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V o r r e d e .

Die gute, ja schmeichelhafte Aufnahme, die
meine Flora des Unter-Donaukreises gefunden
hat, machte mir Muth, auch das Thierreich zu
bearbeiten

besonders, da ich höhern Orts dazu

aufgefordert wurde. Ich liefre hier den ersten
Theil einer Fauna dieses Kreises, welcher die
vier ersten Thierklassen enthält.

In

Ansehung

der Säugthiere hatte das Unternehmen keine
Schwierigkeiten, da dieselben wenig und allgemein bekannt sind; aber in Ansehung der Vögel
erhoben sich desto mehrere, die nur durch Fleiß
und Ausdauer zu besiegen waren. Sammlungen
von Vögeln gibt es im Unter - Donaukreise
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nur wenige, und diese sind mit Ausnahme der
des Herrn Gerichtshalters Halander zu Landau
höchst unbedeutend; aus Mangel an Zeit und
Gelegenheit konnte ich unmöglich überall selbst
Beobachtungen anstellen; ich mußte mich daher
großentheils auf die Aussagen der Forstmänner,
Jäger und anderer Freunde der Ornithologie
verlassen, die noch dazu selten die systematischen
Benennungen kannten. Nur durch viele mündlich und schriftlich eingeholte Erkundigungen über
die Gestalt, Färbung, Lebensart u. s. w. der
benannten Vögel, konnte ich mich von dem Dasein und ihrer wahren Benennung überzeugen.
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Die wenigen Amphibien und unbedeutende Anzahl von Fischen boten wieder keine Schwierigkeiten dar; und so glaube ich denn ein wahres
und ziemlich vollständiges Verzeichniß der in besagtem Kreise einheimischen, wilden und zahmen
Thiere aus den vier ersten Klassen geliefert zu
haben. Zur allgemeinen Verständlichkeit habe
ich auch die in unserm Kreis üblichen TrivialBenennungen beigefügt. Ich fühle wohl selbst,
daß ich den Forderungen der Wissenschaft nicht
überall entsprochen habe, und eine strenge Kritik
wird wohl Vieles zu tadeln finden. Allein bei
bei meinen Verhältnissen, bei dem Mangel an
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Hülfsmitteln, und bei der geringen Unterstützung
konnte ich nicht wohl mehr leisten. Ich hoffe
demnach, daß man meine redliche Absicht nicht
verkennen, und mein Bestreben gehörig würdigen
werde. In einigen Jahren wird der zweite Theil,
die Käfer und Schmetterlinge enthaltend, folgen,
wo ich auf mehr Unterstützung rechnen darf.
Paßau den 22. März 1832

der

Verfasser.

I.

K l a s s e .

Mammalia,

Säugethiere.

a) I n n e r e Kennzeichen. Sie haben ein
Herz mit zwei Kammern und zwei Herzohren. —
Ihr rothes Blut ist fühlbar wärmer als die Luft, in
der sie leben. Sie athmen mittelst wahrer Lungen.
b. Aeußere Kennzeichen. Sie haben einen
Kopf, Hals, Rumpf und vier Füße. — An dem
Kopfe unterscheidet sich die Nase mit zwei Nasenlöchern, ein Mund mit vollkommener Zunge und bezahnten Kiefern, zwei Augen und zwei äußere Ohren.
Die Haut ist größtentheils behaart. Die Weibchen
gebähren lebendige Junge; sie haben Milchorgane,
an welchen sie solche säugen, oder ernähren.
I.
Ferae,

Ordnung.
Reißende Thiere.

Kennzeichen. Sie haben einen großen bis
unter die Augen geöffneten Mund. I m Ober- und
Unterkiefer befindet sich eine dichte Reihe Vorderzähne, zwei lange, spitze, etwas gebogene Eckzähne,
und scharfkronige Backenzähne, wovon die vordern
etwas getrennt stehen. Ihre Zungen sind groß, flach
und meistens etwas rauh.
Die Füße sind mit 4 — 5 Zehen versehen, welche Krallen haben.
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Die Hauptnahrung dieser Thiere besteht in
Fleisch, doch lieben auch einige reifes Obst. Sie
bringen mehrere, oft viele Junge zur Welt.
I.

F a m i l i e .

Digitigrades,

Zehengänger.

Gehen auf den Spitzen der Zehen; alle haben
sechs Schneidezähne im Ober- und Unterkiefer. Zwei
lange Eckzähne in jedem Kiefer. Nägel scharf und
hackenförmig. Hieher gehören vier Geschlechter.
I.

Geschlecht.

Felis,

Katze.

Kennzeichen. Sechs Vorderzähne in jedem
Kiefer, die beiden äußersten größer; Eckzähne lang
und spitz; 6 — 8 Backenzähne mit scharfen Kronen
bis auf den letzten; Zunge oben von gedrängt stehenden rückwärts gebogenen Stacheln rauh; hinten
mit länglichen, weichen Wärzchen besetzt. — An den
Vorderfüßen 5 Zehen, an den Hinterfüßen 4. Die
zurückziehbaren Nägel sind scharf und krumm, sie
liegen beim Gehen aufwärts in einer Scheide eingeschlossen, wodurch sie scharf erhalten werden. Die
Katzen haben einen runden Kopf, große, vorwärtsstehende Augen, kleine, spitze Ohren, einen ziemlich
langen Hals und langen Schwanz; ihr Körper ist
hoch und leicht; sie gehen sanft und vorsichtig, sind
sehr gewandt, in ihrem Benehmen listig.
1) Lynx, Luchskatze. Luchs. Oben röthlichgelb, unten weiß; der kurze Schwanz an der Spitze
schwarz; auf den Ohren aufrecht stehende schwarze
Haarbüschel. — Die von Hrn. Schrank in seiner bay-
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rischen Fauna aufgeführte Art Felis Cattlo ist nach
genauen von Forstmännern eingezogenen Erkundigungen weiter nichts, als ein junger Luchs.
Aufenthalt.
Findet sich eigentlich in den Waldungen Böhmens, kömmt aber fast alle Jahre im Winter in die
Waldungen des Forstamts Zwiesel herüber. — Sie
suchen gern die Steinklüfte und Felsenritze zu ihrer
Wohnung auf; am Tage setzen sie sich, wosiesicher
sind, auf die Felsen oder abgestumpfte Baumstämme
hin, und sonnen sich. Nur bei der heftigsten Verfolgung, und bei ihren Spielen besteigen sie rauhe und
schiefstehende Bäume, und legen sich der Länge nach,
wie die Katzen, auf einen Ast hin, daß man sie kaum
bemerkt.
Nahrung.
Ihre eigentliche Nahrung besteht aus dem Raube
(Riß) der Hirsche und Rehe; verschmäht aber auch
Hasen, Auer-, Birk- und Haselhühner nicht. Zuweilen fällt er auch die Heerden an, und raubt Kälber,
Schafe und Ziegen. Im Winter soll er oft so dreist
seyn, daß er in Waldhöfen die, Ställe untergräbt,
und das kleinere Hausvieh erwürgt.
Fortpflanzung.
Die Begattung (Ranzen, Brunften) geschieht zu
Ende Jänners und Anfang des Februars. Das Weibchen bringt dann nach21/2Monaten zu Ende Aprils
oder Anfang des May am liebsten in einer Felsenkluft, oder in einer selbst gegrabenen oder gefundenen
Höhle auf einem weichen Lager von Laub, Moos
u. s. w. 2 — 3 selten 4 Junge, welche 9 Tage
blind, und weiß von Farbe sind. Sie spielen, wie die
jungen Katzen vor dem Lager, und die Mutter lehrt
1*

4
sie am lebendigen Raube, der jetzt meist aus Geflügel
besteht, rauben und morden.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Der Luchs hat ein sehr scharfes Gesicht, und
fast eben so gutes Gehör, aber schlechtern Geruch.
Er ist äußerst mißtrauisch und behutsam in seinen
Handlungen. Seine Stimme ist scharf klingend, und
heulend wie ein Hund, und sein unverkürztes Lebensziel soll 15 Jahre dauern.
Nutzen.
Das Fleisch wird gespeiset, der Balg gehört
unter die vorzüglich schönen und kostbaren Pelzwerke;
welches aber ein schlechter Ersatz für den Schaden,
den er anrichtet, ist.
2) Catus, gemeine K. Mit langem geringeltem Schwanze, der Länge nach gestreiften Rücken,
und der Quere nach gestreiften Seiten; die Ohren
ohne Haarbüschel.
2) Catus ferus, die wilde K. Fell gelblich
oder grau mit schwarzen Streifen; Schwanz gleich
dick, braun und schwarz geringelt.
Aufenthalt.
Nur die größten und dichtesten Waldungen wählt
sie zu ihrem Aufenthalte, und bewohnt in demselben
hohle Bäume, und verlassene Dachs- und Fuchsbaue,
letztere besonders im Winter. — Wird hie und da
im Böhmerwalde gefunden.
Nahrung.
Sie nährt sich einzig und allein von Thieren,
und verfolgt alte und junge Vögel, Auer-, Birk-,
Hasel- und Rebhühner, kurz alles, was sie nur immer erhaschen kann. Sie nimmt die jungen Vögel
aus den Nestern, lauert auf Mäuse, Maulwürfe,

5
Hasen, besonders junge; greift auch junge Rehe an,
und paßt an Bächen und Flüssen den Fischen auf.
Fortpflanzung.
Zu Ende Jänner oder im Februar geschieht unter scheußlichem Geschrei die Begattung. Das Weibchen trägt 9 Wochen, und bringt in hohlen Bäumen,
Fuchs- oder Dachslöchern, auch in Felsklüften 4 — 6
blinde Junge. Die Alte ist sehr zärtlich um sie besorgt, und bringt ihnen Mäuse und Vögel.
Eigenheiten und S i t t e n .
Ihr Gehör und Gesicht ist vortrefflich, sie ist
aber furchtsam, scheu und vorsichtig. Nur an stillen
Orten geht sie am Tage auf Raub aus, gewöhnlich
aber zur Nachtzeit. Bei der geringsten Gefahr flieht
sie auf Bäume, die sie sehr geschickt erklettert, und
legt sich ganz nahe am Stamm auf einen Ast, so daß
man Mühe hat, sie zu erblicken; sie erreicht ein Alter von 10 — 18 Jahren.
Nutzen.
Sie nützt durch das Wegfangen vieler Mäuse,
und durch ihren dicken Balg, der zu Mützen und allerlei Verbrämungen gebraucht wird; wodurch aber
der Schaden, den sie anrichtet, nicht vergütet wird.
b) Catus domesticus, zahme Hausk. Kleiner
als die wilde; der Schwanz spitz zulaufend, Haare
kürzer.
Aufenthalt.
Wird überall in den Häusern gehalten.
Nahrung.
Am liebsten frißt sie zartes Fleisch vorzüglich
Vögel und Fische; Vegetabilien frißt sie nur gekocht.
Fortpflanzung.
Wie bei der wilden.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Sie ist falsch, boshaft und verwildert leicht
wieder; sie liebt die Wärme, scheut das Wasser und
die Kälte. Einige Pflanzen riecht sie sehr gern, und
hat dabei eine besondere Begierde, sich daran zu reiben, weil sie einen, dem brunftigen Kater ähnlichen
Geruch haben. —
Abänderungen der zahmen Katze sind:
α) die spanische Katze; welche hie und da
in Häusern gehalten wird; sie ist gelb, weiß und
schwarz gefleckt.
β) die K a r t h ä u s e r Katze; sie ist dunkel aschgrau, oder graulich schwarz mit feinen, wellenförmigen Haaren.
γ) die angorische Katze mit langen, seidenartigen, weißen, gelblichen oder grauen Haaren.
II. Geschlecht.

Canis,

Hund.

Kennzeichen. I n der obern und untern Kinnlade stehen sechs Vorderzähne; die der letzten etwas
schmäler.
Die Eckzähnesteheneinzeln, sind lang, spitzig
und gekrümmt.
Die Backenzähne sind zackig, und 6 — 7 auf
jeder Seite.
An den Füßen sind vorne 5 und hinten 4 Zehen;
die Krallen nur an dem Grunde in einer Scheide
liegend.
Die hieher gehörigen Thiere haben gewöhnlich
einen spitzen, mehr langen Kopf, große, weniger vorwärts liegende Augen, einen langen Hals und einen
gewöhnlich schlanken, etwas hohen Körper. Sie laufen
schnell, und haben einen äußerst feinen Geruch.
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3) Lupus, W o l f s - Hund.
Wolf. Gelblich
braun, etwas gewellt, vorne grau, Schwanz niedergebogen, lang behaart, Spitze schwarz, Ohren steif,
Füße lang, Eckzähne sehr groß.
Aufenthalt.
Der Wolf bewohnt nur sehr große Waldungen,
und war daher ehemals bei uns sehr häufig, nun
aber ist es selten, daß sich zur Winterszeit einige
aus Böhmen zu uns verlaufen.
Nahrung.
Rehe, Hirsche, wilde Schweine, Hasen, vorzüglich aber Schafe machen seine Hauptnahrung a u s ;
in strengen Wintern, wenn es ihm an Nahrung gebricht, greift er auch Menschen und Pferde an. Das
Aas verachtet er auch nicht, wenn es noch so stinkend ist. Er ist sehr gefräßig und mit seinen harten
Zähnen zermalmt er leicht die härtesten und stärksten
Knochen.
Fortpflanzung.
Die Brunftzeit des Wolfs fällt in den Monat
Dezember, und dauert etwa 14 Tage; das Weibchen
ist 100 Tage trächtig, und wirft dann 3 — 9 Junge
im Dickicht, in ein unter Baumwurzeln selbst gescharrtes Loch; die Jungen bleiben 10 Tage blind.
Die Mutter ist für sie sehr sorgsam, säugt sie 5 — 6
Wochen, und soll sie vor dem Vater verbergen, der
sie sonst auffressen würde.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Er ist das furchtbarste und gefräßigste Raubthier
bei uns. Seine Sinne sind vortrefflich, besonders
der Geruch. Wie der Hund verfolgt er das Wild
laufend, und ermüdet es, wo es ihm dann leicht zur
Beute wird. Er ist übrigens furchtsam, bedächtlich,
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mißtrauisch und listig, doch weniger als der Fuchs;
nur der Hunger macht ihn dreist und fürchterlich;
dann wagt er sich aber auch sogar in Dörfer, und
trotzt allen Gefahren, obschon er sonst für sein Leben
sehr besorgt ist. Einzeln greift er selten Menschen
an, und dann eher Weiber und Kinder, als erwachsene Männer. I n den Nackenmuskeln hat er seine
große Kraft, mit einem Schafe im Munde läuft er
leicht und schnellen Galopp davon. Er stinkt sehr,
vorzüglich wenn er Aas gefressen hat. Der Wolf
heult nur, bellt nicht, aber sein Geheul ist sehr
durchdringend; das Feuer soll der Wolf sehr scheuen.
Soll 15 — 18 Jahr leben.
Nutzen.
Sein Balg gibt, wenn er im Winter getödtet
wird, ein treffliches und warmes Pelzwerk; der aber
den Schaden, den der Wolf in der Wildbahn anrichtet, bei weitem nicht ersetzt.
4) Vulpes, Fuchshund. Birkfuchs. R o t h fuchs. Rothbraun, die Haarspitzen weiß; die Brust
aschgrau; der dicht behaarte Schwanz gerade; die
Spitze daran weiß oder schwarz; Nägel lang, scharf,
zurückziehbar.
Aufenthalt.
Ueberall in Waldungen in selbst gegrabenen Höhlen (Geliegern), die mehrere Zugänge (Röhren) haben; im Winter hält er sich der Nahrung halber gern
um Dörfer und einzelne Bauernhöfe auf.
Nahrung.
Der Fuchs lebt von kleinen Säugethieren, besonders Hasen, Vögeln, Amphibien, Fischen und Insekten, auch liebt er Honig und Weintrauben.
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Fortpflanzung.
Die Zeit der Begattung (Ranzzeit) ist im
Februar, und die Füchsin wird einmal im Jahr
läufig. Sie trägt 60 Tage oder 9 Wochen, und
wirft gewöhnlich zu Anfang des May in der Kammer
eines neu angelegten tiefen Baues auf ein von Moos
und zuweilen von ihrer eigenen Wolle zubereitetes
Bett 3 — 9 Junge. Diese kommen blind zur Welt,
und bleiben in diesem Zustande 14 Tage. Wenn sie
einen Monat alt sind, so führt sie die Mutter vor
den Eingang des Baues, und säugt sie an der
Sonne. Um diese Zeit fangen auch Vater und Mutter an, für selbe junges Wildpret und Federvieh zu
bringen. — Die Jungen sehen mehr grau als rothbraun aus.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er hat einen außerordentlich feinen Geruch, und
versteht sich vorzüglich darauf, auf dem Bauche an
ein Thier zu kriechen, und dasselbe durch einen schnellen, geschickten Sprung zu fangen, so daß das flüchtige Rebhuhn oft noch in der Luft von ihm angegriffen wird. Das meiste Wildpret fängt er auf der
Lauer und durch List; so daß diese zum Sprichwort
geworden ist. — Daß der Fuchs dort, wo er sich
aufhält, nichts raube, ist falsch. Mir selbstsindzwei
Fälle bekannt, daß der Fuchs, der unter der Scheune
eines Bauernhofes sein Gelieger hatte, beim hellen
Tage aus dem Hofe die Hühner, und zwar immer
die fettesten, hohlte. — Die Sonnenwärme liebt
er sehr, darum findet man ihn oft vor dem
Baue auf einem alten Stocke oder auf einem
Steine sich sonnen.— Er soll 14 Jahre und darüber
alt werden.
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Nutzen.
Er nützt durch Ausrottung der oft so sehr sich
vermehrenden Feldmäusarten, die nicht bloß im Felde
sondern auch im Walde an der Aussaat Schaden
thun. Das Fleisch benützt der Jäger bei der Abrichtung der Hunde, welche Füchse jagen und fangen
sollen. Die Sommerhaare des Fuchses kann nur der
Hutmacher brauchen; den Winterpelz verarbeitet der
Kürschner, besonders die schönen, weißen Kehlen der
alten Füchse, die eine treffliche Brämung geben. Dadurch wird aber der Schaden, den er auf der Wildbahn anrichtet, lange nicht vergütet.
5) Familiaris, H a u s - H . Hund. Der Schwanz
stehts mit der Spitze aufwärts und meistens nach der
linken Seite zu gebogen. An den Hinterfüßen öfters
eine fünfte Nebenzehe.
Aufenthalt.
Nirgends wild, nur in manchen Ländern verwildert; aber als Hausthier überall bekannt.
Nahrung.
Die liebste Nahrung des Hundes ist frisches,
oder auch faules Fleisch, Knochen, Brod, auch Fische
und zubereitete Vegetabilien; doch fressen manche auch
verschiedene Obstsorten roh sehr gern. Hat er viel
Futter, so vergräbt er das, was er nicht genießt;
er säuft vermittelst ausgestreckter und löffelförmig
gebogener Zunge.
Fortpflanzung.
I m Monat Jänner oder Februar wird die Hündin läufig, wobei ein Blutfluß aus den Geburtstheilen eintritt. Die Laufzeit dauert gegen 10 Tage.
Sie trägt gegen 63 Tage und wirft 6 — 12 Junge,
öfters von verschiedenen Raçen, die 9 — 11 Tage
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läng blind sind. Im vierten Monat wechseln sie die
Zähne und sind nach einem Jahre ausgewachsen. Der
Hund erreicht ein Alter von 15 — 20 Jahren.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Hund scheint unter allen Thieren am längsten Hausthier zu seyn, und hat sich zugleich mit
dem Menschengeschlecht fast über die ganze Erde verbreitet. Durch die Verbreitung der Hunde in den
Ländern der verschiedenen Klimaten sind die verschiedenen Hundsraçen entstanden, die in der Farbe der
Haare, der Gestalt des Körpers u. s. w. so abändern,
daß man sie für verschiedene Arten halten würde,
wenn sie nicht in ihrer wesentlichen Organisation
übereinkämen, und fruchtbare Bastarden erzeugten.
Die Hunde zeichnen sich vor andern Thieren durch
ihre Gelehrigkeit, und die Feinheit ihrer äußerlichen
Sinne aus. Außerdem sind sie gern um die Menschen, und sind denselben bewunderungswürdig getreu; sie lassen für ihre Herren das Leben, und wenn
sie auch hart von ihnen gehalten werden; sie unterwerfen sich willig den härtesten Züchtigungen, vergessen die Beleidigungen sehr bald, und gedenken der
Wohlthaten sehr lange.
Nutzen.
Wegen der Menge ihrer vorzüglich guten Eigenschaften sind sie daher auch für die Menschen von besonderm Nutzen. Sie sind wachsam, beschützen Häuser, Güter und Heerden. Sie lassensichzu allerhand
künstlichen und lustigen Handlungen abrichten, als
den Bratspieß und Schleifstein zu drehen, zu tanzen
u. s. w. Sie ziehen kleine Schlitten und Karren.
Sie suchen Trüffel, und zeigen den Ort, wo sie dieselben durch ihren feinen Geruch ausspüren, dem
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Trüffeljäger durch Kratzen an. Den größten Nutzen
aber leisten sie bei der Jagd anderer Thiere; auch
zum Vogel- und Fischfang läßt ersichabrichten. Auch
nach seinem Tode ist er den Menschen noch nützlich;
sein Fleisch wird vielfältig gegessen; sein Fett mannigfaltig verwendet. Die Haut weiß gegerbt gibt gute
Handschuhe, rothgegerbt Schuhe und Stiefel. Auch
der Kürschner verarbeitet die schönen Felle zu Unterfutter, Mützen und Handschuhe; man beschlägt auch
Stühle und Koffer damit. Die feinen Haare einiger
Hunderacen werde zu Hüte, Strümpfe, und zu
Sahlleisten an Tüchern verarbeitet. — Den Schaden, densiedurch Beißen, besonders in der fürchterlichen Krankheit der Wuth anrichten können, läßt sich
durch gute Behandlung derselben, und durch Vorsicht
vermeiden.
Die vorzüglichsten Raçen sind:
a) Der S c h ä f e r h u n d , H a u s h u n d . C. f.,
domesticus, pastoralis, villaticus. Die Ohren aufrecht stehend, der Schwanz an der untern Seite lang
behaart; Schnautze spitz; sind meistens schwarz. Hieher gehören:
α) der Pommer oder Spitz. C. f. pomeranus. Schwanz übergebogen und gewunden, Haare
sehr lang und seidenartig; kömmt weiß, gelb, grau
und schwarz vor; wird fast überall auf dem Lande
bei den Häusern gehalten.
β) der B a u e r n h u n d . C. f. domesticus. Er
hat eine lange, etwas dickere Schnautze als der Spitz,
und kleine Ohren, die zur Hälfte steif und oben umgebogen sind; wird eben so wie der vorige häufig auf
dem Lande bei den Häusern gehalten.
b) Der J a g d h u n d . C. f. sagax. Kopf stark.
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mit sehr bemerkbarer Hinterhauptleiste; Ohren breit
und lang; Lippen etwas herabhängend; Nase und
Stirnhöhle sehr geräumig, und daher ihr Geruch
sehr fein; die Afterzehen der Hinterfüße mit Klauen
versehen. Hieher gehören:
α) der Leithund. C. f. venaticus;
β) der H ü h n e r h u n d , Vorstehhund. C. f.
γ) der Wasserhund. C. f. aquatilis. Hat
ziemlich lange, rauhe Haare. Alle drei werden von
Jägern und Jagdliebhabern überall gehalten.
c) Der Dachshund. C. f. vertagus. Mit langer Schnautze, hängenden Ohren, lang gestrecktem Körper und kurzen Füßen; man hat ihn mit krummen
und mit geraden Beinen; er wird ebenfalls von J ä gern und Jagdliebhabern häufig gehalten.
d) Der P u d e l . C. f. aquaticus. Mit rundem
Kopfe und stumpfer Schnautze; Ohren breit und hängend; Haare lang und kraus, von schwarzer, grauer,
weißer oder röthlicher Farbe; hat das größte Gehirn
und ist am gelehrigsten, geht gern ins Wasser. Hieher gehören:
α) der Zwergpudel. C. f. aquaticus minor.
Kleiner als der gewöhnliche Pudel, mit sehr langen
Haaren an den Ohren;
β) das Bologneser-Hündchen. C. f. meliteus. Mit sehr langem seidenartigem Haar. — Die
zwei ersten werden häufig zur Jagd, aber auch zum
Vergnügen gehalten; das letzte ist ein den Frauenzimmern sehr beliebtes Schooßhündchen.
e) Der Metzgerhund. C. f. laniarius. Mit
langem, magern Kopf, mittelmäßig langen, halb hängenden Ohren; Füße sehr muskulös; Schwanz stark
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und gerade; Haare meistens glänzend, schwarz und
anliegend; Kopf braungelb und gefleckt; wird von
Metzgern und Landwirthen überall gehalten.
f) Der gemeine Windhund. C. f. leporarius. Mit schmalem, langem Kopfe, spitzer etwas gebogener Schnautze, und kurzen Lippen; Ohren kurz
und halb hängend; Hals und Leib lang und mager;
Rücken sehr schlank und gebogen; Füße sehr hoch
und mager; Schwanz dünn und aufwärts gebogen;
Haare kurz. Hieher gehören:
α) der große dänische Hund. C. f. danicus.
Scheint ein Bastard von einem Windhund und Metzgerhund zu seyn.
β) d a s kleine Windspiel. C. f. italicus. Um
die Hälfte kleiner als der gemeine Windhund.
γ) der zottige Windhund. C. f. hirsutus.
Mit ziemlich langen, krausen Haaren. Die ersten
zwei und der letzte werden theils zur Jagd, theils zum
Vergnügen, aber selten mehr gehalten; der zweite der
bloß zum Vergnügen und aus Modesucht von Herrn
und Frauenzimmern sonst häufig gehalten wurde, ist
jetzt fast ganz aus der Mode gekommen.
g) Der M o p s . C. f. fricator. Mit rundem
Kopfe, und kurzer, zwischen den Augen eingedrückter
und schwarzer Schnautze; Nase aufgeworfen und
breit; Ohren kurz und hängend; Leib dick und kurz;
Schwanz aufwärts gerollt; Haar meistens braungelb.
Hieher gehören:
α) der Bullenbeißer. C. f. molossus. Lippen dick und herunterhängend; Stirn ziemlich flach;
Nase aufgeworfen, und oft gespalten; Körper erdfarben; viel größer als der vorige.
β) Die engl. Dogge. C. f. anglicus. Größer
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als der vorige; Oberlippen sehr herabhängend.
Scheint ein Bastard von dem Metzgerhund und Bullenbeißer zu seyn. Ersterer wird überall zum Vergnügen gehalten; die letztern zwei von Gerichtsdienern,
Landwirthen und andern Personen zur persönlichen
Sicherheit, und werden gewöhnlich als Fanghunde
benützt.

III. Geschlecht.

Mustela,

Marder.

Kennzeichen. 6 Schneidezähne in jedem Kiefer, die obern länger und stärker als die untern; der
zweite Schneidezahn auf jeder Seite des Unterkiefers
steht weiter nach innen als die übrigen; Eckzähne
lang und gekrümmt; 8 — 10 Backenzähne im Oberkiefer; 10 — 12 im Unterkiefer; Zunge ziemlich groß,
oben mit einer Mittelrinne, und von rückwärts stehenden, reihenweise gestellten, etwas harten, kegelförmigen Wärzchen rauh; Füße kurz, alle mit 5 Zehen;
die Zehen etwas lang mit gebogenen Krallen, die am
Grunde zum Theil in eine Scheide zurückgezogen werden können, versehen. — Die Marderarten haben einen langen, niedrigen Körper, einen länglichen Kopf,
der nicht dicker ist, als der lange Hals; Augen und
Ohren sind klein, und der behaarte Schwanz ungefähr halb so lang als der Körper. Ihr Gang ist hüpfend, und sie können gut klettern.
6) Putorius, I l t i s - M . I l t i s . Gelbbräunlich mit sehr langen schwarzen Stachelhaaren; die
Mundeinfassung und die Ohrspitzen weiß; Kopf dicker
als beim Baum-Marder, Schwanz kürzer und weniger behaart.
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Aufenthalt.
I n Waldungen, in Bäumen, die an der Erde
hohl sind, in Steinhaufen, Häusern und Ställen überall, doch nicht häufig.
Nahrung.
Er raubt und würgt junge Gänse, alte und junge
Enten, Hühner und Tauben; Hühner und Vogeleyer
trägt er zu ganzen Haufen in seine Wohnung zusammen. Mäusefleisch ist sein Hauptnahrungsmittel,
und er macht daher Sommer und Winter Jagd auf
Maulwürfe, Hausratten, Wasserratten, Feld- und
Hausmäuse; hascht auch Frösche, und sammelt sich
davon einen Vorrath in seiner Höhle. Er verschmäht
auch die Schnecken und Heuschrecken nicht, und geht
im Winter gern fischen.
Fortpflanzung.
Der Trieb zur Begattung tritt bei ihnen in der
zweiten Hälfte des Februars ein, und bricht bei dem
Männchen, deren zuweilen etliche bei einem Weibchen zusammentreffen, in einem fürchterlichen Schreien
und Beißen aus. Das Weibchen trägt 2 Monate,
und wirft im April in seiner Höhle, am liebsten
aber in Holz- und Reißighaufen in einem Neste von
Stroh, Heu oder Moos gewöhnlich 4 , höchstens 6
blinde Junge, die es sorfältig säugt, ernährt und beschützt. Es ist oft dreiste genug, bei einem ungewöhnlichen Geräusch vor den Schlupfwinkel, wo die
Jungen liegen, hervor zu springen und sich vor
seinem Feinde zur Wehre zu setzen.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Sein gewöhnlicher Gang ist springend; er ist
sehr behende, immer in Bewegung und durchsucht
alles. Sein Geruch und Gesicht ist sehr fein, und in
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Aufsuchung und Erschleichung seines Raubes ist er
sehr listig. Gegen alles Geklirr und Wetzen eiserner
Werkzeuge hat er einen natürlichen Abscheu; in der
Gefangenschaft und zum Zorn gereizt kneift er wie
ein junger Hund. Er soll 10 Jahre leben; er läßt
sich jung leicht zähmen, und wenn man ihnen die
Eckzähne raubt, und immer hinlängliche Nahrung
reicht, thun sie dem Hausgeflügel keinen Schaden.
Nutzen.
Sie vertilgen die häufigen Haus-, Feld- und
Wassermäuse, Schnecken und Heuschrecken. Der Balg
gibt 4 Wochen vor und nach Weihnachten ein gutes
Pelzwerk, indem sich die Haare nicht so leicht abtragen, wie die der Füchse und Marder ihre; doch bleibt
er wegen des übeln Geruchs, den er lange behält,
wenn das Thier in der Begattungszeit geschossen wird,
ein schlechtes Gebräme. Die schwarzen langen Haare,
sonderlich des Schwanzes, geben die besten Mahlerpinsel. Er ersetzt also zum Theil den Schaden wieder, den er an dem Geflügel anrichtet.
7) Foina, H a u s - M . S t e i n - M . Pelz schwarz,
braun, Kehle und Brust weiß, Schwanz lang und
stark behaart. Kömmt im Winter zuweilen ganz
weiß vor.
Aufenthalt.
Er wohnt in Felsenklüften, Steinritzen, besonders in alten Stadtmauern, in alten Thürmen, Kirchen
und andern steinernen Gebäuden, in Ställen und
Scheuern.
Nahrung.
Er richtet in den Tauben- und Hühnerhäusern,
in welche er des Nachts sehr listig zu kommen weiß,

2
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die größten Niederlagen an, erwürgt alles, was er
findet. Das junge Hausgeflügel, Enten, Gänse,
Hühner u. s. w. trägt er allzeit fort in einen Winkel, und zehrt es gänzlich auf, dem alten aber beißt
er im Sommer, wenn er Nahrung im Ueberfluß hat,
gemeiniglich nur die Köpfe ab, frißt diese und saugt
dem übrigen Körper das Blut aus, und läßt ihn
liegen; im Winter und Frühjahr aber nimmt er die
ganzen Vögel mit in seine Höhle. Er raubt dann
Hühnern und Vögeln die Eier; behilftsichim Nothfalle aber mit Feld- und Hausmäusen, Fröschen u.
s. w. Er liebt auch das Obst, besonders Kirschen,
Pflaumen und die Vogelbeeren.
Fortpflanzung.
Die Begattungszeit fällt in den Februar, wo sie
durch ihr Kämpfen und Schreien, in der Gegend wo
siesichaufhalten, sehr viel Geräusch machen. Das
Weibchen gebiert nach 9 Wochen, gewöhnlich im
April, 3 — 4 selten 5 Junge, wozu sie in einer
Kluft ein Lager von Heu, Federn und ihren eigenen
Haaren verfertigt hat. Sie wirft auch das Jahr
zweimal, wenn sie früh ihre ersten Jungen verliert.
Diese sind 14 Tage blind, und werden von ihr so
lange gesäugt und genährt, bis sie sich ihren Unterhalt selbst verschaffen können; dieß geschieht gewöhnlich erst nach 3 Monaten. Sie gehen aber schon mit
einem Monat aus ihrem Lager hervor und belustigen
sich im Sonnenschein.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Marder ist ein munteres, listiges, geschicktes und sehr flüchtiges Thier. Sein Gang ist beinahe ein beständiges leichtes Springen mit gehobenem
Rücken und Schwanze. Er schlüpft, vermög seiner
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biegsamen Gliedmaßen und seines schlanken Körpers
durch die engsten Löcher, geht über die schmälsten
Stangen und Hölzer, und erklettert die steilsten
Dächer; ja er ist vermögend, an einer geraden Wand,
wenn sie etwas rauh ist, wie an einem Baume in
die Höhe zu laufen. Seine halbverwachsenen Zehen
machen ihn zu einem sehr geschickten Schwimmer.
Die Nase und die Augen sind seine vorzüglichsten
Sinneswerkzeuge, daher er auch schon in einer großen
Entfernung seinen Raub bemerkt. Bei Gewittern
wird er höchst unruhig, und läuft wie rasend herum.
Durch seine stark riechenden Excremente wird er sein
Verräther. Seine Stimme die er in der Noth oder
beim Spiele mit andern hören läßt, ist ein helles,
kurz abgebrochenes Geschrei. Seine Lebenszeit soll
sich nicht über 12 Jahre erstrecken. Die jungen Marder lassen sich leicht zähmen; man ernährt sie anfangs mit Milch und Brod, dann mit Fleisch und
Brod, und bricht ihnen zur Verhütung des Schadens
die Eckzähne aus. Sie lernen fast alles fressen.
Nutzen.
Er nutzt durch Vertilgung der Haus- und Feldmäuse. Sein Balg gibt ein kostbares Pelzwerk, das
zu Mützen, Verbrämungen u. s. w. angewendet wird;
er wird auch häufig kastanienbraun gefärbt, und
schwarz gebeitzt. Dadurch wird aber der Schaden
den er an dem Hausgeflügel anrichtet, bei weitem
nicht ersetzt.
8) Martes, Edelmarder, Feld- oder Baummarder. Pelz kastanienbraun, Kehle und Brust
gelb; Kopf kürzer, Füße etwas länger als beim
Hausmarder.
2 *
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Aufenthalt.
I n Waldungen, meistens in Baumhöhlen, auch
in den Nestern der Eichhörnchen und Krähen.
Nahrung.
Die vorzüglichste Nahrung des Baummarders besteht, wie bei dem Hausmarder, in Mäusen, Wasserratten; auch dem Eichhörnchen setzt er heftig nach.
Sonst sucht er die großen und kleinen Vogelnester am
Erdboden im Walde auf, und trägt Eier und Junge
davon. Er erschleicht auch die alten Auerhühner,
Birkhühner, Haselhühner, Rebhühner, Fasanen und
andre große Vögel auf der Erde und auf den Bäumen, wenn sie schlafen; eben so erlauscht er junge
Hasen im Schlafe. Auch die Vogelbeere läßt er sich
recht gut schmecken, wenn er gerade nichts besseres
haben kann.
Fortpflanzung.
Die Begattungszeit fällt in die letzte Hälfte des
Jänners, oder die erste Hälfte des Hornungs; das
Weibchen trägt 9 Wochen, also bis zu Ende des
Märzes oder Anfang des Aprils, und gebiehrt mehrentheils in einem hohlen Baume, selten in einem
erweiterten und mit Moos ausgefütterten Eichhörnchen-, Krähen- oder Taubenneste, ihre 3—4 Junge,
für welche sie mütterlich sorgt. Diese machen sich
schon nach 6 Wochen durch possierliche Sprünge und
Neckereien auf den Bäumen lustig, und sind vorzüglich diejenigen Marder, welche die Jäger wegen ihres
muntern Temperaments zähmen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein sehr munteres und possierliches Thier,
und läßt sich leicht zähmen. Er ist dann unermüdet
im Spielen mit Hunden und Katzen, wird nicht leicht
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böse, wenn man ihn nur ruhig fressen und schlafen
läßt, und ist daher unter allen Thieren, die man zum
Vergnügen zähmt das artigste und angenehmste. —
Im Schlafe legt er sich wie die Hunde kugelrund zusammen. Seine Lebenszeit soll sich nicht über 12
Jahre erstrecken.
Nutzen.
Er vertilgt tausende von Feldmäusen, und vergütet zum Theil durch seinen vortrefflichen Balg den
Schaden, den er auf der Wildbahn anrichtet. Gefärbt und ungefärbt gehört dieses Fell zu den kostbarsten Pelzen. Es gibt Marderfelle, die man dem
Zobelfelle gleich hält.
9) Erminae, H e r m e l i n - M . , g r o ß e s Wiesel. Pelz in kalten Gegenden schwärzlichbraun, in
warmen hellbraun; Schwanzspitze schwarz; Kehle,
Brust und Bauch weiß. Es kömmt auch als gewöhnliche Varietät, die Schwanzspitze ausgenommen, ganz
weiß vor, hat zwei Backenzähne in jedem Kiefer
weniger als der Hausmarder.
Aufenthalt.
Er hält sich in Wäldern und Feldern auf.
In
Wäldern findet man ihn vorzüglich dort, wo Flüsse
und Bäche durchlaufen; er wohnt da in den trocknen
Ufern, in hohlen Bäumen, in Felsen-, Stein- und
Erdklüften, auf den Wiesen und Feldern in Maulwurfsbauen, die er daraus vertreibet, und dann nach
seiner Bequemlichkeit sich einrichtet. Im Winter besuchet er zuweilen die Wohnungen der Menschen, und
hält sich in Scheunen, Ställen und Kellern auf. Er
ist in unserm Kreise eben nicht selten.
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Nahrung.
Dieses Thier nährt sich vorzüglich von den verschiedenen großen und kleinen Mäusearten. Es ist
ein großer Liebhaber von Eiern, und säuftsiedaher
den Haus-, Auer-, Birk-, Hasel- und Rebhühnern
aus; es begnügt sich aber nicht mit den Eiern, sondern würgt auch die Jungen, ja es erschleicht die
alten Vögel im Schlafe, tödtet sie im Genicke und
saugt ihnen das Blut aus; das thut es auch an
jungen und alten Hasen, Kaninchen, ja sogar junge
Rehe werden von ihm im Schlafe überfallen. I m
Nothfalle nimmt es auch mit Fischen vorlieb.
Fortpflanzung.
Die Zeit der Begattung ist im März; die Mutter trägt ohngefähr 5 Wochen, und bringt im April
und Anfang des Mayes 3 —8Junge zur Welt. Sie
bereitet sich in einem hohlen Baume, in einer leeren
Maulwurfs- oder Wasserrattenwohnung, oder in einer
andern Kluft, ein Wochenbett von Wolle, Federn,
Moos und Gras. Die Jungen sind 9 Tage blind,
und die Mutter verläßt sie unter 4 Monaten nicht.
Sie trägt dieselben bei bemerkter Gefahr von einem
Ort zum andern, und lehrt sie an lebendigen kleinen
Thieren, welches mehrentheils Mäuse sind, ihren
Raub fangen und tödten.
Eigenheiten und S i t t e n .
Das Thier ist von Natur aus munter, furchtsam und grausam. Alle seine Handlungen verrichtet
es mit ungemeiner Schnelligkeit und Gewandtheit.
Er ersteigt die Bäume so geschickt wie ein Eichhörnchen, und ist im Stande an der geraden Wand, wenn
sie etwas rauh ist, hinauf zu laufen. Durch alle
Ritze, die für den Kopf nicht zu eng sind, schlüpft
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auch das ganze Thier. Es schwimmt mit großer
Leichtigkeit über Bäche und Flüsse, die ihm in den
Weg kommen. Es spielt gern entweder allein mit
lebendigem Raube, indem es ihn losläßt und wieder
fängt, oder mit seines Gleichen, indem sie sich von
einer Höhle in die andere, oder von einem Baume
zum andern jagen.
Mit den Raben lebt es in
Feindschaft, und wird, so wie es sich sehen läßt,
von ihnen mit großem Geschrei verfolgt. Sein Leben
soll nicht länger als 6 Jahre dauern. Es läßt sich
auch zähmen, und frißt, wenn man ihm die Zahnspitzen abfeilt, allerlei, besonders Milch und Brod,
und zeigt dann eine besondre Anhänglichkeit an seinen
Ernährer.
Nutzen.
Es nützt durch Vertilgung der schädlichen Mäusearten. Der Balg der rothbraunen wird kaum zu
Unterfutter benützt; desto kostbarer ist aber der Balg
der weißen. Die mehrsten und besten Hermelinfelle
kommen aus Rußland, Sibirien, Norwegen, Läppland und Lithauen; der Zimmer (10 Stück) kostet
24—30 Thaler. Je größer, weißer, dichter von
Haaren und stärker von Leder sie sind, desto höher
ist ihr Werth. Sie werden zu Unterfutter, Palatins,
Handschuhen, Aufschlägen und Pelzen verarbeitet,
und unter letztern sind die kostbarsten diejenigen, die
aus Hermelinschwänzen zusammen gesetzt sind; es ist
dieß eine fürstliche Tracht. Schade, daß dieß Pelzwerk mit der Zeit in's Gelbliche verschießt.

10) Vulgaris, Wiesel- M. Kleines Wiesel.
Rothbraun; Kehle, Brust und Bauch weiß; der
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etwas kurze Schwanz mit dem Oberleib einfarbig,
und ohne Haarbüschel.
Aufenthalt.
Es hält sich gerne an den Ufern der Bäche auf,
wird aber auch auf Feldern, in Steinhaufen und in
Steinbrüchen gefunden. Im Winter begiebt es sich
mehrentheils nach den Wohnungen. Es ist in dem
Kreise nicht so selten als man gewöhnlich glaubt.
Nahrung.
Es ist ein vorzüglich gefährlicher Feind der alten
und jungen Tauben, so wie der jungen Hühner.
Die jungen Tauben und andre Vögel trägt es mit
sich fort, wenn es dieselben todt gebissen hat, den
alten saugt es meistentheils das Blut a u s , und läßt
sie alsdann liegen. Es säuft nicht blos den Hühnern
und Tauben, sondern auch allen Vögeln, zu deren
Nest es gelangen kann, die Eier aus. Haus-, Waldund Feldmäuse, Wasserzeiste, Maulwürfe, Wanderund Hausrattenköpfe sind seine vorzüglichsten Speisen.
Er soll auch Blindschleichen, Eidechsen und Frösche
gern fressen.
Fortpflanzung.
Sie begatten sich zu Ende März; das Weibchen
trägt ohngefähr 5 Wochen, und bringt auf einem
Lager, das es sich aus Heu, Laub, Moos und andern weichen Materialien verfertigt, in einem sehr
versteckten Winkel gewöhnlich 5 blinde Junge zur
Welt. Es trägt dieselben am Halse, wenn es Gefahr ahnet, aus einem Winkel in den andern, säugt
sie lange, und nährt sie alsdann noch etliche Monate
mit H a u s - , Wald- und Feldmäusen; die Jungen
sehen mehr grau als roth aus.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Es ist ein sehr nettes, munteres und flüchtiges
Thierchen; es klettert sehr gut, schwimmt sehr geschickt, und durchsucht alle Winkel und Löcher die
ihm aufstoßen. In der Angst läßt es einen heisern,
quickenden Ton von sich hören; wird beiläufig so alt
als das vorige.
Nutzen.
Durch Vertilgung der verschiedenen Mäusearten
und Maulwürfe leistet es der Landwirthschaft großen
Nutzen. Das Fell wird von dem Kürschner nur zum
Unterfutter benützt. Indessen vergütet der angezeigte
Nutzen zum Theil den Schaden, den es dem Hausgeflügel zufügt.
IV. Geschlecht.

Lutra,

Otter.

Kennzeichen. 6 Schneidezähne in jedem Kiefer; die obern stärker und länger als die untern;
der zweite an jeder Seite des Unterkiefers einwärts
stehend; Eckzähne lang und hackenförmig. Meistens
10 Backenzähne in jedem Kiefer, mit spitzer Krone.
Haben an den Vorder- und Hinterfüßen 5 Zehen,
welche durch eine Schwimmhaut verbunden sind. Die
Nägel der Vorderfüße sind klein und scharf, die der
Hinterfüße breit. Der Körper ist lang und niedrig,
der Kopf dick, die Schnautze stumpf, die runden
Ohren sehr kurz; die etwas seitwärts liegenden Augen
sehr klein.
11) Vulgaris, gemeine O t t e r . Fischotter.
Der Pelz schön dunkelbraun, stark glänzend, Bauch
und Brust heller; der spitze Schwanz halb so lang
als der Körper.
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Aufenthalt.
An den Ufern der Flüsse, Bäche und Seen, vorzüglich an der Salza, Alz und Isar. Sie graben
sich ihre Höhlen nicht selbst, sondern erweitern und
bauen nur natürliche vom Wasser ausgeschwemmte
Löcher unter den Ufern, oder unter den Wurzeln der
Bäume.
Nahrung.
Die Flußotter nährt sich vom Wasserraube, von
Fischen, Krebsen, Fröschen und Wassermäusen. Sie
durchfischen wohl drei Stunden weit von ihrer Wohnung einen Fluß stromaufwärts, und besuchen in dem
Umfange einer Meile alle Flüsse und Teiche, indem
sie den Zu- und Abflüssen derselben nachgehen, und
haben unter den Ufern im Nothfalle ihren Zufluchtsort. Einen Teich, besonders einen Satzteich können
sie in kurzer Zeit gänzlich ausleeren; Forellen und
Krebse sind ihre liebste Speise.
Fortpflanzung.
Die Begattungszeit fällt gewöhnlich in den Hornung, wo ein Gatte den andern des Nachts durch
einen geraden, starken, anhaltenden Ton, der dem
lauten Pfeifen eines Menschen gleicht, zu sich lockt.
Das Weibchen trägt 9 Wochen, und bringt im May
2 — 4 Junge, gemeiniglich in einem Bau am Ufer
des Wassers, unter alten Bäumen oder starken Wurzeln. Die Jungen sind 9 Tage blind, und werden
vor 2 Monaten nicht zum Fischfang von der Mutter
ausgeführt. Sie sind in zwei Jahren völlig ausgewachsen, und zur Fortpflanzung tüchtig. Ihre Farbe
ist in der Jugend beinahe ganz schwarz, und wird
von Jahr zu Jahr heller.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Die Flußotter ist vor allen Thieren sehr menschenscheu, indem sie schon in einer Entfernung von tausend Schritten, wenn sie jemand mir ihrem scharfen
Gesicht und Geruch bemerkt, mit der größten Schnelligkeit in ihre Höhle schlüpft; übrigens ist sie wild,
boshaft und listig, und es vertheidigtsichnicht leicht
ein Thier mit mehr Herzhaftigkeit, wozu sie aber
auch ein sehr scharfes Gebiß hat, als die Flußotter.
Sie kann auch außerhalb des Wassers schnell genug
laufen. Sie soll ein Alter von 16 Jahren erreichen.
Die Jungen sind nicht leicht aufzuziehen, sind aber,
ihrer Wildheit ohngeachtet, einer solchen Zähmung
fähig, daß man sie zur Fischjagd abrichten kann.
Man gibt ihnen Milch, Brod und Fische zur Speise
bei ihrer Zähmung, und sie gewöhnen sich, alles zu
fressen was der Mensch genießt.
Nutzen.
An großen fischreichen Flüssen überwiegt der
Schaden, den sie an Fischen thun, den Nutzen, daß
sie zuweilen auch eine Wasserratte fangen, sehr weit.
Ihr Fleisch ist unschmackhaft, zähe und schwer zu
verdauen; man muß es erst durch gute Zubereitung
schmackhaft machen. Der Balg, der Sommer und
Winter seine Güte behält, dasiesichnur im Herbste
unmerklich hären, ist wegen seines schönen Glanzes,
der durch keine Witterung leidet, ein sehr kostbares
Rauchwerk, und wird von den Kürschnern zu verschiedenen Zwecken verarbeitet. — Die feinen Haare
geben Hüte, die für besser gehalten werden, als die
Kastorhüte; aus den Schwanzhaaren werden Mahlerpinsel verfertigt. Die Bälge der Fischottern, welche
an kleinen Flüssensichaufhalten, sollen einen großen
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Vorzug vor denjenigen haben, welche an großen
Flüssen und Seen wohnen. Endlich nützen sie auch
dadurch, daß sie zur Fischjagt abgerichtet werden
können.
II.

F a m i l i e .

P l a n t i g r a d e s . Fußsohlengänger.
Die Thiere dieser Familie treten beim Gehen
mit der ganzen Fußsohle der Hinterfüße auf. — Hierher gehören fünf Geschlechter.
V. Geschlecht.

Ursus,

Bär.

Kennzeichen. 6 stumpfe Schneidezähne in
jedem Kiefer; die beiden äußersten größer als die
mittleren. Im Oberkiefer ein leerer Raum zwischen
den Schneide- und Eckzähnen. In jedem Kiefer
2 lange starke Eckzähne und 10 Backenzähne mit
stumpfen Kronen.
An den Vorder- und Hinterfüßen mit umgebogenen und spitzen Nägeln.
Die Bären haben einen plumpen Körper, einen
schwerfälligen Gang, und ihre Füße scheinen kurz,
weil sie mit der ganzen Fußsohle auftreten; sie können
aufrecht gehen.
12) Fuscus, brauner Bär. Körper braun;
Hals kurz und dick; Klauen der Vorderfüße länger
als die der Hinterfüße; Schwanz kurz.
Aufenthalt.
Er lebt nur in dichten Waldungen, und findet
sich im Unterdonaukreise nur an der böhmischen Gränze
in den Landgerichten Wegscheid, Wolfstein und Regen, wo er von Böhmen herüberkommt.
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Nahrung.
Der braune Bär nährt sich vom Pflanzen- und
Thierreiche, vorzüglich vom letztern. Im Frühlinge
frißt er aufkeimendes Korn und Gras. Erdbeeren,
Winterrüben und Obst liebt er sehr, so wie auch
Honig; er klettert daher oft auf Bäume, wo es
wilde Bienennester gibt. Auch die Ameisenhaufen
sucht er, scharrt sie auf und verzehrt wohl die Ameisen selbst. Schafe, Ziegen, Hirsche, auch sogar
Pferde, Ochsen und Kühe greift er mit Erfolg an.
Fortpflanzung.
Er begattet sich im Monat May und Juni;
das Weibchen trägt fast 3 Monate, und wirft im
Jänner zwei Junge, in der Regel ein Paar. Diese
sind bei ihrer Geburt nicht viel größer als eine große
Ratte, blind und sehr unbeholfen. Nach 3—4 Monaten haben die Jungen die Größe eines Pudels;
sie werden etwa 6 Monate gesäugt, sind sehr possierlich, klettern geschickt auf Bäume, und spielen unaufhörlich mit einander. Sie bleiben bei der Mutter
bis zum folgenden Jahr. Erst im dritten Jahr tritt
bei dem Bären die Mannbarkeit ein, und erst im
fünften Jahr wirft die Bärin zum erstenmal. Die
Geburt geschieht gewöhnlich in einer Felsenhöhle.
Wenn die Jungen etwas größer geworden sind, ist
die Bärin sehr raubbegierig, und kann dann selbst
den Menschen gefährlich werden.
Eigenheiten und S i t t e n .
Obgleich sein Gang langsam, und seine Bewegungen plump zu seyn scheinen, so kann er doch in
einer Nacht weite Strecken durchlaufen; besonders
leicht geht er bergauf, bergab aber langsamer. Da
er auf der ganzen Sohle geht, so gleicht seine Fährte
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in etwas der eines Menschen. Gesicht, Geruch und
Gehör sind bei ihm vorzüglich. Den Menschen fällt
der Bär ungereizt nicht an, ja er weicht ihm sogar
aus. Ist er aber verwundet, so geht er aufgerichtet
und brummend auf seinen Gegner los, und dann ist
er fürchterlich. In seinen Tatzen hat er viele Stärke,
und schlägt damit fürchterlich rechts und links um sich.
Im strengen Winter baut ersichein warmes Lager in
einer Felsenhöhle, oder in einem Loch, frißt dann
wenig, und bringt, so lang die strengste Kälte dauert,
die Zeit schlafend zu, jedoch ohne zu erstarren, läßt
aber die Kälte nach, so streift er wieder herum, und
sucht sich Nahrung. Das Alter des Bären soll sich
auf 30 — 35 Jahre erstrecken.
Nutzen.
Das Fleisch, vorzüglich die Schinken und die
Tatzen, wird gegessen; das Fett zu allerlei Salben,
vorzüglich gegen erfrorne Glieder angewendet, und
die Haut als gutes Pelzwerk theuer bezahlt.
13) Niger, schwarzer B. Körper schwarz;
kleiner als der vorige.
Aufenthalt.
Wie beim vorhergehenden.
Nahrung.
Er lebt vom Pflanzen- und Thierreiche, doch
vorzüglich vom ersten, und unterscheidet sich dadurch
von dem braunen.
Fortpflanzung.
Die Begattungszeit fällt in den September und
Oktober; die Wurfzeit in den März, wodurch er sich
wieder von dem vorigen unterscheidet.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Sind wie bei dem braunen, und man hält daher beide blos für Abarten des Ursus Arctos von
Linné.
Nutzen.
Wie bei dem braunen, nur daß sein Pelz geschätzter ist. — Beide lassensichzähmen, und können
mit Brod und Wasser, das mit Honig oder Bier gemischt ist, groß gezogen werden. Man lehrtsietanzen, Trommel schlagen, Purzelbaum machen, und
dergleichen Künste mehr.

VI. Geschlecht.

Taxus,

Dachs.

Kennzeichen. Füße kürzer und Schwanz länger als beim Bären; 6 Schneidezähne und 2 Eckzähne in jedem Kiefer; Backenzähne durch keinen
Zwischenraum von den Eckzähnen getrennt, im Oberkiefer 10, im Unterkiefer 12. An den Vorder- und
Hinterfüßen 5 Zehen mit langen, scharfen Klauen
versehen.
Der Dachs hat einen langen niedern Körper,
einen breiten Rücken, spitzen Kopf mit hoher Stirne,
kleine, seitwärts liegende Augen, kurze Ohren, die
kaum über die Haare hervorragen, und einen kurzen
Schwanz; er geht nicht ganz auf der Fußsohle, sondern mehr auf den Zehen. — Die hierher gehörige
Art ist
14) Meles, gemeiner Dachs.
Weißgrau
mit schwarz melirt, Kehle, Brust, Bauch und Füße
schwarz; Kopf und Ohrenspitze weiß, durch die Augen
und Ohren ein breiter, schwarzer Längsstreif.
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Aufenthalt.
Der Dachs wohnt in gebirgigen Waldungen,
oder auch in Vorhölzern, von denen die Feldfluren
nicht weit entfernt sind, in Löchern (Dachsbauen,
Geliegern) unter der Erde, die er sich mit seinen
stark bewaffneten Vorderpfoten gräbt, oder auch in
Felsenhöhlen. Eine solche Höhle hat gewöhnlich zwei
Eingänge gegen die Mittagsseite, welche zu einem
geräumigen Ort, Kessel genannt, führen, der nach
Beschaffenheit des Bodens 4 — 5 Fuß tief unter der
Erdesichbefindet. Diesen Kessel füttert er mit langem
Grase, Laub, Moos u. dgl. aus, und dieß ist seine
Schlafstätte, und das Wochenbett seines Weibchens.
Nahrung.
Diese besteht während des Sommers in Wurzeln,
Eicheln, Trüffeln, Insekten, Schnecken, Vogeleiern,
jungen Haasen und Vögeln, Feldmäusen, Fröschen,
Ratten und Eidechsen; im Herbste sucht er verschiedenes
Obst, Weintrauben, Rüben, besonders gelbe Rüben
und Honig. Er frißt nur wenig, oft 3 —4 Tage gar
nichts, und hat daher sein häufiges Fett mehr dem
anhaltenden Schlafe als seiner Nahrung zu danken.
Fortpflanzung.
Zu Ende des Novembers oder Anfang des Dezembers begattet sich der Dachs in seiner Höhle, und
das Weibchen gebiert nach 10 —11 Wochen in dem
Kessel ihres Baues 3 — 5 blinde Junge. Sie säugt
sie, und trägt ihnen so lange Vogeleier, Insekten,
Gewürme und Wurzeln herbei, bis sie ihre Nahrung
selbst suchen können.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Dachs ist ein einsiedlerisches, träges, bos-

33
haftes, mißtrauisches und furchtsames Thier, das
bei hellem Mondschein vor seinem eigenen Schatten
flieht. Er gibt immer einen widrigen Geruch von
sich, den auch die Hunde verabscheuen. Seine Stimme
ist hell, und dem lauten Schweinsgeschrei ähnlich.
Er soll über 12 Jahre alt, und im Alter blind werden. Im Winter schläft er ohne Nahrung in seinem
Bau, weßwegen er auch keinen Wintervorrath sammelt. Er zehrt seinen dick angesetzten Speck wieder
vom Leibe ab, indem er seine Schnautze in den Fettbeutel am Hinterleibe steckt.
Nutzen.
Sein Fleisch hat zwar einen süßlichen Geschmack,
aber mit Essig auf Wildpretart zubereitet ist es ein
gutes Gericht. Auch das Fett von ihm wird verschiedentlich gebraucht. Die Haut ist ein gutes Pelzwerk zu Ranzen, Jagdtaschen u. s. w.; auch Ueberzüge von Koffern werden daraus verfertiget; die
Fuhrleute gebrauchen sie zur Bedeckung der Pferdekummete, weil der Regen nicht durchdringen kann;
die Haare geben gute Mahler- und Vergoldungspinsel, auch werden sie zu feinen Bürsten verarbeitet.
Der Dachs nützt auch dadurch, daß er manche schädliche Insekten und Würmer, so wie Feldmäuse frißt.
So vergütet er den Schaden, den er an Feldfrüchten,
an der Wildbahn anrichtet, wieder reichlich.

VII. Geschlecht. E r i n a c e u s , I g e l .
20 Zähne im Oberkiefer, 16 im Unterkiefer. Im
ersten sitzen 6 Zähne im Zwischenkieferbeine, von denen
die beiden vordern die längsten sind, sie sind cylindrisch, und zwischen ihnen befindetsichein leerer Raum;
3
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auf diesen folgen auf jeder Seite 2 kleine einkronige
Zähne; dann im eigentlichen Kiefer 3 etwas größere
einkronige, und zuletzt 4 Backenzähne mit vier spitzen
Kronen. I m Unterkiefer ist der erste Zahn auf jeder
Seite lang und stumpf, dann folgen 5 kleine einkronige Zähne, und zuletzt 4 Backenzähne mit spitzen
Kronen, von denen der letzte der kleinste ist; Füße
sehr kurz, an den Vorder- und den Hinterfüßen 5
Zehen mit etwas langen Nägeln. Er geht schrittweis und mit den Hinterfüßen fast auf der ganzen
Fußsohle. Der Igel hat einen gewölbten Rücken,
kurzen Hals, spitzen Kopf, und kleine seitwärts liegende Augen, wenig hervorragende Ohren, und einen
kurzen runden Schwanz.
15) Europaeus, gemeiner I g e l . Der ganze
Körper oben mit langen sehr spitzen Stacheln, statt
Haaren, bedeckt; der Unterleib rauhhaarig, Füße und
Schwanz fast nackt.
Aufenthalt.
Sie halten sich in Laubhölzern, in faulen an
der Wurzel ausgehöhlten Bäumen, in Gärten, in
Hecken, Laubhaufen und in Gartenmauern auf, graben
sich für den Winter, und zwar jedes Geschlecht für
sich, wohl auch eine eigene Grube, etwa einen Fuß
tief unter der Erde, füttern sie mit Laub, Stroh,
altem Grase und Moos aus, verscharren sich beim
ersten Frost tief in dieselbe, und liegen bis zum warmen Frühlinge in einer beständigen Betäubung darin.
I n und vor dem Sommerlager, worin sich Männchen
und Weibchen zu dieser Jahreszeit beisammen aufhalten, spielen sie am Tage, und schleichen mehrentheils des Abends erst ihrer Nahrung halber aus.
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Nahrung.
Seine Nahrung besteht in Maulwürfen, großen
und kleinen Feldmäusen, die er sehr schlau zu fangen
weiß; auch Frösche und Kröten frißt er. I n Gärten nährt er sich vorzüglich von abgefallenem Obst,
Aepfel und Birnen; in den Feldern vom Getreide
und den Wurzelfrüchten, als gelbe Rüben, Pastinak.
Schnecken, Regenwürmer, Maykäfer und andere Insekten speiset er ebenfalls; und die spanischen Fliegen, die andern Thieren Zuckungen, und in Menge
genossen den Tod verursachen, sind ihm eine angenehme und zuträgliche Speise.
Fortpflanzung.
Die Begattung der Igel fällt in die Mitte des
Aprils und in den May; das Weibchen wirft nach
7 Wochen, im Juli oder Anfangs des Augusts 4—6
Junge, und zwar am liebsten in Gärten, in Mist-,
Laub- oder Mooshaufen, doch auch in's Gesträuche,
dicke Zäune und in's Getreide, und füttert allzeit ihr
Lager mit fein zerbissenem dürren Grase vorher aus.
Es säugt die Jungen, die anfangs weiß, auf ihrer
Haut nur mit Spuren von Stacheln, und mit hängenden Ohren versehen sind, vier Wochen, und trägt
ihnen Schnecken, Regenwürmer und abgefallenes Obst
zu ihrer Nahrung herbei.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Igel ist ein dummes, furchtsames und träges Thier, das bei dem geringsten Geräusch sich in
einestachlicheKugel verwandelt, und in diesem Zustande abwartet, ob seine Furcht gegründet oder ungegründet war. Er riecht gerade wie ein Hund, geifert stets helles Wasser aus Mund und Nase, und
beriecht alle Gegenstände, die ihm aufstoßen. Der
3 *
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Laut, den die Igel bei ihren Spielen im abgefallenen
Laube, wo sie sich jagen, verstecken und necken, in
der Begattungszeit und in der Noth hören lassen, ist
ein helles Schnalzen, rasselndes Murmeln und heißeres
Quäcksen. Sie zeigen eine beinahe unglaubliche Gefühllosigkeit bei Schmerz.
Wenn sie Zergliederer
lebendig aufgenagelt und so allmählig aufgeschnitten
haben, so haben sie kaum einen ängstlichen oder klagenden Ton von sich hören lassen; sie sollen 8 —10
Jahre alt werden.
Nutzen.
Er vertilgt die Feldmäuse, und viele schädliche
Insekten. Man kann sein Fleisch essen, welches im
Herbste sehr fett, und wenn er sich vom Obste genährt hat, auch sehr wohlschmeckend ist. Sein Fett
wird ebenfalls verschiedentlich benutzt. Man kann
ihn statt einer Katze in den Scheunen, Ställen und
auf den Kornböden zur Wegfangung der Mäuse benutzen; dann darf man ihm nur bloßes Wasser oder
Milch zur Löschung seines Durstes hinsetzen, wenn
man glaubt, daß ihn die Mäuse hinlänglich nähren
können. — Er ist also ein wahrhaft nützliches Thier.
VIII. Geschlecht.

Talpa.

Maulwurf.

Kennzeichen. Im Oberkiefer 6 Schneidezähne,
2 lange Eckzähne, und 14 Backenzähne. Im Unterkiefer 3 Schneidezähne, 2 kurze Eckzähne und 12 Backenzähne. Vorderfüße mit langen und breiten Nägeln,
Hinterfüße mit langen und dünnen Nägeln versehen;
Schnautze in einen Rüssel verlängert. Die Maulwürfe sind unförmliche Thiere; ihr Körper ist lang,
sehr niedrig, und sackförmig dick; der Hals so kurz,
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daß er zu fehlen scheint, der etwas platte spitze Kopf
mit einer sehr langen zugespitzten Schnautze versehen;
die Augen sind wie ein kleiner Punkt. Das äußere
Ohr fehlt fast ganz, und der kleine Rand, der das
innere umgibt, liegt ganz so wie die Augen in den
Haaren versteckt; der kurze schuppige Schwanz ist
mit wenigen borstenartigen Haaren versehen.
16) Europaea, gemeiner M. M a u l w u r f .
Scheermaus. Glänzend schwarz, die Hände der
Vorderfüße weiß.
Aufenthalt.
Allenthalben, wo wenig steiniger und trockner
Boden ist, vorzüglich auf Wiesen, niemals auf hohen
Bergen, findet sich der Maulwurf vor. Da wohnt
er in selbstgegrabenen, fast horizontal unter dem Boden weglaufenden Höhlen und Gängen. Im Sommer
liegt er nicht tief, höchstens 1 Fuß, aber im Winter
gräbt er sich bei 4 Fuß tief ein. Aus seinen Gängen
wühlt er sich an mehreren Orten auf die Oberfläche
herauf, wodurch die sogenannten Maulwurfshügel entstehen. Gewöhnlich lebt er mit seinem Weibchen in
einer Höhle, die mit Laub, Moos und zarten Wurzelfasern ausgefüttert ist, und sich im Innern eines
größern Hügels befindet, von wo aus die Gänge nach
allen Seiten hingehen.
Nahrung.
Diese besteht in Insekten und deren Larven,
welche in der Erde leben, nackten Schnecken und
Regenwürmern; diesen ist er der gefährlichste Feind,
daher suchen sie sich bei seinem Wühlen dadurch zu
retten, daß sie auf die Oberfläche der Erde herauskriechen.
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Fortpflanzung.
Das Weibchen wirft jährlich zweimal zwischen
den Monaten März und August in ihrer Wohnung
4 — 5 ganz nackte und blinde Junge, welche es sehr
sorgfältig säugt, und äußerst zärtlich behandelt.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Er kann eigentlich nicht laufen, sondern blos
kriechen, und hat eine so große Geschicklichkeit im
Graben, daß er in bedeutender Tiefe, selbst unter
Flußbetten und Mauern durchgräbt.
I m Winter
schläft er nicht, sondern begibt sich nur tiefer unter
die Erde, wo er vor Frost geschützt ist. Sein Gesicht ist äußerst schwach, dagegen aber sein Gehör
desto schärfer. Die Nase ist sein empfindlichster Theil,
denn ein leichter Schlag oder geringer Stich darauf
tödtet ihn auf der Stelle. Seine Stimme ist ein nicht
starkes Pfeifen. Sie erreichen ein bedeutendes Alter.
Nutzen.
Wenn er auch durch sein Wühlen manchen Schaden verursacht, so nützt er doch auch eben dadurch,
indem der Boden dadurch aufgelockert wird. Vorzüglich ist er der Landwirthschaft durch die Vertilgung
einer großen Menge von Engerlingen (Larven der
Maykäfer) und Regenwürmer, welche den Feldfrüchten sehr schädlich sind, nützlich. Die weichen und
zarten Felle sind zum Ausfüttern der Wintermützen
und Pelzkleider sehr brauchbar, und halten vorzüglich warm.
IX. Geschlecht. S o r e x , S p i t z m a u s .
Kennzeichen. I m Gebiß haben die Spitzmäuse viele Aehnlichkeit mit dem Igel, indem die
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Schneide- und Eckzähne sich durch ihre Form nicht
unterscheiden. I m Oberkiefer sind die beiden ersten
Zähne die längsten, und bestehen aus zwei scharfen Kronen, die etwas umgebogen sind, dann folgen auf jeder Seite 5 kleine einkronige Zähne, welche vom ersten bis zum fünften an Größe abnehmen; darauf
endlich kommen auf jeder Seite 4 mit mehreren scharfen Kronen versehene Backenzähne von denen der letzte
der kleinste ist. I m Unterkiefer befinden sich nach
vorn 2 lange Zähne welche etwas nach oben umgebogen sind; dann folgen auf jeder Seite 2 kleine einkronige und zuletzt 3 große vielkronige Zähne. Nase
und Oberlippe in einen spitzen Rüssel verlängert;
Füße sehr kurz, alle mit 5 Zehen versehen; die gebogenen Nägel scharf. Die Spitzmäuse haben einen
kegelförmigen mit einer langen zugespitzten Schnautze
versehenen Kopf; die Augen sind äußerst klein, und
die Ohren unter den Haaren versteckt; der etwas
lange Hals ist dicker als der Kopf, und der niedrige
Körper verhältnißmäßig lang und dick; der etwas
lange Schwanz schuppig. Sie gehen auf den Fußsohlen.
17) Araneus, gemeine S p . Der Körper
und der Schwanz oben schön dunkelbraun; der ganze
Unterleib und der Schwanz unten schmutzig weiß.
Aufenthalt.
Sie halten sich im Felde, im Walde besonders in
Laubhölzern, in hohen Felsengebirgen und in Häusern
auf. Im Felde suchen sie die Wiesen, Zäune, Dämme
und Steinhaufen auf, und im Walde die alten Eichstöcke und wurzelreichen Gebüsche, grabensichda unter
denselben ihre Wohnung mit vielen Gängen, und
halten sich da in Gesellschaften zusammen; in Ge-
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bänden aber wohnensieeinzeln in Ställen, Scheunen,
Kellern, und alten Mauern, und allenthalben in Winkeln, wo es feucht ist.
Nahrung.
Sie suchen in Häusern Getreide, Mehl, Fleisch,
Brod und allerhand Eßwaaren zu ihrer Nahrung auf,
und lieben besonders alle Fettigkeiten, so daßsiesogar
das Oehl aus den Lampen trinken. Im Felde und
Walde aber gehen sie des Abends und Morgens auf
die Regenwürmerjagd, die zur Zeit der Begattung nach
Gewittern und warmen Regen aus der Erde hervorkriechen, graben ihnen und den Insektenlarven und
Puppen auch unter dem Moose, Rasen, und altem abgefallenen Laub nach, fangen große und kleine Käfer
und andre Insekten, wo sie ihnen aufstoßen weg,
suchen das Aas auf und benagen die Wurzeln der
Bäume. Im Feldestellensieauch den jungen Vögeln
nach.
Fortpflanzung.
Sie begatten sich des Jahrs mehrmalen, und
zwar an Orten, wosieder stäten Wärme genießen,
ohne Unterschied der Jahrszeiten; im Freien aber im
April oder May das erstemal. Das Weibchen gebiert
nach 2 Wochen in einer Kluft, im Miste oder im
Grase auf einem von allerhand fein gebissenen Geniste,
Stroh und Grashalmen verfertigtem runden Neste
5 — 10 nackte Junge, die sie 3 Wochen lang sorgfältig säugt, alsdann aber auf die Insektenjagd um
ihre Wohnung herumführt; sie sehen jung röthlichgrau aus.
Eigenheiten und S i t t e n .
Diese Thierchen zeichnensichbesonders durch ihre
Geschicklichkeit im Graben, Geschwindigkeit im Laufen
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und durch ihre Lustigkeit aus. Sie geben zur Zeit
der Begattung einen höchst widrigen Bisamgeruch von
sich, der in kurzer Zeit ein ganzes Zimmer anfüllen
kann. Sie lassen immer einen hellen pfeifenden und
zwitschernden Ton von sich hören, und sollen ein
Alter von 7 — 8 Jahren erreichen.
Nutzen.
Sie nützen dadurch, daß sie viel zur Vertilgung der Insekten beitragen, obschon sie auch in
Scheunen, Kornböden, Fleischkammern und an Bäumen viel Schaden anrichten.
18) Fodiens Wasser - S p . Schwanz fast
so lang als der Körper; der Oberleib glänzend schwarz,
der Unterleib schmutzig weiß; die Zehen mit Schwimmhaaren.
Aufenthalt.
Die Wasserspitzmäuse sind wahre Wasserthiere;
sie leben besonders gern in hellen Kieselbächen der
Berge und in Quellwassern. Ihre eigentlichen Wohnungen sind ausgeschwemmte Höhlen im Ufer unter
den Steinen und Gebüschen, die sie sich nach ihrer
Bequemlichkeit erweitern und einrichten. Darin halten sie sich die meiste Zeit auf, besonders wenn sie
den Störungen der Menschen und Thiere ausgesetzt
sind. Wo sie dieß aber nicht zu befürchten haben, da
rudern sie oft, besonders in den warmen Mittagsstunden über das Wasser. Sie besuchen aber auch
die Ställe und Scheunen, die in der Nähe der Bäche
liegen; sie sind seltner als die gemeine Spitzmaus.
Nahrung.
Ihrer Nahrung gehen sie an unruhigen Orten
in der Dämmerung, des Abends und Morgens nach.
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an stillen aber zu allen Zeiten, wann sie hungert.
Sie besteht vorzüglich in Insektenlarven die sich im
Wasser ausbilden, als Mücken-, Schnacken- und Libellenlarven, besonders aber den Frühlingsfliegen;
doch fressen sie auch kleine Wasserschnecken, Forellen«
und andern Fischroggen, und die kleinen weißen und
rothen Wasserwürmchen. Im Nothfalle nehmen sie
auch ihre Nahrung ans dem Pflanzenreiche. Sie
gehen auch an's Land, schlüpfen an niedrigen Ufern
durch das Schilf und Ufergras, laufen auf feuchten,
Wiesen im Grase herum, und schnappen Insekten
weg, oder fressen Gras und andre saftige Kräuter.
Fortpflanzung.
Sie begatten sich im April, und zu Anfange
des May's in seichten Wassern, und die Weibchen
tragen 3 Wochen; alsdann gebähren sie im Ufer an
einer trocknen Stelle auf die bloße Erde, oder auf
etwas weniges Gras und Genist 6 — 8 blinde Junge, die etliche Wochen der Muttermilch bedürfen, ehe
sie auf den Insektenraub ausschwimmen können. Die
Jungen sind oben schwarzblau, an den Seiten und
Schwanze röthlich.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Sie sind ungemein lebhafte und muntere Thierchen; schwimmen sehr fertig, unterhalten sich oft,
besonders in warmen Mittagsstunden in ganzen Gesellschaften durch Schwimmen auf dem Wasser und durch
Necken und Jagen von einer Uferkluft in die andre.
Bei diesen Spielen, so wie bei der Begattung lassen
sie immer ein helles Zischen hören; ihr Lebensalter
ist unbekannt.
Nutzen.
Sie nutzen dadurch, daß sie so viele Larven
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schädlicher Insekten vertilgen; vielleicht könnte auch
ihr Balg gebraucht werden, wenn sie sich nur häufiger fortpflanzten.
II.

Ordnung.

Glires,

Nagethiere.

Kennzeichen. Sie haben in dem Ober- und
Unterkiefer 2 lange, nahe beisammenstehende, scharfe
Schneidezähne, keine Eckzähne, und gedrängt beisammenstehende, stumpfe Backenzähne, welche sich weit
hinten befinden und entfernt von den Vorderzähnen
stehen. An den Füßen haben sie mehrere mit Krallen
versehene Zehen. Sie gehen auf den Fußsohlen. Sie
nährensichhauptsächlich von den Vegetabilien.
X. Geschlecht,

Mus,

Maus.

Kennzeichen. Im Oberkiefer 2 orangefarbene, keilförmige Schneidezähne; im Unterkiefer 2
lange, zugespitzte. I n jedem Kiefer 6 Backenzähne
mit etwas gefurchten Kronen, von denen der erste
der größte, der letzte der kleinste ist. An den Vorderfüßen 4 Zehen mit einer Daumenwarze, an den
Hinterfüßen 5 Zehen. Die Mäuse haben einen sehr
niedern, länglichen Körper, einen etwas langen Kopf,
seitwärts liegende, große Augen, und einen sehr langen, mit Schuppen besetzten Schwanz.
19) Musculus, H a u s - M . Dunkelaschgrau oder
braungrau, der Unterleib heller, der Schwanz so lang
als der Körper, deutlich geschuppt und nur mit einzelnen, kurzen Haaren besetzt. Es gibt auch eine weiße
Abänderung, die förmlich gezogen wird.
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Aufenthalt.
I n den Wohnungen der Menschen, in Scheunen,
Ställen und Kornböden überall sehr häufig; nur selten
hältsiesichin Gärten, auf Feldern, in Wäldern auf.
Nahrung.
Die Hausmaus scheint an gar kein bestimmtes
Nahrungsmittel gebunden zu seyn, da sie fast alles,
was ihr vorkommt, genießt, doch nährt sie sich von
fetten Sachen und Getreide am liebsten.
Fortpflanzung.
Sie vermehren sich das Jahr über mehr als einmal, und begatten sich im April und May gewöhnlich das erstemal. Das Weibchen trägt drei Wochen
und etliche Tage, und gebährt jedesmal 5 — 8 blinde
Junge in einem Neste von zerbissenem Stroh, Heu,
Papier, Federn u. dgl. Ihre Fruchtbarkeit ist außerordentlich. Die Mutter liebt ihre Kinder so zärtlich,
daß sie auch den Menschen, der sich ihnen nähert,
nicht scheut, sondern ängstlich um ihn herumläuft, als
wenn sie ihn zum Mitleiden bewegen wollte.
In
14 Tagen können die Jungen sehen und schon die
Mutter verlassen.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Die Hausmaus ist schnell, listig und furchtsam.
Sie liebt die Musik so sehr, daß sie nicht nur an
solche Orte hinzieht, wo öfters musicirt wird, sondern
auch am hellen Tage dabei herumläuft, und von Vergnügen betäubt, ihre angeborne Furchtsamkeit vergißt. Ihre Stimme ist einem Pfeifen ähnlich, ihr
Geruch ist sehr fein. Sie geht vorzüglich des Nachts,
oder wenn alles ganz still ist, ihrer Nahrung nach.
Sie erreicht ein Alter von 6 — 8 Jahren.
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Nutzen.
Sie dient andern Thieren, als Katzen, Iltißen,
Mardern, Wieseln, zur Nahrung.
20) Sylvaticus, W a l d - M . Gelbbraun, der
Unterleib weiß, Schwanz kürzer als der Leib.
Aufenthalt.
Sie lebt unter der Erde in Löchern, die sie sich
selbst gräbt, und zwar in Wäldern, Aeckern, Wiesen,
Garten; nur selten kömmt sie in die Wohnungen der
Menschen.
Nahrung.
Diese besteht im Felde beinahe aus allen Feldfrüchten; im Walde aus Fichten-, Föhren- und Tannensaamen, aus Eicheln, Bücheln, Haselnüssen, allerhand Beeren, und aus den Rinden der jungen Bäume
und Baumwurzeln, in den Gärten aus mancherlei
Wurzelwerk, besonders der Zwiebelgewächse; in den
Häusern aus dem, wovon sich die Hausmaus nährt.
In der Noth fressensiesichunter einander selbst auf.
Fortpflanzung.
Sie begattensichim Frühjahre gleich in den ersten
Frühlingstagen. Das Weibchen trägt 3 Wochen und
etliche Tage, und begattet sich bis in den späten
Herbst alle 5 Wochen. I n ihrer Höhle bringt sie
jedesmal 4 — 10 nackte, blinde Jungen auf einmal
zur Welt, die es nur 12 Tage bis zur gänzlichen
Oeffnung der Augen säugt, und alsdann ihrer eigenen
Sorge überlaßt, um sich von Neuem befruchten lassen
zu können. Die Vermehrung dieser Mäuseart ist daher
im trockenen Sommer außerordentlich groß. Die
Jungen sind grau.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Durch ihre Farbe und munteres Gesicht bekömmt
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sie ein angenehmes Aussehen, kann sehr geschickt
schwimmen, und noch geschickter klettern. Eine Stimme
hat man von ihr noch nicht gehört. — Wennsiesich
zu stark vermehrt haben, so treibt sie ihre Natur zur
Auswanderung an. Sie sammelnsichnach der Erndtezeit zu großen Heereszügen, und marschiren immer
gerade aus, steigen über Berge, schwimmen über
Flüsse, und verlieren sich so nach und nach, indem sie
entweder von Raubthieren, die ihnen nachziehen, gefressen werden, oder sie ersaufen. Ihr Alter ist unbekannt.
Nutzen.
Man weiß keinen, als daß sie diesen Raubthieren zur Nahrung dienen; vielleicht könnte ihr schönes
Fell gebraucht werden.
21) Agrarius, Acker - M. B r a n d m a u s . Röthlichbraun, auf dem Rücken ein schwärzlicher Längsstreif; der Unterleib weiß.
Aufenthalt.
Sie hat mit der vorigen einerlei Aufenthalt, lebt
im Felde, in Gärten und vorzüglich in Laubhölzern,
im Winter auch in Häusern. Im Felde halten sie
sich gern auf Erbsenäckern, in Gärten an den Baumschulen auf. Ihre Wohnungen sind nicht tief unter
der Erde. Jede besteht aus einer Röhre, an deren
Ende eine Kammer ist, in welcher das Weibchen
heckt, und für den Winter der Vorrath eingetragen wird.
Nahrung.
Von alle dem, was die vorige Art genießt, ernährt sich auch diese; vorzüglich liebt sie Fruchtkerne.
Sie sucht daher die Baumschulen auf, und frißt die
gesäten Aepfel-, Birn-, Kirsch- und Pflaumenkerne weg;
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auch unter den Obst und Waldbäumen suchtsiedie Kerne
zusammen. Eben so thut sie auf den Erbsenfeldern
großen Schaden, indem sie die gesäten Erbsen ausscharrt, und bis auf den Keim ausfrißt. I n der
Noth greift sie auch andre Mäuse ihrer Gattung und
Art an. Im Winter lebt sie von ihrem Vorrathe.
Fortpflanzung.
Sie pflanzt sich eben so wie die vorige Art fort,
nur nicht so stark.
Nutzen.
Ihr Nutzen schränkt sich blos darauf ein, daß
sie verschiedenen Raubthieren zur Nahrung dient.
22) Rattus, R a t t e n - M .
R a t t e , Ratz.
Der Rücken schwarzgrau, der Unterleib heller; der
Schwanz länger als der Körper.
Aufenthalt.
I n Mühlen, Bräu-, Schlacht- und Bäckerhäusern, auf Kornböden und in Ställen ziemlich häufig.
Nahrung.
Sie besteht fast in allem, was der Mensch genießt. Sie fressen Fleisch, Speck, Butter, Käse, Obst,
Wurzel- und Knollengewächse u.s.w. aber vorzüglich
liebensieMilchspeise und Getreide. Außerdem rauben
sie den Tauben und andern kleinen Vögeln, die unter
den Dächern nisten ihre Eier und Jungen, und wagen sich sogar an junge Kaninchen. I n Hungersnoth
zernagen sie Kleider, Leder, Holzgeräthe, gehen andre
Mäuse an, und fressen sich untereinander selbst auf;
Letzteres thun sie besonders alsdann, wenn ihrer
mehrere in Gefangenschaft gerathen, und ohne Futter sind.
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Fortpflanzung.
Ihre erste Begattung geschieht im Frühjahre im
März und April, und ihr folgt gewöhnlich eine zweite,
ja auch eine dritte. Sitzen sie warm, wie unter Stubenböden, und zwischen Stubenwänden, oder in Pferdund Kuhställen, so pflanzensiesichunaufhörlich, auch
im Winter fort. Das Weibchen trägt beinahe vier
Wochen, und bringt in einem verborgenen Winkel auf
einem von Heu, Stroh und andern weichen Materia-,
lien verfertigten Lager 4 — 7 nackte, blinde Junge
zur Welt; sie bleiben zehn Tage blind, die Mutter
sorgt für sie auf das Zärtlichste und vertheidigt sie
mit Lebensgefahr gegen ihre Feinde; sie sehen jung
blau aus.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Die Ratten sind wilde, zornige und bissige Thiere.
Wo sie in Gesellschaft leben, rasen sie Tag und
Nacht auf den Böden und Dächern herum, jagen
und beißen sich. I n der Gefangenschaft und Verfolgung springen sie den Menschen nach den Händen
und dem Gesichte und beißen heftig. Sie sollen acht
Jahre leben.
Nutzen.
Sie dienen einigen Raubthieren zur Nahrung,
und ihr Balg könnte wohl auch als Pelzwerk benützt
werden.
XI. Geschlecht.

Lemnus,

Zeist.

Kennzeichen. Vorderzähne oben 2, unten
2 ; die obern breiter und nur halb so lang als die
untern, von innen ausgehöhlt; die untern sehr lang
und schmal. Eckzähne fehlen. Backenzähne in jedem
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Kiefer 6; nach außen und innen an den Seiten
sägeförmig gezähnt, oben ausgehöhlt. An den Vorderfüßen 4 Zehen mit einer Daumenwarze, oder
einem ordentlichen Daumen, an den Hinterfüßen 5
Zehen. Schwanz kürzer als bei den Mäusen, und
mit dichten kurzen Haaren bedeckt.
23) Die Zeiste haben einen kurzen Hals, einen
runden, stumpfen Kopf, kurze nicht über die Haare
hervorragende Ohren, einen langen dicken Körper,
sehr kurze Füße, und kurzen Schwanz.
24) Amphibius, Wasser-Z. W a s s e r r a t t e .
Oberleib lichtbraun, mit schwarzen Stachelhaaren vermischt; Unterleib blaulich - weiß; der Schwanz halb
so lang als der Körper.
Aufenthalt.
Sie findet sich in Wäldern, in Gärten, auf den
Feldern und Wiesen. I n Wäldern gräbt sie sich
unter die Wurzeln der Bäume und Gebüsche ein.
I m Felde suchtsiefeste Orte, als Feldbüsche, Raine
und Steinhaufen zu ihrer Wohnung auf; in Gärten
wohnt sie unter den Baumwurzeln, und an Flüssen
in den hohen Ufern. Letzteres ist ihr liebster Aufenthalt, wenn sie genug Nahrung in der Nähe hat. —
Sie gräbt sich einen ordentlichen Bau etliche Schuh
tief unter der Erde, und füttert ihn mit Heu, Stroh,
Laub u. s. w. aus. Zu diesem Baue führen verschiedene Röhren, welche oft etliche 100 Schritte weit
nach dem Wasser, oder dem Orte wosieihre Nahrung findet, hinlaufen.
Nahrung.
Die Nahrungsmittel dieser Thiere sind noch mannigfaltiger als die der übrigen Mäuse. Sie nähren
4
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sich nämlich nicht nur von Pflanzen, die an dem
Wasser wachsen, als Bachpungen u. dgl., sondern fangen auch Krebse, Wasserinsekten und allerhand Larven;
ja sie sollen sogar kleine Fische rauben, und den Fischroggen begierig verschlucken. Auf den Wiesen, wo
sie den Graswurzeln nachgraben, werden sie schädlicher
als die Maulwürfe. Auf frischbestellten Aeckern richten sie ebenfalls Verwüstungen an, indem sie nicht
nur die erweichten ausgesäten Getreidearten und Hülsenfrüchte mit ihren Keimen abfressen, sondern auch
die versetzten zarten Pflanzen des Kohls, des Krauts
u. dgl. I n den Wäldern verheeren sie die neuen
Anpflanzungen, indem sie die Wurzeln der zarten Gewächse abnagen, und den ausgesäten Birken-, Buchen-,
Eichen -, Fichten - und Tannensaamen ausscharren.
Den größten Schaden stiften sie in Gärten, wo sie
fast allen Gartengewächsen gefährlich werden. Sie
fressen Erbsen, Skorzonere, Salat; graben den Kartoffeln, den Petersilien, Pastinak, Selleriewurzeln nach,
höhlen die Unter- und Oberkohlrüben, besonders die
Artischockenwurzel aus, fressen Tulpen-, Hyacinthenund andere Zwiebeln, und sammelnsichauf den Winter
einen ungeheuren Vorrath von solchen Wurzeln.
Fortpflanzung.
Die beiden Geschlechter dieser Thiere leben fast
das ganze Jahr unzertrennlich beisammen. Der Trieb
zur Fortpflanzung schläft bei ihnen nur im Winter,
regt sich im Frühjahre zu Anfang des Aprils, und
dauert bis in späten Herbst ununterbrochen fort; sie
riechen dabei stark nach Bisam. Das Weibchen gebiert nach einer beinahe vierwöchigen Schwangerschaft
5 — 7 blinde dünn behaarte Junge; welche 14 Tage
gesäugt werden. Die Mutter ist zärtlich und ver-
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theidigt sie gegen die Angriffe ihrer Feinde, sie springt
nach den Hunden, Katzen und Menschen, und verwundet sie mit ihrem scharfen Gebiß, wenn sie ihr
die Kinder rauben wollen; sie trägt sie wohl auch
fort, wenn sie Gefahr für selbe ahnet. Die Jungen
sehen bis zum fünften Monat am Oberleib, an den
Füßen und am Schwanze schwarz aus, am Unterleib
dunkelaschgrau, und erst nach dieser Zeit nehmen sie
die Farbe der Alten an. Die Mutter führt sie nach
5 Wochen aus ihrer Höhle an einen Ort, wo sie angemessene Nahrung finden. I n manchem Jahre, und
an manchen Orten, besonders da, wo Gemüsgärten
an Flüsse gränzen, ist ihre Vermehrung so stark,
daß die Ufer der Flüsse ganz durchlöchert sind.
Eigenheiten und S i t t e n .
Zwei vorzügliche Eigenschaften zeichnen diese
Thiere vor andern Mäusen aus; die Kunst sehr geschickt
zu graben und zu schwimmen. Sonst haben sie gleiches Naturell mit der Hausratte. Man sieht sie zusammen spielen,sichjagen und beißen, und wenn ihnen
ein Hund angehetzt wird, sich eben so zornig vertheidigen, so daß auch nur gute Hunde und Katzen mit
ihnen anbinden. Sie leben auch wohl so lang wie jene,
und lassen bei der Begattung einen Laut vonsichhören.
Nutzen.
Ihr Nutzen schränktsichbei uns blos darauf ein,
daßsichverschiedene Raubthiere von ihnen nähren. In
andern Ländern werden sie gegessen, und ihr Balg als
Pelzwerk gebraucht. Sie sollen 8 Jahre und darüber
alt werden.
25) Arvalis, Feld-Z. F e l d m a u s . Scheermaus. Der Schwanz kurz, die Ohren ragen etwas
4 *
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aus den Haaren hervor, der Oberleib graubraun, der
Unterleib schmutzig weiß, oder weißgelb.
Aufenthalt.
Sie leben in Wäldern und Feldern. I n diesen
verändern sie ihren Wohnplatz nach den Jahreszeiten.
Sie ziehen den Schnittern nach und halten sich, so
lang die Erndte der Winterfrucht dauert, im Winterfelde auf, und wandern, wenn diese vorbei ist, nach
der Sommerfrucht, besonders nach den Haberäckern.—
Wenn hier der Wind viel Haber ausgeschlagen hat,
wovon sie im Winter zehren können, so bleiben sie
in diesem Feld, und schlagen ihre Winterwohnung
daselbst auf; wo nicht, so ziehen sie über und unter
der Erde nach der Wintersaat und graben sich da ihre
Winterwohnung. Hier bleibensietheils bis zum folgenden Herbst, theils zerstreuensiesichim ganzen Felde herum; sehr gern wohnen sie in den Feldrainen oder
unter den Feldgebüschen; zwei Röhren, ein Eingang
und ein Ausgang, führen gewöhnlich zu ihrem Bau;
Schlafgemach, Vorrathskammer und Abtritt haben ihre
besondern Abtheilungen in demselben. I n Wäldern
graben sie sich unter den Bäumen, Büschen und
Steinen ein.
Nahrung.
Bis zurReifedes Getreides besieht die Nahrung
dieser Mäuse vom Frühjahr an aus zarten Kräutern
und Graskeimen, und deren Wurzeln in Feldern,
Wäldern und Gärten. Alsdann aber laufen sie im
Felde von allen Orten zusammen, und begeben sich
auf die reifenden Felder, beißen die Halmen ab, und
tragen die Aehren in ihre Höhlen. Hierauf folgen sie
in der Erndte den Schnittern vom Winter- zum Sommerfelde, und nährensichvon den ausgefallenen Kör-
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nern und verlornen Aehren. Im Herbste besuchen sie
die Kohlfelder und Gemüsegärten, und benagen alle
Früchte, sie mögen über oder unter der Erde wachsen.
Den größten Schaden aber richten sie auf der Wintersaat an; wenn auf einen warmen trockenen Sommer
ein kalter schneereicher Winter folgt, so findet man
im Frühjahr die Aecker von Kreutzgängen unter dem
Schnee ganz durchschnitten, und die grüne Saat abgefressen, wodurch bei schlechter Frühjahrswitterung,
wenn die Saat nicht schnell nachwachsen kann, Mißwachse entstehen. I n den Laubhölzern nährensiesich
von Kernen und Saamen der Bäume und Stauden
wovon sie sich einen Vorrath auf den Winter sammeln. Auf den Wiesen suchen sie die besten Gras- und
Kräuterarten, besonders Klee. Naßkalte Winter vertilgen sie größtentheils.
Fortpflanzung.
Die Begattungszeit fällt in die ersten warmen
Frühlingstage, so daß es im April schon Junge gibt.
I n Wiesen machen sie mitten ins Gras große ballförmige Nester von sehr fein zerbissenem Grase, gewöhnlich stehen zwei beisammen. — Das Weibchen
trägt drei Wochen, und gebärt fast alle 5 Wochen
bis zum späten Herbst, da die Kälte die Vermehrung
stört, 5 — 8 auch wohl 12 Junge, welche gleich anfangs die Farbe der Eltern haben. Die Mutter wartet sie treulich, daher sie sich denn auch in einem
warmen trockenen Sommer außerordentlich vermehren.
Nur nasse und kalte Sommer und Winter können
dieser großen Vermehrung Gränzen setzen.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Es ist die schnellste, im Graben die geschickteste
Maus, auch schwimmt sie sehr gut, doch nur, wenn
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sie dazu gezwungen wird. Im Sitzen ballt sie sich
zusammen, und steckt den Kopf so tief in die Brust,
daß man keinen Hals sieht. — Ihre Stimme ist zur
Zeit der Begattung ein helles Quicksen; ihr Alter
aber unbekannt, weil sie mehrentheils keines natürlichen Todes stirbt.
Nutzen.
Ihr bekannter Naturnutzen ist, daßsieihren vielfältigen Feinden zur Nahrung dient.

