen wir die Taucher, die Fischvögel, 
^wie man sie vielleicht nennen könnte. Unser häufigster Lappen
taucher ist der Z w e r g st e i ß f u ß, auch Zwerg-, Fluß-, 
Sumpftaucher, Tauch-, Haar-, Käferentchen, Duckchen, Ducker, 
Grundruch genannt (P o d i c e p s minor).

Im Hochzeitskleide ist das Gefieder des Oberkörpers glänzend schwarz, 
mit bräunlichem Schimmer, das des Unterkörpers grauweiß, dunkler 
gewölkt; die Kehle und eine Stelle vor dem Auge sind schwärzlich, die 
Kopf- und Halsseiten sowie die Gurgel kaftanienbraunrot. Das Auge 
ist rötlichbraun, die Zügel gelbgrün, der Schnabel an der Wurzel gelbgrün, 
an der Spitze schwarz, der Fuß aus der äußeren Seite schwärzlich, auf der 
inneren hell hornsarben. Im Herbftkleide ist die Oberseite mehr braun
grau, die Unterseite atlaswciß, Kopf und Hals hellgrau. Die Länge 
beträgt 25, die Breite 43, die Fittichlänge 10 cm.

Im nördlichen Deutschland erscheint der Zwergfteißfuß im 
März, verweilt, solange die Gewässer offen sind, und wandert 
dann nach Süden, findet aber bereits in Südeuropa eine ge
eignete Winterherberge. Stille, mit Schilf und Rohr teilweise 
bewachsene Teiche und geeignete Stellen in größeren Brüchen 
und Morästen bilden seinen Lieblingsaufenthalt; Gewässer mit 
klarem Wasser meidet er, weil er seine Nahrung, welche haupt
sächlich in Kerbtieren und deren Larven besteht, in schlammigen 
und trüben Gewässern reichlicher findet als in jenen.
^Sein Wesen und Betragen ist das aller Sleißfüße. Im 
Schwimmen und Tauchen bekundet er die Meisterschaft seiner 
Familienglieder; sein Flug aber ist schlecht: er fliegt deshalb auch 
sehr ungern und mit ungemein schnellen, kurzen Schwingungen, 
fast schwirrend. Bei Gefahr versucht er stets, durch Untertauchen 
sich zu retten. Wenn er geängstigt wird, schwimmt er einer mil 
Pflanzen dicht bedeckten Stelle zu, steckt zwischen denselben den 
Schnabel hervor und verweilt übrigens verborgen solange, als 
es ihm nötig scheint. Seine Stimme ist ein kurzes, pfeifendes
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„Bib" oder „Bibi", welches zuweilen, namentlich in der 
Paarungszeit, so oft wiederholt wird, daß es trillerartig klingt.

Das Nest steht zwischen Schilf, Binsen, Gräsern und anderen 
Pflanzen, niemals versteckt, gewöhnlich vielmehr frei, aber immer

Haubensteißfuß.

vom Teichrande möglichst entfernt, ist ein unordentlich zusammen
geschichteter Klumpen und muldet sich oben seicht ein.

*

An den Küsten Deutschlands kommen drei Arten von 
Lummen vor, welche sich nicht bloß in Gestalt und Färbung,
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sondern auch in der Lebensweise einander ähnliä, sind. Unter 
ihnen ist die T r o t t e l l u m m e (U r i a t r o i 1 e) die be
kannteste.

Kops, Vorderhals und Oberkörper find samtbraun, die Spitzen der 
Oberarmfedern weiß, so daß dadurch eine lichte Binde entsteht, die Unter
teile weiß, an den Seiten braun in die Länge gestreift. Im Winterkleide 
sind auch der Vorderhals und teilweise die Hinterwange weiß. Das Auge 
ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau, außen dunkler. Die 
Länge beträgt 46, die Breite 72, die Fittichlänge 21, die Schwanz
länge 6 cm.