XII.

Geschlecht. M y o x u s , S c h l ä f e r .

Kennzeichen.
I n jedem Kiefer 2 lange,
spitze Schneidezähne, und 8 Backenzähne. An den
Vorderfüßen 4 Zehen und eine schwache Spur des
Daumens; an den Hinterfüßen 5 Zehen; die kurzen
stark gebogenen Nägel sehr scharf.
Die Schläfer haben fast ganz die Gestalt vom
Eichhorn, auch der lange, mehr oder weniger lang
behaarte Schwanz ist ihnen eigen.
26) Muscardinus, Haselschläfer. H a s e l m a u s .
Körper oben rothgelb, unten weißlichgelb, der Schwanz
länger als der Leib.
Aufenthalt.
Dieses Thierchen verdient recht eigentlich den
Namen Haselmaus, da man es selten anderswo, als
im Haselgesträuch antrifft, und zwar an schattigen
Orten, hinter alten Mauern, Felsen und Steinbrüchen. Gewöhnlich schon im Oktober, wie kalte Tage
eintreten, hüllt es sich in Steinritzen, unter den Wurzeln eines Baumes oder Busches, unter dem Laube
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auf der bloßen Erde in eine Hülse, die es von Tannennadeln, Moos, Laub und Genist zubereitet, und
schläft bis in den April ununterbrochen fort.
Nahrung.
Seine Nahrung besteht vorzüglich in Haselnüssen,
welche es sehr geschickt öffnet, in Büchekern, Eicheln
Baumsämereien, in Baum- und Staudenknospen,
und in Kernen von allerhand Beeren und Obst. Im
Herbst legt es sich unter dem Laube in Ritzen und
Kluften von diesen Nahrungsmitteln ein kleines Magazin an, das im Frühjahr demselben die Nahrung
liefert.
Fortpflanzung.
Die Mutter baut in einer schattigen Gegend zwischen etlichen dichten Aesten einer Haselnußstaude oder
Fichte ein kleines schönes Nest von Laub, Moos, Gras
und Farrenkraut, umwickelt es mit etlichen langen
Grashalmen, so daß es wie ein Ball aussieht, und
läßt zur Seite eine einzige Oeffnung, hat also mit
dem Eichhörnchen einerlei Kunsttrieb. I n demselben
bringt sie im August gewöhnlich 4 blinde Junge zur
Welt, die sie über einen Monat lang säugt. Diese
schlüpfen im September oft aus diesem Neste, spielen
auf den nahen Nußsträuchen herum, pflücken Nüsse,
und laufen beim geringsten Geräusch wieder hinein.
Sie sehen glänzend fuchsroth aus.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Dieses schöne muntere Thierchen übertrifft in seinem Betragen alle Mäusearten, und ist an Artigkeit,
Possierlichkeit und Munterkeit, so wie an Schnelligkeit, die Bäume und Stauden zu ersteigen dem Eichhörnchen sehr ähnlich. Man zieht dasselbe wegen seiner
Munter- und Artigkeit in Käfigen auf. Sie fressen
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gezähmt auch Getreide, und bringen wie die Eichhörnchen alle Speisen mit den Vorderpfoten zum Munde,
mit allerhand artigen Bewegungen und Mienen. Es
gibt in der Gefahr einen quicksenden und zischendhellen Ton von sich, und soll über 6 Jahre leben.
Nutzen.
Ist keiner bekannt, als daß sie ihren Feinden, den
wilden Katzen, Baummardern und Wieseln zur Nahrung dienen.
XIII.

Geschlecht.

Sciurus,

Eichhorn.

Kennzeichen. I n jedem Kiefer 2 zugespitzte
Schneidezähne; im Oberkiefer 10 Backenzähne mit
runden Kronen, von denen die zwei ersten klein sind,
im Unterkiefer 8 Backenzähne. Vorderfüße mit 4
Zehen nebst der Spur eines Daumens, Hinterfüße
mit 5 Zehen. Die Eichhörnchen haben einen etwas
runden von der Seite plattgedrückten Kopf, lange mit
Haarpinseln versehene Ohren, große seitwärts liegende
Augen, einen etwas langen Hals, einen lang gestreckten niedern Körper und langen Schwanz mit
seitwärts stehenden Haaren.
27) Vulgaris, gemeines E. Eichkätzchen.
Braunroth oder schwärzlich mit weißem Unterleibe; der
sehr lange behaarte Schwanz so lang als der Körper.
Aufenthalt.
Das Eichhörnchen wohnt in Wäldern und Gärten,
die in ihrer Nähe liegen. Sie bauen sich mehrere
Nester und zwar in Schwarzwäldern von Reisern und
Moos, in Laubhölzern von Reisern mit dürren Blättern.
Sie sind alle mit einer flach kegelförmigen Haube, wie
die Aelsternester versehen, in welchersichein Eingang, ge-
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wöhnlich gegen Morgen gerichtet, findet, und ein Ausgang an der entgegengesetzten Seite. Jedes Paar hat
dann, wenigstens vier, und zwei davonsindbesonders
groß, und ihre Hauptwohnungen. Auch beziehen sie
die leeren Raben- und Aelsternester und richten sie
nach ihren Bedürfnissen ein.
Nahrung.
Sie fressen Obstkerne, Nüsse, Eicheln, Roth- und
Weißbuchensaamen, Ahorn-, Tannen-, und Fichtensaamen, Birnkerne, Baumknospen, Heidel- und Mehlbeerenblätter, und auch Schwämme. Von Nüssen und Eierschwämmen legensiesicheine Magazin in einem Neste,
oder in einem hohlen Baume oder auch in einem selbstgegrabenen Loche unter einem Busche oder Steine an.
Fortpflanzung.
Im März sind diese Thierchen zum erstenmal
hitzig (läusig) und es entsteht zu dieser Jahreszeit,
da wo sie häufig sind, ein allgemeiner Krieg unter
ihnen.
Man sieht zuweilen 10 — 12 auf einem
Baume im blutigen Kampfe, und Gatten und Gattinnen streiten. Das Weibchen trägt beinahe 4 Wochen
und bringt im April oder May 3 — 7 blinde Junge,
die von selbem 3 — 4 Wochen gesäugt werden; alsdann beklettern sie schon die Bäume, spielen unter sich,
und mit dem Obst und andern Nahrungsmitteln, die
ihnen die Alten herbeitragen. Sie begattensichmehrentheils noch einmal im Jahre; wobei es aber nicht
mehr zum Kriege kömmt. Die Jungen verlassen die
Alten schon nach dem zweiten Monate, um sich ihre
Nahrung selbst zu suchen.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Sie haben ein sehr scharfes Gesicht, und feinen
Geruch; auch ihr Vorgefühl bei bevorstehenden Sturme
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ist zu bewundern. Sie sind sehr muntere, behende
und possierliche Thierchen, dabei sehr gelehrig und
und reinlich, wodurchsiesichden Menschen empfehlen.
Sie werden daher häufig zur Belustigung gehalten.
Man nährt sie anfänglich mit Milch und weißen
Brod; dann gibt man ihnen Nüsse, allerhand Backwerk. Wenn sie fressensitzensieauf den Hinterpfoten, und bringen mit den andern als wie mit Händen
die Speise zum Munde, und man sieht aus ihren
freundlichen Mienen wie gut ihnen eine Nuß schmeckt.
Ihre Stimme ist in der Fröhlichkeit und Begattungszeit ein Pfeiffen, in der Furcht ein Klatschen, und
im Zorne oder Schmerz ein Knurren und Zischen. Sie
leben 6 — 7 Jahre.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist, da sie aus dem Pflanzenreiche
gute Speisen genießen, nicht bloß eßbar sondern wirklich sehr schmackhaft. Die Bälge derselben geben ein
gutes Pelzwerk; aus den Schwanzhaaren verfertigt
man Mahlerpinsel. Sie sind lebendige Wettergläser,
und empfinden diestürmischeWitterung einen halben
Tag vorher. Man sieht sie dann wie rasend auf den
Bäumen herumspringen und hörtsieverschiedene Töne
von sich geben.
XIV. Geschlecht. L e p u s , H a s e .
Kennzeichen. I m Oberkiefer 2 mit einer
tiefen Furche versehene Schneidezähne; hinter jedem
dieser Zähne liegt ein kleiner stumpfer Zahn; 12 Backenzähne mit scharfen Kanten, der letzte auf jeder
Seite ist der kleinste. Im Unterkiefer 2 scharfe Schneidezähne und 10 Backenzähne, von denen der letzte
ebenfalls der kleinste ist. Hinterfüße viel länger als
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die Vorderfüße, an den ersten 4, an den letzten 5 Zehen,
die Fußsohlen behaart.
Der Hase hat einen etwas länglich - runden Kopf,
lange Ohren, einen kurzen Schwanz, und einen lang
gestreckten Körper.
28) Timidus, gemeiner Hase. Graubraun;
der kurze Schwanz oben schwarz unten weiß; die
Ohren länger als der Kopf, und an der Spitze schwarz.
Aufenthalt.
Die Hasen halten sich auf den Ebnen und niedern Anhöhen auf, einige besonders in Feldern und
Vorhölzern, andre in Waldungen; ersteresindgrößer
und werden Feldhasen genannt, letztere sind kleiner
und heißen Waldhasen.
Nahrung.
Sie nähren sich von Getreide, besonders von
Haber, dann von Kohl, von Wurzeln, Gras und Heu.
I m Winter thun sie der unter dem Schnee verborgenen Saat, welche sie durch Aufschaaren entblößen
und abfressen, großen Schaden, nagen die Rinde aller
jungen Bäume, nur die der Linden und Erlenbäume
ausgenommen, und die Spitzen des jungen Schlagholzes ab.
Fortpflanzung.
Die Hasen begatten sich (rammeln) bei warmen
Wetter schon im Jänner und Februar; im März sind
sie aber am Hitzigsten. Der Rammler ist zu dieser
Zeit flüchtig, schwärmt allenthalben herum, wo es
Häsinnen gibt, und spürt ihnen wie ein Hund auf
der Erde nach. Es folgen einer Häsin bei der ersten
Begattung zuweilen 3 — 4 Hasen mit einem steten
Knurren, und kämpfen heftig umsie,indemsiesichauf
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die Hinterbeine stellen, und mit den Vorderbeinen nach
einander schlagen und beißen. Dem Sieger, oder demjenigen der ihr am besten gefällt, ergibt sie sich, und
dieser hält sich dann mehrentheils den ganzen Sommer hindurch allein zu ihr, und begleitet sie während
ihrer Schwangerschaft allenthalben hin. Nach 30— 31
Tagen setzt sie das erstemal 1—2, dann aber gewöhnlich 3—4 Junge mit offnen Augen, im Felde
entweder in ein flachgegrabenes, und zuweilen mit
ihren Haaren ausgefüttertes Nest, oder in einen Misthaufen, und im Walde in Moos zwischen jungen
Tannen oder Sträuchern, in abgefallenes Laub oder
hohes Haidegras. Sie begattetsichden sechsten Tag,
nachdem sie geboren hat, schon wieder, und säugt die
Jungen nur 20 Tage, verläßt sie alsdann, und diese
müssen sich dann ihre Nahrung selbst suchen. — Das
Weibchen läßt das Männchen bis im July und länger zu. Der erste Satz geschieht im März; der
zweite im May; der dritte im J u l i , und zuweilen
ein vierter noch im September. Die Jungen sind an
der Stirne meistentheils mit einem weißen sternförmigen Fleck bezeichnet, den sie oft ein ganzes Jahr
behalten, so wie sie eben so lang auf dem Rücken
heller grau, und an den Seiten nicht rostroth, sondern
rostgelb werden. Sie verlassen die Gegend nicht, wo
sie geboren worden sind, leben aber einzeln, und jedes macht sich sein besonderes Lager.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Der Hase hat die Augen stets offen, und schläft
sogar mit ganz oder halb offenen Augen, weil sie
seine kurzen, gleichsam abgeschnittenen Augenlieder
nicht bedecken können, und ihm die Augenwimpern
fehlen. Er sitzt auf den Hinterfüßen, und spielt oft
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mit sich selbst, mit Feldmäusen und mit seines
Gleichen. Seine längern Hinterfüße verwandeln seinen
Gang in ein stetes Hüpfen, und er ist auch aus
diesem Grunde schneller, wenn er bergauf, als wenn
er bergab läuft. Seine Stimme ist zur Zeit der Begattung ein dumpfes Murksen, in der Noth und in
der Todesstunde ein lautes ängstliches Geschrei, wie
es die ganz kleinen Kinder hören lassen. Sein Lebensziel ist 8 —10 Jahre.
Nutzen.
Das Fleisch des jungen Hasen ist zart, leicht
verdaulich und nahrhaft; auch der alte Hase gibt
guten Braten und andre Gerichte. — Der Winterbalg
kann gefärbt werden, und dient zu allerhand Pelzwerk. Aus den Haaren werden schöne Hüte, und
gesponnen Beinkleider, Handschuhe, Mützen, Strümpfe
und Zeuge verfertigt. Die abgehaarten Hasenfelle
nutzt der Beutler, Schuhmacher, Siebmacher.
29) Cuniculus, Kaninchen-H. Kaninchen.
Der Schwanz sehr kurz, mit dem Körper gleichfarbig,
die Ohren fast nackt, die Beine verhältnißmäßig kürzer, als beim gemeinen Hasen. Wird bei uns nicht
wild angetroffen, sondern blos die zahme Raçe, die
viele Spielarten zählt; die vorzüglichste darunter ist
das Angora-Kaninchen (L. cuniculus angorensis)
oder Seidenhase.
Aufenthalt.
Man weißt ihnen gewöhnlich ihren Aufenthalt
in den Ställen bei dem Rindvieh, den Pferden, Ziegen und Schafen a n , damit sie sich von dem Ueberfluße dieser Thiere, und von dem Futter, das diese
umkommen lassen, ernähren mögen; wosiesichdann
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eigene Löcher oder Röhren graben; oder man gibt
ihnen, was besser ist, eigne gepflasterte Ställe, mit
vielem Stroh belegt, und verfertigt ihnen hölzerne,
schmale, röhrenförmige Behältnisse, damit sie ihrem
Triebe gemäß leben können.
Nahrung.
Sie begnügen sich mit allerhand Gras, Laub,
Heu und Spreu; die Blätter des Kopfkrauts und
seine Strünke, Kohl und alle Arten von Rüben lieben
sie vorzüglich; mit Haber gemästet werden sie sehr fett.
Fortpflanzung.
I n einem engen Stalle bedarf man zu 6—8
Weibchen nur eines Männchens, welches sie alle gehörig befruchten kann. Das Weibchen tragt 30 Tage,
und gebiert in einem besonders dazu verfertigten und
mit allerhand weichen Materialien und mit seinen
Haaren ausgefütterten Loche 4—11 Junge, welche
9 Tage blind sind, und erst nach 14 Tagen hervorgehen. Es säugt sie 16 — 21 Tage, und verstopft,
wenn es dieselben, um seine Nahrung zu suchen
verlassen muß, sorgfältig den Eingang. Die Mutter
läßt sich in den ersten 8 Tagen wieder belegen, und
heckt 6 — 7 mal des Jahrs, im Sommer und im
Winter wenn der Stall warm ist. Im ersten Monate sind die Jungen schon mannbar und zur Fortpflanzung geschickt.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie sind angenehme und possierliche Thierchen,
machen allerhand wunderliche Sprünge, gehen oft
auf den Hinterfüßen, und spielen mit den Vorderfüßen, besonders wenn sie noch jung sind, putzen sich
damit, wie die Katzen. Sie werden so zahm, daß
sie auf einen gewissen Ruf oder Pfiff aus ihren
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Höhlen hervorkommen, ihr Futter aus den Händen
bekannter Personen nehmen, undsichstreichelnlassen.
Doch kratzen und beißen sie auch bei aller Zahmheit
heftig, wenn man sie zum Zorne reitzt.
Nutzen.
Das Fleisch der mit Haber gemästeten Kaninchen
ist schmackhaft, und eine Delikatesse, wenn sie vorher verschnitten werden. Die Bälge der weißen,
blauen und schwarzen sind ein gutes Pelzwerk, und
werden zu Gebrämen, Fuß- und Bettdecken gebraucht;
die der bunten werden schwarz gefärbt, und ihre
Haare von Hutmachern und in Fabriken zu Strümpfen
und Zeugen verarbeitet.
Anmerkung.
Man kann die zahmen Kaninchen zu wilden umschaffen, wenn man sie in die Wildniß versetzt, oder
wennsiesichselbst aus den Dörfern, die in gebirgigen Gegenden liegen, entfernen und fortpflanzen.
Die Jungen verwandeln nach etlichen Generationen
durch ihren Aufenthalt und Nahrung völlig ihre Farbe,
bekommen die röthliche oder graue der wilden, und
werden wirklich in jene wilde Raçe umgeschaffen.

XV. Geschlecht. C a s t o r , B i b e r .
Kennzeichen. I n jedem Kiefer 2 lange
Schneidezähne, und 8 Backenzähne mit gefurchten
Kronen. An den Vorderfüßen 5 Zehen mit langen
geraden Nägeln; an den Hinterfüßen ebenfalls 5 Zehen
durch eine Schwimmhaut verbunden. Der Biber hat
einen kurzen etwas zusammengedrückten Kopf, eine
stumpfe Schnautze, sehr kleine Augen, kurze zugerundete in den Haaren versteckte Ohren, einen ge-
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wölbten Rücken und kurzen Hals. Schwanz sehr
breit, platt und mit Schuppen besetzt.
30) Fiber, gemeiner B. Bieber.
Der
Schwanz halb so lang als der Körper, flach, eiförmig; der Pelz kastanienbraun.
Aufenthalt.
Sparsam in einsamen Gegenden an den Ufern
der Flüsse Salza, der Isar und der Donau, wo er
sich Löcher gräbt wie die Fischottern, oder die schon
vorhandenen benutzt. Bei uns führt er keine solchen
Baue auf, wie in Amerika, wo er in großen Gesellschaften lebt.
Nahrung.
Er nährt sich vorzüglich von den Wurzeln verschiedener Wasserpflanzen und von Baumrinde besonders der Birken, Erlen, Weiden und Eschen. Im
Sommer fressen sie die Wurzeln des Kalmus, der
Seerose, der Schilfe u.s.w. Von diesen Pflanzentheilen sammelt der Bibersichso viel Vorrath, daß er
beistrengerKälte seine Wohnung nicht verlassen darf.
Fortpflanzung.
Die Begattung geschieht im Winter; das Weibchen soll 4 Monate tragen, und im März 2 — 3
blinde Junge werfen, welche es 4—6 Wochen säugt,
nach welcher Zeit das Junge schon Rinde genießen
kann. Im zweiten Jahrsindsieerwachsen, und wahrscheinlich bringen sie ihr Leben nicht über 15 Jahre.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Biber ist von sanfter Gemüthsart, lebt
friedlich mit seines Gleichen und mit andern Thieren.
Sein Gang ist langsam, so daß ihn ein Mensch leicht
einholt; dagegen taucht und schwimmt er desto besser.
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Er frißt auf den Hinterbeinen sitzend, wie die Eichhörnchen, wobei er den Schwanz zwischen die Beine
nimmt; er hält sich sehr reinlich. Er kann jung
leicht gezähmt werden, und ist dann ein ruhiges,
etwas trauriges Thier, und lernt sogar das Wasser
entbehren, das doch in der Freiheit sein liebstes Element ist. — Seine Stimme, wenn er unruhig ist,
besteht in einem dumpfen Geschrei oder Winseln,
welches zuweilen in eine Art von Gebell übergeht.
Seinen Kunsttrieb zeigt er nur dann, wenn er in
großen Gesellschaften lebt.
Nutzen.
Man ißt das Fleisch des Bibers; es schmeckt
aber thranig. — Nahe am After sammelt sich in
einem eigenen Beutel aus besondern Drüsen ein gelbliches zähes und schmieriges Wesen, von unangenehmenstarkenGeruch, und ekelhaft bitterm Geschmack;
diese Materie ist unter dem Namen des Bibergeils
oder Castoreum bekannt, und wird als Arzneimittel
gebraucht. - Die Biberfelle haben einen bedeutenden Werth, und werden theils als Petzwerk, theils
zu den feinen sogenannten Kastorhüten gebraucht; je
dunkler der Balg ist, desto mehr ist er geschätzt.

III.

Ordnung.

Pecora,

Wiederkauer.

Kennzeichen. Im Oberkiefer keine Schneidezähne; im Unterkiefer 6 — 8; die Eckzähne fehlen;
die Backenzähne haben zackige Kronen und schließen
sich in dichten Reihen an einander; Füße mit zwei
Hufen versehen, auf welche die Thiere treten und mit
5
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kurzen Zehen, oder Afterzehen, welche nach hinten
stehen und den Boden nicht erreichen.
XVI.

Geschlecht.

Cervus,

Hirsch.

Kennzeichen. Im Oberkiefer keine Schneidezähne; im Unterkiefer 8; die mittelsten sehr groß
und breit; die übrigen schmal, alle Scharf- Eckzähne fehlen. Backenzähne in jedem Kiefer 12, alle
dicht beisammen stehend und mit zackigen Seitenflächen; Füße sehr hoch, leicht und dünn, alle vierzehig; die beiden mittelsten Zehen groß, mit scharfen
Schalen versehen, und auf der Erde ruhend, die beiden äußern höher sitzend, klein und mit einer etwas
spitzen Schale bedeckt.
Die Hirsche haben einen leichten etwas langen,
Kopf, feurige ziemlich große Augen. Ihre Ohren
sind lang und spitz; vor diesen befindet sich auf der
Stirn des Männchens ein ästiges Gehörn, welches
jedes Jahr abfällt und sich wieder ersetzt. Sie haben
einen langen Hals, einen leichten Körper, und kurzen
Schwanz.
31) Elephas, Edel-H. Hirsch. Das männliche Thier heißt eigentlich Hirsch, das weibliche
Hirschkuh, Thier; das J u n g e Kalb. Die vielästigen
Hörner durchaus rund, an den Zacken rückwärts gebogen; dem Weibchen fehlen sie; der kurze Schwanz
ist deutlich vorhanden; der Körper rothbraun.
Aufenthalt.
I n größern Waldungen; aber Standhirsche sind
bei uns sehr selten;siefindensichnoch im Oettinger
Forst, im Neuburger Wald; im Böhmerwald gibt
es keine mehr, alle, welche dort geschossen werden.
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kommen von Böhmen herüber. — Im Winter suchen
sie in großen Dickigen den trocknen Abhang eines
Hügels auf, wo sie vor kalten Winden und häufigem
Schnee sicher sind, und scharren sich Laub und Moos
in ihr Lager; im Frühjahr, wenn ihr Gehörn weich
ist und wächst, suchen sie niedriges schwaches Gebüsch auf, durch welches sie ohne Anstoß laufen
können. Sie leben außer der Brunftzeit in Gesellschaften (Rudeln) beisammen.
Nahrung.
Sie gehen gewöhnlich des Nachts auf ihre Nahrung aus. Im Frühjahr suchen sie, sobald die Erde
von Schnee entblößt ist, die junge Saat und die
Brunnenkresse meilenweit auf, und verschaffen sich
dadurch ihre verlornen Kräfte in kurzer Zeit wieder;
so auch etwas später die Wiesen, die jungen Gehaue
und Schläge, und erquicken sich an dem Sommerwuchse, an der männlichen Blüthe der Haseln, Zitterpappeln und Weiden; im Sommer gehen sie auf die
Sommersaat, lassensichdie Winterfrucht, sobald sie
zeitig wird, schmecken; besuchen die Haber-, die
Kraut- und Rübenfelder; im Herbste genießen sie
allerhand Schwämme, Obst und andere Früchte, besonders die Beeren der Eberesche; im Winter müssen
siesichmit Baummoos, mit dem jungen Triebe der
Gesträuche, mit junger Aespen-, Weiden-, Pappelund Fichtenrinde, und mit dem Grase behelfen, das
sie unter dem Schnee hervorscharren.
Fortpflanzung.
Ihre Brunftzeit tritt zu Ende des Augusts, oder
zu Anfang des Septembers ein. Bei den jüngern
Hirschen aber zeigt sich der Begattungstrieb immer
einen halben oder ganzen Monat später. Die Zeit
5 *
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der Begattung dauert 5 — 6 Wochen, wo es oft,
wenn zwei oder mehrere erwachsene Hirsche zusammen kommen, zu blutigen Kämpfen kommt.— Nach
der Begattung sucht jedes Thier seine verlassene Gesellschaft wieder auf.
Die Mutter trägt 81/2Monat
oder 40 Wochen, schleicht sich bei bemerkter Endigung
ihrer Schwangerschaft von der Gesellschaft weg, und
gebiert (setzt) gemeiniglich im Monat May in jungen
Schlägen oder dickemfinsternGehölze auf einem Lager von Moos ein und nur selten zwei Kälber. Vier
Tage bleibt das Junge hier liegen, und man kann
es betasten, dann aber läuft es mit seiner Mutter
davon. Die Mutter hegt die zärtlichste Liebe gegen
dasselbe, eilt beim geringsten Geräusch zu seiner
Hülfe herbei, und säugt es so lange, bis sie sich
wieder trächtig fühlt, da essichalsdann schon selbst
ohne Milch ernähren kann. Bis zum dritten Monat
ist seine Farbe weißgelb und braun gefleckt. Die
Jungen lassensichleicht zähmen, lernen ihren Fütterer
kennen, und kommen auf seinen Ruf herbei.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Der Hirsch ist von Natur sanftmüthig und gesellig, zeigt in seinem Betragen Großmuth und Adel.
Er ist mit einem scharfen Gesicht, leichten Gehör und
überaus feinem Geruch begabt. Seinen Feinden sucht
er anfangs durch die Behendigkeit seiner Füße, und
versagen ihm diese den Dienst, durch allerhand listige
Schwenkungen zu entgehen; befreien ihn auch diese
nicht, so bemüht er sich, sie durch seine Stärke und
durch die Kraft seiner bewaffneten Stirn zu überwältigen. Er ist auch neugierig; wenn man ihm pfeift
oder anruft, so bleibt er stehen, besieht Vieh und
Wagen, die ihm begegnen, scheut auch die Menschen
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nicht, wenn sie keine Hunde und Flinten bei sich
haben, und geht gelassen und stolz vor ihnen vorbei.
Er liebt die Musik so sehr, daß er in der Jagd auf
den Klang des Waldhorns herbeikömmt, und dadurch
auch zum Stillstehen gebracht werden kann. Er hält
viel auf Reinlichkeit. Das Geschrei des Hirsches ist
dem der Kühe ähnlich, nur anhaltender und heller.
Das höchste Alter des Männchens erstreckt sich bis
ins 30ste Jahr; das Weibchen aber kann ein höheres
Alter erreichen.
Nutzen.
Das Fleisch des Hirsches ist nach Alter, Geschlecht und Jahreszeit von verschiedenem Werthe.
Das Fleisch von jungen Hirschkälbern verschafft uns
sehr schmackhafte Braten; das der Spieser ist mittelmäßig, von Schmalthieren schon besser; das von
Hirschen vom 4—7 Jahre ist schon hart und schwer
verdaulich. Das vom Weibchen ist besser, als vom
Männchen; vom Juli bis in September, ehe die
Brunftzeit eintritt, ist das Fleisch am besten. Die
Haut, wenn sie nicht zu sehr von den Engerlingen
durchlöchert ist, gibt weiß gegerbt vortreffliche Beinkleider, Handschuhe, Degenkoppel und anderes Riemwerk, roth gegerbt gute Stiefel; die Haare dienen
zum Ausstopfen; die Geweihe geben roh, oder geraspelt und gebeitzt, Griffe zu Messern und Hirschfängern; die Köche machen daraus mit oder ohne
Wein eine nahrhafte undstärkendeGallerte; vorzüglich werden die Hirschkolben gekocht, und als Salat
oder auf eine andere Art verspeiset. — Die Apotheker
machen aus dem Hirschhorn verschiedene Präparate;
aus den Klauen machen die Drechsler Ringe und
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dergleichen; das Mark und Unschlitt wird verschiedentlich, besonders als Arzneimittel gebraucht.
32) Capreolus, R e h - H . Reh. Das männliche T h i e r heißt der Bock, das weibliche die
Gais. Geweih kurz, aufrecht stehend, jede Stange
mit zwei bis drei Enden versehen, welches dem Weibchen fehlt; Schwanz sehr kurz; Farbe im Sommer
rothbraun, im Winter grau; der Steiß weiß.
Aufenthalt.
Die Rehe lieben trocknen Boden, und trockne
Luft. Ihren Aufenthalt haben sie daher gern auf
hohen Plänen an den äußersten Gränzen der Waldungen, wo die Haber-, Erbsen-, Linsen- und andre
Felder in der Nähe sind, in lichten Hölzern, wo junge
Schläge mit Brombeerstauden in der Nähe sind. —
Sie vereinigen sich nicht wie die Hirsche in starken
Gesellschaften (Rudeln) sondern nur zu 3—5 Stücken,
selten zu mehreren beisammen. Der Bock ist beständig
um seine Gais, deren er eine, zwei, höchstens drei
hat, lebt unter denselben und seinen Jungen wie ein
Hausvater, und vertheidigt sie bis auf den Tod. Es
besteht daher auch eine Rehgesellschaft nur aus einer
Familie, die so lange beisammen bleiben, bis die
Jungen wieder neue Familien errichten. Im Sommer
suchen sie den alten Standort wieder, densiesich
einmal erwählt haben, wenn sie der harte Winter in
niedrige dicke Laub- oder Schwarzwälder getrieben hat.
Nahrung.
Die Rehe sind gleich den Ziegen leckere Thiere.
Ihrer Nahrung gehen sie gern des Abends und Morgens auf trocknen Wiesen, in jungen Gehegen und
Holzschlägen nach, wo sie sich an den besten Kräutern
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und Gräsern, au dem Laub der Weiden, und besonders der Pappeln erquicken. Die Berberitzen- und
Brombeerstauden sind ihnen ein sehr angenehmes
Futter. Sie ziehen auch im Frühjahre, wenn das
Getreide noch jung ist zu Felde, und thun auf den
Haber-, Erbsen- und Linsenäckern, besonders aber in
den Gemüsgärten großen Schaden. I m Winter genießen sie Moos, Gras, Weidenblätter, Eicheln,
Bucheckern, und andre abgefallene Früchte; ja in
der Noth auch Baumknospen und Rinden.
Fortpflanzung.
Der feurige lustige Bock tritt vom Ende des Novembers bis zur Mitte des Jänners auf die Brunft,
je nachdem der Winter beschaffen ist, und brunftet,
da er sich gewöhnlich nur zu einem Weibchen hält,
nur einen halben Monat. Er begattet sich gewöhnlich nur einmal des Jahrs, und nur die Schmalrieke
läßt sich zuweilen aus Geilheit im August von einem
jungen hitzigen Bock, doch ohne Befruchtung, bespringen. Die Rehziege trägt 51/2Monat und setzt
im May oder Juni mehrentheils zwei Junge, ein
Männchen und ein Weibchen, selten eines, und noch
seltener drei, an einem düstern einsamen Ort, in Bergen, oder in ein dichtes Gebüsch, oder in's hohe
Gras der Waldwiesen; sie entfernt sich, ehesiesetzt,
von ihrem Gatten; nach 8 Tagen führt sie ihn aber
selbst zu den Jungen. Diese sind anfangs roth und
weiß gefleckt, saugen 4 Monate, während dem sie
ihre Mutter auf das zärtlichste bewacht. Man kann
sie, ob gleich mit vieler Mühe, zähmen, und gewöhnen, daß sie wie die Hunde mit in den Wald
laufen.
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E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Die Rehe sind sehr muntere und behende Thiere.
Beide Geschlechter können sehr schnell laufen, fertig
schwimmen, und ihr scharfes Gesicht, so wie ihr
feiner Geruch machen, daß sie ihren Feinden oft entgehen; sie richten daher den Kopf immer in die
Höhe und nach dem Winde zu, und können einen
Menschen auf 300 Schritt weit riechen.
Ihre
Stimme, welche sie in der Brunftzeit und besonders
dann hören lassen, wenn ihnen etwas unvermuthetes
aufstößt, ist ein helles weit schallendes dreimaliges
Bellen. Ihr unverkürztes Lebensziel erstreckt sich bis
in's 16te Jahr.
Nutzen.
Das Fleisch dieser Thiere ist eine vortreffliche
Speise, und man nutzt es das ganze Jahr; besonders
gut ist das der Kälber von 12 —18 Monaten. Die
Haut rothgar gemacht, wird zu Stühlen, Polstern
und Satteldecken benutzt; weiß gegerbt wird es von
dem Beutler oder Säckler zu Beinkleidern, Handschuhen u. s. w. verarbeitet; auch werden Bettpolster
damit überzogen; die Haare dienen zur Fütterung
der Polster, Stühle; die Gehörne werden als Hacken
in Landwohnungen angenagelt, von den Drechslern
zu Tabaksstopfern und Pfeifenröhrchen gedreht, und
von den Messerschmieden zu Messerstielen gebraucht;
der Rehtalg wird wie das Hirschunschlitt benützt.
XVII.

Geschlecht.

Capra,

Ziege.

Kennzeichen. I m Oberkiefer keine Schneidezähne; im Unterkiefer 8; die Eckzähne fehlen; 12
Backenzähne in jedem Kiefer.
Die Ziegen haben
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hohe Füße, mit 4 Zehen; die zwei Mittelzehen sind
größer und ruhen auf der Erde;siesindmit scharfen
Schalen versehen; die beiden äußernsitzenhöher und
sind kleiner; Hörner hohl, von den Seiten zusammengedrückt; am Unterkiefer befindetsichein langer Haarbüschel in Form eines Bartes.
33) Hircus, gemeine Z. G a i s . Gaisbock.
Hörner mit Rückenschärfe, gekerbt, uneben, Ende
auswärts gebogen; Haare weich, lang, verschieden
gefärbt.
Aufenthalt.
Wird bei uns nicht wild angetroffen, aber als
nutzbares Hausthier überall, vorzüglich von den armen
Einwohnern gezogen.
Nahrung.
Solche besteht in Gras, Heu, Klee, auch Laub
von Bäumen und Sträuchen; sie befindet sich vorzüglich auf hohen Bergen recht wohl, wo trockne
Kräuter und Gras, auch Gesträuche, die ungenutzt
hier verloren giengen, ihre angenehmste Nahrung sind.
I m Winter werdensiemit Heu und Strohhäckerling,
gedörrtem Laube, auch Kohl und sonstigen Wurzelgewächsen gefüttert.
Fortpflanzung.
Die Ziege verlangt den Bock (bockt) gewöhnlich
nur in den Monaten September, Oktober und November, und man befriedigt ihr Verlangen, wenn
man voraus sieht, daß die Jungen zu einer solchen
Zeit zur Welt kommen werden, wo ihnen das Wetter
und Futter zuträglich ist; sie gibt das Bedürfniß
durch ein unaufhörliches Mäckern zu erkennen; zuweilen wird sie auch im Monat May noch einmal
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brunftig. Der geile Bock, der im zweiten Jahre eine
Heerde von 100 Ziegen belegen kann, begattet sich
zu allen Zeiten, und stinkt besonders im Herbste, wo
sein Geschlechtstrieb am stärksten wirkt. Die Gais
trägt 21 — 22 Wochen, und setzt gewöhnlich 1 — 2,
zuweilen 3, selten 4 Lämmer (Zickelchen, Kietzel)
die sie 4—5 Wochen lang säugt. Den Jungen keimen die Hörner schon im zweiten Monat hervor;
das Böckchen ist nach einem Jahre, und das Gaischen
schon imsiebentenMonate zur Fortpflanzung fähig;
man läßt sie aber erst nach einigen Jahren zu, um
eine gute Nachzucht zu bekommen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Diese Thiere sind lebhafte, lustige, aber launige,
dabei anmaßende und zänkische Thiere, verlangen
besondere Reinhaltung des Stalles, und im Winter
Sicherung vor Kälte, gegen welche sie sehr empfindlich sind, und wollen im Sommer und Herbste
viel im Freyen seyn, wo sie sich immer auf trockenen
Weiden, Anhöhen und Bergen am besten befinden.
Nasse Witterung, feuchte Weiden und nasses Futter
sind ihnen schädlich. Sie werden nicht über 12
Jahre alt.
Nutzen.
Sie geben viele und gute Milch, die weniger
Fett enthält, als die Kuhmilch, und daher manchen
Menschen viel zuträglicher ist, als die letztere. Sie
enthält aber um so mehr Käsestoff, der zu dem beliebten Gaiskäse benützt wird. Man ißt das Fleisch;
besonders das der jungen Ziegen. Das Fleisch der
ältern Thiere ist wegen des widrigen Geruches kaum
genießbar, außer das der geschnittenen Böcke. Das
Fell wird zu verschiedenem Leder, Saffian, Korduan,
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sämisch gegerbtem Leder, auch Pergament benützt.
Die äußeren groben Haare können zu Teppichen,
Fußdecken u. s. w., die innern feinen (der Flaum) zu
feinen Wollenzeugen, zu Shawls u. dgl. verarbeitet
werden, besonders wenn man sie durch Kreutzung mit
dem angorischen oder Cachemir-Ziegenbock verfeinerte.
Man hat hierüber schon gelungene Versuche, und
könnte es wohl hierin sehr weit bringen, wenn man
bei der Fortpflanzung die nämlichen Regeln beobachtete, die man bei der Fortpflanzung der Schafe
mit spanischen Widdern befolgt. — Auch die Hörner
werden wie anderes Horn von den Drechslern verarbeitet.
XVIII. Geschlecht. O v i s , S c h a f .
Kennzeichen. Im Oberkiefer keine Schneidezähne; im Unterkiefer 8; keine Eckzähne; in jedem
Kiefer 12 Backenzähne; Füße wie bei den Ziegen.—
Die Schafe haben eine hohe Stirn, etwas lange,
meistens hängende Ohren, und sind zum Theil gehörnt.
34) Aries, gemeines Schaf. Schaf. Die
zusammengedrückten Hörner kreisförmig gewunden;
der Körper mit einer langen, dichten Wolle bedeckt.
Aufenthalt.
Wird nirgends mehr wild gefunden, wird aber
desto häufiger als Hausthier gehalten; werden im
Sommer gewöhnlich ausgetrieben, im Winter aber
in Ställen verpflegt.
Nahrung.
Sie lieben trockne, gebirgige Weiden; feuchte,
sumpfige Wiesen, und dergleichen Grasplätze sind
ihnen besonders in regenhaften Jahreszeiten höchst
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schädlich. Eben so verlangen sie gute nahrhafte
Kräuter, wennsiegedeihen sollen. — Gewöhnlich gibt
man ihnen im Winter schlechtes Heu, Stroh, gedörrtes Laub u. dgl.; allein man schadet sich allzeit
bei einer solchen Behandlung. Das Schaf bedarf
eben so, wie das übrige Stallvieh auch im Winter
sein gutes Futter, wenn es den Nutzen verschaffen
soll, den man von ihm fordert, d. h. wenn es gute
Lämmer erziehen, einen guten Wollenpelz auflegen,
und so bei Fleische bleiben soll, daß es dann im
Sommer als Schlachtstück bald fett wird. Es verlangt also auch im Winter gutes Heu- und Kleefutter. Zur Abwechslung kann man Erbsen-, Linsenstroh, Wickenfutter oder Mischling, Gersten- und
Haberstroh füttern; sie können auch, wenn es gefroren ist, auf die Wintersaat getrieben werden; ein
vorzüglich angenehmes Futter fürsiesindKohlblätter
und Rüben.
Fortpflanzung.
Die Schafe sind im zweiten Jahre ausgewachsen,
begatten sich im Herbst, September und Oktober,
und die Weibchen bringen dann nach 21 — 22 Wochen
also im Februar und März, 1, selten 2 und höchst
selten 3 Lämmer, die sie durch mehrere Wochen
säugen. — Bei hinlänglicher Menge von gutem
Futter darf man sich aber an keine Zeit binden,
und kann die Schafe befruchten lassen, wenn man
will; bei gutem Futter verlangt auch das Schaf in
etlichen Wochen nach dem Lammen den Widder
wieder, und man hat den großen Vortheil, daß es
in einem Jahre zweimal Lämmer bringt. — Nur muß
man, wenn man eine gute Nachzucht haben will,
darauf sehen, daß beide Geschlechter nicht zu früh
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zurBegattung gelassen werden. Der Widder soll3Jahre
alt seyn, im fünften und sechsten Jahre leistet er seine
besten Dienste, und seine Kräfte dauern bis ins
achte Jahr. Das Schaf ist ebenfalls zu einer guten
Nachzucht nicht eher tüchtig als im dritten Jahre,
bringt im vierten und fünften die besten Lämmer,
und taugt bis ins neunte Jahr zum Mutterdienst.
Da die Schafe hauptsächlich der Wolle wegen gehalten werden, und feine, langhaarige Wolle höher
im Preise steht, so fordert es der Vortheil des Eigenthümers von Schafen, dahin zu trachten, daß durch
gehörige Vermischung von feinwolligen Schafen mit
den minder feinwolligen diese nach und nach verbessert
und zu feinwolligen werden. — Die Erfahrung hat
aber gelehrt, daß zur Verbesserung der Schafzucht
der Widder das meiste beiträgt, und daß, wenn
dieser lange und feine Wolle trägt, auch die Lämmer,
die er erzeugt, lang- und feinwollig werden. Es besteht also das ganze Geheimniß, in kurzer Zeit eine
ganze Heerde guter Schafe zu bekommen, darin, daß
man 3 — 4 Jahre hintereinander alle Jahre neue
englische oder spanische Widder den alten Müttern
beigesellt, die nämlichen Lämmer, die aus dieser
Zeugung entspringen, als zur Fortpflanzung untauglich, schlachtet, die Abstammung also immer gehörig
unterbricht, und niemals zuläßt, daß sich Blutsverwandte mit einander vermischen. Man hat bei diesem
Verfahren oft schon bei der dritten Zeugung die
Freude, daß die ganze Heerde, ohne jemals wieder
auszuarten die feinste Wolle trägt, besonders wenn
man noch diesen Vortheil benützt, mit den Stöhren
von einer Heerde zur andern zu wechseln, und dabei
die Kleefütterung einführt.

78
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Die Schafe sind gutmüthige folgsame Thiere,
dahersieihrem Leithammel, dem bellenden Hunde und
dem pfeiffenden Schäfer treulich folgen, und sogar
die Sprünge und Bewegungen, die ihnen der Leithammel vormacht, maschinenmäßig nachmachen;
dagegen zeigen sie in allen ihren Handlungen
die größte Dummheit, und bei dem geringsten
unerwarteten Auftritte, außerordentliche Blödigkeit
und Furchtsamkeit. Ein Knall, eine Feuerflamme, ja
das geringste Geräusch macht sie gleich stutzig, sie
stampfen mit den Füßen, drängensichzusammen, oder
ergreifen die Flucht. So dumm sie sind, so schwächlich sind sie auch; ein kurzer Weg fällt ihnen beschwerlich, und eine größere Reise macht sie ganz
kraftlos. Ihre harte Stirn, oder ihre Waffen, die
Hörner, brauchen sie eben so selten zum Stoßen, als
ihre schwachen Füße zum Ausschlagen. Zur Zeit der
Begattung sind sie etwas muthwillig, aber keiner
sonderlichen Hitze unterworfen, und nur selten kämpfen ein Paar muthige Böcke um eine Braut. Auch
wenn sie Junge haben, werden ihre Affekte nicht
höher gespannt. Eine Schafmutter läßt sich ihr
Junges wegnehmen, ohne erzürnt zu werden, ohne
sich zu wehren, oder durch einen ungewöhnlichen Laut
ihre Betrübniß zu erkennen zu geben. Nur als Lämmer belustigen sich diese Thiere mit possierlichen Seitenspringen und gegenseitigem Necken. Sie scheinen das
Licht und die Musik zu lieben, und die Schäfer sagen,
daß sie am besten und ruhigsten weiden, wenn man
ihnen ein Liedchen vormacht. Sie leben über 14 Jahre.
Nutzen.
Das Schaf nützt vorzüglich durch die Wolle,
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wodurch so viele tausend Menschen Beschäftigung und
Nahrung erhalten. Man macht daraus Tücher, allerhand Zeuge, Handschuh, Hüte, Strümpfe u. s. w.
Der Kürschner verarbeitet die Felle auch mit den
Haaren, gefärbt und ungefärbt, zu Pelzen, Handschuhen u. dgl. Daß das Fleisch, besonders der zweijährigen Hammel eine angenehme Speise sey, ist
bekannt. Man mästet das Schaf mit eben dem Vortheil, als das andere Mastvieh. Die Schafmilch ist
die nahrhafteste Milch und für manche Personen eine
angenehme Speise; aus ihr werden, indem man den
Rahm (das Obers) darauf läßt, die beliebten Schafkäse gemacht. — Die Schafhaut gerbt der Rothund Weißgerber und der Pergamentmacher, und der
Schuster, Beutler, Buchbinder und Riemer verarbeitet
sie. Aus den Lämmerfellen macht man dänische oder
glasirte Handschuh; aus den Hammelfellen Pergament
und Oehlhaut; aus den Schaffellen Pergament zu
Kindertrommeln, das feinste geben die ungebornen
Lammerhäute. Den Talg weiß der Lichtzieher und Seifensieder und jede gute Hausfrau in ihrer Oekonomie
zu nutzen. Aus den Därmen werden die bekannten
Darmsaiten gemacht; indem sie umgekehrt, rein geputzt und auf einer Maschine zusammengedreht werden;
die feinen Violin- und Harfensaiten werden von den
Därmen der Lämmer gemacht. — Aus den Knochen
kocht sich der Papiermacher den Papierleim. Der
Schafmist endlich ist nebst den Hörnern und Klauen
ein vortreffliches Düngungsmittel.
XIX.

Geschlecht.

Bos.

Ochs.

Kennzeichen. Im Oberkiefer keine Schneidezähne, im Unterkiefer 8; die Eckzähne fehlen; in

80
jedem Kiefer 12 Backenzähne; Hörner glatt und
halbzirkelförmig gekrümmt; Füße nicht hoch und vierzehig; die 2 mittlern auf der Erde ruhend, mit
platten etwas langen Hufen versehen; die 2 äußern
Zehen höher sitzend, klein und mit einer hornigen
Schale bedeckt. Die übrige Gestalt des Ochsen ist
allgemein bekannt.
35) Taurus domesticus, gemeiner zahme O.
Ochs. Das männliche Geschlecht heißt Stier; das
weibliche Kuh.
Mit runden auswärts gekrümmten, an der Wurzel
weit auseinanderstehendenHörnern, einer schlaffen
Kehlhaut, und einer Haarflocke an der Schwanzspitze.
Aufenthalt.
Er stammt wahrscheinlich von dem Auerochsen
ab, der zum Theil noch in Polen und Sibirien angetroffen wird; bei uns aber nur als zahme Raçe
gefunden, und wegen seinem manigfaltigen und großen
Nutzen überall als Hausthier gehalten wird. Man
zieht von ihm mehrere Ab- und Spielarten als die
böhmische oder polnische, die Salzburger-, Tyrolerund Schweizer-Abart.
Nahrung.
I n den Gegenden, wo die Rindviehzucht vorzüglich betrieben wird, als im Rottthale, Vilsthale, am
Kollbache, und ganz besonders im Böhmerwald wird
das Rind im Sommer auf die Hutweiden in Feldern
und Wäldern getrieben, und nur des Morgens und
Abends im Stalle mit Klee, Gras und Häckerling
gefüttert; in den Hochgebirgen bleibt es auch über
Nacht im Freien. In andern Gegenden, wo die Viehzucht nicht so bedeutend ist, ist gewöhnlich die Stall-
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fütterung eingeführt, und wird selbes im Sommer
mit Klee, Gras und Häckerling gefüttert. Im Winter
wird es überall eingestallt, und abwechselnd mit gedörrtem Klee, Heu, Grummet, Wickenfutter oder
Mischling, welche gewöhnlich geschnitten und mit
Häckerling vermischt, gefüttert werden; die Kühe
bekommen außerdem einen Aufguß von weißen Rüben,
Krautdorschen und Krautblättern, Kartoffeln, Obstabfällen, und andern Abgängen in der Küche, um
die Milchabsonderung zu befördern; das Mastvieh
bekömmt nebst dem gewöhnlichen Futter Kleien, Gerstenschrot, Trebern, auch zerstoßene Erdäpfel, und
wo Runckelrüben gebaut werden, auch diese.
Fortpflanzung.
Den Reitz zur Begattung fühlen alle Kühe,
sowohl diejenigen, welche auf die Weide getrieben
werden, als diejenigen, welche man in Ställen hält,
mehrentheils in den drei Frühlings-Monaten April,
Mai und Juni. Die Kühe tragen neun Monate, und
bringen im zehnten 1 selten 2 Kälber zur Welt,
welches daher gewöhnlich in den letzten Wintermonaten im Februar und März geschieht. Da aber
den Oekonomen sehr viel daran gelegen ist, zu
bestimmten Jahreszeiten eine frischmelkende Kuh zu
haben, so hat man auf Mittel gesonnen, den
Trieb zur Begattung sowohl bei den Ochsen, als
Kühen zu jeder Jahreszeit rege zu machen. Diejenigen Kälber, welche zur Nachzucht aufgestellt
(angebunden) werden sollen, werden nicht von Kühen
genommen, welche zum erstenmal kalben, sondern
von solchen, die das zweite, dritte, vierte, oder
fünfte Kalb bekommen, die viele Milch geben, und
deren Milch mehr Butter als Käse gibt, und sollen
6
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vor oder kurz nach Weihnachten geboren seyn. Um
eine gute kräftige Nachzucht zu erhalten, muß die zu
frühzeitige Vermischung verhindert werden; es dürfen
daher die Kälber nach 18 Monaten nicht mehr mit
dem ältern Rindvieh unter einerlei Heerde seyn. Die
Kuhkälber dürfen vor dem dritten Jahre nicht zum
Ochsen kommen, und die Ochsenkälber müssen bei
gutem Futter 3 oder besser, damit sie ganz ausgewachsen sind, 4 Jahre alt seyn, ehesiezur Begattung
(Bespringen) gelassen werden, und dürfen nicht länger
als 3 Jahre bei einer Heerde bleiben, um dadurch
die Begattung mit den jungen Kühen, die von ihnen
abstammen, zu verhüten. — Da es im UnterdonauKreise mehrere sogenannte Schweizereien gibt, wo
Salzburger-, Tyroler- und Schweizer-Vieh gehalten
wird, so kann jeder Landwirth nach Belieben seine
Raçe von Rindvieh verbessern. —
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Es sind gutmüthige folgsame Thiere, die sich
geduldig zu jeder Arbeit gebrauchen lassen; wenn sie
nur gehörig genährt werden. Dagegen zeigen sie in
allen Handlungen die größte Dummheit, so daß sie
zum Sprüchworte geworden ist. Sie sind auch gewöhnlich furchtsam, und machen nur selten von ihrer
Stärke, und von ihren Waffen, den Hörnern, Gebrauch. Die Kuh liebt ihr Junges, das Kalb, sehr
zärtlich, und gibt, wenn es gewaltsam von ihr getrennt
wird, durch mehrtägiges Schreien ihre Betrübniß darüber zu erkennen. Zeichen der Freude geben die Alten und
die Jungen gewöhnlich nur auf der Weide, besonders
wenn sie nach langem Stehen im Stalle das erstemal
wieder ausgetrieben werden; diese bestehen in possierlichen Sprüngen und gegenseitigem Necken.
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Nutzen.
Sie werden vielfältig zum Zuge benützt, besonders
in gebirgigen Gegenden, wo sie wegen ihres anhaltendensichernSchrittes an Pflug und Wagen den Vorzug
vor dem Pferde erhalten. Gewöhnlich gebraucht man
hiezu die Ochsen oder die geschnittenen Stiere, selten
die Kühe, die auch bei dieser harten Arbeit nur
wenig Milch geben können, wozu sie doch eigentlich
gehalten werden. — Diese leisten durch ihre Milch
den größten Nutzen. Gute Kühe geben in einem
Tage, wenn sie Kleefutter bekommen, und im Stalle
stehen, 10 — 12 Maas Milch. Das Rind- und
Kalbfleisch ist ein vorzügliches Nahrungsmittel der
Menschen, welches ihnen auch bei dem öftersten Genuß, keinen Eckel verursacht, wie die andern Fleischarten, und schmackhaft, nahrhaft und leicht verdaulich
ist. Es wird frisch, geräuchert und mit Salpeter eingemacht oder als Pöckelfleisch gegessen, und auf viellerlei Art gerichtet. Auch die Eingeweide werden gegessen. — Mit den Haaren stopft der Sattler und
Taschner Sättel, Polster und Stühle aus; der Filzmacher macht davon Matratzen und Filzstiefeln;
der Tüncher mischt sie unter seinen Kalk, um ihm
mehr Festigkeit zu verschaffen. Aus den Häuten
der Kälber, Kühe und Ochsen machen die Rothund Weißgerber allerhand Lederarten, und der Pergamentmacher aus den Kalbfellen Pergament. Von
den Abfällen bei der Zubereitung der verschiedenen
Lederarten, so wie von den Knorpeln und Sehnen
wird der Horn- oder Schreinerleim verfertigt, guter
Dünger gesammelt, und die Schweine werden von dem
Abschabsel der Häute so fett, daß sie nicht aufstehen
können. Man macht auch Felle mit den Haaren gahr,
6 *
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und braucht sie zu Stühl- und Koffer Ueberzügen.
Die Hörner der Ochsen verarbeitet der Drechsler zu
Pfeifenröhren und andern Dingen, die des andern Rindviehes der Hornarbeiter und Kammmacher zu Dintenfässern, Knöpfen, Dosen, Pulverhörnern, Messerheften,
Kämmen u. dgl. Das Blut des Rindviehes braucht man
in Zuckersiedereien um den Zucker zum Schäumen zu
bringen, und zu reinigen; in den Berlinerblaufabriken als einen Zusatz zu dieser Farbe unter dem
Namen Blutlauge; in Salzsiedereien ebenfalls zum
Schäumen des Salzes. Das Rinderfett oder Talg
wird von Seifensiedern und Lichtziehern verarbeitet.
Die Galle benützt man für sich als Seife, und macht
auch die bekannte Gallseife daraus. Sogar die Harnblase und die Haut des Mastdarms werden sehr gut
benützt.
IV.

Ordnung.

Multungula,

Vielklauige S ä u g e thiere.

Kennzeichen. Haben Schneidezähne von sehr
unregelmäßiger Form; die meisten besitzen auch Eckzähne die bei mehreren außerordentlich stark und verlängert sind. Backenzähne breit und stark. Haben
mehr als zwei Zehen (in der Regel vier) die mit Klauen
oder Hufen bedeckt sind. Sind meist große plumpe
Thiere mit sehr dicker Haut.
XX.

Geschlecht.

Sus,

Schwein.

Kennzeichen. Im Oberkiefer meist 4 gegeneinander gekehrte, im Unterkiefer 6 hervorstehende
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Vorderzähne; Eckzähne oben 2 unten 2; meist lang,
scharf, stark, rückwärtsgekrümmt; Backenzähne in
beiden Kiefern 14; Füße kurz, stark, alle mit 4 Zehen;
die 2 mittlern groß mit Hufen versehen; die äußern
rückwärts stehend, kleiner und höher sitzend.
Die Schweinesindunbändige etwas träge Thiere.
Sie haben einen etwas gewölbten Rücken, einen von
den Seiten breitgedrückten Körper, kurzen Hals, langen
spitzen Kopf, kleine Augen, große Ohren, einen dünnen
runden nicht langen Schwanz.
36) Scrofa, gemeines Schwein. Hat in
jedem Kiefer 6 Schneidezähne, die des Oberkiefers
sind etwas nach innen gerichtet, die des Unterkiefers
sind keilförmig und ragen stark hervor. Eckzähne
mittelmäßig lang, auf dem RückenstehensteifeBorsten.
a) S. Scr. ferus, Wildes Schw. Männliches Thier heißt Eber (Keuler) das weibliche Sau
(Bache) Schnautze lang, Ohren kurz und aufrecht
stehend; Hauer lang; Farbe der Borsten meist dunkelschwarzgrau; zwischen den Borsten feine Wolle.
Aufenthalt.
In den größern Waldungen, welche dunkle feuchte
Stellen haben,findetsichdas wilde Schwein, ehemals
oft in Haufen (Rudeln) von 20 — 40 Stücken, nun
aber weniger zahlreich vor. Die alten Eber trennen
sich gewöhnlich im dritten Jahr von dem Haufen, und
leben dann einsam.
Nahrung.
Die Gefräßigkeit der wilden Schweine erstreckt
sich über das Pflanzen- und Thierreich. Eicheln,
Bücheln, Früchte aller Art, Wurzelgewächse, Kartoffel,
Rüben, Gras, Erbsen, Linsen und alle Arten von
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Getreide, vorzüglich Haber werden nach der Jahreszeit von ihnen aufgesucht. Sie wühlen in der Erde
nach Würmern und Trüffeln; auch das Aas verschmähen sie nicht. Die Jungen und Eier der auf
dem Boden brütenden Vögel verschonen sie eben so
wenig als Frösche, Eidechsen und Nattern; nichts ist
vor ihnen sicher. Gewöhnlich gehensieerst des Abends
auf Nahrung aus.
Fortpflanzung.
Die Begattungszeit fällt in den November,
wo durch gute Nahrung das Thier die meisten Kräfte
gesammelt hat; sie dauert fast 5 Wochen. Das
Männchen geselltsichnun zu dem Weibchen, die Jungen
werden weggejagt. Die Seiten- oder Hauzähne, wovon die untern den Rüsselfletschendaufsperren, sind
im dritten Jahre, wo die Mannbarkeit eintritt, oft
fast 3 Zoll lang, und werden durch das beständige
Wetzen an den obern so scharf, wie ein Messer. Sie
knirschen vor Wuth, und hauen von unten herauf
gegen die Nebenbuhler, wobeisiesichoft große und
tiefe Wunden schlagen. Die Verwundeten reiben sich
dann an Fichten, so daß das Harz derselben die
Wunde verklebt; solche Schweine heißen Panzer.
Das Weibchen trägt 4 Monate, und wirft 4 — 6
Junge. Die Mutter verbirgt sich da in's Dickicht,
und trägt im Rüssel Moos und Laub zusammen, um
ihren Jungen ein weiches und warmes Lager zu bereiten; die Jungen bleiben hier 3 Tage so still liegen,
daß man sie betasten kann, nach 3 Tagen aber gehen
sie mit der Mutter, und nach 2 Monaten mit ihr zum
Rudel. Nie entfernt sich die Mutter weit von ihnen,
und beim geringsten Geschrei kömmtsiemit fürchter-
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licher Wuth zurück, um den Feind anzugreifen, die
Jungen aber verbergen sich im dicksten Gesträuch.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es ist ein wildes unbändiges Thier, von großer
Stärke aber von wenig natürlichen Fähigkeiten. Es
ist unflätig, und hat ein besondres Vergnügen, sich
im Kothe zu wälzen. Es liebt Gesellschaft, daher
siesichimmer in Haufen zusammenhalten. Sie vertheidigen sich auch gemeinschaftlich, und sobald eines
grunzt, rüstetsichdie ganze Schaar zum Angriffe. Geruch und Gehör ist bei ihnen äußerst fein. Sie erreichen ein Alter von 20 — 25 Jahren.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist als Schwarzwildpret allgemein
bekannt, und wird auf verschiedene Art zugerichtet gegessen. Ihre Borsten können die Bürstenbinder sehr
gut gebrauchen, und die dicke Haut wird zu Kofferüberzügen, Kummeten u. dgl. angewendet. Aber dieser
Nutzen ist für nichts zu rechnen, gegen den Schaden
den sie anrichten.
b) S. s. domesticus, zahmes Sch. Schnautze
kürzer als beim vorigen; Ohren länger und meist
herabhängend; Hauer kürzer; Farbe der Borsten
meistens gelblich-weiß, schwarz, roth, oder braun
gefleckt.
Aufenthalt.
Wird wegen seinem Fleisch und Fett allgemein
gezogen; im Frühjahr und Sommer auf unbebaute
Aecker, Haiden, Grasplätze und Getreidstoppeln, in
Gegenden, wo Eichen- und Buchenwälder sind, in
diese von der Mitte des Septembers bis in die Mitte
Novembers getrieben; im Winter aber im Stalle
gehalten.
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Nahrung.
Sie haben gleich dem wilden Schweine eine
außerordentliche Gefräßigkeit; sie fressen fast alles,
was ihnen in den Weg kömmt, Obst, Körner,
Kräuter, allerhand Früchte und Wurzeln, ja selbst
Aas und ihre eigenen Jungen; greifen auch manchmal kleine, unwehrsame Kinder an. Im Stalle werden
sie mit schwarzem Mehl, geschrotenem Getreide, Trebern,
den Abfällen in der Küche, mit Klee, gelben und
weißen Rüben, Kartoffeln gefüttert.
Fortpflanzung.
Die Schweine sind schon im achten Monate
mannbar; man läßt aber den Eber sich nicht eher
als nach einem anderthalbjährigen Alter begatten,
und die Sau erst im zweiten Jahre; gewöhnlich läßt
mansieim September und April zusammen kommen;
die Mutter trägt ungefähr 4 Monate. Sie wirft
unter allen Säugthieren die mehrsten Jungen nämlich
4 — 24, hegt aber schlechte Sorgfalt für sie, indem
sie dieselben auch sogar ohne ein gehöriges Lager zu
machen, hinlegt. Da die Sau gleich wieder hitzig
wird, so kann man mit Vortheil den Eber zweimal
zulassen. Wenn die Jungen 3 Wochen alt sind, so
läßt man sie mit der Mutter auf die Weide gehen,
damit sie Bewegung haben, undsichgewöhnen, ihr
Futter zu suchen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Geruch dieser Thiere übertrifft ihren Geschmack, ihr Gehör und Gefühl. Ihr Rüssel ist ein
sehr brauchbares Werkzeug für sie; sie besitzen sehr
viele Stärke darin, und können geschickt damit in
der Erde wühlen. I n ihren übrigen Handlungen
aber zeigen sie die größte Trägheit und Ungeschick-
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lichkeit; nur durch lange Uebung lernen sie ihre
Wohnung, wenn sie von der Weide zurückkommen,
wieder finden; finden sie aber dann auch, wenn sie
viele Meilen weit weggetrieben werden. Sie lieben
die Unreinlichkeit, und sich in Morästen und Pfützen
herumzuwälzen, ist ihnen wegen ihrer hitzigen Natur
Wollust und Nothwendigkeit, zur Vertilgung ihres
häufigen Ungeziefers. Ihre Stimme ist ein Grunzen,
und bei Beleidigungen, Gefahr, wenn Gewitter und
Platzregen sie auf der Weide überfallen, ein hochtönendes gräßliches Geschrei, worin alle einstimmen.
Sie können ein Alter von 20 Jahren erreichen.
Nutzen.
Der ökonomische Nutzen dieses Thieres ist bekannt genug, da beinahe keine Haushaltung mehr
ohne dasselbe bestehen kann. Wenn das Mastschwein
in seinem engen Stalle ohne große Bewegung liegt,
so gelangt es in kurzer Zeit zu einer außerordentlichen Fettigkeit. Man hat verschnittene Sauen geschlachtet, die 6 — 9 Zentner wogen, deren Speck
fast zu einer Dicke von einem Fuß aufgewachsen
war, und in welchen die Mäuse sich eingefressen ja
eingenistet hatten. — Man mästet und schlachtet aber
gewöhnlich die Schweine, ehe sie ein Jahr alt sind,
weil da das Fleisch sowohl geräuchert als frisch vorzüglich schmackhaft ist. — Es wird aber nicht blos
das Fleisch, sondern auch das Blut, die Eingeweide
gegessen; die Fette wird in der Küche, und zur Beleuchtung benützt. — Buchbinder, Sattler und Siebmacher verarbeiten die gegerbte Haut; die Borsten
werden zu Bürsten, Pinseln, Kehrbesen u. s. w. verbraucht; die Blasen dienen zu Beuteln und zum
Verbinden von Geschirren; die Zähne zum Poliren.
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V.

Ordnung.

S o l i d u n g u l a , Einhufige Thiere.
Kennzeichen. I n jedem Kiefer befinden sich
6 Schneidezähne, die obern sind senkrecht gleichlaufend, die untern abersindmehr vorwärts gerichtet,
2 einzeln stehende kleine Eck- oder Hackenzähne und
12 Backenzähne, deren Kronen platt sind, und wellenförmige Vertiefungen haben; sie haben eine wahre
Zehe an jedem Fuß, welche mit einem Huf bedeckt ist.
XXI.

Geschlecht. E q u u s , P f e r d .

Kennzeichen. Im Ober- und Unterkiefer 6
Schneidezähne, 2 einzelnstehendeEckzähne und 12
Backenzähne; Füße hoch, einzehig, mit einem Huf
versehen.
37) Caballus, gemeines Pf., P f e r d , Roß,
G a u l . Am Hals eine Mähne, der Schwanz überall
mit langen Haaren versehen; die spitzen Ohren von
mittelmäßiger Größe. Das männliche Thier wird
Hengst, das weibliche Stute genannt.
Aufenthalt.
Die Pferde werden im Unterdonau-Kreise wegen
ihrer Benutzung als Reit- und Zugthiere überall
gehalten und häufig nachgezogen, besonders in den
Landgerichten Griesbach, Landau, Straubing, Deggendorf, Vilshofen, darunter die Pferde im Rottthal
berühmt sind. Es ist ein großer Mittelschlag, meist
vonstarkemKnochenbau, und ziemlich gutem Wuchse;
im nördlichen Theile des Kreises gegen den Wald
hin ist die Pferdezucht geringe. Sie bilden keine
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eigene Raçe, sondern sind ein Gemisch von verschiedenen Raçen, wo die ursprüngliche Form der
einzelnen sich verloren, und mehrere Mittelformen
sich gebildet haben; daher die so große Verschiedenheit
der Pferde in ihrer äußern Gestalt. Sie vervollkommnen sich aber immer mehr durch die getroffenen
Beschäl-Anstalten.
Nahrung.
Die alten Pferde werden gewöhnlich im Stalle
gehalten und mit Haber, Klee, Heu, Stroh, vorzüglich Weitzen- und Haberstroh gefüttert. Der
Haber wird immer mit geschnittenem Stroh oder
Häcksel vermengt in bestimmten Portionen gegeben;
Klee und Heu aber werden ihnen lang aufgesteckt,
oder auch geschnitten und mit Stroh vermengt, gereicht. Die Füllen läßt man vom Frühjahre an bis
zum Herbst auf die Weide, und gibt ihnen nebenbei
im Stalle gutes Heu zur Genüge, Haber aber nur
sehr wenig.
Fortpflanzung.
Wenn der Hengst 4 Jahre und die Stute 3
Jahre alt ist, so können sie zur Begattung gelassen
werden. Man läßt sie gerne im Frühjahre belegen,
meist im Februar, damit die Mutter besser geschont
werden kann. Man läßt dann die Stute alle Jahre
oder über das andere Jahr belegen, und zwar innerhalb der zehntägigen Roßbrunftzeit zweimal in Zwischenräumen, wo sie dann immer zur nämlichen Zeit
ein Füllen bringen. Eine Stute geht 11 Monate
und einige Tage trächtig, und wirft nur ein Junges,
das man 3 — 4 Monate an der Mutter trinken
läßt, und sie nach ihrem Alter nach und nach an
verschiedenes Futter gewöhnt.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Das Pferd ist von Natur aus stolz, kühn,
lebhaft, dabei sehr gelehrig, sanft und folgsam, so
daß es nicht bloß zu dem gewöhnlichen Gebrauch,
als Reit- und Zugthier, sondern auch zu allerlei
Künsten abgerichtet werden kann. Seine Sinne sind
vortrefflich, besonders das Gesicht, seine Stärke ausnehmend groß und seine Thätigkeit bewunderungswürdig; sein Schlaf äußerst kurz; indem es gewöhnlich nur 3 Stunden schläft. — Es ist sehr gesellig,
kennt seinen Herrn, zeigt sich besonders aufmerksam
gegen ihn, und fügt sich gern in seinen Willen. —
Sie erreichen bei guter Behandlung ein Alter von
30 und mehr Jahren.
Nutzen.
Ihre Sanftmuth, welche nur gegen Feinde, und
gegen große Beleidigungen in Zorn übergeht, ihre
Gelehrigkeit und Stärke macht sie zu so nützlichen
Hausthieren, daß sie beinahe dem ganzen Menschengeschlecht unentbehrlich geworden sind. Sie dienen
in der Landwirthschaft, im Kriege und beim Handel
durch Reiten, Ziehen und Lasttragen. I n der
Oekonomie zieht man zwar die Ochsen vor, weil
diese auch noch, nachdem sie getödtet sind, durch ihr
Fleisch nützen; allein, wenn man bedenkt, daß ein
Pferd dreimal mehr als ein Ochse verrichtet, so behalten diese nur insofern, daß sie in bergigen Gegenden besonders zum Pflügen wegen ihres langsamen,
gewissen und anhaltenden Ganges besser benutzt werden können als die Pferde, einen Vorzug vor jenen.
Das Fleisch der Pferde kann im Nothfalle gegessen
werden. Mit den Vorderzähnen, welche in Holz
eingefaßt werden, glättet der Buchbinder das Papier
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und die Bücherdecken. Das Kammfett, das die
Abdecker vom Hals des Pferdes ausschmelzen, wird
von den Gerbern, Schuhmachern und in der Oekonomie gebraucht, um das Leder geschmeidig zu
machen, und zu erhalten. Die Pferdehaut wird zu
Sohl- und Riemenleder, zu Juften und ächten
Chagrin verarbeitet. Die Pferdehaare werden auf
verschiedene Art genützt. Aus den Haaren der
Mähne und des Schweifes macht man Schlingen,
um Vögel zu fangen, Bezüge auf Geigenbögen, und
sonst verschiedene Arten von Gewirken, als Halsbänder, Armbänder, Knöpfe, Haarsiebe, Stricke,
Angeln u. s. w. Die gesottenen Pferdehaare geben
die gesundesten Betten und Kanapees. Sie werden
auch zum Ausstopfen der Buchdruckerballen, Spielballen u. s. w. verbraucht. Die kurzen Haare der
Haut werden zu Pinseln, Bürsten, Seilen, Matratzen,
zur Ausstopfung von Sätteln, Polstern u. s. w. verwendet. Aus dem Hufe werden Kämme und verschiedene Dinge vom Horndrechsler verfertigt; sonst
wird er calcinirt zum Berlinerblau, zum Cement
oder Brennstahl, so wie zur Bereitung des flüchtigen
Laugensalzes für die Salmiakfabriken gebraucht.
VI.
Chiroptera,

Ordnung.
fliegende S ä u g t h i e r e .

Kennzeichen. I n beiden Kiefern haben sie
Schneidezähne; Eckzähne und Backenzähne mit spitzen
und scharfen Kronen versehen. Schwanz, Füße, und
die sehr großen Zehen der Vorderfüße sind mit einer
dünnen Flughaut verwachsen; die Daumen der Vorder- und alle Zehen der Hinterfüße sind frei. Thiere
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dieser Ordnung können schnell und sehr geschickt fliegen. Sie erscheinen nur in der Abenddämmerung
und des Nachts, bei Tage verbergen sie sich in ihren
gewählten Schlupfwinkeln.
X X I I . Geschlecht.
Vespertilio,
Fledermaus.
Kennzeichen. Im Oberkiefer 4 Schneidezähne,
in der Mitte eine Zahnlücke; im Unterkiefer 6, jeder
mit einer Kerbe; in jedem Kiefer 2 Eckzähne, groß,
krumm gebogen, spitz; Backenzähne oben 8 — 10,
unten 10 — 1 2 ; Füße alle mit einer Flughaut verbunden; die langen Vorderfüße mit 5 sehr langen
mit der Flughaut verwachsenen Zehen; die Hinterfüße mit 5 freien Zehen.
38) Murinus, gemeine Fl. Ohren kaum länger als der Kopf, der Körper oben braungrau, unten
weißlich.
Aufenthalt.
Sie finden sich überall in Städten und Dörfern,
und halten sich in großen Gesellschaften in Häusern
und Kirchen auf. Im Walde suchen sie die hohlen
Bäume, verfallenen Bergwerksstollen und andre Erdklüfte auf. Sie liegen den Winter hindurch nicht in
immerwährender Betäubung, sondern erwachen auch
da, wenn warme Tage eintreten.
Nahrung.
Sie nähren sich vorzüglich von Insekten, richten
im May unter den Maykäfern die größten Niederlagen a n , fangen viele Nacht- und Dämmerungsfalter weg, und befreien uns von den lästigen Fliegen. Sie lieben aber auch alle Fettigkeiten, und
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schleichen sich gern in die Speisekammern, wo Speck,
Butter u. dgl. aufbewahrt werden, besonders im
Winter, wo sie keine Insekten haben können.
Fortpflanzung.
Sie begatten sich zu Ende Aprils oder Anfang
des Mayes, und das Weibchen legt nach 3 Wochen
auf ein unzubereitetes hartes Lager ihre 2 Jungen
hin, die sie 3 Wochen säugt, und alsdann allein
ausflattern und ihrer Nahrung nachjagen läßt. Die
Jungen haben das erste Jahr eine dunklere Farbe
als die Alten. Diese Art begattet sich des Jahrs
zweimal.
Eigenheiten und S i t t e n .
Diese gemeine Fledermaus ist ein reitzbares, bissiges
Thier; sie zernagt unter Knurren und Zischen alles,
was man ihr vorhält; setzt sich gegen Hunde und
Katzen zur Wehre, und duldet in ihrem Reviere keine
andre Fledermausart. Durch Lichter kann man sie
leicht in ein Zimmer locken. Welch ein Alter sie erreiche, ist unbekannt.
Nutzen.
Sie nützt durch das Wegfangen schädlicher Insekten, und dient andern Raubthieren zur Speise.

II.

K l a s s e .
Aves,

Vögel.

a) I n n e r e Kennzeichen. Die Vögel haben
wie die Säugthiere ein Herz mit zwei Kammern und
zwei Herzohren. Ihr rothes Blut ist noch wärmer,
als das der Saugthiere; ihre Athmungswerkzeuge bestehen in wahren Lungen.
b) Aeußere Kennzeichen.
Kopf, Hals,
Rumpf, zwei Füße zum Gehen oder Schwimmen,
und zwei Flügel zum Fliegen sind als besondere Theile
sichtbar. Am Kopfe unterscheidet sich der Mund mit
einem hornartigen Fortsatze, der Schnabel, an welchem
sich die zwei Nasenlöcher befinden, eine vollkommene
Zunge, zwei Augen, und zwei meistens mit Federn
bedeckte Ohren; das äußere Ohr aber fehlt. Die
Kiefern haben keine wahren Zähne. Ihre äußere
Bedeckung besteht in Federn; die Weibchen legen
Eier, die sie unter sich ausbrüten.

I.

Ordnung.

Accipitres,

Raubvögel.

Kennzeichen. Ein kurzer, starker, unterwärts
gekrümmter, oder wenigst mit einer hackenförmigen
Spitze versehener S c h n a b e l ; meist kurze, starke,
muskulöse Füße mit 4 Zehen versehen, deren 3 vorwärts, und 1 nach hinten zu liegen, welche unten
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Warzen und am Ende große gebogene scharfe Klauen
haben. Der Körper ist muskulös, und dicht mit
Federn besetzt.
I.

Geschlecht.

Falco,

Falke.

Kennzeichen. Kopf dicht mit Federn bedeckt;
Schnabel kurz, hackenförmig, von seiner Wurzel
an gekrümmt, an der Wurzel mit einer gefärbten
Haut (Wachshaut) bedeckt, in welcher die kleinen
eirunden Nasenlöcher liegen. Die Füße sind muskulös, und die Zehen mit großen, starken, gekrümmten
und scharfen Krallen besetzt; sie sind an der Wurzel
mit langen Federn bedeckt oder nackt; in letzterm
Falle mit Schildern oder Schuppen versehen.
I.

F a m i l i e .
A q u i l a e , Adler.

Von vorzüglicher Größe, mit Lanzetförmigen
spitzigen Federn am Kopfe und Hals, welche den
Kopf dünner machen, meist an der Wurzel geraden
Schnabel,starkenmehrentheils befiederten Füßen, an
welchen die unbefiederten Stellen mit starken rauhen
Schildern oder Schuppen bedecktsind,und an welchem
die mittlere Kralle auf der innern Seite mit einer
scharfkantigen Rinne versehen ist.
1) Fulvus, gemeiner brauner A. S t e i n adler. Dunkel oder schwarzbraun; die Rückenfedern
mit einemstahlfarbigenSchiller; die Füße bis auf
die Zehen befiedert; der Schnabel hornfarbig blau;
die Wachshaut und der Mundwinkel gelb. Das
7

98
Weibchen ist mehr oder weniger rost- oder braungelb
und weiß gemischt. Länge 3', Breite 61/2— 7'.
Aufenthalt.
Hält sich in den Gebirgswaldungen an der böhmischen Gränze auf, findet sich auch in den Landgerichten Altötting, Burghausen und Landau, wohin
er sich wohl aus den Salzburger - und den TyrolerGebirgen verstreicht.
Nahrung.
Er ist ein äußerst gefräßiges und raubsüchtiges
Thier, nichts ist vor seinen Klauen sicher. Hirschund Rehkälber, junge wilde Schweine, Lämmer und
junge Ziegen, Hasen und Kaninchen, sogar Füchse,
Dachse, Katzen bluten unter seinen Räuberklauen.
Wenn er nichts von allen diesem auftreiben kann, so
nimmt er mit Ratten, Mäusen und Maulwürfen vorlieb. Die Hasen sind seine Lieblingsspeise; er macht
aber auch Jagd auf Vögel und Amphibien.
Fortpflanzung.
Die Steinadler nisten oder horsten auf Felsen
und Bäumen. Ihr Nest ist groß und flach, aus
Stöcken Haidekraut, Binsen und Reisern zusammengesetzt. Das Weibchen legt nur 2 — 3 Eier, welche
stumpf, weiß und etwas röthlich gefleckt sind. Die
Jungen werden anfangs von ihren Eltern verpflegt.
Sie sind anfangs wollig und weißgrau, werden alsdann braun, und am Unterleibe weiß und braun-bunt;
erst im dritten Jahre erscheint der röthlich - weiße
Kopf und Hals, und der weiße Schwanz mit der
schwarzen oder dunkelbraunen Schwanzspitze.
Eigenheiten und S i t t e n .
Muth, Kraft und Raubgier, Gewandtheit und
Klugheit blicken aus allen seinen Handlungen hervor,
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und er gibt hierin den ihm so verwandten Königsadler wenig oder nichts nach. Aus seinem wilden,
trotzigen Blick leuchtet das Bewußtseyn und Vertrauen auf eigne Stärke hervor, besonders wenn er
sein helltönendes hiah! oder g i i j a h ! hören läßt.
Er hat einen hohen, majestätischen Flug; langsam
schwebend dreht ersichohne Flügelbewegung in Kreisen himmelan. I n den niedern Luftregionen ist sein
Flug schwimmend mit langsamen Flügelschlägen abwechselnd; wenn er aber auf Beute stößt, rasch und
ungestüm. Ueberall Gefahr ahnend, ist er scheu und
vorsichtig im hohen Grade. Er liebt die Einsamkeit,
doch sieht man sehr oft, auch außer der Brutzeit,
Männchen und Weibchen beisammen, zuweilen Beide
gemeinschaftlich jagen. Er wird sehr alt, denn man
hat ihn in der Gefangenschaft schon 20 Jahre lang
erhalten.
Nutzen.
Sie nutzen dadurch, daß sie Schlangen und
Mäuse wegfangen, undsichzur Jagd abrichten lassen.
2) Albicilla, weißköpfiger Fisch-Adler.
Großer Fischgeyer. Schnabel in der Jugend
schwärzlich, im Alter gelb; die Fußwurzel nur halb
befiedert, der nackte Theil derselben und die Zehen
gelb; die Hosen dunkelbraun, einfarbig, nur am
jungen Vogel gefleckt; der keilforme weiße Schwanz
an diesem dunkelbraun gefleckt, am alten rein weiß.
Das Weibchen ist am Kopf und Halse oben und
unten reiner weiß.
Aufenthalt.
Er ist ein deutscher Strichvogel, der vom Oktober bis März überall einzeln anzutreffen ist; er be7 *
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sucht auf seinen Wanderungen sowohl Ebenen als
Gebirge, wenn sie nur Waldungen haben, besonders
wählt er sich gern Gegenden, wo viele Hasen sind,
die nebst den Fischen seine Lieblingsspeise ausmachen.
Er hält sich daher auch gern an den größern Flüssen,
als an der Donau, der Isar und dem Inn auf.
Nahrung.
Diese ist nach der Jahreszeit und der Gegend
wo er sich aufhält, sehr verschieden. Im Sommer,
wo ersichgewöhnlich an den größern Flüssen aufhält,
besteht sie hauptsächlich in Fischen. Er schwebt
deshalb langsam über dem Wasser, und stürzt sich
bei Erblickung eines zum Fange geschickt stehenden
Fisches mit angezogenen Flügeln in dasselbe. — Im
Winter nährt er sich von den Hirsch- und Rehkälbern, jungen Schweinen und Ziegen, Lämmern, Kaninchen, und vorzüglich Hasen, im Nothfalle auch
von Ratten und Mäusen. Alle größern Vögel dienen
ihm ebenfalls zur Beute; Enten und andre Wasservögel haben einen großen Feind an ihm.
Fortpflanzung.
Sein Nest macht er auf hohestarkeBäume, oder
hohe Felsen aus Zweigen, und füttert es mit Haidekraut, Moos und Federn aus, legt zu Ende des
May's oder Anfang des Juni zwei große, abgerundete
weiße Eier, die meist ungefleckt, doch auch manchmal
bräunlich gefleckt sind. Die Jungen sind sehr gefräßig, und da es den Alten wegen ihrer Schwerfälligkeit Mühe macht, sie lange zu ernähren, so
sollen sie selbige bald aus dem Neste treiben, und sie
nöthigen, sich selbst Raub aufzusuchen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Ob ihm gleich die Kühnheit und Gewandtheit
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des Steinadlers abgeht, und er in seinen Bewegungen
weit träger, langsamer und ungeschickter ist, so bleibt
er doch wegen seiner Stärke ein fürchterlicher Feind
für das kleinere Wild. Er weiß sich so gut wie der
Steinadler in Kreisen, ohnesichtbareFlügelbewegung,
zu einer unermeßlichen Höhe hinaufzuschwingen; thut
es aber selten, hält sich meist in geringer Höhe, treibt
sich manchmal stundenlang in einem Kreise herum,
oder bleibt an einem Orte unbeweglich stehen, die
Augen auf seine Beute heftend. Seine Stimme ist
ein rauhes, tiefes krauh! krauh! Er ist scheu,
und daher auch vorsichtig, aber weniger als der
Steinadler.
Nutzen.
Sie fangen zwar Ratten und Mäuse weg, schaden aber der Wildbahn desto mehr.
3) Haliaëtos, Fluß-Adler. Kleiner Fischgeyer. Der Körper oben dunkelbraun, unten weiß,
auf der Brust mit einzelnen weißen Flecken. Der
Schnabel bläulich hornfarben; die Iris gelb; die
Füße hellblau; die Beine auf der Vorderseite nur
etwas befiedert, ohne sogenannte Hosen; von den
Augen bis zu den Flügeln, an beiden Seiten des
Halses herab, ein breiter dunkelbrauner Streif; der
Schwanz mit sechs dunkeln Querbinden. Das Weibchen ist am Hinterkopf weniger weiß, und die Binde
an Flügeln und Schwanz sind mehr merklich. Uebrigens variren beide Geschlechter auf mehrfache Art.
Länge 2' 4 " , Breite 5".
Aufenthalt.
Er hält sich überall auf, wo es in der Nähe
von Teichen, Flüssen, Waldungen gibt, am liebsten
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in gebirgigen Gegenden; daher findet man ihn im
Böhmerwalde, an der Donau, Isar und dem Inn.
Er ist ein Zugvogel, der uns im November, sobald
Teiche und Flüsse zufrieren, verläßt, und zu Anfang des
Märzes, wenn sie sich wieder öffnen, zurückkommt.
Nahrung.
Seine Nahrung besteht in Fischen, und unter
diesen liebt er besonders die Karpfen, Hechte und
Forellen. Man sieht ihn deswegen über Teichen und
Flüssen zuweilen sehr hoch, gewöhnlich aber ziemlich
niedrig, langsam durch die Luft gleiten, öfters im Fluge
anhalten, undsichdurch stetes Flattern an einer Stelle
erhalten, um einen zum Fange bequemstehendenFisch
recht auf's Korn nehmen zu können. Größere Fische
verzehrt er in der Nähe des Ufers auf einem Berge,
Steine oder einer sonstigen Erhabenheit, selten auf
einem Baume; kleinere trägt er oft weit weg; er
löst das Fleisch sorgfältig von den Gräten ab. Auch
Schlangen und Nattern soll er fressen. Sein Fleisch
hat von seiner Nahrung einen Fischgeruch, und ist
im Herbste außerordentlich fett.
Fortpflanzung.
Er baut sein Nest auf die höchsten Gipfel alter
Eichen und Tannen. Es besteht aus lauter starken,
fest in einander gelegten Reisern, ist ganz flach, und
inwendig mit Moos und Rasen ausgefüttert. Man
findet gewöhnlich 3, seltener 4 weiße, rostbraun marmorirte oder gewolkte abgerundete Eier in demselben,
welche das Weibchen innerhalb 3 Wochen ausbrütet.
Das Männchen trägt ihm indessen Nahrung bei, so
wie es auch väterlich für die Jungen sorgt, indem
es sich immer in der Nähe eines Teiches und Flusses
aufhält, zum Ausruhen auf einem Baume, von wo
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es seine Beute belauschen kann. Die Jungen sehen
am Oberleibe sehr in's dunkle Aschgraue oder Fleischfarbne fallend a u s , scheinen einen weißen Ring um
den Hals zu haben, und sind am Bauche schön weiß.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Der Flußadler hat ein außerordentlich scharfes
Gesicht, und bemerkt in der größten Höhe die Bewegungen des kleinsten Fisches. Sein Flug ist schwebend, mit etwas gesenktem Hinterleibe, und wenn
er über Flüsse fliegt, so flattert er mit aufgerichteten
Flügeln und ausgestreckten Füßen, um immer in Bereitschaft zu seyn, wenn sich etwa ein Fisch zum
Fang bequem sehen ließe. Er fischt gewöhnlich früh
zwischen 8 und 9, und Mittags zwischen 12 und
1 Uhr. Er sucht gewöhnlich die Stellen am Teiche
oder Flusse auf, wo Schatten ist, damit ihn der Fisch
im Schweben nicht gewahr wird. Weder Wildheit
noch Grausamkeit bemerkt man an ihm, und er läßt
sich leicht zur Fischerei abrichten. I n der Freude und
wenn er Beute gemacht hat, läßt er ein hohes kai!
kai! im Schrecken ein rauhes k r a u ! krau! hören.
Nutzen.
Er soll Nattern und Schlangen wegfangen. Jung
aufgezogen kann man ihn zum Fischfang abrichten;
mit der getrockneten Haut seiner Füße kann man Holz
raspeln. Dadurch wird aber der große Schaden nicht
aufgewogen, den er an den Fischereien anrichtet.
II.

F a m i l i e .

Astures.

Habichte.

Kennzeichen. Schnabel stark, von der Wurzel an gekrümmt, der Oberkiefer mit einem großen,
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sehr auffallenden Zahn. Füße mit langem Lauf und
langen Zehen, sehr hohen warzenähnlichen Ballen an
der Fußsohle, und großen, stark gekrümmten und
scharfen Klauen.
4) Palumbarius, H ü h n e r - H . T a u b e n g e y e r .
Oberleib tief braun oder dunkel aschgrau, vorzüglich
beim erwachsenen Männchen, Unterleib weiß, mit
vielen dunkelbraunen Querlinien, die beim Weibchen
breiter sind; auf dem Schwanze vier breite schwarze
Querbänder. Der Schnabel schwarzblau; die Wachshaut grünlich-gelb, die Füße gelb; der Augenstern
röthlich-gelb.
Ueber den Augen befindet sich ein
weißer Streif, auch die Schwanzspitze ist weißlich.
Uebrigens variren auch beide Geschlechter bedeutend.
Länge 1' 10", Breite 2' 10".
Aufenthalt.
Allenthalben, wo Tannen- und Fichtenwälder
oder andre Holzungen sind. Er liebt die Ebenen wie
die Berge, wenn sie nur Waldungen haben, welche
mit Wiesen und Feldern abwechseln. Er ist bei uns
Zug-, Strich- und Standvogel, man sieht ihn daher das ganze Jahr, nur im Winter nicht so häufig,
und im Sommer noch sparsamer.
Nahrung.
Er gehört zu den gefährlichsten Feinden des Waldund Hausgeflügels; er höhlt letzteres öfters vom Hofe
weg. Er stößt auf Rebhühner, Elstern, Dohlen und
andre kleine Vögel; auch junge Hasen, Feldmäuse,
Maulwürfe greift er; wilde Tauben sind seine Lieblingsspeise; im Winter soll er auch auf's Aas gehen.
Die erbeuteten Vögel rupft er so viel als möglich;
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die kleinern Säugthiere aber frißt er mit den Haaren,
und speit sie mit den Knochen wieder aus.
Fortpflanzung.
Sein flaches Nest legt er auf hohen Waldbäumen, Tannen, Fichten, Kiefern, Eichen und
Buchen an, und legt darein 3—4 rothgelbe Eier mit
schwarzen Flecken und Strichen, unter welchen hier
und da die weiße Farbe vorschimmert. Die Jungen
sehen bis zur sechsten Woche weißgrau aus, und alsdann wird erst der Oberleib allmählig dunkelbraun
oder schwärzlich, der Unterleib theils rostfarben, theils
rostroth.
Eigenheiten und S i t t e n .
Dieser Raubvogel fliegt, seiner ziemlich kurzen
Flügel ungeachtet, sehr schnell, meist niedrig, zieht
dabei den Nacken nieder, und hält den Schnabel in
die Höhe. Er ist scheu und vorsichtig, bei Verfolgung seines Raubes aber oft desto dreister, und sein
Betragen wild und ungestüm. Das Männchen, obgleich kleiner als das Weibchen, übertrifft dieses doch
an Kühnheit, Muth und Schnelligkeit um vieles; es
wird daher vorzüglich zur Jagd abgerichtet. Mordgier und Blutdurst, verbunden mit List und hohem
Muth, leuchten aus allen seinen Handlungen heraus.
Er schreit unaufhörlich, besonders im Frühjahr hoch
und heiser: G r i h ! G r i h ! und sein Geschrei endigt
sich meist mit einigen durchdringend scharfen Tönen:
G i a ! Giak!
Nutzen.
Da ihm die Krähen so feind sind, und ihn überall verfolgen, so kann man sich auf der Krähenhütte,
in Ermanglung eines Uhu, dieses Habichts mit dem
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beßten Erfolge bedienen. — Ehemals richtete man
diesen Vogel vorzüglich zur Jagd ab.
5) Nisus, Finken-H. S p e r b e r . Röthelgeyer. Oberleib bräunlich-aschblau, Unterleib weiß,
rostfarben und braun in die Quere gewellt. Der
Schnabel aschblau mit schwarzer Spitze; die Wachshaut grünlich-gelb; Augenstern goldgelb; die langen
Füße hellgelb; im Nacken ein weißer Fleck; der
Schwanz mit fünf schwärzlichen Querbinden. Die
jungen Vögel sind oben dunkelbraun mit rostfarbnen
Federrändern; am Unterleib weiß mit rostbraunen,
herzförmigen und braunen Wellenlinien; das Weibchen
ist durchaus auffallend größer und stärker. Uebrigens
variren beide Geschlechter nach Alter in der Farbe
sehr stark. Länge 13', Breite 25".
Aufenthalt.
Er findet sich überall; er ist bei uns Standund Strichvogel zugleich. Im May, Juny, July
und August sieht man ihn selten anders, als in dem
Bezirke worin er sein Nest hat; gleich nach der
Erndte fängt er an umherzuschwärmen, die umliegenden Felder und Feldhölzer zu durchstreichen, und im
September geht sein ordentlicher Strich an, dauert
den ganzen Winter hindurch, ist aber im Herbst und
Frühlinge am stärksten. Da sieht man ihn allenthalben in der Nähe der Dörfer die Gärten und
Büsche durchstreifen.
Nahrung.
Diese besteht im Sommer vorzüglich aus Lerchen,
Wachteln, jungen Feld-, Hasel-, Birk- und Haushühnern; aus Maulwürfen, Feldmäusen, Eidechsen,
Käfern und Heuschrecken; im Winter aus Krammets-
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vögeln, Zeisigen, Flachsfinken, Stieglitzen, Sperlingen, Tauben. Sie schweben nicht lange über ihrem
Raub, ehe sie ihn ergreifen, sondern sehen ihn von
weitem, fliegen Blitzschnell auf ihn zu, ergreifen ihn,
wenn er klein ist, schlagen ihn zu Boden, wenn er
groß ist; packen ihren Raub und fliegen auf einen
Baum, oder hinter eine Hecke oder Stein u. s. w.
und verzehren ihn. Die Sperlinge hohlen sie unter
den Dächern hervor, und andre Vögel aus den Käfigen die vor den Fenstern stehen.
Fortpflanzung.
Im May und Juny bauen sie ihr Nest in waldigen Gegenden auf mittelmäßig hohen Bäumen, wo
sie sehr dicht stehen, das aus Reisern besteht, und
inwendig mit Moos, dürren Laub und Haaren ausgefüttert ist. Die 3—5 Eier, die schmutzig-weiß,
mit rostfarbigen großen und kleinen, eckigen und
zackigen Flecken, besonders am stumpfen Ende in
Gestalt eines Kranzes bezeichnet sind, werden vom
Weibchen allein ausgebrütet; dieses wird aber unterdessen mit Nahrung vom Männchen versorgt; die
Brutezeit dauert fast 3 Wochen. Ehe die Jungen
Federn bekommen, sehen sie ganz weißwollig a u s ;
alsdann haben sie ein ganzes Jahr lang eine sehr
bunte Farbe; erst im dritten Jahre erhalten sie ihre
wahre Farbe.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Sperber ist ein kühner und äußerst gewandter Vogel, der bei aller ihm angebornen Scheue doch
leicht zu zähmen, und zur Vogeljagd abzurichten ist.
Sein Betragen ist keck und listig, und sein Flug ohnerachtet der kurzen Flügel, sehr schnell. Im Fluge,
wie im Sitzen ist er der Hühnerhabicht im Kleinen,
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trägt aber den Schwanz etwas ausgebreiteter. Er
necktsichgern und oft mit Krähen und andern großen
Raubvögeln herum. I n der Freude läßt er ein hell
und stark tönendes G ü ! gü! in der Angst Gick!
Gick! hören.
Nutzen.
Man braucht sie ihres Muthes wegen auch zur
Beitze oder dem Fange andrer Vögel. Hiezu wählt
man vorzüglich das Weibchen, weil es größer und
stärker ist; nur zu kleinen Vögeln braucht man das
Männchen, z. B. um Sperlinge in Dörfern und
Städten damit zu fangen. Man bedient sich derselben zur Jagd auf Rebhühner, Wachteln, Lerchen,
Goldammer u. s. w.
III.

F a m i l i e .

F a l c o n e s n o b i l e s , eigentliche F a l k e n .
Edelfalken.
Kennzeichen. Schnabel mit einer Wachshaut versehen, sehr kurz, vom Grunde aus gebogen,
mit starker hackenförmiger Spitze; Oberkiefer mit
einem großen, scharfeckig ausgeschnittenen Zahn, und
einem ähnlichen Ausschnitt in der Unterkinnlade, in
welchen jener paßt. Füße kurz, stark, mit sehr langen
Zehen versehen, und ganz so beschaffen, wie bei den
Habichten. — Die Falken sind etwas schlanker gebaut, als die Habichte, ihr Kopf ist runder, und
der Hals mehr eingezogen. Ihre Flügel sind verhältnißmäßig schmäler, und auch kürzer; bei alle dem
fliegensiesehr schnell und hoch. Ihre Nahrung besteht in lebenden Thieren; auf das Aas gehen sie
fast nie.
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6) Subbuteo, Baumfalk. Lerchengeyer.
Oberleib schwärzlich-blau mit hellern Federrändern,
auf den Wangen ein gekrümmter schwarzer Streif;
der Schnabel hornblau, die Wachshaut und Füße
gelb. Der Unterleib ist gelblich-weiß mit schwärzlichen Längsflecken; der After und die Hosen schön
rostroth. Das Weibchen ist am Oberleib mehr dunkelbraun, und die rostrothe Farbe am After und den
Hosen ist heller. Uebrigens variren auch beide Geschlechter nach dem Alter. Länge141/4",Breite 2', 7".
Aufenthalt.
Er hält sich in gebirgigen und ebenen Waldungen auf, besonders denjenigen, die an's Feld stoßen,
am meisten in Feldhölzern, und gehört durchaus nicht
zu den seltenen Vögeln. Am Tage ist er fast immer
im Felde, und nur des Nachts setzt er sich im Walde
auf. Er ist ein Zugvogel, der mit den Lerchen im
Oktober weggeht, und mit denselben im März wiederkömmt. Er scheint sie, als ihr Erbfeind, ordentlich
zu begleiten.
Nahrung.
Diese besteht hauptsächlich aus kleinen Vögeln,
Finken, Goldammern, Zeisigen, Stieglitzen u. dgl.,
am allermeisten aus Feldlerchen. Auch die Wachteln,
junge Feldhühner, kleine Brachvögel und Strandläufer dienen ihm zur Beute. Im Sommer, wenn
er für seine Jungen viel Futter braucht, soll er auch
oft mit Wald - und Feldmäusen vorlieb nehmen.
Männchen und Weibchen jagen oft gemeinschaftlich,
zanken sich aber dann um die Beute.
Fortpflanzung.
Schon zu Anfang des Aprils schickt sich der
Baumfalke zur Fortpflanzung an. Man trifft sein
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Nest auf hohen Bäumen nahe am Gipfel, auch in
Felsenritzen an, und er bedient sich wohl gar, wenn
er's haben kann, eines alten Krähennestes, das er
nur zu recht zu richten, außen mit Reisern, inwendig
mit Borsten und Moos zu belegen braucht. Das
Weibchen legt 3—4 abgerundete weiße, unordentlich
grau und olivenbraun gefleckte Eier. Die Jungen
sehen vor der ersten Mauser oben dunkler a u s , mit
rostfarbenen Federn, und sind zuweilen am Unterleibe
aschgrau und ungefleckt. Die Jungen ziehen, sobald
siefliegenkönnen, mit den Alten auf's Feld, und
fangen junge Vögel, auch Heuschrecken. Sie sitzen
gewöhnlich auf den Spitzen der Feldbäume, und
schreien hoch und hell ihr G ä ä t ! G ä ä t ! wenn sich
die Alten nähern.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist der Gestalt und Farbe nach der Taubenfalk im Kleinen, und ähnelt diesem auch in seinem
Betragen. Eine bewunderungswürdige Gewandtheit,
Schnelligkeit und Kühnheit zeichnen ihn aus. Im
Fluge erkennt man ihn schon in großer Entfernung
an seinen langen, schmalen, spitzigen und etwas gekrümmten Flügeln und seiner schlanken Gestalt, wodurch er sich sowohl von dem kürzeren, gedrungenen
Merlin, wie von dem kurzflüglichen und langschwänzigen Thurmfalken unterscheiden läßt. Er fliegt außerordentlich leicht und schnell, und schreit angenehm
und hell sein G ä ä t ! — Uebrigens, so vorsichtig und
scheu er sich sonst beträgt, ist er beim Vogelfange so
voller Begierde auf seinen Raub, daß er den nahestehenden Jäger nicht bemerkt.
Nutzen.
Dieser besteht hauptsächlich darin, daß er zur
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Beitze auf Wachteln, Lerchen und andre kleine Vögel
sich sehr leicht abrichten läßt. Daß dieser kleine Raubvogel nebenbei auch Maykäfer und andre Insekten
fängt, kann man ihm nicht hoch anrechnen.
7) Aesalon, Zwerg-F. Kleiner S p e r b e r .
Die Wachshaut und Füße gelb, der Kopf rostfarbenschwarz gestrichelt; der Schwanz mit vielen dunkelbraunen und rostfarbnen Querbinden, und einer
schwarzen, weiß eingefaßten Spitze. Länge 12 — 1 3 " ,
Breite 26 — 27".
Aufenthalt.
Er ist ein Strich- und Zugvogel; hältsichgern in
solchen Holzungen auf die im freien Felde liegen, oder
doch wenigstens in den Vorhölzern großer Waldungen,
und lauert, auf niedrigen Sträuchensitzend,auf seine
Beute.
Nahrung.
Diese besteht in allerhand kleinen Vögeln, Finken,
Zeisigen, Goldammern, Sperlingen, Lerchen, im
Hunger auch in Tauben, und größern Vögeln; er ist
im Winter so keck, daß er die Sperlinge unter den
Dächern hervorhohlt.
Fortpflanzung.
Sein Nest legt er in ebnen und gebirgigen Waldungen auf hohen Bäumen an, und es schlüpfen nach
16 Tagen aus den weißlichen, kastanienbraun marmorirten Eiern 5—6 weißwollige Junge heraus, die
noch längere Zeit im Neste bleiben, und wenn sie
ausgeflogen sind, sich noch 8 Tage in der Gegend
aufhalten, und von den Alten im Fange kleinerer
Vögel unterrichtet werden.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Dieser kleine Falke hat mit dem Lerchenfalken
sowohl an Gestalt als im Betragen große Aehnlichkeit, so daß ihn die Jäger immer mit jenen verwechseln, und für einerlei Art halten. Er ist beherzt,
fliegt außerordentlich geschwind; und so scheu er sonst
ist, so verwegen und unvorsichtig ist er oft bei Verfolgung seines Raubes. Seine Stimme hört man
selten; sie klingt wie ki! ki! ki! und wird im
Schreck oder in der Angst sehr schnell hintereinander
ausgerufen. I n der Brutzeit läßt er aber noch eine
andre Stimme wie keihä! hören.
Nutzen.
Da er so gelehrig als gewandt ist, so läßt er
sich leicht zum Fange der Lerchen, Ammern und dergleichen gebrauchen.
8) Tinnunculus, T h u r m - F . Röthelgeyer.
R i t t e l g e y e r . Mit gelber Wachshaut und Füßen,
zugerundetem Schwanze, rostfarbenen schwarzgefleckten
Oberleibe, gelblich-weißen, mit braunen Lanzetflecken bezeichnetem Unterleibe. Beim Männchen
Kopf und Schwanz aschgrau, dieser mit einer schwarzen Binde vor der weißen Spitze. Weibchen und
junger Vogel mit roströthlichem schwarzbraun
gefleckten Kopfe, rostfarbenen, schwarzgebändertem
Schwanze. Länge 14", Breite 2', 3".
Aufenthalt.
Er ist sehr gemein, und ein Zugvogel, geht im
Oktober weg, und kehrt zu Anfang des Märzes,
wenn gelinde Tage, und die erstern kleinern Zugvögel,
als Lerchen und Bachstelzen kommen, wieder zurück.
Er sucht allenthalben hohe alte Mauern, Schlösser,
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Thürme, Kirchen, gebirgige Gegenden, die an Waldungen und Viehweiden gränzen auf, und geht von
da auf seine Streifereien aus.
Nahrung.
Gewöhnlich macht er Jagd auf Sperlinge, Finken,
und dergleichen kleine Vögel, auf junge Rebhühner,
und vorzüglich auf große und kleine Feldmäuse; letztere
verschluckt er ganz, und gibt den rauhen Balg mit den
Kopfknochen wieder von sich; erstere aber rupft er
vorher. Die Sperlinge verfolgt er bis unter die
Dächer, und ist oft sogar so dreiste, daß er die Vögel
aus den Käfigen, die vor den Fenstern hängen, holt.
Er frißt auch kleine Frösche, Eidechsen, Käfer, Maulwurfsgrillen und Heuschrecken. Er muß alles im
Sitzen fangen; es im Fluge zu erhaschen ist er zu
ungeschickt.
Fortpflanzung.
I n den Ritzen hoher Thürme, Schlösser, Felsen,
im Nothfalle auf alten Baumstämmen, in hohlen
Bäumen, zuweilen in einem alten Krähenneste findet
man im May seine 3 — 4 rundlichen, weiß oder gelbröthlichen, mit roth- und olivenbraunen großen und
kleinen Flecken besetzten Eier. Die Jungen kriechen nach
3 Wochen aus, und sind mit bloßen Flaumfedern bekleidet. Sie werden erst nach etlichen Wochen auf
dem Rücken braunroth, und erhalten im Neste außer
den Insekten fast nichts als Feld- und Waldmäuse.
Im ersten Jahre sehen sie der Mutter ähnlich. Sie
lassen sich sehr leicht zähmen.
Eigenheiten und S i t t e n .
I n Hinsicht seiner Sitten bildet er einen natürlichen Uebergang von den Edelfalken zu den Weihen.
Er ist zwar schneller und gewandter als diese, allein
8
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bei weitem nicht so muthig und so schnell in seinen
Bewegungen als jene, obgleich er übrigens ein unruhiger lebhafter Vogel ist. I n der Ferne unterscheidet
er sich von ähnlichen kleinern Raubvögeln, namentlich
vom Sperber, durch seine längern und spitzigern Flügel, vom Merlin und Lerchenfalken durch seinen längern
Schwanz und langsamern Flug. Seine Stimme klingt
hell und angenehm klih! kli! kli! und P l i p l i p l i ! die er sehr oft hören läßt, zumal im Frühlinge
in der Nähe seines Nestes. Hier schwingt er sich
auch zuweilen sehr hoch; dagegen er auf seinen
Jagden gewöhnlich niedrig stiegt; wobei er das Eigne
hat daß er im Fliegen öfters Halt macht, mit den
Fittigen schnell auf- und abschlägt, und so eine Zeit
lang an einer Stelle bleibt. Dieß Hangen und
Flattern auf einem Flecke nennen die Jäger r i t t e l n
daher manche Benennungen desselben.
Nutzen.
Diesen kleinen Raubvogel kann man zum Fang
junger Rebhühner und Lerchen abrichten. Er fängt
auch schädliche Insekten und Fledermäuse weg, und
wird der letzten Eigenschaft halber in manchen Gegenden von den Landleuten geschätzt.
IV.

F a m i l i e .

Milvi,

Milanen.

Kennzeichen. Schnabel schwach und nach
Verhältniß des Vogels klein, an seinem Grunde nur
wenig gekrümmt; Kopffedern verlängert, in eine
Spitze auslaufend; Füße kurz, unter dem sogenannten Knie etwas befiedert; Schwanz mehr oder
wenig gabelförmig. Sie gleichen in ihrem Betragen
den Geyern.
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8) M. comunis, gemeiner M i l a n . Gabelschwanz. Hauptfarbe rostfarben; der große, starke,
gabelförmige Schwanz unvollkommen gebändert; die
Füße halb befiedert und gelb; das Weibchen ist etwas
größer, hat eben die Farbe, wie das Männchen, nur
einen bleichern Schwanz, eine mehr mit Weiß durchmischte Brust. Uebrigens variren auch beide Geschlechter. Länge 25", Breite 5'.
Aufenthalt.
Er ist bei uns ein Zugvogel; er zieht im
September oder in den ersten Tagen des Oktobers
von uns weg, kömmt im März oder April zurück;
nur in gelinden Wintern bleiben einzelne bei uns; sie
wohnen die warme Jahreszeit über in gebirgigen und
waldigen Gegenden, und in großen Feldhölzern. Sonst
ist er ein Feldvogel, und kommt nur des Abends,
wenn er sich zur Ruhe begibt, in den Wald.
Nahrung.
Als ein träger, langsamer Vogel fängt er blos
sitzende und kriechende Geschöpfe; als junge Hasen,
Maulwürfe, Mäuse, Schlangen, Eidechsen, Frösche,
Heuschrecken, Käfer. Junge Vögel, besonders Gänse,
Enten und Hühner gehören zu seinen Leckerbissen. Er
wagt sich dieserwegen sehr nahe an die Dörfer und
Mayerhöfe. Im Frühlinge fliegt ersichervor keinem
Dorfe vorbei, ohne erst langsam herumzuschweben,
und nachzusehen, ob es nichts zum Rauben gebe.
Als ein großer Freund vom Aas ist er auch öfter
auf den Schindangern anzutreffen.
Fortpflanzung.
Ihr Nest bauen sie in gebirgigen Wäldern und
großen Feldhölzern auf die höchsten alten Eichen,
Buchen, Fichten und Tannen, und nur in die Klüfte
8 *

116
unzugänglicher Klippen. Es hat eine Unterlage von
großen Holzreisern, und ist inwendig mit Gras,
Stroh, Moos und Wolle nachläßig ausgefüttert.
Das Weibchen legt gewöhnlich zu Anfang des May's
drei rundliche, weißliche mit blaßgelben und röthlichen
Flecken, Punkten und Strichelchen hin und wieder
bezeichnete Eier, und brütet sie, von dem Männchen
indessen mit Nahrungsmitteln versehen, innerhalb
3 Wochen aus. Die Rostfarbe ist in ihrer Jugend
oft dunkler, der Schwanz nur wenig gabelförmig.
Sie lassensichleicht zähmen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es sind träge, feige und ziemlich scheue Raubvögel. Von Raben und Krähen lassen sie sich leicht
verjagen. Ihr Gesicht ist sehr fein, und ihr Flug
geschwind und schön. Sie steigen mit der größten
Leichtigkeit so hoch, daß sie das Auge kaum noch erreichen kann, schweben in weiten Kreisen sanft einher;
ihre langen schmalen Schwingen scheinen ganz unbeweglich zu seyn, und blos ihr beweglicher Schwanz
alle Bewegungen zu ordnen; sie schwimmen daher
mehr in der Luft, als daß sie fliegen. Sie geben
zweierlei Stimmen von sich; im Fluge schreien sie
gewöhnlich Ki! Kiäh! bei Ergreifung eines Raubes
aber heller und abgebrochner, fast trillernd.
Nutzen.
Sie verzehren eine Menge Aas und viele schädliche Amphibien; auch Maulwürfe, Feldmäuse und
andres Ungeziefer.
9) Ater, schwarzer Milan, schwarzer Hühnergeyer. Der Oberleib schwarzbraun; der Schwanz
mit vielen schmalen Querbändern bezeichnet; nur etwas
gabelförmig. Länge 20 — 25" Breite 48 — 50".
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Aufenthalt.
Obschon er in hiesiger Gegend keinswegs zu den
seltnen Vögeln gehört so ist er doch bei weitem nicht
so gemein als der vorhergehende. Er liebt besonders
solche Wälder, welche Flüße undstehendeGewässer
in der Nähe haben; hält sich aber am Tage immer
im Freien auf. Nur zur Brutzeit und des Nachts
geht er in den Wald.
Nahrung.
Ob er gleich alle kleinen vierfüßigen Thiere,
junge Hasen, Maulwürfe, Mäuse, gern speißt, so
scheinen ihm doch Fische und Frösche weit besser zu
behagen. Die Fische fängt er besonders zur Laichzeit
im flachen Wasser, denn er taucht nicht weit unter.
Junge Vögel aller Art, besonders die Feld- und
Wasservögel sind im Vorsommer, nebst Fischen und
Fröschen seine gewöhnliche und liebste Speise; auch
todte Fische verschmäht er nicht, und soll auch auf
Aas gehen.
Fortpflanzung.
Er nistet in unsern Waldungen eben da, wo der
rothe Milan angetroffen wird. Das große Nest steht
auf hoher Eiche, und ist nach Art andrer großer
Raubvögel von dürren Zweigen äußerlich, inwendig
von weichern Materialien, als Stroh, dürren Pflanzen u. dgl. gebaut. Man findet in demselben gewöhnlich vier gelbliche, braun marmorirte oder dichtgefleckte Eier. Die Jungen sitzen lange im Neste,
und werden mit Fischen, Fröschen und jungen Vögeln
erzogen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sein Betragen und seine Lebensart sind sehr von
der des rothen Milan verschieden. Er ist zwar scheu,
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doch oft dreister als dieser, und bei seinen Räubereien
bemerkt man mehr Gewandtheit, Vorsicht und Kühnheit, als der dumm-dreiste rothe Milan auf seinen
Streifereien verräth. Eine eigne pfeifende Stimme,
welche man im Frühjahr öfters von ihm hört, die
sich aber mit Worten nicht deutlich machen läßt,
weicht ebenfalls von der des erwähnten Vogels ab.
Nutzen.
Dadurch, daß er Mäuse und andere schädliche
Thiere wegfangt, wird er nützlich.
V.

F a m i l i e .

B u t e o n e s , Bussarde.
Kennzeichen. Schnabel schwach, mit einem
abgerundeten oft unmerklichen Zahn; der Kopf dick;
der Körper stark und plump; Füße mittelmäßig
stark und kurz, mit kurzen plumpen Zehen, nicht
sehr großen und wenig gekrümmten Krallen. Sie
haben einen trägen Flug, sind muthlos und ungeschickt; sie können nichts im Fluge fangen, und erlauern ihren Raub vielmehr auf einem Hügel, Stein
oder Baume sitzend, oder nahe über der Erde hinfliegend.
10) B. vulgaris, gemeiner B.
MäuseBussard.
Wachshaut etwas aufgetrieben, nebst
den nackten Füßen gelb; Augensterne braun oder
grau; die Schäfte der Schwung- und Schwanzfedern weiß; Schwanz wenig abgerundet, mit zwölf
dunkeln Querbinden; Hauptfarbe dunkelbraun. Das
Weibchen hat etwas hellere Farben als das Männchen,
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und ist bedeutend größer. Beide variren sehr in der
Farbe. Länge 22 — 2 5 " , Breite 50 — 5 8 " .
Aufenthalt.
Der Mäuse - Bussard gehört unter die gemeinen
und häufigsten Raubvögel; er ist bei uns Standund Strichvogel. Er liebt die Vorhölzer in großen
Waldungen, fliegt am Tage in's Feld, und hält sich
auf den Feldbäumen, Gränzsteinen und an den Hecken
Raubes halber auf.
Nahrung.
Diese besteht nicht sowohl in Säugthieren und
Vögeln, die er wegen seiner Ungeschicklichkeit und
langsamen Fluges nicht leicht haschen kann, als vielmehr in Amphibien, Ringelnattern, Blindschleichen,
Fröschen, Kröten, Eidechsen, großen Heuschrecken,
Regenwürmern, Schnecken u. dgl. Den Maulwürfen,
großen und kleinen Feldmäusen, lauert er auf den
Feldbäumen, Gränzsteinen auf; Vögel nimmt er gern
von den Schneusen oder Schlingen weg; raubt auch
manchmal junge Hasen und kranke oder angeschossene
Rebhühner, und nimmt dem Taubenfalken seine
Beute weg.
Fortpflanzung.
I n den Wäldern findet man ihr Nest auf den
höchsten Bäumen, vorzüglich auf alten hohen Fichten.
Es ist entweder ein altes erweitertes Krähennest, oder
besteht, wenn sie es selbst bauen, aus kleinen unordentlich in einander gelegten Zweigen, und ist inwendig mit Wolle oder andern zarten und weichen
Materialien ausgefüttert. Das Weibchen legt 3 — 4
weißliche in's Graue spielende, mit gelb - braunen
Flecken unordentlich bestreute Eier. Sie füttern ihre
Jungen sehr lang, da sich diese ihr Futter sobald
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nicht selbst suchen können, wie andre Raubvögel. Die
Jungen sehen, wenn sie ausfliegen, am Oberleibe
schwarzgrau aus, besonders auf den Deckfedern der
Flügel, mit hell rostfarbenen Flecken und Kanten am
weiblichen Vogel; der männliche aber sieht
schwärzlich a u s , und hat sehr wenig merkliche rostfarbene Kanten.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Es sind träge und ungeschickte Vögel, die stundenlang auf einem Baume zusammengekauert sitzen, und
nicht eher auf den Raub ausfliegen, bis sie der Hunger
dazu treibt. Sie fliegen langsam, hoch, und beschreiben in der Luft immer Kreise, besonders im Frühjahre, wenn sie sich paaren. Sie haben eine hochtönende Stimme: K r i ä h ! oder H i ä h ! die sie aber
nur selten hören lassen.
Nutzen.
Der große Nutzen, den dieser Vogel durch Vertilgung so vieler schädlicher Thiere stiftet, wiegt bei
weitem den Schaden auf, den er am Hausgeflügel
oder an den Hasen anrichtet; er gehört also mehr
zu den nützlichen als schädlichen Thieren.
11)B.Lagopus,r a u h f ü ß i g e r B. Scheerengeyer. Die Fußwurzeln bis auf die Zehen herab
befiedert; diese nebst der Wachshaut gelb, der Rumpf
auf weißem Grunde braungefleckt; an der Unterbrust
ein großes dunkles Schild; der Schwanz weiß, gegen
das Ende mit einer dunklen Binde, bei ältern Vögeln
mit mehreren solchen Binden. Länge 2', Breite 4 1/2'
Aufenthalt.
Er ist ein Zugvogel, der im Herbste zu uns
kömmt, bei uns überwintert und im April uns wieder
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verläßt. Er streicht bei seinem Hierseyn herum, und
hält sich da, wo er die meiste Nahrung findet, am
längsten auf. Zu seinem Aufenthalte wählt er vorzüglich ebene Felder, die mit kleinen Gehölzen abwechseln, und hier sieht man ihn im Herbste oder im
Winter auch allenthalben auf den Gränzsteinen, Feldhügeln und einzeln stehenden Bäumen.
Nahrung.
Diese besteht mehrentheils in kleinen Thieren, als
Mäusen, Maulwürfen, Feldratzen, Fröschen, Eidechsen,
Insekten u. dgl. Er fängt auch zuweilen einen jungen
Hasen, und einen kranken oder gefangenen Vogel.
Er ist wie der vorhergehende ein gewöhnlicher Gast
des Taubenfalken, welchem er ohne Umstände seine
Beute wegnimmt; er frißt im Nothfalle auch Aas.
Fortpflanzung.
Da er bei uns nicht nistet, so läßt sich von seiner
Fortpflanzungsart auch nichts sagen. Wahrscheinlich
hat sie mit der des vorhergehenden, dem MäuseBussard, viele Aehnlichkeit, was auch die mangelhaften Berichte aus dem Norden, wo er nistet, bestätigen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Ob er gleich ebenfalls ein träger und trauriger
Vogel ist, so ist er es doch nicht in dem Grade, wie
der mit ihm so nahe verwandte Mäuse-Bussard. Im
Sitzen hat er eben die niedrige zusammengedrückte
Stellung, und sitzt entweder auf freistehenden Bäumen im Walde, oder auf Feldbäumen, Gränzsteinen
u. dgl. Seine Stimme ist die nämliche, nur etwas
höher: G ü i ! oder Hüih! und Hiäch! Sein Flug
ist zuweilen, besonders im Frühjahr, außerordentlich
schön, er steigt nämlich zu einer außerordentlichen
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Höhe, und macht da, ohne häufige Flügelbewegungen,
mit seinem Weibchen oder einigen seiner Kammeraden sehr schöne kreisförmige Schwenkungen, wobei er
sehr leicht an dem weißen Schwanze zu erkennen ist.
Nutzen.
Wenn es viele Feldmäuse gibt, so ist er für den
Haushalt der Natur ein sehr nützlicher Vogel, und
er scheint nach seiner Nahrung immer mehr nützlich
als schädlich zu seyn. — Auch zur Hasenjagd soll er
sich gut abrichten lassen.
12) B. apivorus, W e s p e n - B u s s a r d . Froschg e y e r . Mit längerm Schnabel und Zehen, kleinen
Federchen statt der Bartborsten um den Schnabel
herum, fast halbbefiederten Fußwurzeln, wenig gebogenen
Krallen, gelber, schwarz geränderter Wachshaut,
dunkelbraunem Oberleibe, weißen mit braunen herzförmigen Flecken gezeichnetem Unterleibe, mattbraunem
Schwanze, der zwei dunkelbraune breite Querbänder und
eine weiße Spitze hat. — Länge231/2",Breite531/2".
Aufenthalt.
Er gehört unter die Zugvögel, aber unter diejenigen, welche spät wegziehen und bald wieder ankommen. Man sieht ihn im Oktober noch bei uns,
und im Anfang des März sitzt er schon wieder auf
unsern Feldbäumen. Die ebenen Gegenden zieht er
den gebirgigen vor, besonders liebt er die Feldhölzer,
auch die Vorhölzer an großen Waldungen. Er fliegt von
einem Baume, von einem Feldbusche oder Steine zu dem
andern. Er ist einer der seltnern Raubvögel bei uns.
Nahrung.
Diese besteht in Maulwürfen, Feldmäusen, Eidechsen, Fröschen, Bruchschlangen, Ringelnattern,
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jungen Hasen, Vögeln, aus Bienen, Wespen und
andern Insekten, allerhand Raupen, Gartenschnecken,
Regenwürmern und Aas. Er kann nichts im Fluge
fangen; er sitzt daher beständig auf einem Feldbaum,
Stein u. dgl. und sieht nach der Erde; und so wie
sich eine Maus u. s. w. sehen läßt, schießt er hin,
fängt sie, und fliegt auf seinen alten Platz zurück.
Die Bienen, Wespen und Raupen liest er auf dem
Felde von den Blumen und Kräutern ab.
Fortpflanzung.
Sein Nest baut er in kleinen Wäldchen und an
den Gränzen großer Waldungen auf hohe Bäume,
Fichten, Tannen, Eichen oder Buchen. Die äußere
Anlage davon besteht in Spänen und Reisern, und
der innere Grund ist mit Wolle und Federn weich
gemacht. Die 3—4 aschgrauen, mit kleinen braunen
Flecken bezeichneten, auch zuweilen mit einem blutrothen Ring umgebenen Eier werden in 3 Wochen
ausgebrütet. Die Jungen sind anfangs überall mit
weißen, braungefleckten Flaumfedern; bedeckt, an den
Füßen blaßgelb, und haben eine weiße Wachshaut,
die immer gelber und zuletzt schwarzgelb wird. Sie
werden von den Alten anfangs mit Wespen, Bienen,
Raupen und allerhand Puppen ernährt, ja sie tragen
ihnen manchmal ganze Wespennester zu. Wenn die
Federn zu kielen anfangen, dann bringen sie ihnen
Frösche, Eidechsen u. dgl.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist scheu, fliegt langsam und schwerfällig,
auch mehrentheils nur niedrig. Im Fluge ist er
leicht vom Mäuseaar zu unterscheiden, denn er ist
schlanker, hat einen längern Schwanz, und trägt dabei den Schnabel hoch, den Nacken hingegen nieder-
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gezogen; nur bei hellerm Wetter erhebt ersichmanchmal ziemlich hoch; er ist geduldig und träge; denn
man sieht ihn Stundenlang auf einem Flecke sitzen,
und auf seinen Raub lauern; er geht auch ziemlich
gut und geschwind, und verfolgt die Insekten zu
Fuße.
Das Männchen läßt in der Brutzeit ein
hastiges und oft wiederhohltes Kick! Kick! hören,
auch wenn ihn die Krähen zu hart verfolgen hört
man diese Töne zuweilen, doch nicht so oft hintereinander, von ihm.
Nutzen.
Durch seine Nahrung wird der Wespen-Bussard
sehr nützlich; denn er verzehrt täglich eine Menge
der Land- und Forstwirthschaft schädlicher Thiere; so
die den Ansaaten und Früchten im Felde und Walde
so nachtheiligen Mäusearten; so die in waldigen Gegenden ganze Obsterndten verderbende Wespe, und
andere, Menschen und Vieh plagende, und die Kultur
hindernde Insekten.

VI.

F a m i l i e .
Circi,

Weihen.

Kennzeichen. Schnabel klein, von der Wurzel an gekrümmt, der einen seicht ausgeschweiften
Zahn hat, und dessen Wurzel dicht mit in die Höhe
stehenden Bartborsten besetzt ist, die die Wachshaut
etwas verkürzen; Füße lang und dünn; Körperbau
schlank. — Diese Vögel sind schon weit gewandter,
schneller und listiger als die vorhergehenden, nur die
eigentlichen Falken ausgenommen. Man trifft sie vorzüglich in Ebenen an, wo Seen, Flüsse, Teiche oder
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andre Gewässer sind. Ihre Nahrung besteht meist aus
Amphibien, dann aus kleinen Säugthieren, Vögeln
und Fischen. Es sind Zugvögel; ihr Nest findet man
gewöhnlich auf der Erde im Gesträuch, Rohr oder
Getreide.
13) C. aeruginosus, S u m p f - W .
Moosoder Rohrgeyer.
Wachshaut und Füße blaßgelb; der Kopf weißlich, Schwung- und Schwanzfedern einfarbig, letztere manchmal dunkel gewässert.
Länge 2 1 " , Breite 4', 3".
Aufenthalt.
Er hält sich gern in Ebenen, in Hecken und Gebüschen, nahe bei Teichen, Flüssen und Sümpfen, sogenannten Mösern auf, und findet sich daher in den
Landgerichten Altötting, Burghausen, Landau und
Deggendorf. Er ist ein Zugvogel, stellt sich bei uns
im März oder April ein, und zieht im September
oder Oktober wieder weg in wärmere Gegenden. —
Während des Frühlings und Sommers sieht man ihn
bedächtlich über Felder, Wiesen, Sümpfe und Teiche
schweben, oder dicht über der Erde sanft hingleiten.
Nahrung.
Ihre vorzüglichste Nahrung sind Vögeleier,
Wasserhühner, Taucher, junge Enten und Gänse;
auch stoßen sie in seichten Wässern auf die Fische,
wie der Fischaar; besonders gehen sie auf junge
Wasservögel, womit sie ihre Jungen hauptsächlich
ernähren; fehlt es an dieser Nahrung, so verfolgen
sie Schlangen, Frösche und Mäuse. Da sie immer
Hunger haben, so haben sie auch ein weitläufiges,
stunden-, ja meilenweites Revier, das sie bejagen,
nöthig; und im Frühjahr oder bei Ermanglung der
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Wasserthiere haschen sie auch Wachteln, Feldhühner,
Lerchen, manchmal auch junge Hasen.
Fortpflanzung.
In wässerigen, sumpfigen Gegenden findet man
ihr Nest nicht hoch über der Erde oder dem Wasser
im Schilf, Geröhrn, niedrigem Gesträuche oder auf
kleinen, mit Binsen und hohem Gras bewachsenen
Hügeln. Es besteht aus Reisern, Schilf und Riedgras, ist inwendig mit Laub und Federn ausgelegt,
und enthält 3 — 6 weißliche, rundliche Eyer, die
das Weibchen in 3 Wochen ausbrütet; die Jungen
sehen anfangs wollig und weißgelb aus, werden aber
bald ganz dunkelbraun. Nach dem ersten Mausern
werden sie rothbraun, auf dem Scheitel dunkelgelb,
und an der Brust und den Schultern gelblich gefleckt.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es ist ein gieriger, ziemlich geschickter und listiger
Räuber. Selten sieht man ihn lange an einer Stelle
sitzen und ausruhen, er schwankt und schwebt vielmehr immer umher, und sucht etwas zu fressen auf;
sein Flug ist sanft, langsam und schwimmend, auch
mehrentheils niedrig; nur beim Ankommen und Wegziehen fliegt er manchmal sehr hoch. Das Weibchen
schreit hoch und hell pitz! pitz! und p i e p ! p i e p !
welches letztere es oft sehr lang zieht; das Männchen
läßt hingegen (besonders in der Brutzeit) verschiedene
angenehme Töne hören, die sich jedoch durch Worte
nicht deutlich machen lassen; an schönen Frühlingstagen hört man den Hauptton, der in der Ferne wie
keu! oder keih! klingt, oft ohne zu wissen, woher er
kömmt, weil der Vogel so hoch in der Luft schwebt,
daß man ihn nicht leicht sehen kann.
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Nutzen.
Da dieser Raubvogel Mäuse, Maulwürfe und
mehrerlei schädliche Insekten fängt, so leistet er uns
dadurch einen bedeutenden Nutzen.
14) C. pygargus, K o r n w e i h e , T a u b e n f a l k .
Um den Kopf geht ein Schleier, und der Steiß und
die Schwanzwurzel sind weiß; am Männchen ist
der Oberleib aschgrau und die vordern Schwungfedern
sind schwarz; das Weibchen ist eulenförmig; die
vordern Schwungfedern braun mit dunkelbraunen
Querbinden. — Uebrigens variren sie nach Alter und
Geschlecht sehr mannigfaltig.
Aufenthalt.
Er gehört bei uns zu den gewöhnlichen Raubvögeln. Am liebsten hält er sich auf großen feuchten
Ebenen auf, die an Sümpfe, Teiche stoßen, und
wo nicht weit davon große Getreidfelder und etwa
ein Feldholz in der Nähe ist. I n großen Waldungen,
besonders in gebirgigen, halten sie sich bloß in den
Vorhölzern auf. Sie ziehen im Herbst weg, und
kommen im April wieder, und es ist eine seltene Erscheinung, wenn man eine verflogene Kornweihe im
Winter gewahr wird.
Nahrung.
Frösche und Mäuse sind die gewöhnlichste Speise
dieses Raubthieres, er nährt sich jedoch nebenbei noch
von mancherlei andern Geschöpfen. Sein Kunstgriff
beim Fange seines Raubes besteht darin, die auf
der ErdesitzendenThiere, Vögel und Insekten unversehens zu überfallen. Er schwimmt daher langsam
und niedrig über der Erde hin, sieht dabei beständig
unter sich, und fällt, sobald er etwas gewahr wird.
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plötzlich darauf; dieß treibt er gewöhnlich gleich nach
Sonnenuntergang; er raubt nicht blos die Vögel, als
Schnepfen, Rohrhühner u. dgl., sondern sucht auch
ihre Eier auf. Unter den Insekten sind die Heuschrecken seine Lieblingsspeise.
Fortpflanzung.
Dieser Raubvogel baut wie der vorhergehende
nie auf einen Baum, sondern allzeit auf die Erde
in die Winterfrucht (daher sein Name), in sumpfigen
Gegenden auf Binsenhorste, in's hohe Riedgras, auf's
niedrige Weidengebüsch, in's Rohr, im Felde und
Vorhölzern auf entblößte Haidenplätze, oder in junge
Schläge. Das Nest hat nach der Gegend wo es sich
befindet, eine Unterlage von Rohr, Reisern, Stroh,
alten Kartoffelstengeln, und ist inwendig mit Borsten,
Federn u. dgl. ausgefüttert. Das Weibchen brütet
in 3 Wochen 4 — 6 Eier a u s , die mehr oder
weniger bläulich-weiß, ohne merkliche Flecken oder
mit sehr blassen, bald größern, bald kleinern, hellern
oder dunklern, schmutzig-rostgelben Flecken bezeichnet
sind. Die ausgekrochenen Jungen sehen weißwollig
aus, mit schwarzen Augenliedern und Schnabel.
Die ersten Federn sind rostfarben mit schwärzlichen
oder dunkelbraunen Flecken.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Kornweihe hat mit den Eulen nicht nur den
Federkranz, sondern auch die Gewohnheit gemein,
daß sie des Abends bei Sonnenuntergang, ehe die
Dämmerung eintritt, auf den Feldern, über den
Aeckern nahe über der Erde herumfliegt, und ihre
Nahrung sucht. Ueberhaupt sieht man diesen Raubvogel nicht so viel, wie die andern, hoch in der Luft
herumfliegen; nur im Frühjahr zur Begattungszeit

129
sieht man ihn sehr hoch in der Luft herumschwenken.
Uebrigens ist er ein muntrer und dreister Vogel.
Wenn er Junge hat, so ist er oft so beherzt, daß er
über den Vorübergehenden wie ein Kiebitz herumschwebt, und unaufhörlich, besonders das Weibchen
G ä g a r a g ä ! schreit.
Nutzen.
Wie man aus der Nahrung sieht, so gehört
dieser Raubvogel unter die mehr nützlichen als schädlichen; auch zur Beitze auf Rebhühner kann er abgelichtet werden. —
II. Geschlecht.

Strix,

Eule.

Kennzeichen. Schnabel von der Wurzel
an stark abwärts gebogen, mit hackenförmiger Spitze
und einer Wachshaut, aber ohne einen zahnförmigen
Ausschnitt. Beide Kinnladen sind sehr beweglich; die
Wurzel derselben, so wie beinahe die ganze Wachshaut wird von steifen, borstigen Federn bedeckt.
Füße dicht befiedert; die Zehen ziemlich kurz; die
äußere Vorderzehe vor- und rückwärts beweglich; die
Krallen nicht stark gekrümmt, dünn und sehr spitz.—
Der Kopf sieht einem Katzenkopf nicht unähnlich;
er ist nach Verhältniß sehr groß und rund; das
Gesicht platt, durch eigene, die ungeheuren Augen
strahlenförmig umgebende borstige Federn bedeckt, in
welche sich der Schnabel fast ganz versteckt. Ein
Kranz oder Schleyer aus dichten, abgerundeten Federn
bestehend, umschließt das Gesicht, ist aber am deutlichsten an den Ohren, wo er die sehr große Spalte
des äußern Ohr's einfaßt. An den großen, gegen
das Sonnenlicht empfindlichen Augen sieht man sehr
9
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deutlich, daß mit dem Athemhohlen und der Bewegung der Lungen übereinstimmende Erweitern und
Verengern des Sehlochs im Stern, so daß die Pupille
bald groß, bald klein erscheint. Der Kopf ist sehr
beweglich; die Füße zum Schutz gegen die Bisse
der kleinen Thiere, wovon sie meist leben, dicht mit
Federn bekleidet. — Die Eulen sind nächtliche Raubvögel, die meist nur in der Abend- oder Morgendämmerung, oder bei mondhellen Nächten auf Raub
ausgehen. Nur wenige rauben am Tage, besonders
bei trübem Wetter, aber keine beistockfinstererNacht.
I.

F a m i l i e .

Striges auriculatae,

Ohreulen.

Kennzeichen. Kopf groß, über jedem Ohr
ein Büschel aufrechtstehender Federn, die Ohren oder
Hörnern ähnlich sehen. Schwanz mittelmäßig oder
kurz, am Ende fast gerade. Das Gefieder ist sehr
weich und locker, wie aufgedunsen; sie betreiben ihr
Geschäft in der Dämmerung und in hellen Nächten;
am Tage schlafen sie, sind also wahre Nachtvögel.
15) Bubo, die Uhu-Ohreule. Uhu. Schuhu.
Die obern Theile dunkelrostgelb und schwarz geflammt,
die Kehle weißlich, die Federbüsche fast ganz schwarz,
die Augensterne pomeranzenfarbig. Länge 2' 2 " ,
Breite 5' 4 " .
Aufenthalt.
Sie ist bei uns ein Standvogel, und hat ihren
vorzüglichen Aufenthalt in waldigen Gebirgen, auf
hohen Felsen, in alten Thürmen und Schlössern. Nur
selten wird sie des Winters, besonders vom Hunger
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getrieben, in die Ebenen verschlagen, und hält sich
alsdann auch, so wie überhaupt lieber auf den abgelegenen Kirchen und alten Schlössern, als auf
Bäumen auf.
Nahrung.
Die Hauptnahrung dieses Vogels besteht in Maulwürfen, Haus-, Wander- und Wasserratten, großen
und kleinern Feldmäusen, Fledermäusen, Schlangen,
Eidechsen, Kröten, Fröschen, Käfern, besonders in
Hirsch-, May- und Mistkäfern. Er sucht aber auch
junge Hasen, Reh- und Hirschkälber, Kaninchen;
Birk-, Auer- und Haselhühner, Enten und andere
Vögel des Nachts wenn sie schlafen auf, und fängt
sie. Die größern von diesen Thieren zerreißt er in
Stücke, und verschluckt große Portionen, den kleinern
aber zerbricht er nur mit seinem Schnabel die Rippen,
und verschluckt sie ganz. Nach Verlauf einiger Stunden hat sich das Fleisch von dem Balg und den
Knochen abgelöst, und er würgt alle 24 Stunden
die Haare und Federballen, in welchen die Knochen
eingewickelt sind, wieder von sich. Da ihn das Tageslicht weniger als andre Eulen blendet, so fliegt er
noch vor der Abenddämmerung auf seinen Raub aus,
und kehrt auch des Morgens später wieder zurück.
Im Winter nähert er sich zuweilen den Dörfern und
Städten, fängt die auf den Dächern und Schornsteinen schlafenden Krähen weg, und verursacht dadurch oft mitten in der Nacht ein außerordentliches
Geschrei.
Fortpflanzung.
Ihr Nestfindetman in Felsenhöhlen, in Klüften,
hohen alten Mauern, auf breiten Baumstrünken, selten
auf hohen Bäumen. Es hat 3 Fuß im Durchmesser,
9 *
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ist aus kleinen biegsamen Reisern zusammengesetzt,
und inwendig mit Blättern ausgefüttert. Das Weibchen legt zu Ende Märzes oder im April 2—4 fast
runde weiße Eier, die etwas größer als Hühnereier
sind, und brütet sie in 3 Wochen aus. Die Jungen
sehen anfangs einem Wollklumpen ähnlich, indem sie
mit sehr zartem lockern Flaum bekleidet sind, welcher
auf schmutzig-weißem und röthlich-grauen Grunde
Punkte und feine Wellenlinien von dunkelbrauner
Farbe hat. Sie sind sehr gefräßig, und bleiben lang
im Neste sitzen; die Alten sind äußerst für sie besorgt,
und sammeln einen großen Vorrath von Raub. Erst
in der sechsten Woche werden die Federohren bei den
Jungen sichtbar.
Eigenheiten

und

Sitten.

Dieser Vogel kann das Tageslicht besser als die
meisten andern Eulenarten vertragen; am Tage fliegt
er niedrig, des Abends kann er sich sehr hoch in die
Luft erheben. Sein fürchterlich dumpfes Geschrei,
das er des Nachts hören läßt, und das um desto
schrecklicher klingt, weil alsdann die ganze Natur im
stillen Schlafe liegt, ist: P u h ! P u h ! das er oft
sehr lange fortsetzt. Zur Zeit der Begattung setzt er
auch noch ein starkes Jauchzen, wie es die Betrunkenen machen, dazu. Seine Stärke und sein Muth
sind so groß, daß selbst Adler ihm zuweilen unterliegen müssen, und mit den Weihen und Krähen unterhält er einen ewigen Krieg. Diese letztern zeigen dem
Jäger auch gewöhnlich seinen Aufenthalt a n , wo er
am Tage sitzt, wenn sie mit großem Geschrei in einem
Zirkel auf einem Platze in der Luft herumschwärmen.
Er läßt sich jung leicht aufziehen, alt aber schwer
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zähmen, und dient den Jägern bei der Jagd auf
Krähen und Raubvögel.
Nutzen.
Er nützt bedeutend durch Vertilgung zahlloser
Mäuse, Maulwürfe u. dgl. Besondern Nutzen gewährt er noch durch den Gebrauch für die Krähenhütte, wodurch so viele Raubvögel und Krähen vertilgt werden können; was besonders für Fasanerien
wichtig ist.
16) Otus, W a l d - O h r e u l e . K l e i n e r Uhu
oder Schuhu. An jedem Federbusche zeichnen sich
vorzüglich sechs Federn durch ihre Größe a u s ; der
Schnabel ist schwarz; der Körper oben rostgelb
und weiß mit grauen und schwarzbraunen Flecken
und feinen Zeichnungen; die Brust hellrostgelb mit
schwarzbraunen Längsstreifen und Pfeilflecken, welche
sich auf ihren beiden Seiten in Zickzacklinien verlaufen. Länge 16', Breite 3' 2 " .
Aufenthalt.
Diese Ohreule ist ein gemeiner überall bekannter
Vogel. Waldungen, sie mögen sich auf Gebirgen
oder in Ebenen befinden, wenn sie nur dicht und
dunkel sind, gewähren ihr einen Aufenthalt.
Sie
kömmt zwar, besonders im Winter auch in die Städte
und Dörfer, doch nie in die Gebäude, sondern immer
nur in die Gärten und dichten Baumanlagen. I n
einem dichtbelaubten Baume, und zur Zeit wenn kein
Laub auf den Bäumen ist, gern in einem Nadelholzbaume, sitzt sie am Tage auf einem Aste, wo dieser
aus dem Stamme hervorgeht, und schläft.
Nahrung.
Diese besteht in Wald-, Feld- und Wassermäusen,
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Maulwürfen, Fröschen, in Käfern und andern Insekten; in jungen und alten Vögeln, welche letztere
sie im Schlafe zu überraschen sucht.
Fortpflanzung.
Sie nisten in alten verlassenen Raben-, Krähen-,
wilden Tauben-, Elster- und Eichhörnchennestern, die
auf dichten Bäumen, besonders in Fichtenwäldern
stehen, seltner in hohlen Eichen und Steinklüften.
Das Weibchen legt im März 4—5 fast runde weiße
Eier, und brütet sie binnen 3 Wochen allein aus,
während welcher Zeit es vom Männchen reichlich mit
Speisen versorgt wird. Gleich zu Anfang sehen die
Jungen weißlich aus, so wie das Flaumengefieder
aber größer wird, bekömmt es eine mit dunkelbraunen
Wellenlinien durchzogene bräunlich - graue Farbe, das
Gesicht wird ganz schwarzbraun, und an der Stelle
der Federohren stehen zwei Büschel braun gestreifte
Dunen.
Eigenheiten und Sitten.
Diese Ohreule verräth wenig Wildheit, ist daher
auch leicht zu zähmen, und vergnügt dann durch die
possierlichsten Gebehrden und abwechselnden sonderbaren Posituren mehr als irgend eine andre Eule.
Sie schläft den ganzen Tag, und bleibt, wenn sie
nicht gestört wird, auf ihrem Aste ruhig sitzen; geht
man behutsam, so läßtsiesichhierganznahe kommen,
beobachtet die Gefahr mit mehr als halbgeschlossenen
Augenliedern, und schmiegt sich dicht an den Stamm
des Baumes, indem sie die Gefieder so glatt an den
Körper anzieht, daß sie dadurch ein sehr kleines und
schlankes Ansehen bekömmt.
Nutzen.
Man braucht sie, um Vögel anzulocken, damit
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man diese fangen könne. Durch Vertilgung unzähliger Feld- und Waldmäuse wird sie ungemein nützlich,
und sollte deßwegen überall gehegt werden.
17) Scops, Zwerg- O h r e u l e , kleinste
Ohreule. Die Federohren aus mehreren sehr kurzen
Federn bestehend, können niedergelegt werden; die
Läufe dünn mit sehr kurzen Federchen begleitet, die
Zehen gänzlich unbefiedert; die Farbe des Gefieders
ein Gemisch von grau, weiß und rostgelb, mit sehr
feinen braunen und schwarzen Zeichnungen. Länge 8",
Breite 20 1/2".
Aufenthalt.
Sie gehört bei uns zu den seltenen Eulen; sie
liebt vorzugsweise gebirgige Waldungen, und soll
sich gern in Felsenspalten verstecken, doch wird sie
auch im Landgericht Landau gefunden. Man trifft
sie am Tage in den Zweigen dicht belaubter Bäume
oder in Baumhöhlen an; sie sitzt, wenn sie nicht gestört wird, den ganzen Tag an einer Stelle, und
schläft bis zur Abenddämmerung.
Nahrung.
Sie fängt Mäuse, kleine Vögel, Frösche, Heuschrecken, Nachtschmetterlinge, May- und Mistkäfer.
MitAnbruchderAbenddämmerungkömmtsieausihrem
Schlupfwinkel, und jagt bei hellen Nächten bis zu
Ende der Morgendämmerung, bei sehr dunkeln Nächten
aber nur im Zwielicht Abends und Morgens. Man
sagt auch von ihr, daß sie an trüben Tagen zuweilen
nach Nahrung umherfliegen, und den kleinen Vögeln
besonders sehr nachstellen soll; die Mäuse muß sie in
Stücke zerreißen so auch die Vögel, welchen sie zuvor die meisten Federn abrupft.

136
Fortpflanzung.
Das Weibchen legt gemeiniglich 3 — 4 weiße
abgestumpfte rundliche Eier in hohle Bäume, und
füttert die Jungen, welche anfänglich, mit weißgrauen
Dunen bekleidet sind, meist mit Maykäfern auf.
Nutzen.
Sie nützt durch Vertilgung vieler Mäuse, auch
kann sie jung zahm gemacht, zum Fange kleiner
Vögel abgerichtet werden.
II.

F a m i l i e .

U l u l a e ,
Käutze.
K e n n z e i c h e n . Kopf groß, rund, ohne
Federohren; Schwanz kurz, am Ende fast gerade;
das Gefieder ist weich und locker. Es sind wahre
Nachtvögel, die sich am Tage nur nothgedrungen zuweilen einmal sehen lassen.
18) Aluco, Waldkautz. Nachteule. Buscheule. Kopf groß; der Schnabel blaßgelb; an den
Schulterfedern eine Reihe birnförmiger weißer Flecken;
der Unterleib auf lichtem Grunde mit braunen Schaftflecken, welche auf beiden Seiten in Zickzacklinien
auslaufen; der Oberleib mit vielen Punkten, abgebrochenen Wellenlinien und unordentlichen Flecken von
dunkler Farbe. Indessen varirt dieser Vogel nicht nur
nach Alter und Geschlecht; sondern auch beide Geschlechter variren in der Farbe und Zeichnung manigfaltig. Länge 18",Breite31/2'.
Aufenthalt.
Er ist eine sehr gemeine Eule; man findet ihn
überall in den Waldungen; vorzüglich aber in solchen
Laubholzwaldungen, die viele alte Buchen, Eichen und
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andre hohe Bäume, auch Felsenklippen haben, besonders wenn sie zugleich an's Feld stoßen. In den
Sommermonaten wohnt er meist tief im Walde, vom
Herbst biß zum Frühjahr sucht er aber auch kleinere
Feldhölzer und im Winter selbst große Baumgärten
bei den Dörfern auf. So lange das Laub auf den
Bäumen ist, sitzt er am Tage am liebsten indenAesten
eines dicht belaubten Baumes, seltner in einer Baumhöhle an einer Stelle und schläft. In den übrigen
Jahreszeiten sucht er die hohlen Bäume und Felsenhöhlen, versteckt sich auch wohl in abgelegenen alten
Thürmen und Ruinen zuweilen, doch selten in Gebäuden, welche an Gärten und Wäldern liegen. Er
ist ein Stand- und Strichvogel.
Nahrung.
In der Abenddämmerung verläßt diese Eule ihren
Ruhort, macht Jagd auf Maulwürfe und besonders
auf große und kleine Feldmäuse, Frösche und Käfer.
Im Sitzen nimmt sie auch wohl einen kleinen
Vogel weg, und die gefangenen aus der Schneuse.
Wenn eine im Winter da bleibt, und nicht genug
Nahrung im Felde auftreiben kann, so fliegtsienach
den Scheunen, und fängt in denselben die Mäuse
und Ratten weg, geht aber auch zuweilen in die Taubenschläge nach den Tauben. Sie soll auch junge
Hasen, Fasanen und Rebhühner fangen.
Fortpflanzung.
Sie nisten in hohle Bäume, Felsenhöhlen, in
welche sie etwas Reisig, Genist, Moos und Federn eintragen, was aber nicht den Namen eines Nestes
verdient; sie benützen auch die Nester der Raben,
Krähen, Weihen u. dgl. Das Weibchen legt im März
3 — 5 rundliche weiße Eier, und bebrütet sie über
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3 Wochen lang. Die Jungen sind mehrere Tage
blind, und ihre Bekleidung sind graulich - weiße
Dunen. Sie sehen, besonders wenn sie größer werden,
unddiegraulichen schmutzig-braun gewelltenundpunktirten Federn durch die Dunen hervorkommen, sehr
häßlich aus, und machen ein Geschrei, das dem
Zähneknirschen ähnelt, nur stärker klingt. Sie wachsen
sehr langsam; sitzen lange im Neste, und nachher,
wenn sie ausgeflogen sind, noch neben demselben,
wo sie fleißig von den Alten gefüttert werden.
Eigenheiten und Sitten.
Seine Figur hat, wie sein ganzes Wesen viel
Abentheuerliches; sein lockres, ungemein weiches Gefieder steht fast immer wie aufgedunsen vom Körper
ab, der dicke Katzenkopf scheint, weil der Hals sehr
kurz ist, auf dem Rumpfe aufzusitzen. Sein Flug
ist geräuschlos, langsam und schwerfällig; er fliegt
gern nach den nächtlichen Feuern. Seine gewöhnliche
Stimme ist ein häßliches, heiseres Kreischen wie
rräsch! und ein besser klingendes Ku — k ü h i t t !
was bald wie käbitt! bald wie g i w i t t ! lautet.
Eine andere weit lautere, in den Wäldern fürchterlich
widerhallende Stimme ähnelt dem Jauchzen eines
betrunkenen Menschen und klingt huh! hu! huh!
was am Schlusse einem heulenden Gelächter nicht
unähnlich ist.
Nutzen.
Sie nützt sehr viel dadurch, das sie so viele der
Landwirthschaft schädliche Thiere, als Mäuse und
Insekten vertilgt.
19) Flammea. Schleier-Kautz., Schleiereule. Perleule. Mit weißlichem Schnabel; weißem,
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um das Auge herum röthlichem Gesicht; rostgelbem
Unterleibe; aschgrau gewässertem, mit schwarzen und
weißen Tropfen oder perlähnlichen Flecken geziertem
Oberleibe, sehr wenig befiederten Zehen, und einer
am innern Rande gezähnelten Kralle der Mittelzehe.
— Das Weibchen ist heller aber deutlicher gefleckt;
varirt mit dunklerm und hellerm Unterleib, der auch
manchmal ganz ungefleckt erscheint. Länge 1' 3",
Breite 3 ' 3".
Aufenthalt.
Er bewohnt am liebsten Thürme und Kirchböden,
LöcherundRissein hohen, alten Mauern, alte, abgelegene Gebäude und hält sich den ganzen Tag dort
auf; nur des Nachts schwärmt er auf's Feld, in die
Gärten, und auf den Wiesen umher. Es ist ein
Standvogel, und wechselt als solcher seinen Wohnort
nicht. Diejenigen, welche im Spätherbste, oder im
ersten Frühlinge sich auch an solchen Orten sehen
lassen, wo sie nicht zu brüten pflegen, sind meist
junge Vögel, welche, wie es scheint, mehr herumschwärmen als die alten.
Nahrung.
Die Nahrung dieser Eule besteht in Ratten,
Wasser-, H a u s - und Feldmäusen, Fledermäusen,
jungen Vögeln, und großen Käfern, die des Abends
und Nachts herumschwärmen. Man sieht sie daher
beim Mondenschein im Sommer immer im Kohl, auf
den Wiesen und im langen Grase auf- und abfliegen; besonders reinigen sie im Winter die Kirchen
und Scheuern von Mäusen. Im Herbst besuchen
sie den Schnepfen- und Drosselfang. Die größern
Vögel rupfen sie, die kleinern aber und die Mäuse
pflegen sie ganz zu verschlucken, und die Knochen,
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Federn, Haut und Haare ballenweise wieder auszuspeien.
Fortpflanzung.
Sie machen kein Nest, sondern legen ihre 3 — 5
weißen Eier, die länglicher als bei den alten Eulen
sind, zu Ende des Märzes oder Anfang des Aprils
in die Klüfte der Mauern, leeren Taubenhöhlen, unter
die Dächer der Kirchen, Thürme und Thüren, in's
Genist, Kehrig oder in den verwitterten Mörtel,
welche von dem Weibchen durch drei Wochen bebrütet werden. Die Jungen sehen in ihrer ersten
Jugend weiß aus, und werden mit Käfern und
Mäusen ernährt.
Eigenheiten und Sitten.
Da sie in der Regel in der Nähe der Menschen
wohnen, so sind sie auch gar nicht scheu; und es geschieht öfters, daß sie des Abends den Vorübergehenden nahe am Kopfe vorbeifliegen, und wie ein
Schatten umschweben; denn ihr Flug ist sanft und
ohne alles Geräusch, schwankend und langsam, und
meist niedrig. Dieses und ihr klagendes, heiseres
Geschrei das wie krühah! krüah! lautet, mit dem
schnarchenden Schnauben, das viele Aehnlichkeit mit
dem eines schlafenden Menschen hat, machtsiezum
fürchterlichen Gespenst für furchtsame Menschen.
Nutzen.
Durch Vertilgung einer zahllosen Menge Mäuse
in und an den Gebäuden, wird diese Eule außerordentlich nützlich.
20) Noctua, Stein-K. Käutzlein. Todtenvogel. Schnabel gelb; der das Gesicht umgebende
Federkranz sehr undeutlich; Flügel und Schwanz kurz;
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die Zehen fast nackt; Oberleib graubraun mit tropfenartigen, weißen Flecken; Unterleib weiß, mit unordentlichen, dunkelbraunen Längsflecken. Das Weibchen ist etwas größer als das Männchen; sonst
ist kein standhafter Unterschied. Länge 9 — 10",
Breite 21— 22".
Aufenthalt.
Er lebt gern in der Nähe der Menschen, aber
an einsamen Orten, oft mitten in den Städten auf
Thürmen und Dachböden der Kirchen, in Gewölben,
Begräbnissen, in den Ritzen und Löchern u. dgl.; aber
nicht blos da, sondern auch in kleinen Holzungen
in der Nähe der Felder hält er sich auf. Er liebt
besonders etwas bergigte Gegenden, sitzt am Tage
gern in Steinbrüchen, Felsenritzen, in Höhlen hoher
Ufer u. dgl. Man trifft ihn immer nur einzeln, oder
höchstens ein Pärchen zusammen, obschon er übrigens
ein ganz gemeiner Vogel ist.
Nahrung.
Er lebt von Mäusen, Käfern und kleinen Vögeln,
die er sich wie die andern Eulen bei bevorstehender
übler Witterung, haufenweis in seinen Schlupfwinkel
trägt, die er dann verzehrt wenn er auf seine
Nahrung nicht ausfliegen kann; er soll auch Fledermäuse fangen; die kleinen Vögel überrascht er häufig
im Schlafe.
Fortpflanzung.
Sie nisten bei uns in Städten und Dörfern in
verfallenen Gebäuden, in Steinbrüchen, in lichten
Holzungen und in großen Weidenpflanzungen. Sie
bauen kein eigentliches Nest, sondern die Eier liegen
fast immer in einer Vertiefung ohne alle Unterlage.
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Gewöhnlich legt das Weibchen 4—5 weiße, fast
runde Eier, und bebrutet sie durch 14 —16 Tage.
Es sucht gern die Stelle, wo es im vorigen Jahre
gebrütet, wieder auf. Seine Jungen, die anfänglich
in weiße und braungefleckte Wolle gehüllt sind, füttert
es mit Mäusen, jungenVögelnundI n s e k t e nauf.
Eigenheiten und S i t t e n .
Diese Eule ist sehr flüchtig, und fliegt nicht so
schief und langsam, schwankend und schwebend, wie
andre Eulen, sondern rascher und gerader, seine stete
Unruhe treibt ihn bald da, bald dorthin, und frohen
Muthes läßt er dabei seine nicht unangenehme abwechselnde Stimme erschallen; bald schreit er fliegend
odersitzendmit gedämpfter Stimme pupu! pupu!
bald laut und helltönend quew! quew! bald angenehm q u i ü t t ! küitt! Obige Töne werden oft
durch die Luft, oder durch seine Stimmorgane verschiedentlich modificirt, so daß der Abergläubige und
Furchtsame die Worte komm mit! zu hören glaubt;
besonders wenn er in der Nähe von Häusern, wo
Kranke liegen, oder gar an die Fenster der Krankenstuben fliegt, wie er gern zu thun pflegt, vielleicht
durch den besondern Geruch angelockt; daher kein
Wunder, daß man ihm den Namen Todtenvogel gegeben hat.
Nutzen.
Durch das Wegfangen der Mäuse werden sie
sehr nützlich. Die Jungen lassen sich auch leicht
zähmen, und vergnügen durch ihre possierlichen Gebehrden und Stellungen. Sie sind vorzüglich zu
einer Art von Vogelfang, wo die Vögel durch sie
angelockt mit Leimruthen gefangen werden, zu gebrauchen.
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II.

Ordnung.

C o r a c e s , R a b e n a r t i g e Vögel.
Kennzeichen. Schnabel von mittlerer
Länge, ziemlich dick, stark, meist etwas zusammengedrückt, mehr oder weniger gekrümmt, oben erhaben
oft messerförmig gerändet; die Schneide des Oberkiefers, zuweilen auch die entgegengesetzte, mit einem
kleinen Ausschnitt dicht vor der Spitze, doch oft auch
ohne einen solchen. Füße zum Gehen eingerichtet,
mittelmäßig, der Körpermasse in der Stärke angemessen, mit vier getrennten Zehen, von welchen eine
nach hinten die übrigen drei aber vorwärts gerichtet
sind. — Die meisten dieser Vögel liebendieGesellschaft ihres Gleichen, oder nahe verwandte Arten,
und leben den größten Theil des Jahres in Heerden
beisammen; in der Fortpflanzungszeit aber nur zu
Pärchen. Sie nisten auf Bäumen, in Löchern der
Felsen und Mauern, auch auf Thürmen. Männchen
und Weibchen bruten abwechselnd, oder das Weibchen
wird vom Männchen während des Brutens mit
Speise versehen. Sie leben von Insekten und Würmern, von Körnern, Beeren und allerlei Baumfrüchten, auch von Aas. Ihr Fleisch ist zähe und
unschmackhaft.
III.

Geschlecht.

Lanius,

Würger.

Kennzeichen. Schnabel mittelmäßig stark,
sehr zusammengedrückt, von der Wurzel an gerade,
mit hackenförmig herabgebogener Spitze des Oberkiefers. Gleich an der Spitze befindet sich oben ein
kleiner scharfeckiger Ausschnitt oder Zahn, und an
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den Mundwinkeln stehen sechs starre Borsten. Füße
mittelmäßig hoch und stark, vierzehig, einenachhinten
drei nach vorn, die Zehen völlig frei, Krähenfüßen
ähnlich; die Flügel kurz; der Schwanz lang, breit,
am Ende abgerundet, oder keilförmig.
Die Würger sind zwar keine großen Vögel;
jedoch muthig und kühn, manche sogar raubsüchtig.
Sie ähneln in Lebensart und Betragen bald den
Raubvögeln, bald den Krähen, bald den Singvögeln.
Ihre Nahrung besteht in Insekten, kleinen Säugthieren und Amphibien, auch in kleinen Vögeln. Sie
nisten meist in Dorngebüsch, oder auf nicht gar hohen
Bäumen, bauen schon etwas künstliche Nester, und
legen schön gefleckte Eier.
21) Excubitor, großer Würger. Neuntödter. Sperelster. Der Oberleib aschgrau oder
silbergrau, der Unterleib weiß, die Stirn weißlich;
der Schnabel schwarz; Füße dunkel bleifarben; Flügel und Schwanz schwarz; zwei Flecken auf erstern,
und die Einfassung des letzten weiß; das Weibchen
ist vom Männchen kaum verschieden. Länge 11",
Breite 14 1/2'.
Aufenthalt.
Er ist bei uns ein sehr gemeiner Vogel auch
im Herbst und Winter eben nicht selten. Sie halten
sichdannnahe um die Dörfer auf Feldgesträuchen oder
einzelnen hohen Bäumen in einem kleinen Bezirk auf.
Jeder hat sein eigenes Revier, in welchem er keinen
andern von seiner Art leidet; sie lieben vorzüglich
solche Gegenden, welche Feld und Wiesen haben, die
mit einzelnen Büschen und Bäumen untermengt sind;
siegehenauchin die Gärten, und selbst in die Dörfer.
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Zwischen ebnen und gebirgigen Gegenden scheinen sie
keinen Unterschied zu machen.
Nahrung.
Diese machen im W i n t e r Feldmäuse, die sie von
der Spitze eines Baum's oder Strauch's herab aus
ihrenLöchernschlüpfensehen,oder Goldammer, Stieglitze und Feldsperlinge aus, welche sie, ehesiesich's
versehen, mit ihrem scharfen Schnabel ergreifen, sie
sogleich auf die Erde drücken und abwürgen, oder in
den nächsten Busch tragen. Im herabfliegen nach
ihrem Raube machen sie allezeit noch eine Schwenkung, daß sie ihre Beute von der Seite fassen können;
sie zerreißen zuvor ihren Raub in kleine Bissen, ehe
sie ihn fressen. Im Frühlinge und Herbste gehen sie
auch die Finken, Zeisige und Lerchen an; sobald
die Insekten hervorkommen, so fliegen sie vorzüglich
nach diesen, und fangen Hirschkäfer, Maykäfer, Heuschrecken, Maulwurfsgrillen, womit sie auch ihre
Jungen nähren; außerdem besteht ihre Sommernahrung
in Eidechsen, Blindschleichen, deren vorzügliche Vertilger sie sind, und jungen Vögeln, die kaum das Nest
verlassen haben. Im Winter sind sie verwegen genug
auf größere Vögel als Rebhühner, Krammetsvögel
u. dgl. zu fallen.
Fortpflanzung.
Dieser Würger nistet in Wäldern und in gebirgigen Gegenden auf hohen Bäumen, auf den einzelnen
Obstbäumen, die auf dem Felde in der Nähe stehen;
und zwar auf den niedrigsten Zweigen derselben. Sein
ziemlich großes Nest ist auswendig von Heidekraut,
Reisern, Grashalmen, Moos u. dgl. angelegt, inwendig mit vieler Wolle und Haaren durchwirkt.
Das Weibchen legt 5 — 7 Eier, welche weißgraulich
10

146
mit blaßen olivengrünen und aschgrauen, großen und
kleinen Flecken überall bestreut sind. In 15 Tagen
sind sie ausgebrütet; die Jungen sehen anfangs
grünlich aus, werden aber bald nachher am Rücken
schmutzig aschfarben, und am Bauche schmutzig weiß
und grau gefleckt. Sie werden von den Eltern mit
Mist-, May-, Lauf- und andern Käfern auch Heuschrecken aufgezogen, und sogar noch lange von ihnen
verpflegt, wenn sie schon ausgeflogen sind. Sie
ziehen zuweilen zwei Bruten auf.
Eigenheiten
uns
Sitten.
Dieser Würger ist ein äußerst muthiger, kecker
Vogel, der jeden vorbeifliegenden größern Vogel, selbst
Adler und Bussarde nicht ungehudelt läßt. Er sitzt
gewöhnlich, damit er sich von allen Seiten umsehen
kann, auf der höchsten Spitze eines Strauches oder
Baumes, und ist dabei so vorsichtig und schlau, daß
er den Ackersmann und Wanderer nahe, den Jäger
aber nicht leicht an sich kommen läßt. Sein Geschrei
klingt schäck! schäck! und seine Lockstimme truü!
— Bei schönen Wintertagen, und besonders gegen
den Frühling läßt er auch eine Art von Gesang
hören. In diesen Gesang mischt er auf die trolligste
Weise die Stimme der um ihn wohnenden kleinen
Vögel. Nicht allein das Männchen, sondern auch
das Weibchen singt, aber nicht so anhaltend wie
jenes. Dieser Vogel läßt sich leicht zähmen, und
man soll ihn sogar zur Jagd auf kleine Vögel abrichten können.
Nutzen.
Sie fangen viele schädliche Insekten weg, besonders May- und Roßkäfer, auch Maulwurfsgrillen;
fressen auch viele Feldmäuse. Man kann ihn zum
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Fange kleiner Vögel abrichten, und sein Fleisch essen,
das von gutem Geschmacke seyn soll.
22) Minor, kleiner, grauer W. Dorndreher. Der Oberleib hellaschgrau, der Unterleib
weiß, an der Brust rosenroth überlaufen; Stirn und
Augengegend schwarz; auf den schwarzen Flügeln nur
ein einfacher, weißer Fleck; Schnabelschwarz;Füße
dunkel bleifarben; bei dem Weibchen ist der rothe
Brustanflug etwas schmutzig, und die schwarze Stirn
nicht so breit. Länge 8 1/2"', Breite 14".
Aufenthalt.
Er ist ein deutscher Zugvogel, stellt sich zu Anfang
des Mayes bei uns ein, brütet dann hier, und zieht
im September wieder von uns. In gebirgigten Gegenden ist er seltner als in ebenen, in sumpfigen gar
nicht; die, welche er am liebsten bewohnt, sind lichte
Laubholzwälder, wo Wiesen-, Feld-, besonders Viehweiden in der Nähe sind, auf welchen es einzelne
Bäume und Gebüsch gibt, ferner große Baumgärten,
welche an Aenger, Feld und Wiesen gränzen; allzeit
in keiner gar großen Entfernung von den Dörfern.
Bei uns findet er sich vorzüglich indenLandgerichten
Griesbach, Altötting, Burghausen, Landau,Vilshofen,
Deggendorf, Passau.
Nahrung.
Diese besteht in Schmetterlingen, allerlei Käfern,
Heuschrecken und andern Insekten, deren Larven und
Puppen, wovon er den Tag über eine große Menge
theils frißt, theils aus Mordsucht blos tödtet und
liegen läßt. Er geht deßwegen oft sehr weit in's
freie Feld, sitzt lauernd auf der Spitze eines Busches,
auf Stücken einer Erdscholle, oder andern erhöhten Ge10 *
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genständen, oder er erhält sich durch geschwindes
Flattern auf einer Stelle in der Luft, undstürztsich,
sobald er ein Insekt gewahr wird, plötzlich herab. —
Er ist ein tüchtiger Fresser, spießt aber seine Beute
nur selten auf Dornen.
Fortpflanzung.
Sein Nest baut er auf hohe, abgeköpfte Bäume,
in den Gipfel eines jungen Baum's, oder auf starke
Aeste der Birn- oder Aepfelbäume, besonders gern
auf solche, die nahe am Felde stehen; es hat äußerlich
eine Anlage von Wurzeln, einzelnen Reisern und
grünen Kräutern, die nach der Mitte zu mit Wolle
durchwirkt sind, und ist inwendig mit Wolle und
Federn dicht ausgefüttert. I n dieses Nest legt das
Weibchen seine 6 — 7 grünlich-weißen Eier, die an
demstumpfenEnde mehrentheils einen unregelmäßigen
Kranz von grünlich-braunen Flecken haben, und auch
noch übrigens mit dergleichen und mit einzelnen violettgrauen Flecken bestreut sind.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Er ist ein sehr gelehriger Vogel; denn er ahmt
nicht nur, wie die andern singenden Würger, die
Locktöne und einzelnen Strophen aus den Liedern anderer Vögel z. B. der Nachtigallen nach, sondern die
ganzen Gesänge bis zur größten Täuschung. So gelehrig er aber ist, so bissig und zänkisch ist er auch,
besonders lebt er mit den Elstern im Kriege, die es
bisweilen wagen, seine Eier oder Jungen zu hohlen.
— Er fliegt äußerst sanft und schön, und schwimmt
so leicht wie ein Falke in der Luft. Seine gewöhnliche Stimme klingt kjäck! kjäck! seine Lockstimme
kwiä! kwiell! und p e r l e t s c h !
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Nutzen.
Sie nützen durch Wegfangen vieler schädlicher
Insekten, die sie nicht allein zur Stillung ihres Hungers, sondern auch aus bloßer Mordsucht tödten. Ihr
Fleisch, besonders das der Jungen, schmeckt sehr gut.
23) Rufus, rothköpfiger W. N e u n t ö d t e r .
Scheitel und Hinterhals rostbraun, der ganze Unterleib weiß; der Schnabel dunkel aschblau, die Spitze
schwärzlich, Füße schwarz; bei dem Weibchen sind
die dunkeln Farben blasser; die Brust ist schmutzigweiß, und schwärzlich schwach gewellt. Länge 7 — 8 " ,
Breite 1 2 — 1 3 " .
Aufenthalt.
Als Zugvogel kommt er in den letzten Tagen des
Aprils bei uns an, und zieht vom Ende des Augusts bis in der Mitte des Septembers wieder weg.
Auf seinem Zuge fliegt er Familienweise von einem
Baum und Strauch zum andern, und verliert sich so
unvermerkt. Im Sommer wohnt er nicht nur in
Gebirgen und Wäldern, sondern auch und vorzüglich
in Ebenen, immer da besonders, wo Rindvieh oder
Pferde Tag und Nacht auf eingeschränkten Weideplätzen sich aufhalten, wenn nur Bäume, Gärten
oder Hecken in der Nähe sind.
Nahrung.
Seine Nahrung besteht daher vorzüglich aus
Viehbremen, Rost- und andern Mistkäfern, die er
an solchen Orten, wo das Vieh weidet, in Menge
findet; und in diesen Nahrungsmitteln liegt auch die
Ursache, warum er so spät bei uns ankommt, und
uns sobald wieder verläßt. Weiter frißt er allerhand Heuschrecken und andre Insekten, die er fliegend

150
wegfängt, oder von der Erde aufnimmt; man sieht
ihn daher immer auf der Spitze eines Zweiges, oder
auf einem freien Aste sitzen, und auf Beute lauern.
Auch allerlei Larven, Puppen und Regenwürmer frißt
er, und plündert auch manchmal die Nester der
kleinen Vögel.
Fortpflanzung.
I n Wäldern, Gärten und Feldern nistet er auf
hohe Dorn- und andre Sträucher, auf niedere Obstund andre Bäume in dichte Zweige, baut ein ziemlich
großes Nest von Pflanzenstengeln, Moos, Gras,
Wolle und Haaren; das Weibchen legt 5 — 6 grünlich-weiße, meist nur am stumpfen Ende olivenbraun
gefleckte, und übrigens mit aschgrauen und bräunlichen Punkten bespritzte Eier, welche von beiden
Gatten binnen 14 Tagen ausgebrütet, die Jungen
aber mit Käfern und andern Insekten erzogen werden.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Er ist ein eben so zänkischer Vogel wie seine
Gattungsverwandten. Er sitzt gern auf einem freien
Aste eines Obstbaumes, oder auch auf der Spitze eines
Strauches, und lauert auf Beute. Seine Stimme
ist ein rauhes K r ä h t s ! K r ä h t s ! und sein Angstgeschrei klingt wie gräck! kjäck! — Er ist ein
fleißiger Sänger, und ahmt die Locktöne und Gesänge
vieler um ihn wohnender Vögel zum täuschen nach,
mengt sie mit seiner Lockstimme und mit andern ihm
eigenen Tönen manigfaltig durch einander. Die Jungen lassensichleicht zähmen, und mit Mehlwürmern,
Ameiseneiern und Fleisch aufziehen.
Nutzen.
Er vertilgt eine Menge schädlicher Insekten,
z. B. Maykäfer, Maulwurfsgrillen; vergnügt durch
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seinen Gesang; und sein Fleisch gibt auch ein gutes
Gericht.
24) Collurio, rothrückiger W. D o r n d r e her. D o r n g r e i l . Der Kopf aschgrau, der Oberleib rostbraun; der Unterleib weiß, rosenröthlich
überlaufen; der Schnabel bläulich-schwarz; die
Füße grauschwarz. Das Weibchen ist am Kopf und
Oberleib schmutzig rostbraun; vorderhalb und der ganze
Unterleib schmutzig weiß mit schmalen dunkelbraunen
Wellenlinien. Länge71/2",Breite 11 3/4".
Aufenthalt.
Er erscheint unter den Zugvögeln fast zuletzt in
unsern Gegenden, nämlich zu Anfang des Mayes.
Obschon man ihn auch in den Thälern der Wälder,
wo Viehweiden sind, antrifft, so wohnt er doch mehr
im Felde, in Hecken und Gebüschen, und auch da
am liebsten an solchen Orten, wo das Vieh weidet.
Schon zu Ende Augusts zieht er mit seiner Familie,
ehe sich noch die Jungen gemausert haben, weg, und
zwar langsam von einem Feldbusch zum andern, da
ihn Hunger und Kälte nicht nöthigen, seine Reise zu
beschleunigen.
Nahrung.
Dieß ist nun eigentlich derjenige Vogel, der im
May so große Niederlagen unter den Maykäfern, und
im Sommer unter den Mistkäfern, Viehbremen, Feldgrillen und Heuschrecken anrichtet, und diese Insekten
an die Dornen der Schwarz- und Weißdornstaude
anspießt. Man findet daher im Felde solche Büsche,
wo eine Menge dergleichen Insekten durchbohrt stecken;
nur selten trifft man einen jungen Vogel, eine
junge Maus, Frosch oder Eidechse darunter an.
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Fortpflanzung.
Er legt sein Nest gern auf einem Dornstrauch
oder einem andern Feldbusch, oder auch auf jungen
Tannen, Fichten oder Föhren an, etwa 8 — 9 Fuß
hoch von der Erde. Es ist groß, auswendig mit
Wurzeln und groben Grasstengeln angelegt, darauf
folgt eine Lage Moos und Wolle, und ganz innen
eine von kleinen Wurzelfasern. Gewöhnlich findet
man 5 — 7 stumpfe Eier in demselben, die im Grunde
grünlich- oder gelblich-weiß, und mit rostgelben und
aschgrauen Flecken und Pünktchen, besonders am
stumpfen Ende, besetzt sind. I n 14 Tagen sind sie
von dem Weibchen ausgebrütet, während dem das
Männchen sie mit Nahrung versorgt, oder ihr ein
Liedchen singt. Die Jungen sehen fast wie die Mutter
aus, am Oberleibe und der Brust grüngrau mit vielen
dunkelbraunen Wellenlinien, und am Bauche schmutzig
weiß, und ziehen so fort.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er sitzt im Frühjahre wie eine Grasmücke auf
den Spitzen der Feldbüsche, und auf den untersten
Zweigen der Feldbäume, und singt viel und anhaltend. Sein Gesang ist aus den Liedern der Schwalbe,
des Stieglitzes, der Grasmücke, der Nachtigall u.
dgl. und nur wenig rauhen eigenthümlichen Strophen
zusammengesetzt, wobei er am Ende gewöhnlich sein
Krätsch! anhängt. Er ist im Stande den Gesang
eines vorbeifliegenden Vogels sogleich nachzuahmen.
Seine Lockstimme ist ein übelklingendes gäck! gäck!
atsch! atsch! Zänkisch ist er, wie alle seine Gattungsverwandten, jagt und beißt sich daher immer
mit den Grasmücken, Goldammern u. dgl. die in
sein Revier kommen, herum.
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Nutzen.
Sie nützen, außer daß sie so viele schädliche
Insekten vertilgen, auch durch ihr Fleisch, das so
schmackhaft wie das Fleisch der kleinen Singvögel ist;
besonders gut ist das der fetten Jungen.
IV. Geschlecht.