Alle Lummen leben in den nördlichen Meeren der Erde, brüten 
jedoch einzeln auch in gemäßigten Gürteln und kommen während 
des Winters regelmäßig in diese herab. Auch sie nähern sich nur 
während der Brutzeit dem Lande und leben außerdem im hohen 
Meere, die meisten jahraus jahrein mehr oder weniger in einer 
und derselben Gegend. Sie schwimmen sehr geschickt und senken 
dabei den Leib ungefähr bis zur Grenze der weißen Unterseite 
ins Master, tauchen meisterhaft und rudern unter Master mit 
Flügeln und Füßen äußerst schnell und gewandt, können auch 
mehrere Minuten lang in der Tiefe unter Master verweilen, 
fliegen mit schwirrenden Schlägen rasch durch die Luft, nicht gern 
aber weit in einem Zuge und nur, wenn sie sich zu ihrem Neste 
begeben wollen, in bedeutender Höhe über dem Master, sonst 
meist dicht über den Wellen fort. Von fern gesehen, erscheinen sie 
wegen der schwirrenden Bewegung ihrer Flügel wie große Kerb
tiere, und in der Nähe ihrer Brutplätze drängt sich, insbesondere 
wenn der Berg eine kegelförmige Gestalt hat, der Vergleich mit 
einem von Bienen umschwärmten Stocke unwillkürlich auf. Ihr 
Gang geschieht gewöhnlich rutschend, indem sie auf der Fußsohle 
schwerfällig fortgleiten; zuweilen jedoch laufen sie wie tanzend auf 
den Zehen fort, müsten dann aber die Flügel zur Hilfe nehmen, 
um sich im Gleichgewichte zu erhalten, so daß also ihr Lauf eher 
ein unvollkommenes Fliegen als ein Gehen genannt werden kann. 
Die Stimme ist ein ausgedehntes Schnarren und Plärren, 
welches aber sehr verschieden betont wird und demnach entweder 
wie „Oerrr" oder „Err" zu klingen scheint; auch ein heulender 
oder miauender Ton wird zuweilen vernommen. Die Jungen 
pfeifen.

Derjenige welcher einen von Lummen besetzten Vogelberg
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besuchte, wundert sich nicht mehr darüber, daß man diese Vögel 
als dumm bezeichnet. In der Tat zeigen sie sich als außerordent
lich harmlose oder vertrauensselige Geschöpfe, insbesondere dann, 
wenn sie sich am Lande befinden. Der Mensch, welcher selten sie 
heimsucht, erregt keine Besorgnisie; ein Edelfalk hingegen räumt 
einen ganzen Vogelberg, sobald er sich sehen läßt, ein fern 
herbeiziehender Seeadler scheucht tausende sofort in die Flucht.

Trottellumme

Wohl die hervorragendste Art der Flostentaucher ist der 
Riesenpinguin (Aptenodytes patagonicä).

Ihn kennzeichnen der kräftige Bau, der lange, schlanke, an der Spitze 
ober- und unterseits schwach herabgebogene, an der Wurzel des Unter- 
schnabels und zwischen deffen Kieferästen befiederte Schnabel, die ftämmi-
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gcn, langzchigen, mit sehr langen und kräftigen Nägeln bewehrten, bis 
zu den Zehen herab befiederten Füße, die langen, schmalen Floffenflügel 
und der aus etwa dreißig schmalen, steifen, schnellkräftigen Federn be
stehende Schwanz. Kopf und Nacken, Kehle und Gurgelgegend sind tief 
bräunlichschwarz, ein länglich eiförmiger, aufrecht stehender Fleck hinter 
dem Ohre, von welchem aus ein schmaler Streifen an der Halsseile herab 
verläuft, wie letzterer und der Vorderhals lebhaft dotier- oder königsgelb, 
alle Oberteile streifig eisengrau, da die an der Wurzel graubräunlichen 
Federn vor der Spitze licht bläulich- oder aschgrau gefärbt find, alle Unter
teile, von der noch gilblichen Oberbruft an, weiß, an den Hals- und 
Oberbrustseiten durch ein schmales schwarzes Band von den Oberteilen 
geschieden, die Schwingen und Steuerfedern dem Rücken ähnlich gefärbt, 
erstere der Länge nach bindenartig gezeichnet, unterseiis dagegen weiß. Der 
Schnabel ist Hornschwarz, der größte Teil des Unterkiefers von der Wurzel 
an lebhaft lackrot, der Fuß bräunlich. Die gesamte Länge, welche viel
fachen Schwankungen unterworfen zu sein scheint, beträgt I m und dar
über, die Fittichlänge Z5, die Schwanzlänge 8 cm. Das Weibchen ist 
kleiner, dem Männchen aber vollkommen gleich gefärbt.