Corvus,

Rabe.

Kennzeichen. Der Schnabel ist gerade,
vorn etwas abwärts gebogen, messerförmig und stark.
Die Füße sind Gangfüße, nämlich mit vier Zehen,
wovon drei nach vorn, eine nach hinten steht. Zu dieser
Gattung gehören alle Raben - und Krähenarten, Heher,
Dohlen, Elstern. Sie nähren sich von allerhand Insekten und Gewürmen, auch von Getreide, Früchten
und Saamen der Bäume, und verstecken gern ihren
Vorrath bis zu einer andern Mahlzeit. Sie haben einen
scharfen Geruch, leben meist in großen Gesellschaften,
und haben die merkwürdige Eigenschaft, daß sie gern
glänzende Dinge z. B. Metall, Gold u. dgl. in ihr
Nest oder andere verborgene Orte schleppen.
I.
Corvi,

F a m i l i e .
wahre

Raben.

Kennzeichen. Sie haben starke Schnäbel,
runde Nasenlöcher, welche mit dicht aufliegenden,
vorwärts gerichteten, borstenartigen Federn bedeckt
sind; ein derbes, dicht aufliegendes, nur am Bauche
etwas lockeres Gefieder, deren Hauptfarbe die schwarze
ist. Sie fressen alles oben genannte, auch Aas. Ihre
Stimmen haben viel Aehnlichkeit mit einander, weßwegen man sie gewöhnlich Krähen nennt.
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25) Corax, K o l k - R . Rab. Er ist dunkelschwarz mit stahlblauen und graulichem Glanze; der
Schwanz keilförmig zugerundet; der Schnabel und
die Fußwurzel sind gleich lang, länger als die Mittelzehe. Länge 2' 2 " , Breite 4' 4 " .
Aufenthalt.
Als deutscher Standvogel ist er auch bei uns
völlig einheimisch, und nur im Winter einigermaßen
Strichvogel; ist aber in hiesiger Gegend nicht häufig.
Waldige Gegenden, sie mögen übrigens eben oder gebirgigt seyn, wählt er zu seinem Aufenthalt, und
man sieht ihn besonders in solchen, wo Wald, Feld,
Wiesen und Gewässer miteinander abwechseln, doch
nie in zu kleinen Feldhölzern. Im Sommer entfernt
er sich nie weit von seinem Standorte, streift aber im
Herbst weiter umher, fliegt jedoch des Abends wieder
nach einem größern Wald, um Nachtruhe darin zu
halten.
Nahrung.
Die Sommernahrung des gemeinen Raben besteht in allerhand Insekten und in ihren Larven, in
Regenwürmern, Schnecken, Fröschen, Vogeleiern und
jungen Vögeln, Feldmäusen, Maulwürfen, auch zum
Theil in Obst; im Winter aus Aas, welches ihm
sein scharfer Geruch im größten Dickigt verräth, aus
den Körnern, die er im Kothe findet, in Mäusen,
jungen Hasen und Rebhühnern, die er gewöhnlich mit
dem Schnabel ergreift. Er hohlt auch wohl, wenn
er Junge hat, junge Hühner, Enten und Gänse vom
Hofe weg.
Fortpflanzung.
Das Nest legen sie auf den höchsten Bäumen,
Tannen, Fichten, Eichen, Buchen an, unter den Ab-
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hängen unersteiglicher Felsen, oder in den Mauerritzen
alter Bergschlösser. Auswendig ist es von Reisig
und Rasenstücken schlecht angelegt, und inwendig
mit Gras, Moos und andern weichen Dingen ausgefüttert. Das Weibchen legt bei uns im März
5 — 6 den Hühnereiern gleichende, schmutzig-graue,
mit kleinen braunen Strichen und Flecken bezeichnete
Eier, welche es gemeinschaftlich mit dem Männchen
in 20 Tagen ausbrütet. Auch die Jungen hilft es
treulich mit versorgen, indem es anfangs Regenwürmer und weiche Insektenlarven, alsdann aber auch
Mäuse und junge Vögel zuträgt. Wenn sie flügge
sind, so begleiten sie sie ins Feld, und weisen sie so
lange an, bis sie sich selbst überlassen ernähren und
vertheidigen können.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Raben haben einen äußerst scharfen Geruch,
und sollen das Aas schon eine Stunde weit wittern.
Sie sind auch schlau, und lassen den Jäger, wenn er
sich nicht verbergen kann, selten so nahe, daß er sie
schießen kann, und wenn sie ein Aas wittern, und
noch so hungerig sind, sofliegensiedoch erst etlichemal im Kreise herum, um auszukundschaften, ob sie
auch dabeisichersind.Sie haben einen hohen, schönen
kreisenden Flug, wobei sie ihr tiefes heiseres krächzendes Krack! Krack! und Krück! Krück! hören
lassen. Alte und Junge lassen sich zähmen, und
lernen leicht Worte sprechen. Sie erreichen ein hohes
Alter.
Nutzen.
Sie nützen dadurch, daß sie viel schädliche Insektenlarven, Schnecken, Mäuse, Maulwürfe und Aas
verzehren. Gezähmt gewähren sie dem Besitzer viel
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Vergnügen, ja sie sollen sich sogar zur Beitze anderer
Vögel abrichten lassen. Ihre Schwungfedern dienen
zum Schreiben und Zeichnen, und zur Bekielung musikalischer Instrumente.
26) Corone, K r ä h e n - R . Kraohn. Sie ist
kleiner als der gemeine Rabe, dunkelschwarz, blaulich
schimmernd; der Schwanz zugerundet, der Schnabel
stark, kürzer als die Fußwurzel. Länge 1' 7",
Breite 2' 1 1 " .
Aufenthalt.
Sie sind bei uns zum Theil S t a n d v ö g e l ,
die ihren Aufenthalt das ganze Jahr hindurch nicht
verändern; theils S t r i c h v ö g e l , welche sich im
Spätherbst in großen Schaaren versammeln, auch die
Dohlen gern unter sich leiden, und bei eintretender
rauher Witterung und Frost mit diesen südlicher
wandern, im März aber, sobald gelinde Witterung
eintritt, wiederkehren. Sie lagern sich im Winter
gern auf Wiesen, mit Dung überführten Aeckern,
und übernachten gern in Feldhölzern. Die S t a n d vögel halten sich während der rauhen Jahreszeit
Familienweis zusammen, gehen am Tage auf's Feld,
an die Straßen, in die Dörfer, des Nachts aber
wieder in den Wald, um auf den belaubtesten
Bäumen, besonders Nadelholzbäumen, zu übernachten.
Nahrung.
Ihre Hauptnahrung besteht in Regenwürmern,
die sie alle Morgen von Wiesen und Aengern auflesen, in Käfern, Larven und Maulwurfsgrillen,
die sie hinter dem Pfluge finden, auch in Feldmäusen,
denen sie vor ihren Löchern aufpassen. Letztere sind
besonders ihre Herbst- und Winternahrung. Außer-
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dem fressen sie nackte Erdschnecken, Wasserschnecken,
große Käfer, Vogeleier, junge Vögel, als Gänse,
Enten, Rebhühner, auch junge Hasen, Getreide,
und mancherlei Baumfrüchte. I n harten Wintern
gehen sie auch in Städte und Dörfer.
Fortpflanzung.
Die Standvögel bauen einzeln, die Strichvögel
aber zusammen in Feldhölzern. Die Unterlage eines
Nestes besteht gewöhnlich aus Dornen und Wurzeln;
dann folgen Moos, Schweinsborsten, Küh- und
Hasenhaare. Das Weibchen legt 4—6 Eier, welche
blaugrün und mit großen und kleinen aschgrauen
auch olivenbraunen Flecken besetzt sind, die am stumpfen Ende zusammenfließen. Männchen und Weibchen
brüten sie gemeinschaftlich in 18 — 20 Tagen aus,
versorgen ihre Jungen auch treulich, und führen sie,
bissiesichselbst ernähren, an, und machen alsdann
gewöhnlich zur zweiten Brut Anstalt. Die Jungen
lassen sich leicht zahm machen.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Sie sind listig und verschlagen in einem hohen
Grade, und nähern sich nur dem arbeitenden Landmanne, und dem auf sie nicht achtenden Wanderer,
doch immer mit vieler Vorsicht. Ihr Geruch ist so fein,
daß sie ihre Nahrungsmittel sehr weit, und selbst unter
der Oberfläche der Erde, oder unter tiefen Schnee
wittern; eben so scharf ist auch ihr Gesicht. Ihr
Blick verräth einen klugen und listigen Räuber. Sie
gehen zwar wackelnd, aber doch in stolzen Schritten
einher, fliegen mit langsamen Schwingungen der
Flügel, aber fest und gerade. Ihre Stimme ist ein
hohes Kräh! Kräöh! und ein tiefes K r a h ! Man
kann sie auch leicht zähmen, und Worte sprechen lernen.
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Nutzen.
Durch Wegfangen vieler Mäuse, und, einer großen
Menge schädlicher Insektenlarven nützensieungemein.
Man ißt hin und wieder das Fleisch der Jungen,
auch die Eier, als wohlschmeckend. Die Spulen benützt man zum Zeichnen und Verkiehlen musikalischer
Instrumente.
27) Cornix, N e b e l - R . Nebelkrähe. Hellaschgrau; Kopf, Flügel und Schwanz schwarz. Das
Weibchen ist kleiner und die graue Körperfarbe fällt
etwas in's bräunliche. Uebrigens gibt es von ihr
mehrere Farbenänderungen, wovon die weiße auch bei
uns gefunden wird. Länge 1' 9 " , Breite 3' 2 " .
Aufenthalt.
Sie sind Stand- und Strichvogel und in mancher
Hinsicht auch Zugvögel; denn die in nördlichern Gegenden brüten, wandern im Winter in südlichere, die
hingegen in hiesigen Gegenden ausgebrütet sind,
streichen den Winter über nur umher, wo sie Nahrung
finden. Diejenigen welche hier nisten, bleiben gewöhnlich Winter und Sommer an ihrem Standorte,
und blos die Jungenstreichenweit umher. Gewöhnlich
im März begebensiesichwieder an ihre Standörter,
suchen ihre alten Nester auf, oder bauen sich neue
in der Nähe der alten. Im Herbste ziehen sie auf
den Feldern umher, nähern sich nach und nach den
Wohnungen der Menschen, bis sie, sobald der erste
Schnee fällt, sich in die Städte und Dörfer, ja selbst
in die Höfe drängen.
Nahrung.
Hier suchen sie Knochen, und überhaupt die
Üeberreste der Küche, auch Kuh - und Pferdemist auf,
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zupfen die Aehren, die unter dem Dache von Scheunen heraushängen ab, fressen überhaupt alles, wovon
sich Menschen und Thiere nähren; die übrige Jahreszeit gehen sie dem Pfluge nach, und lesen die schädlichen Insekten, Larven und Gewürme auf, welche
ausgeackert werden. Die Raupen, Heuschrecken,
Frösche, Feldmäuse, Maulwürfe auch Schnecken suchen
sie fleißig auf; eben so die jungen Fische, jungen
Hühner, Enten, Rebhühner, Wachteln, Lerchen und
andere junge Vögel, so wie ihre Eier. Das angeschossenen Wildpret, Hasen u. dgl. wird ihnen gewöhnlich zur Beute. Aas und abgestandene oder erfrorne Fische sind ihre Lieblingsgerichte.
Fortpflanzung.
Sie nisten gern in Feldhölzern, auch auf Obstbäumen in Gärten, und auf Erlen und Eschenbäumen,
gewöhnlich des Jahrs zweimal. Es steht nicht allemal hoch auf den Bäumen, ist aus kleinen Reisern
gebaut, mit Erde oder Rasen befestigt, und inwendig
mit Moos, Haaren und Wolle ausgefüttert. Das
Weibchen legt 4 —6 längliche, hellgrüne mit dunkel
graubraunen Strichen und Flecken versehene Eier, die
es abwechselnd mit dem Männchen durch 18 Tage
bebrütet. Die Jungen werden von den Alten fleißig
mit Nahrung versorgt, auch dann noch, wenn sie bereits ausgeflogen sind. Nicht nur fallen zuweilen ganz
weiße, schwarz und weißbunte, sondern auch ganz
schwarze aus, die oft zustehendenAbarten werden.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Die Nebelkrähen sind weder so schlau, noch so
scheu und vorsichtig, als ihre Gattungsverwandten,
und lassen den Jäger leicht an sich. Sie haben eine
unangenehme heisere Stimme, und ihr Ruf Krä ä!
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Krä ä! und G r a h ! G r a h ! scheint ihnen hart anzukommen. — Uebrigens paßt das meiste, was von
den Sitten und dem Betragen der Rabenkrähen gesagt worden ist, auch auf sie. Sie leben den Winter
über auch mit ihnen gemeinschaftlich an einem Orte,
und spielen gern mit einander.
Nutzen.
Sie nützen durch Vertilgung mancher schädlichen
Insekten, der Mäuse, Frösche; reinigen die Luft
durch Aufzehrung des Aases. Auch werden ihre starken Flügelfedern wie die Rabenfedern gebraucht.
28) Frugilegus, S a a t - R . S a a t - K r ä h e .
Die Farbe ist schwarz mit Purpurglanz; der Schwanz
zugerundet; der Schnabel gerade, mehr zugespitzt,
stumpfschneidig und gekerbt, und an der Wurzel mit
einer weißlichen schäbigen Haut umgeben, worin einzelne im Aufkeimen erstickte Federkiele liegen. Länge
1' 7", Breite 3' 11".
Aufenthalt.
Die Saatkrähe ist ein Zugvogel, und überwintert
in dem südlichen Deutschland. Sie verlassen im Oktober und November die nördlichen Gegenden; nur
ein warmes Herbstwetter hält sie manchmal bis in
den Dezember da zurück. Sobald sich aber Frost und
Schnee einstellt, verschwinden sie bis auf eine geringe
Anzahl, die sich hier und da verstreut und den Winter bleibt. Ihr Lieblingsaufenthalt ist das Feld,
kleine Feldhölzer, Enden und Ecken von größern
Wäldern, große Baumgärten. Sie sind seltner als
die übrigen Rabenarten, und finden sich so viel ich
weiß nur einzeln in den Landgerichten Griesbach, Simbach, Altötting, Landau, Pfarrkirchen und Eggenfelden.
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Nahrung.
Im Herbst besteht ihre Nahrung aus ausgefallenem Getreide, nackten Schnecken; im Winter
aus Graswurzeln, Feldmäusen, Insekten; im Sommer folgen sie in Gesellschaft der Dohlen dem Pfluge,
und lesen alle ausgepflügte Insekten und Würmer,
als Maykäfer, Maykäferlarven, Maulwurfsgrillen
und die Regenwürmer auf, graben ihnen wohl auch
in die Erde nach; fressen aber auch, wenn sie diese
lebendige Nahrung nicht haben können, allerlei ausgesäetes keimendes und reifes Getreide, als Roggen,
Waizen, Gerste, Haidekorn, Erbsen, Linsen, Wicken,
und die frisch gesetzten Kohl - und Krautpflanzen.
Fortpflanzung.
Sie nisten im März in Feldhölzern, auch auf
den Bäumen die um die Dörfer und Kirchhöfe stehen,
und zwar in Gesellschaft, so daß auf einem Baume
gewöhnlich mehrere Nester stehen. Die Grundlage
besteht aus kleinen Zweigen, Dornen und anderm
Genist; inwendig ist es mit Haaren, Schweinsborsten, dürrem Grase, Moos und Erde ausgefüttert.
Das Weibchen legt 3 — 5 blaßgrüne, mit aschgrauen
und dunkelbraunen Flecken und Punkten bezeichnete
Eier, die es durch 3 Wochen bebrütet. Die Jungen
sind anfangs blind und nackt, dann mit dunkelgrauen
Flaum bekleidet, und werden von den Alten mit Insekten, Regenwürmern, und vorzüglich Käferlarven,
groß gefüttert. Zu Ende des May oder im Juni
werden sie von ihren Eltern auf das Feld geführt,
und noch lange Zeit daselbst von ihnen gefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie haben in ihrem Betragen vieles mit den
Raben und Nebelkrähen gemein, doch sind sie furcht11
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samer und weniger schlau als jene. Den Tag hindurch halten sie sich größtentheils im Felde auf, weil
sie da meist Nahrung im Ueberfluß finden, des Abends
fliegen sie in die Vorhölzer größerer Waldungen, und
in die kleinen Feldhölzer, um daselbst zu übernachten.
Ihre Stimme ist ein tiefes heiseres K r a h ! oder
K r o a h ! auch hört man oft ein hohes K i r r ! K ü r r !
K r o a h ! und diesen ähnliche verschieden modulirte
Töne von ihnen. Sie lassensichleicht zähmen, lernen
aber nur schwer Worte sprechen.
Nutzen.
Sie nützen sehr bedeutend durch Vertilgung einer
großen Menge von Insekten und Insektenlarven, von
Feldmäusen und Schnecken. Die Schwungfedern braucht
man zum Schreiben und Zeichnen, und an manchen
Orten ißt man die Jungen und die Eier.
29) Monedula, D o h l e n - R . Dohle. T a g e r l .
Schwanz, Wangen, Nacken und Hinterhals aschgrau;
Schnabel und Füße schwarz. Sie varirt aber in der
Farbe sehr manigfaltig. Länge 151/4",Breite 2 1/2'.
Aufenthalt.
Sie halten sich bei uns gewöhnlich in Städten
und Dörfern, auf Thürmen, Schlössern, Kirchen und
andern hohen Gebäuden auf, am liebsten auf gothischen. Am Tage lagern sie sich auf Wiesen und
Aeckern in großen Schaaren, und durchstreifen so die
Felder. Die Nacht bringen sie auf den Dächern der
höchsten Gebäude, oder auf Bäumen, besonders gern
auf Erlen schlafend zu, und sind außer der Brutzeit
gern in Gesellschaft der Nebelkrähen, am liebsten aber
der Saatkrähen, und streifen mit diesen herum. Die
Dohlen sind bei uns sehr gemeine Vögel, die uns
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nur im strengsten Winter, und auch da nur zum
Theil verlassen. Ihre eigentliche Zugzeit ist wie die
der Saatkrähen, der Oktober und November. Sie
ziehen dann in großen Schaaren theils allein, theils
in Gesellschaft der Saatkrähen, mit welchensieüberhaupt in steter Freundschaft leben, gerade gegen
Westen, und kehren im März oder April wieder zurück. I n Gebirgsgegenden sindsienicht so gern, als
in ebenen, doch halten sich auch dort einige auf, und
bewohnen im Sommer schroffe Felsen, in deren Nähe
aber immer Feld seyn muß.
Nahrung.
Sie fressen Regenwürmer, Engerlinge und andre
Erdmaden, und folgen deshalb dem Pfluge, springen
den Schafen und Schweinen auf den Rücken, um die
Läuse abzusuchen, gehen den Insekten und Insektenpuppen nach, lesen die Körner der verschiedenen Getreidearten im Felde auf, setzen sich deshalb zur
Erndtezeit auf die Garben; fressen auch Mäuse und
junge Vögel gern, so wie ihre Eier. I m Winter
suchen sie die Getreidekörner auf den Straßen, und
auf Misthaufen die Abfälle aus der Küche zusammen,
so auch verschiedene Kräuter auf den Feldern, besonders den Feldknoblauch.
Fortpflanzung.
Dasiegesellschaftlich leben, so brüten oft mehrere
in einer Kluft auf alten Schlössern, Thürmen, Kirchen
und Stadtmauern; doch sieht es jedes Paar lieber,
wenn es eine eigne Höhle finden kann; selten nisten
sie in Baumhöhlen. Sie machen ihr Nest aus einer
Unterlage von Stroh und Reisern, und füttern es
mit Heu, Haaren und Federn a u s ; das Weibchen
legt 4—6 selten 7 blaß blaugrünlich, schwarzbraun
11*
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und aschgrau getüpfelte Eier, und bebrütet sie durch
18 — 20 Tage. Die Jungen erziehen sie mit Insekten und Gewürmen, und führen sie dann mit
in's Feld.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Die Dohlen sind äußerst lebhafte, unruhige und
schlaue Vögel, und weit hurtiger und gewandter, als
die vorhergehenden, denen sie sonst in ihrem Betragen
sehr ähneln. So gesellig sie zu jeder Jahreszeit leben,
so zänkisch sind sie unter sich, rauben beim Nestbau
einander die Materialien, und neckensichbeständig.
Ihre Stimme ist ein hohes K r ä h ! ein noch höheres
Jäck! und K r i j ä h ! und lassen diese Stimmen beständig unter einander hören. Sie lassensichbesonders jung sehr leicht zähmen, und lernen, wenn man
ihnen die Zunge löst, sehr vernehmlich einzelne Worte
nachsprechen.
Nutzen.
Sie nützen dadurch sehr, daß sie so viele schädliche Insekten und Insektenlarven vertilgen, und die
Feldmäuse wegfangen. Ihr Fleisch, besonders das
der Jungen, soll sehr schmackhaft seyn; die gezähmten gewähren ihrem Besitzer manches Vergnügen.
30) Pica, E l s t e r - R . Elster. Schwarz, mit
verschiedenem Schiller, Unterbrust, Bauch und Schultern weiß; Schnabel und Füße schwarz; der Schwanz
lang und keilförmig, durch einen schönen purpurfarbigen Schiller sich auszeichnend. Das Weibchen ist
etwas kleiner, übrigens dem Männchen ganz gleich.
Da dieser Vogel in der Nähe der Menschen wohnt,
und so vielerlei Nahrungsmittel genießt, so erscheint
er auch in verschiedenen Farbenabänderungen. Die
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weiße Spielart hat das vorige Jahr bei Pfarrkirchen
gebrütet. Länge 18", Breite 22".
Aufenthalt.
Weder in großen Waldungen, noch in hohen
Gebirgen oder auf ganz freiem Felde darf man sie
suchen, sondern immer in der Nähe der Städte und
Dörfer, in großen Baumgärten und kleinen Holzungen, wovon Feld, Wiesen und menschliche Wohnungen nicht weit entfernt sind. Als Standvogel wechselt
sie selten über eine Stunde weit von ihrem Standorte. Jedes Pärchen bleibt sogar das ganze Jahr
beisammen, und in demselben Bezirk; doch vereinigen
sich die Jungen im Herbste oft in kleine Gesellschaften, und streifen so im Winter von Dorf zu Dorf.
Er ist bei uns ein ganz gemeiner Vogel.
Nahrung.
Die Nahrung der Elster besteht mehrentheils in
Insekten, deren Puppen und Larven, und in Gewürme. Im Herbste frißt sie Obst, Vogelbeeren,
und allerlei andre Baum- und Feldfrüchte, im Winter
Aas und Getreidekörner. Im Frühlinge wird sie am
schädlichsten, sie plündert dann die Nester anderer
Vögel, als Rebhühner, Fasanen, Enten, und aller
kleinen Vögel, raubt ihnen Eier und Junge, und ist
dann auch dem jungen zahmen Federvieh sehr furchtbar; sie fängt auch Mäuse und alte Vögel, packt
sie mit den Krallen wie ein Raubvogel.
Fortpflanzung.
Sie baut ihr Nest schon manchmal im Februar,
wenigstens im März. Es ist immer in der Nähe bewohnter Orte, wo sie es gewöhnlich in die schlanken
oft unersteiglichen Gipfel der höchsten Bäume anlegt.
Die erste Anlage des Nestes besteht gewöhnlich in
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dürren Reisern und Dornen; inwendig ist es wie ein
Schwalbennest mit Kothe ausgeklebt, und zuletzt mit
feinen Wurzeln und Thierhaaren ausgefüttert; oben
hat es eine Decke von Dornen und trocknen Reisern,
und der Eingang ist von der Seite. Das Weibchen
legt 7 — 8 grünliche mit braun gesprenkelte Eier,
welche es innerhalb 3 Wochen ausbrütet. Die Jungen werden mit Insekten, Regenwürmern und andern
Gewürmen, auch wohl mit jungen Vögeln, aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Elster ist ein sehr munterer, kecker und listiger
Vogel, und dabei, ob sie gleich nahe um die Menschen wohnt, gegen dieselben äußerst scheu und vorsichtig. Wenn man sie jung aus dem Neste nimmt,
und mit Fleisch, Brod u. dgl. auffüttert, so wird
sie sehr zahm, lernt einzelne Worte nachsprechen, und
kurze musikalische Stücke pfeifen. Sie tragen wie
die Dohlen allerlei glänzende Dinge zusammen, und
verstecken sie; sie sollen 20 Jahre alt werden. Ihre
gewöhnliche Stimme ist ein rauhes Schack oder
Krak! Schackerak — kack! sonst hört man von
ihnen auch noch ein Schääck oder Kräck! und zu
Anfang des Frühlings eine Art von Gesang oder Geschwätz, dem öfters einige pfeifende Töne untermengt sind.
Nutzen.
Sie nützen sehr viel dadurch, daßsieeine Menge
schädlicher Insekten vertilgen, das Aas aufräumen,
und den Jägern durch ihr unaufhörliches Geschrei die
Gegenwart von Raubvögeln verrathen. Auch sollen
sie zur Jagd kleinerer Vögel abgerichtet werden
können.
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II.

F a m i l i e .
G a r r u l i , Heher.

Kennzeichen. I n ihrem Aeußern haben sie
viel Aehnlichkeit mit den Würgern, in ihrer Lebensart einigermaßen mit den Krähen, weniger mit den
eigentlichen Raben. Sie gehen nicht schrittweise,
sondern hüpfen blos; halten sich nur in den Wäldern
auf, woselbst sie sich mehr von Baumfrüchten und
Insekten, als vom Fleische nähren, und deßwegen
nicht auf das Feld kommen.
31) Glandarius, Eichelheher. Holzheher.
Grauröthlich, die äußern Flügelfedern hoch lasurblau
mit schwarzen und weißen Querbändern; der Schnabel schwarz; Füße graubraun. Er kann die langen
Kopffedern in einen Federbusch emporheben. Das
Weibchen hat keine so lebhafte Farbe, ist aber übrigens von dem Männchen nicht verschieden. Länge
141/2",Breite 2 3 " .
Aufenthalt.
Er ist in den Waldungen der Schwarz- und
Laubhölzer zu Hause, sowohl in bergigen als ebenen
Gegenden, doch vorzüglich in erstern, besonders wenn
sie mit verschiedenen Holzarten besetzt, und nicht an
einander hängend dicht, sondern entweder abwechselnd
blößig, oder mit Aeckern und Wiesen besetzt sind.
I n den Vorhölzern ist er häufig; in tiefen und hohen
Gebirgswaldungen, besonders wenn sie blos aus Nadelholz bestehen, am seltensten. Da er unter die
Strichvögel gehört, so wandert er vom Ende des
Oktobers bis im März in Gesellschaften von 2—6
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von einem Eichenwald zum andern, und sucht auf
und unter den Eichbäumen Eicheln auf.
Nahrung.
Diese besteht im Sommer vorzüglich in Regenwürmern, Käfern und andern Insekten, deren Larven
und Puppen, die er unter dem Moose aufsucht; in
ganz kleinen Fröschen, Mausen, Vogeleiern und jungen Vögeln, in allerlei Früchten. Den Herbst und
Winter hindurch sucht er sich Haselnüsse, Eicheln,
Bucheckern, Vogelbeeren u. dgl., legt sich gewöhnlich
einen Vorrath davon in Baumspalten oder unter das
abgefallene trockene Laub an; auch unreifes Getreide
frißt er.
Fortpflanzung.
Er nistet auf Eichen, Buchen und Fichten, hoch
und niedrig. Sein Nest ist eine offne Halbkugel, aus
dürren Reisern und Haidekraut zusammengeflochten,
und mit zarten Wurzeln ausgefüttert. Die Eier,
deren das Weibchen im May 5 — 7 legt, sind hellblaulich grün, mit kleinen olivenfarbenen Punkten,
von denen mehrere in einander laufen, besprengt.
Die Jungen schlüpfen in 16 Tagen aus, werden mit
allerhand Insekten, Raupen, Maden, jungen Vögeln
gefüttert, und es fallen oft weiße, weißliche, weißgelbe und bunte aus. Die Jungen lassen sich leicht
zähmen, und wenn ihnen das Zungenband gelöst,
zum Sprechen, zu Trompeterstücken, und andere
kurze Strophen zu pfeifen abrichten.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Er ist ein muntrer, kecker, listiger und äußerst
verschlagener Vogel, der mit allerlei possierlichen
Stellungen wechselt, bald die Kopffedern hoch aufsträubt, bald glatt niederlegt, und bald diese, bald
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jene sonderbare Stimme dazu hören läßt. Seine gewöhnliche ist ein kreischendes, durchdringendes Räätsch! rätsch! und ein gedämpftes Rrä ä! Ersteres
läßt er besonders stark hören, wenn ihm etwas Auffallendes begegnet, oder er sich über etwas freut.
In der Angst schreit er käh! käh! oder krä äh!
was oft wiederholt wird. Uebrigens ahmt er gern
die Stimme anderer Vögel, und auch anderer Thiere
nach. —
Nutzen.
Sie vertilgen viele schädliche Insekten; durch ihr
lautes ängstliches Geschrei verrathen sie dem Jäger
die Anwesenheit eines Fuchses, oder eines andern
Raubthieres, und durch das Herumtragen der Eicheln
und andrer Baumfrüchte, pflanzen sie diese Bäume
fort. —
32) Caryocadactes, T a n n e n - H . Nußheher.
Mit gestrecktem, fast geraden, rundlichen Schnabel,
der so wie die Füße schwarz ist. Hauptfarbe dunkelbraun, fast schwarz, mit tropfenartigen weißen
Flecken, weißem After und weißer Schwanzspitze.
Das Weibchen ist in der Grundfarbe etwas heller.
Länge 121/2",Breite 23—24".
Aufenthalt.
Er liebt vorzüglich die stillen Gebirgswaldungen,
und ist daher bei uns besonders im nördlichen Theile
des Kreises anzutreffen. Im Sommer bewohnt er
die stillen einsamen Waldungen der Gebirge, sowohl
von Nadel- als Laubholz, doch gern solche Stellen
im tiefen Walde, wo es freie Plätze und Quellen
gibt. Diese einsamen Wohnplätze verlassen sie aber
im Herbst, streifen in Eichen- und Buchenwäldern,
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und vorzüglich in solchen, wo viele Haselnüsse wachsen,
umher, und kommen dann auch in kleinere Feldhölzer
ebener Gegenden. Wenn gegen das Frühjahr die
Nahrung weniger wird, durchstreifen sie auch die
Nadelhölzer, bis sie im April ihre Brutörter wieder
aufsuchen.
Nahrung.
Die Tannenheher nähren sich im Sommer von
verschiedenen Insekten und deren Larven, als Mistkäfer, Bienen, Wespen, Regenwürmern, Schnecken,
von Tannen- und Fichtensaamen, im Herbst von
Haselnüssen, denen sie den ganzen September und
Oktober hindurch nachfliegen, Bucheckern, Eicheln,
Ebereschenbeeren. Sie fressen auch die Vögel in der
Schneuse, die Vögeleier und jungen Vögel die ihnen
aufstoßen.
Fortpflanzung.
I n den tiefsten, einsamsten Gebirgswäldern, wo
es hin und wieder einen freien Platz gibt, in der
Nähe von Quellen nisten sie in hohlen Bäumen, und
legen 5 — 6 schmutzig gelbgraue, einzeln rostfarbene
und fein dunkelbraun gefleckte oder punktirte Eier.
Die Jungen fliegen bald aus, und lassensichnoch
lange von den Alten füttern. Diese tragen ihnen
lauter Insekten, Insektenlarven und Regenwürmer zu.
Eigenheiten und S i t t e n .
Hierin unterscheidet er sich von dem vorigen auffallend. Er ist viel ruhiger, stiller, und so unvorsichtig-dummdreist daß man ihn mit dem Stocke
todtschlagen kann. Seine Stimme ähnelt der des
Eichelhehers am meisten. Es ist ein kreischendes
weit tönendes Kräck! kräck! kräck! auch ein höheres
oft hintereinander ausgerufenes Körr! körr! körr!
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was er im Frühjahr gern erschallen läßt. Er läßt
sich leicht zähmen, ähnelt in seinem Betragen dem
großen Würger, und gewöhnt sich an allerlei Nahrungsmittel.
Nutzen.
Sie nützen viel durch Vertilgung so vieler Insekten und Insektenlarven; auch kann ihr Fleisch genossen werden.
V.

Geschlecht.

Bombycilla,
schwanz.

Seiden-

Kennzeichen. Schnabel gerade, dick, kurz,
oben gewölbt, an der Wurzel breit und flächer; der
längere Oberkiefer mit gekrümmter Spitze, und einem
kleinen Ausschnitt vor derselben, die Unterkinnlade
mit einem ähnlichen kleinern. Füße ziemlich kurz,
stark, drei Zehen vorwärts und eine nach hinten gerichtet; die äußere und mittlere Zehe an der Wurzel
durch ein kleines Häutchen verbunden, der Fußrücken
getäfelt. Die Vögel dieser Gattung ähneln in ihrer
äußern Gestalt den Hehern, vorzüglich Eichelhehern.
33) Garrula, röthlichgrauer S . Seidenschwanz. Pfeffervogel. Röthlich-grau mit einem
Federbusche auf dem Scheitel; der Bauch silbergrau,
der After braunroth, die hintern Schwungfedern
mit scharlachrothen, pergamentartigen Anhängseln;
Schwanzspitze gelb. Länge 9 " , Breite131/2".
Aufenthalt.
Sie sind eigentlich in den nördlichsten Ländern
zu Hause, und ziehen nur, wenn ihnen dort der
Winter zu strenge wird, in südlichere Länder, und
kommen so manchmal auch zu uns, denn ihr Zug ist
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höchst unregelmäßig. Kommen sie nämlich auf einen
Strich, wo sie Nahrungsmittel genug finden, so verfolgen sie diesen immer weiter südlich oder westlich,
und berühren andere Gegenden, wo es daran mangelt,
nicht. Ihr Zug beginnt im November, und dauert
gewöhnlich bis zum März, wo sie wieder in ihre
Wohnörter zurückkehren. Sie gehören daher bei uns
zu den seltnen Vögeln.
Nahrung.
Diese besteht vorzüglich in Beeren aller Art, als
von Ebereschen, Wachholder, Kreuzdorn, Faulbaum,
Mistel, rothen und schwarzen Hollunder, Hartriegel
u. dgl. Im Sommer von Johannisbeeren, Heidelund Preiselbeeren, Brom- und Himbeeren und andern
Pflanzen. Die Vogel- und Wachholderbeeren sind
ihre liebste Speise. Sie sollen auch Insekten fressen;
und sind überhaupt sehr gefräßige Vögel.
Fortpflanzung.
Von dieser weiß man fast gar nichts; er soll
sein Nest in waldreichen Gebirgsgegenden in Felsenspalten anlegen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Seidenschwanz ist ein dummer, träger und
gefräßiger Vogel, aber gutmüthig und geduldig;
dabei ist er so zutraulich und so wenig scheu, daß er
die Nähe eines Menschen wenig beachtet. — Er ist
sehr gesellig, und verträgt sich nicht allein mit seines
Gleichen, sondern auch mit andern Vögeln sehr gut.
— Ihre Nachtruhe halten sie in den dichten Zweigen
der Bäume, wohl auch in niedrigem Gebüsch und
Felsenspalten. — Seine Stimme ist eine Art feiner
Triller, und klingt fast wie Rhiß! rhiß! rhiß!
Außer diesen Trillern läßt er, wiewohl nur selten,
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einen flötenden Ton hören, welcher gerade so klingt,
als wenn man sanft auf einem hohlen Schlüssel bläst,
und einige Aehnlichkeit mit der Lockstimme des
Gimpels hat. — Er läßt sich sehr leicht zähmen.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist eine vortreffliche Speise, und
wird von vielen den sämmtlichen Drosselarten vorgezogen. Es hat einen fein gewürzhaften, etwas bittern
Beigeschmack; dazu sind diese Vielfraße unter den
Vögeln immer wohl beleibt und fett.
VI. Geschlecht O r i o l u s , P i r o l .
Kennzeichen. Schnabel stark, länglich kegelförmig, dem Rücken nach sanft gebogen, an der
Wurzel etwas breit gedrückt, die Oberkiefer mit erhabnen Rücken, und an der Spitze mit einem seichten
Einschnitt; an den Mundwinkeln wenige kurze Borsten.
Füße kurz, stark, zum Hüpfen gestaltet, drei Zehen
nach vorn, eine nach hinten gerichtet; die äußere und
mittlere an ihrem Grunde etwas verwachsen.
Siesindschön gestaltete, mit angenehmen Farben
gezierte Vögel; die herrschende Farbe ist die gelbe.
Sie bewohnen die Wälder, sind ziemlich ungesellig.
Sie leben von Insekten, Beeren, und allerlei weichen
Früchten.
35) Galbula, Kirsch-P. Kirschvogel. Goldamsel. Hochgelb mit schwarzem Zügel, Flügel und
Schwanz; der Schnabel braunroth, Füße tief blaugrau. Ueber die Flügel zieht sich ein gelbes Querband, auch der schwarze Schwanz ist am Grunde
und an der Spitze gelb. Bei dem Weibchen und
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jungen Männchen geht die hochgelbe Farbe in's Zeisiggrün. Länge 10", Breite 18 1/2".
Aufenthalt.
Als Zugvogel ist er einer von denjenigen, die
Deutschland nämlich schon im August familienweise
verlassen, und im Frühjahr, wenn die Bäume schon
ausgeschlagen sind, im May erst wieder ankommen.
Bei uns wohnt er in einzelnen Feldhölzern, und in
den Vorhölzern großer Waldungen, wo dichtes hohes
Laubholz, oder auch mit Schwarzholz untermischt ist,
am liebsten, wenn auch Wasser in der Nähe ist, besonders liebt er die waldbegränzten Flußufer; daher
er bei uns vorzüglich in den Landgerichten Deggendorf, Passau, Griesbach, Altötting und Landau angetroffen wird. Wenn die Kirschen reif sind, begibt er sich besonders gern in die Gärten.
Nahrung.
Er nährt sich bei uns vorzüglich von Kirschen,
die er ohne die Kerne verschluckt, aber auch von
Vogel-, Hollunder-, Wein-, Maul-, Him- und Erdbeeren; sucht auch Insekten für sich und seine Jungen
auf, wenn er jene Nahrung noch nicht haben kann; diese
bestehen vorzüglich in Nachtfaltern und in ihren Raupen.
Fortpflanzung.
Da die Pirole so spät ankommen und so früh
wieder wegziehen, so nisten sie auch nur einmal des
Jahrs, machen aber, sobald sie im May erscheinen,
dazu Anstalt. Sie besitzen sehr viel Kunsttrieb, und hängen sehr geschickt und frei ihr beutelförmiges Nest in
die Gabel eines Astes auf einem Baum oder Strauch.
Es gleicht einem tiefen Korbe oder Beutel mit zwei
Handhaben, welche die beiden Zweige der Gabel ausmachen. An diese ist es mit Wolle oder Wergfäden,
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oder mit Gras- und Bastfäden, die sowohl die Zweige
selbst umgeben, als auch in das Gewebe des Nestes
dringen, so fest umwunden, daß es allen Stürmen
Trotz bietet. Das äußere Gewebe besteht aus Wolle,
Werg, Bast, Stroh- und Grashalmen; das innere
aus zarten Grasstengeln und Wurzeln, und die
Zwischenwand aus Moos, dünner Birkenrinde, Baumflechten u. dgl. Das Weibchen legt 4 — 5 spitzig
zulaufende weiße, amstumpfenEnde einzeln schwarzbraun gefleckte und punktirte Eier. Männchen und
Weibchen brüten sie in 15 Tagen wechselweis aus.
Die Jungen sind sehr gefleckt, und sehen dem Weibchen bis zum Mausern gleich, wo erst die auszeichnend gelbe Farbe an denen, die männlichen Geschlechts
sind, sichtbar wird. Sie werden von ihren Aeltern
mit Raupen, Larven, Schmetterlingen und andern
Insekten aufgefüttert.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Er ist ein scheuer, wilder und unstäter Vogel,
der sich immer den Augen der Menschen zu entziehen
sucht, obschon er in ihrer Nähe wohnt. Er hüpft
und flattert immer in den am dichtesten belaubten
Bäumen umher. Er ist auch ein muthiger und zänkischer Vogel; er beißt und jagt sich beständig mit
seines Gleichen, und auch mit andern Vögeln herum.
Er hat einen etwas schwerfälligen, rauschenden, aber
doch ziemlich schnellen Flug. Seine gewöhnliche Lockstimme, die man besonders auf seinem Wegzuge häufig
hört, ist ein helles, nicht unangenehmes Giäck! jäck!
jäck! und ein rauhes Kräck oder Schrääck!
Zur Begattungszeit läßt das Männchen eine
schöne flötende Stimme hören. Sie lassen sich jung
zähmen, bleiben aber immer Stümper im Singen.
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Nutzen.
Dieser wird dadurch bedeutend, daßsieeine große
Menge von schädlichen Waldinsekten im vollkommnen,
wie im Larvenzustande vertilgen. Auch ihr Fleisch ist
wohlschmeckend, besonders das der Jungen.
VII.

Geschlecht.

Sturnus,

Staar.

Kennzeichen. Schnabel mittelmäßig lang,
gerade, von oben und unten breitgedrückt; der Rücken
des Oberkiefers mit der Stirne gleichauslaufend, seine
scharfen Ränder etwas vorstehend, ohne Einschnitt
an der Spitze; Füße mittelmäßig, ziemlich stark, vierzehig, drei nach vorn, eine nach hinten gerichtet; die
äußere und mittlere an der Wurzel durch ein kleines
Häutchen verbunden. Ihre Nahrung besteht vorzüglich in Insekten.
36) Vulgaris, gemeiner St. S t a a r l . Schwarz,
mit violetten und goldgrünen Glanze und weißlich getüpfelt. Der Schnabel blaßgelb; Füße braunroth.
Die Schwung- und Schwanzfedern sind schwarz, und
so wie die Steiß-, After- und Flügeldeckfedern hellrostfarbig eingefaßt; das Weibchen hat größere weiße
Punkte, und ist weniger glänzend. Varirt in der
Farbe manigfaltig. Länge 9 " , Breite 15".
Aufenthalt.
Er meidet nur die hohen gebirgigen Gegenden,
sonst ist er überall anzutreffen. Er liebt die mehr
hüglichen und ebenen Gegenden, die mit Laubhölzern,
Wiesen und Aeckern abwechseln. Hier bewohnen sie
die Holzungen, und fliegen auf die Aecker und Wiesen
heraus, um sich Nahrung zu hohlen. Als Zugvögel
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verlassen sie uns in großen Schaaren im Oktober und
kommen im März wieder. Auf ihren Reisen sieht
man sie oft in Gesellschaft derstreichendenKrähen
und Dohlen fliegen, und sie lagern sich des Nachts,
wenn es nur möglich ist, in's Rohr und Schilf in den
Teichen, Seeen und Flüßen; dies thun sie auch schon
wo möglich im August und September, wennsiesich
zum Abzuge zusammen gerottet haben.
Nahrung.
Nach den Jahreszeiten fressen die Staare zwar
ziemlich verschiedenes Futter, doch bleiben Insekten
stets ihre liebste Speise. Wenn sie im Frühjahre bei
uns ankommen, müssen sie sich meist mit Regenwürmern behelfen, zum Theil mit Insektenlarven,
kleinen Schnecken und andrem Gewürm. Im Sommer,
wo sie die Auswahl haben, gehören Heuschrecken nebst
ihren Larven zu ihrer Lieblingsspeise. Im Juli trifft
man sie anfänglich auf den abgemähten Wiesen,
nachher aber bei den Viehheerden, vorzüglich Schafheerden an, wo sie die Bremen und Stechfliegen wegfangen und die Schafzecken und allerlei plagendes
Ungeziefer von den Thieren ablesen. Wegen den Insektenlarven und Raupen gehen sie auch in die Erbsenäcker, in die Kohlgärten u. dgl. Gegen den Herbst
fressen sie viel kleine Schnecken, allerlei Beeren, und
in der Noth auch wohl Sämereien.
Fortpflanzung.
Sie nisten in den hohlen Stämmen und Aesten
der Eichen, Buchen, Espen, und in einem Baume
wohnen oft mehrere Paare. Sogar in hölzerne Kästen,
thönerne Gefäße mit einem engen Loche, die man
ihnen an die Bäume hängt, unter die Dächer, und
in die Taubenschläge der im Wald liegenden Häuser
12
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bauen sie, so wie auf Thürme und Ruinen. Ihr
Nest besteht aus trocknen Blättern, Stroh, Grashalmen, Haaren, Wolle und Federn, die ohne Kunst
zusammengelegt sind. Sie beziehen gewöhnlich das
alte Nest wieder, und reinigen es zu dem Ende.
Die Eier, deren sie 4 — 7 legen, sind länglich, hell
aschgraugrün, und werden 14 Tage bebrütet. Die
Jungen werden mehrentheils mit Schnecken, Engerlingen, Heuschrecken und Regenwürmern aufgezogen.
Sie sehen bis zur ersten Mauser am Oberleibe mehr
rauhfahl als schwarz aus, und sind ohne Flecken,
nur an den Flügelfedern rostfarben gesäumt; der
Unterleib ist weißgrau, mit dicht graubraunen Längsflecken. Sie sind so lang in der Gesellschaft ihrer
Aeltern, wenn diese nicht etwa noch eine Brut
machen, bis sich im Juli und August mehrere Familien zusammen vereinigen, und große Heerden bilden, die auf Wiesen, Viehtriften und Brachäcker
fliegen, und dann im Oktober gemeinschaftlich die
Reise in wärmere Länder antreten.
Eigenheiten und S i t t e n .
Unser Staar ist ein listiger, munterer und sehr
geselliger Vogel; selbst in der Brutzeit suchen sie
immer solche Orte, wo mehrere Pärchen in der Nähe
zusammen wohnen können; sie sind sehr lebhaft und
immer lustig, ihre stete Unruhe treibt sie bald da,
bald dorthin. Ihr Flug ist rauschend und sehr schnell,
meist in gerader Linie und sehr niedrig. Es sind
hitzige Vögel, die das Wasser nicht lange entbehren
können, viel trinken und öfters baden; daher halten
sie sich so gern im Rohr an Flüssen, Seeen und
Teichen auf, und halten da gewöhnlich ihr Nachtlager; wenn sie einmalsitzen,sosingenund schwatzen
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sie bis in die tiefe Nacht hinein, und beginnen es
bei der ersten Morgendämmerung wieder von neuem.
Die Lockstimme des Staars klingt fast wie sein Name:
stoär! oder auch stroäk! wennsiesichsetzen wollen,
so rufen sie hell und scharf: spett! spett! Der
Gesang ist sehr abwechselnd, lang, aus einer Menge
Strophen zusammengesetzt, worunter sich ein pfeifendes, gedehntes Hooid! und ein hohes Zieh! vorzüglich auszeichnen. Er läßt sich sowohl alt als jung
leicht zähmen, und ist einer der angenehmsten und
drolligsten Stubenvögel.
Nutzen.
Sie nützen uns auf die wohlthätigste Weise durch
Vertilgung einer großen Menge nachtheiliger Insekten, vorzüglich der Heuschrecken, Raupen, Käferlarven u. dgl., durch Wegfangen der das Vieh plagenden Insekten. Auch ist das Fleisch der Jungen
eine gute Speise.

III.

Ordnung.

I n s e c t i v o r a e , Insektenfresser.
Kennzeichen. Schnabel mittelmäßig oder
ziemlich kurz, schwach, gerade, pfriemenförmig, seltner
etwas messerförmig, der Oberkiefer an der Spitze eingekerbt, und an der Wurzel meist mit einzelnen Borstenhaaren umgeben. Füße der Größe des Körpers
angemessen, schlank, oft schwach, vierzehig, drei
Zehen vorwärts, eine nach hinten gerichtet. — Außer
ihrer Lockstimme haben diese Vögel einen Gesang,
welcher aus einer abgemessenen Reihenfolge meist
12 *

180
wohlklingender Töne besteht, daher man sie auch ausschließlich Singvögel nennt.
VIII. Geschlecht.
Muscicapa,
Fliegenfänger.
Kennzeichen. Der Schnabel ist dünn, fast
dreieckig, an der Wurzel breit, an der Spitze der
obern Kinnlade gekrümmt, ausgeschnitten, die Mundwinkel mitsteifenBorsten besetzt; Füße kurz, schwach,
zum hüpfen, vierzehig, drei Zehen nach vorn, eine
nach hinten, die äußere und mittlere Zehe an der
Wurzel etwas verwachsen, die Krallen klein. — Sie
sind muntere, unruhige und gewandte Vögel, wohnen
in Wäldern, und sind sämmtlich Zugvögel. Ihre
Nahrung besteht in Fliegen und andern Insekten.
37) Grisola, gefleckter Fliegenf. Fliegenschnäpper. Oberleib dunkelgrau, Unterleib weißlich, mit röthlich-grauen Längsflecken. Länge 5 3/4",
Breite 10".
Aufenthalt.
Er hält sich fast überall in Wälder, besonders
von Laubholz, an den Rändern derselben, in den
Gärten bei Dörfern und Städten auf, wenn nur
Bäume und Gebüsche da sind. Er wohnt gern in
der Nähe der Menschen; solche Orte, wo Teiche,
Wassergräben oderfließendesWasser ist, liebt er vorzüglich. Er ist ein Zugvogel, welcher bei uns zu
Ende Aprils oder Anfang des Mays ankömmt,
und mit Ende Augusts oder Anfang des Septembers
wieder wegzieht.
Nahrung.
Seine Nahrungsmittel sind Fliegen, Bienen,
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Wespen, Bremsen, Schnaken, Mücken u. dgl. Sie
zu fangen sitzt er in Wäldern beständig auf den höchsten Baumgipfeln, in Gärten auf freien Aesten,
Pfählen, Stangen, und sieht sich um; so wie er ein
Insekt erblickt, fliegt er darnach und setzt sich wieder
an den vorigen Ort. Im August zieht er, besonders
wenn kalte Witterung eintritt, familienweise nach
den Teichen, und paßt den Mücken auf. Im Nothfall nimmt er auch mit allerhand Beeren vorlieb.
Fortpflanzung.
Er heckt, weil er so spät ankömmt und so früh
wieder wegzieht nur einmal des Jahrs, baut im
May oder Juni sein kunstloses Nest in Wälder auf
dicke Aeste am Stamm an, sonst auch auf hervorstehende Balkenenden unter die Dächer, auf ausgehöhlte dicke Aeste der Obstbäume, in Mauerlöcher
u. s. w. Es ist auswendig aus Moos, Haidekraut
und anderm Geniste schlecht zusammengewebt, und
inwendig mit Wolle ausgefüttert. Die 4 — 5 Eier die
das Weibchen legt, sind blaulich-weiß, am stumpfen
Ende rothbraun marmorirt, nach der Spitze zu blässer
gefleckt, und Männchen und Weibchen bebrüten sie
14 Tage wechselweise. Die Jungen sehen bis zum
Mausern am ganzen Oberleibe und der Brust gelblichweiß, und gelblich-grau gesprengt aus.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Er ist ein stiller, harmloser, und gegen die Menschen zutraulicher Vogel. Gegen seines Gleichen ist
er neidisch, und zankt immer mit ihnen, lebt aber
mit andern kleinen Vögeln in Eintracht, ausgenommen
sie müßten seinem Neste zu nahe kommen. Seine
Lockstimme läßt er nur auf dem Zuge, und in der
Begattungszeit hören;sieklingt wie thschie! tschie!
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thschrie! tschriesch! ihr Angstgeschrei dagegen wie
thschirek! thschirek: täck! täck! Ihr Gesang
ist schlecht.
Nutzen.
Durch Vertilgung einer zahllosen Menge schädlicher Insekten, die Menschen und Thieren eine Plage
sind, wird er sehr nützlich; auch sein Fleisch gibt
eine wohlschmeckende Speise.
38) Luctuosa, schwarzgrauer F. Schwarzp l a t t e r l . Männchen oben schwarz oder schwärzlichgrau, an der Stirn und am ganzen Unterleib weiß,
auf den Flügeln hinterwärts nur ein weißes Schild.
Weibchen und junger Vogel oben braungrau, unten
schmutzig weiß; die vordern Schwungfedern einfarbig
schwarzbraun, die drei hintersten weiß gesäumt, eben
so die drei äußersten auf der Außenfahne weiß. Länge
51/2",Breite 9 1/2".
Aufenthalt.
Er ist ein Zugvogel, der zu Ende Aprils oder
Anfang Mays bei uns ankommt, und im August oder
September schon wieder auf seinem Rückzuge begriffen ist. Er zieht des Nachts, und meistens in
kleinen Gesellschaften, auch einzeln, und man sieht
ihn während der Zugperiode überall wo Bäume sind,
bei den Dörfern, in Alleen, in Obstgärten u. dgl.
Im Sommer bewohnt er dagegen die Wälder, besonders Eichen- und Buchenwaldungen, auch solche
welche mit Schwarzholz abwechseln.
Nahrung.
Fliegen, besonders Stubenfliegen und Stechfliegen,
Mücken, Schnaken, Bremen und andere kleine Insekten machen seine Hauptnahrung aus; auch kleine
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Heuschrecken, Schmetterlinge, und im Nothfall sogar
Regenwürmer frißt er. Auf freien Aesten und dürren
Zweigensitzend,lauert er den fliegenden Insekten auf,
fängt sie im Fluge, und setzt sich gleich wieder auf
einen ähnlichen Platz. Bei trüben Wetter, wo die
Insekten weniger herumschwärmen, durchflattert er
die Baumkronen, und nimmt die Insekten von den
Blättern weg. Er frißt auch manche Beeren gern.
Fortpflanzung.
Sein Nest macht er in hohle Eichen, Rothbuchen,
Hornbäume, und besonders in Zitterpappeln; doch
trifft man es auch auf den dichtesten und verworrensten Aesten hoher Bäume frei an. Es besteht nur
aus einer Unterlage von Moos, Federn, Wolle und
Haaren, und die 4—6 blaulich-grünen Eier, die das
Weibchen im Juni legt, bebrütet es gemeinschaftlich
mit dem Männchen durch 14 Tage lang.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein muntrer, gewandter Vogel, nicht sowohl scheu als vielmehr unruhig; immer ist er in
Bewegung, selten sitzt er ganz ruhig; vor den
Menschen zeigt er keine besondere Furcht, ob er gleich
nicht gern in ihrer Nähe wohnt. Auf der Erde sieht
man ihn selten und nur auf Augenblicke. Seine
Stimme ist ein sanfter, kurz abgebrochener Ton b i t t !
b i t t ! oder wett! wett! worauf mehrentheils ein
nicht vernehmbares Schmatzen folgt. Es sind sehr
fleißige Sänger, welche sich vom May bis Juli fast
den ganzen Tag bis gegen Abend hören lassen. Wenn
man diesen Vogel in die Stube bringt, wo er frei
herumfliegend die Fliegen wegfängt, so wird er zahm,
und gewöhnt sich an ein bestimmtes Plätzchen wie
der vorige.
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Nutzen.
Dieser besteht darin, daß er viele uns quälende
Insekten vertilgt, auch ist das Fleisch von angenehmen
Geschmacke, und wird vielfältig gegessen.
IX.

Geschlecht.

Turdus,

Drossel.

Kennzeichen. Schnabel mittelmäßig, scharfschneidig, an der Spitze von den Seiten etwas zusammengedrückt, fast gerade, der Oberkiefer dem Rücken
nach sanft gebogen und vor der Spitze seicht eingekerbt; die Mundwinkel mit einzelnen Borstenhaaren
besetzt. Füße mittelmäßig, ziemlich stark; die äußere
Zehe an der Wurzel mit der Mittelzehe bis fast an's
erste Gelenk verwachsen; die Hinterzehe groß, die
Krallen ansehnlich aber nur flach gebogen. Sie sind
fast durchgängig Zugvögel, nähren sich von Würmern
und Beeren, auch von Insekten.
I.
Turdi

F a m i l i e .
sylvatici,

Walddrossel.

Sie wohnen in Wäldern, sind meist sehr gesellige
Vögel; ihre Nahrung besteht vorzüglich in Insektenlarven, kriechenden Insekten, im Herbst und Winter
in Beeren.
39) T. viscivorus, M i s t e l - D . S c h n e r r e r .
Oben hell olivengrau; die drei äußern Schwanzfedern
an der Spitze weiß; der Unterleib weiß, an der
Gurgel mit dreieckigen, an der Brust mit ovalen
oder nierenförmigen braunschwarzen Flecken; die untern
Flügeldeckfedern weiß, die obern mit weißen Spitzen.
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Das Weibchen ist etwas blasser. Beide Geschlechter
variren in der Farbe. Länge 11", Breite 19".
Aufenthalt.
Sie sind bei uns mehr Strich- als Zugvögel;
sie ziehen das Nadelholz dem Laubholz vor, und bewohnen am liebsten die Hochwaldungen, wenn sie
nur hin und wieder lichte Stellen, Wiesenflecke und
andere freie Plätze haben. Hier sind sie im Sommer
gemein, im Herbst begebensiesichauch in die lichten
Laubholzwälder oder an die Ränder, wo es einzelne
Eichen und andere große Bäume auf Wiesen und
Triften giebt. Solche freie Gegenden suchen sie auch
im Frühjahre; nur bei strenger Kälte und vielem
Schnee suchen sie Schutz im jungen Nadelholze, besonders in den Wachholderbüschen.
Nahrung.
Ihre Hauptnahrung besteht in Regenwürmern,
die sie wegfangen, so wie sie aus der Erde kriechen,
daher sie am frühen Morgen die feuchten Wiesen,
Triften und andre Grasplätze besuchen, besonders wo
Maulwurfshügel sind; sonst fressensieauch Schnecken,
Raupen, Heuschrecken, Maykäfer und andre Insekten,
und im Herbste Vogelbeeren, Wachholder-, Kreuzdorn-, Epheu-, Heidel- und Mistelbeeren.
Von
letztern, und dem Gewürme das sie an warmen Quellen finden, nährensichauch diejenigen, die im Winter
bei uns bleiben.
Fortpflanzung.
Schon im März findet man ihr Nest mehr auf
Tannen, Fichten und Föhren, als Eichen, Buchen
und Espen. Sie setzen es bald hoch bald tief auf
einen Zweig, und seine Unterlage ist grobes Baummoos, die äußere Lage dürre Reiser mit kleinen Baum-
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moos umwunden, die Oeffnung mit einem Ringe von
dünnen Wurzeln oder Zweigen vom Heidelbeerstrauche
umgeben, und die inwendige Aushöhlung mit Grashalmen ausgefüttert. Sie legen zweimal im Jahr
3 — 5 recht ovalrunde Eier, die im Grunde grünlichweiß, und mit einzelnen großen violetten und rothbraunen Punkten bezeichnet sind. Beide Geschlechter
brüten wechselweise 15 Tage. Die Jungen werden
mit Insekten und Regenwürmern aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es sind außerordentlich scheue, mißtrauische,
vorsichtige und dabei schwerfällige Vögel, welche das
finstere Gebüsch verabscheuen, fast immer auf den
Freien leben, wo sie jede Gefahr von weitem bemerken
und sich zeitig durch die Flucht retten können, weßwegen sie auch die Annäherung eines Menschen nie
abwarten. Ihre Lockstimme ist ein sonderbarer, ziemlich
weit hörbarer schnarrender Ton, und klingt wie
S c h n ä r r e r , welchen sie im Eifer in Schnärer a t a t a t ä r e ummoduliren. Das Männchen hat einen
ganz vortrefflichen lauten, etwas melancholischen Gesang, welcher zwar nur aus wenigen, unter sich
nicht sehr verschiedenen Strophen besteht, die aber
beinah durchgängig aus lauter vollen flötenden
Tönen zusammengesetzt sind. Es sitzt dabei immer
auf der obersten Spitze eines Baums, wodurch der
Schall weit verbreitet wird. — Man unterhält sie
nicht allein ihres schönen Gesanges wegen, sondern
auch als Lockvogel für den Vogelheerd. Im gezähmten
Zustande erreicht sie ein Alter von 10—12 Jahren.
Nutzen.
Diese ziemlich großen Vögel, mit ihren runden
fleischigen Brüsten, geben ein sehr wohlschmeckendes
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Gericht. Sie vertilgen viele schädliche Insekten,
und werden zum Vogelfange benützt.
40) T. musicus, S i n g - D . Dröscherl. Oben
olivengrau; unten gelblich-weiß, mit dreieckigen und
ovalen braunschwarzen Flecken; die unteren Flügeldeckfedern blaß rostgelb, die oberen mit schmutzig rostgelben Spitzenfleckchen; der Schwanz einfarbig. Aendert in der Farbe manigfaltig ab. Länge 8 — 9 " ,
Breite 14—15".
Aufenthalt.
I n großen Waldungen, besonders in gebirgigen
wohnen sie am liebsten, und unter diesen ziehen sie
wieder die Schwarzwälder den Laubwäldern vor.
Sie suchen immer die Plätze auf, wo Waldwiesen
und Bäche in der Nähe sind. Im September, wenn
starke Nebel kommen, versammeln sie sich in kleinen
Heerden, und ziehen meist des Nachts in wärmere Gegenden. Es verfolgt dann drei Wochen lang ein Zug
den andern, und sie werden daher vielfältig in den
Schneusen und auf dem Heerde gefangen. Alsdann
sieht man nur einzelne, welche manchmal über Winter
da bleiben, und von Hunger und Kälte sehr viel
auszustehen haben. I n der Mitte des Märzes,
auch wohl früher, wenn die Witterung gut ist, sind
sie wieder da, und jeder alte Vogel, welcher der
Schlinge oder dem Garn des Vogelstellers entgeht,
setzt sich wieder auf den Baum, wo er das vorige
Jahr gesessen hat, und singt sein Frühlingslied.
Nahrung.
Den Sommer über nähren sie sich von Insekten,
Heuschrecken, nackten Schnecken, und besonders von
Regenwürmern, diesieauf den Waldwiesen aufsuchen.
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von Kirschen, und vorzüglich von Heidelbeeren, im
Herbste von Vogelbeeren, Elsbeeren, Weiß- und
Kreuzdorn, so wie von Faulbaum- und Schlingbaumbeeren. Wenn im Frühjahr noch Schnee fällt,
so begebensiesichan die offnen Quellen, suchen hier
Insekten und Gewürme.
Fortpflanzung.
Am liebsten bauen sie ihr Nest auf niedre
Tannen, Fichten und Föhren; wo sie diese nicht
haben können auf die untern dichten Aeste der Buchen,
Eichen, Birn- und Aepfelbäume u. dgl. Es ist groß
und eine vollkommne Halbkugel. Es besteht auswendig und inwendig aus Moos, das mit Erde,
Lehm, feuchten faulen Holze vermischt ist. Das
Weibchen legt 3 — 6 blaugrüne, mit großen und
kleinen schwarzbraunen Punkten besetzte rundliche
Eier, und brütet sie mit dem Männchen gemeinschaftlich in 16 Tagen aus. Die erste Brut ist schon
in der Mitte oder am Ende des Aprils flügge.
Die Jungen sehen am Oberleibe weiß getüpfelt aus,
und lernen, wenn man sie aus dem Neste nimmt,
und mit Milch und Semmel auffüttert, Lieder pfeifen.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Die Singdrossel ist einer von denjenigen Vögeln,
welche durch ihren Gesang die Wälder beleben und
angenehm machen. Sie verkündigt, auf den Gipfeln
den höchsten Bäume sitzend, durch ihren lauten abwechselnden der Nachtigall ähnlichen Gesang die Ankunft des Frühlings, singt den ganzen Sommer hindurch. Ihre Lockstimme ist z i p p ! z i p p ! in der
Angst stößt sie noch ein tiefes jack! jack! oder
dack! dack! heraus, woran sie dann ihr z i p p !
z i p p ! hängt. Uebrigens ist sie sehr scheu, fliegt
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mittelmäßig geschwind, und lebt gern in Gesellschaft ihres
Gleichen. Sie erreichen ein Alter von 8— 10 Jahren.
Nutzen.
Ihr Fleisch schmeckt angenehm, und ist im Herbste
gewöhnlich sehr fett. Ihr Gesang sowohl im Freien,
als im Zimmer macht sie für Liebhaber wichtig.
Sie verpflanzen durch die nicht ganz verdauten
Beerkerne die Wachholder- und Vogelbeerbäume.
41) F. iliacus. R o t h - D r . Weindrossel.
Dröscherl. Der Oberleib olivenbraun, die Unterflügel
braunroth, an den Seiten des Halses ein dunkelgelber
Fleck; die Brust mit dreieckigen dunkelbraunen, und
die Seiten mit olivenbraunen länglichen Flecken.
Das Weibchen ist am ganzen Leibe heller. Beide
Geschlechter ändern in der Farbe manigfaltig ab.
Länge83/4",Breite 143/4" .
Aufenthalt.
Sie sind eigentlich in den nördlichern Ländern
zu Hause. In der Mitte oder zu Ende Oktobers kommen
sie von da nach Deutschland in kleinen und großen
Schaaren, wovon durch 14 Tage bis 3 Wochen
eine der andern folgt, lagern sich vorzüglich in Laubhölzern, gehen von da in wärmere Gegenden, und
nur einige wenige bleiben bei uns in Hecken, und
nähren sich im Winter kümmerlich von Weißdorn-,
Hartriegel- und Kreuzdornbeeren.
Zu Ende des
Märzes und den ganzen April ziehen die zurückkommenden Schaaren wieder durch Deutschland in die
nördlichern Gegenden, um da zu brüten.
Nahrung.
Ihre Sommernahrung besteht in Insekten, deren
Larven und Regenwürmern; im Herbst aber fressen
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sie Vogel-, Kreuzdorn- und vorzüglich Ebereschenbeere, und werden dabei sehr fett. Auf's freie Feld
fliegen sie nicht so gern, wie die Wacholderdrosseln,
sondern gehen lieber in Gärten und Erlengebüsche,
wo sie auf die Erde fallen, und Regenwürmer, nackte
Schnecken und Insekten unter dem Laube aufsuchen.
Fortpflanzung.
Hiervon ist wenig bekannt; sie nisten nach German in das Gesträuch der Erlen, Birken und andrer
Laubholzarten, und bauen nach Art der Singdrossel
aus feinem Reisig und dürren Grashalmen, ihr Nest was
sie inwendig mit Erde und Lehm übertünchen, und
dahinein 5 — 6 blaugrüne, mit schwarzen Flecken
besetzte Eier legen.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Sie ist scheu, doch mehr zutraulich als die Singdrossel, dabei sehr empfindlich, sowohl gegen große
Hitze als Kälte. Sie lockt auf dem Striche einzeln
gak! gak! öfter und gewöhnlicher aber ein leises
und langsames z i h ! zih! Ihr Gesang ist so wenig
ausgezeichnet als das der Singdrossel. Sie leben
gern in großen Gesellschaften. Sie sind sehr zärtlich,
und können nicht über 2 Jahre erhalten werden.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist sehr wohlschmeckend, leicht verdaulich und gesund; und nützen durch Vertilgung
vieler schädlicher Insekten.
42) Pilaris, W a c h h o l d e r - D r . K r a n a w e t t s vogel. Kopf und Bürzel aschgrau; der Oberrücken
schmutzig kastanienbraun; der Schwanz schwarz, die
äußerste Feder mit einem weißlichen Rande; der
Unterleib mit länglichen und dreieckigspitzigen Flecken;
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die untern Flügeldeckfedern weiß. Das Weibchen
weicht in der Farbe vom Männchen etwas ab; beide
Geschlechter variren auch manigfaltig in der Farbe.
Länge 1 1 " , Breite 17 — 18".
Aufenthalt.
Der Sommeraufenthalt der Wachholderdrosseln
sind die nördlichen Länder, wo sie in den Schwarzwäldern auf den höchsten Bäumen brüten. Wenn
der Schnee in jenen Gegenden so hoch wird, daß es
ihnen an Nahrung gebricht, so wandern sie in großen
Gesellschaften in südlichere, und kommen so auch durch
unsere Gegenden, gewöhnlich schon im Oktober; finden
sie hier viel Wachholder- und Vogelbeeren, so überwintern sie großentheils da. Im März und April,
je nachdem die Witterung ist, gehen sie wieder in
ihre Heimath zurück.
Nahrung.
Diese besteht hauptsächlich in Regenwürmen,
Insektenlarven und andern Erdmaden, die man Erdmast zu nennen pflegt, welche sie auf den Weiden,
Wiesen und Aengern zusammen suchen. Im Nothfalle fressen sie auch nackte Schnecken und junge Heuschrecken. Im Herbste und Frühjahre sind allerlei
Beeren, unter welchen die Wachholder- und Ebereschenbeeren oben an stehen, ihre gewöhnliche Nahrung. Sie fressen die Beeren vom Hartriegel-, dem
Schling- und Faulbaume ziemlich gern; auch suchen
sie die von den Arbutusarten, dem Sand-, Kreuz- und
Weißdorn, dem Mistel u. s. w. auf. In südlichern
Ländern fressen sie auch Oliven, und Beeren des
Mastix- und Lorbeerbaums.
Fortpflanzung.
Diese Vögel nisten in nördlichen Ländern, und
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zwar so hoch nach Norden hinauf, als es noch hohe
Bäume gibt; und man trifft öfters mehrere Nester
auf einem Baume a n , und zwar gewöhnlich auf
Birken. Sie brüten zweimal im Jahr, einmal im
May, und zum zweitenmal im J u n i , und da sie
meistens 4 — 5 Junge ausbringen, so erklärt sich
daraus ihre Menge, die man alle Jahre sieht, obgleich ihrer so viele weggefangen werden. Das Nest
besteht von Außen aus zarten Reiserchen und dürren
Pflanzenstengeln, von innen ist es mit feinen Hälmchen ausgebaut, und inzwischen mit Erde oder Lehm
zusammen verbunden. Die 4 — 6 Eier haben eine
etwas kurz ovale Form, und sind auf meergrünen,
oder blaß grünspanfarbenen Grunde rostfarbig bespritzt und punktirt, zuweilen auch fein gesteckt.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Er verträgt die Kälte eher als die große Wärme,
und wohnt daher gewöhnlich in den nördlichsten Ländern. Er liebt die Gesellschaft, und zieht daher
immer in großen Schaaren. Er ist sehr scheu, und
flieht die Menschen von fern, weil sie ihn so sehr
verfolgen. Der Gesang ist ein heiseres, unangenehmes Zwitschern, ohne alle Kunst und Bedeutung,
ihre Lockstimme aber ein lautes SchaschaschackQ u i q u i ! — Sie leben 6 — 8 Jahre. Ihr Flug ist
mittelmäßig und schwankend, und bei demselben kann
man sie durch die weißlichen Deckfedern der Unterflügel, und dem dunkeln Schwanze leicht von andern
unterscheiden.
Nutzen.
Das Fleisch derselben ist sehr schmackhaft, leicht
verdaulich, gesund und sehr nahrhaft; der Genuß der
Wachholderbeeren gibt ihm eine gewürzhafte Bitter-
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keit. Sie nützen durch Vertilgung vieler schädlicher
oder lästiger Insekten, und dienen auf dem Vogelheerde.
43) Torquatus, Ringdrossel. Ring- oder
Schildamsel. Der ganze Vogel matt schwarz, mit
weißgrauen Federrändern; an der Oberbrust ein großer
halbmondförmiger weißer oder weißlicher Fleck. Länge
11 — 12", Breite 17 — 18".
Aufenthalt.
Sie ist bei uns ein seltner Vogel, scheint aber
einzeln bei uns im Böhmerwald zu nisten, obschon
es in der Regel ein deutscher Zugvogel ist. Ihr Zug
beginnt im September, wenn die Nächte anfangen
kalt zu werden, und dauert 14 Tage, wo sie in südlichere Länder wandert. Im März und April ziehen
sie wieder bei uns durch in die nördlichern Gegenden,
außer denjenigen, welche bei uns nisten wollen. Sie
hält sich gern in gebirgigen Gegenden, wo Laubholzwaldungen sind, auf; höchst selten sieht man sie im
Freien.
Nahrung.
Regenwürmer, sogenannte Erdmast und andre
Insektenlarven, nackte Schnecken, auch kleine Käfer,
und verschiedene solcher Insekten, die sich auf dem
Boden und unter dem Gebüsche aufhalten, suchen
diese Vögel im Frühling und Sommer auf.
Im
Herbst, besonders bei rauher kalter Witterung, nähren
siesichdagegen vorzugsweise von allerlei Waldbeeren,
und lieben unter ihnen besonders die des Faulbaums,
Hartriegels, schwarzen Hollunders, vor allen aber
die Ebereschen- und Wachholderbeeren; auch die
wilden Kirschen.
13
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Fortpflanzung.
In Deutschland findet man die Ringdrossel nur
selten nisten, obschon es doch in mehreren Gebirgsgegenden Deutschlands der Fall seyn muß, damansie
auch bei uns im Sommer blos in Gebirgswaldungen
trifft. Man sagt, Nest und Eier gleichen denen der
Schwarzdrossel, undstehenbald auf einem alten Stamme
nahe an der Erde, bald im Gebüsch auf den Zweigen.
Sie sollen 4 — 6 grünlich-weiße, röthlich - braun
punktirte Eier legen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Ringdrossel ist ein ruhiger, stiller und einsamer Vogel, der nicht sowohl aus Furcht als vielmehr aus Gewohnheit sich den Augen der Menschen
zu entziehen sucht. Sie lassen zuweilen ein lautes
hohes Tack! hören; ihre eigentliche Lockstimme aber
klingt hell und schnell auf einander folgend: t ä k !
t ä k ! t ä k ! Der Gesang des Männchens im Frühjahre ist nicht von Bedeutung. Uebrigens lassen sie
sich leicht zähmen.
Nutzen.
Man schätzt ihr zartes Fleisch, da sie fast immer
sehr fett sind, als eine vorzüglich gute Speise. Auch
nützen sie dadurch, daß sie manches schädliche Insekt
verzehren.
44) Merula, Schwarz-Dr. Amsel. Durchaus schwarz mit gelben Schnabel und Augenliedrändern das Männchen. Schwarzbraun mit weißgrauer
Kehle und undeutlichen dunkeln Flecken am Vorderhalse, das Weibchen und j u n g e r Vogel. Beide
Geschlechter variren übrigens manigfaltig in der Farbe.
Länge 10", Breite 16".

195
Aufenthalt.
Dieser Vogel ist bei uns, so wie überall in
Deutschland wo es Waldungen mit dichtem Gebüsch
gibt, mögen sie aus Laub- oder Nadelholz bestehen,
ebenen, sumpfigen oder gebirgigen Boden haben; sie
lieben in der Nähe Wasser und kleine Wiesplätze. —
Sie sind bei uns Stand- und Strichvögel; das erste
sind nämlich diejenigen, welche die mit Wachholdergebüsch versehenen Schwarzwälder bewohnen, denn sie
ziehen nicht weg; das zweite sind die meisten alten
Vögel welche in Laubhölzern gebrütet haben, weil sie
bei Mangel an Nahrung ihren Aufenthaltsort im
Winter verändern.
Nahrung.
Im Winter sind allerhand Beeren ihre vorzüglichste Nahrung, und sie suchen daher die Wachholderbüsche, Vogelbeerbäume, Kreuzdornstauden und den
Weißdorn auf; an den warmen Quellen lauern sie
den Insekten auf. Im Sommer fütternsiesichund
ihre Jungen mit verschiedenen Insekten und Regenwürmern. Sonst fressen sie auch gern Kirschen.
Fortpflanzung.
Schon zu Ende des Märzes, wenn er gelinde
ist, findet man 4 - 6 Eier in ihren Nestern. Das
Nest besteht äußerlich aus Moos, zarten Aesten, und
inwendig aus fetter Erde oder Lehm, der so lang die
Brütezeit dauert, immer feucht ist. Es steht in dem
dicksten Gebüsche, oder in einem Reisighaufen, fast
immer nur etliche Ellen hoch. Die Eier sind länglich,
im Grunde graugrün mit hellbraunen oder lederfarbenen Flecken und Streifen über und über bezeichnet. Sie
nisten des Jahrs zweimal, und das Männchen löst
das Weibchen im Brüten ab.
13 *

196
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Die Schwarzdrosseln sind sehr lebhafte, kluge,
mißtrauische und scheue Vögel. Sie fliegen niedrig
aber sehr schnell, nicht über große freie Flächen,
sondern nur von einem Gebüsch zum andern; halten
sich immer verborgen, sind in steter Aufmerksamkeit,
um jeder Gefahr ausweichen zu können, ja sogar des
Nachts; fliehen nicht nur jeden vermeinten Feind
schon von weitem, sondern reizen auch durch ihr
starkes anhaltendes Geschrei ßrü! ßrü! und tack!
tack! welches ihre Locktöne, und wovon die letztern
ihre Warnungstöne sind, wenn sie oft und schnell
wiederhohlt werden, die ganze Vögelwelt, auf ihrer
Hut zu seyn. — Der Gesang des Männchens ist
Melodienreich, hat einige tiefe starke Nachtigallenstrophen, die aber mit etlichen hohen kreischenden abwechseln. Im Zimmer singt es das ganze Jahr hindurch, die Mauserzeit allein ausgenommen. Sein
Gedächtniß ist so gut, daß es mehrere Lieder ohne
Anstoß singen lernt, sie auch Lebenslang behält, auch
sogar Worte nachzusprechen vermögend ist. Es erreicht ein Alter von 12 —16 Jahren.
Nutzen.
Ihr Fleisch schmeckt sehr angenehm; ihr natürlicher und künstlicher Gesang verschafft dem Liebhaber
manches Vergnügen; auch nützensiedurch Vertilgung
mancher schädlicher und lästiger Insekten.
II.
Turdi

F a m i l i e .
rupestres,

Merlen.

Sie bewohnen die schroffen Felsen hoher Gebirge,
wo sie in Felsenspalten, oder in Mauerlöcher hoher
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Ruinen nisten, und selten in die Thäler herabkommen;
leben einsam und ungesellig, nähren sich fast einzig
von Insekten; Beeren fressen sie zwar auch, aber
selten. Ihre Nester sind weniger künstlich, als die
der Walddrosseln; ihre hellblau grünen Eier ungefleckt.
45) T. saxatilis, S t e i n - M e r l e .
Steinröthel. Am etwas kurzen Schwanze sind die zwei
Mittelfedern dunkelbraun, die übrigen hell rostfarben,
und nur vor der Spitze auf der Außenfahne mit
einem kleinen, braunen Striche; die untern Flügeldeckfedern bleich rostfarben, die Flügel dunkelbraun,
mit bräunlich-weißen Säumen. Beim Männchen
Kopf, Hals und Kehle aschblau, der Unterleib hell
rostfarben; beim Weibchen und jungen Vogel
Kehle weißlich, der Unterleib dunkel rostgelb mit
schwärzlichen Wellenlinien. Länge 8", Breite 1 5 " .
Aufenthalt.
Sie lieben die hohen Gebirge, und wohnen gern
da, wo es schroffe, kahle und gegen Mittag liegende
Felsenwände, oder alte, hohe Thürme und verfallenes
Gemäuer in selbigen gibt. Es sind Zugvögel, welche
Ausgangs April in der Gegend, wo sie brüten wollen,
ankommen, im August schon wieder wegzustreichen
anfangen, und im September vollends verschwinden,
um in einem wärmern Klima zu überwintern. Auf
ihren Reisen verfliegen sie sich denn auch manchmal
in Gegenden, wo sie sonst nicht hinkommen, besonders wenn sie bergig sind, weil sie meistens der Richtung der Gebirgsketten folgen, und ist bei uns ein
etwas seltner Vogel.
Nahrung.
Diese besteht vorzugsweise in Insekten die sie

198
im Sitzen und im Fluge fangen. I n den Ritzen von
altem Mauerwerk, und aus den Felsenwänden, selbst
an den Wänden und Dächern der Gebäude bewohnter
Orte, wenn sie im Gebirge liegen, suchensieSpinnen,
Fliegen und andere Insekten. Sie fressen auch Beeren,
als schwarze und rothe Hollunder-, Johannis-, Ebereschen und andere Beeren.
Fortpflanzung.
Die Steinmerle nistet in hohen gebirgigen Gegenden des südlichen Europas und Deutschlands, da
wo es hohe, schroffe, gegen Mittag gelegene Felsenwände, steile, mit wenigem Gebüsch bewachsene Gebirge und hohe alte Ruinen verfallener Bergschlösser
gibt. Das Nest steht meist an unzugänglichen Orten,
in einer Mauer- oder Felsenspalte, In einem großen
Steinhaufen u. dgl. Es ist ein unordentlich geflochtener Klumpen von Baummoos, zarten Hälmchen
und andern Pflanzentheilen, inwendig mit Federn und
Haaren ausgepolstert. Die 3 — 5 Eyer haben eine
zarte, glatte Schaale, von blasser Grünspanfarbe, ohne
alle Flecken.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie sind muntere, hurtige und scheue Vögel,
welche schnell und gewandt im Fluge sich gern mit
ihres Gleichen herumjagen. Ihre Lockstimme ist ein
schnalzendes tack! tack! tack! Das Männchen hat
noch überdieß einen ganz vortrefflichen, melodischen,
aus mehreren abwechselnden und flötenden Strophen
zusammengesetzten Gesang, welchen es tief in den
Sommer hinein sehr fleißig, auch öfters des Nachts
hören läßt. — Sie sind etwas schwer zu zähmen,
lernen aber leicht, und haben einen vortrefflichen
Gesang.
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Nutzen.
Sie fangen viele beschwerliche Insekten weg, und
vergnügen gezähmt vorzüglich durch ihren Gesang.
X. Geschlecht.

Sylvia,

Sänger.

Kennzeichen. Schnabel gerade, ziemlich
dünn, pfriemenförmig zugespitzt, fast rund, der Oberkiefer an der sich etwas abwärts neigenden Spitze
öfters mit einem kleinen Ausschnitt versehen, die
Unterkinnlade gerade. Füße meist mit höherm Lauf,
als die Länge der Mittelzehe beträgt; drei Vorderund eine Hinterzehe; die äußerste und mittelste Vorderzehe etwas mit einander verwachsen. Es sind
größtentheils kleine oder sehr kleine Vögel, welche sich
meistens im Gebüsch oder in Wäldern, theils auch
in Gärten oder felsigten Gegenden, theils im Schilf
und Rohr u. s. w. aufhalten. Sie sind für Deutschland sämmtlich Zugvögel, welche im Winter in wärmere Himmelsstriche ziehen.
46) Luscinia, N a c h t i g a l l - S . Nachtigall.
Die obern Theile sind dunkelrostgrau; der Schwanz
rostfarben, die unteren Theile schmutzig graulichweiß. Es gibt von ihr mehrere Farben-Varietäten.
Länge 6 3/4", Breite101/2".
Aufenthalt.
Als Zugvögel, welche nur im Sommer bei uns
sind, im Winter aber wärmere Himmelsstriche bewohnen, kommen sie gewöhnlich in der Mitte des
Aprils bei uns an, und ziehen im August oder September wieder weg. Man findet sie in allen, nicht
gar großen, mit Wiesen, Aeckern und kleinem Gesträuch versehenen Laubholzwaldungen, in kleinen Feld-
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hölzern, in Lustgärten und Parks, in den Baumgärten bei den Dörfern, wenn sie nur Buschwerk
genug haben. — Jedes Nachtigallpärchen sucht im
kommenden Jahr sein voriges Wohnplätzchen wieder
auf, und wenn einer der Gatten auf der Reise verunglückt, oder bei seiner Ankunft weggefangen wird,
so wird diese Stelle sogleich durch andere junge
Vögel, die das vorige Jahr da brüteten, wieder
ersetzt.
Nahrung.
Ihre Nahrung besteht in Insekten, vorzüglich in
kleinen, grünen Räupchen, die sich auf den Eichen,
dem Weißdorn und andern Gesträuchen befinden, in
kleinen Nachtschmetterlingen, in Fliegen und Insektenlarven, die unter dem Moose und unter der Oberfläche der Erde verborgen sind, und wenn diese aufgegraben wird, blos da liegen. Auf ihrer Reise
genießen sie auch Johannisbeeren, schwarze und rothe
Hollunderbeeren u. dgl.
Fortpflanzung.
Jede sucht ihr vorjähriges Wohnplätzchen wieder
auf, um dieses ihr kleines Revier zu behaupten,
wobei es zu wüthenden Zänkereien unter ihnen kömmt,
bis die schwächeren vertrieben sind. Ihr Nest bauen
sie meistens nahe oder auf der Erde, auf einen alten
Stamm zwischen den aufgeschossenen jungen Zweigen,
im dichtesten Gestrüpp nahe an der Erde u. dgl. Die
Grundlage bildet allemal dürres Laub, die Rundung
geben ihm trockne Halmen und Stengel, und das Innere
ist mit zarten Grashälmchen und Rispen, mit Pferdehaaren und Pflanzenwolle ausgefüttert. Das Weibchen
legt 4 — 6 Eier mit blaß-meergrünem Grunde und graubraunen Tüpfeln, die sich in die Grundfarbe ver-
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lieren. Männchen und Weibchen bebrüten wechselweis
14 Tage die Eier und erziehen die Jungen gemeinschaftlich mit kleinem Gewürm und Insekten.
Eigenheiten und S i t t e n .
Im Betragen der Nachtigall zeigt sich ein bedächtiges, ernstes Wesen; ihre Stellungen verrathen
eine Art Stolz. Ihr Flug ist schnell, leicht, in
steigenden und fallenden Bogen. Ihre Lockstimme ist
ein helles gedehntes wid! wiid! dem meistens ein
schnarrendes karr! angehängt wird. Der vortreffliche Gesang, welchen blos das Männchen hervorbringt, und welchen man seine Stärke und der sprechenden Strophen wegen, einen Schlag zu nennen
pflegt, ist so ausgezeichnet eigen, es herrscht darin
eine solche Fülle der Töne, eine so angenehme Abwechslung, und eine so hinreißende Harmonie, wie
wir sie in keinem andern Vogelgesange wieder finden,
daher man auch die Nachtigall die Königin aller befiederten Sänger nennt. Im Zimmer erreichen sie
ein Alter von 8 Jahren.
Nutzen.
Die Nachtigallen nützen durch Vertilgung einer
Menge schädlicher Insekten; und gewähren uns durch
ihren vortrefflichen Gesang eine großes und edles
Vergnügen.
47) Rubecula, Rothkehlchen - S . Rothkröpfel. Oberleib olivenbraun, Kehle und Brust
röthlich rostgelb; Unterleib und After weißlich. Beide
Geschlechter variren manigfaltig in der Farbe. Länge
51/2",Breite 9 1/2".
Aufenthalt.
Sie sind bei uns Zugvögel, kommen im März
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zu uns, und sind die Verkündiger des Frühlings.
Im Herbst begeben sie sich einzeln schon zu Anfang
Septembers auf die Reise, ziehen aber in dieser
Jahreszeit langsamer, und man sieht einzelne noch
spät im November, welche öfters von Frost und
Schnee überrascht, gezwungen sind, bei uns zu überwintern. Im Sommer bewohnen sie die düstern
Waldungen, in ebnen, wie in gebirgigen Gegenden,
doch nicht die hohen Bergrücken, sondern die zwischenliegenden Thäler und wasserreichen Gegenden; besonders wo das Unterholz so enge steht, daß kein
Sonnenstrahl auf die Erde gelangt. Zur Zugzeit
findet man sie überall wo niederes Buschwerk sich
findet, besonders Beerensträuche.
Nahrung.
Ihre Nahrung besteht in Insekten, Fliegen,
Mücken, Haften, kleinen Nachtfaltern, Raupen u. dgl.,
in Regenwürmern, allerhand Beeren, besonders Heidelbeeren, wilde und zahme Johannisbeeren, rothe
und schwarze Hollunderbeeren und im Nothfall auch
Spindelbaumbeeren, u. dgl.
Fortpflanzung.
Sie nisten des Jahrs zweimal auf die Erde in's
Moos, in Steinritzen, unter die Wurzeln der Bäume,
in hohle Baumstrünke und andre Löcher. Das Nest
ist schlecht gebaut, besteht außen aus Erdmoos, und
inwendig aus einigen Grashalmen, Thierhaaren und
Vogelfedern; es ist oben zugebaut und hat nur vorne
einen kleinen Eingang. Das Weibchen legt 4 — 7
Eier, deren Grundfarbe gelblich-weiß ist, mit einzelnen rothgelben, zerflossenen Punkten und Strichen,
die sich am obern Ende in einen hellbraunen Ring
verwandeln, und brütet sie in 13 Tagen wechsel-
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weis mit dem Männchen aus. Die Jungen sind
anfangs voll gelber Wolle, und werden im Ganzen
alsdann oben olivengrau mit einer schmutzig gelben
Farbe aller Federn. Nach dem ersten Mausern erhalten sie erst die orangrothe Kehle.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Lockstimme des Rothkehlchens S i s i ! sisi!
sri! so wie sein lauter, feierlicher, melancholischer, in
abgemessene Strophen vertheilter Gesang, womit es
den Menschen im Zimmer das ganze Jahr hindurch,
im Freien in den schönen Frühlings- und Sommerabenden und Morgen von dem Gipfel eines Baums
herab erfreut, ist allenthalben bekannt. Es ist ein
sehr munterer Vogel, der beständig in Bewegung ist,
bald da bald dorthin fliegt, und sein Sißri! dazu ruft.
Er läßt sich sehr leicht zähmen, und jung aufgezogen
lernt er den Nachtigallengesang.
Nutzen.
Das Fleisch schmeckt gut und ist gesund. I m
Zimmer schätzt man sie wegen ihres Gesangs und
wegen Wegfangung der Fliegen und andres Ungeziefers.
48) Suecica, B l a u k e h l c h e n - S . Blaukehlchen. Der Oberleib ist aschgrau; die Kehle und
der Unterhals blau, mit einer rostrothen Binde nach
der Brust zu eingefaßt; der Schwanz an der Wurzel
rostroth, am Ende schwärzlich. Länge 6", Breite93/4".
Aufenthalt.
Es ist wie das Rothkehlchen ein Zugvogel, zieht
im September weg, und kömmt zu Ende des März
oder Anfang des April wieder an. Man findet es
alsdann in Hecken, an kleinen Bächen, Teichen, und
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wenn noch ein Schnee fällt, auch auf den Höfen,
wo es auf dem Miste seine Nahrung sucht. So lange
in den Gebirgen noch Schnee liegt, bleiben sie in
den Hecken und Gärten, alsdann aber begeben sie
sich in die Thäler derselben, und suchen solche Oerter
auf, wo feuchte Wiesen, Moraste, Erlengebüsche,
Weidenbäche u. s. w. sind. Im August, wenn die
Brutzeit vorbei ist, gehen sie wieder aus dem Gebirge
heraus in die Gärten, und an solche Orte, wo Kraut,
Rüben, Salat u. dgl. in der Nähe gebaut, werden,
an welchen sie ihre Nahrung suchen.
Nahrung.
Sie nähren sich von Insekten, Fliegen, Käfern,
Räupchen, Mücken, und lieben besonders die Wasserinsekten, daher ihr Aufenthalt an feuchten Orten. Im
Frühjahr suchen sie in dem abgefallenen Laube der
Hecken, Puppen und Insekten auf, und sind sehr
begierig in den Gärten auf die Regenwürmer, wenn
die Beete umgegraben werden. Im Herbste suchen sie
die Raupchen von den Kohlstauden ab, und fressen
auch Hollunderbeerren, besonders rothe.
Fortpflanzung.
Sie nisten bei uns gern an den Ufern der Donau
und des I n n s , auch in den Waldgegenden in tiefen
Thalern an Bächen. Das Nest sieht sehr verdeckt,
und ist schwer aufzufinden. Es ist ziemlich gut gebaut, von Außen aus etwas alten Weidenlaub, und
gröbern Stengeln, dann aus dürren Hälmchen und
feinen Stengeln verfertigt, zuweilen mit Erdmoos
vermischt, und inwendig mit feinen Rispen, Weidenwolle, und Thierhaaren ausgefüttet. Das Weibchen legt 5 — 6 licht blaugrüne, oder blaß grünspanfarbige Eier, die es abwechselnd mit dem Männchen
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in 14 Tagen ausbrütet. Die Jungen werden mit
allerlei Gewürm und Insekten aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Das Blaukehlchen ist ein muntrer kecker Vogel,
in allen Bewegungen hurtig und gewandt, dabei zutraulich gegen die Menschen, und gar nicht scheu.
Es hat einen schnellen, aus größern und kleinern Bogen
zusammengesetzten Flug, und streicht dabei fast immer
nahe über der Erde hin. — Mit seines Gleichen
lebt es in beständigem Streit, und immer muß eines
weichen. Seine gewöhnliche Stimme ist ein schnalzendes tack! tack! eine andre Stimme klingt sanft
pfeifend fied! fied! und dieß ist wohl die eigentliche Lockstimme. Das Männchen singt auch sehr angenehm, und durch die Brutzeit hindurch sehr fleißig,
früh, sobald der Morgen graut, und am späten Abend
am meisten.
Nutzen.
Sie nützen durch Vertilgung schädlicher Insekten
und ihrer Larven; und machen uns gezähmt durch
ihren Gesang und schön gefärbten Gefieder vieles Vergnügen; man kann sie im Zimmer 4 — 6 Jahre
erhalten.
49) Curucca, Zaun- Grasmücke. S p ö t t e r l .
Oberkopf aschgrau, Zügel und Wangen dunkelgrau,
der Rücken braunlich-grau, der Unterleib weiß; Länge
5 1/4", Breite81/4".
Aufenthalt.
Sie ist wie die vorhergehenden ein Zugvogel, erscheint bei uns im April, und geht im August schon
wieder nach Süden zurück. Selbst diejenigen, welche
um hier zu brüten den Sommer über bleiben, verweilen nicht über 5 Monate. Am meisten bewohnt
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sie die Umgebungen der Städte und Dörfer, die Gärten
und Gebüsche bei denselben, aber nicht die einzeln
stehenden Feldhecken, sondern mehr zusammenhängendes Buschwerk, besonders wo es Stachelbeeren gibt.
Im Walde hält sie sich gern dort auf, wo es unter
den einzelnen, oder doch nicht zu dicht stehenden
hohen Bäumen viel dichtes Unterholz mit Dornen
vermischt und dabei Blößen gibt.
Nahrung.
Diese besteht vorzüglich in kleinen, glatten Räupchen, die sie aus den Knospen und Blüthen der
Bäume und unter den Blättern hervorhohlen; darneben fressen sie aber auch allerlei Insekteneier, kleine
Puppen, Blattläuse, kleine Schmetterlinge u. dgl.
Sie sind starke Fresser, daher beständig mit dem Aufsuchen von Nahrungsmitteln beschäftigt. Sie sind
auch Liebhaber von Süßkirschen, Johannisbeeren, vom
rothen und schwarzen Hollunder, Attichbeeren u. s. w.
Fortpflanzung.
Sie nisten in Waldungen und Gärten. I n den
ersten gern in einem dichten Busche von Schwarzoder Weißdorn, von Brombeer- oder Himbeerstauden.
I n den Gärten findet man es am öftesten in den
Stachelbeergebüschen, aber auch in andern. Das
Nest ist wie das der andern Grasmücken sehr leicht
gebaut; aus Gras und etwas Moos leicht zusammengewebt und inwendig mit einzelnen Pferdehaaren umlegt. Die 4 — 5 Eier, die man darin findet, sind
oval, weiß-grünlich mit olivenbraunen Punkten, besonders am stumpfen Ende bezeichnet. In 14 Tagen
sind die Jungen von beiden Gatten ausgebrütet, und
werden vorzüglich mit Spinnen, Fliegen und andern
kleinen Insekten aufgefüttert.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Dieß ist ein außerordentlich lebhafter, munterer
und unruhiger Vogel, welcher nie lang an einer
Stelle verweilt, sondern immer in Bewegung ist,
sich gern mit andern Vögeln neckt, und mit seines
Gleichen herumjagt, dabei die Gegenwart des Menschen nicht scheut.— Die Lockstimme dieser Grasmücke
ähnelt der der übrigen Arten, es ist ein schmatzender
Ton, der sich nicht wohl mit Buchstaben versinnlichen
läßt. Das Männchen ist ein sehr fleißiger Sänger,
und läßt seinen ausgezeichneten Gesang vom frühen
Morgen bis gegen Abend hören, besonders in den
ersten Tagen des Frühlings.
Nutzen.
Da sie größtentheils von kleinen Räupchen leben,
welche die Knospen und Blüthen der Bäume zernagen, so werden sie für die Obstzucht außerordentlich
wohlthätig, und man sollte diesen nützlichen Geschöpfen
allen möglichen Schutz angedeihen lassen. Auch ist
ihr Fleisch sehr wohlschmeckend, und sie beleben durch
ihren Gesang die Gärten.
50) Hortensis, G a r t e n - Grasm. Grasmücke.
Von oben olivengrau, von unten schmutzig gelblichweiß; die untern Flügeldeckfedern weißlich - rostgelb;
die Schäfte der Schwing- und Schwanzfedern von
der untern Seite weiß; die kurzen Füße schmutzig
lichtblau; das Schwanzende gerade. Länge 6 " ,
Breite91/2".
Aufenthalt.
Sie ist überall, doch meistens nur einzeln anzutreffen. Sie ist ebenfalls ein Zugvogel, kommt zu
Ende Aprils oder Anfang des Mays zu uns, und
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zieht zu Ende Augusts wieder, doch dauert dieser
Herbstabzug bis in den Oktober hinein. Sie ist eine
Bewohnerin der Laubholzwaldungen, besonders solcher,
welche recht viel Unterholz haben von Hasel-, Hartriegel-, Faulbaum u. dgl., und einzelne Dorn-, Himbeer- und Brombeergesträuche. Auch die Buschweidengehege an Flußufern, englische Gärten und finstere
Baumgärten bei den Städten und Dörfern sind ihnen
erwünschte Aufenthaltsplätze.
Nahrung.
Ihre Hauptnahrung besteht in kleinen Räupchen
und andern Larven, verschiedenen Blüthen- und Knospeninsekten, in kleinen Käfern, Nachtfaltern. Sie
sind sehr begierig nach Kirschen, und fressen, wenn
es keine süßen mehr gibt, auch die sauern; die
Beeren von Heckenkirschen, vom Faulbaum, Hartriegel, schwarzen und rothen Hollunder u. s. w.
Fortpflanzung.
Sie nisten in Deutschland in solchen Oertern,
wie sie oben beschrieben worden.
Sie bauen im
Walde gern in Himbeer- und Brombeersträuche u.
dgl., in den Gärten in Johannisbeer- und Stachelbeerbüsche; in die Büsche von Flieder, Heckenkirschen
u. s. w. Das Nest ist ein loses, von Außen rauhes,
nur in seinem Innern ziemlich glattes Gewebe. Es
besteht aus trocknen Grashalmen, den dünnen Stengeln vom Klebkraut u. dgl., und ist mehrentheils
mit Spinnengewebe und Raupengespinnst unter einander verbunden. Das Weibchen legt im May 5 — 6
Eier, die in der Farbe und Zeichnung außerordentlich
variren; gewöhnlich sind sie auf einem röthlich-weißen
Grunde matt braun und aschgrau fein gefleckt. Sie
brüten wechselweise 2 Wochen.
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E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Dieß ist ein einsamer, harmloser Vogel, welcher
sich durch ein stilles aber thätiges Leben auszeichnet;
er ist zwar vorsichtig, aber nicht scheu. Seine Lockstimme besteht in einem schnalzenden täck! täck!
täck! Ein besonderes Wohlbehagen scheint er durch
ein sanftes, nur in der Nähe vernehmbares Biwä
wa wü! auszudrücken. Das Männchen ist einer
unsrer vorzüglichsten Singvögel. Sobald es im Frühling bei uns ankommt, hört man seinen vortrefflichen,
aus lauter flötenartigen sanften, dabei aber doch lauten und sehr abwechselnden Tönen zusammengesetzten
Gesang, vom frühen Morgen bis nach Sonnenuntergang, die Blütezeit ausgenommen, bis nach Johanni.
Auch läßt er sich leicht zähmen, und ist einer der angenehmsten Stubenvögel.
Nutzen.
Sie vertilgen eine große Menge schädlicher Insekten, und nützen dadurch der Obstzucht außerordentlich; sie beleben durch ihren Gesang Wälder, Gebüsche und Gärten.
51) Atricapilla, Mönch-G. S c h w a r z p l a t t e r l .
Kehle weißgrau; Zügel, Wangen und Seiten des
Halses lichtaschgrau; die obern Köpertheile grünlichbraungrau; der Oberkopf beim Männchen schwarz,
beim Weibchen und jungen Vogel rothbraun. Länge 6",
Breite 9 — 10".
Aufenthalt.
Sie gehören bei uns ebenfalls unter die Zugvögel.
Sie kommen im April, und verlassen uns im September
wieder, wo sie aber weniger eilen, so daß man manche
noch im Oktober sieht. Sie bewohnen gern die Laubholz14
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wälder, die viel dichtes Unterholz haben, sie mögen
in bergigen oder ebnen, selbst feuchten Gegenden sich
befinden, die Feldhölzer mit einzelnen hohen Bäumen
aber vielen niederigen Gebüsch, und die Baumgärten
bei Dörfern und Städten, vorzüglich wenn ein Wald
sie begränzt, englische Gärten, und anderes gemischtes
Buschwerk.
Nahrung.
Ihre Hauptnahrung besteht vorzüglich im Frühlinge in kleinen glatten Raupen besonders von Wicklern
und Spannern, die sie aus den Blüthen und Knospen
der Bäume, von den Blättern und Zweigen ablesen;
daneben suchen sie auch kleine Blatt-, Sommer- und
Rüsselkäfer und ihre Larven, kleine Nachtfalter, Fliegen.
Sobald es reife Beeren und Kirschen gibt, suchen sie
diese fleißig auf, und werden ihnen dann bald zur
Hauptnahrung, vorzüglich letztere.
Fortpflanzung.
Sie nisten bei uns überall, wo es Wälder und
Gebüsche von Laubholz gibt, in großen Baumgärten
mit lebendigen Hecken und Buschwerk. Das Nest
sieht meistens in den Gabelzweigen eines mannshohen
Strauches von Haseln, Hartriegeln u. dgl., und ist
meist aus trocknen Stengeln von Kleb- und andern
Laabkrautarten, aus Winden und Gras, mit feinen
Bastfasern vermischt, die mit Gewebe von Raupen
und Spinnen lose verbunden sind, und inwendig mit
Grashalmen und Pferdehaaren ausgefüttert sind. Das
Weibchen legt noch vor Ende Aprils 5 — 6 Eier,
welche in der Farbe sehr variren; gewöhnlich haben
sie auf einem schwachröthlichen weißen Grunde matt
olivenbraune und aschgraue Zeichnungen. Sie werden
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von den Gatten wechselweis durch 14 Tage bebrütet.
Sie hecken gewöhnlich zweimal.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Mönchsgrasmücke ist ebenfalls ein sehr
muntrer, lebhafter und unruhiger Vogel, doch nicht
in dem Maaße wie die vorige. Sie scheut auch die
Nähe der Menschen nicht, und lebt mit andern Vögeln in Frieden. Ihre Lockstimme ist ein schmatzendes oder schnalzendes tack! oder täck! tack! welches
sie im Affekt schnell hinter einander ausstößt. Ihre
Zärtlichkeit und ihr Wohlbehagen suchen beide Gatten
durch ein sanftes p i b ü ! pibü! bübü! auszudrücken.
Der Gesang des Männchens ist einer der allervorzüglichsten, steht dem der Nachtigall an Kraft und Fülle
der Töne, wie an Manigfaltigkeit derselben zwar
bedeutend nach, darf ihm jedoch in mehr als einer
Hinsicht an die Seite gestellt werden, so daß es
Liebhaber gibt, die ihn noch höher halten.
Nutzen.
Dieser besteht hauptsächlich in Verminderung
einer schädlichen Insektenmenge, besonders solcher, die
den Blüthen der Obstbäume und andern höchst nachtheilig sind. Auch das Fleisch dieser Vögel gibt ein
vortreffliches Gericht, obwohl man sie eigentlich deßhalb nicht leicht vorsätzlich tödtet, weil mansieallenthalben als angenehme Sänger lieb hat.
52) Phoenicurus, G a r t e n - R ö t h l i n g . Rothschwänzchen. Schwanz lebhaft rostroth, mit zwei
dunkelbraunen Mittelfedern; die dunkelbraunen Flügelfedern mit hell gelblich-braunen Säumen; beim
Männchen die Kehle schwarz, die Brust rostroth;
beim Weibchen die Kehle schmutzig weiß, die Brust
14 *
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in der Mitte weiß, an den Seiten und oberwärts
hellgelblich graubraun. Länge 53/4",Breite 9 1/2".
Aufenthalt.
Es ist ein Zugvogel, der zu Ende März oder
Anfang des Aprils bei uns ankommt, die wärmere
Jahreszeit bei uns verweilt, und im August wieder
wegzuziehen anfängt, wovon aber manche, besonders
junge Vögel, sich bis in den Oktober verspäten. —
Sein Lieblingsaufenthalt sind Bäume und Gebüsche in
der Nähe menschlicher Wohnungen, besonders Baumgärten, dabei mag übrigens die Gegend eben oder gebirgig seyn. Seine Lieblingsbäume sind die Kopfweiden, welche er überall aufsucht; auch liebt er die
Nähe von Wasser, daher er sich gern bei Teichen,
Flüssen und Wassergräben aufhält. Er ist bei uns
ein sehr gemeiner Vogel.
Nahrung.
Fliegen, Mücken, kleine Schmetterlinge und andre
kleine Insekten fangen sie theils im Fluge, theils im
Sitzen. Sie sind im Verfolgen der fliegenden Insekten so gewandt wie die Fliegenfänger, und fliegen
zuweilen hoch ihnen in die Luft nach, lesen aber auch
kleine Räupchen und andre Insektenlarven und Puppen von den Blättern und Zweigen ab. Bei naßkalter Witterung suchen sie die in den Mauerritzen
sich verbergenden Fliegen an den Häusern. Gegen
den Herbst begebensiesichin's niedere Gebüsch, wo
sie Insekten antreffen, fressen aber auch allerhand
Beeren, als Johannis-, schwarze und weiße Hollunderbeeren u. dgl.
Fortpflanzung.
Sie nisten bei uns allenthalben, in Gärten, in
Weidenpflanzungen, an Waldrändern und mitten im
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Walde. Das Nest steht stets in einer Höhle, die
meistens nur einen ganz engen Eingang hat; in
Löchern und Ritzen der Gartenmauer und an den
GartenstoßenderGebäude, in hohlen Bäumen, besonders Weidenbäumen. Das Nest ist ein ziemlicher
Klumpen schlecht verwebter dürrer feiner Würzelchen,
trockner Hälmchen, mit Wolle, Haaren und Federn
vermengt, hauptsächlich ist das Innere damit ausgefüttert. Das Weibchen legt gewöhnlich schon im
April 5 — 7 Eier von schöner lichter blaugrüner oder
heller Grünspanfarbe, die es gemeinschaftlich mit dem
Männchen in 14 Tagen ausbrütet. Die Jungen werden mit kleinem Gewürm, Fliegen und andern Insekten aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Dieser Vogel ist ungemein lebhaft, unruhig und
fröhlich. Er ist in steter Bewegung, im Hüpfen und
Fliegen gleich gewandt; hurtig und munter neckt er
sich gern mit andern Vögeln, jagt und beißt sich mit
seines Gleichen, und macht sich immer etwas zu
schaffen. Er ist listig und scheu, nur die nahe Umgebung macht ihn zutraulicher gegen die Menschen.—
Seine Lockstimme ist ein heller Pfiff, wie füid oder
huid! dem meistens ein schmatzendes tick! tick!
angehängt wird. Das Männchen singt außerordentlich fleißig, vom Frühjahr gleich bei seiner Ankunft
bis nach Johannis.
Nutzen.
Sie nützen durch Wegfangung vieler beschwerlicher und schädlicher Insekten, weßwegen sie auch in
den Wohnstuben der Landleute zum Wegfangen der
Fliegen gern gehalten werden. Das Männchen erfreut uns durch seinen anmuthigen Gesang; auch
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das Fleisch ist sehr gut und schmackhaft, obschon sie
zu diesem Zwecke nicht leicht gefangen werden.
53) Tithys, H a u s - R ö t h l i n g . H a u s - R o t h schwänzchen. Schwanz gelblich-rostroth mit zwei
dunkelbraunen Mittelfedern; die dunkelbraunen Flügelfedern mit aschgrauen oder weißlichen Säumen. Beim
Männchen Kehle und Brust schwarz; beim Weibchen schmutzig aschgrau, an der Brust etwas lichter.
Länge 61/4",Breite101/2".
Aufenthalt.
Er ist ebenfalls ein Zugvogel, welcher bei uns
gewöhnlich schon im März erscheint, im September
wegzuziehen anfängt, wovon aber manche sich bis in
den November verspäten, auch wohl in gebirgigen
Gegenden, wo es auch im Winter offne Wässer gibt,
ganz da bleiben. Er hält sich gern in bergigen Gegenden mit hohen schroffen Felsen auf, in Ebenen
aber nur in Städten und solchen Dörfern, welche an
sich eine etwas höhere Lage, oder höhere Gebäude haben.
Hier bewohnt er allemal die Gebäude, Thürme,
Kirchen, Schlösser und alte Ruinen; nur selten
kommt er in Gärten, und hält sich ungern auf
Bäumen auf.
Nahrung.
Sie leben vorzüglich von vollkommnen und fliegenden Insekten; auch Spinnen und Insektenlarven
fangen sie. Beeren achten sie wenig, fressen aber
doch Johannisbeeren, rothe und schwarze Hollunderbeeren, wenn sie keine Insekten mehr haben können.
Fortpflanzung.
Im Gebirge nisten diese Vögel auf hohen Klippen, in den Löchern und Ritzen schroffer Felsenwände,
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meistens in bedeutender Höhe. An bewohnten Orten
findet man das Nest meistentheils sehr hoch in den
Ristlöchern, Mauerspalten, auf Balkenköpfen u. dgl.
Noch im April legt das Weibchen 5 — 6 , selten 7
glänzende hellweiße Eier, welche binnen 12 Tagen
ausgebrütet werden, wobei das Weibchen vom Männchen um die Mittagszeit auf ein paar Stunden abgelöst wird. Die Jungen werden mit Insekten, auch
wohl mit verschiedenem Gewürm aufgefüttert. Sie
machen gewöhnlich zwei Bruten.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Hausröthling ist ein höchst unruhiger, flüchtiger und scheuer Vogel, der, so nahe er um die
Menschen wohnt, doch höchst mißtrauisch ist.
In
allen seinen Bewegungen ist er hurtig und gewandt,
er hüpft und fliegt mit Leichtigkeit und Schnelle,
neckt und jagt sich immer mit seines Gleichen, verfolgt andre ihm nahe kommende Vögel, und sucht
sie mit Beißen zu vertreiben. So ähnlich Stimme
und Gesang beider Röthlinge ist, so findet doch ein
standhafter Unterschied statt, denn wenn der Gartenröthling f u i d ! tück! tück! ruft, so klingt die
Stimme des Hausröthlings wie fid! täck! täck!
Der Ton in der ersten Sylbe ist auch viel höher und
schneidender. Eben so verhält es sich mit dem Gesang. Das Männchen ist einer unsrer fleißigsten
Sänger; er singt nicht blos vom Frühjahr bis in
den Oktober, sondern auch von früh an bis in die
Abenddämmerung hinein.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist, wie das der meisten kleinen
Singvögel, sehr wohlschmeckend; doch schießt und
fängt man sie nicht zum Verspeisen, indem sie eine
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Menge von belästigenden und schädlichen Insekten
wegfangen, besonders auf den Getreideböden dem
weißen und schwarzen Kornwurm nachstellen.
54) Hypolais, G a r t e n l a u b v o g e l . S p ö t terl. Von oben grüngrau, von unten blaß schwefelgelb; die hintern Schwungfedern mit weißgrauen
Kanten, die Füße lichtblau. Länge 51/2",Breite 9 1/2".
Aufenthalt.
Als Zugvogel gehört er in Deutschland, und also
auch bei uns, unter die ächten Sommervögel, welche
nur kurze Zeit bei uns verweilen, indem er gegen
Ende Aprils, meistens aber erst zu Anfang des Mays
bei uns ankommt, mit Anfang Augusts bis zu Ende
dieses Monats wieder wegzieht, ziemlich unbemerkt
fortschleicht. Er kommt zwar in gebirgigen wie in
ebenen Gegenden vor, doch nicht auf den Hochgebirgen, sondern in den Thälern. Er liebt das Laubholz, und nur solche Nadelhölzer, die mit dem ersten
untermengt sind, und viel Unterholz haben; er hält
sich daher auch gern in Gärten und Parks auf, und
in der Nähe der menschlichen Wohnungen, wo vieles
Buschwerk ist.
Nahrung.
Allerlei kleine fliegende Insekten, welche sich in
den belaubten Bäumen aufhalten, machen seine Hauptnahrung a u s ; als Fliegen, Mücken, kleine Nachtfalter, auch kleine glatte Räupchen und Insektenlarven fängt er. Auch Kirschen und Beeren, als
Johannis-, rothe und schwarze Hollunderbeeren u.
dgl. frißt er gern.
Fortpflanzung.
Diese Vögel nisten in unsern Gärten, besonders
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etwas verwilderten, in Gebüschen bei Städten und
Dörfern, in kleinen Feldhölzern u. s. w. Das Nest
ist sehr nett, von einem dichten und dauerhaften Gewebe, und fest an die Aeste und Zweige angemacht;
es gleicht mehr oder weniger einer abgeschnittenen
Kugel, besteht aus zarten Hälmchen und Grasblättern, welche mit Bastfasern, Puppenhülsen, Raupengespinnst u. dgl. durchfilzt sind; inwendig ist es mit
Werg, Thierhaaren u. s. w. ausgefüttert. Im May
oder Anfang des Juni legt das Weibchen 4 — 5
Eier, die auf einem rosenrothen Grunde mit feinern
und gröbern röthlich-schwarzen Punkten bestreut sind;
sie werden 13 Tage lang vom Männchen und Weibchen wechselweise bebrütet; die Jungen werden mit
allerhand kleinen Insekten und Insektenlarven aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein äußerst lebhafter, gewandter, listiger
und dabei scheuer Vogel. Immer ist er in Thätigkeit, und durchflattert die Baumkronen und das Buschwerk. Seine Lockstimme klingt: däck! däck däck —
derühd! Das Männchen ist nicht nur einer der
beßten, sondern auch fleißigsten Sänger; es beginnt
mit der Morgendämmerung, und singt den ganzen
Vormittag, auch anfangs des Nachmittags, bis es
seinem Weibchen brüten hilft, und fährt so fort bis
nach Johannis. Er läßt sich etwas schwer zähmen,
und fordert sorgfältige Wartung.
Nutzen.
Sie vertilgen viele uns plagende oder sonst nachtheilige Insekten, und das Männchen vergnügt uns
durch seinen Gesang.
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55) Trochilus, gelbfüßiger L. Weidenzeisig. Oben grünlich-grau, unten gelblich-weiß; die
untern Flügeldeckfedern am Flügelrande schön schwefelgelb; die Wangen gelblich; die Füße gelblichfleischfarben. Länge 45/8",Breite73/4.
Aufenthalt.
Er ist ebenfalls ein Zugvogel, stellt sich bei uns
zu Ende März oder Anfang des Aprils ein; fängt
aber schon auch im August wieder an, von uns wegzuziehen, und ist bei uns ziemlich selten. Er ist ein
Waldvogel, hält sich gern in Waldungen von Laubholz oder auch von Schwarzholz, wenn es mit ersterm
untermischt ist, auf, vorzüglich wo es viel Unterholz
gibt. Man findet ihn aber auch in verwilderten
Baumgärten, wo es viel Gesträuch gibt, in Weidenpflanzungen an Flußufern, in buschreichen Umgebungen von Städten und Dörfern.
Nahrung.
Diese besteht in verschiedenen kleinen Insekten,
als Fliegen, Mücken, Bremen, Hafte, Frühlingsfliegen, Blattläusen, kleinen Schmetterlingen u. dgl.;
auch in kleinem Gewürm, Puppen u. s. w. Gegen
den Herbst fressen sie auch Johannis-, rothe und
schwarze Hollunderbeeren.
Fortpflanzung.
Ueberall, wo es Bäume und Buschwerk von
nicht zu unbedeutendem Umfang gibt, findet man in
der Begattungszeit die Vögel. Hier nisten sie stets
nahe über oder auf dem Erdboden, meist im dichtesten Gestruppe, unter langem Grase, im Moos, unter
Baumwurzeln u. dgl. Das Nest ist ein ziemlich
festes Gewebe von dürren Grasblättern und Halmen,
von Moos und trocknen Blättern mit Gespinnst von
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Raupen durchwirkt; und inwendig mit Haaren, Wolle
und Federn ausgefüttert. I n dieses legt das Weibchen zu Ende April 5 — 7 Eier, welche auf gelblichweißem Grunde rostfarbene Strichelchen und Punkte
haben, welche es mit dem Männchen abwechselnd in
13 Tagen ausbrütet; die Jungen werden mit allerhand Insekten und kleinen Räupchen aufgefüttert.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Es ist ein sehr muntres, gewandtes Vögelchen.
I n steter Unruhe schlüpft es durch die Zweige, doch
mehr flatternd als hüpfend; seine Bewegungen und
Handlungen verrathen immerwährend Frohsinn, welcher
häufig in Muthwillen ausartet, den es durch Necken
und Beißen gegen seines Gleichen und gegen andere
kleine Vögel oft zeigt. Seine Lockstimme, welche er
oft hören läßt, ist ein sanftes Pfeifen, und klingt
wie huid! oder hüid! ganz wie des Gartenröthlings,
nur in einem sanftern, weniger schneidenden Tone.
Der Gesang des Männchens ist wenig abwechselnd,
aber doch nicht unangehm, welchen es sehr fleißig
vom frühen Morgen bis auf den Abend hören läßt.
Nutzen.
Sie vertilgen bei ihremstarkenAppetit eine große
Menge den Blüthen und Knospen der Bäume schädlicher Insekten, sowohl im vollkommenen Zustande wie
in Puppen, Larven und Eiern. Ihr Gesang belebt
die Wälder und Gebüsche.
XI. Geschlecht. T r o g l o d y t e s ,
Schlüpfer.
Kennzeichen. Schnabel länglich, doch kürzer
als der Kopf, etwas gebogen, dünn, pfriemenförmig,
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an den Seiten stark zusammengedrückt, der Rücken
kantig; Füße mittelmäßig, eher schwach als stark,
vierzehig, drei Zehen vorwärts, eine rückwärts gerichtet; die Krallen etwas groß, sehr zusammengedrückt. Es sind sämmtlich kleine, oder sehr kleine
Vögel, welche an Gestalt und Farbe sich ungemein
ähnlich sind; sie sind äußerst muntere und gewandte
Geschöpfe, welche im hüpfenden Gange alle Schlupfwinkel, das dichteste Gestrüpp, Hecken und Zäune
durchkriechen, sich immer nahe an der Erde aufhalten,
oder doch selten auf hohe Bäume kommen.
56) Parvulus, Zaunschlüpfer, Zaunkönig.
Die mittleren Flügeldeckfedern haben an den Spitzen
einen großen, weißen Punkt, eben so die untern
Schwanzdeckfedern, oder doch weiße Spitzen. Länge
3 3/4", Breite 6 " .
Aufenthalt.
Er findet sich überall, aber immer nur einzeln.
Er ist bei uns Stand- und Strichvogel; er ist gegen
die Winterkälte ganz gleichgültig. Er bewohnt die
schattigen Wälder, in gebirgigen wie in ebenen
Gegenden, doch lieber die von Laubholz oder von
gemischten Holzarten, als die reinen Nadelwälder,
in welchen er übrigens gar nicht selten vorkömmt,
besonders wo es Bäche, Quellen und anderes Gewässer mit dichtem Gesträuch besetzt, darin gibt.
Todte Zäune sind ihm vor allen das liebste, daher ist
er auch in bewohnten Gegenden so gern.
Nahrung.
Unter vielerlei kleinen Insekten, welche ihm zur
Nahrung dienen, liebt er vorzüglich Spinnen, kleine
Insektenlarven, Puppen und Insekteneier.
Im
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Sommer findet er in den Hecken und niedrigen Gebüsch überall Nahrung genug, im Herbste sucht er sie
etwas mühsamer in den todten Zäunen, in Reisholzhaufen, Holzstößen, in hohlen Stämmen u. s. w. Im
Winter nähert er sich immer mehr den bewohnten
Orten, und findet auch da seinen Unterhalt; im
Nothfalle frißt er auch allerhand Beeren.
Fortpflanzung.
Ueberall, wo er seine Nahrung findet, nistet er
auch gern. Sein Nest ist sehr künstlich und aus
manigfaltigen Materialien zusammengewirkt. Gewöhnlich besteht die äußere Lage aus dürren Laub,
mit untermengten Pflanzenstengeln; dann folgt eine
Schicht von dicht verfilzten Moose; dann eine innere
Ausfütterung von allerhand Federn. Das Weibchen
legt noch im April 6 — 8 Eier, die entweder rein
weiß oder gelblich - weiß sind, und amstumpfenEnde
feine Pünktchen von rothbrauner oder blutrother Farbe
haben. In 13 Tagen werden diese Eier abwechselnd
vom Männchen und Weibchen ausgebrütet, und die
Jungen von beiden Aeltern mit kleinen Insekten und
Insektenlarven aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
An Munterkeit und froher Laune, an Geschicklichkeit und Schnelle im Durchschlüpfen des Gestrüpps,
und an einer gewissen Keckheit im ganzen Benehmen
übertrifft der kleine possierliche Zaunschlüpfer die
meisten deutschen Vögel. Sein Gang ist immer
hüpfend, auch auf dem Erdboden; desto schwerfälliger
aber sein Flug; gewöhnlich schnurrt er nur über
kurze Räume, ganz niedrig, in gerader Linie fort.
Seine Stimme ist ein verschieden modulirtes zerz!
zerz! welches schnell und oft wiederhohlt wie zeck!
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zeck! zeck! klingt; der eigentliche Lockton ist aber
Zerr rrr r — r ! Das Männchen hat einen laut
pfeifenden, ganz vortrefflichen, höchst angenehmen
Gesang, der die meiste Aehnlichkeit mit dem der Canarienvögel hat, und läßt ihn nicht blos im Frühjahr und Sommer, sondern auch beistrengsterKälte
im Winter an einem freundlichen Tage hören.
Nutzen.
Sie vertilgen eine Menge beschwerlicher Insekten,
zumal auf den Böden die schädlichen Kornwürmer
und häßlichen Spinnen. Sein herrlicher Gesang erfreut um so mehr, da er sich auch im Winter, wo
fast die ganze Natur schweigt, hören läßt.
XII.

Geschlecht.

Anthus,

Pieper.

Kennzeichen. Schnabel gestreckt, gerade,
pfriemenförmig, über den Nasenlöchern etwas aufgetrieben, der Rücken rund; die Spitze des Oberkiefers
sehr wenig abwärts gesenkt, mit seichtem Einschnitte;
die Mundkanten etwas eingezogen. Füße schlank, drei
Zehen vorwärts, eine rückwärts gerichtet; die äußere
mit der mittelsten bis fast zum ersten Gelenk zusammengewachsen; die Krallen schwach und wenig
krumm; die Hinterzehe mit einem langen, mehr oder
weniger bogenförmigen spitzigen Sporn. Es sind
muntere, schnell laufende Vögel, welcher immer schrittweis gehen, sich gern am Wasser aufhalten, blos
von Insekten leben, und einen einförmigen, piependen Lockton haben, woher sie ihre Benennung erhalten haben.
57)Campestris,Brach - P. Feldlerche. Kothlerche. Die obern Theile licht gelblich-grau, mit
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wenigen undeutlichen dunkeln Flecken, die untern
Theile trübe gelb-weiß, an den Seiten der Oberbrust nur mit einzelnen dunkelgrauen Flecken; die
äußerste Schwanzfeder hat einen weißen Schaft und
Außenfahne. Das Weibchen ist etwas kleiner und
blasser gefärbt. Länge63/4",Breite 11—12".
Aufenthalt.
Er ist ein Zugvogel, und zwar einer von denen,
welche nicht lange unter unserm Himmelsstriche verweilen, denn er kömmt in der Mitte des Aprils bei
uns an, zieht bis in den May, und verläßt uns
im September schon wieder. Gewöhnlich halten sich
diese Pieper blos auf trocknen Boden und im Freien
auf, wo sie beständig, wie die Lerchen hin und her
laufen, sich nicht verbergen, sondern ihren Feinden
durch schnelles Laufen, oder durch ihren leichten und
weiten Flug auszuweichen suchen, sich daselbst oft
auf erhabene Orte setzen, und sich umsehen. Ihre
Nachtruhe halten sie auf der Erde hinter einer Erdscholle, einem Grasbüschel, im Heidekraut u. s. w.
Nahrung.
Diese besteht vorzüglich in kleinen Käferarten
und kleinen Heuschrecken, nebst deren Larven; auch
fressen sie Motten, Fliegen, und andere ähnliche
Insekten, die sie auf dem dürren Sandlehmboden
und auf den Brachäckern finden, so wie auch kleine
Schnecken.
Fortpflanzung.
Sie nisten bei uns überall in dürren, unfruchtbaren Gegenden, in der Nähe der Wälder, besonders
Schwarzholzwälder, sehr gern besonders auf großen
Schlägen von diesen. Ihr Nest ist schwer zu finden,
und steht meistens in einer kleinen Vertiefung des
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Bodens, in der Fußstapfe eines Viehes, in einer alten
Fahrgeleise, hinter einer Erdscholle oder Grasbüschel
u. dgl. Es ist ein ziemlicher Klumpen trockner Graswurzeln mit Erdmoos, manchmal dürren Laub vermischt, und inwendig mit feinen Würzelchen und
Hälmchen, auch öfters Pferdehaaren ausgefüttert. Das
Weibchen legt im May 4 — 6 Eier von trüben, weißen
Grunde mit matt röthlich-braunen Punkten, Stricheln
und Flecken, welche es allein in 14 Tagen ausbrütet.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es ist ein unruhiger, scheuer undflüchtigerVogel.
Er läuft mit großer Gewandtheit und Schnelligkeit
eine große Strecke auf dem Boden fort, bleibt dann
an einem etwas erhöhten Orte stehen, und läuft dann
wieder fort. Die Stimme ist sehr verschieden. Wenn man
im Herbste Junge und Alte beisammen antrifft, so
haben sie einen sperlingsartigen Ruf, der bald wie
dillem! oder dljem! klingt; im Frühjahr ruft das
Männchen didlihn! oder g r i d l i h n ! und manchmal in der Nähe des Nestes z i ü r r ! oder z i ü r r r !
was wohl seinen Gesang vorstellt.
Nutzen.
Sie haben ein sehr wohlschmeckendes Fleisch, und
vertilgen mancherlei Insekten.
58) Arboreus, B a u m - P. S p i e ß l e r c h e .
Waldlerche. Oberleib hell olivenbraun, dunkelbraun
gefleckt, der Nagel der Hinterzehe nicht länger als
die Zehe und gebogen; Vorderhals und Brust hell
rostgelb, letztere schwärzlich gefleckt; der übrige Unterleib gelblich-weiß; die Flügeldeckfedern hellgelblich
gerändet. Das Weibchen ist von Farbe heller. Länge
6 3/4", Breite 11—11 3/4".
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Aufenthalt.
Als Zugvogel ist er nur in der wärmern Jahreszeit
bei uns, wo er zu Ende März oder Anfang Aprils
sich einfindet, und im August und September wieder
wegzieht. Er ist ein wahrer Waldvogel, und liebt
vorzüglich solche Wälder, welche viel Unterholz und
und mitunter Blößen haben; sie mögen übrigens in
Laubholz oder Nadelholz bestehen, auf hohen Bergen
oder flachen Ebenen wachsen. I n gebirgigen Gegenden liebt er mehr die an Wiesen und bebautes
Feld stoßenden, Vorberge, in der Ebene wo einzelne
Eichen und Birken und viel Unterholz sind.
Nahrung.
Diese besteht blos in Insekten, als kleinen Heuschrecken, allerlei Käferchen, kleinen Räupchen und Insektenlarven, Spinnen, Fliegen u. dgl. Sämereien
fressen sie nur in der Gefangenschaft.
Fortpflanzung.
Sie nisten gern in Waldungen die etwas dürren,
hüglichen Boden haben, und aus Kiefern mit untermischten Birken und einzelnen Eichen bestehen, die einzelne Büsche an ihrem Fuße haben, wo aber der
Boden mit Gras, Heidekraut, Geniste u. dgl. bedeckt ist. — Das Nest steht meistens auf gleicher
Erde, zuweilen aber auch in einer kleinen Vertiefung,
hinter einem Büschchen, einem Erdklumpen, oder in
einem alten Fahrgeleise. Es besteht aus dürren
Grashalmen und Graswurzeln mit Erdmoos vermengt, wovon das Innere einen nicht sehr tiefen
Napf bildend, mit Wolle und andern Thierhaaren
ausgefüttert ist. Das Weibchen legt 4—5 sehr verschieden gefärbte Eier, welche es in 14 Tagen allein
15
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ausbrütet. Die Jungen, werden mit kleinen Insekten,
Räupchen u. dgl. aufgefüttert.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Dieser Vogel ist lange nicht so unruhig, hurtig
und lebhaft als der Brachpieper, doch kann er ziemlich schnell laufen und fliegen. Seine Lockstimme ist
ein hoher, heller, etwas unreiner oder schnarrender Ton,
und tönt wie P s i h b ! oder S r i h b ! welches im
Frühjahre etwas zärtlicher wie sib! sib! sib! klingt.
Das Männchen gehört unter die angenehmsten Sänger des Waldes; sein Gesang übertrifft alle der
übrigen Pieper, sowohl an Fülle und Klarheit des
Tons, wie an Abwechslung und Manigfaltigkeit in
der eben nicht kurzen Melodie.
Nutzen.
Sie vertilgen viele schädliche Waldinsekten, und
fressen gegen den Herbst auch die Kohlraupen; ihr
Fleisch ist sehr wohlschmeckend.
59) Pratensis, W i e s e n - P . Wiesenlerche.
Wasserlerche. Oben grünlich-olivenbraun, braunschwarz gefleckt, an der Brust licht rostgelb mit braunschwarzen Flecken; der Nagel der Hinterzehe länger
als diese, nur sehr wenig gebogen. Länge 6 3/4",
Breite103/4".
Aufenthalt.
Er ist ein Zugvogel, aber kein solcher die unsre
Winterkälte unausstehlich finden, denn er zieht spät
weg, kömmt früh im Jahr wieder, und überwintert
in gelinden Wintern sogar bei uns. Ihr Aufenthalt
erstreckt sich über Wiesen und Sümpfe, über tiefliegende Gegenden an Flüssen, Seen und andern Gewässern. So sieht man sie im Frühjahre anfangs
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einzeln, dann in größern Gesellschaften auf feuchten
Aengern, an Teichen und Gräben, auch auf tiefliegenden Saatfeldern. Späterhin vereinzelnen sie
sich, und dann findet man sie, so wie den ganzen
Sommer hindurch, an großen Sümpfen und Mösern
zerstreut, wo sie sich fortpflanzen, und bis in den
Herbst aufhalten; so wie der Zug beginnt, gehen sie
auf die abgemähten Wiesen, auf die Stoppeläcker,
Kraut - und Rübenäcker u. s. w. Die einzelnen,
welche in gelinden Wintern hier bleiben, ziehen nach
quelligen Stellen, auf feuchte Wiesen, an Teiche und
Bäche die nicht zufrieren.
Nahrung.
Diese besteht in kleinen Heuschrecken, deren Larven, in Fliegen, Mücken, Schnaken und andern ähnlichen an feuchten Orten sich aufhaltenden kleinen
Insekten; sie suchensieauf dem Schlamme und im
seichten Wasser, wie die Bachstelzen, auf, fangen sie
bei den Viehheerden u. s. w., fressen aber im Freien
nie Sämereien.
Fortpflanzung.
Sie brüten überall an sumpfigen Orten, wo nur
einzelne verkrüppelte Sträuche stehen. Das Nest
steht auf der Erde in einem Busche von Seggengräsern, Binsen oder Heidekraut, in Grasbüscheln
nahe an den Gräben, am meisten in den, kürzern
Grase der an den SumpfstoßendenHeuwiesen. Eine
Menge dürrer Stengel, Würzelchen und Halme bilden
ein loses Geflecht, was nach innen niedlich gerundet,
und mit feinen Hälmchen und Thierhaaren ausgefüttert ist. I n diesem Neste findet man schon im
April 5—6 Eier, welche auf einem graulichen Weiß
dicht mit graubraunen, oder gelblich-braungrauen
15 *
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Punkten besetzt sind, und vom Weibchen allein in
13 Tagen ausgebrütet werden. Sie brüten gewöhnlich zweimal im Jahr.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Der Wiesenpieper ist ein sehr lebhafter Vogel,
dersichgern mit andern neben ihm wohnenden Vögeln
z. B. gelben Bachstelzen, Rohrammern u. dgl. neckt,
und mit seines Gleichen herumhadert, zumal im Anfang der Begattungszeit. Er läuft ungemein schnell;
sein Flug ist zuckend oder hüpfend, und sehr unsicher, obschon übrigens leicht und schnell. Seine
Stimme ist ein heiseres, feines h i ß ! h i ß ! was geschwind nach einander wiederhohlt wie ist, ist — ist,
ist! lautet. Bei der Brütezeit hört man eine noch
ganz andre Stimme, die wie t w i t t ! oder z r i t t !
klingt. Der Gesang des Männchens steht dem des
Baumpiepers bei weitem nach, ist lange nicht so
melodisch, der Ton viel weniger laut, feiner und
zischender, und weniger abwechselnd.
Nutzen.
Im Herbst gibt ihr dick mit Fett überzogener
Körper ein sehr gutes Gericht; sie vertilgen viele
schädliche Insekten, besonders die dem Vieh so lästigen Stechfliegen.
XIII. Geschlecht. M o t a c i l l a ,
stelze.

Bach-

Kennzeichen.
Schnabel gestreckt, gerade,
dünn, fast walzenförmig, doch nach vorn bedeutend
schmäler, pfriemenförmig, der Rücken fast kantig,
ein seichter Einschnitt vor der Spitze, die Mundkanten
schwach eingezogen. Füße schlank und dünn; von
den drei Vorderzehen ist die mittlere mit der äußern

229
fast bis zum ersten Gelenk verwachsen; die Fußwurzeln
sind sehr zusammengedrückt, die Zehen und Nägel
schwach, letztere nur flach gebogen, der Nagel der
Hinterzehe groß, lang, dünn und schmal. Sie ähneln
in ihrem Betragen und Lebensart so wie in ihrer
Gestalt sehr den Piepern. Es sind sämmtlich kleine,
sehr muntre gewandte Vögel. Sie fliegen geschickt
und schnell, laufen sehr behend, und stets blos schrittweise, halten sich meist am Wasser, auch auf freiem
Felde, aber nicht eigentlich im Walde auf, ob sie
sich gleich zuweilen auch auf Bäume setzen.
60) Alba, weiße B. Bachstelze. Oberleib
aschgrau; Hinterkopf, Kehle und Oberbrust schwarz,
Unterleib weiß. Bei dem Weibchen ist die weiße
Farbe nicht so rein, und die schwarzen Zeichnungen
sind nicht so groß. Länge71/2",Breite113/4".
Aufenthalt.
Als Zugvogel gehört sie zu denen, welche nur
wenige Monate abwesend sind, und zuweilen einzeln
bei uns überwintern; sie kömmt mit Anfang des
Märzes zu uns, und verläßt uns wieder im Oktober
oder November, sobald sich nämlichstarkeNachtfröste
einstellen. Man trifft sie selten im Walde, und dann
nur am Rande derselben, wo in der Nähe Straßen
oder Bäche oder andere Gewässer sind; sie ist viel
lieber in bewohnten Gegenden, in der Nähe von
Menschen. Man sieht sie hier überall auf den
Straßen, Brücken, Wegen, auf Aengern, Viehweiden,
bei Bächen, Flüssen, Teichen; sie ist bei uns ein
sehr gemeiner Vogel.
Nahrung.
Diese besteht in sehr verschiedenartigen Insekten,
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deren Larven und Puppen, die sie bald auf dem
Schlamme, Kiese und zwischen den Steinen am
Wasser, bald auf den Miststätten und Dächern, oder
bei den Viehheerden, auf den Triften, auf frischgepflügten Aeckern aufsucht. Dergleichen sind Hafte,
Frühlingsfliegen, Florfliegen, gemeine Fliegen, Motten,
Käfer u. dgl.
Fortpflanzung.
Sie nisten überall an den vorhin angegebenen
Aufenthaltsorten, besonders in der Nähe von Wasser.
Sie bauen ihr Nest aber, so wie es die Gelegenheit
will, an gar verschiedene Orte; esstehtindessen fast
immer in einer Höhle, bald in hohlen Eichen, in ausgewaschenen Wurzeln, bald in Ritzen und Spalten
von Felsenwänden, oder in Steinhaufen u. dgl.
Meistens findet man es auf Weiden, wosievorhanden sind. Es besteht aus einem ziemlich großen
Klumpen schlecht verflochtener Materialien, als dürren
Blättern, Grashalmen, Moos, wobei das Innere mit
Wolle, Kühhaaren u. dgl. ausgefüttert ist. I n dieses
legt das Weibchen gewöhnlich schon im April bei der
ersten Brut 6 — 7 bei der zweiten 4 — 5 Eier, welche
auf einem bläulich - weißen Grunde röthlich graubraune Punkte und Strichelchen haben; bebrütet sie
durch 14 Tage; die Jungen werden mit allerlei I n sekten und Larven aufgefüttert.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Ein sehr unruhiger, munterer und schneller Vogel,
dabei aber zutraulich gegen die Menschen und überall
ihre Nähe suchend, ist unsere weiße Bachstelze vom
frühen Morgen bis tief in den Abend insteterBewegung. Sie läuft immer schrittweis und ungemein
schnell an den Ufern, auf Brücken und Dächern u. s. w.
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Sie fliegt auch außerordentlich leicht und schnell in
sehr langen,steigendenundsinkendenBogen, meistens
nur in mittlerer Höhe oder auch niedrig. Ihre
Stimme ist ziemlich verschieden; der Lockton ein
helles Z i u i t ! z ü j i t ! oder b i u i ß ! b i u i i ß ! und
ein ebenfalls gezogenes Zississiß! zissiß! dann
hört man auch noch, wenn sie auf den Dächern
oder am Wasser hin- und herlaufen ein leises Q u i !
q u i r i ! Das Männchen singt auch sehr fleißig, aber
sein Gesang besteht zum Theil aus der verschieden
modulirten Lockstimme, und aus vielen andern eben
nicht angenehmen Tönen.
Nutzen.
Sie nützen durch Vertilgung einer großen Insektenmenge, die entweder dem Viehe oder den Feldfrüchten nachtheilig sind, vorzüglich durch Wegfangung der Kornmotte oder weißen Kornwurms; ihr
Fleisch ist im Herbst auch eine gute Speise.
61) Sulphurea Bech. Boarula L., g r a u e Bachstelze. Kuhstelze. Oberleib aschgrau; Unterleib
schwefelgelb; die Kehle schwarz. Ueber den Augen und
am Kinn befindetsichein weißer Streif; der Schwanz
sehr lang. Das Weibchen ist von Farbe unreiner,
die schwarze Kehle fehlt, und diese ist bis auf die
Brust röthlich-weiß. Länge73/4",Breite 1 1 " .
Aufenthalt.
Als Zugvogel kömmt sie Anfangs März bei
uns an, und verläßt uns im September und
Oktober wieder; doch verweilen auch manche im
Winter bei uns, und halten sich an Bächen und
Teichen auf, die im Winter nicht zugefrieren, dergleichen es in den gebirgigen Gegenden hin und
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wieder gibt. Sie hält sich stets am Wasser, aber
allzeit lieber an fließenden als stehenden Gewässern
auf, und verdient den Namen Bachstelze mehr als
jede andre Art; geht nie auf trockne Wiesen oder
Viehweiden. Ihren Sommeraufenthalt nimmtsiestets
in gebirgigen, oder wenigstens hüglichen Gegenden,
in den Thälern, durch welche ein kleiner Fluß oder
Bach dahinrauscht, dessen Ufer mit Gebüsch und
Bäumen besetzt sind. Sie liebt vorzüglich solche, die
flache und steinige Betten haben, und hält sich gern
in der Nähe der Menschen, bei Mühlen, Hammerund andern Werken auf.
Nahrung.
Sie sucht ihre Nahrung fast einzig im Wasser,
und läuft deßwegen am Ufer auf dem Sande und
Schlamme herum, um daselbst allerlei Insektenlarven aufzusuchen, theils die wirklichen Insekten
bald im Sitzen, bald im Sprunge oder kurzem Fluge
zu erhaschen. Auch auf den Dächern jagt sie manchmal den Fliegen und andern Insekten nach.
Fortpflanzung.
Sie nistet meistens nahe am Wasser, das Nest
steht stets in einer Höhle; man findet es in den
Löchern der Mauern, an Mühlen, in den Uferbauten,
an Wehren, in Uferhöhlen, Hohlwegen u. dgl. Das
Nest besteht nach Außen aus kleinen Reischen und
Wurzeln mit grünem Erdmoos vermischt; nach Innen
werden diese Dinge feiner, und das Innerste ist mit
Haaren, Borsten, Wolle u. dgl. ausgelegt, und bildet
einen halbkugelförmigen Napf. Man findet zu Anfang Aprils gewöhnlich 5 — 6 Eier darin, die auf
einem schmutzig gelblich-weißen Grunde mit gelbbraunen Punkten bespritzt sind. Sie werden in 14 Tagen
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ausgebrütet, und die Jungen bis Anfang des Mayes
flügge, worauf die Alten zu einer zweiten Brut Anstalt machen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die graue Bachstelze ist ein schlankes, munteres,
gewandtes und zutrauliches Geschöpf. Sie ist behend
im Laufen, wie im Fluge; mit ihres Gleichen ist sie
unverträglich. Ihre Lockstimme klingt scharf und kurz
Zizi zi, ziß zissiß! Einen andern Ton hört man
noch im Frühlinge vom Männchen, welcher trillernd
und zärtlich wie Z ü r l i ! oder züßri! klingt. Sonst
hat dieses auch noch einen ganz artigen nicht unangenehmen Gesang, welcher besser als der der weißen
Bachstelze ist, aber es singt seltner.
Nutzen.
Durch Verminderung einer für Menschen und
Vieh lästigen Insektenmenge werden sie sehr nützlich;
sie erfreuen durch ihr munteres zutrauliches Wesen,
und sind dem Menschen angenehme Gesellschafter.
Ihr Fleisch schmeckt auch gut.
62) Flava, gelbe B. Kopf aschgrau, Rücken
trübgrün, Unterleib hochgelb. Ueber den Augen ein
reinweißer Streif, über die Flügel ein gelblich - weißes
Querband. Das Weibchen ist von Farbe viel blasser
und unreiner. Länge 61/2",Breite101/2".
Aufenthalt.
Sie gehört unter die zärtlichern Zugvögel, und
es überwintert bei uns keine dieser Bachstelzen. Sie
kommt Anfangs April bei uns an, und verläßt uns
Anfang Oktobers wieder gänzlich. Sie ist Feld- und
Sumpfvogel, kommt niemals in den Wald, ob sie
gleich die Gegenden mit einzelnen Bäumen gern be-
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wohnt; sie scheut die Nähe der Menschen und schlägt
ihren Wohnsitz nie nahe bei ihren Wohnungen auf.
Ihre liebsten Aufenthaltsorte sind fette, feuchte und
sumpfige Wiesen mit einzelnem niedrigen Weidengebüsch, auch einzelnen Bäumen und Gräben, die großen
freien Wiesen, an den Flüssen, große Moore, oder Möser,
worum viel hohes Gras wächst und Vieh weidet. Im
Herbst findet man sie auch auf den Aeckern zwischen
den Vieh, oder angebauten Feldern im Getreide, wo
siesichgern auf erhabene Orte, als Erdschollen, Steine
u. dgl. setzen.
Nahrung.
Diese besteht in allerlei kleinen Insekten und
ihren Larven. So suchen sie auf den Wiesen kleine Heuschrecken, deren Larven, Cicaden, kleine Nachtfalter,
Räupchen, Fliegen, und andere, besonders fliegende
Insekten. Gleich nach ihrer Ankunft im Frühjahr
suchen sie ihre Nahrung am Wasser, auf frisch gepflügten Aeckern, nachher begebensiesichin die Wiesen,
auf die Klee - und andere Felder. Nach der Brütezeit schweifen sie mit den Jungen schon weiter ab,
suchen die entfernten Viehweiden auf, bis sie zuletzt
gänzlich beim Viehe bleiben und im Rohre schlafen.
Fortpflanzung.
Sie nisten auf den fetten und feuchten Wiesen
und Getreidfeldern. Das Nest steht gewöhnlich sehr
versteckt an Stellen, die sich von den Umgebungen
nicht auszeichnen. Im Grase der Wiesen und Wiesenränder, in den Riedgrasbüschenfindetman es am öftersten. Es ist ein kunstloses Gewebe aus feinen Würzelchen, Halmen und Blättern, von trockenen Grase,
mit eingemischten grünem Erdmoos, was nach innen
mit feinern Hälmchen, mit Distelflocken, Wolle und
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Pferdehaaren ausgebaut ist. Es enthält 5 — 6 Eier,
welche das Weibchen binnen 13 Tagen allein ausbrütet. Ihre Grundfarbe ist gewöhnlich schwer zu
erkennen, weil sie von den Zeichnungen verdunkelt
wird, die verschiedenfarbig sind. Sie nisten gewöhnlich nur einmal im Jahr.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die schlanke Gestalt und die angenehmen Farben
machen diese Bachstelze zu einem der schönsten Vögel.
Ein unruhiges, munteres, flüchtiges, scheues Wesen
zeichnet sie außer dem Brüteplatz aus, wo sie ganz
zutraulich ist. Sie läuft stets schrittweis und oft
sehr schnell. Ihr Flug ist fast leichter und schneller
als der der andern Bachstelzen, weil sie kleinere und
flachere Bogen dabei macht. Sie schreien sehr viel
und rufen als gesellige Vögel immer einander zu.
Ihre Lockstimme ist ein angenehmer, pfeifender gezogner Ton, welcher bald wie P s n i p ! psüip, bejib,
b i l i b ! klingt; zuweilen rufen sie auch ß r i e , ß r i e !
Im Frühjahr hört man auch einen eigenen Paarungsruf, welcher wie zier! zier! klingt. Der Gesang
des Männchens ist schlecht, wenig abwechselnd, und
hat viel Aehnlichkeit mit dem der weißen Bachstelze.
Nutzen.
Sie nützen durch Vertilgung einer Menge schädlicher und lästiger Insekten und deren Larven; ihr
Fleisch giebt ein vortreffliches Gericht.
XIV.

Geschlecht. S a x i c o l a .
schmätzer.

Stein-

Kennzeichen. Schnabel gerade, etwas lang,
pfriemenförmig, an den Seiten etwas zusammenge-
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drückt; die obere Kinnlade länger als die untere mit
etwas herabgekrümmter Spitze, der Rücken kantig,
ohne Einschnitt vor der Spitze; die Mundkante
kaum eingezogen. Füße lang und schwach, zum
Hüpfen, die hintere Zehe mit einem längern, etwas
gebogenen Nagel versehen. Sie sind sehr lebhafte,
schnelle, ungesellige, furchtsame und scheue Vögel.
63) Oenanthe, grauer Steinschmätzer.
Steinkletsche. Der Oberkopf und Oberleib aschgrau, Kehle und Unterleib hell roströthlich, der weiße
Schwanz mit einer schwarzen Endbinde; die Stirn
und ein Strich über den Augen weiß; die Zügel durch
die Augen und die Wangen schwarz. Das Weibchen ist auf dem Oberleib röthlich-grau, die schwarze
Farbe der Wangen und des Zügels fehlt; der weiße
Stirn- und Augenstrich ist gelblich, und überhaupt
alle Farben unreiner. Länge 6 " , Breite 1 2 " .
Aufenthalt.
Bei uns ist er Zugvogel, und kömmt als solcher
mit Ende März oder Anfang April bei uns an, und
zieht im September und Oktober von uns weg.
Er liebt die gebirgigen und hüglichen Gegenden; aber
er ist auch in ebnen Gegenden, selbst in sumpfigen,
wo diese ihm nur erhabene Stellen, Dämme und
hohe Ufer darbieten, besonders wo es Steine und
Felsen gibt, sehr gern. Letztere sind ihm vor allen
sein liebster Aufenthaltsort, besonders schroffe, gegen
Mittag liegende Felsenwände, Schluchten und Hohlwege, große Steinmassen, alte Ruinen und Steinbrüche.
Nahrung.
Er nährt sich vorzüglich von kleinen Käfern,
wie man sie häufig auf dem Felde und unter den
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Steinen antrifft, und die meistens zu dem Geschlecht
der Laufkäfer gehören; er frißt aber auch verschiedene
andre Käfer und deren Larven, auch Raupen, Fliegen,
Mücken und andre kleine Insekten. Deßwegen sitzt
er so gern auf erhabenen Orten, um die Insekten
beobachten und wegfangen zu können.
Fortpflanzung.
Er nistet überall an den oben angegebenen Aufenthaltsorten. In den Gebirgen in Felsenklüften; in
hüglichen Gegenden in hohen Ufern, Hohlwegen,
Steinbrüchen u. dgl.; in ebnen an erhabenen, dürren
Plätzen, in hohlen Eichen u. dgl. Das Nest steht
immer in einer Höhlung, und ist ein dickes, loses
Geflecht aus Graswurzeln, dürren Grasblättern und
Halmen, im Innern mit Wolle und Haaren, mit
Pflanzenwolle, und öfters auch noch mit Federn ausgefüttert. In diesem Neste liegen gewöhnlich 5 — 6,
manchmal 7 Eier von blaßgrünlicher Farbe, manchmal mit gelbrothen Punkten bespritzt. Sie werden
binnen 14 Tagen vom Weibchen meistens allein ausgebrütet, die Jungen aber von Beiden Gatten mit
kleinen Insekten, Räupchen u. dgl. aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es ist ein unruhiger, muntrer und sehr gewandter
Vogel, aber dabei so scheu, daß er die Menschen
schon von ferne flieht. Gegen andre Vögel ist er
zänkisch, und hadert immer mit ihnen. Sein Gehen
ist ein schnelles Hüpfen; sein Flug ausgezeichnet
schnell, in kurzen flachen Bogen, und meist niedrig.
Seine Stimme hört man außer der Begattungszeit
nur selten; der Lockton ist ein angenehmes kurzes
Gier oder G i ü r ! dem öfters ein schnalzendes täk
oder tük! angehängt wird, so daß es dann wie
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Gier! t ä k , t ä k , täk! klingt. Das Männchen
läßt gleich nach seiner Ankunft am Brutorte seinen
sonderbaren, nicht gar angenehmen Gesang hören;
desto fleißiger ist er aber darin, und singt nicht blos
den größten Theil des Tages, sondern auch bei der
Nacht, wodurch er erst interessant wird.
Nutzen.
Ihr sehr wohlschmeckendes Fleisch ist im Herbste
besonders fett, und von jungen Vögeln vortrefflich.
Durch das Aufzehren mancher schädlicher Insekten
und Raupen werden sie ebenfalls nützlich; auch erfreuen sie durch ihr muntres Wesen und ihren Gesang.
64) Rubicola, schwarzkehliger W i e s e n - S .
Steinpicker. Der Kopf schwarz, ein Querstreif
an den Seiten des Halses, und ein Längsstreif auf
den Flügeln, rein weiß. Hinterhals, Ober- und
Unterrücken schwärzlich, mit hell rostbräunlichen Federrändern, die Brust rostroth; der übrige Unterleib
roströthlich, nach dem After zu in's Weiße gehend;
Schwung- und Schwanzfedern braunschwarz, mit
rostbräunlichen Kanten. Beim Weibchen die Farben
unreiner und blässer; der weiße Hals- und Flügelfleck nicht so deutlich. Länge 5 " , Breite33/4".
Aufenthalt.
Er ist bei uns ein Zugvogel, und etwas selten,
kommt zu Ende März oder Anfang des Aprils, und
zieht im September. Er ist ein so ungeselliger Vogel,
wie keiner seiner Gattungsverwandten; er zieht daher stets einzeln, wobei die Männchen im Frühjahr
immer mehrere Tage früher als die Weibchen bei uns
ankommen. — Er hält sich gern in Gebirgsgegenden
auf, vorzüglich wo Bergwiesen und fruchtbare Thäler
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sind. Im Frühjahr sieht man ihn oft an Teich- und
Flußufern, besonders wenn diese etwas hoch, mit
einzelnem Gebüsch besetzt sind, oder an Bächen und
Gräben, welche Wiesen durchschneiden; im Herbst
dagegen meistens auf Feldern, vorzüglich wo Rüben,
Kohl oder Kartoffeln stehen. Er verweilt immer
nahe an der Erde, auf niedrigem Gebüsche, Erdschollen u. dgl.
Nahrung.
Er frißt allerlei kleine Käferchen, die sich an
der Erde aufhalten, oder in der Luft herumschwirren,
auch Fliegen, Bremen u. dgl. hascht er; er fängt
seine Beute theils fliegend, theils im Laufen. Er
setztsichdaher auf erhöhte Plätze, um die Insekten
desto besser beobachten zu können.
Fortpflanzung.
Er nistet bei uns in den Thälern oder auch Abhängen, wo Gras und niederes Gesträuch wächst,
und auf Bergwiesen, wo aber auch das letztere nicht
fehlen darf. Das Nest ist gewöhnlich so versteckt,
daß man es nicht leicht entdecken kann; ist ein lockeres
Gewebe von dürren Grashalmen und Wurzeln, mit
untermischtem Erdmoos; die innere Lage besteht aus
Wolle, Haaren. Meistens schon zu Anfang des
Mays findet 4 — 5 selten 6 Eier, die auf blassem
blaugrünen Grunde mit einem sehr bleichen gelblichen
Grunde rothbraun bespritzt sind, und vom Weibchen
in 14 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen
werden mit Räupchen, Käferchen, Bremen, u. dgl.
aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Ein höchst unruhiges, flüchtiges und wildes Wesen
zeichnet diesen einsamen Vogel vor vielen andern
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aus, vom dämmernden Morgen bissinkendenAbend
sieht man ihn in steter Bewegung. Alle seine Bewegungen geschehen mit einer besondern Leichtigkeit
und Gewandtheit. Er hüpft so geschwind, daß er zu
laufen scheint, eben so ist auch sein Flug sehr hurtig.
Seine gewöhnliche Stimme ist ein schnalzendes Tza! die
Lockstimme klingt wie Wid - teck! und wid, widteck, teck, teck-wistteck! Das Männchen singt
nicht unangenehm, läßt aber seinen Gesang nur am
Brutorte, aber auch da desto fleißiger hören.
Nutzen.
Allenthalben wird er durch seine Nahrung nützlich, zumal in den Anflügen von Schwarzholz, wo er
unzählige diesen nachtheilige Insekten wegfängt, in
den Kohläckern, wo er die Raupen verzehrt, und an
vielen andern Orten. Auch sein Fleisch ist sehr wohlschmeckend.
65) Rupetra, braunkehliger W i e s e n - S c h .
Fliegenschnäpper. K r a u t v o g e l . Ein Streif
über den Augen, die Einfassung der Kehle und ein
großer Fleck auf den Flügeln weiß; Kehle, Vorderhals, Brust und ein Theil des Bauches hell rostgelb.
Oberkopf, Hinterhals, Ober- und Unterrücken braunschwarz mit hellrostbraunen breiten Federrändern, der
Schwanz am Grunde weiß, dann braunschwarz mit
weißlichen Federspitzen und Kanten. Das Weibchen
ist viel blasser, und nicht so rein gezeichnet. Länge
53/4",Breite 10 1/2".
Aufenthalt.
Als Zugvogel gehört diese Art unter die zärtlichern, welche spät zu uns kommen, und früh wieder
wegwandern, und ist bei uns noch seltner als der
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vorige. Im Frühjahre kommen sie gewöhnlich erst
zu Ende April und ziehen im August wieder weg.
Wiesen sind stets der Lieblingsaufenthalt dieser Vögel,
sie mögen nun zwischen und an den Bergen, oder in
Ebenen liegen; allein nur fruchtbare, feuchte Wiesen,
welche mit Wassergräben oder Bächen durchschnitten,
oder an Flüssen liegen, deren Ufer mit niedrigem Gesträuch oder Weidenbäumen und Erlengebüsch begränzt
sind, besonders wenn sie auf einer Seite an freies
Feld oder kleines Gehölze stoßen. Diese Wiesen verlassen sie aber nach der Blütezeit, und begeben sich
auf's freie Feld, wo sie sich zwischen Kohl, Kartoffeln und Rüben, oder in Gemüsgärten bei den
Dörfern ihrer Nahrung wegen aufhalten.
Nahrung.
Diese besteht vorzüglich in kleinen Käfern, Heuschrecken, Kohlraupen, Fliegen, Bremen u. dgl. Sie
setzen sich deßwegen so gern auf erhöhte Gegenstände,
um die kriechenden und fliegenden Insekten, so wie
das Gewürm leichter beobachten und wegfangen zu
können.
Fortpflanzung.
Ueberall, wo Wiesen von nicht zu geringem Umfange und von oben beschriebener Beschaffenheit sind,
nisten diese Vögel in Ebenen und Gebirgsgegenden.
Ihr Nest findet man nie anders, als im Grase der
Wiesen, oder an einer grasreichen Stelle unter einem
kleinen Gesträuche, in einer kleinen Vertiefung. Es
besteht aus einem lockern Geflecht von trocknen Würzelchen, dürren Stengeln, Grashalmen und Grasblättern mit Erdmoos vermischt, im Innern aus denselben aber feinern Stoffen, dem zuletzt einige Pferdehaare die Vollendung geben. Gewöhnlich findet man
16
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im Neste 5 — 6 selten 7 Eier, welche eine schöne
helle, blaugrüne oder Grünspanfarbe haben, manchmal am stumpfen Ende mit einem schmutzigen Gelbroth bezeichnet, und werden binnen 14 Tagen vom
Weibchen allein ausgebrütet. Sie brüten gewöhnlich
nur einmal.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Es ist ebenfalls ein munterer, unruhiger und
hurtiger Vogel, in seinen Bewegungen aber etwas
gemäßigter, als der graue Steinschmätzer, er ist auch
nicht so zänkisch wie dieser. Auf der Erde hüpft er
in sehr schnellen Sprüngen, so daß er zu laufen
scheint. Er hat auch einen schnellen gewandten Flug,
worin er ganz kurze flache Bogen beschreibt. Seine
gewöhnliche Stimme ist schnalzend, wie T z a ! seine
eigentliche Lockstimme aber wie t j a u deck tjaut j a u deck! t j a u deck! deck! Der Gesang des
Männchens hat ebenfalls viel Aehnlichkeit mit dem
des vorhergehenden, nur ist er abwechselnder, flötender
und schöner.
Nutzen.
Durch seine Nahrung wird er außerordentlich
nützlich, besonders durch Vertilgung der Kohlraupen.
Das Fleisch gibt im Herbst, wo der Vogel sehr fett
ist, ein angenehmes Gericht.
XV. Geschlecht. C i n c l u s , S c h w ä t z e r .
Kennzeichen. Schnabel gerade, pfrimenförmig, an den Seiten zusammengedrückt, der kantige
Rücken des Oberschnabels von den Nasenlöchern eingedrückt; die untere Kinnlade ein wenig kürzer; die
Spitze der obern ein wenig abwärts gekrümmt, und
vor derselben einen kleinen Einschnitt. Füße stark,
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nicht gar kurz, der Lauf etwas länger als die Mittelzehe, gestiefelt; von den drei Vorderzehen die äußerste
und mittelste am Grunde ein wenig verwachsen, alle mit
starken, sehr krummen, schmalen, unten zweischneidigen
Nägeln bewaffnet. Diese Vögel haben einige Aehnlichkeit mit den Drosseln, mehr noch mit den Staaren,
so daß man sie früher bald diesen, bald jenen zugesellte; sie haben indessen so viel eigenthümliches in
ihrer Lebensart, so wie in der Gestaltung des Körpers
und der einzelnen Theile, daß sie als eigne Gattung
aufgestellt zu werden verdienen.
66) Aquaticus, Wasser-Sch. Wasseramsel.
Mit weißer Kehle, Gurgel und Oberbrust, dunkel
schiefergrauen Unterleibe, welcher an der Brust in
rostbraun übergeht, bei den Jungen hier aber weiß
und schwärzlich bespritzt ist; Kopf und Hals nußbraun, Oberleib aschgrau schwärzlich. Zwischen Männchen und Weibchen herrscht kein standhafter Unterschied. Länge71/2",Breite 12 — 1 3 " .
Aufenthalt.
Dieser Vogel ist bei uns gar nicht selten, und
bewohnt sowohl die gebirgigen, als ebenen Gegenden,
wenn sie nur rauschende Flüsse oder Bäche mit steinigen Ufern haben. Es ist ein Standvogel, der nur
aus Noth das einmal gewählte Revier verläßt. Er
überwintert an den offnen Stellen der Gewässer, besonders an rauschenden Bächen, wo das Wasser vom
Eise frei bleibt; aber es ist ein einsiedlerischer Vogel,
deren selten zwei, die Begattungszeit ausgenommen,
nahe beisammen wohnen. Man trifft ihn nie anders
als am Wasser an, er liebt aber vorzüglich das
klare Wasser, wie es sich in Bächen und kleinen
16 *
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Flüssen, bergigen Gegenden, findet, zumal solcher die
schnell fließen, steinigen Boden und felsige Ufer haben,
welche mit Buschwerk und Bäumen besetzt sind, und
hin und wieder Wasserfälle bilden. Er geht auch in's
Wasser, wadet nicht blos darin herum, sondern
taucht auch selbst in den brausensten Strudeln unter,
und schwimmt ganze Strecken unter der Oberfläche
des Wassers fort.
Nahrung.
Diese besteht in allerlei Insekten und Insektenlarven, die im Wasser oder in der Nähe desselben
wohnen, als Phryganeen, Haften, Mücken, kleinern
Käferchen und Würmchen. Die Insekten hascht er
nicht allein am Ufer, laufend oder springend darnach,
sondern auch theils im Wasser wadend, theils schwimmend, wo er die auffischt die ihm die Strömung
zuführt, oder nach andern bis auf den Grund des
Wassers untertaucht.
Fortpflanzung.
Diese Vögel nisten in den oben genannten Gegenden allzeit nahe am Wasser. Das Nest steht immer
in einer Höhle, etwa wo ein Fels einen Vorsprung
bildet, in einem hohlen Baumstamme, unter Brücken
u. dgl. Die Bauart der Nester ist so verschieden, wie
die Materialien es sind. Gewöhnlich ist es ein dichtes
Gewebe aus trocknen Pflanzenstengeln, Halmen,
Wurzeln, dürrem Gras u. dgl. mit oder ohne Moos,
inwendig mit dürrem Laube und Hälmchen ausgelegt.
Die Eier, an der Zahl 4 — 6, sind röthlich - weiß, und
werden in 14 — 16 Tagen ausgebrütet. Sie brüten
in der Regel zweimal im Jahre.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Er ist ein munterer, hurtiger und immer fröh-
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licher Vogel, aber dabei ungesellig und scheu. In
seinen Bewegungen ist er geschwind und geschickt, auf
dem Lande, wie im Wasser. Sein Flug ähnelt ganz
dem des gemeinen Eisvogels, er ist reißend schnell,
und geht in einer geraden Linie fort. Seine Stimme,
die man meistens im Fluge hört, klingt wie Zerb!
zerb! in einem hohen, hellen Tone. Das Männchen
hat einen lauten und so abwechselnden Gesang, daß
er ein Geschwätz genannt werden kann, indem zwischen
vielen leisen schnarrenden und zwitschernden Tönen
auch laute hellpfeifende Töne vorkommen, die ihn
recht angenehm machen.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist sehr gut, ihr Gesang und munteres Wesen erfreuen um so mehr, als man den ersten
auch im Winter auf dem Eise hört, wo sonst alles
verstummt.
XVI.

Geschlecht.

Accentor.

Brau-

nelle.
Kennzeichen. Schnabel gerade, kegelförmig,
an der Wurzel sehr dick, rund, die Mundkanten stark
eingezogen, beide Kinnladen fast gleich lang; die Spitze
pfrimenförmig mit einem seichten Einschnitt im Oberkiefer. Füße mittelmäßig; von den drei vordern
Zehen sind die äußern und mittelsten am Grunde etwas verwachsen; die Hinterzehe hat einen großen
stark gekrümmten Nagel.
67) Modularis, Hecken- Br.
Brunelle.
Der Vorderhals bis auf die Brust ist dunkelbläulichaschgrau, bei den Jungen dunkelrostgelb mit schwärz-
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lichen Längsflecken; der Rücken rostbraun, schwarz gefleckt; der Schwanz fast einfarbig graubraun. Zwischen
Männchen und Weibchen ist kein standhafter Unterschied. Länge 6 " , Breite 9".
Aufenthalt.
Er ist bei uns ein Zugvogel; er erscheint im
März, und geht im September wieder weg. Nur
einzelne bleiben im Winter, und diese haltensichdann
meistens in Gärten auf, und nähern sich bei vielem
Schnee und heftiger Kälte den menschlichen Wohnungen. Die Heckenbraunelle bewohnt als wahrer
Waldvogel alle Waldungen, welche nicht viel niedriges
dichtes Unterholz und jungen Anflug haben,siemögen
sich auf Ebnen oder Bergen befinden, und aus Lauboder Nadelholz bestehen, jedoch die Gebirgswälder
und die von Fichten und Tannen vorzugsweise. Die
todten Zäune liebt sie wie der Zaunschlüpfer; sie
hält sich immer nahe an der Erde oder auf dem
Boden unter Hecken und Gebüsch, läßt sich selten auf
einem Baume, auch nur von mittlerer Höhe, sehen.
Nahrung.
Diese besteht aus mancherlei kleinen Insekten und
Sämereien, je nachdem die einen oder die andern sich
ihr gerade darbieten, im Sommer jedoch weniger von
den letztern, und die Jungen werden blos mit Insekten
aufgefüttert. So nährt sie sich im Sommer mehrentheils von kleinen Käfern, Räupchen, mancherlei
Insektenlarven und Puppen; im Herbst und Frühjahr dagegen fast blos von vielerlei kleinem Gesäme,
was sie von der Erde aufließt, als Mohn- und Erlensaamen, den Saamen von Portulack, Hühnerdarm,
Vogelknöterich, auch von den Riedgräsern.
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Fortpflanzung.
Die Heckenbraunelle nistet bei uns nicht blos in
gebirgigen, sondern auch in ebnen Waldungen, vorzüglich in den Landgerichten Paßau, Altötting und
Burghausen. Das Nest steht sehr versteckt, nicht hoch
vom Boden, in einem dichten Fichtenbüschel, in einem
Dornbusch u. dgl., und besteht größtentheils aus Moos,
das mit zarten Reischen und Pflanzenstengeln dicht
verwebt ist; von Innen ist es mit dürren Grashalmen,
Wolle, Haaren und einzelnen Federn ausgelegt. In
diesem Neste findet man 5 — 6 blaugrüne Eier, die
in 14 Tagen von beiden Gatten ausgebrütet werden
sollen. Sie sollen gewöhnlich zweimal im Jahre
brüten.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es ist ein harmloser, stiller, ungeselliger und die
Einsamkeit liebender Vogel. Immer mit dem Aufsuchen, seiner Nahrungsmittel beschäftigt, läuft
er entweder unter dichtem Gebüsch auf der Erde
herum, oder er durchkriecht, gleich dem Zaunschlüpfer,
die niedrigen Hecken und Zäune. Sein Gang und
Flug hat etwas Eigenthümliches. Die Lockstimme,
die er nicht gar oft hören läßt, klingt nicht unangenehm und tönt ziemlich weit, hoch und hell, und dabei
oft etwas schnarrend: ti! tüi! tii! oder fast sri!
srii! oder s i i r i ! Der Gesang des Männchens gehört
zwar nicht unter die vorzüglichen, hat aber doch vieles
angenehme, und ähnelt einigermaßen dem des Zaunschlüpfers. Dieser Vogel läßtsichsehr leicht zähmen.
Nutzen.
Sein Fleisch ist wohlschmeckend, und fast immer
fett; sein Gesang belebt die Wälder; auch vertilgt
er viele schädliche Raupen.
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XVII. Geschlecht. R e g u l u s , G o l d hähnchen.
Kennzeichen. Schnabel gerade, pfriemenförmig, spitz, nach vorn an den Seiten etwas zusammengedrückt, mit kantigen Rücken. Füße dünn,
schwächlich, vierzehig, drei Zehen vor- und eine rückwärts
gestellt; die Hinterzehe groß, mit ansehnlich größerem
und stärker angebogenem Nagel. Es sind sämmtlich
kleine oder sehr kleine Vögel. Sie leben im Walde
und meistens in Nadelwäldern, sind Zug - und Strichvögel, lieben die Gesellschaft der Meisen, denen sie
in Sitten und Lebensart ähneln.
68) Flavicapillus, gelbköpfiges G. Goldh a h n l , Königl. Oberleib olivengrün, auf dem
Kopfe eine feuerfarbige, schwarz eingefaßte Haube;
die Seiten des Halses gelbgrün, die Brust und der
Unterleib schmutzig weiß; der Schwanz schwarzbraun,
mit grünlichen Federkanten, auf den Flügeln ein
weißer Querstreif. Die kleinere Haube des Weibchens
ist gelb. Der junge Vogel ist vom alten verschieden.
Länge31/2",Breite 6 1/2".
Aufenthalt.
Es ist theils Zugvogel, theils Strich- und Standvogel. Von der Mitte Septembers an, den Oktober
hindurch, bis in den November ist seine Zug- und
Strichzeit, im Frühjahr aber der März und April.
Man sieht es nur im Walde, und an solchen Orten,
wo Baume und Gebüsche sind, in Baumgärten und
andern Baumpflanzungen; es zieht auch diesen stets
nach, und fliegt ungern kurze Strecken über das
Freie. Am meisten findet man es in den Nadelwäldern, und zwar so gut im alten Hochwalde, wie
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da, wo kaum zu Stangenholz aufgewachsene Bäume
sind. Ueberall zieht es dieselben den Laubhölzern vor,
und wohnt auch im Sommer lediglich nur in jenen.
Im Winter sucht selbes die Sonnenseite, wo es bei
schönem Wetter sich in den höchsten Baumkronen aufhält, beistürmischerWitterung, Regen oder Schnee
und strenger Kälte aber das niedrige Gebüsch sucht,
und selbst bis auf die Erde herabkommt.
Nahrung.
Sie besteht in Insekten, besonders in ganz
kleinen Käfern, Fliegen, Mücken und andern Insekten, vorzüglich solchen, welchesichauf Nadelbäumen
aufhalten, in Räupchen und andern Insektenlarven,
in Insekteneiern und Püppchen, nebenbei auch in
Sämereien, hauptsächlich in Tannen-, Fichten- und
Föhrensaamen.
Fortpflanzung.
Sie nisten bei uns immer in Schwarzholzwaldungen. Ihre Nester sind außerordentlich schwer zu
finden, weil sie immer an dem Ende langer, wagerechter oder hängender Tannen-, Fichten- oder Kiefernäste in den dichten grünen Zweigen versteckt sind,
dazu von außen auch grün aussehen, und oft sehr
hoch von dem Erdbodenstehen.Das Nest ist sehr künstlich, fast kugelrund, meistens aus grünem Baum- und
Erdmoos, mit untermengten Flechten und Insektengespinnst gebaut, sehr dicht gewebt, und inwendig
mit Pflanzenwolle, Insektengespinnst und vielen Federn
ausgepolstert. Man findet darin 6 — 11 Eier, welche
sehr klein und auf einem gelbröthlich weißem Grunde
röthlich oder gelblich-grau gewässert sind, und in
14 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen, welche
von beiden Eltern mit Insekteneiern u. dgl. aufge-
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füttert werden, wissen ihre enge Wohnung so zu erweitern, daß sie alle Raum im Neste haben. Sie
machen gewöhnlich zwei Bruten.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Goldhähnchen zeichnen sich vor den meisten
Vögeln durch eine außerordentliche Unruhe und Behendigkeit aus; unaufhörlich hüpfen sie flatternd von
Zweig zu Zweige, halten damit nur auf Augenblicke
inne, wenn sie etwas zu fressen finden. Selten
hängensiesichverkehrt wie die Meisen an den Enden
der Zweige auf; viel öfterer haltensiesichim schwingenden Fluge an der Spitze eines Zweiges in der Luft,
bis sie etwas Genießbares entdeckt und verzehrt haben.
Ihr Flug ist sehr schnell und leicht, meistens schnurrend, ohne Geräusch. Unser Goldhähnchen ist ein
harmloses, zutrauliches Thierchen; es liebt die Gesellschaft nicht nur seines Gleichen, sondern auch
anderer Vögel, besonders der Meisen. Die Stimme
ist der Größe des Körpers angemessen und schwach.
Bei allem Thun und Treiben stoßt es sowohl sitzend
als fliegend ein leises Zit — zit! sehr häufig aus.
Die Lockstimme ist etwas stärker, ein schneidendes,
etwas schnarrendes S i ! si! si! oder S r i ! sri!
sri! was es blos sitzend ausruft. Dem Gesange
des Männchens muß man ziemlich nahe sein, wenn
man ihn vollständig hören will, weil die meisten Töne
sehr fein sind, wobei, die zwar kurze Melodie doch
nicht ohne Abwechslung ist.
Nutzen.
Sie nützen dadurch außerordentlich, daß sie die
Eier verschiedener Insekten, die im Larvenzustande
den Knospen der Bäume großen Schaden zufügen,
aussuchen und verzehren.
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IV.

Ordnung.

Granivorae,

Gesämefresser.