Das Verbreitungsgebiet der Art erstreckt sich, von Patagonien 
an gerechnet, über alle Teile des südlichen Stillen Meeres bis 
zu den Kerguelen und Stewartinseln.

Die Flosientaucher sind den Delphinen zu vergleichen: sie 
führen nicht bloß eine entsprechende Lebensweise, sondern ähneln 
diesen räuberischen Waltieren auch in ihren Bewegungen, einzelne 
Arten kleineren Braunfischen bis zum Verwechseln. Ihr Leibes
bau weist sie dem Meere zu; in ihm aber bewegen sie sich mit 
einer unvergleichlichen Gewandtheit. Ihre Kraft, in der Tiefe 
fortzukommen, ist bewunderungswürdig. Auch auf dem Lande 
bewegen sie sich mit überraschendem Geschick. Die Stellung 
ihrer Beine zwingt sie zu aufrechtem Gange; da sie nur kurze 
Schritte machen können, müssen sie dabei einen Fuß über den 
anderen wegsetzen, drehen sich also gleichzeitig beständig hin und 
her und kommen nur langsam von der Stelle; werden sie jedoch 
erschreckt und zu schnellerer Bewegung genötigt, so legen sie sich 
auf die Brust nieder und rutschen nun, die Flossenflügel und die 
Füße zugleich gebrauchend, so rasch dahin, daß ein gehender 
Mensch Mühe hat, sie einzuholen. Über steile Felsenwände 
werfen sie sich halb rutschend, halb rollend herab, und wenn sie 
erst einmal wieder das Wasser erreicht haben, sind sie geborgen. 
Vom Schiffe aus sieht man sie in mehr oder minder zahlreichen 
Gesellschaften in einer bestimmten Richtung ihres Weges fort-
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schwimmen, stets rascher als das schnellste Fahrzeug die Wogen 
durchschneidend.

Einen großen Teil des Jahres bedürfen die Flosienraucher zu 
ihrer Fortpflanzung, und das sonderbare dabei ist, daß während 
der Brutzeit auch die nicht brutfähigen Vögel auf dem Lande 
leben.

Das Nest besteht aus einer backofenförmigen Röhre von 
verschiedener, jedoch nicht unbeträchtlicher, zwischen 6O und 90 cm 
schwankenden Tiefe. Der Eingang ist ziemlich weit, aber sehr 
niedrig, die Höhle im Innern mit dem benachbarten durch unter
irdischen Gang verbunden, so daß sie sich also in der Tiefe 
gegenseitig Besuche abstatten können. Besondere Wege führen 
um den Brutplatz herum und sind so eben und glatt wie die 
Seitenwege und Straßen in unseren Städten. Jedes Paar 
behauptet seine Röhre, und alle, welche einen und denselben 
Brutplatz bewohnen, bilden eine Familie und gehorchen der 
gesellschaftlichen Ordnung. Das Männchen sitzt neben dem 
brütenden Weibchen und schlüpft, wenn dieses das Nest verläßt, 
selbst hinein, um fortzubrüten, so daß das Ei niemals von beiden 
Gatten zugleich verlassen wird. Die Eier ähneln denen unserer 
Gänse und sind auf grünlichem Grunde braun gefleckt. Jung 
eingefangene Flossentaucher lassen sich leicht zähmen, werden zu
traulich und folgen ihrem Herrn wie ein Hund.
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