Kennzeichen. Schnabel hart, kurz, dick,
kegel- oder kreiselförmig, am Rücken mehr oder
weniger rund, etwas in der Stirn aufsteigend, die
Schneiden fast immer ohne Ausschnitt. Füße niedrig,
stark, oft klein; drei Zehen vor- und eine rückwärts
gerichtet, alle Zehen ganz getrennt. Die meisten
dieser Vögel haben einen sogenannten Gesang.
XVIII. Geschlecht. P a r u s , M e i s e .
Kennzeichen. Schnabel gerade, kurz, stark,
hart, kegelförmig, ein wenig zusammengedrückt; beide
Kiefern fast gleich lang und ziemlich stark, die Schneiden scharf. Füße kurz, stark; die drei Vorderzehen
ganz getheilt, die hintere besonders stark; die Nägel
stark, sehr gekrümmt, mit scharfer Spitze, der
hintere besonders groß. Es sind sämmtlich kleine,
sehr unruhige, gewandte, listige, possierliche, und nach
ihrer Größe sehr kecke und muthige Vögel.
69) Major, Kohlmeise. Scheitel, Kehle und
ein Strich auf die Gurgel herab schwarz; Wangen
und Schläfe weiß; ein Fleck am Nacken grüngelb,
Oberrücken olivengrün; Unterleib gelb. Länge 51/2—
6", Breite83/4".
Aufenthalt.
Sie sind bei uns zum Theil Zug-, Strich- und
auch Standvögel. Die erstern kommen in großen
Schaaren im März und Anfangs April aus nördlichen Ländern zu uns, und kehren im Oktober wieder
zurück. Die andern streifen blos in kleinen Gesell-
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schaften umher, und nähern sich im Winter, wenn es
reift, friert und schneit den Wohnungen der Menschen, durchstreifen die kleinen Feldhölzer, Baumgärten, Weidenpflanzungen, kurz alle Orte, wo Bäume
und Gebüsch wachsen. Uebrigens ist ihnen aller Wald
gleich angenehm, mag er im Gebirge, auf Ebenen
oder tiefliegenden Gegenden seyn.
Nahrung.
Diese besteht in Insekten, Sämereien und Baumfrüchten, auch in Fleisch.— Sie beschäftigen sich
fast immer mit Aufsuchen ihrer Nahrung. Unaufhörlich klettern sie an den Aesten und Zweigen der
Bäume herum, bis in die dünnsten Spitzen derselben, wo sie ihres eigenen Gewichtes wegen sich
oft verkehrt anhängen müssen, um glatte Raupen
und andere Insektenlarven, Libellen, Phryganeen,
Käfer, Puppen u. dgl. aufzusuchen. — Im Frühlinge
und Sommer leben sie mehrentheils blos von Insekten und deren Larven, im Herbste und Winter
meistens von Insekteneiern, allerlei Sämereien, Baumfrüchten und Beeren. In Wäldern suchen sie dann
den Saamen der Nadelbäume, Bucheckern, Nüsse,
Vogelbeeren u. s. w. auf. In den Gärten finden
sie ihre wahren Leckerbissen, Wallnüsse, Kürbis-, Gurken- und Sonnenblumenkerne u. dgl. Im Winter
kommen sie öfters in die Höfe und vor die Fenster,
suchen die zum Trocknen aufgehängten Schaffelle
und andere Thierhäute auf, picken den Talg davon
ab, oder gehen gar auf's Aas und nährensichhievon.
Fortpflanzung.
Sie nisten bei uns überall in Wäldern, Gärten,
und an andern Orten, wo viele Bäume und Gebüsch
wachsen, und wo es darunter alte, hohle Bäume gibt,
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in gebirgigten, wie in ebenen Gegenden. Das Nest
steht stets in einer Höhle, in einem hohlen Baume,
in Ritzen und Löchern der Gartenmauern oder andrer
daranstoßendenGebäude, auch in Felsenspalten u. s. w.
Der Boden der Höhle ist bald mehr bald weniger
weich gepolstert, und mit einem unkünstlichen Gewebe weicher Materialien belegt. — Die Zahl der
Eier darin steigt von 8 — 12 manchmal auch 14.
Sie sind schön weiß, mit rostfarbenen Punkten bestreut, und werden von beiden Gatten wechselweise
in 14 Tagen ausgebrütet, und die Jungen mit Insekten und kleinen Räupchen aufgefüttert. Sie machen
gewöhnlich zwei Bruten in einem Jahr.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Kohlmeise ist ein sehr unruhiger, muntrer
und kecker Vogel; immer durchhüpft und beklettert
sie die Zweige der Bäume, Büsche u. dgl. hängt sich
bald da bald dort an den Schaft eines Baums, oder
wiegt sich in verkehrter Stellung an der dünnen
Spitze eines schlanken Zweigs, oder durchkriecht einen
hohlen Stamm u. s. w. Sie ist aber dabei auch boshaft, bissig, ja sogar mordsüchtig, und mordet ihre
Kameraden. Ihr Flug ist mit Anstrengung und mit
einem gewissen Schnurren verbunden. — Die Kohlmeise besitzt die Fähigkeit, die wenigen Töne ihrer
Stimme vielfältig zu moduliren. Ihre gewöhnliche
Stimme ist ein pfeifender oder zischender Laut sit!
bei etwas Auffallendem rufen sie z i t r ä r r ä r r ä r !
sich einander zurufend pink! pink! sich lockend
t i r ü d i r ü d i ! Der Gesang des Männchens ist sehr
einförmig, und besteht aus einigen helltönenden
Lauten. Sie erreicht im Zimmer ein Alter von zehn
Jahren.
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Nutzen.
Sie nützen sehr durch Vertilgung einer großen Menge vorzüglich den Obstgärten und andern
Baumpflanzungen, so wie den Wäldern schädlichen
Insekten.
70) Ater, T a n n e n - M . Schwarzmeise. Kopf
und Hals schwarz, ein großes Feld auf den Wangen
und ein Längsfleck am Nacken weiß; der Oberrücken
aschblau, der Unterleib grauröthlich-weiß.
Aufenthalt.
Bei uns sind sie Strich- und Standvögel. Ihren
Sommeraufenthalt haben sie bloß im Nadelwalde,
mag er eben oder gebirgigt seyn. Man sieht sie
meistens oben in den Baumkronen, oder doch im
höhern Gebüsch, aber im Winter und Frühjahre auch
öfters auf dem Erdboden. Im Winter suchen sie
gern die Sonnenseite der Wälder, ziehen sich aber
bei stürmischer Witterung in die Tiefe derselben
zurück. Länge 41/2",Breite71/2".
Nahrung.
Diese besteht in Insekten und Sämereien, besonders in solchen, welche sie auf den Nadelbäumen
finden. Sie suchen dort die Eier vieler Schmetterlingsarten, kleine Räupchen und andere Insektenlarven, hohlen Puppen und vollkommene Insekten,
kleine Käfer u. dgl. aus den Knospen und zwischen
den Nadeln der Bäume, aus den Rissen der Rinde
und hinter den Flechten hervor; sie suchen auch vorzüglich im Winter den Saamen der Nadelbäume,
hängen sich deßhalb oft in verkehrter Stellung an
die Zapfen, lesen den Saamen auch von der Erde
auf; fressen auch Nußkerne u. dgl.
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Fortpflanzung.
Sie nisten in gebirgigten und ebenen Nadelholzwaldungen; das Nest steht in einer Höhle, am
öftersten nahe an der Erde, in hohlen Baumstrünken,
oder gar in einer Erdhöhle. Es ist aus kurzen
grünem Erdmoos gebaut, und inwendig sehr weich
mit Thierhaaren ausgepolstert. In dieses legt das
Weibchen 6 — 8 Eier, welche auf einem schön weißen
Grunde mit rostfarbnen Punkten übersäet sind, und
von beiden Gatten abwechselnd in 14 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen werden mit kleinen
glatten Räupchen aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Diese kleine, dickköpfige Meise ist ein munteres,
keckes Vögelchen, beständig in Bewegung, und im
Klettern und Anhäckeln an den Bäumen und an den
zartesten Spitzen der Zweige gibt sie keiner nach.
Bei ihrem Hange zur Geselligkeit ist sie doch auch
zänkisch, jähzornig und bissig. Sie fliegt mit schnurrendem Geräusch. Ihre Stimme ähnelt der andrer
Meisen; ein leises S i t t ! ist der gewöhnliche Ton;
die Lockstimme aber ein helles T ü i t i ! oder S i t ü i !
T ü i t i t i ! dann ruft sie auch noch zuweilen si! täh
t ä h ! Ihr Gesang ist ziemlich abwechselnd, aus
allerlei zwitschernden und kirrenden Tönen zusammengesetzt. Sie erreicht ein Alter von wenigstens
6 — 8 Jahren.
Nutzen.
Ihr Fleisch hat, vermuthlich vom Genuß der
Nadelholzsaamen, etwas Bitteres, bleibt aber dennoch
wohlschmeckend; allein der mittelbare Nutzen, den
sie durch das Vertilgen unzähliger schädlicher Waldinsekten leisten, ist bei weitem wichtiger.
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71) Cristatus, H a u b e n - M . Schopfmeise.
Der Kopf hat einen zugespitzten Federbusch, die
Kehle und ein Strich durch das Auge sind schwarz;
die Wangen weiß; der Oberkörper röthlich-braungrau;
der Unterleib weißlich. Länge 5 " , Breite 8 1/4".
Aufenthalt.
Sie ist bei uns theils Stand -, theils Strichvogel,
und dieß letzte in einem geringen Grade; denn sie
verläßt den Nadelwald höchst selten. Im Spätherbst und Frühjahr ist der Strich am bedeutendsten,
dann findet man sie selbst in kleinen Feldhölzern und
englischen Gärten. Sie bewohnen gern den alten
finstern Hochwald von Kiefern, Fichten und Tannen,
und auch das jüngere Stangenholz, halten sich dort
in den höchsten Baumkronen auf, steigen aber auch
gern in das niedere Gesträuch, und gehen besonders
im Frühjahr auch häufig auf den Erdboden.
Nahrung.
Sie lebt größtentheils von Insekten; vorzüglich
von den Eiern und Larven derselben, weniger von
Sämereien. Im Sommer sucht sie die Insekten,
deren Larven, und besonders die Eier der schädlichen
Forstschmetterlinge aus den Knospen, Nadelbüscheln,
hinter den Schuppen und in den Rissen der Rinde
auf. Im Spätherbst, Winter und erstem Frühjahr
genießt sie daneben auch Nadelholzsaamen, den sie
theils aus den Zapfen klaubt, theils von der Erde
aufließt.
Fortpflanzung.
Sie nisten in unsern Nadelhölzern, gebirgigter
und ebner Gegenden. Das Nest befindet sich in
einer Baumhöhle mit einem engen Eingangsloch. Es
ist von Moos und Flechten gebaut, mit Haaren
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vom Wilde und mit Wolle von Thieren oder Pflanzen
weich ausgepolstert. Das Weibchen legt 8 — 10 sehr
niedliche, schneeweiße, mit rostrothen Punkten bezeichnete Eier, welche es mit dem Männchen abwechselnd
binnen 13 Tagen ausbrütet; die Jungen werden
meistens mit kleinen Räupchen aufgefüttert. Sie
brüten gewöhnlich zweimal.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie ist immer munter und fröhlich, in steter
Bewegung, flink und geschickt im Klettern und Anhäckeln an den Bäumen und Zweigen, keck, muthig
und zänkisch, obschon sie dabei die Gesellschaft liebt,
auch ist sie sehr neugierig und listig. Ihre Stimme
ist ein allen Meisen eigenes zischendes S i t ! zuweilen ein gedehntes t ä h ! t ä h ! aber die eigentliche
Lockstimme klingt hell und laut wie zick! g ü r r !
und gürr ki! Ihr Gesang ist unbedeutend.
Nutzen.
In den Nadelholzwaldungen nützen sie ungemein
durch Vertilgung einer unsäglichen Menge schädlicher
Forstinsekten, und verdienen daher allen möglichen
Schutz.
71) Palustris, S u m p f - M. Kothmeise.
Der Oberkiefer bis auf den Nacken hinab sammt der
Kehle tief schwarz, Wangen und Schläfe weiß, das
Kinn schwarz, der Oberkörper röthlich braungrau,
der Unterleib weißlich. Das Weibchen hat eine
weniger merklich schwarze Kehle.
Länge 4 3/4",
Breite 8".
Aufenthalt.
Sie ist bald Stand- bald Strichvogel, weniger
Zugvogel, denn manche verlassen auch in den strengsten
17
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Wintern ihre Geburtsgegend nicht, während andre
umherstreichen. Ihren Sommeraufenthalt schlagen
sie blos in den Laubholzwaldungen, und zwar in
solchen, welche viel und dichtes Unterholz und weniger
hohe Bäume haben, und in den Gärten immer in
der Nähe von Wasser und Sumpf auf. Vom Herbst
bis zum Frühjahr streichen sie nicht allein durch alle
Laubholzwälder, sondern kommen auch in die Gärten,
selbst mitten in Städte und Dörfer. Im Winter
sieht man sie überhaupt am meisten in der Nähe
menschlicher Wohnungen.
Nahrung.
I n der Art sich zu nähren, ähnelt sie der Kohlmeise am meisten; sie genießt aber mehr Sämereien
als irgend eine andre Art. Im Frühlinge und Sommer
lebt sie meistens von Insekten und Insektenbrut,
die sie auf den Bäumen, zwischen den Knospen
und Blättern, an den Zweigen und Aesten zusammensucht. Im Herbst und Winter sucht sie daneben
auch allerlei Saamen und Beeren, die zu dieser Zeit,
nebst den Eiern und Räupchen vieler Schmetterlinge,
ihre Hauptnahrung ausmachen; auch Wespennester
zerhackt sie dann, wegen den darinsteckendenLarven.
Fortpflanzung.
Sie nisten in den Laubhölzern an wasserreichen
Stellen, bei Gräben, Bächen, Flüssen oder überhaupt in tiefliegenden, sumpfigen Wäldern, in Baumgärten und anderen zusammenhangenden Gebüsch,
vorzüglich von Weiden und Erlen, wenn Wasser in
die Nähe ist. Das Nest steht stets in einer tiefen
Höhle, wo möglich mit einem engen Eingangsloch;
am liebsten bauen sie in faulende, oder stockigte abgeköpfte Weidenbäume. Es besteht gewöhnlich aus
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einer Unterlage trockner Pflanzenstengeln, Moos u. dgl.
Materialien, welche mit Wolle ausgefüttert ist.
Die Eier, an Zahl 8 — 12, findet man schon im
May; sie sind blaugrünlich-weiß, mit rostrothen
Punkten bestreut. I n 13 Tagen haben sie beide
Gatten wechselweise ausgebrütet; die Jungen werden
meistens mit kleinen Räupchen aufgefüttert.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Die Sumpfmeise ist ein höchst lebhaftes, unruhiges, gewandtes und possierliches Geschöpf. Sie
fliegt schnell, in kurzen, ungleichförmigen Bogen.
Sie neckt sich gern mit andern Vögeln, ist auch jähzornig aber weniger gesellig als andre Meisen; sie
ist gar nicht scheu, aber sehr schlau und listig. Ihre
gewöhnliche Stimme ist ein zischendes S i t ! stößt ihr
etwas Besonderes auf, so ruft sie s p i t ! däh! p i t !
dä däh! Lockend ziäh! ziäh! Keine Meise ist so
possierlich und unterhaltend als Stubenvogel, wie
diese.
Nutzen.
Durch das Aufzehren vieler Blüthen- und Knospeninsekten und ihrer Brut, werden sie vorzüglich in
Obstgärten höchst wohlthätig. Ihre Gegenwart belebt
übrigens Gärten und Gebüsch.
72) Caeruleus, B l a u - M . Pimpelmeise. Der
Scheitel himmelblau, der Rücken hellgrün, der Unterleib gelb, mit einem blauen Längsstreif; dieser ist
bei dem Weibchen weniger deutlich.
Länge 5 " ,
Breite81/2".
Aufenthalt.
Sie ist bei uns theils Zug-, theils Strich- und
Standvogel; die ersten ziehen Ende September und
17 *
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Anfang Oktober weg, und kommen im Mär; wieder zurück. Anderesindindessen bloße Strichvögel, man sieht
solche im Spätherbst und Winter bis zum Frühjahr
in kleinen Gesellschaften in Wäldern und Gärten, auch
einzelne Pärchen als Standvögel ihren Wohnort nur
so weit verlassen, als es ihre Streifereien nach Nahrung erfordern. Sie bewohnt übrigens am liebsten
die Laubhölzer, zumal in den Auen großer Flüsse und
in flachen Gegenden, die Obstgärten und andres Gehölz; sie liebt dabei die Nähe des Wassers, wohnt
gern an Busch- und Baumreichen Ufern.
Nahrung.
Diese Meise nährt sich meistens von Insekten,
deren Eiern, Larven und Puppen, und nebenbei nur
von einigen Sämereien. Im Frühjahr und Sommer
genießtsienichts als kleine Raupen, Motten, Spinnen,
kleine Käfer, deren Larven, Fliegen, Mücken und
andre Insekten, welche unter den Blättern, an den
Zweigen, und in den Rissen der Rinde sitzen; im
Spätherbst und Winter lebt sie von Insekteneiern,
Larven, Puppen und einigen Sämereien.
Fortpflanzung.
Sie nisten in den oben angegebenen Aufenthaltsorten. Das Nest ist allemal in einer Höhle, in
alten Bäumen, morschen Aesten, selten in einem
Mauerloch, immer hoch vom Boden. Der Nestbau
richtet sich immer nach der Weite der Höhle im Innern; ist sie enge, so besteht er außer kleinen Brocken
von faulem Holze nur aus wenigen Federn und Haaren; ist sie weit, so findet man eine Unterlage von
Hälmchen, mit Flechten und Moos vermengt, dann
folgt ein napfförmiges Polster von Haaren und Federn,
worauf die niedlichen Eierchen liegen, deren man in
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der ersten Hecke Anfang Mays 8 — 10, in der zweiten aber nur 6 Stück findet. Sie sind rein weiß,
mit rostfarbnen Punkten, und werden von beiden
Gatten abwechselnd in 13 Tagen ausgebrütet. Die
Jungen werden mit Insekten und Räupchen aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Rastlose Thätigkeit, große Gewandtheit in allen
Bewegungen, ein fröhliches und keckes Wesen, zeichnet
auch diese Meise vor andern Vögeln aus. I n allen
Richtungen des Körpers an die dünnsten Spitzen
schwankender Zweige anzuhäckeln, an senkrechten Halmen und Stecken auf- und abzusteigen, sich unter
den drolligsten Abwechslungen überall anzuklammern
und alles auszuspähen, darin ist sie Meisterin. Sie
ist auch sehr jähzornig, zänkisch und boshaft. Neben
dem gewöhnlichen Zischen s i t ! hört man auch oft
ihr ziterr re t e t ä h ! und z i t i t ä h , t ä h , t ä h !
Ihre Lockstimme klingt hell pfeifend tgi tgi t g i n !
und hell kirrend zi zi z i r r r ! oder zi — zih hih
hih! Der Gesang ist ganz unbedeutend.
Nutzen.
Sie nützt wie andre Meisen durch Vertilgung
einer ungeheuern Menge schädlicher Insekten; und
ihre Gegenwart belebt Gärten und Wälder.
73) Caudatus, Schwarz-M. P f a n n e n s t i e l .
Kopf und Brust weiß, Steiß und After röthlich, der
Schwanz sehr lang. Das Weibchen hat an beiden
Seiten des Kopfs einen breiten schwarzbraunen Streif
bis zum Nacken. Länge 6 " , Breite73/4".
Aufenthalt.
Viele dieser Meisen ziehen im Herbste weg in

262
gelindere Gegenden, fast eben so viel streifen in weitläufigen Revieren den ganzen Winter umher, die
wenigern bleiben bei uns, und streichen in einem Umkreise von wenigen Stunden herum. Es sind also
bei uns Strich- und Standvögel, und gewissermaßen
auch Zugvögel. Sie leben in allen Arten von Waldungen, am liebsten in Laubhölzern, besonders wo
solche mit vielem Buschholz untermischt sind.
Nahrung.
Diese Meise lebt von Insekten, und genießt im
freien Zustande keine Sämereien. Sie sucht ihre
Nahrung fast immer auf Bäumen, meistens in Baumkronen von mittlerer Höhe, und im Gesträuch, bis
zur Erde herab, aber selten auf dem Erdboden selbst,
wo sie nur im Frühjahr manchmal im alten Laube
oder auf bemoosten Boden nach Insektenpuppen u.
dgl. herumhüpft.
Auf Pflaumenbäumen und im
hohen Schwarzdorn zeigt sie sich im Winter besonders
thätig; vielleicht wohnen dort gerade ihre LieblingsInsekten.
Fortpflanzung.
Sie nisten überall an den oben angezeigten Aufenthaltsorten. Sie beginnen ihren Nestbau schon früh
im März, gern auf einem kurz abgehauenen oder abgebrochenen Aste, so daß es sich von einer Seite an
den Stamm anlehnt; oft auch z. B. auf Pflaumenbäumen, wo die Krone anfängt. Das Nest hat die
Form eines gefüllten Beutels, und ist sehr künstlich
aus Laubmoosen und Insektengespinnsten gewebt, von
Außen mit Flechten, Gespinnst von Raupen, und
Birkenrinden bekleidet; von Innen mit Federn, Wolle
und Pferdehaaren ausgefüttert. In dieses Nest legt
das Weibchen im April 9 — 12 entweder ganz weiße
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oder mit blaßrothen Punkten bestreute Eier, welche
von beiden Gatten wechselweise in 13 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen werden mit kleinen
Raupen, Maden u. dgl. aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie ist ebenfalls ein unruhiges, lebhaftes, immer
thätiges Vögelchen, das dabei gar nicht scheu, sondern
sehr zutraulich zu den Menschen ist. Auch ist es nicht
so zornig und zänkisch wie die andern Meisen, sondern
vielmehr von sanfter und immer fröhlicher Natur.
Im schnurrenden Fluge hüpft es gleichsam durch die
Luft fort. Neben dem gewöhnlichen S i t ! läßt es
ein hohes pfeifendes T i ! t i ! t i ! und ein schneidendes helles Z i r i r i ! z i r i r i ! als Lockstimme hören.
Der Gesang des Männchens ist unbedeutend.
Nutzen.
Sie sind für Gärten und Wälder eben so nützliche Geschöpfe als andere Meisen.
XX.

Geschlecht.

Alauda,

Lerche.

Kennzeichen. Schnabel mittelmäßig, fast
gerade, länglich, kegelförmig; der Oberkiefer dem
Rücken nach gewölbt, und ein wenig abwärts gebogen,
die Schneiden desselben etwas übergreifend. Füße,
drei Zehen nach vorn, eine nach hinten gerichtet, die
bis an die Wurzel getheilt sind; die Nägel nur wenig
gekrümmt, der Nagel der Hinterzehe meist so lang als
diese, stark und fast gerade. Die Vögel dieser Gattung
ähneln nur entfernt den Piepern, und sind auch mit
diesen verglichen von kräftigerm Körperbau. Es sind
meistens Zugvögel, und bewohnen Felder, Wiesen und
andere freie Gegenden.
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74) Cristata, H a u b e n - L .
Schopflerche.
Oberleib röthlich-grau, alle Federn in der Mitte
schwarzbraun; Unterleib schmutzig röthlich - weiß;
Hals und Oberbrust mit schwarzen Längsflecken, auf
dem Kopfe ein langer spitzer Federbusch. Zwischen
Männchen und Weibchen herrscht kein wesentlicher
Unterschied. Länge71/2",Breite 14 — 1 5 " .
Aufenthalt.
Sie findet sich bei uns nur im südlichen Theile
des Kreises. Sie hält sich gerne in der Nähe menschlicher Wohnungen auf, besonders solcher die eine erhöhte Lage haben. Sie liebt nur troknen Boden,
dürre Aenger, sandige Felder, mageres Gartenland
u. dgl. Man sieht diese Lerchen fast immer auf dem
Erdboden umherlaufen, auf den Fahrwegen, dürren
Grasängern,staubigenAeckern, auf den freien Plätzen
in Dörfern, und im Winter selbst in den Straßen
der Städte, in Bauernhöfen vor den Scheunen, auf
Miststätten; sie setzen sich gern auf kleine Hügel und
Erdschollen, Wände und Mauern u. dgl. um sich
besser umsehen zu können.
Nahrung.
Sie leben mehr von Sämereien als von I n sekten, doch sind ihnen diese auch im Sommer unentbehrlich, besonders weil sie ihre Jungen damit auffüttern. Unter den Getreidearten fressen sie Haber
und Weitzen am liebsten. Unter den Grassaamen
lieben sie den des Hirsengrases, die wilden Haberarten; neben diesen fressen sie noch viele andre Sämereien. Ist im Winter die Erde mit Schnee bedeckt,
so streiten sie sich oft auf den Fahrwegen mit andern
Vögeln um den frischgefallenen Pferdedünger, und
gehen dann auf die Miststätten der Bauernhöfe, sogar
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auf die Straßen und Marktplätze der Städte. Im
Frühjahre fressen sie junge zarte Kräuter, später Insekten, unter welchen sie vorzüglich kleine Käfer und
Heuschreckenlarven lieben.
Fortpflanzung.
Sie nisten stets in der Nähe menschlicher Wohnungen; auf Aeckern und im Getreide, in Gärten,
worin man Getreide und Kartoffeln baut, oder auch
in Gemüspflanzungen, wenn nur nicht viele Bäume
in der Nähe stehen. Sie bauen es am öftersten auf
dem Erdboden, in eine kleine, oft selbst gescharrte
Vertiefung, oder in die Fußtritte des Viehes, hinter
einer Erdscholle, höchst selten in's Gras. Das Nest
ist kunstlos, und besteht aus einem napfförmigen
Klumpen von zusammengetragenen alten Stoppeln,
Graswurzeln, Grasstöcken, manchmal mit Pferdehaaren ausgelegt. Das Weibchen legt 5 — 6 Eier,
welche auf einem gelblich- oder röthlich - weißem
Grunde sehr viel aschgraue und gelbbraune Punkte
und Flecke haben, und von beiden Gatten in 14 Tagen
ausgebrütet werden.
Eigenheiten und S i t t e n .
Da sie beständig nahe um Menschen wohnt, so
scheut sie auch ihre Annäherung wenig, sucht entweder
blos zu Fuße auszuweichen, oder fliegt doch nicht weit
fort wenn man ihr nahe kömmt, setztsichdann häufig
erst auf erhöhte Orte. Es ist ein kräftiger, harter
Vogel, denn man auch bei der strengsten Kälte unsrer
Winter, wenn ihn nicht Nahrungssorgen drücken,
immer wohlgemuth sieht. Ihre Stimme ist lerchenartig; im Fortfliegen läßt sie ein leises Hoid! hoid!
hören, das manchmal wie Hroid! klingt, und dem
nicht selten die Lockstimme quie! folgt, die wenn sie
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vollständig ist, wie Q u i ! qui! quie! oder D ü d i !
d r i ä ! klingt. Das Männchen singt sehr schön, und
vom frühen Morgen bis spät in den Abend.
Nutzen.
Ihre dicken Brüste sind sehr wohlschmeckend; weil
ihr Fleisch aber nicht so zart und fett ist, als das
der Feldlerchen, so werden letztere vorgezogen. Sie verzehren auch manches schädliche Insekt, und vielen
Saamen vom sogenannten Unkraut.
75) Arvensis, Feld - L. Lerche. Der Oberleib schwarzbraun, mit breiten, theils blaßröthlichbraunen, theils weißgrauen Federeinfassungen; Unterleib gelblich-weiß, die Brust schwarzbraun gestrichelt.
Das Weibchen sieht dem Männchen gleich. Uebrigens
gibt es mehrere Spielarten von ihr. Länge7 1/2",
Breite141/2".
Aufenthalt.
Sie ist bei uns allenthalben gemein, ob sie gleich
die Ebnen und solche Felder welche fruchtbaren Boden
und guten Getreidbau haben häufiger als andere bewohnt, so fehlt sie doch auch keineswegs auf magern
Getreidfeldern, und unfruchtbaren öden Strecken;
findetsichauch auf Wiesen wie auf trocknen Bergen.
Sie ist ein Zugvogel, und zieht im Winter in südlichere Gegenden. Schon im September fangen sie
an, sich zum Wegziehen zu sammeln, was durch den
ganzen Oktober fortwährt. Einzelne, und in gelinden
Wintern wohl ganze Gesellschaften, bleiben hier. Im
Februar und März aber kommen sie schon wieder
zurück. Die Feldlerche hältsichmeistens an der platten
Erde auf, wosiesichzwischen dem Getreide oder dessen
Stoppeln, oder zwischen dem Grase und andern grünen
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Pflanzen, oder auch hinter Erdschollen oder Ackerfurchen u. s. w. vor ihren vielen Feinden zu verbergen
sucht.
Nahrung.
Im Sommer leben sie mehrentheils von kleinen
Käferchen, Heuschrecken, Spinnen und mancherlei
andern Insekten, nebst deren Larven und Nymphen,
die sie alle auf der Erde an den niedrigsten Pflanzenstengeln auflesen. Nebenbei fressen sie zwar auch
Gesäme, doch wird dieß erst im Herbste ihre Hauptnahrung, und bleibt es durch die ganze rauhe Jahreszeit, wo sie daneben, besonders im Frühlinge, einzelne grüne Pflanzentheile z. B. die zarten Spitzen
von Gräsern und Getreidearten verzehren.
Fortpflanzung.
Sie nisten vorzüglich gern in fruchtbaren Getreidefeldern, aber auch auf großen Heiden, auf
Wiesen, selbst in Mooren und Waldungen. Das
Nest steht stets auf dem Erdboden und meistens in
einer kleinen Vertiefung die sie sich selbst ausgescharrt
haben, oder in Fußtritten des Viehes, in Furchen,
hinter Erdschollen u. dgl. Das Nest ist ein kunstloses Gewebe aus alten Stoppeln, zarten Wurzeln,
Grashalmen, inwendig ist es gewöhnlich mit Pferdehaaren ausgelegt. I n dieses Nest legt das Weibchen
im März 5 — 6 Eier, die auf einem gelblich- oder
röthlich-weißen Grunde mit Punkten und Flecken
von graulichen Braun übersäet sind, und von dem
Weibchen allein in 14 Tagen ausgebrütet werden.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es ist ein ziemlich unstäter Vogel, welcher sich
immer zu schaffen macht, bald da, bald dorthin fliegt,
dann wieder ganze Strecken durchläuft, dazu lockt
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oder singt, sich mit andern herumzankt, u. s. w. Sie
stelltsichgern auf Erdschollen, kleine Hügelchen, auf
Steine, auch wohl auf Stangen. Ihre großen Flügelwerkzeuge gestatten der Feldlerche viele Abänderungen
im Fluge, und machen, daß sie ohne Anstrengung
in jeder Richtung die Luft bald schnell bald langsam
durchschneidet. — Ihre Stimme hat viele Modulationen; sie lockt geer oder g e r l ! und hellpfeifend
t r i e d ! t r i h ! auch t i e ! oder p i e b ! Der fröhliche
Gesang der Männchen ist allgemein bekannt, und
empfiehlt sich vorzüglich dadurch, daß er schon so
früh im Jahre gehört, und uns dadurch ein Verkündiger des Frühlings wird, und dann auch noch so
lang, bis nach Jakobi fortdauert.
Nutzen.
Das Fleisch der Feldlerche ist außerordentlich
wohlschmeckend, zumal im Herbst, wo sie sehr fett
sind. Ihr Gesang gewährt jedem Freunde das reinste
Vergnügen; und durch ihre Nahrung vertilgen sie
viele, den Feldfrüchten schädliche Insekten, und vermindern das Unkraut.
76) Arborea, Heide-L. Waldlerche. Oberleib hell rostbräunlich mit schwarzbraunen Flecken, der
Unterleib gelblich-weiß mit dunkelbraunen Längsflecken an der Gurgel und Brust; um den Hinterkopf ein weißer Kranz, und der kurze Schwanz an
der Spitze weiß. Das Weibchen ist etwas heller von
Farbe. Länge61/4",Breite121/2".
Aufenthalt.
Bei uns ist sie ein ziemlich gemeiner Vogel, der
im September in südlichere Gegenden zieht, und
im März wieder zurückkömmt, bald früher, bald
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später, je nachdem die Witterung ist. Nur wenn
der Winter sehr gelinde ist, überwintert sie manchmal
bei uns. Sie wohnt gern auf den mit Heide und
Farrenkraut bedeckten Blößen in den Wäldern, und
an Waldrändern; sind sie mit dürren, unfruchtbaren
Hügeln und Abhängen versehen, oder schließen sie
wüstliegende Aecker ein, so sind sie den Heidelerchen
am liebsten; Nadelholz ziehen sie dem Laubholz vor.
Sie halten sich meistens auf dem Erdboden auf,
nähren sich, schlafen und nisten daselbst.
Nahrung.
Sie lebt mehr von Insekten, als von Sämereien,
zumal im Sommer, und verzehrt die letztern nur,
wenn sie die ersten nicht mehr in hinlänglicher Menge
haben kann. Sie frißt kleine Käfer, Motten und
andere kleine Nachtfalter, Spinnen, kleine Heuschrecken, und besonders vielerlei Insektenlarven; im Herbst
wo diese seltner werden, allerlei Sämereien, als
Saamen von Mohn, Hirse, Hirsengras, Vogelknöterich, Gänsefuß u. s. w. Alle Nahrungsmittel suchen
sie auf dem Erdboden auf.
Fortpflanzung.
Sie nisten bei uns an den oben angegebenen
Aufenthaltsorten. Das Nest steht stets auf der Erde
in einer mehrentheils selbst bereiteten Vertiefung,
zwischen halbverdorrten Gräsern, Heide, Moos und
Farrenkräutern, auch wohl unter kleinen, verkrüppelten Büschen von Kiefern, Wachholder u. dgl. Es
ist ein loses Geflecht aus dürren Hälmchen und Grasblättchen, feinen Würzelchen und etwas Moos gebaut, das Innere wird mit ähnlichen, aber feinern
Materialien ausgelegt, wozu auch öfters Wolle und
Haare verwendet werden. In dieses Nest legt das
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Weibchen 4 — 6 Eier, die bei verschiedenen in der
Farbe sehr verschieden sind. Sie werden 13 — 14
Tage lang bebrütet, wobei das Männchen sein Weibchen unter Mittag ein Paar Stunden ablöst, und
die Jungen nachher von beiden mit Insekten aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Das Betragen der Heidelerche ist viel sanfter
als das der Feldlerche. Sie ist munter aber nicht
ausgelassen, gesellig und nichts weniger als zänkisch,
gewandt und flüchtig, doch nicht ungestüm. Mit
großer Gewandtheit läuft sie auf dem Boden in
langen Absätzen. Ihr Flug ist leicht, flatternd, mit
ungleichen Schwingungen der breiten Flügel. Ihr
sanftes Naturell bewährt sich auch in ihrer Stimme.
Sie rufen einander ganz leise zu t ü t t ü t t u t ü t ! aber
ihre eigentliche Lockstimme klingt noch viel angenehmer und flötenartiger wie dligoi! dli! dli! oder
didl! didl! didlgoi! Der Gesang des Männchens
ist ausgezeichnet angenehm und lieblich, wobei es sich
gewöhnlich hoch in die Luft erhebt.
Nutzen.
Ihr wohlschmeckendes Fleisch ist noch köstlicher
als das der Feldlerchen, im Herbste auch meistentheils sehr fett. Sie nützen auch durch Aufzehren
mancherlei, besonders den Forsten schädlicher Insekten,
und vielerlei Saamens vom sogenannten Unkraut.
XXI.

Geschlecht.

Emberiza,

Ammer.

Kennzeichen. Schnabel kurz, oft klein,
kegelförmig, an der Wurzel dick; die Oberkinnlade
schmäler, mit stark eingezogener Mundkante; die
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stärkere Untere Kinnlade weniger daselbst eingedrückt;
der Mundwinkel sehr abwärts gerichtet. Füße kurz,
vorn mit drei ganz getrennten, hinten mit einer Zehe,
mit einem krummen Nagel. Die Ammern sind angenehm gestaltete, kräftige Vögel, sie haben theils
einen hüpfenden, theils einen schreitenden Gang,
einen wogenförmigen Flug. Die meisten Arten sind
für uns Zugvögel, nur wenige Standvögel.
77) Miliaria, Grau-A. Ammerling. Oberleib braungrau, mit dunkelbraunen Längsflecken; der
Unterleib gelblich-weiß, die Brust stark dunkelbraun
gefleckt. Das Weibchen ist etwas kleiner, und sieht
von oben etwas düsterer aus. Es gibt mehrere
Spielarten. Länge71/2",Breite 1 3 " .
Aufenthalt.
Die graue Ammer ist bei uns Stand- und Strichvogel. Zum Sommeraufenthalt wählt sie sich gern
tiefliegende Gegenden, fette Getreidefelder, Wiesen,
und die Ränder von Mooren, am liebsten wo einzelne Bäume und Sträuche, besonders Weiden, stehen.
Gegen den Herbst schlagensichdie einzelnen Familien
in Heerden zusammen, und durchstreichen die Stoppelfelder, man sieht sie dann öfters auch in den Feldhecken. Späterhin, wenn es schon schneit und friert,
lagern sie sich oft in Gesellschaft der Goldammern
und Feldsperlinge auf solchen Aeckern, wo eben
Dünger aufgefahren und ausgebreitet wurde, nähern
sich dann den Dörfern, und kommen zuletzt in diese,
wo sie sich in Bauerhöfen vereinzelnen, und so lange
strenge Winterwitterung anhält, unter andern Wintervögeln und zahmen Geflügel vor den Scheuern und
auf den Miststätten aufhalten. Sie hält sich meistens
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am Boden auf, oder doch nicht hoch von der Erde,
auf einem Strauch, Pfahl, u. dgl.
Nahrung.
Sie nährt sich von vielerlei Sämereien, daneben
auch besonders im Sommer von Insekten, und füttert
mit diesen letztern auch ihre Jungen. Sie liebt die
mehlhabenden Saamen der meisten Grasarten vorzüglich; unter den Getreidearten Hirse, Haber und
Weitzen, sonst auch noch die Saamen von Vogelknöterich und vieler andern Pflanzen. Von Insekten frißt sie kleine Heuschrecken, vielerlei Käferchen. Räupchen und Insektenlarven. Auf den Reppsäckern hält sie sich gewisser kleiner Räupchen, und
vieler anderer kleiner Insekten wegen so gerne auf.
Im Herbst gehtsieder Raupen wegen auch in die
Kohläcker.
Fortpflanzung.
Sie nisten in den oben angegebenen Aufenthaltsorten. Das Nest bauensiegewöhnlich auf die Erde,
in eine kleine Vertiefung zwischen starke Pflanzen,
in's Gras, unter Pflanzenbüsche, selten zwischen
dichtes Weidengesträuch. Es ist ein kunstloses Gewebe aus Gras- und Strohhalmen, trocknen Grasblättern, dessen napfförmige Aushöhlung immer mit
Pferdehaaren ausgefüttert ist. I n dieses legt das
Weibchen im April 4 — 6 Eier, welche auf einem
schmutzig fleischfarbenem Grunde mit violettgrauen
Punkten und Flecken bezeichnet sind. Das Männchen
hilft sie dem Weibchen binnen 2 Wochen ausbrüten,
dann auch die Jungen mit Räupchen und allerlei
Insekten auffüttern.
Sie machen gewöhnlich zwei
Bruten.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein etwas träger, schwerfälliger, aber dabei kräftiger Vogel; sein Gang ist langsam und bedächtig, sein Flug ist schwerfällig, doch ziemlich anhaltend und auch schnell genug, auf kurzen Räumen
mit schnurrender Flügelbewegung. Seine Lockstimme
klingt wie K n i p p s oder Zicks! und wenn sie, wie
beim Auffliegen, oft und schnell hinter einander ausgestoßen wird, wie zick zick, zick! I n der Begattungszeit hört man auch ein sanftes tick! tick!
und noch andere zärtliche Töne, wovon einige wie
z w i r r , zwir! klingen. Das Männchen hat einen
ganz eigenen, aber eben nicht angenehmen Gesang.
Nutzen.
Sein Fleisch ist sehr wohlschmeckend, und meistens
sehr fett. — Er nützt auch durch Verzehrung vieler
den Feldfrüchten sehr nachtheiliger Insekten.
78) Citrinella, Gold-A. Ammerling. Kopf,
Hals und alle untern Theile im Grunde schön gelb;
der Bürzel schön rostfarbig. Bei alten Vögeln ist
die Farbe ausgezeichneter. Das Weibchen ist weniger
gelb, und überall mehr mit oliven- und rostfarbigen
Flecken versehen. Länge 63/4",Breite111/2".
Aufenthalt.
Er ist bei uns ein sehr gemeiner Vogel; gehört
unter die wenigen Stand- und Strichvögel, denn er
zieht nicht weg, sondern streift nur im Spätherbst
und im Winter meist heerdenweise nach guten Futterplätzen. Im Sommer bewohnen diese Vögel fast
jede Art von Wald, doch lieben sie das Laubholz
mehr als das Nadelholz, jedwedes aber vorzüglich,
wenn es weniger hohe Bäume, aber dafür recht
18
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viel niedriges Buschwerk hat, besonders lieben sie es,
wenn dasselbe mit Wiesen und freien Grasplätzen
abwechselt. Im Herbste schlagen sie sich in Heerden
zusammen,sinddann am Tage in den Kohläckern, auf
den Stoppelfeldern, und an den Straßen überall,
und nur des Nachts gehen sie in den Wald zurück;
späterhin, wenn es friert und schneit, kommen sie in
die Dörfer und Städte, wo sie auf den Höfen
und Straßen ihre Nahrung suchen. Im Frühjahre
vertheilen sie sich wieder in ihre Standörter.
Nahrung.
Im Sommer leben die Goldammer meistens
von Insekten, verachten jedoch nebenbei die Sämereien,
von welchen sie sich im Winter gänzlich ernähren
müssen, nicht, und man sieht sie nach solchen oft
weit vom Gebüsch auf frisch besäte Aecker fliegen,
besonders Haber- und Hirseäcker. Diese beiden letzten
Saamen nebst Kanariengrassaamensindauch stets ihr
Lieblingsfutter. Sie lesen die Sämereien meistens vom
Erdboden auf, oder biegen höchstens die Pflanzen herab, um sie aus den Aehren, Rispen u. dgl. heraus
zu klauben. Auch die Insekten suchen sie auf dem
Boden, im langen Grase, zwischen den Feldfrüchten
u. s. w.; diese bestehen in Heuschrecken, Spinnen,
Fliegen, Nachtfaltern, Käfern u. dgl.
Fortpflanzung.
Diese bekannten Vögel nisten bei uns allenthalben,
wo nur einiges Gebüsch wächst, besonders in tiefliegenden Gegenden wo Wiesen sind mit einzelnen
Bäumen und Gesträuch, an feuchten Waldrändern.
Das Nest steht gewöhnlich in einem Gesträuch, doch
nicht hoch von der Erde, und besteht aus alten Strohhalmen, Hopfen- und Brombeerranken u. dgl., die gut
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in einander verflochten sind; die napfartige Höhlung
ist mit Grashalmen und Pferdehaaren ausgelegt, selten
mit Wolle. In dieses Nest legt das Weibchen spätestens
im April 4 — 5 Eier, die bei manchen sehr verschiedene
Färbung haben. Sie werden von beiden Gatten wechselweis in 14 Tagen ausgebrütet. Sie machen gewöhnlich
zwei Bruten.
Eigenheiten und S i t t e n .
Bei aller Geselligkeit ist der Goldammer doch ein
zänkischer Vogel, der sich nicht allein gern mit seines
Gleichen neckt, sondern auch ernstlich mit ihnen hadert
und herumbeißt. Nicht selten packen sie sich sogar
im Fluge, stürzen kämpfend zur Erde herab, und
balgen sich hier noch lange herum, bis einer von
Beiden die Flucht ergreift. Der Gang ist hüpfend,
etwas unbehülflich. Der Flug ist kräftig, und zeigt
sich bei ihren Zänkereien schnell und gewandt genug.
Seine Lockstimme ist ein scharfes Ziß oder Zitsch!
oder auch ein tieferes Tschü! Der Gesang des
Männchens ist einfach aber nicht unangenehm.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist eine schmackhafte Speise. Sie
suchen viele schädliche Insektenlarven auf den frischgepflügten Aeckern, verzehren viele Kohlraupen, und
selbst Maykäfer, wodurch sie sehr nützlich werden.
79) Schoeniclus, Rohr-A. Rohrspatz. Kopf
und Kehle schwarz, ein Ring um den Hals und der
Unterleib weiß. Das Weibchen ist kleiner, und heller
von Farbe; das junge Männchen sieht wie das
Weibchen aus. Länge61/2",Breite103/4".
Aufenthalt.
Er ist bei uns Zug- und Strichvogel; über18 *
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wintert aber auch einzeln bei uns. Er wohnt nur
in der Nähe der Gewässer. Solche Striche, in welchen
viel Rohr, Schilf mit Weidengesträuch und Erlen vermischt wachsen, wo langes Gras nicht fehlt, Sümpfe,
Teiche, Flußufer u. dgl. sind sein gewöhnlicher Aufenthalt. Zu Anfang des Herbstes zieht er mehr nach
den Feldern; dann findet man ihn oft vom Gebüsch
und Wasser entfernt, auf Kohl- und Rübenäckern,
zwischen den Stoppeln. Die wenigen, welche bei
uns überwintern, findet man wohl auch an solchen
Stellen, wo Schilf und Binsen wachsen, doch ziehen
siesichmeist in Laubholzwaldungen zurück, wosiesich
in niedrigem Gesträuch u. dgl. aufhalten.
Nahrung.
Im Sommer sind seine Hauptnahrung die Insekten, als kleine Käferchen, Wassermotten, Spinnen,
allerlei Räupchen und Insektenlarven. Vom Herbst
bis zum Frühjahr sind Sämereien seine gewöhnliche
Speise, besonders der Saamen vom Rohr, Schilf,
Binsen, Seggengras u. dgl. Den Hirse liebt er vorzüglich, und fliegt oft sehr weit darnach; auch Mohnund Hanfsaamen frißt er gern.
Fortpflanzung.
Sie nisten nur bei Morrast und Wasser auf
sumpfigen Wiesen, in freiliegenden Mooren, an
Teichen, Flußufern, wo Rohr und Gesträuch von
Erlen und Weiden wachsen. Das Nest steht versteckt
gewöhnlich in alten Stöcken von Weidengesträuch,
wo altes und junges Gras, auch Rohrstengel herumstehen, und ein dichtes Gewirr bilden, auch auf
Büschen von Riedgräsern, und zwischen den Stengeln
der großen Sumpf-Euphorbie.
Das Nest ist ein
lockeres Gewebe aus allerlei Halmen und Ranken,
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auch Grasstoppeln u. dgl.; die napfförmige Vertiefung ist gewöhnlich mit Pferdehaaren, zuweilen
auch mit Rohr- und Weidenwolle ausgelegt.
In
diesem Neste findet man 4 — 5 seltener 6 Eier, die
sowohl der Grundfarbe als den Zeichnungen nach bei
verschiedenen Vögeln sehr verschieden sind; sie werden
in 13 Tagen ausgebrütet. Sie machen gewöhnlich
zwei Bruten.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein hübsch gestalteter, munterer und geselliger Vogel. Auf dem Boden hüpft er ziemlich
leicht. Sein Flug ist schnell und leicht, aber zuckend.
Seine Lockstimme, die er sehr oft, sowohlsitzendals
fliegend hören läßt, klingt hoch und hell wie zieh!
tschiih! eine andere, die man seltner hört, tiefer
und rauher wie tschü! sonst vernimmt man auch ein
leises ziß! Das Männchen ist einfleißigerSänger,
und sein lauter Gesang ganz eigen, stammelnd.
Nutzen.
Sie nützen durch ihr wohlschmeckendes Fleisch,
und dadurch, daß sie manches schädliche Insekt
vertilgen.
XXII. Geschlecht. L o x i a , Kreuzschnabel.
Kennzeichen. Schnabel dick, stark, von
den Seiten zusammengedrückt, mit eingezogenen Mundkanten; die obere Kinnlade besonders an der hackenförmigen Spitze abwärts, und die untere mit der
Spitze aufwärts gekrümmt. Füße sehr kurz, stark.
Mit langen gebogenen Nägeln versehen, vierzehig,
drei nach vorn, eine nach hinten gerichtet. — Die
Kreuzschnäbel sind zwar gerade keine träge, doch
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etwas schwerfällige starke Vögel. Als Bewohner des
Waldes, vorzüglich des Nadelholzes, verlassen sie
diesen nie ohne Noth.
80) Pythiopsittacus Bechst. curvirostra Schr.,
Krummschnabel. Mit sehrstarkemSchnabel, flach
gerundetem Rücken beider Kinnladen; die Spitze der
untern nicht über den Rücken der obern hinausragend.
Die Farbe ist nach dem Alter des Vogels sehr verschieden. — Das Weibchen ist mehr grau, weniger
olivengelb, und hat auf dem Rücken olivenbraune
Flecken. Länge 63/4—73/4",Breite111/2—133/4".
Aufenthalt.
Er ist eigentlich im Norden zu Hause, ist aber
einzeln bei uns Strich- und Standvogel; sein längerer Aufenthalt in einer Gegend oder sein Auswandern aus derselben richtet sich nach dem Ueberfluß
oder Mangel seiner Nahrungsmittel. Er bewohnt
die Nadelholzwaldungen ebner und gebirgiger Gegenden, aber mehr die Vorhölzer und lichten Stellen
derselben. Er streicht außer der Fortpflanzungszeit
weit nach solchen umher. Man sieht ihn meistens
nur auf alten, hohen Bäumen.
Nahrung.
Der große Kreuzschnabel nährt sich fast ausschließlich von dem Saamen der Nadelbäume, als
Föhren-, Fichten-, Tannen- und Lerchenbäumen, wovon er den erstern vorzüglich liebt. In Ermanglung derselben nimmt er auch mit Erlensaamen, und den
Kernen der Ebereschbeeren vorlieb. Er beißt die Zapfen
gewöhnlich ab, trägt sie auf einen bequemen Sitz,
und öffnet sie da; in wenig Minuten ist er mit einem
Zapfen fertig.
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Fortpflanzung.
Sie nisten auch hin und wieder in unsere Nadelholzwaldungen, wenn nämlich der Saamen derselben
gerathen hat. Das Nest steht immer auf sehr hohen
Bäumen nahe am Gipfel. Es ist ein gegen Nässe
und Kälte sehr gut schützendes Geflecht; die Unterlage besteht aus trocknen, dünnen Nadelholzreiserchen;
das eigentliche Gewebe besteht aus Flechten, meistens
Bartflechten, die mit Moos, Grashalmen u. dgl.
durchflochten sind; innen ist es mit den feinsten Bartflechten und Grashälmchen ausgelegt. In dieses
legt das Weibchen gewöhnlich im May 3 — 4 Eier,
die auf einem grünblaulich-weißen Grunde mit rothen
Punkten und Flecken besetzt sind. Diese werden vom
Weibchen allein in 14 — 15 Tagen ausgebrütet.
Die Jungen werden mit Fichten- und Föhrensaamen
aus dem Kropfe aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Diese kräftigen Vögel sind zwar etwas schwerfällig, aber doch lebhaft und ziemlich gewandt. Sie
klettern äußerst geschickt an den dünnen Spitzen der
Zweige, und an den Saamenzapfen der Nadelbäume
herum, oft in verkehrter Stellung sich anklammernd,
und bei diesem Herumsteigen gebrauchen sie ihren
hackenartigen Schnabel häufig als dritten Fuß, wie
die Papageien. Auf der Erde hüpfen sie schwerfällig,
eben so ist auch ihr Flug, doch schnell genug. Durch
ihre stärkere und tiefere Lockstimme unterscheiden sie
sich schon von weitem von den Fichten-Kreuzschnäbeln,
diese rufen kip! küp! die erstern aber in einem viel
tiefern Ton köp! und kop! oder ein noch tieferes Zock!
Der Gesang ist im Ganzen dem dieser letztern Art
ähnlich, doch auch hinlänglich verschieden, viel besser,
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kräftiger, und mit einem eigenthümlichen schnurrenden E r r r ! ausgezeichnet, was jenem ganz fehlt.
Nutzen.
Ihr Fleisch hat einen harzigen Geschmack, wird
aber doch von Manchen gern gegessen; auch beleben
sie den einsamen Wald.
81) Curvirostra, Fichten-Kr. Kreuzschnabel. Mit schwächerm und längerm Schnabel, etwas
schmalen Rücken der obern, und lang gezogener etwas
dünner Spitze beider Kinnladen, wovon die untere
weit über den Rücken der obern hinausragt. Der
Vogel ist nach dem Alter verschieden gefärbt. Länge
6 3/4", Breite 11 3/4".
Aufenthalt.
Er ist wie der vorige eigentlich im Norden zu
Hause, ist aber auch bei uns bald Stand- bald
Strichvogel, je nachdem er Ueberfluß oder Mangel
an Lebensmitteln hat. Sie fliegen gewöhnlich von
einem Nadelwald zum andern, denn nur diese, und
vorzüglich Fichten- und Tannenwaldungen sind ihre
eigentlichen Wohnorte. Sie halten sich da immer
hoch in den Wipfeln der Bäume auf, gehen selten
tiefer, und auf die Erde nur um zu trinken oder ausgefallenen Saamen aufzulesen. Zur Strichzeit trifft
man sie hie und da auch in andern Waldungen, ja
auch sogar auf dem Freien an.
Nahrung.
Er ist von der Natur besonders auf die Saamen
der Nadelbaume angewiesen, unter welchen ihm der
der Fichten am liebsten ist, sonst frißt er auch den
von den Tannen, Kiefern und Lerchenbäumen gern,
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auch Erlen- und Distelsaamen, die Kerne aus Vogelbeeren; zuweilen frißt er auch Insekten.
Fortpflanzung.
Sie pflanzen sich in unsern Nadelwäldern fort,
bald hier, bald dort, wenn es nur viel Fichtensaamen gibt. Sie binden sich dabei an keine Jahreszeit; selbst in den kältesten Wintermonaten. Das
Nest ist aber auch weich und warm ausgefüttert, und
immer so gestellt, daß es von oben dicht mit Nadeln
besetzte Aeste und Zweige vor dem herabfallenden
Schnee schätzen; die Jungen sind sehr dicht mit Dunen bekleidet, und werden von den Eltern erwärmt.
Die Grundlage des Nestes besteht immer aus zarten
Fichtenreisern, Heidekrautstengeln, Gras- und Strohhalmen; die zweite Lage aus Laubmoos, mit zarten
Flechten vermengt, das Innere aber aus den zartesten
Fichten-Bartflechten, welchen trockne Grashalmen,
Würzelchen, auch Federn beigemengt sind. Das Weibchen legt nur 3 — 4 Eier, wovon es manchmal nur
2 Junge ausbringt, welches gewöhnlich in 14 Tagen
geschieht. Die Jungen werden mit im Kropf erweichten Fichtensaamen aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie sind noch dümmer und unvorsichtiger als der
Kiefern-Kreuzschnabel, doch aber gewandter, hurtiger
und weit geselliger; sie klettern an den Bäumen mit
besonderer Fertigkeit herum. Ihr Flug ist wogenförmig, schnell und leicht. Der Lockton klingt kip,
kip! und küp, küp! Sie rufen auch manchmal
ein ziemlich tiefes zock, zock! Der Gesang hat
Aehnlichkeit mit dem der größern Art; er besteht
aus allerlei zwitschernden und mehreren lauten Tönen.
Sie werden leicht zahm.
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Nutzen.
Ihr Fleisch ißt man gerne, ob es gleich einen
harzigen Geschmack hat. Sie nützen auch durch Vertilgung vieler Blattläuse.
XXIII. Geschlecht. P y r r h u l a , G i m p e l .
Kennzeichen. Schnabel sehr kurz, am
Grunde sehr dick, fast dicker als lang, und von
Gestalt einer Halbkugel nicht unähnlich, die Spitze
der obern Kinnlade aber verengt, und über die untere
etwas herabgekrümmt. Füße kurz, ziemlich stark;
die drei vordern Zehen gänzlich getheilt; die Nägel
nicht sehr stark, mäßig gekrümmt, aber scharf. Sie
haben meist gleich den Kreuzschnäbeln verschiedene
Farben nach ihrem Alter.
82) Vulgaris, R o t h - G . Blutfink, Gimpel.
Oberleib aschgrau; Unterleib schön roth, Kopf, Flügel
und Schwanz schillern schwarz; der Steiß weiß, auf
den Flügeln ein grauweißes Band. Das Weibchen
ist am Unterleib röthlich-grau.
Es gibt mehrere
Spielarten. Länge 63/4",Breite 11 3/4".
Aufenthalt.
Es sind theils Zug- theils Strichvögel, als welche
sie im Herbst ihre Geburtsgegenden verlassen, nach
Nahrung anderwärts herumstreifen, oder auch das
Land im Winter mit einem südlichern vertauschen,
und erst im Frühjahr in ihre Heimath zurückkehren.
Unser Rothgimpel ist ein eigentlicher Waldvogel, denn
er verläßt ihn oder wenigstens Bäume und Gebüsche
ohne Noth nie. Uebrigens wohnt er in ebnen wie
in gebirgigen Waldungen, besonders wo Laub- und
Nadelholz abwechseln, am liebsten in Buchenwäldern,
wo freie Plätze, Wiesen und Aecker angränzen. Man
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sieht sie selten anderswo, als auf Bäumen und in
Hecken, meistens hoch oben. Auf den Erdboden gehen
sie selten herab, und das nur der Nahrung wegen.
Nahrung.
Er nährt sich von mancherlei Baumsaamen und
Beerenkernen, auch von den Sämereien vieler andrer
Pflanzen, und von Baumknospen. Im Frühjahr
gehen diese Vögel nach dem Saamen von Erlen und
Birken, weßhalb sie sich an die Spitzen der Zweige
dieser Bäume wie die Meisen und Zeisige anhängen
und den Saamen aus den Zäpfchen heraus klauben,
den ausgefallenen lesen sie von der Erde auf, was
auch mit denen der Fichten, Tannen und Föhren der
Fall ist. I n dieser Jahreszeit nähren sie sich auch
häufig von den Blüthen und Blätterknospen verschiedner Bäume. Im Sommer sieht man sie die
Sämereien mancherlei Waldpflanzen auf lichten Stellen und jungen Schlägen auflesen. Im Herbst besteht
ihre Hauptnahrung in den Kernen von verschiedenen
Holzbeeren, als den der Eberesche, des Hartriegels,
Kreuzdorns, u. dgl. Im Winter stiegen sie auf die
hohen Saamen tragenden Pflanzen: als Hanf, Rübsaat, Spireen, Hanfnesseln u. s. w.
Fortpflanzung.
Nur bedeutende Waldungen bewohnen diese Vögel
den Sommer über, besonders aber die gebirgigen,
wo es große, wenig betretene Dickungen von Laubholz gibt, oder wo es mit Nadelholz untermischt ist.
Das Nest bauen sie an offnen Stellen, als ungangbaren Fahrwegen u. dgl., auf hohem Buschholz oder auf
Bäumchen. Seine erste Grundlage besteht aus sehr
zarten, trocknen Reisern von Fichten, Tannen und
Birken; dann folgt eine Lage von trocknen Würzelchen
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mit Hälmchen und Grasblättern, auch Baumflechten
untermengt; das Innere ist mit Haaren von Wildpret, Rindvieh, auch wohl von Schafen ausgefüttert.
I n dieses Nest legt das Weibchen 4 — 5 Eier, welche
vom Weibchen allein binnen 14 Tagen ausgebrütet
werden. Die Jungensindanfangs mit schwarzgrauen
Dunen bekleidet, und werden von ihren Eltern mit
im Kropfe erweichten Sämereien aufgefüttert.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Er ist ein harmloser, sanfter Vogel, zwar nicht
sehr lebhaft, aber zärtlich gegen seines Gleichen, und
zutraulich zu den Menschen. Er hat auf der Erde
einen schwerfälligen, hüpfenden Gang; sein Flug ist
schön, ziemlich schnell. Die Lockstimme ist ein ungemein sanfter flötender Ton, welcher wie D i ü !
D i ü ! klingt, wegen seiner Zartheit aber nicht weit
gehört wird. Der natürliche Gesang ist beiden Geschlechtern eigen, doch singen die Männchen fleißiger,
auch besser und lauter, als die meisten Weibchen. —
Er läßtsichleicht zähmen, und lernt Lieder und andre
Melodien sehr schön nachpfeifen.
Nutzen.
Sein Fleisch wird gegessen; und abgerichtete
Gimpel gewähren durch ihren sanftenflötendenGesang
viel Vergnügen.
XXIV. Geschlecht.
Coccothraustes,
Kernbeißer.
Kennzeichen. Schnabel unverhältnißmäßig
stark und dick; kegelförmig, beide Kinnladen gleich
lang, und fast gleich stark; Mundkanten etwas eingezogen; die Füße wie bei den Kreuzvögeln.
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83) Deformis, Kirsch-K. Kernbeißer. Die
Kehle schwarz, der Körper fahlbraun; der schwarze
Schwanz an der innern Fahne der Spitzenhälfte weiß.
Das Weibchen ist in der Farbe blasser. Auch zählt dieser
Vogel mehrere Spielarten. Länge 7", Breite 1 3 " .
Aufenthalt.
Er ist bei uns eben nicht selten, und gehört zu
den Strich- und Standvögeln. Sie bewohnen nur
waldige Gegenden, vorzüglich die gebirgigen; sie
werden in allen Arten von Laubholz gefunden, doch
am meisten in solchen von Eichen, Buchen, Hainbuchen. Man findet sie aber auch in Feldhölzern und
großen Baumgärten, im Sommer aber besonders in
Kirschbaumpflanzungen. Im Anfang des Herbstes
besuchen sie die Kohlgärten gern, nachher aber sind
sie mehr im Walde, so wie den ganzen Winter hindurch. Sie halten sich gern auf hohen Bäumen auf.
Nahrung.
Seine Lieblingsspeisesinddie Kerne der Kirschen, der
Hain-, und Rothbuchen, und mehrerer anderer Bäume.
Er frißt aber auch noch die ölhaltenden Saamen
vielerlei nicht holzartiger Pflanzen, Baumknospen, und
zuweilen Insekten, mit welchen er auch seine Jungen
auffüttert. Alle Saamen sucht er am liebsten auf
den Bäumen und Stauden; nur die abgefallenen auf
dem Boden. Von den Beeren und andern fleischigten
Früchten genießt er nur die Kerne. — Nach der Kirschenzeit findet man sie auch öfters in den Kohl- und
Gemüsegärten, wo sie alle Arten von Kohlsämereien,
Rettig-, Rüben-, Hanf- und Salatsaamen begierig
zusammen suchen. I n den Waldungen macht dagegen lange Zeit der Saamen der Roth- und Hainbuchen, der Tannen-, Fichten-, Föhren-, und auch
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der Ahorn-, Eschen-, Ulmen- und Erlensaamen ihre
Nahrung aus.
Fortpflanzung.
Sie nisten allenthalben in Laubholzwaldungen,
oder auch in denen von gemischten Holzarten, in
ebnen und gebirgigen Gegenden, besonders in fruchtbaren Auen, in Vor- und Feldhölzern, selbst in
großen Baumgärten unsern von jenen. Das Nest
steht bald hoch, bald tief auf jüngern oder ältern
Bäumen. Sein Aeußeres besteht in kleinen, dürrren
Reiserchen; dann folgen feine Würzelchen, Pflanzenstengel und Grasblätter, auch wohl Baummoos und
Flechten; inwendig ist es mit Schafwolle, Schweinborsten u. dgl. ausgelegt. I n dieses Nest legt das
Weibchen im May 4 — 5 Eier, die in zwei Wochen
größtentheils vom Weibchen allein ausgebrütet werden.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Kirschkernbeißer ist ein schlauer Vogel, so
plump er auch aussieht. I n seinen Bewegungen ist
er etwas schwerfällig, denn er hüpft und fliegt zwar
mit Anstrengung, doch aber schnell. Seine gewöhnliche Stimme ist ein hoher, schneidend scharfer Ton
Zicks! oder k n i p p s ! und ein langes, gezogenes
Zih! — Der Gesang des Männchens ist schlecht.
Nutzen.
Ihr Fleisch wird gegessen; sonst nützen sie auch
durch das Aufzehren lästiger Insekten.
XXV. Geschlecht.

Fringilla,

Fink.

Kennzeichen. Schnabel gerade, kegelförmig,
etwas lang und sehr spitz; der Rückenflach,gerundet,
die Mundkanten kaum eingezogen. Füße nicht gar
stark, vierzehig, die beiden äußern der drei Vor-
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derzehen nur an der Wurzel ein wenig verwachsen.
Männchen und Weibchen sind in den Farben und
Zeichnungen meistens sehr verschieden.
84) Domestica, H a u s s p e r l i n g . Spatz. Der
Kopf oben grau, Kehle und Gurgel schwarz; von
den Augen an den Seiten des Halses hinab ein
dunkelrostrother breiter Streif. Dem Weibchen fehlt
die schwarze Kehle. Länge61/2",Breite 10 1/2"Aufenthalt.
Allenthalben gemein; essindwahre Standvögel,
denn die allermeisten entfernen sich nie über eine
Stunde weit von ihrem Geburtsorte. Sie wohnen
in den volkreichsten Städten, in allen Dörfern, einzelnen Höfen; am liebsten sind sie immer da, wo
es einiges Gebüsch, Baumreihen, oder wenigstens
einzelne Bäume gibt.
Nahrung.
Er nährt sich von einer zahllosen Menge von
Sämereien, liebt jedoch am meisten die mehlhaltenden und die Getreidearten; sonst frißt er auch keimende Saamen, die zarten Blätter junger Pflanzen,
Knospen und Blüthen, unreife Erbsen, und andere
weiche Baumfrüchte, allerlei Insekten und Insektenlarven. Die Körner der Getreidearten sucht er vor
den Scheunen, auf den Miststätten und Straßen, im
Felde und in Gärten zusammen. Er frißt nebenbei,
vorzüglich im Winter, den Saamen von allerlei andern Pflanzen, z. B. von Wegwart, Vogelknöterich
u. dgl. Bei herannahendem Frühling geht er auf
die Obstbäume, sucht Räupchen und andere Insekten;
zur Kirschenzeit frißt er Kirschen; im Sommer sucht
er die Weitzen- und Gerstenfelder fleißig heim; im
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Herbste liegt er schaarenweis in den Stoppelfeldern,
Gärten u. s. w.
Fortpflanzung.
Es ist bekannt genug, daß sich die Sperlinge
bei uns überall in großer Menge fortpflanzen, und
ihre Nester einzeln, doch oft nahe genug bei einander
unter Dachrinnen, Dachsparren und Balken von
außen an den Gebäuden, hinter Wetterbreter, allerlei
Mauerlöcher u. s. w. bauen; daß sie es aber auch
manchmal auf nahestehende hohe Bäume zwischen die
Zweige bauen ist weniger bekannt. Alte Sperlingspärchen bauen schon im März, jüngere aber 2 — 3
Wochen später ihr erstes Nest. Erstere hecken dann,
ohne gestört worden zu seyn, wohl dreimal, letztere
aber nur zweimal im J a h r , da sie aber so oft um
ihr Nest kommen, so findet man Eier vom Ende des
Märzes bis Ende Augusts, und eben ausgeflogene
Junge vom April bis in den September. Das
Nest ist ein unordentliches, schlechtes Gewebe von
Strohhalmen, Heu, Werg u. dgl., inwendig aber sehr
warm und weich mit Federn ausgepolstert. Das
Weibchen legt 5 — 6 selten mehr Eier, die bei verschiedenen Vögeln auch sehr verschieden in der Grundfarbe und Zeichnung sind; sie werden von beiden
Gatten wechselweis binnen 13 — 14 Tagen ausgebrütet, und die Jungen anfänglich mit kleinen Räupchen, später mit größern Insekten aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
So plump von Körper, und ungeschickt in
seinen Bewegungen der Sperling erscheint, so klug
und vorsichtig ist er, daß seinem Scharfblicke nichts
entgeht, was ihm nützen oder seiner Sicherheit gefährden könnte. Die unangenehme Stimme und das
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immerwährende lästige Schreien der Sperlinge ist
bekannt genug.
Nutzen.
Unmittelbar nützen uns die Sperlinge durch ihr
Fleisch, was kein übles Gericht gibt; mittelbar durch
Vertilgung einer großen Menge unsern Obstbäumen
und unsern Feldern schädlicher Insekten.
85) Montana, F e l d - S p . Baumspatz. Der
Kopf oben kupferroth, Kehle und ein Fleck an den
Wangen schwarz; der Rücken rostbraun und schwarz
gefleckt, der Unterleib schmutzig weiß, über den Flügeln
zwei weiße Querbinden. Das Weibchen ist in der
Farbe nur etwas blässer. Länge 6 " , Breite 9 1/2".
Aufenthalt.
Er ist bei uns mehr Stand- als Strichvogel,
indem sie nur umherstreichen, um sich bequemer
nähren zu können. Er ist ein Bewohner des Waldes
aber nicht des reinen Nadelholzes, nur wo dieses
mit Laubholz untermischt, oder wo bloßes Laubholz
ist, hält er sich auf, wenn es nur alte Bäume
und Höhlen genug darin gibt, am liebsten, wenn er
mit Wiesen und Aeckern abwechselt. Auch größere
Baumpflanzungen, besonders von Weiden, in der Nähe
von Städten und Dörfern, liebt er. I n allen Jahreszeiten durchstreift er die Felder; auch diejenigen,
welche über Winter in Bauerhöfen verweilten, suchen
beim ersten Thauwetter das Feld; viele verweilen
den ganzen Winter an Landstraßen.
Nahrung.
Allerlei Sämereien, besonders mehlhaltige und
Insekten sind abwechselnd die Nahrung dieses Sperlings. Im Frühjahr sucht er den ausgefallenen Eren19
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saamen, so auch von Disteln, Kletten; späterhin
werden auch Insekten nebst ihren Larven ihm zur
Hauptnahrung. Die Jungen fressen anfangs die
milchigen Getreidekörner, späterhin auch die reifen,
besonders vom Weitzen und Haber. Nach der Erndte
lagert Altes und Junges in den Stoppelfedern, in
den Gärten. Im Winter theilen sie auf den Höfen
mit dem Federvieh, Haussperlingen und Ammern, was
sich ihnen an Gekörnen auf den Futterplätzen, vor den
Scheuern und auf dem Miste darbietet, und auf
den Straßen durchsuchensiedie frischgefallenen Exkremente der Pferde.
Fortpflanzung.
Sie nisten in allen Gegenden, die nicht zu arm
an Bäumen sind, in Obstgärten und Weidenpflanzungen, in großer Menge in Laubholzwaldungen, besonders wo sie mit Aeckern und Wiesen abwechseln;
in einzelnen alten Feldbäumen, seltner in Felsenspalten und altem Mauerwerk. Das Nest steht immer in
einer Höhle, welche mit Stroh, Heu, Würzelchen,
Wolle, Haaren u. dgl. unordentlich belegt und vollgestopft ist, welcher Klumpen in der Mitte eine
meist mit Federn ausgepolsterte Vertiefung hat. Alte
Weibchen legen das erstemal gewöhnlich 6 — 7, in
den nachherigen Hecken weniger, und die jungen
Weibchen meistens nur 5 Eier. I n Farbe und Zeichnung variren sie eben so, wie die der Haussperlinge.
Männchen und Weibchen brüten ablösend 13 —14
Tage über den Eiern; die Jungen füttern sie mit
Insekten auf.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es ist ein äußerst munterer, kecker Vogel, von
listigem Aussehen, gewandter und hübscher als der
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vorige, noch geselliger und auch jähzorniger. Er
hüpft mit Anstrengung aber gewandter und schneller
als jener; was auch von seinem Fluge gilt. Seine
Stimme hat viel Aehnlichkeit mit der der Haussperlinge, doch ist sie kürzer und gerundeter. Sie
locken zwar auch zuweilen Dük! aber höher und
sanfter; sonst gewöhnlich aber Dem! und D ä m !
b i l b ! und blui! Auch der unbedeutende Gesang
hat doch gefällige Töne.
Nutzen.
Ihr Fleisch schmeckt viel besser, und ist zarter
als das der Haussperlinge; sie nützen ferner durch
Vertilgung einer unzähligen Menge den Obstbäumen
schädlicher Insekten.
86) Caelebs, Buch-F. Fink. Vorderhals und
Brust blaß braunroth, Rücken dunkel kastanienbraun,
Steiß gelbgrün; über den Flügeln eine weiße und
gelbweiße Querbinde. Das Weibchen ist kleiner, unreiner von Farbe, und der Unterleib schmutzig weiß.
Zählt mehrere Spielarten. Länge61/2",Breite103/4".
Aufenthalt.
Er ist bei uns sehr gemein, und gehört unter
die Zugvögel, die im September in südlichere Gegenden ziehen, und im März wieder kommen. Es bleiben
jedoch immer einzelne zurück, die man dann Standvögel nennen kann. Der Buchfink ist ein ächter
Waldvogel, ob er gleich auf seinen Wanderungen,
auch wohl seiner Erhaltung wegen, oft gezwungen
wird, freies Feld zu besuchen. Jeder Wald, der
finsterste wie der lichteste, von Nadel- oder von Laubholz, auf Bergen, in Thälern, Ebenen, wird fast
ohne Unterschied nicht allein häufig von diesen Vö19 *
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geln bewohnt, sondern auch alle weniger bedeutenden
Feldhölzer, die Baumgärten und Baumpflanzungen
bei Dörfern und Städten, an Straßen.
Nahrung.
Diese besteht im Sommer meistens in Insekten
und Insektenlarven, und sie füttern damit auch die
Jungen auf; in den übrigen Zeiten des Jahres in
Sämereien von sehr vielartigen Pflanzen, mitunter
auch aus keimenden Saamen, und zartem Grün eben
aufgegangener Pflanzen. Sie nähren sich von öhligen
und mehlhaltigen Sämereien, als dem Saamen von
Hanf und Hanfnesseln, von den verschiedenen Kohlund Rettigarten u. dgl., dann aber auch von Hirse,
Heidekorn, Haber, Weitzen u. s. w. Fast drei Viertel
des Jahrs leben sie von jenen Arten von Sämereien,
so wie sie sich ihnen darbieten. I m Winter müssen
die Zurückgebliebenen ihr Futter oft kümmerlich vor
den Scheunen, auf den Höfen und Straßen suchen,
während manche davon lieber die noch hangen gebliebenen Vogelbeeren aufsuchen, oder an Waldrändern u. dgl., auf Stellen die die Sonne vom Schnee
entblößt, sich Sämereien hohlen.
Fortpflanzung.
Diese Vögel nisten überall an den oben angezeigten Aufenthaltsorten. Ihr Nest steht immer auf
einem Baume, und ist eins der schönsten und künstlichsten; es hat mehr oder weniger die Form einer
Kugel, wovon das obere Stück abgeschnitten ist. Es
ist ein dichtes, mehr als Fingerdickes Gewebe von
grünem Erdmoos, zarten Würzelchen und feinen Hälmchen, hat aber außen einen glatten Ueberzug von den
Flechten des Baums, worauf es steht, so daß es
von einem Aste nicht leicht zu unterscheiden ist; Innen
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ist es mit Wolle und Haaren, manchmal auch mit
Federn ausgelegt. Sie machen zwei Gehecke in einem
Jahre, und das Weibchen legt das Erstemal 5—6,
das andremal 3 — 4 Eier, welche auf einem blaß
blaugrünlichen Grunde röthlich-braune Punkte und
Flecke haben. Die Zeit des Bebrütens dauert 14 Tage,
und das Männchen löst dabei sein Weibchen mehrere
Stunden des Tages ab, auch füttern beide die Jungen
gemeinschaftlich mit Insekten.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein munterer, lebhafter Vogel, geschickt
und gewandt in allen seinen Bewegungen, am Sommeraufenthalte sehr zutraulich und gar nicht scheu,
sonst aber vorsichtig und sogar mißtrauisch. — Sein
Gang ist halb laufend, halb hüpfend; sein Flug ist
schnell und zierlich. Die gewöhnlichste Stimme dieses
Finken ist ein kurzes, gedämpftes j ü p p , j ü p p ! Der
helle Laut: Fink! oder P i n k ! eigentlich Hauptlockton, wird durch die Art wie er ausgerufen, auszeichnend; bald ist er Angstgeschrei, bald Einladungsruf. Daß unser männliche Buchfink einer der beliebtesten Sänger ist, weiß jedermann, und sein Gesang
wird, weil er die verschiedenen Sylben, woraus er
zusammengesetzt ist, so hart von einander absondert
und gleichsam ausspricht, ein Schlag genannt. Er
übt sich im Frühjahr allzeit ordentlich dazu ein. Sie
lassen sich leicht zähmen, und um sie zur beliebigen
Zeit singen zu machen, sperrt man sie in finstere
Kästen, oder blendetsiegar.
Nutzen.
Sie nützen unmittelbar durch ihr Fleisch, das
ein sehr gutes Gericht gibt; mittelbar durch Vertilgung vieler den Obstbäumen schädlichen Insekten;
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als Stubenvögel gewähren sie ihres fröhlichen Gesanges wegen dem Liebhaber gar viel Vergnügen.
87) Monti fringilla, Berg - F. Nikowitz. Oberleib schwarz, mit rostbräunlichen Federeinfassungen,
Unterrücken und Steiß in der Mitte weiß, der Kopf
schwarz, mit undeutlichen gelben Federspitzen, die
untern Flügeldeckfedern hochgelb, über den Flügeln
ein weißes Querband. Bei dem Weibchen ist der Kopf
braungrau, an jeder Seite ein schwarzer Streif; der
Unterleib heller und der Rücken mehr braun. Länge
61/2",Breite103/4".
Aufenthalt.
Ist eigentlich in den nördlichen Ländern zu Hause,
ist bei uns nur Zugvogel. Sie kommen gewöhnlich
schon im September zu uns, und überwintern, wenn
sie nicht zustrengeWitterung weiter treibt; mit dem
März gehen sie wieder nach Norden zurück. Sie
überwintern in ganzen Schaaren in den größern Gebirgswaldungen; einzeln auch in ebenen Gegenden.
Solche treiben sich dann mit Hänflingen, Ammern
und andern Wintervögeln in der Nähe der Dörfer
auf Aeckern, Wiesen, an Wegen u. s. w. herum,
und kommen bei strenger Kälte mit den Feldsperlingen, Goldammern und andern auf die Bauernhöfe,
vor Scheunen und Ställe.
Nahrung.
Die Hauptnahrung sind öhlhaltende Gesäme
vieler Pflanzen, der Nadelbäume und Rothbuchen, im
Sommer Insekten. Wenn sie im Herbst zu uns
kommen, lagern sie sich auf die Stoppeläcker, und
lesen hier den Saamen von wilden Mohn, Hederich
u. dgl. auf; auch den vom Wegerich, Hirsegras,
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Hirse, Haber. Im Spätherbste zieht sich die Mehrzahl in die Buchenwälder, deren Kerne sie vorzüglich lieben; wenn diese mangeln, gehen sie in die
Fichten- und Tannenwälder; auch Erlen- und Birkensaamen suchen sie, und die Kerne mancher Beeren.
Im Sommer leben sie an ihrem Wohnorte vorzüglich
von Insekten.
Fortpflanzung.
Ihre Nester bauen sie dort im Walde auf Birken
wie auf Nadelbäume. Es gehört unter die künstlichsten Nester, besteht aus einem dichten Gewebe von
Moos und zarten Hälmchen, und ist von Außen mit
den Flechten des Baums, worauf es steht, so schön
bekleidet, daß es einem mit Flechten überwachsenen
alten Aste vollkommen ähnlich sieht; die innere
Höhlung ist mit Federn und Haaren weich und warm
ausgefüttert, und ist ganz dem des vorigen ähnlich,
auch die Eier sehen gerade so aus; die Zahl derselben
ist 5 — 7, und die Jungen werden eben so mit Insekten aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es sind kräftige Vögel, von einer dauerhaften
Leibesbeschaffenheit, weniger scheu und nicht so klug
wie die Buchfinken, auch in ihren Bewegungen etwas
schwerfälliger, aber sonst in Gang und Flug ihnen
ganz ähnlich. Essindharte Vögel, welche im Winter
nie die Kälte, sondern nur der Futter-Mangel drückt.
Ihre gewöhnliche Stimme ist zwar der des Buchfinken ähnlich, hat aber einen tiefern Ton, und wird
schneller nacheinander ausgestoßen, klingt wie jäk!
jäk! jäk! oder jack! jack! aber der Hauptlockton
ist ein weit tönendes gezogenes Qüäck!
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Nutzen.
Unmittelbar nützen sie durch ihr Fleisch, das aber
zäh ist, und einen bittern Beigeschmack hat. I n ihrem
Wohnorte sollen sie eine Menge schädlicher Insekten
vertilgen.
88) Chloris, G r ü n - F . G r ü n - H ä n f l i n g
G r ü n l i n g . Oberleib gelbgrün, Unterleib grünlichgelb, die großen Schwungfedern auf der Außenfahne,
und die meisten Schwanzfedern an der Wurzelhälfte
hochgelb; das Weibchen ist kleiner, der Oberleib mehr
graubraun, der Unterleib mehr grau als grüngelb.
Länge 6 " , Breite 11".
Aufenthalt.
Er ist bei uns ein gemeiner Vogel, mehr Strichals Zugvogel; dennsiestreichenbesonders in gelinden
Wintern heerdenweise herum, schlagen sich gern zu den
Berg- und Buchfinken, Feldsperlingen, Goldammern.
Auch Standvögel gibt es unter ihnen, die das ganze
Jahr bei uns bleiben. Im großen finstern Walde
findet man diese Vögel nicht, am wenigsten im Nadelwalde; sie suchen die Waldränder mit angränzenden
Aeckern und Wiesen, besonders in fruchtbaren Gegenden, wo sie Wasser in der Nähe haben, undsinddeßhalb in den Auen der Flüsse sehr gemein, besonders
wo Weidenpflanzungen sind. Sie besuchen auch Feldhölzer; sehr gern halten sie sich in den ObstbaumAlleen und Baumgärten auf, von wo aus sie dann
Kohlgärten, Aecker und Stoppelfelder ihrer Nahrung
wegen besuchen.
Nahrung.
Er lebt blos von Sämereien, und zwar meistens
von öhlhaltenden, frißt aber auch in der Noth Baum-
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knospen und zarte grüne Pflanzentheile. Außer dem
Hanfsaamen, der seine Lieblingsspeise ist, geht er auch
gern dem Saamen des Spinats, des Reps, des
Senfs nach; frißt auch Lein-, Salat- und Mohnsaamen. Weil er sich im Sommer und Herbst meistentheils auf den Feldern nährt, so kömmt er selten
in den Wald; im Spätherbst suchen sie dort die
harten Saamen der Hayn- und Weißbuchen auf,
später die Beerenbäume, besonders die Eberesche, und
im Winter, wo die Erde mit Schnee bedeckt ist, leben
sie fast einzig von den Kernen der Wachholderbeeren
im Frühlinge lesen sie den Erlensaamen auf, und
gehen auf die frisch besäten Gemüsbeeten, und fressen
Saamen sammt den keimenden Pflanzen.
Fortpflanzung.
Sie nisten überall in den oben angegebenen Aufenthaltsorten, besonders in den tiefliegenden Weidenpflanzungen und in Baumgärten, in der Nähe von
Städten und Dörfern. Das Nest steht auf einem
nicht hohen Busch- oder Dornstrauch. Es ist bald
ein dichtes und nettes, bald ein lockeres und nachlässiges
Gewebe, das von Außen in dürren Reiserchen und
Pflanzenstengeln, trocknen Halmen und Graswurzeln
besteht, nach Innen aus dergleichen zärtlichen Materialien, mit Moos, Flechten und Wolle verwebt; die
Höhlung ist zuletzt mit Haaren, Federn und Wolle
ausgelegt. Der Eier sind 4 — 6, welche auf einem
bläulich-weißen Grunde rothe Flecken und Punkte
haben. In 14 Tagen schlüpfen die Jungen aus den
Eiern, welche das Weibchen meistens allein bebrütet;
die Jungen werden von beiden Gatten mit im Kropfe
erweichten Sämereien aufgefüttert.
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E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Ein kräftiger Vogel, der durch denstarkenKopf
und Schnabel und den etwas kurzen Schwanz ein plumpes Aussehen bekömmt, aber doch ziemlich gewandt
in seinen Bewegungen ist. Seine Stimme läßt er
öfter im Fliegen als im Sitzen hören; der Lockton
klingt wie Gick! oder Jick! welches oft schnell hintereinander wiederholt wird. Das Männchen hat
einen lauten eben nicht unangenehmen Gesang.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist sehr wohlschmeckend, und im
Spätherbst sehr fett.
89) Cannabina, H a n f - F . R o t h - H ä n f l i n g .
V i n e l l e . Rücken und Schultern hell kastanienbraun;
die Brust bis tief auf den Bauch hinunter karmoisinroth, die Stirn blutroth; die schwarzen Schwungund Schwanzfedern mit weißen Kanten. Dem Weibchen fehlt die rothe Stirn und Brust. Länge 5 1/2",
Breite101/2".
Aufenthalt.
Siesindbei uns ziemlich gemeine Vögel, und gehören unter die Strichvögel, die im Winter meistens
bei uns bleiben, und nur in einen größern Umkreise
der Nahrung halber herumstreichen. Halb Waldhalb Feldvögel weichensiedem finstern Hochwald und
allen größern Waldungen gänzlich aus, und nur auf
jungen Schlägen, die nicht zu weit von Felde, Wiesen
u. dgl. entfernt sind, findet man sie im Sommer; sie
lieben daher die Waldränder, die mit jungen Nadelholz besetzten Berge, die Feldhölzer, u. s. w.
Nahrung.
Diese besteht fast einzig in Sämereien, vorzüglich
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in öhlhaltenden; mitunter frißt er die Keime eben
aufgehender Pflanzen. Am liebsten sind ihm die
Saamen der Kohlarten, von Rettig, Senf, Spinat,
Mohn, Hanf, Lein u. dgl. Im Frühlinge sucht er
den ausgefallenen Erlensaamen, den vom Löwenzahn,
Taschelkraut u. s. w. Im Sommer und Herbst frißt
er fast alle Arten von Saamen, die es gibt.
Fortpflanzung.
Er nistet überall in den oben angegebenen Aufenthaltsorten; das Nest steht auf einem niedern Baume,
auf einem Strauch oder in Hecken, und besteht nach
Außen aus einigen gröbern Stengeln und Halmen,
dann folgt ein dickes Geflecht von feinen braunen
Würzelchen, die zuweilen mit Wollklumpen und Fäden
durchwebt sind, nach Innen werden die Würzelchen
noch feiner, und die halbkugelförmige Höhlung ist
mit vieler Wolle gepolstert. Sie hecken öfters zweimal, und das Weibchen legt beim ersten Geheck
5 — 6, beim zweiten gewöhnlich nur 4 Eier, die auf
einem blaß bläulich-grünen Grunde rothe Flecken und
Punkte haben. Das Weibchen brütet die Eier allein
binnen 14 Tagen aus; die Jungen werden von
beiden Gatten mit im Kropfe erweichten Sämereien
aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Dieser Hänfling ist von Farbe und Gestalt ein
schöner, und im Betragen ein sehr munterer, flüchtiger Vogel. Er ist gelehrig, vorsichtig und dabei sehr
gesellig. In allen seinen Bewegungen herrscht viel
Leben und Gewandtheit, und er ist unter den kleinen
Vögeln auch einer der schnellsten und geschicktesten
Flieger. Die Lockstimme, ein kurzes hartes Gäck!
oder Knäck! wird von ihm öfters schnell hinterein-

300
ander wiederholt. Auch haben beide Gatten noch
andere sanft flötende Töne, die bald wie Bü! oder
Liy! bald wie d j a ! oder djü! klingen. Das
Männchen ist ein sehrfleißigerSänger.
Nutzen.
Sie haben ein wohlschmeckendes Fleisch, und ihr
fröhlicher Gesang erfreut.
90) Carduelis, D i s t e l - F . Stieglitz. Der
Kopf um den Schnabel hochglänzend roth; auf den
Flügeln ein rein gelber Fleck; Rücken und Schultern
kastanienbraun, der Unterleib weiß, die Seiten der
Brust und die Weichen braun. Das Weibchen ist
blässer. Er zählt mehrere Spielarten. Länge 5 " ,
Breite 10".
Aufenthalt.
Er ist bei uns ein ziemlich gemeiner Vogel, und
mehr Strich- als Zugvogel, obschon viele südlicher
wandern; Standvögel sind nur einzelne Pärchen. Er
ist ein Waldvogel, lebt aber im Sommer nicht allein
in den Waldungen, sondern auch in Baumgärten
und Alleen, Feldhölzern. Er ist gern in gemischten
Holzarten, und in der Nähe von Städten und
Dörfern. Aus diesen Gegenden streift er aber täglich auf's Freie, und man sieht ihn besonders auf
Aengern und Triften, an Wegen und Straßen, auf
Wiesen und selbst in sumpfigen, wasserreichen Gegengenden. Er sitzt gern auf Disteln und Kletten deren
Saamen er vorzüglich liebt, daher sein Name.
Nahrung.
Er nährt sich vorzüglich von allerlei öhligen
Sämereien, frißt aber auch zuweilen Insekten, und
füttert die Jungen damit; auch zarte Pflanzentheile
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verzehrt er manchmal. Im Winter und Frühjahr
sucht er die ausgefallenen Saamen auf der Erde auf,
und frißt allerhand Insekten.
Fortpflanzung.
Sie nisten bei uns in Laubholzungen, oder in
solchen von gemischten Holzarten, am meisten an den
Rändern, oder in kleinern mit Feld und Wiesen abwechselnden; in Obstbaumpflanzungen, besonders in
Gärten bei Städten und Dörfern. Ihr Nest bauen
sie auf Bäume. Es ist sehr dicht gefilzt, und an die
unterstützenden Zweige bewunderungswürdig befestigt,
von grünem Baum- und Erdmoos mit Flechten vermischt gebaut, mit feinen braunen Würzelchen, dürren
Hälmchen und Insektengespinnst genau verbunden; die
innere Höhlung ist mit einer Lage Pflanzenwolle,
meistens Distelflocken, Pferdehaaren und Schweinsborsten ausgefüttert. In dieses Nest legt das Weibchen im May 4 — 6 Eier, die auf einem bläulichweißen Grunde mit violett grauen und rothen Punkten
bezeichnet sind, und vom Weibchen allein in 14 Tagen
ausgebrütet werden. Die Jungen werden anfangs
mit Insektenlarven, und dann mit im Kropf erweichten Sämereien aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Distelfink ist ein gar liebliches Geschöpf.
Seine angenehme Gestalt, die schöne Zeichnung und
die herrlichen Farben seines Gefieders sind es nicht
allein, die ihn auszeichnen, er ist auch ein sehr lebhafter, flinker, kecker, listiger und dabei ein sehr gelehriger Vogel. Er ist äußerst vorsichtig, und sitzt
daher immer gern hoch und frei, um sich weit umsehen zu können. Er ist in allen seinen Bewegungen
leicht, schnell, und gewandt. Die Lockstimme hat
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unserm Vogel zu manchem Namen verhelfen, und
klingt gewöhnlich fast wie die Sylben S t i e g l i t z !
oder vielmehr S t i e g l i t t ! Pückelnitt! und im
Fluge pick! pick! pickelnick! Der laute angenehme
Gesang des Männchens ist bekannt.
Nutzen.
Sie nützen besonders durch das Aufzehren der
Saamen einer Menge von Pflanzen, gemeinhin Unkraut genannt. Mit ihrem Gesange beleben sie Wälder und Gärten, und erfreuen besonders den, der sie
in der Stube hält, weil sie auch allerlei Kunststücken
erlernen.
91) Spinus, E r l e n - F . Erlenzeisig. Zeisig. Gelbgrün; die Kopfplatte und ein Fleck an
der Kehle schwarz; der Rücken grün mit schwärzlichen Schaftstrichen; ein Streif über den Augen und
der Unterleib grünlich-gelb; auf den Flügeln ein
gelbes Querband; der Schwanz gelb, die Spitze und
die zwei mittelsten Federn schwarz. Das Weibchen
ist durchaus blasser. Hat ebenfalls mehrere Spielarten. Länge 43/4",Breite 8 1/2".
Aufenthalt.
Er ist ein Strichvogel im weitesten Sinne des
Worts. Große Schaaren strömen im Herbste aus
nördlicher gelegenen Ländern, um bei uns, wenn sie
Nahrung genug finden, zu überwintern, oder noch
weiter nach Süden und Westen zu streichen. Fehlt
die Nahrung, so bleiben nur einzelne, die milden
einheimischen den Winter bei uns zubringen. Er lebt
in den Waldungen, wo ihm die Natur die Saamen
verschiedener Bäume zur Nahrung angewiesen; er hält
sich im Sommer in den Nadelholzwaldungen, beson-
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ders in den gebirgigen, auf; ist der Saame desselben in
einer Gegend mißrathen, streicht er in andre. Gegen
den Herbst, wo sie die Nadelholzwaldungen verlassen,
treiben sie sich zum Theil auf den Feldern, in der
Nähe von Gebüschen und Gärten, auch in der Nähe
der Dörfer herum, zeigen sich in den Hopfen- und
Gemüsgärten, auf Aengern, an Wegen wo Disteln
wachsen u. s. w. Im Oktober fliegen sie nach dem
Saamen der Erlen, und halten sich daher im Winterhalbenjahre nur in tiefliegenden Gegenden und an
Gewässern auf.
Nahrung.
Die oben angegebenen Saamen machen seine
Hauptnahrung aus. Er frißt nebenbei allerlei kleine
Räupchen und andre Insektenlarven, auch kleine Blattinsekten, die sie aus den eben entfalteten Blüthenund Blätterknospen hervorziehen; auch Knospen, zarte
junge Pflanzen, Salat u. dgl. fressen sie.
Fortpflanzung.
Sie nisten in den Nadelhölzern, am liebsten in
den gebirgigen. Das Nest steht immer auf Nadelbäumen, und an solchen Stellen, wo es dichte Zweige
und Flechten verbergen. Die Grundlage besteht aus
kleinen dürren, mit Flechten besetzten Reiserchen; dann
folgt eine Lage von grauen Bartflechten, mit Hälmchen, Grasblättern und Moos vermengt, und durch
Insektengespinnst verbunden; die innere Höhlung ist
mit den feinsten Bartflechten, mit Pflanzen und Schafwolle ausgefüttert. In diesem Neste, liegen 5 — 6
Eier, welche auf einem blaulich - weißen Grunde mit
röthlichen Punkten und Strichen bezeichnet sind. Sie
nisten gewöhnlich zweimal, im April und Juli; brüten
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13 — 14 Tage, und füttern die Jungen mit Insektenlarven, Blattläusen u. dgl. auf.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es ist ein angenehmer Vogel, nicht nur in Gestalt und Farbe, sondern auch nach seinem Betragen.
Er ist immer munter, flink und keck; hüpft, steigt
und klettert vortrefflich, kann sich verkehrt an die
Spitzen schwankender Zweige hängen u. s. w. Dabei ist er ein argloses, zutrauliches Geschöpf, und so
wenig scheu, daß ihm die Annäherung eines Menschen wenig zu bekümmern scheint, und in Gefangenschaft gerathen, den Verlust der Freiheit sehr leicht
verschmerzt. Seine gewöhnliche Stimme sind eigne
Töne, schwach, wie t r e t t e t , t r e t t e r t e t t ! klingend, dann di, die! und ein lautpfeifendes dih!
dihl! Er ist zwar kein sehr angenehmer aber fleißiger
Sänger.
Nutzen.
Ihr Fleisch gibt einen guten, obschon nur kleinen
Bissen; sie sind beliebte Stubenvögel, und nützen
durch das Aufzehren vieler schädlicher Insekten und
Insektenlarven.
92) Linaria, F l a c h s - F . Meerzeisig. Oberleib dunkelbraun mit rostfarbigen Federeinfassungen,
Scheitel karmoisinroth, Vorderhals, Brust und Weichen
rosenroth, Kehle schwarz, Unterleib weiß, auf dem
Steiß ein rosenrother Fleck, über die Flügel zwei
weiße Querstreifen. Dem Weibchen fehlt die rothe
Farbe der Brust, der Weichen und des Steißflecks.
Länge 5 " , Breite 9".
Aufenthalt.
Sie sind eigentlich im tiefsten Norden zu Hause,
gehören bei uns unter die reinen Zugvögel, kommen
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mit Anfang Novembers, manchmal auch des Dezembers, und verlassen uns wieder im Jänner oder
Februar. Sie suchen vorzüglich die Wälder wo Erlen
und Birken wachsen, kommen jedoch auch in die Gebirgsthäler, und lagern sich selbst häufig auf freien
Feldern, wo sie nur etwas Gebüsch oder einzelne
Bäume in der Nähe haben.
Nahrung.
Er lebt wie die andern Zeisige von allerlei öhlhaltenden Saamen vorzüglich von Birkensaamen,
im Sommer wahrscheinlich auch nebenbei von Insekten und kleinen Larven, die er auch seinen Jungen
bringt.
Fortpflanzung.
Nach Berichten von Reisenden sollen sie ihre
Nester auf Birken oder Erlen bauen, die denen des
Bluthänflings ganz ähnlich sind; auch die 4 Eier
sollen denen der andern Zeisige ganz in Farbe und
Zeichnung gleich seyn.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es ist ein sehr lebhaftes und zutrauliches Geschöpf; es ist sehr gewandt in seinen Bewegungen
sowohl in der Luft als auf den Bäumen; es hängt
sich gern verkehrt an die Spitzen schwankender Zweige,
besonders der Birken. Ihre Lockstimme klingt wie
die Sylben: tschätt! tschätt! oder tschütt!
tschütt! welche sie beständig, fliegend und sitzend,
hören lassen. Er läßt sich leicht zähmen, und lernt
sehr leicht allerlei Zeisigs - Kunststücke.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist nicht viel werth, noch weniger
ihr Gesang.
20
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93) Canaria, Kanarien- Vogel. Schnabel
kurz, scharf, meist von gelber, bald matt, hoch, reinoder gemischt gelber Farbe, da sie sich mit andern
Vogelarten paaren und Bastarde geben.
Aufenthalt.
Stammt von den canarischen Inseln, und ist
bei uns ein Zimmervogel.
Nahrung.
Diese besteht in Sommerrübsaamen, zerquetschten
Hanfsaamen, Kanariengrassaamen; im Winter in
mit Milch eingeweichter Semmel; außerdem gibt
man ihnen im Sommer etwas grünen Kohl, Salat
u. dgl. im Winter Stücke von süßen Aepfeln.
Fortpflanzung.
Er pflanzt sich auch bei uns fort, wenn man
ihm Gelegenheit und die Bequemlichkeit dazu verschafft. Sie brüten das Jahr 3 — 4 mal; das
Weibchen legt gewöhnlich 6 Eier, welche auf meergrünem Grunde braune Flecken haben, und von selben
fast allein in 13 Tagen ausgebrütet werden. Das
erste Futter für die Jungen sind hart gesottene und
sehr klein gehackte Eier; späterhin gibt man das gewöhnliche Futter in stärkern Portionen; das Männchen ätzt die Jungen durch 30 Tage. Man paaret
nicht immer blos Kanarienvögel, sondern häufig
Kanarienweibchen mit Männchen von Stieglitzen,
Zeisigen, Hänflingen u. s. w. woraus man sehr schöne
Bastarde erhält, diesichaber nicht weiter fortpflanzen.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
An ihnen zeigt sich ganz besonders die Einwirkung der Kultur; es gibt unter ihnen traurige und
lustige, zänkische und friedfertige, gelehrige und
ungelehrige.
Ihre einfache schreiende Lockstimme
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ist bekannt, beim Männchen klingt sie stärker und
schärfer. Ihr Gesang ist vorzüglich. Sie lernen
auch allerhand andre Lieder nachpfeifen, und verschiedenartige Kunststücke machen.
Nutzen.
Man unterhält sie wegen ihrer Schönheit, vortrefflichen Gesang, und den mancherlei Kunststücken,
wozusiesichabrichten lassen.
V.

Ordnung.

Zygodactyli,

Paarzeher.

Kennzeichen. Schnabel von verschiedener
Gestalt, mehr oder weniger gebogen, oder sehr hackenförmig, oft auch ganz gerade und kantig. F ü ß e ,
allzeit zwei Zehen vorwärts und zwei rückwärts gestellt, d. h. die gewöhnliche äußere Vorderzehe ist
neben die Hinterzehe zurückgeschlagen, daher sie auch
bei manchen eine Wendezehe bleibt.
XXVI. Geschlecht. C u c u l u s ,

Kukuk.

Kennzeichen. Schnabel von der Länge des
Kopfs, gebogen, fast rund, die Mundwinkel dick und
sehr hervorstehend; Füße kurz, mit starken Zehen,
wovon die äußere eine Wendezehe ist, die auch zu
den vordern geschlagen werden kann, und darum mehr
auswärts steht; die kurzen Nägel sindstarkgebogen.
94) Canorus, gemeiner K. Kukuk. Der
ganze Oberleib schön aschgrau, Unterleib weiß mit
schwärzlichen Querbändern; Schwanz schwarz beim
Männchen; Oberleib braunroth, mit schwarzen
20 *
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Querbändern, Unterleib weiß mit solchen Querbändern,
Schwanz rothbraun mit einer schwarzen Endbinde beim
Weibchen. Länge 123/4— 15", Breite 25 — 26".
Aufenthalt.
Er ist bei uns ein Zugvogel, kommt im April
zu uns, und verläßt uns im August. Sein liebster
Aufenthalt sind Waldungen, sie mögen aus Lauboder Nadelholz bestehen, in sandigen oder fetten und
wasserreichen Gegenden, in Ebnen oder Gebirgen liegen; er wohnt aber auch in Auwäldern, in Feldhölzern, Baumpflanzungen und Gebüschen, an Teichen
und Flußufern, in den Baumgärten, und buschreichen
Umgebungen der Dörfer und Städte. Jedes Kukukspärchen hat sein eignes Standrevier mit bestimmten
Gränzen, die es ungestraft vom zunächst wohnenden
nicht überschreiten darf. Er hält sich meistens, wo
er es haben kann, in dichten Baumkronen auf.
Nahrung.
Diese besteht beinahe einzig in Insekten und Insektenlarven, doch fressen die Jungen auch Beeren,
namentlich die vom Faulbaum. Von Insekten frißt
er Käfer, vornehmlich Maykäfer, Nachtschmetterlinge,
Libellen und andre; seine Hauptnahrung aber sind
Raupen, besonders behaarte, welche die meisten
Vögel nicht mögen.
Fortpflanzung.
Daß unser Kukuk selbst kein Nest baut, wohl
Eier legt, das Ausbrüten und die Erziehung der
Jungen aber andern weit kleinern Vögeln überläßt,
ist längst bekannt. Er wählt zu ihren Pflegeeltern
solche Vögel, welche Insekten fressen, oder doch ihre
Jungen damit auffüttern, als: Sänger, Bachstelzen,
Steinschmätzer, Pieper, Lerchen u. s. w. Das Kukuks-
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weibchen legt nur 4 — 6 Eier, und zwar in langen
Zwischenräumen; es legt jedesmal nur ein Ei in ein
dazu bestimmtes Nest, das nächste Ei legt es wieder
in ein andres Nest eines Vogels oft andrer Art, bis
es alle untergebracht hat. Es legt sie gewöhnlich in
Nester, wo die Eierzahl noch nicht voll ist; und dieß
geht um so leichter an, da das Kukuksei verhältnißmäßig sehr klein ist.
Eigenheiten und S i t t e n .
Unser Kukuk zeigt sich als ein unbändiger, stürmischer, wilder und scheuer Vogel, wohlflüchtigund
gewandt im Fluge, aber desto tölpischer auf den
Füßen. Seine sehr großen Flugwerkzeuge gestatten
ihm einen schnellen und schönen Flug. — Der Frühjahrsruf des männlichen Kukuks vertritt die Stelle
des Gesangs, hat dem Vogel den Namen gegeben,
und ist Jedermann bekannt. Das Weibchen hat einen
eignen Ruf, welcher einem hellen Gelächter oder Gekicker ähnelt, wie Kwiek-wiek, wiek wiek! —
Er soll es im Freien auf ein Alter von 25 Jahren
bringen.
Nutzen.
Er nützt ungemein viel durch das Verzehren so
vieler Raupen, Schmetterlinge, Käfer und andrer
Insekten, und wird dadurch höchst wohlthätig für das
Nadel- wie Laubholz, für Obstbäume und Gärten.
Auch sein Fleisch ist sehr wohlschmeckend, besonders
von jungen Vögeln.
XXVII. Geschlecht. Picus, S p e c h t .
Kennzeichen. Schnabel lang, gerade, keilförmig, der Rücken scharfkantig, zu dessen beiden
Seiten eine paralelle Naht. Füße vierzehig, zwei
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nach vorn, zwei nach hinten gerichtet; die beiden
Vorderzehen sind an der Basis mit einander verwachsen, die hintere ganz frei. Die eigentliche Hinterzehe ist immer die kleinste; sie kömmt an mehreren
Arten verkümmert vor, bei einigen ist sie nur eine
kleine Warze, worauf der Nagel sitzt, bei noch andern
fehlt sie gänzlich. Die Zehen sind mit sehr großen,
starken, zusammengedrückten, halbmondförmigen, scharfen Krallen bewaffnet.
95) Martius, S c h w a r z - S . Hohlkrah. Ganz
schwarz, mit hochrothem Scheitel oder Genick. Länge
163/4— 18", 'Breite 291/2— 3 2 " .
Aufenthalt.
Bei uns ist er Standvogel; sein liebster Aufenthalt sind große zusammenhängende Nadelwälder, zumal in gebirgigen Gegenden, obschon er in Wäldern
von Nadelholz, Eichen und Buchen gemischt seine
Wohnung aufschlägt. Jedes einzelne Pärchen bewohnt gewöhnlich ein abgesondertes Revier, worin es
kein andres duldet. Diesen Bezirk durchstreift er täglich, und man hört ihn bald hier bald dort schreien
oder klopfen.
Nahrung.
Er nährt sich meistens von allerlei Insektenlarven, die unter der Rinde der Bäume, oder im morschen Holze wohnen, und von Ameisen. Von letztern
sucht er sowohl die großen Roßameisen, als die kleineren Arten.
Fortpflanzung.
Er nistet nur in größern zusammenhängenden
Waldungen vorzüglich von Nadelholz. Die Wohnung
für seine Brut legt er allzeit in einem solchen Baume
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an, der kernfaul ist, wenn er auch von Außen zuweilen noch handbreit gesundes Holz hätte, doch sucht
er sich diese schwere Arbeit meistens dadurch zu erleichtern, daß er den Eingang in die im Innern des
Baums anzulegende Höhle da anbringt, wo vormals
ein Ast abgebrochen, oder doch morsch geworden ist.
Ein besonderes Nest wird nicht gebaut, und das
Weibchen legt seine Eier in die glatte Höhle. Sie
sind3— 4, selten 5 oder 6; von Farbe schön weiß.
Sie werden von beiden Gatten wechselweis in 16 —
18 Tagen ausgebrütet, und die Jungen mit Ameisenpuppen aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Schwarzspecht ist ein kräftiger, munterer,
gewandter und flüchtiger Vogel; seine Unruhe treibt
ihn beständig herum, besonders wenn er sich nicht
sicher glaubt; er ist so listig, als scheu; im Klettern
ist er äußerst gewandt, so wie er auch im Fluge andre
Spechte übertrifft; nur auf der Erde hüpft er etwas
schwerfällig. Im Löcherhauen in Rinde und Holz
zeigt er große Geschicklichkeit und Kraft; sein Pochen
schallt weit in den Wald hinein. Er hat eine starke,
hellgellende Stimme, die man in großer Entfernung
hört; im Fluge läßt er ein lautes Krieck, krieck
krieck! hören; dann ruft er auch noch im Fluge,
weniger kreischend, aber doch sehr laut, Glück,
glück, glück! Im Sitzen ruft er durchdringend,
aber nur einigemal nach einander, Kliöh! oder
Kliäh!
Nutzen.
Er ist einer der allernützlichsten Vögel, da er
eine Unzahl von schädlichen Forstinsekten vertilgt.
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96) Viridis, G r ü n - S .
G r ü n e r Baumhacker. Hauptfarbe grün, der ganze Oberkopf bis
auf den Nacken auf aschblauem Grunde hoch karminroth. Länge 121/2— 13", Breite 201/2— 22".
Aufenthalt.
Er ist mehr Strich- als Standvogel, denn nicht
alle verlassen die Gegenden ihres Sommeraufenthalts.
Gewöhnlich fängt er seine Streifzüge mit den Jungen schon im Juli oder August an, aber an seinem
bestimmten Aufenthaltsorte im Winter erscheint er
meist zu Ende September oder im Oktober. Er liebt
mehr die Ebenen als Gebirge, und mehr die von
Laub- als Schwarzholz; besonders ist er gern da,
wo die Waldungen nicht gar dicht sind, freie Plätze,
Wiesen und Aecker anschließen, bei jungen Schlägen,
an großen Viehweiden, an den Ufern der Flüsse, auch
in den größern Feldhölzern hält er sich gern auf.
Er behauptet an seinem Aufenthaltsorte ein bestimmtes Revier. Man sieht den Grünspecht zwar auch
auf hohen Bäumen, doch eben so oft an den Schäften niederer Bäume, von wo er auch öfters auf den
Erdboden selbst herab kömmt.
Nahrung.
Er sucht seine Nahrung mehr, oder wenigstens
eben so oft an der Erde, als an den Bäumen. Seine
Hauptnahrung sind in jeder Jahreszeit, besonders
im Sommer, Ameisen und deren Puppen. Er durchsucht deßwegen sehr fleißig die Ameisenhaufen; in
diesen findet er auch die Larve und Puppe des Goldkäfers, welche er, nebst vielen andern in der Erde
wohnenden Käferlarven sehr gern frißt. Er klettert
auch an den Bäumen fleißig herum, und sucht Insekten und deren Larven, welche in den Ritzen der
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Rinde oder unter derselben sich aufhalten, oder auch
im morschen Holze sitzen; eben so durchsucht er, besonders im Winter, die Strohdächer, Lehm- und
Holzwände, die Ritzen der Mauern, um sich Insekten und Larven herauszuhohlen. Bei diesem Geschäfte
leistet ihm die Einrichtung seiner Zunge, die er lang
hervorstrecken kann, vortreffliche Dienste.
Fortpflanzung.
Der Grünspecht nistet am häufigsten in ebenen
Laubholzwaldungen, und sucht gewöhnlich diejenigen
aus, wo es die meisten Ameisen gibt. Zum nisten
bereitet er sich im Februar oder März eine Höhle in
einem dazu schicklichen Baume, entweder ganz neu,
oder er erweitert eine vorgefundene, oder reiniget
blos die alte des vorigen Jahrs. In dieser Höhle
liegen 6 — 8 glänzendweiße Eier auf kleine Holzspänen, welche von beiden Gatten wechselweis in
16 — 18 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen
werden Anfangs mit Ameisenpuppen, dann mit
Raupen und andern Larven aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Dieser kräftige Vogel ist immer munter und
fröhlich, dabei listig und vorsichtig, doch nicht so
scheu wie der Schwarzspecht. Im Klettern besitzt er
eine eben so große Gewandtheit, aber im Gehen übertrifft er die andern. Er hat einen harten Flug,
dessen Rauschen und Schnurren man weit hört. —
Seine Stimme ist ein hell und volltönendes, sehr
weit hörbares, hastiges Kjück kjück kjück! und
ein schwächeres Jück! jück! Zur Zeit der Paarung
hört man auch noch andre Töne, die wie G l ü h ,
glüh, glüh! oder Gück, gück, gück! klingen.
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Nutzen.
Er nützt vorzüglich durch seine Nahrung, da er
sich fast von lauter solchen Insekten nährt, die den
Forsten schaden, nebst den Ameisen und Holzmaden
auch viele Raupen und Puppen der Bäumen und
Graswuchs schädlichen Schmetterlinge und Käfer
verzehrt.
97) Major, großer Rothspecht.
Buntspecht. Schwanz, weiß und roth; Rücken und Bürzel schwarz, der Hinterkopf und After karminroth;
dem Weibchen fehlt das rothe Querband am Hinterkopf, und ist daselbst schwarz. Länge 83/4— 9 1/2",
Breite173/4— 18 1/4".
Aufenthalt.
Er ist bei uns mehr Stand- als Strichvogel;
denn die meisten dieser Vögel verlassen den kleinen
Bezirk ihres Sommeraufenthalts nicht, oder streifen
nur im Herbst etwas weit umher. Er liebt vorzüglich die Nadelwälder, und ist in solchen Jahr aus
Jahr ein ein gemeiner Vogel, während er andre,
namentlich Laubwälder von Eichen, Buchen, Birken,
Erlen u. dgl. gewöhnlich im Sommer blos einzeln
bewohnt, und sie nur in der Strichzeit häufiger besucht. Man findet ihn in gebirgigen wie in ebnen
Gegenden, und nicht blos in großen dichten Waldungen, sondern auch in Vorhölzern, Feldhölzern,
und in Gärten. Er hält sich ebenfalls sein bestimmtes Revier, welches er täglich durchstreicht.
Nahrung.
Er lebt von allerlei Insekten, deren Eiern, Larven und Puppen, auch von Nüssen und verschiedenen
Saamenkernen, aber nicht von Ameisen und Ameisen-
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puppen; er sucht daher seine Nahrung nie auf dem
Boden, sondern an und auf Bäumen und Gesträuchen; er ist ein Hauptvertilger der schädlichen Borkenkäfer und ähnlicher Gattungen. Er nährtsichaber
auch von allerlei Baumsaamen, und ist besonders sehr
begierig nach Haselnüssen, von welchen er selbst die
wurmstichigen, der Maden wegen, nicht verschmäht.
Fortpflanzung.
In den Nadelwäldern, vorzüglich in Kieferwaldungen, findet man sie überall nistend. Sie suchen
sich eine Stelle an einem kernfaulen Baume, wo ein
Ast abgebrochen, und das Holz nach Außen auch
schon etwas morsch ist, meisseln ein zirkelrundes Eingangsloch, dann im Innern eine ziemlich große Höhle.
Auf wenigen Holzspänen liegen 4 — 5 , selten 6 Eier
von glänzender Weiße. Sie werden von beiden Gatten wechselweise ausgebrütet, so daß nach 14 —16
Tagen die Jungen auskriechen, welche mit allerlei
Holzmaden, kleinen Räupchen, Insekteneiern und
Puppen aufgefüttert werden.
Eigenheiten und S i t t e n .
Auch dieser Specht ist ein kräftiger, munterer,
gewandter, kecker, und dabei schöner Vogel, dessen
abstechende Farben in ihrer bunten Abwechslung ihn
auch in der Ferne, besonders fliegend, sehr schön
machen. Er ist fast immer in Bewegung, dabei
sehr hurtig, und belebt den Wald, besonders den
düstern Schwarzwald, auf eine angenehme Weise.
Auf der Erde hüpft er schwerfällig, desto schneller
und geschickter aber an den Baumschäften und starken
Aesten hinauf. Er fliegt anscheinlich mit Anstrengung,
doch schnell und gut. — Sein Lockton ist ein kurzes,
hartes Kyieb! (auch Kix!) was stets, wenn es
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wiederholt wird, in längern Pausen, meistens aber
nur einmal ausgestoßen wird.
Nutzen.
Ungemein wohlthätig wird er uns durch seine
Nahrung, und kann mit Recht ein Erhalter der Wälder genannt werden, weil er sich fast von lauter
schädlichen Forstinsekten und ihrer Brut nährt. Da
er in der Strichzeit auch in die Gärten und Anpflanzungen von Obstbäumen kommt, so wird er
diesen eben so wohlthätig, wie den Waldbäumen.
98) Medius, Mittelspecht. Kleiner Baumhacker. Schwarz, weiß und rothbunt; der Scheitel
karmoisin-, der After und ein großer Theil des Unterleibs rosenroth; Rücken und Bürzel tief schwarz.
Das Weibchen ist dem Männchen gleich, nur ist das
Rothe des Scheitels nicht so lebhaft. Länge 8 1/2",
Breite 15 3/4".
Aufenthalt.
Er ist bei uns ein Stand- und Strichvogel, verläßt zum Theil schon im August oder doch im September seinen Standort, streicht von einem Gehölz
zum andern, und kehrt im März wieder dorthin zurück. Manche aber bleiben den ganzen Winter bei
uns, und sogar in der Nähe ihres Nistreviers. Ihnen
sind die Laubholzwaldungen am liebsten, und solche
Nadelhölzer, die mit Laubholz, Eichen, Ulmen, Espen,
Birken, gemischt sind; alte Eichen sind ihm besonders
erwünscht. Man sieht ihn an den Baumschäften
bald nahe an der Erde, bald hoch oben.
Nahrung.
Er nährtsichmehrentheils von Insekten, daneben
aber auch noch von mancherlei Baumsaamen, und
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verschluckt, um die Verdauung zu befördern, auch
Sandkörner. Er beklettert die Bäume vom Stamme
an bis an die Enden der Aeste und in die Gipfel hinauf,
besonders gern Eichen, Obstbäume, weniger die Nadelbäume. Daneben frißt er Haselnußkerne, Eicheln,
Bücheln und Nadelbaumsaamen.
Fortpflanzung.
Er nistet gern in ebnen Laubholzwaldungen, besonders von Eichen, dann in gemischten Waldungen
und in Obstgärten. Sie bereiten sich ebenfalls eine
Höhle in einem Baume und die 5 — 6, auch 7 glänzend weißen Eier liegen auf wenigen feinen Holzspänen. Sie werden in 15 Tagen wechselweise von
beiden Gatten ausgebrütet; die Jungen werden mit
Insekten aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Auch in der Ferne und fliegend, zumal im Sonnenschein, ist der Mittelspecht ein sehr schöner Vogel, dessen
abstechendes Schwarz und Weiß mit dem leuchtenden
Roth herrlich in die Augen fällt. An Munterkeit
übertrifft er die andern Arten fast alle, seine Bewegungen sind hurtiger und gewandter. Auf der Erde
hüpft er etwas schwerfällig; sein Flug ist schnurrend,
doch fliegt er leichter und schneller als der Rothspecht.
Seine Stimme ist auch der des Rothspechts ähnlich,
doch hat sein Kick! oder Kjick! immer einen etwas
höhern Ton.
Nutzen.
Er nützt sehr viel durch seine Nahrung, und
wird dadurch für Wald - und Gartenbäume ein höchst
wohlthätiges Geschöpf, das man überall hegen und
schonen sollte.
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99) Minor, Kleinspecht. Kleiner Baumhacker. Schmalz und weiß bunt; der Mittelrücken
schwarz und weiß gebändert, am ganzen Unterkörper
kein Roth; das Männchen mit rothen, das Weibchen
mit weißen Scheitelflecken. Länge 6 " , Breite111/2".
Aufenthalt.
Er ist mehr Stand- als Strichvogel; er scheint
die ebnen Waldungen den gebirgigen vorzuziehen,
wenigstens geht er nicht hoch in die Gebirge hinauf;
im reinen Nadelwalde wohnt er nicht. Dagegen
sind Laubholzwälder, besonders wenn sie viele alte
Eichen enthalten, ihm die liebsten; Nadelwälder, die
Eichen und anders Laubholz, besonders viel Unterholz haben, bewohnt er ebenfalls gern, auch Obstbaumpflanzungen.
Nahrung.
Er scheint blos von Insekten zu leben, als Insektenlarven, Insekteneiern, kleinen Käferchen, Ameisen,
Spinnen u. s. w. Er beklettert deßhalb die Bäume
von unten bis in die Spitzen der Aeste hinauf.
Fortpflanzung.
In Laubholzwaldungen, oder auch in aus Laubund Nadelholz gemischten, selbst in größern Feldhölzern und Obstgärten, welche an einen Wald gränzen,
nisten sie. Sie machen sich ein Loch in einen Baum,
und das Weibchen legt auf feine Holzspane 5 — 6,
selten 7 glänzendweiße Eier, welche von beiden Gatten
wechselweise binnen 14 Tagen ausgebrütet werden.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Dieser niedliche Specht ist einer der muntersten
und gewandtesten seiner Gattung; mit großer Leichtigkeit hüpft er die Baumschäfte hinan, umkreis't sie
eben so; klettert auch kleine Strecken rückwärts, und
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läuft selbst bis auf diefingerstarkenSpitzen der Aeste
hinaus. Mit dem Mittelspecht hat er im Betragen
die meiste Aehnlichkeit; eben so auch in der Stimme,
allein sie ist nicht nur viel schwächer, der Ton darin
viel höher und feiner, sondern diese Sylbe wird auch
stets länger gezogen, und mehrmals nacheinander
Kiick! kiick! kiick! — kiick! ausgerufen.
Nutzen.
Er nützt uns vorzüglich durch seine Nahrung,
wie der Mittelspecht.
XXVIII. Geschlecht. Y u n x , W e n d e h a l s .
Kennzeichen. Schnabel gerade, kurz, kegelförmig; Füße kurz, ziemlich stark, mit vier Zehen,
zwei vorwärts, zwei rückwärts gerichtet, wovon die
erstern an der Wurzel etwas verwachsen sind.
100) Torquilla, grauer Wendeh. Drehhals.
Der graue Oberleib schwarz, weiß und
rostfarbig gestrichelt und punktirt, der Unterleib
mit schwarzen Wellenlinien und Flecken versehen.
Länge 7", Breite 11 1/2".
Aufenthalt.
Er ist bei uns ein Zugvogel, kömmt im April
an, und geht im September wieder zurück, den
Winter bringt er in den südlichern Ländern zu. Seine
Aufenthaltsorte sind vorzüglich anmuthige Laubholzwaldungen, welche mit Wiesen und Aeckern abwechseln, oder sonst viel Blößen enthalten, Feldhölzer,
Baumgärten, Anpflanzungen von Weiden und Obstbäumen; im Herbste Krautfelder und Gemüsebeete.
Tiefliegende feuchte Gegenden zieht er den dürren
vor, und in gebirgigen Gegenden findet man ihn
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meistens nur in Vorhölzern, in den Thälern. Man
trifft ihn daher fast ausschließend nur im südlichen
Theile des Kreises.
Nahrung.
Er nährt sich von Insekten, hauptsächlich von
Ameisen und deren Puppen; gegen den Herbst verschluckt er auch manchmal Hollunderbeeren. Er sucht
seine Nahrung viel mehr auf der Erde als auf Bäumen, durchstöbert die Ameisenhaufen, wo sich die
Ameisen an seine klebrige Zunge anhängen und von
ihm verschluckt werden; auch an den Bäumen fängt
er die Ameisen weg, durchsucht die Löcher und Ritze
derselben, und frißt allerlei Insektenlarven und kleine
Puppen. Auch an den Wurzeln der Bäume, im
Moose und hohen Grase sucht er dergleichen auf,
und hackt sie mit seinem Schnabel aus der lockern
Erde hervor.
Fortpflanzung.
Sie nisten in den oben angegebenen Aufenthaltsorten. Das Nest befindet sich stets in einer vorgefundenen Höhle eines Baumes, wie sie sich eben
darbietet. I n diese Höhle auf faulen Holzbrocken
oder einer Unterlage von Grashalmen, Moos, Wolle,
Haaren, legt das Weibchen 7 — 11 weiße Eier, die
meistens vom Weibchen allein in 14 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen werden anfangs mit
Ameisenpuppen, dann mit Insektenlarven aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein stiller, ziemlich träger, harmloser,
schwermüthiger Vogel, langsam, doch gerade nicht
schwerfällig oder ungeschickt in seinen Bewegungen,
friedfertig mit andern Vögeln. — Er sitzt gern auf
einem Baume, geht auf der Erde nur seiner Nahrung
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nach, und fliegt wenig. Seine sonderbaren Gebehrden und Wendungen, die er öfters mit dem
Halse macht, verschafften ihm seinen Namen. Außer
der Paarungszeit hört man selten eine Stimme von
ihm, die wie Weid! weid! weid! weid! klingt.
Nutzen.
Sein Fleisch ist sehr zart und außerordentlich
schmackhaft, besonders das der Jungen im August
und September, wo sie oft so fett sind, wie die
fettesten Lerchen. Durch ihre Nahrung werden sie
aber noch weit nützlicher.
VI.

O r d n u n g .

Anisodactyli,

Steigfüßler.

Kennzeichen. Schnabel mehr oder weniger
gebogen, öfters auch gerade, die Spitze pfriemenförmig. Füße niedrig, drei Zehen vorwärts, und
eine nach hinten gerichtet; die mittlere und äußere
Vorderzehe bis fast zum ersten Gelenk verwachsen;
die Hinterzehe meist lang.
XXIX. Geschlecht. S i t t a , K l e i b e r .
Kennzeichen. Schnabel gerade, pfriemenförmig, etwas lang, und rund; Füße kurz, Hinterzehe lang, alle Zehen mit starken, spitzen, gebogenen Nägeln.
101) Europaea, europäischer Kl. Grauspecht. Kothschletter. Der Oberkopf und alle
obern Theile sanft graublau, der Unterleib gelblichrostfarben; durch das Auge ein schwarzer Strich.
Länge 5 3/4", Breite 11".
21
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Aufenthalt.
Er ist mehr Strich- als Standvogel. Wenn
auch manche in der rauhen Jahreszeit den Wald, der
ihnen noch Nahrungsmittel darbietet, nicht verlassen,
sostreichendoch die meisten im Herbst weg, besuchen
kleine Feldhölzer, Weiden und Obstbaumpflanzungen,
Gebüsche und Gärten in der Nähe von Städten und
Dörfern; im Frühjahre kehrt er wieder an seinen
Brutort zurück. Er liebt die gemischten Holzarten,
besonders solche, welche von Aeckern, Wiesen und
Weiden unterbrochen werden; wo es viele Eichen,
Hainbuchen, Ulmen u. dgl. mit viel Unterholz, besonders Haselsträuche gibt, da ist er sehr gern, und
pflanzt sich auch am meisten da fort. Jedes Pärchen
behauptet da sein eigenes Revier. Die mehrste Zeit
hält er sich auf großen, alten Bäumen auf, und er
kann sichstundenlangauf einer Eiche beschäftigen.
Nahrung.
Diese besteht, wie bei den Meisen, in Insekten
und Sämereien, besonders in Eicheln, Nüssen und
Nadelbaumsaamen, auch Hanf- und Sonnenblumenkernen, im Nothfalle selbst in Haber und Gerste.
An den Bäumen sucht er hauptsächlich im Moose
und in den Rissen der Rinde kleine Käfer und deren
Larven. Eine seiner Lieblingsspeisen sind die Haselnüsse, die er einzeln von den Büschen herabhohlt.
Nächst den Haselnüssen sind die Nüsse der Rothbuchen ihm am liebsten, dann die Saamen von Ahorn,
Linden, von Föhren, Fichten und Tannen. I m ,
Winter sucht er auch die abgefallenen Kirschkerne von
der Erde auf, so die Eicheln, und andere Sämereien.
Fortpflanzung.
Er nistet in den oben angegebenen Aufenthalts-
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orten. Sie bauen ihr Nest in eine Höhle und gewöhnlich in eine Baumhöhle, selten in Mauerspalten
u. dgl. Den Eingang verkleben sie so, daß nur noch
eine so große Oeffnung bleibt, daßsiezur Noth durchschlüpfen können. In dieser Höhle findet man auf
einer Unterlage von trocknem Laub u. dgl. zu Ende
Aprils oder Anfangs May gewöhnlich 6 — 8 manchmal 9 Eier, die auf einem weißen Grunde mit hellund dunkelrothen Pünktchen bestreut sind. Sie werden
in 14 Tagen ausgebrütet; die Jungen aber meist
mit kleinen Raupen aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein äußerst munterer und gewandter
Vogel, und macht sich immer eine Beschäftigung. Er
hüpft auf der Erde ziemlich leicht, noch leichter auf
den Bäumen, und im Klettern übertrifft er selbst die
Spechte; auch sein Flug ist leicht und schnell. —
Seine gewöhnliche Stimme, die er beständig hören läßt,
ist ein kurzes, stilles, doch geschärftes S i t ! das im
Fluge wie Ziht! klingt. Sein eigentlicher Lockton ist
Z i r r ! twit! t w i t t ! oder t w ä t ! t w ä t ! t w ä t !
Das Männchen hat noch einen andern sanft flötenden
Frühlingsruf. Er läßt sich leicht zähmen.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist wohlschmeckend; sie werden aber
noch weit nützlicher durch ihre Nahrung, indem sie
eine große Menge den Obst- und Waldbäumen schädlicher Insekten verzehren.
XXX. Geschlecht. C e r t h i a , B a u m l ä u f e r .
Kennzeichen. Schnabel lang, dünn, ahlförmig, mehr oder weniger gebogen, an den Seiten
stark zusammengedrückt: Füße zum Hüpfen gestaltet;
21*
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die drei Vorderzehen, und die größere Hinterzehe
mit scharfen, gebogenen Nägeln versehen.
102) Familiaris, grauer B. B a u m l ä u f e r .
Oben dunkelgrau, weiß betropft, unten weiß; der
Bürzel rostfarbig; durch den Flügel geht eine weißgelbe Binde, der Schwanz einfarbig. Länge 5 " ,
Breite 8 " .
Aufenthalt.
Er gehört unter die Strichvögel, verläßt nach
der Fortpflanzungszeit seinen Aufenthaltsort, und besucht die umliegenden Gegenden. Er wohnt in allen
Arten von Wäldern, in Nadel- wie in Laubholz, in
gebirgigen wie in ebenen, auf trocknem, wie auf
sumpfigen Boden. Im Sommer ist er nur im
eigentlichen Walde, oder doch in Gegenden die sehr
viele und ausgedehnte Baumpflanzungen, besonders
viele Weidenbäume haben, und mit größeren Waldungen zusammenhängen. Kleine Holzungen besucht
er nur in der Strichzeit, so wie Bäume und Gebüsch in den Umgebungen der Dörfer und Städte,
Alleen, Baumgärten u. s. w. Im Walde hat er sein
bestimmtes Revier, ist aber mehr a n , als auf den
Bäumen, auf der Erde findet man ihn selten.
Nahrung.
Er lebt fast von lauter Insekten und Insektenbrut, verschluckt im Nothfall auch allerlei kleine
Sämereien. — Er läuft seiner Nahrung wegen beständig an den Bäumen und stärkern Aesten hinauf,
um in den Ritzen der Birke, zwischen den Flechten
derselben und andern Vertiefungen, allerhand Insekten,
Eier, Larven, Puppen aufzusuchen. Im Winter sucht
er in Walddörfern, besonders an der Sonnenseite der
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Gebäude, an alten Bretern und Giebeln, an den
Wetterbretern, morschen Gesimsen der Bauernhäuser,
selbst an Thürmen, die viel Holzwerk haben, die
versteckten Insekten auf. Nur selten und einzig im
Winter sieht man ihn seine Nahrung am Boden suchen,
wo er nebst Insekten und deren Larven auch Sämereien
von Nadelbäumen und andern Pflanzen frißt.
Fortpflanzung.
Sie nisten an allen obengenannten Aufenthaltsorten, doch vorzüglich im Walde. Ihr Nest bauen
sie in eine Höhle wie sie sich vorfindet, am liebsten
in eine Baumhöhle, besonders hohler Weiden. Das
Aeußere des Nestes besteht aus dünnen Reiserchen,
Stroh, trocknen Grashalmen u. dgl. mit Insektengespinnst durchflochten, das Innere aus Fasern von
Werg, Bast, Insektengespinnst und einer Menge
Federn. In dieses Nest legt das Weibchen bei der
ersten Hecke im April 8 — 9, bei der zweiten 3 — 5
Eier, die auf weißem Grunde rostrothe Punkte haben,
von beiden Gatten abwechselnd in 13 Tagen ausgebrütet werden; die Jungen werden mit Räupchen
und Insektenbrut aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Kleiber ist ein munteres, ungemein behendes
und harmloses Vögelchen. Er klettert mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit und Schnelle; kömmt
selten auf die Erde herab, und hüpft da wie die
Meisen; auch sein Flug ist meisenartig. — Selbst
seine gewöhnliche Stimme ein leises S i t ! ist meisenartig, so wie sein Lockton, welcher schnarrend wie
ßrih! ßrih! klingt. Manchmal lockt er auch Zi!
zi! zi! ßrih! ß r i ! ßri! üh! Des Männchens Gesang ist unbedeutend.
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Nutzen.
Er wird den Wald- und Gartenbäumen durch
das Aufzehren einer unsäglichen Menge schädlicher
Insekten sehr wohlthätig.
XXXI. Geschlecht.

U p u p a . Wiedehopf.

Kennzeichen. Schnabel sehr lang, ahlförmig, etwas gebogen und zusammengedrückt; Füße
kurz, ziemlich stark, drei Zehen nach vorn, eine nach
hinten gerichtet; die äußere und mittlere der ersten
bis ans erste Gelenk verwachsen; die Nägel kurz,
wenig gebogen, und stumpf.
103) Epops, europäischer W. Wiedehopf.
Hell braunröthlich, auf dem Kopfe eine fächerförmige
Haube; über die schwarzen Flügel und den Schwanz
ein breites weißes Querband; das Weibchen ist von
Farbe etwas blasser. Länge101/2",Breite 19 — 20".
Aufenthalt.
Er ist ein Zugvogel, kommt zu Ende März oder
Anfang des Aprils bei uns an, wandert aber im
August auch schon wieder weg. Obschon er ein Waldvogel ist, so bewohnt er doch nicht das Innere ausgedehnter Waldungen, sondern die Ränder derselben,
wo die Bäume einzeln stehen, wo Aecker, Wiesen
und Viehweiden in der Nähe sind, auch feuchte Orte
lieber als dürre, besonders das zusammenhängende
Gebüsch in der Nähe bewohnter Orte, wo Vieh gehalten und ausgetrieben wird. Uebrigens ist er in
gebirgigen wie in ebenen Gegenden, in Laubholzwaldungen am liebsten, doch auch in gemischten. Obschon
er meistens auf dem Erdboden herumläuft, so kann er
doch zu seiner Sicherheit der Bäume nicht entbehren.
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Nahrung.
Er nährt sich von allerlei Käfern und andern
Insekten, vorzüglich von Insektenlarven, die er vom
Erdboden aufließt, oder mit seinem langen spitzen
Schnabel aus ihren Löchern hervorzieht, aber nur
selten von den Blättern und Aesten der Bäume wegnimmt. Er läuft deshalb beständig auf der Erde
herum, besonders gern, wo dieselbe nur kurz bewaset
ist, wie auf Aengern, Viehtriften, an Wegen u. dgl.
Orten. Er liebt besonders die Käferarten, welche
man häufig auf Viehweiden, im Dünger oder im
Aase findet, als Laufkäfer, Mist- und Aaskäfer u.
s. w. Auch Heuschrecken, Haimchen, Ameisen u. dgl.
frißt er gern; die sogenannten Erdmastmaden sind
ihm ein Leckerbissen.
Fortpflanzung.
Er nistet an allen Orten, die nicht zu arm an
Bäumen und Buschwerk sind, namentlich da, wo er
in der Nähe des Viehes seyn kann, oder wo viel
Wild geduldet wird. Man findet das Nest in hohlen
Bäumen, Mauer- und Felsenlöchern, und auch auf
der Erde. Unter den Bäumen liebt er vorzüglich die
hohlen Weiden. Das Nest besteht gewöhnlich nur
aus einer Unterlage von faulem Holze, manchmal
mit feinen Wurzeln, Grashalmen u. dgl. belegt. Auf
dem Erdboden sind allerlei trockne Halme, feine Wurzeln und Genist, zuweilen mit Stückchen Kuhmist
vermengt, den Eiern kunstlos untergelegt. Das Weibchen legt 4 — 5 , selten 6 Eier, die in Farbe und
Zeichnung sehr abändern, und brütet sie allein in
16 Tagen aus; die Jungen werden von Beiden mit
Käfern und Maden aufgefüttert.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Dieser stattliche Vogel ist auch in der Ferne gesehen sehr bunt, zumal fliegend, wenn die gebänderten Flügel ausgebreitet sind. Er ist vorsichtig und
scheu, flieht die Annäherung des Menschen. Sein
Gang auf der Erde ist sehr behend, schrittweis; sein
Flug leicht und geräuschlos. — Seine gewöhnliche
Stimme, welche als Lock gebraucht wird, ist ein heiser
schnarchender Ton, G r r ! manchmal wie Schwär!
klingend. Der Frühlingsruf des Männchens, welcher
ihm statt eines Gesanges dient, ist ein hochklingendes H u p , h u p p ! oder h o p p , hopf! und hat ihm
seinen Namen verschafft.
Nutzen.
Er nützt unmittelbar durch sein Fleisch, besonders der Jungen, das ein sehr schmackhaftes Gericht
gibt; noch mehr aber dadurch, daß er eine Menge
schädlicher oder lästiger Insekten vertilgt.
VII.
Ordnung.
Alcyones
Sitzfüßler.
Schnabel mittelmäßig oder lang, hinten ziemlich stark, vorn spitzig, beinahe viereckig, schwach gebogen oder gerade; Füße weich, mit sehr kurzer
Fußwurzel und nacktem Fersengelenk; vierzehig, von
den drei Vorderzehen ist die mittlere mit der äußern
bis zum zweiten Gelenk, mit der innern bis zum
ersten Gelenk verwachsen; die einzelne Hinterzehe
etwas klein, frei, mit breiter Sohle an ihrer Wurzel; die Krallen nicht groß, aber scharf, und die der
Hinterzehe ist die kleinste. Die Vögel dieser Ordnung nähernsichdem Schwalbenartigen, weilsieihre
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Nahrung meistens im Fluge erhaschen. Sie gebrauchen ihre kleinen Füße weder zum Klettern noch
zum Gehen, sondern blos zum Sitzen und zum
Kratzen.
XXXII. Geschlecht. C o r a c i a s , Racke.
Kopf dicht mit Federn bedeckt; Schnabel
mittelmäßig, von den Seiten nur wenig gedrückt,
beide Kinnladen an der Spitze etwas abwärts gebogen; die Schneiden messerförmig; an den MundwinkelnstehenstarkeBartborsten. Füße zum Hüpfen,
kurz, ziemlich stark, vierzehig, eine nach hinten, drei
vorwärts gerichtet, alle bis auf den Grund getheilt.
Diese Vögel haben in ihrem Aeußern viel Aehnlichkeit mit den Bienenfressern, und in der Lebensart
mit den Würgern; sie nähren sich einzig von den
Insekten und Würmern, sind scheu, ungesellig, und
bewohnen die Wälder.
104) Garrula, Blau-R. Birkheher. Mandelkrähe. Hauptfarbe blaugrün; der Rücken hell
zimmetfarben, die Schwingen auf der untern Seite
prächtig lasurblau; der schwarze Schnabel am Grunde
gelb-bräunlich; Füße schmutzig pomeranzengelb. Bei
dem Weibchen sind die Farben weit unreiner. Länge
133/4",Breite 28".
Aufenthalt.
Sie wohnt im nördlichen Deutschland in den
großen, mehr ebnen als gebirgigen Birken-, Eichenund Kieferwäldern, die hohle Bäume haben; verläßt
im Herbst, gewöhnlich im September, ihren Aufenthalt und geht in südlichere Länder. Auf diesem Zuge
besucht sie mehrere Gegenden Deutschlands, alsdann

330
trifft man sie auch auf den im FeldestehendenGetreidmandeln, woher sie ihren Namen Mandelkrähe
hat. Im Frühlinge, zu Ende Aprils oder Anfang
des Mays kehrt sie wieder zurück. Bei uns ist sie
ein etwas seltner Vogel.
Nahrung.
Ihre Nahrung sind Insekten und ihre Larven,
Regenwürmer, nackte Schnecken, Eicheln, Waldbeeren,
Frösche, besonders junge Heckenfrösche. DaßsieGetreidekörner fressen sollen, ist falsch.
Fortpflanzung.
Sie nisten in ebnen oder hüglichen Sandgegenden, in solchen Birkenwäldern, die mit einzelnen
alten Eichen untermischt sind, mit einer Seite an das
Feld, und mit der andern an größere Wälder, besonders Kieferwälder, gränzen. Ihr Nest bauensiein
Baumhöhlen von alten Eichen, Espen, u. dgl. Sie
füttern die Höhle mit trocknen Wurzeln, Halmen,
Federn, und Haaren aus, in welche das Weibchen
4 — 6 glänzend weiße Eier legt, die es innerhalb
3 Wochen wechselweis mit dem Männchen ausbrütet.
Die Jungen werden mit Insekten und Maden groß
gefüttert. Siefliegenbald aus, und werden nachher
noch eine Zeitlang gefüttert, und begleiten die Alten
auf die nahen Felder und Wiesen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Dieser Vogel ist außerordentlich scheu, unstät
und flüchtig, fliegt immer von Ast zu Ast, wenn
man ihn beobachten will. Sein Flug ist schnell und
leicht, ähnelt dem der Tauben. Sie zanken und raufen fast immer miteinander, und verbeissen sich oft so,
daß sie auf die Erde herunterfallen; mit andern
Vögeln aber, nur die Raubvögel ausgenommen,
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leben sie in Frieden. Man nennt sie mit Recht
Schwätzer, weil sie immer schreien, und ein hohes
schnarrendes, geschwind aufeinander folgendes Racker!
racker! racker! immer hören lassen; ruhig sitzend
rufensieauch langsamer Rak! rack! manchmal lassen
sie auch ein klägliches hohes K r ä h ! hören, und
wechseln mit diesen Stimmen häufig. Die Jungen
lassensichwohl zähmen, lernen aber nichts.
Nutzen.
Dieser besteht vorzüglich darin, daß sie eine
Menge schädlicher Insekten und ihre Larven vertilgen.
Dazu beleben sie manche sandige Gegend auf eine
angenehme Weise; und sind, besonders jung, auch
gut zu verspeisen.
XXXIII. Geschlecht.

Alcedo.

Eisvogel.

Kennzeichen. Schnabel sehr lang, gerade,
lanzettförmig, an den Seiten zusammengedrückt, auf
dem Rücken geschärft. Füße sehr klein, weich; von
den drei Vorderzehen die mittlere mit der äußern bis
zum zweiten, und mit der viel kürzern innern bis
zum ersten Gelenk verwachsen. Die vierte Zehe ist
oft sehr klein, ein bloßes Rudiment. Die Nägel
kurz und spitzig. Kopf und Schnabel sind bei den
Eisvögeln unverhältnißmäßig groß.
105) Ispida, gemeiner Eisv.
Eisvogel.
Scheitel und Hinterhaupt dunkelgrün, mit hellgrünblauen Mondfleckchen; Schultern und Flügeldecken
dunkelgrün, letztere mit hellgrünblauen Fleckchen, ein
Streif den ganzen Rücken entlang hellblau, der sehr
kurze Schwanz lasurblau, Unterleib hell kastanienbraun. Länge (ohne Schnabel) 61/2",Breite103/4".
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Aufenthalt.
Er ist ein Strichvogel, und verläßt seinen Sommeraufenthalt als solcher zwar, wandert aber nicht
weit weg. Sein Aufenthalt sind die Ufer der Ströme,
Flüsse, Bäche, Teiche, Gräben und andrer fließender
undstehenderGewässer, wenn sie mit Büschen besetzt
sind,siemögen nun in ebnen oder gebirgigen Gegenden seyn. Im Winter sucht er warme Quellen und
andre offne Stellen, selbst die von Menschen ins Eis
gehauenen Löcher auf. Er setzt sich auch auf einen
Baum, Zweig oder Strauch, Pfahl u. dgl. aber nie
hoch über dem Wasser.
Nahrung.
Diese besteht hauptsächlich in kleinen Fischen,
wo er diese nicht haben kann, in Wasserinsekten, und
im Nothfall in Egeln. Er sitzt daher nicht hoch über
dem Wasser, und paßt auf einen Fisch, wie die Katze
auf die Maus. Läßt sich einer nahe an der Oberfläche sehen, so springt er wie ein Frosch hinein und
faßt ihn. Die Jungen lassen sich leicht zähmen, und
an eine andre Kost gewöhnen.
Fortpflanzung.
Er nistet an den oben angegebenen Aufenthaltsorten. Sein Nest legt er immer an sehrsteilenoder
gar überhangenden Stellen eines hohen Ufers an, indem er mit seinem Schnabel eine lange Röhre in das
Ufer gräbt, die gewöhnlich 8 — 10 Fuß über dem
Wasserspiegel liegt. Er macht es lieber in eine
lehmige Erde, als lockern Sandboden, und gebraucht
die einmal gemachte Röhre öfter. Das Nest besteht
blos aus einer Unterlage von Fischgräten, und enthält im May 5 — 8 blendend weiße Eier, die das
Weibchen allein in 14 — 16 Tagen ausbrütet. Die
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Jungen werden mit Insektenlarven, Libellen, und
später mit Fischen aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Eisvogel ist ein wilder, scheuer, schneller
und ungestümer Vogel, dabei höchst zanksüchtig und
ungesellig. Jedes Pärchen behauptet sein eigenes
Nistrevier. Er geht höchst selten, sondernsitztmeistens und paßt auf Fische; sein Flug ist schnell aber
nicht anhaltend. — Seine Stimme ist ein gerader,
ungemein hoher, hellpfeifender Ton, und klingt wie
T i h t ! oder t i i t ! —Er läßtsichnur schwer zähmen.
Nutzen.
Sein Fleisch ist sehr schmackhaft, und hat keinen
Thrangeruch.
VIII.

O r d n u n g .

C h e l i d o n e s , schwalbenartige V ö g e l .
Kennzeichen. Schnabel klein, spitzig, an
der Spitze der obern Kinnlade gekrümmt, an der
Wurzel platt und breit, mit sehr weitem Rachen;
die Füße kurz mit scharfen Krallen zum Anhängen;
die Flügelsindsehr groß, dasiefast beständig fliegen.
XXXIV.

Geschlecht. H i r u n d o ,
Schwalbe.

Kennzeichen. Schnabel klein, an der Spitze
umgebogen und spitzig, an der Wurzel platt. Füße
kurz, breit, fast immer bis an die Fersen mit Federn
bedeckt, und mit scharfen Nägeln zum Anhängen
versehen. Sie gehen wenig und schlecht,sitzenmehrentheils auf der Erde, und hängensichgern an.
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106) Rustica, Rauch-Schw. Der Oberleib
schwarz, stahlblau schillernd, Stirn und Kehle kastanienbraun , der Unterleib weiß, mit einem rostfarbenen Anflug, die äußersten Schwanzfedern sehr lang
und spitzig. Das Weibchen ist am Unterleib weißer,
die äußern Schwanzfedern kürzer. — Zählt mehrere
Farbenvarietäten. Länge71/4—81/4",Breite 1 3 " .
Aufenthalt.
SiesindZugvögel, die uns im September, wenn
kalte und neblichte Witterung eintritt, verlassen, und
in wärmere Gegenden ziehen; im April aber wieder
zurückkommen.
Nahrung.
Die Nahrung dieser Schwalbe besteht in allerhand weichflüglichen Insekten, Mücken, Fliegen,
Motten und andern kleinen Schmetterlingen u. dgl.
Sie fängt die Insekten im Fluge.
Fortpflanzung.
Diese Schwalben sind halbe Hausvögel. Sie
legen in Städten und Dörfern innerhalb der Häuser
am Gesimse, Balkenköpfen u. s. w. ihr Nest an.
Es wird aus nasser, thoniger oder anderer Erde mit
Stroh oder Heu vermischt wie eine Halbkugel fest
angeklebt, und oben nur eine halbrunde Oeffnung zum
Ein- und Ausfluge offen gelassen. — Inwendig ist
es mit Moos, Gras und vorzüglich Federn ausgelegt. Das Weibchen legt zweimal des Jahrs 4 — 6
Eier, welche auf einem weißen Grunde hellbraune
und violette Punkte haben. Die Jungen werden in
14 Tagen ausgebrütet, und mit Insekten aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Diese Schwalbe ist außerordentlich schnell im
Fluge, kann aber auch langsam umherschweben. So-
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wohl die Lockstimme, womit diese Vögel ihre Zärtlichkeit und Abreise ankündigen, als ihr klirrender
und schmatzender Gesang,sindallgemein bekannt.
Nutzen.
Ihr Fleisch kann gegessen werden; nützlicher aber
werden sie durch Vertilgung mancher schädlicher Insekten; z. B. des Schmetterlings vom weißen Kornwurm.
107) Urbica, H a u s - Sch. Der Oberleib bläulich- schwarz, der Unterleib und Steiß ganz weiß,
die Füße befiedert. Hat mehrere Farbenvarietäten.
Länge 61/4",Breite 12 1/4".
Aufenthalt.
Sie hält sich bei uns in der Nachbarschaft der
menschlichen Wohnungen auf, kömmt ohngefähr 14
Tage später als die Rauchschwalbe an, und reist
auch eher wieder weg. Sie befliegt schon höhere
Luftgegenden als jene; bei starken Regen und kalten
Wetter geht sie aber auch in die Tiefe.
Nahrung.
Sie nährt sich von fliegenden Insekten, als
Mücken, Fliegen, u. dgl. und vorzüglich von solchen,
die hoch in der Luft fliegen.
Fortpflanzung.
Das runde Nest baut sie außerhalb der Häuser
unter Wetterbreter, Dachrinnen u. dgl. von Koth und
Lehm, verschließt es ringsherum bis auf eine kleine
Oeffnung, und füttert es inwendig mit weichen
Federn aus. Das Weibchen legt 4 — 6 weiße, mit
braunen Punkten bestreute Eier, und brütet sie abwechselnd mit dem Männchen in 13 Tagen aus.
Die Jungen werden mit Insekten aufgefüttert.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Sie fliegt nicht so geschwind wie die Rauchschwalbe, aber desto höher. Sie lockt G ä r r ! und
S t r ö h z ! und das Männchen hat einen tieftönenden,
geschwätzigen anhaltenden Gesang, womit es seine
Gattin im Frühjahr unterhält.
Nutzen.
Sie nützt durch ihr Fleisch, das im Herbst sehr
fett ist, und hin und wieder gegessen wird, noch
mehr aber durch ihre Nahrung.
108) Riparia, U f e r - S c h . Kothschwalbe.
Der Oberleib aschgraubraun; Kehle und Bauch weiß;
die Füße fast nackt. Länge.5", Breite 1 1 " .
Aufenthalt.
Sie bewohnt die Ufer der Flüsse, und wird bei
uns an der Donau, dem Inn und der Isar gefunden; sie ist ein Zugvogel, der gewöhnlich schon im
August wegzieht, und auch später als die andern
zurückkommt.
Sie schwebt mehrentheils über den
Gewässern, steigt aber auch hoch in die Luft empor.
Nahrung.
Die Nahrung derselben besteht in fliegenden Insekten, besonders Wasserinsekten.
Fortpflanzung.
Sie nistet in vorgefundenen oder selbstgemachten
Höhlen der Flußufer, in den Ritzen der Steinbrüche
und alten Mauern; auf eine Unterlage von Erde
und Gras mit Federn ausgepolstert, legt das Weibchen 5 — 6 weiße, röthlich-aschgrau gewölkte Eier,
die in 14 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen
werden mit Insekten aufgefüttert.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Sie fliegt außerordentlich schnell, aber schwankend; setzt sich gern auf Bäume und Gebüsche; ihre
Lockstimme klingt wie Quezer!
Nutzen.
Sie nützt durch Vertilgung vieler schädlicher oder
lästiger Insekten, und durch ihr Fleisch, das vortrefflich schmecken soll.
IX.

Ordnung.

Columbae,
Tauben.
Kennzeichen. Schnabel dünn, gerade, an
der Wurzel häutig und aufgetrieben, an der Spitze
gekrümmt; Füße kurz mit bis an die Wurzel getrennten Zehen. Hieher gehört nur eine Gattung.
XXXV. Geschlecht. C o l u m b a , T a u b e .
Kennzeichen. Schnabel weich, dünn, gerade;
Füße kurz, mehrentheils roth; die Zehen bis an
ihren Grund getrennt.
109) Palumbus, R i n g e l - T .
Holztaube.
W i l d t a u b e . Aschgrau-bläulich, an dem sehr glänzenden Hals zu beiden Seiten ein großer weißer
Fleck. Bei dem Weibchen ist dieser Fleck etwas
kleiner, und die Hauptfarbe ist mehr aschgrau als
blau. Länge 1' 7", Breite 2' 8 " .
Aufenthalt.
Sie wohnt in Waldungen, und zieht unter denselben den Nadelwald immer dem Laubwald vor.
Sie ist ein Zugvogel, wandert zu Anfang des Oktobers, wenn das Getreide eingeerndet ist, weg, und
kömmt im März wieder. Sobald die Erndte eintritt,
22
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zieht sie familienweise aus den großen Wäldern in
die Feldhölzer, um den Aeckern näher zu seyn; hier
verbinden sich zuweilen etliche Familien, und wandern weg.
Nahrung.
Diese besteht in Tannen-, Fichten - und Föhrensaamen, daher sie die Schwarzwälder so sehr lieben,
in Buchäckern, Eicheln, und den meisten Arten von
Getreide und Hülsenfrüchten.
Fortpflanzung.
Sie nisten auf Bäumen, und machen aus dürren
Reisern ein kunstloses, großes, flaches Nest, in welches das Weibchen 2 — 3 Eier legt, und sie in 19 —
20 Tagen ausbrütet. Die Jungen werden mit im
Kropfe erweichten Sämereien gefüttert. Sie machen
gewöhnlich zwei Bruten.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Sie ist außerordentlich scheu, lebt auch nicht in
großen Gesellschaften, sondern wird mehrentheils nur
familienweise angetroffen.
Nutzen.
Die Alten haben ein zähes, hartes Fleisch, das
der Jungen ist aber desto vortrefflicher.
110) Oenas, H o l z t a u b e , Hohltaube, wilde
Taube. Aschgrau-blaulich, ohne weißen Flecken
am Halsgrunde, eine schwarze Binde über die Flügel.
Länge 141/2",Breite 29".
Aufenthalt.
Sie sind ebenfalls Zugvögel; ziehen im Oktober
heerdenweis weg und kommen im März wieder. Sie
nehmen ihren Aufenthalt in Wäldern und Feldhölzern,
und in denjenigen Feldern, die eine gebirgige Lage
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und viele Feldbäume haben; sie wohnen sowohl in
Nadel- als Laubholz, am liebsten wo beide gemischt
sind; immer aber müssen hohle Bäume da seyn,
weil sie nicht nur in denselben gern schlafen, sondern
auch darin nisten.
Nahrung.
Diese besteht in Getreide, Hülsenfrüchten, in Lein-,
Tannen- und Föhrensaamen u. dgl. Im Sommer
gehen sie auch auf die Heidelbeeren; Hanf aber
ist ihre Lieblingskost.
Fortpflanzung.
Die Holztaube nistet zweimal des Jahrs; das
Nest wird gewöhnlich vorn in die Höhle eines abgestutzten Astes, selten in eine Felsenritze oder Loch
eines alten Gebäudes gebaut, und besteht blos in
einer Unterlage von dürren Reisern, worauf das
Weibchen bei jeder Brut 2 — 3 weiße Eier legt, die von
beiden Gatten in 17 —18 Tagen ausgebrütet werden.
Die Jungen werden von Beiden mit im Kropfe erweichten Sämereien aufgefüttert.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Sie sind viel gewandtere Thiere als unsere Haustauben; ihr Flug ist blitzschnell, und wenn sie auf
der Erde Nahrung suchen, so laufen sie noch einmal
so geschwind als die erstern. Sie sind dabei sehr
gesellschaftlich, bilden Heerden von 2 — 5 Familien;
die Jungen vermischen sich manchmal auf dem Felde
mit den zahmen, kehren mit ihnen nach Hause und
bleiben im Schlage. Ihre Lockstimme ist der der
Haustauben ähnlich.
Nutzen.
Das Fleisch der jungen Holztauben ist sehr zart
und wohlschmeckend.
22 *
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111) Domestica, H a u s - T . Feldtaube.
Die Hauptfarbe bläulich, mit zwei schwarzen Binden
auf den Flügeln, einer dergleichen Schwanzspitze, und
mit weißem Unterrücken. Durch Kultur sind eine
Menge Farbenvarietäten entstanden, wobei auf Farbe
und Zeichnung von Taubenliebhabern manchmal ein
besonderer Werth gelegt wird. Länge 131/2",Breite 2'.
Außer diesen Farbenvarietäten hat man auch noch verschiedene Raçen, die sich durch Gestalt, Betragen u.
dgl. auszeichnen, und die wohl durch Einwirkung des
Klima in verschiedenen Ländern entstanden sind. Von
diesen werden in unserm Kreise vorzüglich gehalten:
a) Dom. dasypus, T r o m m e l t a u b e , rauchf ü ß i g e , türkische T a u b e . Sie zeichnet sich
vorzüglich dadurch a u s , daß die Füße bis an die
Klauen befiedert sind, und daß ihre Stimme der
Zärtlichkeit und des Zorns eine Art von Trommeln
ausdrückt.
b) Dom. gyratrix, B u r z e l t a u b e . Sie zeichnet
sich durch einen außerordentlich hohen und schnellen
Flug aus, wobei sie weite und enge Kreise schlägt,
sich dann plötzlich von der größten Höhe blitzschnell
herabstürzt, indem sie sich während des Falls immer
um sich selbst bewegt, oder überburzelt.
c) Dom. laticauda, P f a u e n t a u b e . B r e i t schwanz. Sie zeichnet sich durch ihren Schwanz
aus, welcher aus mehr als 16 Federn besteht, und
wie der Schwanz eines Pfaues oder vielmehr eines
Haushuhnes hohl übersichausgebreitet werden kann.
d) Dom. cucullata, Perückentaube. Sie
zeichnet sich durch ihre Kapuze aus, welche ihr den
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halben Hinterkopf bedeckt, und längs dem Halse
herunter hängt.
e) Dom. guturosa, Kropftaube. Im Ganzen
genommen hat sie das Ansehen der Perückentaube,
zeichnet sich aber vorzüglich durch den Kropf aus,
den sie so sehr aufblasen kann, daß er so groß als der
ganze Körper wird.
Aufenthalt.
Sie sind bei uns Hausthiere, und werden in
dreierlei Arten von Behältnissen erhalten, in Taubenhäusern, Taubenschlägen und Taubenkästen.
Nahrung.
Die Feldtauben, und die ihnen im Fluge gleich
sind, fliegen vom Frühjahr bis zum Herbst auf's
Feld, und nähren sich von dem ausgestreuten und
reifen Getreide und andern Sämereien. Auch sogar
im Winter begeben sie sich bei entblößter Erde auf
die Aecker, und suchen, wenn sie keine Körner mehr
finden, die kleinen knolligen Wurzeln des Klees und
des Saubrods; nebenbei füttert man sie mit Haber
oder andern Getreidearten. Die andern Haustauben,
die nicht ausfliegen, füttert man zu Hause mit einem
Gemisch von Gerste und Wicken.
Fortpflanzung.
Die Tauben paaren sich da, wo sie nicht des
Winters über recht warmsitzen,erst zu Ende Februars
oder Anfang des Märzes. Sie bauen sich aus Holzreischen, Stroh - und Grashalmen eine Art von Nest,
worein das Weibchen nach und nach 2 — 3 Eier legt,
die in 17 —18 Tagen meist von selben ausgebrütet
werden. Die Jungen werden anfangs mit fast gänzlich verdautem Futterbrei, später mit blos aufgeweichten Sämereien gefüttert.
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E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Die Haustauben sind gesellige, sanftmüthige,
getreue und reinliche Thiere. Ihr Lockton und ihr
Betragen ist allgemein bekannt. Sie sollen ein Alter
von 20 Jahren erreichen.
Nutzen.
Vorzüglich nützlich werden die Tauben durch ihr
Fleisch und durch ihren Mist.
112) Turtur, T u r t e l t a u b e . An den Seiten
des Halses ein schwarzer Fleck, mit einem halbmondförmigen weißen Querstreife; der Oberleib schwärzlich, mit breiten rostrothen Federeinfassungen, der
schwarze Schwanz mit weißer Spitze. Das Weibchen
ist von Farbe nicht so rein, und der Halsfleck etwas
kleiner. Länge 11 — 12", Breite 1' 6 — 8 " .
Aufenthalt.
Sie sind Zugvögel, die erst zu Ende Aprils oder
Anfang des May zu uns kommen, und uns im Frühherbst schon wieder verlassen. Sie lieben die Laubso wie die Nadelwälder; auch in Gärten trifft man
sie an, die nahe an Waldungen liegen. Sie werden
bei uns hie und da auch in Zimmern gehalten.
Nahrung.
Der Fichtensaamen ist eins ihrer vorzüglichsten
Nahrungsmittel, sonst fressen sie auch Wicken, Erbsen, Lein- und Hanfsaamen, Roggen, Weitzen, Gerste.
I n der Stube füttert man sie mit letztern Getreidearten, Brod, Semmel u. s. w.
Fortpflanzung.
Sie nisten einmal, und wenn das Wetter gut
ist, auch zweimal des Jahrs. Ihr Nest steht in
dichten Fichtenwäldern auf einem dichten Zweige
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sicher, ob es gleich nur aus etlichen Reisern besteht;
in Laubhölzern aber und in Gärten wird es gewöhnlich durch Winterwetter zerstört. Das Weibchen legt
2—3 Eier, die in 16 — 17 Tagen ausgebrütet
werden.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie ist unter den Waldtauben die niedlichste,
von Natur außerordentlich furchtsam und scheu, gewöhnt sich aber doch bald an die Menschen. Die
Lockstimme ist ein tiefschnurrender einförmiger Ton,
worin die Sylbe T u r r vorkommt, wovon sie den
Namen erhalten hat. So oftsichdas Wetter ändert,
lassensieeine höher tönende Stimme hören, welche
fast in ein Krähen übergeht. Sie bringen ihr Alter
auf 10 Jahre.
Nutzen.
Ihr Fleisch, besonders der Jungen, ist ein gesundes und schmackhaftes Gericht.
X.
Gallinae,

Ordnung.
Hühnerartige

Vögel.

Kennzeichen. Der Schnabel ist erhaben,
und die obere Kinnlade so gewölbt, daß der Rand
derselben über die untere hervorsteht; die Füße haben
meist vier freie Zehen, wovon die drei vordern nur
an dem ersten Gelenke mit einer kleinen Haut verbunden sind. Bei den meisten hat das Männchen
auch hinten an der Fußwurzel einen Sporn.
XXXVI. Geschlecht. P a v o . P f a u .
Kennzeichen. Schnabel stark erhaben und
etwas gekrümmt. An den Füßen sind meist Sporn.
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113) Cristatus, gemeiner Pf. P f a u . Der
Federbusch des Kopfs ist zusammengedrückt, goldgrün, weiß geschäftet, blos an der Spitze mit Fahnen versehen und beweglich; das Männchen hat
einzelne Sporne, ist oben goldgrün, unten grünlichschwarz, und hat die prächtigsten Augenflecken auf
den langen Steißfedern; das Weibchen ist graubraun. Hat etliche Farbenvarietäten. Länge31/2",
Breite 4 1/2.
Aufenthalt.
Ist eigentlich in Ostindien zu Hause, hat sich
aber nach und nach über alle Welttheile und Länder
verbreitet, und wird auch bei uns auf Hühnerhöfen
gehalten.
Nahrung.
Man ernährt sie, wie die andern Hühnerarten,
mit Gerste, Haber, Hirse u. dgl. Gerste ist ihr gewöhnliches Futter.
Fortpflanzung.
Zu Ende Aprils oder Anfang des May sucht
sich die Pfauhenne von selbst einen einsamen Winkel
aus, und legt ihre Eier in ein blos aufgescharrtes
Loch auf das vorfindliche Stroh und Genist, wenn
man ihr nicht etwa ein künstliches dazu angewiesen hat.
Sie legt einen Tag um den andern ein Ei, und
wenn man sie ihr wegnimmt 8 —12. Die Eier werden in 28 Tagen ausgebrütet. Man gibt den Jungen
in den ersten Tagen Grütze, Semmelkrume, gehackte
Eier u. s. w.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie halten sich gern in der Höhe auf, sitzen daher gern auf Bäumen, Dächern u. s. w. und lassen
da in der Paarungszeit, oder wenn ihnen etwas Un-
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erwartetes aufstößt, oder das Wetter sich ändert,
das bekannte unangenehme Geschrei hören.
Nutzen.
Das Fleisch der jungen Pfauen gibt ein gutes
Gericht; die Federn vom Kopfe und Schwanze braucht
man zu allerhand Putz; die Schäfte von letztern
werden bei uns zu Hüten verarbeitet, und zum Verzieren der Bauchgurte verwendet.
XXXVII. Geschlecht.

Meleagris,

Truthuhn.
Kennzeichen. Schnabel kurz, stark und erhaben; der Kopf mit schwammartigen Fleischhöckern
bedeckt; an der Kehle hängt ein häutiger Lappen.
114) Gallopavo domestica, gemeines T r u t huhn. I n d i a n . Das bloße Fleisch auf dem Kopfe
ist roth und blau; auf der Wurzel des Oberschnabels
steht ein Fleischzapfen, und aus dem Unterhalse
des Männchens kömmt ein langer Büschel harter,
schwarzer Haare heraus. Hat mehrere Spielarten.
Länge33/4",Breite 5 ' .
Aufenthalt.
Dieser Vogel, der jetzt überall einheimisch ist,
stammt eigentlich aus dem mittlern und nördlichen
Amerika, und wurde 1530 zuerst nach Deutschland
gebracht, wo er nun allenthalben wegen seines vortrefflichen Fleisches als Hausgeflügel gehalten wird.
Nahrung.
Sie nähren sich, wie fast alle Hühnerarten, von
Getreide, Insekten und Kräutern; daher füttert man
auch im Sommer die Alten mit Getreide, z. B.
Haber, Gerste u. dgl. und im Winter setzt man ihnen
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täglich, wenn man das Getreide für zu kostbar hält,
zweimal gelbe Rüben, Erdäpfel u. dgl. mit Weitzenkleie oder Gerstenschrot vermischt, vor.
Fortpflanzung.
Sie leben in der Vielweiberei, und ein Hahn
kann 10 — 15 Hennen belegen. — Sie legt im
März oder April 28 und mehrere Eier, bald da bald
dorthin, in eine Hecke, einen Busch, langes Gras
u. dgl. Zum Brüten macht man ihr an einem
ruhigen, dunkeln Orte ein Nest zurecht, legt ihr 16 —
18 Eier unter, die in 26 — 27 Tagen ausgebrütet
werden. Die Jungen werden anfangs mit hartgekochten und kleingehackten Eiern, dann mit gekochten
Erbsen u. dgl. aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Das Betragen dieser Vögel ist so sonderbar als
ihre Gestalt. Die Männchen lassen gewöhnlich ein
dumpfiges Kollern hören, welches öfters in ein lautes,
volles Geschrei ausbricht. Außerdem habensienoch
andere Töne mit dem Weibchen gemein, unter welchen
das P u t ! P u t ! G a u p ! G a u p ! das gewöhnlichste
ist. Ihr Gang ist langsam und ihr Flug wegen des
starken Körpers schwer. — Sie erreichen ein Alter
von 16 Jahren.
Nutzen.
Das Fleisch dieser Hausvögel ist sehr schmackhaft, leicht verdaulich, und nahrhaft. Die Hähne
sind im Geschmack besser als die Hühner, am allerbesten aber sind die verschnittenen jungen Hähne.
XXXVIII. Geschlecht. N u m i d a , P e r l h u h n .
Der Kopf und der obere Theil des zusammengedrückten Halses ist ohne Federn; auf dem Scheitel
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sitzt ein schwieliges Horn, oder Federbusch; die untere
Kinnlade des starken, kurzen Schnabels hat an der
Seite einen Fleischlappen.
115) Meleagris, gemeines P. Zu beiden
Seiten des Schlundes hängt ein Fleischlappen herab,
doch ohne Kehlenfalte. Der Leib hat auf dunkel
aschgrauem Grunde weiße Punkte. Hat mehrere
Spielarten. Länge 2 ' , Breite 2 1/2'.
Aufenthalt.
Es stammt eigentlich aus Afrika ist aber nach
und nach in Europa und Deutschland einheimisch geworden, und wird auch bei uns hie und da auf Hühnerhöfen gehalten. Sie lieben erhabene Orte und
setzensichgern auf Zäune, Mauern u. s. w.
Nahrung.
Sie sind nicht so emsig im Selbstaufsuchen ihrer
Nahrung, wie die andern Hühnerarten, und müssen
daher täglich zweimal mit Gerste, Weitzen, Hirse
u. dgl. gefüttert werden. I n Gärten suchensieHeuschrecken, Käfer, scharren Würmer aus, und hauen
Pflanzenblätter ab.
Fortpflanzung.
Sie leben in der Vielweiberei, und ein Hahn
kann 6 — 12 Hühner versehen. Das Weibchen legt
zu Ende Mays 16 — 24 oder noch mehrere Eier,
die etwas kleiner als die der gewöhnlichen Haushühner und hartschaaliger sind, man legt sie gewöhnlich den Trut- oder Haushühnern unter, und werden
in 25 Tagen ausgebrütet. Den Jungen gibt man
anfangs in Milch eingequellten kalten Hirse, dann
kleingehackte Eier oder Semmel in Milch.
Eigenheiten und S i t t e n .
Das Perlhuhn ist ein lebhafter, unruhiger, unter
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sich geselliger, sonst aber zänkischer Vogel, der über
den ganzen Hühnerhof die Herrschaft zu behaupten
sucht, und sogar dem Truthahn furchtbar ist. Sein
Geschrei ist scharf und durchdringend, dem Geschrei
der Rebhühner ähnlich, Kork! kork! und höchst beschwerlich. Die Henne schreit ganz anders, zweistimmig, wie Glockacht! Sie leben 10 — 12 Jahre.
Nutzen.
Das Fleisch, besonders der jungen Perlhühner
ist sehr schmackhaft, so wie auch ihre Eier.
XXXIX. Geschlecht. P h a s i a n u s , F a s a n .
Kennzeichen. Schnabel kurz, stark und
etwas gebogen; die Augengegend federlos und warzig. Die Füßesindbespornt.
116) Cholchicus, gemeiner Fasan. Fasan.
Der Augenkreis ist mit Wärzchen und einzelnen Federn besetzt; am Männchen Kopf und Hals dunkelblau, mit grünen und purpurfarbenem Glanze;
Körper weiß, grün, schwarz, rothbraun und feuerfarb gemischt; am Weibchen Kopf und Oberleib
schwarzbraun mit rothgrauen, auch weißen Federrändern, Vorder- und Seitenhals weißgrau, und
schwarz bandirt, Unterleib röthlich - aschgrau gewässert.
Zählt mehrere Ab- und Spielarten. Länge 3',
Breite 2 1/2'.
Aufenthalt.
Dieser Fasan hat eigentlich die Provinz Georgien
und Mingrelien in der Türkei, die vor Zeiten Kolchis
hieß, zu seinem Vaterlande; hier hielt ersichvorzüglich bei dem Flusse Phasis auf, daher der lateinische
Name. Jetzt trifft man ihn fast in ganz Europa
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an, entweder wild in den Wäldern, oder in Fasanerien;
auch in unserm Kreise auf den Gütern des Grafen
von Preising, von wo alle Jahre mehrere Pärchen
über die Donau streichen, und in der Gegend von
Seebach brüten. Man könnte sie also hier leicht
einheimisch machen, wenn man bei gehöriger Aufsicht für ihre Nahrung sorgte.
Nahrung.
Diese besteht in Weitzen, Gerste, Erbsen, Wicken,
in Hanf- und Rübsaamen und andern Sämereien;
sie fressen auch gern Obst, Mispeln, Johannis-,
Hollunderbeeren, Schnecken, Würmer, Ameisen,
Käfer und andere Insekten; auch saure Kräuter,
als Bibernell, Kresse, u. dgl. lieben sie.
Fortpflanzung.
In den Monaten März und April paaren sie
sich; das Weibchen legt 12 —15 Eier in einen Busch
oder Stock, in ein rund gescharrtes Loch, und bedeckt
sie, wenn essieverläßt mit Laub oder Gras; in 23
Tagen werdensieausgebrütet, und die Jungen von
den Eltern mit Insekten und geweichten Sämereien
aufgefüttert. I n den Fasanerien gibt man einem
Hahn 10 —12 Hühner zu, baut ihnen an verschiedenen Plätzen des Buschwerks, das man zur Hegung
der Fasanen bestimmt hat, Häuschen, wohinsiesich
zurückziehen können, und macht ihnen eine Art von
Nest hinein; die gelegten Eier sammelt man, und
läßt sie durch Truthühner ausbrüten. Die Jungen
füttert man anfangs mit geriebenen Semmeln und
Mohnsaamen, oder mit kleingehackten hart gesottenen
Eiern und Petersilien und Brennnesseln; nachher
mit Hirse in Milch gekocht, und endlich Weitzen
und Gerste.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein sehr scheuer Vogel, aber dabei so
dumm, daß er blindlings in die Schlingen und Fallen
geht, die ihm gestellt werden. Er läuft geschwinder
als das Haushuhn, fliegt aber wegen seines langen
Schwanzes und kurzer Flügel nicht leicht auf. Das
Geschrei des Hahns klingt unangenehm, und hält
ohngefähr den Mittelton zwischen dem Geschrei des
Pfaues und des Perlhuhns; es klingt wie Kock,
kock! und Göcke, Göckern! Er bringt sein Leben
auf 6 — 10 Jahre.
Nutzen.
Das Fleisch des Fasans übertrifft alles übrige
wilde Geflügel an Wohlgeschmack, Zartheit und
Weiße; auch ihre Eier sind zart, schmackhaft und
gesund. Sie nützen auch durch ihre Nahrungsmittel,
indem sie Ameisen, Schnecken, Würmer, Heuschrecken,
u. dgl. Insekten fressen.
XL.

Geschlecht. A l e c t o r , K a m m h u h n .
Kennzeichen. Schnabel kurz,stark,gebogen;
die Wangen haben eine nackte und glatte Haut; die
Stirn ist mit einem fleischigen Kamme besetzt; die
Füße sind bei den meisten bespornt.
117) Gallus domest., gemeines Kamm- oder
H a u s h u h n . An den Wangensinddoppelte Lappen,
die Gegend der Ohren ist nackt, der Schwanz zusammengedrückt und in die Höhe gebogen. Am
Männchen sind die Hals- und Steißfedern lang
und lanzettförmig, und die mittlern Schwanzfedern
sehr lang undsichelförmiggebogen. Zählt mehrere
Spielarten. Die Größe ist sehr verschieden, das
Männchen aber immer um ein Dritttheil größer.
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Aufenthalt.
Das Haushuhn, das sich jetzt in jeder Wirthschaft, seiner großen Nutzbarkeit halber, unentbehrlich
gemacht hat, stammt wahrscheinlich von der wilden
Art ab, die man noch in den indischen Wäldern u.
s. w. antrifft. Ostindien ist vermuthlich sein ursprüngliches Vaterland, von da es sich zahm über
die ganze Erde verbreitet hat. Man findet in dem
Kreise vorzüglich folgende Spielarten:
a) das gemeine Huhn. Gallus domest., allenthalben mit niederliegenden Federn, geschwänzt, mit
nackten vierzehigen Füßen, von mittlerer Größe.
b) Gallus cristatus, Haubenhuhn, mit niederliegenden Federn, einen dicken runden Federbusch auf
dem Kopfe, Füße nackt, vierzehig, geschwänzt.
c) Gallus ecaudatus, K l u t h u h n , ungeschwänztes Huhn, es mangeln ihm die Schwanzfedern.
d) Gallus crispus, S t r u p p h u h n , mit aufwärts gerichteten Federn, die hohle Seite oben.
e) Gallus patavinus, großes welsches Huhn,
hat einen doppelten Kamm, in Gestalt einer Krone,
und ist noch einmal so groß als das gemeine.
f) Gallus dasypus, rauchfüßiges Huhn, die
Füße bis an die Zehen befiedert.
Nahrung.
Diese besteht in den Getreidearten, vorzüglich
Gerste, in Brod, Fleisch, Obst und sonst allerlei Abfällen, in Regenwürmern, Käfern, Mücken u. dgl.
Insekten; in Eidechsen, Bruchschlangen; sie fressen
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auch allerhand Sämereien, wilde Beeren u. dgl.
Auch Salat, Nesseln, Kohl, Sauerampfer bekommen
ihnen wohl.
Fortpflanzung.
Der Hahn kann 10 —12 Hühner versehen. Wenn
die Henne 15 —20 Eier gelegt hat, so fängt sie an
zu glucksen und will brüten; man macht ihr dann
gewöhnlich ein Nest in einem verborgenen Winkel,
legt ihr so viel Eier unter, als sie decken und bei gehöriger Wärme erhalten kann, im Winter 9 — 11,
im März 13 —15. Man braucht aber auch vielfältig Truthühner zur Ausbrütung der gemeinen
Hühnereier. Sie werden gewöhnlich in 21 Tagen
ausgebrütet. Die Jungen werden anfangs mit einem
aus gestampften Hirse und Gras gekochten Brei, auch
mit Semmelkrumen, Topfen, gehackten Eiern u. dgl.
gefüttert; später bekommen sie geschwellte Gerste,
Salat, Kohl, u. dgl.
Eigenheiten und S i t t e n .
Das Krähen des Hahns, das Gackern der Hennen, und ihr Glucken, wenn sie brüten wollen, sind
bekannt. Der Hahn zeigt in seinem Gange und ganzem
Betragen eine Art vonstolzenSelbstgefühl, kennt seine
Kraft, und behauptet mit Strenge seine Herrschaft
auf dem Hühnerhofe. Er ist zwar sehr besorgt um
seine Hennen, verliert sie nie aus den Augen, sucht
die Verlornen auf, droht aber auch den Ungehorsamen,
und zwingt sie mit Bissen auf den Kopf zu ihrer
Schuldigkeit; besonders duldet er keinen Nebenbuhler, und es kömmt daher unter ihnen oft zu den
blutigsten Kämpfen.
Nutzen.
Das Fleisch des Haushuhns ist eins des aller-
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besten und verdaulichsten, besonders von jungen und
verschnittenen Hahnen und Hühnchen. Ihre Eier
sind in der Haushaltung unentbehrliches Bedürfniß
geworden; die Federn können zum Füllen der Betten,
die langen Schwanzfedern gefärbt und ungefärbt zu
Federbüschen und Kehrbesen gebraucht werden.
XLI.

Geschlecht.

Tetrao,

Waldhuhn.

Kennzeichen. Schnabel kurz, stark, gewölbt; die obere Kinnlade über den Rücken vom
Grunde aus nach der Spitze zu stark gebogen, die
Mundkanten über die untere schwächere Kinnlade
hervorstehend; Füße vierzehig, die hintere Zehe klein,
etwas höher sitzend, die drei vordern am Grunde bis
fast zum ersten Gelenke mit einer dicken Haut verbunden, und an den Seiten mit harten Fransen versehen.
118) Urogallus, A u e r - W a l d h . Auerhuhn.
Von Hauptfarbe schwarz; über den Augen ein karmoisinrother warziger Bogen; die Brust stark grün
glänzend, Oberrücken, Schultern und Flügeldeckfedern
schön braun, mit schwarzen Wellenlinien, an der
Kehle stark gebartet, das Männchen. Der Oberleib
schwarz rostgelb gefleckt und marmorirt; der Oberkopf und Hinterhals mit rostgelben schwarzen und
weißlichten Querstrichen; die Kehle rostgelb; die Brust
rostbraun; der Unterleib hell rostbraun mit schwarzen
Querbändern und weißlichen Federspitzen, an der
Kehle kürzer gebartet, das Weibchen. Länge 3',
Breite 4'.
Aufenthalt.
Er liebt zu seinem Aufenthalt gebirgige hohe
23
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Waldungen, in der Nähe von Sümpfen und Bächen,
und zieht vor dem bloßen Schwarz- oder Laubholze
allemal die Gebirge vor, die ein Gemisch von
beiden haben, daher er bei uns vorzüglich im Böhmerwalde anzutreffen ist. Man kann sie Strich- und
Standvögel nennen, denn diejenigen, welche die hohen
Gebirge bewohnen, verlassen sie im November, gehen
zu den niedern Bergen, streichen von einem Berge
zum andern, und kehren zu Anfang des Märzes auf
ihren alten Wohnplatz zurück. Man findet sie daher
auch im nördlichen Theile des Landgerichts Deggendorf.
Nahrung.
Im Sommer genießen sie Kräuter, Laub, auch
Beeren, z. B. Heidelbeeren, Brombeeren u. dgl.
Im Winter und Frühjahr Bucheckern, Wachholderbeeren, Knospen von Buchen u. s. w. Sie gehen
auch nach dem Getreide, das in ihrer Nähe steht.
Fortpflanzung.
Die Paarungszeit, welche die Jäger Falzzeit
nennen, fällt in den Monat März. Der alte Hahn
nimmt immer gern den alten Platz wieder ein, wo
er ehemal gefalzt hat; an hangenden Bergen, rauschenden Bächen, gegen Sonnenaufgang, und in
Revieren wo hohe Fichten, Föhren und Rothbuchen
stehen. Nach der Paarung trennt sich der Hahn von
den Hennen; diese legen, sobald die Knospen der
Rothbuchen sich öffnen, in die Gehaue oder Schläge,
wo sie hohes Gras, Moos oder Laub finden, unter
einen Strauch oder im Geniste 6 — 16 Eier, welche
größer als Hühnereier, und schmutzig weiß mit
schmutzig gelben Punkten besetzt, sind. Das Weibchen
brütet solche in 4 Wochen aus, und ist sorgfältig für
ihre Jungen bedacht.
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Eigenheiten und S i t t e n .
So stolz und keck der Auerhahn in seinem Gange
und ganzen Betragen ist, so gebeugt und demüthig
geht die Henne einher; Gesicht und Gehör sind bei
ihnen von außerordentlicher Schärfe. Ihr Flug ist
niedrig und schwerfällig wegen ihrer kurzen Flügel
und ihres breiten Schwanzes. Sie lassen sich jung
leicht zähmen, und dann gleich dem gemeinen Huhn
auf den Hühnerhöfen halten.
Nutzen.
Das Fleisch der Jungen und Hennen ist vortrefflich, der Alten ihres aber hart und trocken.
119) Tetrix, Birkhuhn. S p i e l h a h n . Der
Schwanz gabelförmig; auf den Flügeln steht ein
weißer Fleck, und die Afterfedern sind weiß; übrigens
ist das Männchen schwarz, am Kopf, Hals,
Rücken und Steiß mit stahlblauen Glanze; das
Weibchen an Kopf und Hals rostfarben, mit
schwarzen Querbinden; Rücken, Steiß und Schwanz
mit rostfarbenen Querbinden. Länge 1', 10", Breite 3'.
Aufenthalt.
Wird hie und da im Böhmerwald gefunden; sie
lieben zwar vorzüglich die Birkenwaldungen; doch
findet man sie auch in bloßen hohen Fichten- und
Buchenwaldungen, wenn nur große Heideplätze, Triften,
Getreideäcker und Wiesen in der Nähe sind.
Nahrung.
Sie nähren sich vorzüglich von den Knospen,
Zäpfchen und jungen Rinden der Birken, von den
Hasel-, Fichten- und Erlenzäpfchen und Knospen,
von Heidelbeeren, Brombeeren u. dgl. von wildem
Heidekorn, Wicken, Weitzen; von verschiedenen In23 *
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sekten, Ameiseneiern; im Winter suchen sie Wachholdergebüsche auf, und fressen die Beeren, auch
Heidekraut, Preiselbeerkraut u. dgl.
Fortpflanzung.
Die Birkhähne fühlen dann, wenn die Birken
Knospen treiben, ihren Trieb zur Fortpflanzung am
stärksten. Jeder Hahn hat seinen eignen Stand (Falzplatz) wo er alle Jahre falzt, und sein Weibchen,
deren er auch wohl 2 — 3 annimmt, hinlockt. Diese
entfernen sich, jede nach ihrer Befruchtung allein,
und legen in jungen Schlägen auf bloßen Anhöhen
oder alten Stöcken, in ein aus vielem Genist und
Federn bestehendes Nest gewöhnlich 8 — 12, manchmal
16 Eier von der Größe der Hühnereier, die schmutzig
weißgelb und rostfarben punktirt sind, und in 3
Wochen ausgebrütet werden. Die Jungen laufen
gleich mit den Alten davon, die sie zu Ameisenhaufen
und Heidelbeersträuchen führen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Birkhahn ist ein wilder, scheuer und listiger
Vogel, der vermöge seines scharfen Gesichtes, Gehörs
und Geruchs den vielen Nachstellungen meistens glücklich entgeht. Da seine Flügel verhältnißmäßig sehr
kurz sind, so fliegt er weder weit noch hoch.
Nutzen.
Das Fleisch ist von den Jungen und Hennen
sehr schmackhaft.
120) Bonasia, Haselhuhn. Die Schwanzfedern sind grau, mit schwarzen Punkten und einer
schwarzen Binde, die beiden mittlern ausgenommen,
besetzt; das Männchen hat eine schwarze, weiß
eingefaßte Kehle, und das Weibchen eine hell rost-
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gelbe, dunkelbraun gefleckte. Länge 1' 3 " , Breite
fast 2'.
Aufenthalt.
Werden ebenfalls einzeln im Böhmerwalde gefunden; die dichten Tannen - und Fichtenwaldungen,
wo Haselnußstauden und Birken wachsen, machen
ihren Lieblingsaufenthalt aus; sie kommen daher
selten in die Vor- und Feldhölzer.
Sie bleiben
Sommer und Winter an ihrem Wohnorte, ziehen
nicht weg, sondern streichen nur im Herbste und
Winter von einem Berge zum andern.
Nahrung.
Sie bedienen sich fast einerlei Nahrungsmittel
mit den Auer- und Birkhühnern, doch lieben sie die
Beeren noch mehr. Im Sommer fressen sie allerhand Gewürme und Insekten, Heidelbeeren, Brombeeren u. dgl., im Herbste Vogel- und rothe Hollunderbeeren, und im Winter Birken- und Haselkätzchen und Knospen; Wachholderbeeren, Spitzen
vom Heidekraut, von Fichten u. dgl.
Fortpflanzung.
I n der letzten Hälfte des Märzes und der ersten
des Aprils ist die Falzzeit. Die Gatten locken sich
einander durch ein starkes Pfeifen, und das Männchen verläßt sein Weibchen gleich nach der Begattung
wieder. Die Henne verbirgt ihr Nest, das mit vielem Genist umlegt ist, unter dichtes Gebüsch, oder
Heide- und Farrenkraut, und legt 10 — 16 hell rostfarbige und dunkelgesteckte Eier, die in 2 Wochen
ausgebrütet werden.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Haselhühner sind scheu, wild, liegen stets
verborgen, fliegen niedrig, geschwind, obgleich mit
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Anstrengung und großem Geräusch, laufen sehr schnell.
Sie spielen gern mit den etwas längern Scheitelfedern, die sie gleich der Feldlerche in die Höhe
sträuben können. Ihre Lockstimme ist ein zischendes
starkes Pfeifen.
Nutzen.
Das Fleisch der Haselhühner ist unter dem wilden Geflügel das vorzüglichste.

XLII.

Geschlecht.

Perdix,

Feldhuhn.

Kennzeichen. Schnabel kurz, stark und
gebogen; über den Augen ist keine nackte warzige
Haut, aber bei manchen viele kleine warzige Auswüchse um dieselben. Füße unbefiedert, und bei
verschiedenen mit einem Sporn versehen. Schwanz
kurz und niedergebogen.
121) Cinerea, gemeines Feldh. Rebhuhn.
Unter den Augen ein kahler, warziger, rother Fleck,
der Schwanz gelbroth; Männchen auf den Flügeldeckfedern rothbraun gefleckt, unter der Brust ein großer
hufeisenförmiger kastanienbrauner Fleck; Weibchen
auf den Flügeldeckfedern schwarzbraun gefleckt, unter
der Brust nur einige kastanienbraune Flecken, oder in
der Jugend gar keine. Zählt mehrere Spielarten.
Länge 14", Breite 2 1 " .
Aufenthalt.
Sie sind bei uns ganz gemeine Vögel; sie sind
Standvögel, die, so lange die Brütezeit dauert, paarweise, alsdann aber familienweise leben. Ihrer Nahrung halber lieben sie das freie Feld, und zwar
solche Orte, wo Feldbüsche, Feld- und Vorhölzer,
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Gärten und bewachsene Ufer in der Nähe sind, in
und unter welchen sie am Tage Schutz suchen.
Nahrung.
Sie nähren sich im Sommer vorzüglich von Insekten, Ameisen, Heuschrecken, kleinen Käfern u. dgl.,
von allerhand Gesäme, Getreide, vorzüglich Weitzen
und Gerste, von Buchweitzen, Hirse, Erbsen u. s. w.,
im Winter von grüner Saat, von Kleeblättern, die
sie unter dem Schnee hervorscharren, auch vom Spitzgrase, und wo möglich von Wachholderbeeren.
Fortpflanzung.
Sie nisten im Getreide oder auf Wiesen, oder
unter einem dichten Feldgebüsche, oder im Walde im
Moos, oder in einem alten Strunke zwischen dem
abgefallenen Laub. Das Männchen hält sich nur an
ein Weibchen; die Paarung geschieht im März; nach
einem Monat legt das Weibchen in einer blos natürlichen, oder mit den Füßen aufgekratzten Vertiefung,
die nur mit etlichen in der Nähe liegenden Grasund Strohhalmen oder Blättern belegt, und mit
einigen Federn, die es sich von der Brust rupft,
ausgefüttert ist, 12 — 22 schmutzig grau-grünliche
oder braunlich-grüne Eier, die es in 2 Wochen ausbrütet. Die Jungen laufen sogleich mit den Eltern
ihrer Nahrung nach, welche in Ameiseneiern, kleinen
Insekten, Gewürm und Grasspitzen besteht.
Eigenheiten und S i t t e n .
Wegen ihres schweren Körpers fliegen sie, obgleich schnell, doch nicht viel und hoch, und ziehen
dabei mehrentheils gerade aus; besser können sie
laufen. Sie sind scheu und furchtsam. Das Männchen ruft das Weibchen und seine Familie, wenn sie
sich hat trennen müssen, durch ein lautes Geschrei,
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das wie G i r r l l ä h ! klingt, zu sich; das Weibchen
antwortet mit einem kurz abgebrochenen G ü r l ! —
Sie lassen sich leicht zähmen, und erreichen ein Alter
von 16 Jahren.
Nutzen.
Das Fleisch der Rebhühner ist zart, gesund und
wohlschmeckend, und hat die Eigenschaft, daß es sehr
saftig ist, ohne fett zu seyn. Vom July bis zum
Winter sind sie am besten; denn nach der Zeit haben
sie mageres Futter, und daher auch mageres Fleisch.
Die Federn können in Betten gefüllt werden. Sie
nützen auch durch Aufzehren vieler schädlicher Insekten.
122) Coturnix, kleines Feldhuhn. Wachtel. Ohne Sporn; der Körper ist rostgrau und
schwarz gefleckt; über den Augen liegt ein gelblichweißer Strich; die Schwanzfedern haben am Rande
einen rostfarbnen Mondsfleck; das Männchen hat
eine schwarzbraune Kehle, und eine blaß rostfarbne
weißgestrichelte Brust; das Weibchen eine weißliche Kehle, und eine schwärzlich gefleckte Brust. Hat
mehrere Spielarten. Länge 8", Breite 15".
Aufenthalt.
Sie wohnt in Feldern, vorzüglich in den Roggen- und Weitzenfeldern, seltner in den Wiesen. Sie
ist ein Zugvogel, der zu Anfang des Mays, selten
zu Ende des Aprils bei uns ankommt, und zu Ende
des Septembers, längstens Anfang Oktobers wegzieht, denn er kann keinen Frost vertragen.
Nahrung.
Sie nähren sich von allerhand Saamen und Getreide, Weitzen, Hirse, Hanf, Mohn, und fressen auch
grüne Kräuter und Insekten, besonders Ameiseneier.
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Fortpflanzung.
Sie nisten mehrentheils auf einem Weitzenacker,
seltner auf einer Wiese, in einem flachen, mit den
Füßen gescharrten Loche, das mit etlichen Hälmchen
umlegt ist. Das Wachtelmännchen hält sich, wie das
Rebhuhn, nur zu einem Weibchen; die Paarung geschieht im May und Juni; und das Weibchen legt
zu Ende Juli seine 8 — 14 Eier, die im Grunde
grünlich-weiß, selten strohgelb, und überall mit olivenbraunen Punkten besetzt sind. Die Eier werden
in 3 Wochen von dem Weibchen allein ausgebrütet,
und laufen gleich mit der Mutter ihrer Nahrung
nach, die anfangs in Ameiseneiern und Insekten,
und später in Sämereien besteht.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Wachtel ist ein munterer, aber dabei sehr
scheuer Vogel. Sie fliegt sehr schnell, aber ungern,
und muß daher immer erst aufgejagt werden. Sie
streicht über der Erde hin, und fliegt nur eine kurze
Strecke wegen ihrer Schwere und kurzen Flügel. —
Sie geben verschiedene Töne von sich; zur Zeit der
Paarung rufen die Männchen etlichemal still W ä r r a !
wärra! dann laut Pickwerwick! Pickwerwick!
Ihre eigentlichen Locktöne, wodurch sie sich z. B. zur
Zeit des Wegzuges zusammenrufen sind Wü wü wi,
Wu wü w i , Wu wu wi! welches sie schnell und
dumpf ausstoßen. Sie werden 8 — 10 Jahre alt.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist zart, leicht verdaulich und gesund; die Federn können in Betten gefüllt werden;
auch nützen sie durch Vertilgung mancher schädlicher
Insekten.
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XI.
Grallae,

Ordnung.
Sumpfvögel.

Kennzeichen. Schnabel etwas walzen- oder
köcherförmig, stumpf oder spitzig, bei einigen lang,
bei andern kurz; die Schienbeine sind allemal am
untern Theile über der Ferse mehr oder weniger unbefiedert; die Füße sind (zum Waten) meist mit
vier Zehen versehen, wo dann drei vorwärts, und
eine nach hinten liegt, die bald gespalten, bald mit
einer halben, zuweilen auch mit einer gefiederten,
oder auch mit einer ganzen Schwimmhaut verbunden
sind; einige haben nur drei Vorderzehen, auch sind
die Füße hoch, damit sie bequem an feuchten Orten
und in Sümpfen ihren Geschäften nachgehen können.
XLIII. Geschlecht. A r d e a , R e i h e r .
Kennzeichen. Schnabel gerade, lang, dünn,
spitzig, etwas zusammengedrückt, die obere Kinnlade
auf dem Rücken meist mit einer Längsfurche; die
Füße sind nicht so hoch, als die der Störche und
Kraniche; die Zehen dagegen länger, besonders die hintere. Sie haben eine beträchtliche Hautfalte zwischen
der äußern und mittlern Vorderzehe, die Nägel sind
lang und spitzig, und die mittlere Vorderzehe ist am
innern Rande gezähnelt. Vier Wollenbüschel zeichnen
diese Gattung noch vorzüglich aus, zwei zu beiden
Seiten der Brustmitte, und zwei zu beiden Seiten
des Afters.
123) Cinerea, gem. R. Großer R. Fischreiher. Am Hinterkopfe befindet sich ein herabhängender schwärzlicher Federbusch; der Rücken ist
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aschblau, der Unterleib weiß, am Vorderhalse und
auf der Bruststehenlängliche schwarze Flecken. Das
Weibchen ist dem Männchen gleich, nur etwas kleiner.
Länge 3' 7 " , Breite 5' 9 " .
Aufenthalt.
Es sind Zugvögel, die im März bei uns ankommen, und im Oktober wieder wegziehen; doch
gibt es auch einzelne Strichvögel unter ihnen. Sie
halten sich gern in Waldungen auf, die nahe an Gewässern liegen, oder auch wo nur viele große Bäume
stehen; so bei uns an der Donau, dem I n n , der
Isar und dem Regen.
Nahrung.
Diese besteht in Fischen, besonders der jungen
Brut von aller Art Teich- und Flußfischen, vorzüglich aber von Forellen und Karpfen. Sie fressen auch
Frösche, Froschlarven, Wassersalamander, Krebse,
Käfer, Muscheln. Im Winter müssen sie sich oft
mit bloßen Schnecken, Regenwürmern, Feldmäusen
u. dgl. behelfen.
Fortpflanzung.
Sie nisten in wasserreichen, sumpfigen Gegenden
auf hohen Erlen, Eichen, auch im nahen Walde auf
Kiefern und Fichten. Das Nest ist groß, breit, und
besteht äußerlich aus Reisern, und inwendig aus
Schilf, Rohr, Federn, Wolle. Das Weibchen legt
3—4 grünlich-blaue ungefleckte Eier, und brütet sie
allein in 3 Wochen aus. Die Jungen werden mit
Fischbrut aufgefüttert.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Reiher ist ein trauriger, furchtsamer und
scheuer Vogel, der mit seinem überaus scharfen Gesichte den Jäger sehr weit bemerkt. Um auszuruhen,
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sitzt er gern auf hohen Bäumen; sein Flug ist schwer,
und er bewegt die breiten großen Flügel nur langsam. Sein gewöhnliches Geschrei ist Kräick! Sein
Lockton aber ist ein tiefes Gaack, gaack!
Nutzen.
Sein Fleisch, besonders das der Jungen, kann
gegessen werden; die langen Kopf-, Hals- und
Brustfedern benutzen die Federschmücker zu allerhand
Federbüschen.
124) Stellaris, Rohrdommel. Mooskuh.
Mit glattem Kopf; rostgelben, schwarz in die Quere
gefleckten Rücken, und blässerm schwärzlich geflammten Bauche; die Halsfedern sind stark, am untern
Vorderhalse amstärkstenund aufgeschwollen. Länge
2' 8", Breite 4' 5 " .
Aufenthalt.
Er lebt an großen Flüssen, die ausgetretene,
sumpfige und schilfreiche Stellen haben, an rohrigen
Seen und Teichen; so bei uns an der Donau, dem
I n n , der Isar und dem Regen. Im März, so wie
das Eis aufgebrochen, ist er da; im September
zieht er aber schon in Gesellschaft seiner Jungen
weg; in gelinden Wintern bleibt er auch einzeln da.
Nahrung.
Seine Nahrung besteht in kleinen Fischen, Fröschen,
Muscheln, Wassermäusen, Wassereidechsen, allerhand
Wasserinsekten und Blutigeln. Er harrt daher immer
im Sumpfe und seichten Wasser mit eingezogenem
Halse, und schnellt diesen Blitzesschnell, wie aus
einer Scheide, nach dem Thiere, das ihm in die
Nähe kommt.
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Fortpflanzung.
Er nistet in schilfigen, rohrigen Seen, Sümpfen
und Teichen auf trocknen Rasen und Hügeln, baut
sein Nest aus Rohr, Schilf und Reisern zusammen,
worein das Weibchen 3 — 5 schmutzig blaßgrüne oder
isabellfarbne Eier legt, und in 23 Tagen ausbrütet;
die Jungen laufen sogleich mit den Eltern davon.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein träger Vogel, der ganze Tage lang
auf einem Flecke stehen bleibt, und nicht eher auffliegt, als bis er aufgejagt wird, wo er dann zuerst
einige Schritte auf der Erde forthüpft, ehe er sich
erheben kann. Merkwürdig ist sein Geschrei, das er
zur Paarungszeit und bei Veränderung des Wetters
oft ganze Nächte durch hören läßt; es ist sehr stark,
und er bläst dabei seine Kehle außerordentlich auf,
es tönt wie I prump huhu! das er mit kleinen
Pausen 3 — 6 mal ausstößt, und auf eine halbe
Stunde weit gehört wird.
Nutzen.
Das Fleisch ist eßbar.
XLIV. Geschlecht.

Ciconia,

Storch.

Kennzeichen. Schnabel gerade, zusammengedrückt, glatt, ungefurcht, spitzig, lang, weit größer
als wie bei den Reihern; Füße lang, die Zehen
kurz, und die vordern sämmtlich auf einerlei Weise
durch eine kleine Hautfalte miteinander verbunden,
die hintere Zehe klein, alle mit stumpfen, glatträndigen Nägeln versehen.
125) Alba, weißer Storch. Storch. Weiß,
Schwung- und Schwanzfedern schwarz; die nackte
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Haut um die Augen schwarz, und die sackförmige
Haut am Unterschnabel roth und schwarz gefleckt;
Schnabel und Füße schön roth. Länge 4', Breite 7'.
Aufenthalt.
Sie sind in Deutschland überhaupt, und auch so
bei uns halbe Hausthiere, denn sie halten sich vorzüglich in Städten, Flecken und Dörfern auf, gehen
daselbst sorglos herum, und werden gewöhnlich gehegt.
Sie sind übrigens Zugvögel, kommen zu Ende März
oder Anfang des Aprils, und verlassen uns wieder
im August.
Nahrung.
Ihre vorzüglichste Nahrung sind Wasser- und
Heckenfrösche, Wasser- und Erdeidechsen, Blindschleichen und Ringelnattern; sie fressen aber auch Maulwürfe, Feldmäuse, Fische, Krebse und andere Wasserinsekten, viel Heuschrecken, Regenwürmer, Schnecken;
suchen die Bienen, Hummeln und Fliegen in unzähliger Menge von den Wiesenkräutern ab, rauben junge
Wachteln und Lerchen, und die Eier der Schnepfen
und Enten. Sie spiesen erst alles mit dem Schnabel
todt, und können den größten Frosch und die längste
Schlange auf einmal verschlucken.
Fortpflanzung.
Die meisten Störche leben paarweise, und bauen
ihre großen Nester aus dürren Reisern und Dornen
auf die Dachforste, Schornsteine, und auf die abgestumpften Bäume in der Nähe der Dörfer und Städte;
flechten die Materialien, obgleich nicht künstlich,
doch fest in einander, und da sie die einmal gemachten
Nester alle Jahre wieder beziehen, so bessernsieimmer
wieder aus, und vergrößern sie so, daßsieoft vier und
mehr Fuß hoch werden. Das Weibchen legt 2 — 5

367
ockergelbe Eier und brütet sie mit dem Männchen gemeinschaftlich in 3 Wochen und etlichen Tagen aus.
Die Jungen werden anfangs mit zerrissenen Eidechsen,
Fröschen u. dgl. gefüttert; nach einiger Zeit legen
ihnen die Alten die ganzen Thiere vor.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Störche bezeigen in ihrem Betragen einen
gewissen Anstand; sie gehen mit viel Gravität, ihr
Flug ist aber noch weit schöner, sie schwimmen gleichsam in der Luft, bewegen die Flügel selten und langsam, und machen besonders zur Begattungszeit die
artigsten Schwenkungen. Sie lieben die Reinlichkeit
sehr, putzen sich immer. Durch ein gewisses starkes
Zusammenschlagen der beiden Kiefern klappern sie,
was auch ihr Lockton ist. Sie lassensichleicht zähmen
und werden 15 — 22 Jahre alt.
Nutzen.
Sie nützen durch Vertilgung einer großen Menge
von Ungeziefer.
XLV.

Geschlecht. N u m e n i u s ,
Brachvogel.

Kennzeichen. Schnabel lang, schmal, rundlich, etwas stumpf, herunterwärts gekrümmt; Füße
vierzehig, die Vorderzehen an der Wurzel verbunden,
der Nagel der mittlern ohne sägezähnige Einschnitte,
und die hintere aus mehreren Gelenken bestehend.
Es ist eine Mittelgattung, welche die vorhergehende
mit der nachfolgenden verbindet. Obgleich die Vögel
dieser Gattung sich vorzüglich an den Ufern der
Flüsse aufhalten, so gehen sie doch auch gern auf
die Aecker, und suchen da Insekten und Würmer.
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126) Arquata, großer Brachvogel. Doppelschnepf. Der Oberrücken, die Schultern und
Deckfedern der Flügel sind dunkelbraun mit rostgelben
zackigen Federeinfassungen; Hals und Brust roth,
gelblich-weiß, mit dunkelbraunen Längsstreifen; der
Schwanz mit dunkelbraunen und röthlich-weißen, an
den Kielen abgesetzten Binden; die Füße graublau.
Das Weibchen ist größer und etwas dunkler von
Farbe. Länge 2' 4 " , Breite 3' 10".
Aufenthalt.
Sie sind Zugvögel, kommen zu Ende März oder
Anfang des Aprils bei uns an und verlassen uns zu
Ende Septembers oder Anfang des Oktobers wieder.
I n diesen Zugzeiten sieht man sie an Teichen und
Flüssen, so bei uns an der Donau, dem Inn und
der Isar.
Nahrung.
Die vorzüglichsten Nahrungsmittel sind Insekten
und ihre Larven, besonders Heuschrecken, auch Regenwürmer, kleine Muscheln, Schnecken und junge
Frösche; sie fressen aber auch Kräuter, Gräser, deßwegen fliegen sie immer auf die Brachäcker, Aenger,
Wiesen, an die Ufer der Flüsse und in die Moräste.
Fortpflanzung.
In diesen Morasten und an den Teichen, Flußufern nisten sie auch; das Nest besteht nur aus
einigen Grashalmen, und ist in Sümpfen auf einem
trocknen Rasenhügel angebracht; das Weibchen legt
im April vier blaß olivengrüne, mit bräunlichen auch
schwärzlichen Flecken bestreute Eier, und brütet sie in
3 Wochen aus.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie sind, wie fast alle Schnepfenarten, scheue
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Vögel, aber leicht zu hintergehen. Ihre gewöhnliche
Stimme klingt wie K l a ü i t - oder K r ä ü i t !
Nutzen.
Ihr Fleisch ist im Herbst von gutem Geschmack;
auch fressensieviele schädliche Insekten und Würmer.
XLVI. Geschlecht. S c o l o p a x , S c h n e p f e .
Kennzeichen. Schnabel sehr lang, gerade,
walzenförmig, an der Spitze eine schwache Kolbe,
welche unten so ausgeschnitten ist, daß die Spitze der
untern Kinnlade hineinpaßt, die Mundkanten sehr
hervorstehend; im Leben die Spitzenkolbe glatt, im
Tode runzlicht. Füße sind weniger hoch, über der
Ferse weniger nackt, die Zehen unverbunden, die hintere
aus mehreren Gelenken bestehend und tiefer sitzend.
127) Rusticola, gemeiner Schnepf. Waldschnepf. Braun, weißlich und schwarzbunt, an
dem Hinterkopfe drei schwarze breite Querbinden;
Kehle weiß; Unterleib schmutzig weiß mit dunkelbraunen Querstrichen; der schwarze Schwanz mit
aschgrauer Spitze. Zählt mehrere Farbenvarietäten.
Länge 15", Breite201/2".
Aufenthalt.
Man muß sie unter die Zugvögel rechnen, weil
die meisten wirklich aus den nördlichen in die südlichern Gegenden wandern; obschon auch viele Standvögel sind, und das ganze Jahr bei uns bleiben.
Sie kommen im März und April zu uns, und wandern im Oktober wieder zurück. Die Jäger nennen
diese Zeit, vorzüglich im Frühling, den Schnepfenstrich. Auf diesen Reisen trifft man sie am ersten
in den einzeln liegenden Feldhölzern an, wo sie des
24
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Abends und Morgens an den Seiten derselben sich
auf das Feld begeben. Im Sommer suchen sie meist
hohe gebirgige Waldungen in der Nähe von feuchten
Wiesen, Sümpfen und Morasten auf, um daselbst
ihre Eier zu legen, und ihre Jungen aufzuziehen.
Nahrung.
Ihre Nahrung besteht in Regenwürmern, nackten Schnecken, allerlei Erdmaden, Mistkäfern und
andern Insekten, zartem Gras u. dgl. Am Tage
suchen sie dieselben in Hölzern und Hecken, unter
dem Genist und Laube, des Nachts aber gehen sie
auf die Wiesen und die Aecker, in die Sümpfe u.
dgl., besonders aber auf die Viehweiden. Sie genießen auch Heidelbeere.
Fortpflanzung.
Sie nisten gewöhnlich im May in hohen gebirgigen Gegenden, im Grase, Heidekraut oder Moose.
Das Nest ist eine blos aufgescharrte Vertiefung mit
etlichen Reisern oder Halmen umlegt; in dieses legt
das Weibchen 4 — 6 schmutzig blaßgelbe mit blaß
violetten und braunrothen Flecken besetzte Eier, welche
in 16 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen laufen sogleich, wenn sie aus den Eiern geschlüpft sind,
mit der Mutter davon.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Waldschnepfen sind scheue Vögel, die sich
nicht leicht vom Jäger hinterschleichen lassen. Wegen
ihrer Schwere und ihren spitzigen schmalen Flügeln
fliegen sie sehr ungeschickt, überwerfen sich aus Uebereilung in der Luft, und halten daher sich fast immer
auf der Erde auf; nur selten sieht man sie auf einem
Baume sitzen. Ihr Ruf, den sie im Frühjahr und
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bei ihrem Streichen hören lassen, klingt B i s w i t s !
und Buaarck! Die Jungen lassensichleicht zähmen.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist von überaus angenehmen Geschmack, zart, leicht verdaulich und gesund.
128) Media, Mittelsch. Doppelschnepfe.
Sie ist in der Farbe der Heerschnepfe fast gleich,
nur hat die erste Schwungfeder einen weißen Schaft;
Brust, Seiten des Bauchs und der Schnabel sind
weiß mit dunkelbraunen Querlinien; der Schnabel
ist kleiner als bei andern Schnepfen, an der Spitze
nicht so stark kolbig. Länge 12", Breite 20".
Aufenthalt.
Sie ist ebenfalls Zugvogel; zieht im August und
September weg, und kommt im April wieder. Sie
liebt nicht die große Nässe wie die Heerschnepfe, und
fällt daher auch auf trockne Wiesen und Viehtriften.
Nahrung.
Diese besteht in Insekten, Würmern, Schneckchen, Sumpfwurzeln u. s. w.; sie wird im Herbst
ein wahrer Fettklumpen.
Fortpflanzung.
In feuchten Wiesen, Mooren, Teich- und Flußufern, findet man das Nest auf einem Gras- oder
Binsenbusche in einer Vertiefung, die mit Grashalmen und Genist belegt ist; es enthält 3 — 4 birnförmige olivenbraune, mit dunkelbraunen Flecken bezeichnete Eier, die in 16 Tagen ausgebrütet werden.
Nutzen.
Sie ist unter dem Namen große Becasine
eine delikate Speise.
24 *
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129) Gallinago, Heersch. Moosschnepfe.
Der Schnabel ist an der Spitze breit und mit einer
Rinne versehen, glatt, nur im Tode mit eckigen
Knötchen versehen; die Füße sind grünlich-bleifarben;
einige schwärzliche und rostgelbe Streifen laufen am
Grunde des Schnabels längs dem Kopfe hin; der
Schwanz ist an der Wurzel schwarz, am Ende orangefarben mit zwei schwarzen Querstreifen. Länge 12",
Breite181/2".
Aufenthalt.
Sie ist ein Zugvogel, zieht im August und September ihrer Nahrung halber von einem Ort zum
andern, und im Oktober ganz weg, und kommt in
der zweiten Hälfte des Märzes und zu Anfang des
Aprils wieder; doch findet man sie auch im Winter
in bergigen Gegenden an den sumpfigen Stellen und
Waldbächen, die warme Quellen haben. Am Tage
liegt sie in Mooren und sumpfigen Wiesen im Grase,
hinter Binsenhügeln, gemeiniglich ganz stille, des
Nachts aber besucht sie offne Pfützen und Teiche.
I n moorigen, sumpfigen Gegenden ist sie gemein,
und da sie im Herbst, wo sie ihren Strich hat, gemeiniglich in großer Menge angetroffen wird, so hat
man ihr den Namen Heerschnepfe gegeben.
Nahrung.
Regenwürmer, Schnecken, Insekten und Insektenlarven, besonders die Tagfliegen, sind ihre liebste
Nahrung; doch soll sie auch Getreide, vorzüglich
Haber, und allerhand Sumpfwurzeln genießen.
Fortpflanzung.
In Binsen- und Grashügel legt das Weibchen
im April oder May 4—5 schmutzig olivengrüne mit
grauen und braunen Flecken besetzte Eier; sie hat da-
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zu kein künstliches Nest, sondern legt nur einige
Gras- und Strohhalmen zusammen, und brütet die
Eier allein in 16 Tagen aus. Die Jungen laufen
aus dem Ei davon, und werden von der Mutter in
sumpfige Wiesen geführt, um da ihre Nahrung selbst
zu suchen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Diese Schnepfe ist außerordentlich scheu, und
dabei auch listig. Sie bleibt im Sommer so lang
als möglich in ihrem Stande im Grase auf der Erde
niedergeduckt, und sieht, ob man vor ihr vorbeigehen
will; kommt man ihr aber zu nahe, so fliegt sie
Blitzesschnell auf, schwingt sich mit einem schwankenden Fluge hoch in die Luft, und fliegt sehr weit,
ehesiesichwieder wie ein Pfeil gerade herab auf die
Erde stürzt, und schreit dabei unaufhörlich dumpf
Mäkerä! und Käsch! Die eigentliche Lockstimme
aber ist Diküh! — Sie läßt sich auch zähmen.
Nutzen.
Daß ihr Fleisch zu den Delikatessen gehöre, ist
bekannt; auch nützen sie durch Vertilgung vieler
schädlicher oder lästiger Insekten.
130) Gallinula, Moor-Sch. Moosschnepfe.
Der Schnabel an der Wurzel schmutzig gelb; die
Füße sind grünlich bleigrau; der Scheitel schwarz,
auf beiden Seiten ein rostfarbner, durch eine schmale
schwarze Linie in zwei Theile getheilte Streifen;
die Zügel schwärzlich; der Schwanz an den zwei
Mittelfedern schwarz, mit hellbrauner Spitze, an den
übrigen braunschwarz, mit rostbraunen Rändern.
Länge83/4",Breite 14 1/2".
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Aufenthalt.
Ist einer der seltnern Vögel, und hält sich in
Mooren, Sümpfen und Wiesen auf, die um Teiche
herumliegen. Im Spätsommer und Frühjahr trifft
man sie einzeln unter den Heerschnepfen an. Sie
kommt als Zugvogel in der Mitte des März an,
streicht im August und September herum, und zu
Ende des letzten Monats und im Oktober ganz weg.
Nahrung.
Diese besteht in allerhand Insekten und Gewürmen, diesieim Schilfe, Riedgrase, in Pfützen
und Morästen aufsucht, auch Gras und Graswurzeln
frißt sie.
Fortpflanzung.
4—5 grüngelbe dunkelbraun gefleckte Eier findet
man von ihr in einem Binsen- oder Grasbusche mitten
in Mooren und Sümpfen.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
So scheusieist, sofliehtsiedoch den Menschen
nicht von weitem, sondern verbirgt sich nur vor ihm
zwischen den Binsen und andern hohen Sumpfpflanzen,
läßt ihn ganz nahe kommen, dannfliegtsieBlitzschnell
und zickzackförmig in die Höhe, fällt aber auf einer
kurzen Entfernung wieder ein.
Nutzen.
Das Fleisch ist eins der allerschmackhaftesten.
XLVII. Geschlecht. T r i n g a , S t r a n d läufer.
Kennzeichen. Der S c h n a b e l ist mit dem
Kopfe von ziemlich gleicher Länge, rundlich, dünn, vorn
allmählig zugespitzt. Die Füße sind vierzehig, die
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Hinterzehe hat nur ein Gelenke, sitzt höher und ruht
nicht auf der Erde, die Vorderzehen sind getrennt,
oder nur an der Wurzel mit einer kleinen Spannhaut
verbunden. Die Vögel dieser Gattung halten sich
an den Ufern der Gewässer auf, laufen und fliegen
geschwind, und nähren sich hauptsächlich von Insekten.
131) Cinclus, M e e r - S t r a n d l .
Steinbeißer. Mit schwarzgrauem Schnabel, dunkelbraunen grünlich - grau überlaufenen Füßen, weißer
Linie über den Augen, dunkelbrauner durch dieselben,
mit dunkelgrauem olivengrün glänzenden Oberleibe,
dessen Federn schwärzliche gezackte Wellenlinien, und
hellrostfarbige Kanten haben, und mit weißer dunkelbraun gestrichelter Brust. Länge71/2",Breite 1' 2 " .
Aufenthalt.
Er ist Zugvogel, kommt im May bei uns an,
nistet einmal, und zieht im September schon wieder
weg. Im Sommer findet man ihn paarweise an
Teichen und Seen, die stark mit Schilf und Gebüsch
bewachsen sind, im Herbst aber auch an den Flüssen,
z. B. am Inn.
Nahrung.
Ihre Nahrung besteht in Insekten und deren
Larven, kleinen Schnecken die sie nicht nur von den
Steinen an den Ufern ablesen, sondern auch mit dem
Schnabel unter denselben hervor hohlen, ja die kleinen
Steine sogar umwenden.
Fortpflanzung.
Sie legen 4—5 gelblich-weiße, blaß und dunkelbraun gefleckte Eier in die Löcher der Ufer, auf die
bloße Erde, und brüten sie in 3 Wochen aus.
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Nutzen.
Das Fleisch ist sehr schmackhaft.
132) Glareola, W a l d - S t . Der Schnabel ist
an der Wurzel fleischroth, an der Spitze schwarz; die
Füße sind schmutzig grün; der Augenkreis weiß; die
Zügel dunkelbraun der Oberleib dunkelbraun mit unordentlich gestellten dreieckigen, rostgelben oder gelblichweißen Flecken; der Mittelrücken und Steiß sind weiß;
der Unterhals mit dunkelbraunen und blaß rostfarbigen Streifen. Länge 9 " , Breite 1' 5 " .
Aufenthalt.
Man trifft ihn vorzüglich an den flachen Ufern
der Seen, Teiche und Flüsse, so bei uns an der
Salza, dem Inn und der Donau, aber selten.
Nahrung.
Diese besteht in Wasserinsekten und Würmern,
diesieam Ufer und im seichten Wasser suchen.
Fortpflanzung.
Das Nest steht in großen Mooren auf Rasenhügeln, ist mit Grashalmen belegt, und enthält 4
gelblich-grüne braungefleckte Eier, die in 14 Tagen
ausgebrütet werden.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er schreit beim Auffliegen und des Nachts Gif!
Gif! und wenn mehrere beisammen sitzen, so hört
man einen hohen trillernden Ruf.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist sehr schmackhaft.
XLVIII. Geschlecht. V a n e l l u s , Kiebitz.
Der Schnabel ist kürzer als der Kopf, rundlich, gerade, vor dem kurz zugespitzten Ende unten
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etwas höckerig, daher vor der Spitze wie aufgeschwollen; die Füße sind vierzehig, doch die hintere
Zehe hoch und sehr kurz, oft nur warzenähnlich, mit
einem Nagel, die äußere und mittlere mit einer kleinen
Schwimmhaut an der Wurzel verbunden. Der Aufenthalt dieser Vögel sind Sümpfe, nasse Wiesen und
Felder, und ihre Nahrung besteht in Würmern und
Insekten.
133) Cristatus, gehäubter K. gemeiner
Kibitz. An dem Hinterkopf eine lange spitze Haube;
Oberleib grün mit Purpurschimmer, Brust schwarz;
Unterleib weiß; After und Steißfedern rostfarbig;
Füße braunroth. Länge 1' 2", Breite 2' 7".
Aufenthalt.
Er ist bei uns ein Zugvogel; schlägt sich schon
im August, wo die Heckzeit vorbei ist, in Gesellschaft
zusammen, und streicht bis Frost und Schnee kommt,
von einer Gegend in die andere, auf Wiesen und
Aecker, an Ufern herum, verläßt uns im November,
und kommt im März wieder zurück.
Nahrung.
Ihre Nahrung besteht aus verschiedenen Arten
von Wasserkäfern und andern Insekten, Heuschrecken,
kleinen Wasserschnecken und Regenwürmern, die sie
nicht nur in Menge auf den Wiesen, sondern auch
auf den frisch gepflügten Aeckern aufsuchen. Sie
fressen auch allerhand Wasserpflanzen, Brunnenkresse,
Bachpingen u. dgl.
Fortpflanzung.
Das Weibchen legt des Jahrs zweimal, und
wenn sie ihr entwendet werden, auch mehrmal 3 — 4
grüngelbe, stark schwarzbraun und schwarzblau ge-
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fleckte Eier in einen Binsenstrauch, auf einen Grashügel oder Maulwurfshaufen, ohne ein besonderes
Nest zu machen, blos in eine Vertiefung, und werden in 16 Tagen von demselben ausgebrütet. Die
Jungen laufen sogleich aus demselben, und werden von
der Mutter angewiesen, ihre Nahrung selbst zu suchen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Kiebitz fliegt nicht nur vermittelst seiner
großen breiten Flügel sehr geschwind und mit verschiedenen Schwenkungen, wobei er immer Ziesitz!
ausruft, sondern läuft auch, vermöge seiner hohen
Beine, sehr geschwind. Er ist sehr vorsichtig und
schlau, und man kann ihm im Sitzen nicht leicht beikommen; desto unvorsichtiger ist er aber, wenn man
seiner Brut nahe kommt.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist sehr schmackhaft, leicht verdaulich
und gesund; auch nützensiedurch Vertilgung vieler
Insekten und Würmer.
XLIX.

Geschlecht.

Charadrius,

Regenpfeifer.
Kennzeichen. Der Schnabel kurz, rundlich,
spitzig, vor der Spitze dicker; die Füße sind dreizehige Lauffüße ohne Hinterzehe. Man trifft die
meisten Vögel dieser Gattung an weiten und rauschenden Stellen der Flüsse und bei den Mündungen derselben, nur wenige auf Wiesen, Triften und Brachäckern an. Die letztern zeichnen sich durch ihre Größe
aus, und werden von den Jägern Brachvögel genannt, weil sie zur Strichzeit häufig auf Brachfeldern angetroffen werden.
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134) Auratus, (pluvialis Schr.) Gold - R. G r i l l vogel. Der ganze Oberleib schwarz oder schwärzlich,
gelb, gelbgrün oder goldgelb gefleckt, Kehle, Brust
und Bauch schwarz, eben so der Schnabel; Füße
graubraun. Jüngern Vögeln fehlt die schwarze Brust
und Bauch. Länge 13 — 14", Breite 2'.
Aufenthalt.
Er kommt nur auf seinem Zuge zu uns, und
wird dann in kleinen Gesellschaften auf Brach- und
Saatfeldern, auf Mösern, feuchten Wiesen, aber gar
nicht häufig angetroffen. Sein Zug dauert im Herbst,
wo er aus dem tiefen Norden kommt, vom September bis in den Dezember, wenn es nicht zuschneit,
und im Frühjahr vom März bis in den April, wo
er wieder nach dem Norden zurückgeht.
Nahrung.
Er nährt sich von Regenwürmern, Schnecken,
verschiedenen Insekten, als Heuschrecken u. dgl. und
von ihren Larven.
Fortpflanzung.
Er lebt im Sommer im einsamen Norden, Schweden, Norwegen u. s. w. sowohl auf dem festen Lande
als auf den Inseln, und legt in sumpfigen Gegenden seine vier hell olivenfarbigen und mit schwärzlichen Flecken besetzten Eier auf einen trocknen Hügel,
in ein kleines gescharrtes und mit etlichen Halmen
umlegtes Loch, oder auf den Inseln auf die unbesuchten Berge, und brütet sie in 20 Tagen aus.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Gold-Regenpfeifer ist ein äußerst scheuer
Vogel, dem man blos durch List beizukommen vermag. Er läuft und fliegt sehr schnell, und ruft im
Fluge undsitzendhell tlüih!
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Nutzen.
Das Fleisch derselben ist so schmackhaft, daß
man sie in einigen Gegenden, wie die Schnepfen,
mit den Eingeweiden ißt. Sie vermindern auch das
schädliche Gewürm.
135) Hiaticula, buntschnabliger R. Seelerche. Der Schnabel ist gelb, an der Spitze
schwarz; die Füße schmutzig orangegelb; quer über
den Vorderkopf, durch die Augen und unten um die
Kehle gehen schwarze Binden; der Oberleib ist graubraun, mit feinen weißlichen Federsäumen; mehrere
Schwungfedern in der Mitte mit weißlichen länglichen Flecken besetzt. Länge81/4",Breite 17".
Aufenthalt.
Er kommt ebenfalls blos auf seinem Durchzuge
zu uns, wo man sie an den Ufern der Flüsse und
Teiche, besonders an sandigen, findet; die Wanderzeit beginnt im August, und dauert bis in den Oktober hinein, wo sie südlichere Gegenden suchen; zu
Ende März und Anfang Aprils kommen sie wieder
zurück in ihre Heimath.
Nahrung.
Sie leben gewöhnlich von Wasserinsekten, von
Mist- und andern Käfern; sie sollen aber auch Regenwürmer, Schnecken und andre Gewürme verzehren.
Fortpflanzung.
Das Nest dieses Regenpfeifers findet man auf
dem bloßen Boden, in einer kleinen Vertiefung im
Sand, auch wohl in einer Uferhöhle, oder auf einem
Felsen, seltner auf dem rasigen Ufer in einer Vertiefung. Das Weibchen legt des Jahrs nur einmal
4 — 5 röthlich-gelbe graubraun und schwarz gefleckte
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Eier. Die Jungen bleiben nur wenige Tage im
Neste, und werden von der Mutter zur Nahrung
suchen angeführt.
Eigenheiten und S i t t e n .
Diese Vögel zeichnen sich durch Scheuheit und
Vorsicht aus. Sie durchlaufen und durchfliegen die
Ufer der Flüsse, der Teiche u. s. w. schnell und absatzweis. Ihr Ruf, dabei ist hell und rein Kü! kü!
und in der Angst, wenn mansichihrem Neste nähert,
schreien sie hoch und schwirrend Thülk! thülk!
Wenn sie auf ihrem Stande sind, so erhebensiesich
nie hoch in die Luft, sondern fliegen immer niedrig
neben und über dem Wasser hin, und rufen einander
bis tief in die Nacht zu.
Nutzen.
Das Fleisch schmeckt gut, und auch durch Vertilgung vieler Insekten und Insektenlarven werden sie
ebenfalls nützlich.
L.Geschlecht.

Glareola,

Sandhuhn.

Kennzeichen. Der Schnabel ist stark, kurz,
vorn etwas zusammengedrückt, mit erhabenem Rücken,
nach der Spitze zu gebogen, und wie ein Hühnerschnabel übergreifend. Die Füße sind breitgedrückt,
vierzehig, die Zehen lang, dünn, und an der Wurzel
mit einer kleinen Haut verbunden.
136) Austriaca, r o t h f ü ß i g e s S a n d h u h n .
Der Schnabel ist schwarz, an der Wurzel roth; die
Kehle mit einer schmalen, unter der Mitte der Augen
anfangenden schwarzen Binde eingefaßt; Kehle und
Brust rothgrau; der Bauch weißlich, Augenlieder
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und Füße roth. Das Weibchen ist etwas kleiner
und heller in der Farbe. Länge 10 3/4", Breite 2'.
Aufenthalt.
Sie halten sich an den Ufern der Flüsse und
Seen, auf Sümpfen und wässrigen Wiesen auf, und
sind bei uns Zugvögel.
Nahrung.
Diese besteht in Wasserinsekten und Gewürmen,
und sie laufen deßhalb an den Ufern und in seichten
Wassern herum.
Fortpflanzung.
Das Weibchen legt seine 3 — 4 Eier in eine
kleine Erdvertiefung, auf etwas trocknes Gras.
LI.

Geschlecht.

Rallus,

Ralle.

Kennzeichen. Schnabel mittelmäßig lang,
gerade, an der Wurzel dick, an den Seiten etwas
zusammengedrückt, am Rücken gegen die pfriemenförmige Spitze sich verschmälernd, an der Spitze
etwas abwärts gebogen; Füße mit mittelmäßig
langen gespaltenen Zehen. Der Leib zusammengedrückt.
137) Aquaticus, W a s s e r - R a l l e . Rohrhennel. Der Schnabel ist an der Wurzel roth;
der Oberleib schwarz, und olivenbraun gefleckt; der
Unterleib aschgrau; die Weichen und die langen
Federn hinter den Schenkeln schwarz mit weißen
Querbändern. Länge 10", Breite131/2"
Aufenthalt.
Er findet sich überall, wo es Sümpfe, schilfreiche Teiche gibt, gehört aber unter die einzelnen
Vögel, und vermeidet alle offne Wasser, die keine
dunkeln, schilfreichen oder buschigen Ufer haben. Er
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kommt als Zugvogel im April zu uns, und verläßt
uns zu Ende September oder Anfang des Oktobers
wieder.
Nahrung.
Diese findet er in allerhand Wasserinsekten und
Würmern, auch in einigen Wasserkräutern; vorzüglich
frißt er die kleinen Wasserschnecken gern.
Fortpflanzung.
Sein Nest, das aus trocknem Schilf, Binsen
und Grashalmen besteht, trifft man im buschigen
Gesträuch am Ufer, auf erhöhten Stellen in Sümpfen
an; das Weibchen legt 6 — 7 gelbliche, rothbraun
gefleckte Eier.
Eigenheiten und S i t t e n .
Dieser Vogel hat sehr weiche Federn, und nähert
sich dadurch den Schwimmvögeln.
Er fliegt sehr
wenig, läuft aber sehr geschwind mit ausgebreiteten
Flügeln über die niedergedrückten Blätter der Wasserpflanzen weg. Sein Geschrei klingt wie K r r i p !
krrip!
Nutzen.
Das Fleisch ist schmackhaft.
LII. Geschlecht.

Crex,

Knarrer.

Kennzeichen. Schnabel kurz, an den Seiten
zusammengedrückt, fast bis an die Spitze gleich breit;
Füße mit mittelmäßig langen, getrennten Zehen;
Leib zusammengedrückt.
138) Pratensis, (Rallus Crex, Schrank.) Wiesen-K. Wachtelkönig. Rücken, Schultern und
obere Deckfedern des Schwanzessindschwärzlich - und
röthlich-grau gefleckt; die Flügel braunroth; die

384
Weichen dunkelbraun, rostfarben und weiß in die
Quere gestreift. Bei dem Weibchen sind die Farben
heller, die Kehle weißer, und die Weichen deutlich
gefleckt.
Aufenthalt.
Sie sind Zugvögel, kommen im May und Juni,
und ziehen im September weg, und man findet sie
in der Erndte immer in Gesellschaft der Wachteln,
die auch mit ihnen wegziehen; daher sie den Namen
Wachtelkönig erhalten haben. Sie halten sich im
Grase und Getreide auf, und lieben vorzüglich etwas
feuchte Gegenden.
Nahrung.
Sie nähren sich von Erdkäfern, Regenwürmern,
Heuschrecken, fressen aber auch Kräuter, und kleine
Sämereien.
Fortpflanzung.
Sie bauen ihr Nest auf die Erde, legen einige
Halmen unter, und das Weibchen brütet allein
8 — 12 Eier, welche schmutzig weiß oder grünlichgrau und zimmetbraun gefleckt und gesprengelt sind,
in 3 Wochen aus.
Eigenheiten und S i t t e n .
Wegen ihren kurzen Flügeln fliegen sie schlecht,
laufen aber desto besser durchs Getreide und hohe
Gras. Sie lassen des Abends und Nachts, seltner
am Tage, ihren unangenehmen, scharfen schnarrenden Gesang, Krey! krey! A r p - S c h n a r p !
hören. Sie lassensichleicht zähmen.
Nutzen.
Ihr Fleisch, welches besonders vor ihrem Wegzuge fett ist, wird für eine große Delikatesse gehalten.
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LIII. Geschlecht. G a l l i n u l a , R o h r h u h n .
Kennzeichen. Schnabel kurz, gerade, lanzettförmig, an der Seiten sehr zusammengedrückt,
beide Kinnladen gleich lang, der Rücken mehr scharf
als rund, und über den Nasenlöchern ein seichter
Eindruck. Füße an den Seiten etwas plattgedrückt,
mit langen und getrennten Zehen, die einen schmalhäutigen Rand haben. Diese Vögel nähern sich in
der Gestalt, auch einigermaßen in der Lebensart,
den Hausvögeln, und verbinden gleichsam die Sumpfvögel mit denselben, daher auch ihr Name.
139) Chloropus, lat. Name (Fulica chl. Schr.)
grünfüßiges Rohrh. Rohrhennel. Der Oberleib dunkelolivenbraun, Brust und Bauch aschgrau,
die Flügelränder und untern Deckfedern des Schwanzes
sind weiß; die Füße olivengrün, der schwarze Kopf
mit einer rothen Stirnblässe. Länge141/2",Breite 23".
Aufenthalt.
Allenthalben, wo es ausgetretene Flüsse, Teiche
und Seen gibt, die Schilf und Gebüsche umgibt,
findet man dieses Wasserhuhn. Es ist ein Zugvogel,
der im Oktober, wenn die Fröste kommen, unsre
Gegend verläßt. Er streicht entweder nur von einem
Orte zum andern, um dem Eise und Froste auszuweichen, oder geht doch nur in diejenigen nahen
wärmern Gegenden, wo der Winter gelinder ist.
Nahrung.
Sie nähren sich vorzüglich von Wasserinsekten
und ihren Larven; außerdem aber fressensieauch kleine
Wasserschnecken, und besonders allerhand Wasserpflanzen, als Meerlinsen, die Blüthe des Wasserhahnenfußes, und andere Wasserkräuter und ihr Gesäme.
25
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Fortpflanzung.
Sie bauen ihr Nest in niedrige Gebüsche an
den Ufern, in die entblößten Wurzeln, oder niedrigen
Aeste, oder in's Schilf; es besteht aus Rohr, Schilf
und Wasserkräutern. Das Weibchen legt des Jahrs
zweimal 6 — 8 Eier, die hell olivengrünlich und mit
rothbraunen oder auch violetten Flecken besetzt sind;
es brütet sie allein in 3 Wochen aus. Die Jungen
schwimmen sogleich, wenn sie ausgekrochen sind, mit
der Mutter davon, und werden von den beiden Eltern
zum Insektenfang angewiesen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein schneller Vogel, sowohl im Fluge als
im Schwimmen. Er ist sehr zänkisch, und leidet nicht
leicht einen Kammeraden in seiner Nachbarschaft;
auch ist er sehr scheu, und flieht die Menschen von
weitem. Er taucht sehr schnell und lange unter, und
kommt eine große Strecke von dem Orte, wo er eintaucht, wieder zum Vorschein, steckt oft, wenn er
Gefahr bemerkt, den Kopf aus dem Wasser, taucht
geschwind wieder unter, und sucht das Ufer auf, wo
er sich hinter einen Busch oder in's Schilf versteckt.
Er schreit zuweilen Gi! gi! auch Girgiküh! girgiküh! was eine Art von Gesang ist.
Nutzen.
Sein Fleisch gibt eine schmackhafte Speise; und
er nützt auch durch Vertilgung einer Menge schädlicher
Insekten und Insektenlarven.
LV. Geschlecht. F u l i c a . W a s s e r h u h n .
Kennzeichen. Schnabel kurz, am Grunde
sehr hoch, messerförmig, an den Seiten stark zusam-
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mengedrückt; die Mundkanten der obern Kinnlade
wenig über die untere vorstehend, und sanft vom
Grunde geschweift, die Spitze derselben etwas über
die der untern hervorstehend. Füße stark, vierzehig,
die hintern Zehen höhersitzendund gelappt, die vordern sehr lang, zu beiden Seiten breitlappig, die
Lappen an jeden Gelenke eingeschnitten; die Schienbeine etwas breitgedrückt.
140) Atra, schwarzes-W. Blaßhuhn.
Blassel.
Die Stirnhaut ist weiß, der Kopf und
Hals sind schwarz; der übrige Oberleib schwärzlich,
der Unterleib aschblau, die Kniebänder grünlich-gelb.
Zählt mehrere Spielarten. Länge 1', Breite 2 1/2".
Aufenthalt.
Es hält sich an Teichen und Seen auf, die
mit Schilf und Rohr bewachsen sind; im Sommer
schwimmt es an einem solchen Orte, wo es einmal
seinen Wohnsitz aufgeschlagen hat, immer am Ufer
hin und her, und begibt sich bei großer Hitze zum
Ausruhen in's Schilf. Zu Ende Augusts geht es
von den kleinen Gewässern auf größere, wo sie sich
in Schaaren sammeln, und mit eintretendem Frost
südlicher wandern, wo sie offne Gewässer antreffen.
Nahrung.
Sie nähren sich vorzüglich von verschiedenen
Wasserinsekten und Würmen, aber auch von Kräutern, Wurzeln, Sämereien von Wasserkräutern; sie
sollen auch Getreide fressen.
Fortpflanzung.
Ein Männchen hält sich zu einem Weibchen.
Letzteres macht im Rohr, Schilf oder Sumpfe, auf
einem Grashügel oder Schilfbusche ein Nest, das aus
25 *
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einem Haufen über der Oberfläche des Wassers erhabner Wasserkräuter und Gräser besteht, heftet es,
wo es nöthig ist, an die Schilf- und Rohrstengel
fest an, und legt 6 — 8, auch wohl 10 schmutzig
röthlich-weiße, mit roth- und blaubraunen Punkten
und Flecken besetzte Eier, welche von beiden Gatten
abwechselnd in 20 Tagen ausgebrütet werden. Sobald die Jungen ausgekrochen und nestreif sind,
schwimmen sie mit der Mutter auf dem Wasser herum, fangen Mücken, fressen Meerlinsen u. s. w.
Eigenheiten und S i t t e n .
Das Fliegen kommt ihm schwer an, eben so das
Gehen auf dem Lande; desto fertiger aber läuft es
auf dem Wasser fort. Es lebt gesellschaftlich, und
man sieht daher immer einige beisammen. Es ruft
zur Zeit der Begattung, und wenn es im Herbste
seine Winterreise antreten will, sein helltönendes
G ä h ! gäh!
Nutzen.
Man ißt ihr Fleisch, es hat aber einen unangenehmen thranigen Geschmack.
XII.
Anseres,

Ordnung.
Schwimmvögel.

Kennzeichen. Der Schnabel ist meist mit
einer zarten zähen Oberhaut bedeckt, bei vielen stumpf,
an der Spitze mit einem Hacken oder Nagel, und
innerlich an den Seiten gezähnelt, oder mit zahnartigen Knorpeln versehen, bei andern aber auch ungezähnt und zugespitzt. Die Füße sind, dasiesich
alle auf dem Wasser aufhalten, mit einer Schwimmhaut versehen, und meist mit kurzen Schenkeln; je-
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doch verbindet diese Schwimmhaut oft nur einige, oft
alle Zehen, und zwar ganz oder halb, oder auch nur
ein wenig, und hat bei einigen die Gestalt getheilter Lappen.
LV. Geschlecht. P o d i c e p s , S t e i ß f u ß .
Kennzeichen. Schnabel gerade, lanzettähnlich, an den Seiten zusammengedrückt, pfriemenförmig zugespitzt, Mundkanten eingezogen, von den
Mundwinkeln zu den Augen ein nackter Zügel. Füße
zusammengedrückt, an der Fußwurzel gezähnt; die
drei Vorderzehen sind bis zum ersten Gelenke mit
einer Schwimmhaut, die sich in breiten dünnen Lappen um die Zehen verbreitet, verwachsen; die kleinere
Hinterzehe sitzt höher.
141) Minor, (Colgymbus m. Liné.) kleiner S t .
Duckchen. Der Kopf ist glatt; der Oberleib schwarzgrau oder dunkelbraun; der Unterleib schmutzig grau;
Kehle und Wangen am Männchen rothbraun, am
Weibchen gelblich-grau. Länge 1 1 " , Breite 24".
Aufenthalt.
Sie lieben vorzüglich bergige und waldige Gegenden, wo es im Winter gewöhnlich offne Wässer
gibt; nur wenn der Winter äußerst strenge ist, und
alles zugefriert, dann erst gehen sie südlicher. Sie
findensichbei uns an Teichen und Flüssen.
Nahrung.
Diese besteht in Wasserkäfern und andern Wasserinsekten, in Sämereien und Gras.
Fortpflanzung.
Im April, bei jungen Vögeln im May, legt
das Weibchen 4 — 5 Eier, welche blaßgelb und mit
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dunkelbraunen Flecken bestreut sind. Das Nest ist
ein großer Klumpen Wasserflachs und andere Kräuter, welcher in die Höhe gewölbt, und an einen
Erlen- oder andern Zweig, oder an Schilf von einer
Seite befestigt ist. Oben ist eine kleine Vertiefung,
in welcher die Eier liegen. Das Weibchen brütet sie
in 3 Wochen allein aus; die Jungen schlüpfen sogleich, wenn sie aus dem Ei sind, aus dem Neste,
und schwimmen im Wasser herum.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein äußerst scheuer Vogel, der die Menschen schon von weitem flieht. Er ist ein vorzüglicher
Taucher, und wenn man ihn noch an einem Ende
des Teiches glaubt, streckt er seinen Kopf und Hals
schon an dem entgegengesetzten heraus; außerdem ist
auch noch Gesicht und Gehör ungemein fein bei ihm.
Nur zur Zeit der Paarung lassen Männchen und
Weibchen ein leises I! I! hören. Ihr Flug ist,
obgleich schnell genug, doch sehr niedrig und von
kurzer Dauer.
Nutzen.
Ihr Fleisch wird gegessen, obschon es etwas
thranig schmeckt; die Federn sind vortrefflich.
LVI.

Geschlecht.

Colymbus,

Taucher.

Kennzeichen.
Schnabel gerade, lang,
etwas messerförmig, spitz, an den Seiten zusammengedrückt, beide Kinnladen fast gleich lang, die Mundkanten eingezogen. Füße kurz, stehen ganz hinten
am Köper, haben sehr breit gedrückte, hinten nicht
gezähnte Schienbeine, vier Zehen, wovon die hintere
sehr klein ist und höher sitzt, die drei vordern aber
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sind sehr lang und mit einer vollkommenen Schwimmhaut versehen.
142) Arcticus, schwarzkehliger T. Kopf
und Hinterhals sind aschgrau; die Seiten des Halses
weißlich, mit herablaufenden schwarzen Strichen;
Kehle und Vorderhals violettschwarz; der schwarze
Rücken mit viereckigen weißen Flecken bezeichnet.
Aufenthalt.
Er ist eigentlich im tiefen Norden zu Hause;
im Winter geht er nach Süden, und dann trifft man
ihn in mehreren Gegenden Deutschlands auf Seen
und Teichen, und so auch bei uns an. Vor einigen
Jahren wurde einer in der Nähe von Passau, und
ein andrer in der Nähe von Landau geschossen. —
Länge 2', Breite 3'.
Nahrung.
Seine Nahrung besteht vorzüglich in Fischen,
aber auch in Wasserkäfern und Wasserkräutern.
Fortpflanzung.
Er nistet in seiner Heimath an's Ufer in das
Schilf und die Sumpfgräser. Das Weibchen legt
2 braune ziemlich große Eier, und beide Gatten
brüten sie wechselweis in 4 Wochen aus.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er gilt bei den Nordländern für einen Wetterpropheten; denn wenn es stark regnen will, so fliegt
er wild umher, und macht ein kläglich heiseres Geschrei, das h u i ! h u i ! klingt, aus Furcht, daß das
anschwellende Wasser sein Nest überschwemmen möge;
wird es wieder heiter, so ändert auch seine Stimme,
und er läßt ein frohlockendes Karlo a! Karlo a !
hören. Er schwimmt und taucht sehr gut.
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Nutzen.
Das Fleisch schmeckt gut, besonders das von den
Jungen, das für eine Delikatesse gehalten wird. Besonders werden die zähen Häute von den Nordländern
gar gemacht, und zu Pulverbehältnissen, Verbrämungen der Wintermützen, zu Brustlätzen u. s. w. verarbeitet.
143) Stellatus, gesprengelter T. Der auf
unsern Flüssen und Teichen gesehen wird, ist wahrscheinlich nichts anders als der junge Vogel vom
Septentionalis, der als alter Vogel nicht leicht zu
uns kommt.
LVII. Geschlecht.

Larus.

Möve.

Kennzeichen. Der Schnabel ist ungezähnt,
gerade, messerförmig, an der Spitze etwas hackenförmig, und die untere Kinnlade hat hinter der
Spitze eine Hervorragung. Füße lang, nicht stark,
über den Fersen weit hinauf nackt, vierzehig, die
hintere Zehe klein, höher sitzend, die vordern mit
einer vollkommenen Schwimmhaut verbunden.
144) Ridibundus, schwarzköpfige M. Lachmöve. Der Schnabel und die Füße sind blutroth,
ersterer oben gezähnelt, und unten mit einer mittelmäßigen Hervorragung; letztere vierzehig; der Oberleib hell aschgrau; der Unterleib weiß; der Kopf am
Männchen schwarz oder braunschwarz, am Weibchen schwarzbraun. Er ändert nach dem Alter in
der Farbe mannigfaltig ab. Länge 17", Breite 3'.
Aufenthalt.
Sie sind bei uns ziemlich selten, obschon sie in
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andern Gegenden sehr gemein sind. Sie sind Zugvögel, und ziehen aus den nördlichen Gegenden in
großen Schaaren nach den südlichen.
Nahrung.
Sie fressen Mücken und andre Insekten, so wie
deren Larven; auch Regenwürmer, und in den nördlichen Gegenden Fische.
Fortpflanzung.
Sie legen am Ufer auf die Sandbänke, in die
Felsen, Klippen, in Deutschland auch in's Rohr und
Gras, 2 — 3 Eier, die olivengrün, und dunkelbraun
gefleckt sind. Beide Gatten brüten sie in 14 Tagen
gemeinschaftlich aus.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er liebt die Gesellschaft seines Gleichen; wandert daher immer in großer Gesellschaft. Er fliegt
sehr geschwind und schön, schwebt lange auf dem
Wasser herum, und läßt sich dann auf einer Stelle
nieder, wo er Nahrungsmittel für sich findet. Seine
Stimme ist ein lachend, aber unangenehm klingendes
I r r ! das sich öfters in Kreck, reck! verwandelt.
Er läßt sich leicht zähmen.
Nutzen.
Im Norden werden sie gegessen, obschon ihr
Fleisch gar nicht schmackhaft ist; die Federn sind
weich und gut zur Stopfung der Betten.
LVIII. Geschlecht. S t e r n a , M e e r schwalbe.
Kennzeichen. Schnabel ungezähnt, pfriemenförmig, ziemlich groß, etwas zusammengedrückt,
scharf und spitzig. Füße schwach und vierzehig, die
Vorderzehen durch eine mehr oder weniger vollkommne
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Schwimmhaut verbunden. Die Vögel dieser Gattung
haben daher ihren Namen, weil sie, wie die Schwalben, sehr lange Flügel, und einen mehrentheils getheilten Schwanz haben.
145) Hirundo, die schwarzköpfige M.; gem.
Meerschwalbe; kleiner Fischgeyer. Schnabel
und Füße sind blutroth, an letztern die Schwimmhaut wenig ausgeschnitten; der Schwanz sehr gabelförmig, die zwei äußern Federn auf der äußern
Fahne schwärzlich, Scheitel und Hinterkopf schwarz;
der Oberleib bläulich-grau; der Unterleib weiß. —
Länge 16", Breite 33".
Aufenthalt.
Sie findet sich am Inn, der Salza, der Isar
und Donau. Als Zugvogel verläßt sie uns im September, streicht herum, und kommt im April wieder
bei uns an. Sie wandert in großen Gesellschaften.
Nahrung.
Sie nähren sich mehrentheils von Fischen und
Insekten. Sie schweben daher immer bogenförmig
über dem Wasser hin, fallen bei Entdeckung eines
Fisches wie ein Pfeil herab, und packen ihn. Wenn
kühle Witterung eintritt, welche Fische und Insekten
von der Oberfläche des Wassers scheucht, so suchen
sie auf den gepflügten Aeckern Regenwürmer, Maykäferlarven und allerlei Insekten.
Fortpflanzung.
Das Weibchen legt nicht nur auf Flüssen und
Seen in eine bloße Vertiefung des Kieses und Sandes, sondern auch an die Ufer auf grasigen und
sumpfigen Grund ihre 2 — 4 gelblich - weißen mit
schwarzen Flecken und Punkten besetzten Eier, und
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brütet sie wechselweis mit dem Männchen innerhalb
14 Tagen aus.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie fliegen mehr als sie schwimmen; sie beschreiben daher beständig Schlangen- und Schneckenlinien über dem Wasser, und setzensichhöchst selten
an das Ufer oder auf einen Pfahl hin. Ihr Flug
ist schnell, sanft und schön, und ihr Gesicht sehr
scharf. Man hört sie oft, und vorzüglich wenn sie
ankommen und sich paaren, Kreck, Kreck! und
Grihäh! schreien.
Nutzen.
Fleisch und Eier werden gegessen, obschon beides
keine Delikatessen sind.
146) Naevia, gefleckte M. Seeschwalbe.
Fischervogel. Schnabel und Füße sind schwärzlich, der Oberleib dunkelbraun mit hellen weiß-röthlichen Federrändern; hinter den Augen ein schwarzer
halber Mond; Hinterkopf und Nacken schwarz mit
hellen Federrändern; der Schwanz seicht gabelförmig
und schwärzlich. Länge 1', Breite 2'.
Aufenthalt.
Sie hält sich an Seen, Flüssen und in Sümpfen
auf. Im May, oft schon im April kommt sie heerdenweise aus den südlichen Gegenden, und zieht im
September wieder weg.
Nahrung.
Diese besteht in Fischen, vorzüglich aber in allerlei Wasserinsekten.
Fortpflanzung.
Das Weibchen legt seine 3 — 4 , auf schmutzig
grünem Grunde mit dunkeln Flecken bezeichnete Eier
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auf trockne Stellen im Schilf, oder auf nasse Wiesen,
und brütet sie in 14 Tagen aus.
LIX.

Geschlecht.
Mergus,
Halbente.

Säger.

Kennzeichen. Schnabel etwas lang, gerade,
kegelförmig, an der Spitze der obern Kinnlade ein
hackenförmig abwärts gekrümmter, und an der untern
ein etwas aufwärts gebogener Nagel. Die Mundkanten beider Kinnladen eingezogen, und mit langen
sägeartigen, etwas rückwärts gebogenen harten Zähnen
besetzt. An den Füßen ist die hintere Zehe frei und
belappt, die äußere vordere länger als die mittlere,
und die innere auf der inwendigen Seite mit einer
lappigen Haut besetzt, die Fußwurzel kurz und etwas
zusammengedrückt, und die Zehen lang.
147) Merganser, Gänsesäger. Meeror.
Meerrache. Mit einem großen, nach der Länge
des Kopfs liegenden Federbusch, einer Art von weißen
Spiegel, blaß rothgelben Bauche und aschgrauem
Schwanz. Beim Männchen Kopf und Federbusch
grün und violett schimmernd, der Oberrücken schwarz;
beim Weibchen der pinselförmige Federbusch sowie
der Kopf rostbraun, der Rücken aschgrau. Aendern
nach Alter und Geschlecht manigfaltig in der Farbe
ab. Länge 2' 7", Breite 3' 7".
Aufenthalt.
Ihr eigentlicher Aufenthalt sind die nördlichen
Meeresküsten, Moräste, Flüsse, Seen und große Teiche
in der Nähe des Meers. Es sind Zugvögel; sie
gehen gegen den Herbst mit ihren Jungen in's Meer,
und begeben sich, wenn ein rauher Winter eintritt,
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aus den kältern in wärmere Gegenden. Alsdann
trifft man sie allenthalben in Deutschland, und so
auch bei uns an der Donau, dem I n n , der Salza
und der Isar, doch nicht in so großen Schaaren wie
die andern nordischen Enten.
Nahrung.
Sie nähren sich mehrentheils von Fischen, doch
fressen sie auch Wassergräser, und gehen auf die Rasenplätze und Aecker um Regenwürmer, oder wie man
sagt, ausgefallene Erbsen und Getreide aufzusuchen.
Fortpflanzung.
Sie legen auf Baumstrünke, in hohle Bäume,
in's Gesträuch, zwischen Steine und auch auf die
bloße Erde in ein aus Reisern, Genist und ihren
Federn gebautes Nest 12 — 14 weißliche Eier, und
brüten sie in 4 Wochen aus. Die ausgekrochenen
Jungen werden von der Mutter im Schnabel auf's
Wasser getragen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Diese Vögel tauchen vortrefflich, bleiben lange
unter dem Wasser, und haben bei ihrem schnellen
Schwimmen den Körper tief in's Wasser gesenkt.
Sie sind sehr scheu, fliegen wie die Enten, schnell,
und lassen dabei ein Geschrei hören, das wie Korr!
korr! klingt.
Nutzen.
Das Fleisch, das im Herbst sehr fett, im
Winter aber mager ist, wird seines thranigen Geschmackes ungeachtet doch gegessen. In Schweden
und andern nördlichen Gegenden werden sie häufig
gefangen, eingesalzen und wie andere Gänse geräuchert. Die Federn dienen in den Haushaltungen
wie Gänsefedern, und geben den Eiderdunen an Güte
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nichts nach. Den größten Nutzen bringen sie den
Fischern in den nördlichen Gegenden, indem sie die
Fische aus der Tiefe des Meeres an den Strand
oder in die Meerbusen jagen.
148) Albellus, weißer S ä g e r ; kleiner
Meeror. Der Schnabel ist kürzer als der Kopf,
und so wie die Füße von grauer Farbe, und durch
den schwarzen Spiegelfleck der Flügel laufen zwei
weiße Querstreifen; beim Männchen der Schnabel
an der Spitze aufwärts gezogen, der Federbusch
herabhängend, der Leib weiß, Hinterkopf schwarz,
so wie Rücken und Schläfe, Flügel schwarz und weißbunt; beim Weibchen Schnabel gerade, Federbusch klein, Unterleib weiß, Hals grau, Rücken
dunkelaschfarben, Flügel bunt. Aendert nach Alter
und Geschlecht mannigfaltig ab. Länge 1', 7",
Breite 2 ' , 5 " .
Aufenthalt.
Vom Dezember bis zum März findet man sie
allenthalben in Deutschland auf denjenigen Flüssen,
Seen und Teichen, die offen sind; alsdann aber
beziehen sie wieder die großen Flüsse, Seen und
Meeresküsten.
Nahrung.
Sie nähren sich vorzüglich von Fischen, die sie
auch unter dem Wasser verfolgen, aber nebenbei auch
von Insekten und Vegetabilien.
Fortpflanzung.
Sie nisten in ihrer Heimath an den Ufern und
Küsten, wo sie sich ein Nest von Genist und ihren
Federn bauen, in welches das Weibchen 8 — 12
weißliche Eier legt.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Sie tauchen sehr gut; sie können sehr weit unter
dem Eise fortgehen, ohne nur einmal empor zu
kommen, ja sie hohlen unter dem Eise ihre Nahrung
weit hervor; sie sind in allen ihren Bewegungen
sehr behend.
Nutzen.
Ihr Fleisch wird unerachtet des thranigen Geschmacks doch gegessen.
LX. Geschlecht.

Cygnus,

Schwan.

Kennzeichen. Schnabel breit, schaufelförmig, und hat oben blätterige Zähne oder Lamellen.
Die Schwimmfüße sehr breit, und liegen mehr
nach hinten als in der Mitte; die Schwimmhaut ist
fast lederartig. Der Hals ist lang und der Rücken
erhaben.
149) Musicus, (Anas Cygnus Schr.) S i n g Sch. Schwan. Mit glatten halb walzenförmigen,
nach der Spitze zu schwarzen und nach der Wurzel
zu gelben Schnabel, schwarzen Füßen, und im ausgewachsenen Zustande mit ganz weißem Gefieder. Die
jungen Vögel sind aschgrau. Länge 51/2,Breite 8 1/2.
Aufenthalt.
Er bewohnt den nördlichen Theil der Erde; geht
aber im Winter in die südlichen Länder, bis nach
Afrika; und so erscheint er auch auf den deutschen
Flüssen und Seen. Schon 3 Jahre nacheinander
kommen im Winter 5 Schwäne, alte und junge, in
die Vils, in die Gegend von Niederhausen.
Nahrung.
Er nährt sich von Wasserpflanzen und Insekten;
im gezähmten Zustande frißt er auch Getreide.
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Fortpflanzung.
Das Weibchen legt 5 — 7 große olivengrünliche
Eier in ein großes Nest, das aus Schilf und Reissig
erbaut ist.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der ganz eigne Bau der Luftröhre bei diesem
Vogel, macht es ihm möglich, den eignen flötenartigen
Ton hervorzubringen, von dem er seinen Namen hat.
Nutzen.
In den nördlichen Ländern wird sein Fleisch gegessen, und besonders zum Wintervorrath eingesalzen;
auch die Federn sind vortrefflich.
LXI.

Geschlecht.

Anser,

Gans.

Kennzeichen. Der Schnabel ist halbwalzenoder vielmehr kegelförmig, an der Wurzel höher als
breit und hat oben kegelförmige spitzige Zähne.
Die Füße stehen in der Mitte des Körpers, daher
sie auch besser gehen als die Enten und Schwäne.
150) Vulgaris, gemeine G. Der Kopf ist
unter der Kehle breiter als am Scheitel; der Schnabel
gleich halbwalzenförmig, orangegelb, mit einem weißlichen Nagel; die Augenlieder sind nackt und fleischfarben; die Flügel zusammengelegt kürzer als der
Schwanz; der Unterrücken hell aschgrau; die vordern
Schwungfedern dunkelbraun, nach der Spitze zu
schwarz. Man unterscheidet bei diesem Vogel zwei
Raçen, die wilde und die zahme Gans; jene ist die
Stammmutter unserer Hausgans.
a) Vulgaris ferus, wilde G a n s , G r a u g a n s .
Sie sieht gerade so aus, wie die graue Hausgans.
Länge 3', Breite 5'.
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Aufenthalt.
Sie sind im eigentlichen Norden zu Hause und
wandern im September und Anfang des Oktobers
in südlichere Gegenden und kehren zu Anfang des
Märzes wieder in ihre eigentliche Heimath zurück.
Auf ihrem Durchzuge kommen sie dann auch zu uns,
und sie sind dann in sumpfigen ebnen Gegenden wo
Seen und Teiche sind, nicht selten.
Nahrung.
Sie fressen Spitz- und Sumpfgras, die Saat
des Winter- und Sommergetreides, ehe es schoßt,
Erbsenblätter, junge Rübsaat, und dann unter dem
reifen Getreide Haber und Gerste am liebsten.
Auch auf die Kraut-, Rüben- und Kleeäcker fliegen
sie, und nährensichvon den Blättern dieser Gewächse.
Fortpflanzung.
Sie nisten in ihrer Heimath gewöhnlich im May.
Das Weibchen baut im Schilf und Rohr auf einer
trocknen Unterlage auf einen Grashügel u. dgl. ein
großes weites flaches Nest aus trocknem Rohr, Grashalmen, Baumblättern, und füttert es mit seinen
eignen Federn aus. Hierein legt es nach und nach
4 — 8 Eier, welche in 4 Wochen ausgebrütet werden.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie laufen und fliegen geschwinder und leichter
als die zahmen. Bei ihrer Wanderung bilden sie
einen winkligen Zug. Das Geschrei ist gerade wie
bei den Hausgänsen: Gaak! gaak! gack! gick!
gaak! Sie sind ziemlich listig und scheu, doch nicht
so furcht- und behutsam wie die Saatgänse. Da sie
die Stammältern der zahmen sind, so lassensiesich
natürlich leicht zähmen.
26
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Nutzen.
Das Wildpret der jungen wilden Gänse ist eine
zarte und angenehme Speise. Die Spulen, die
Federn und Dunen werden eben so, wie von den
zahmen Gänsen, benützt, und noch höher geschätzt,
weil sie dauerhafter sind.
b) Vulgaris domesticus, zahme gemeine G.
H a u s g a n s . Sie ist größer, stärker und schwerer als
die wilde Gans, und überall bekannt und verbreitet.
Die Farbe ist sehr verschieden, wie es bei allen
Hausthieren der Fall ist, grau, aschgrau, braun, gelb,
röthlich, weiß, doch sind die grauen mit weißem
Bauch und Steiß und die graubunten die gewöhnlichste. Länge31/4',Breite 6 1/2'.
Aufenthalt.
Sie halten sich gern in sumpfigen Gegenden,
oder wo Bäche, Teiche in der Nähe sind. So gern
sie nun am Tage im Wasser sind, so lieben sie doch
des Nachts einen trocknen Sitz, und suchen daher im
Freien einen sandigen Platz aus.
Nahrung.
Diese besteht in Gras, Wasserlinsen, Getreidekörnern, Kohl, weißen und gelben Rüben, Kartoffeln u. s. w.
Fortpflanzung.
Zur Zucht wählt man vorzüglich große Gänse.
Wo Flüsse und Teiche sind, da ist die Gänsezucht
ohne Nachtheil der Wiesen, Gärten und Aecker vortheilhaft. Sobald das Weibchen zu legen anfängt,
macht man ihr ein Nest von Stroh und Nesselwurzeln damit die Eier nicht vertragen werden. So wie
sie ausgelegt hat, legt man ihr 10 — 15 Eier unter,
welche sie in 26 — 30 Tage ausbrütet.
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Eigenheiten und S i t t e n .
Obgleich die Gans ein gesellschaftlicher Vogel
ist, so zeigt sie sich doch, besonders zur Zeit der Begattung auch gegen ihres Gleichen sehr bissig, und
fällt alsdann sogar zischend und mit grimmigen Bissen
Hunde und Menschen an. Sie erreichen ein Alter von
20 — 24 Jahren.
Nutzen.
Das Fleisch derselben ist bekanntlich eine schmackhafte Speise. Die Spulen werden zum Schreiben,
zu Zahnstochern, zum Verkielen musikalischer Instrumente u. s. w. gebraucht. Die kleinen Federn und
Dunen werden vorzüglich zur Füllung der Betten
benützt.
151) Segetum, S a a t g a n s . Schneegans.
Der Kopf ist am Scheitel breiter als unter der Kehle,
der Schnabel am Unterkiefer an den Seiten der
Wurzel stark, die Oberkiefer in der Mitte etwas ein,
gedrückt, an der Wurzel und am Nagel schwarz, in
der Mitte orangeroth; über dem Schnabel an der
Stirn 2 — 3 weiße Fleckchen; die Flügel zusammengelegt, länger als der Schwanz, die vordern Schwungfedern schwarz. Länge 21/2',Breite 5'.
Aufenthalt.
Sie ist eigentlich im Norden zu Hause kommt
aber bei ihren Wanderungen in den Süden auch in
unsern Gegenden im November und Dezember an,
und geht im März, sobald gelindere Witterung eintritt, wieder in ihre Heimath zurück.
Nahrung.
Sie fressen nicht blos allerhand Sumpf- und
Seegras, sondern auch, und zwar vorzüglich, Getreide, reif und grün.
26 *
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Fortpflanzung.
Die Saatgans legt im Frühjahr in Sümpfen
9 — 12 weiße Eier, und brütet sie in 4 Wochen aus.
Eigenheiten und S i t t e n .
Ohnerachtet ihres schweren Körpers können diese
Vögel doch sehr hoch und lange fliegen. Sie wandern
immer heerdenweis, und bilden hiebei, wie bekannt,
ein Dreieck. Während ihres Flugs lassen sie ein weit
ertönendes Geschrei hören, das wie D a d a d a t , Jüü i a a a ! A a r a r a r ! und Beyiram! klingt. Sie
haben einen sehr feinen Geruch, sind außerordentlich
scheu, und so behutsam, daß sie im Sitzen immer
Wachen ausstellen. Sie lassen sich leicht zähmen,
gehen mit den andern zahmen Gänsen im Hofe herum, und genießen dasselbe Futter.
Nutzen.
Das Fleisch derselben, wenigstens von den jungen
Gänsen, ist eine angenehme Speise. Die Federn und
Dunen werden eben so wie von den zahmen Gänsen
benützt.
LXII. Geschlecht.

Anas,

Ente.

Kennzeichen. Schnabel meistens von der
Länge des Kopfs, die obere Kinnlade flach, halb
walzenförmig, am Grunde bedeutend höher, gegen die
Spitze flacher, und an derselben ein schmaler, etwas
abwärts gekrümmter Nagel; an der innern Seite der
Mundkante häutige Lamellen; die untere Kinnlade
in die obere passend, sehrflach,mit Lamellen. Füße
kurz, stark, vierzehig, mit nackten Fersen; die drei
Vorderzehenstehendurch eine vollkommene Schwimmhaut in Verbindung; die hintere ist kleiner, höher
sitzend, mehr oder weniger gelappt.
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152) Fusca, S a m m e t - E . Moorente. Hinter
den Augen steht ein weißer Fleck, und auf den Flügeln ein weißer Streif; das Männchen ist sammetschwarz, und hat einen Schnabelhöcker, der Schnabel
ist gelb, in der Mitte schwarz; das Weibchen ist
dunkelbraun, und ohne Nasenhöcker.
Länge 2 ' ,
Breite 3'.
Aufenthalt.
Diese Ente wohnt eigentlich auf den nördlichen
Gewässern. Im Winter wird sie hie und da in
Deutschland angetroffen.
So wurde vor etlichen
Jahren eine bei Landau geschossen.
Nahrung.
Ihre Nahrung besteht in Conchylien und Seegräsern.
Fortpflanzung.
Obschon sie sich gewöhnlich auf der See aufhalten, so gehen sie doch zur Brütezeit an's Land,
und bauen daselbst ihre Nester. Sie legen 8 — 10
weiße Eier unter Wachholder- oder andres Gesträuch,
und bedecken die Eier mit ihren Dunen, bis das
Weibchen sie bebrütet.
153) Fuligula, Reiherente. Haubenente.
Der Schnabel ist dunkel bleifarben, an seiner bauchigen Erweiterung gegen den Nagel hin mit kleinen
Vertiefungen versehen; der Kopf an den Seiten etwas
zusammengedrückt, ein herabhängender Federbusch auf
dem Scheitel; der Körper schwärzlich, Bauch und
Spiegel weiß; am Männchen Kopf, Oberhals und
Brust schwarz, entenhälsig glänzend; am Weibchen
schmutzig schwarzbraun. Zählt mehrere Varietäten.
Aufenthalt.
Ihre eigentliche Heimath ist ebenfalls der Nor-
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den. Sie gehört unter die Zugvögel, welche ihre
nördlichen, am Strande und den Strandseen befindlichen Brüteplätze im September schon verlassen.
Dann trifft man sie oft in ungeheuern Schaaren auf
den deutschen Landseen, Teichen und Flüssen an. So
findetsiesichbei uns auf der Donau, der Isar, dem
Regen. Im März und April kommen sie wieder
zurück.
Nahrung.
Sie leben vom Meergrase, besonders aber von
Fischen, Muscheln, Fröschen und Insekten, und verschlucken auch kleine Steinchen zur Beförderung der
Verdauung.
Fortpflanzung.
Da sie in Deutschland nicht brüten, so weiß
man auch von ihrer Fortpflanzung nichts.
Nutzen.
Ihr Fleisch schmeckt etwas thranig, wird aber
doch an manchen Orten gern gegessen.
154) Rufina, Kolben-E. Rothköpfige E.
Rothe Haubenente. Der Schnabel ist lang,
schmal und karmoisinroth, der Spiegel hell rosenröthlich; am Männchen machen die dichten und
verlängerten Scheitelfedern einen kolbigen Federbusch,
Kopf und Hals sind dunkel ziegelroth, der Oberleib
graubraun, der Unterleib schwarz; am Weibchen
sind die Farben heller, oben braun, unten mehr grau,
überall weiß gerändert, der Kopf ohne Haube. —
Länge 2', Breite 3'.
Aufenthalt.
Diese Ente bewohnt vorzüglich die Ufer des
kaspischen Meers, von wo aussiesichim Winter

407
auf unsre großen Flüsse, die Donau, die Isar verstreicht.
Nahrung.
Diese besteht in mehrerlei Saamen, Wasserkräutern, Insekten und deren Larven, auch in Würmern.
Fortpflanzung.
Sie nistet an den Ufern des kaspischen Meers.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie schwimmt sehr schnell, taucht gern unter,
und ist sehr scheu.
Nutzen.
Ihr Fleisch, obgleich es etwas thranig schmeckt,
ist eßbar.
155) Boschas, gemeine Ente. Stockente.
Der Schnabel ist fast gerade, mit rundlichem Nagel,
der Spiegel ist violettgrün oder violettblau; am
Männchen die mittlern Schwanzfedern aufwärts
gerollt, Kopf und Hals entenhälsig, am letztern unten
ein weißer Ring; das Weibchen ist lerchengrau, ein
weißlicher Strich über den Augen, und eine weißliche
Kehle. Sie zählt mehrere Ab- und Spielarten. —
Länge 2', Breite 3'.
a) B. fera, wilde gem. Ente. Diese Ente
wird überall gefunden, wo Seen und Teiche oder
auch Flüsse in Gebirgen und bei Holzungen liegen,
oder Gebüsch haben; hier wohnen sie paarweise bis
in den Oktober, dann schlagensichmehrere Familien
zusammen, fliegen anfangs von einem Teich zum
andern, im November aber bilden sie große Schaaren,
und fliegen, besonders des Nachts, von einem Teich,
Fluß, See zum andern, und sind also bei uns nur
Strichvögel.
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Nahrung.
Diese besteht in Fischen, Fröschen, Fisch- und
Froschlaich, Eidechsen, Ringelnattern, allerhand Wasserinsekten, Regenwürmern, Schnecken, aus Wasserkräutern und ihren Saamen, aus Getreide, Gerste,
Haber, u. dgl. In der Saatzeit suchen sie daher
Abends und Früh die Saatfelder heim, zur Erndtezeit gehen sie auf die Getreideäcker. Eben sofliegensie
im Sommer nach Regen oder Thau auf Aenger, und
suchen Regenwürmer und Schnecken. Im Winter
fressensiedie Spitzen von der grünen Saat, lesen auch
Eicheln und das wilde Obst auf.
Fortpflanzung.
Die Paarung geschieht im März, und zu Anfang
oder in der Mitte des Aprils legt das Weibchen
seine 10 — 16 oliven- oder blaßgrünen Eier auf bloßes
Gras oder Genist, oder auch in eine Art von Nest
aus Laub, Binsen, Gras bestehend, und in einem Gebüsche u. dgl. versteckt. Die Ente brütet 4 Wochen
und bedeckt die Eier, wenn sie ihrer Nahrung halber
vom Neste aufsteigt. Die Jungen laufen sogleich,
wenn sie aus den Eiern geschlüpft sind, mit den Alten
davon und in's Wasser, wo sie im Rohr herumschwimmen und sich verstecken.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Sie sind scheue, furchtsame Vögel, und lassen
niemanden, wenn er sich nicht dem Wind entgegen zu
ihnen hinschleichen kann, an sich kommen. Sie
fliegen schnell, gehen aber desto schlechter. Ihre
Stimme ist die nämliche wie bei den zahmen Enten.
Nicht nur die Jungen sondern auch die Alten lassen
sich zähmen.
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Nutzen.
Sie haben zwar ein zärteres Fleisch als die zahmen,
hat aber einen thranigen Geschmack. Die Haut von
den schön gefiederten Hälsen wird als Pelzwerk benützt;
diestarkenSchwungfedern kann man wie die Rabenfedern zum Zeichnen gebrauchen, die übrigen Federn
dienen zum Füllen der Betten.
b) B. domestica, zahme gemeine E. Hausente. So wie bei allen Hausthieren, so hat auch
hier die Kultur mancherlei Spielarten erzeugt. Es gibt
röthliche, gelbliche, weiße, braune, schwärzliche, aschfarbene, rauchfahle und mit allen diesen Farben gefleckte
Hausenten, und einige haben einen kleinen, oder großen
runden, dicken und dichten Federbusch auf dem Kopfe.
Aufenthalt.
Man trifft diesen Hausvogel überall an; er bringt
dem Landwirthe, der ihn auf Sümpfe, Teiche, Bäche
u. dgl. laufen lassen kann, wo er ihm fast gar keine
Fütterung kostet, keinen geringen Vortheil.
Nahrung.
Den Sommer hindurch bedürfen sie fast gar
keiner Fütterung, wo sie Bäche, Teiche, Miststätten
u. dgl. haben, sie durchsuchen mit ihrem Schnabel
alles, und finden immer Nahrung genug; man darf
ihnen nur alle Morgen und Abend ein kleines Futter
reichen. — Man füttert sie gewöhnlich mit Haber,
Gerste, Hirse, Brod, Kleien u. s. w. Wenn sie auf
Stoppelfelder gehen können, so mästensiesichselbst;
zu Hause mästet man sie mit Gerste und Kleienbrei,
am besten und geschwindesten mit Weitzenschrot.
Fortpflanzung.
Im März paaren sie sich, und das Weibchen
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legt auch schon im März, oder doch im April. Man
macht ihm entweder im Freien unter einen Busch, oder
im Stalle ein Nest aus Stroh, und setzt es auf die zu
bebrütenden Eier, wo es auch gewöhnlichsitzenbleibt.
Da sie aber gern baden, und so oft naß und kalt
auf die Eier kommen, die dann leicht verderben, so
wird ihre Brut einer Haushenne oder Truthenne anvertraut, welche auch durch 4 Wochen gern sitzen
bleiben. Die ausgekrochenen Jungen füttert man
anfangs mit kleingehackten Gänseeiern und Brodkrumen; dann gibt man ihnen angefeuchteten Gerstenschrot, Brei uns Roggen- oder Gerstenmehl u. dgl.
Eigenheiten und S i t t e n .
I n ihrem Betragen haben sie nichts empfehlendes, ihr Gang ist wackelnd, ihr meistes Geschäft ist
Fressen, wozusieallen Morast und jede Kloake durchsuchen; sie sind das unter den Vögeln, was die
Schweine unter den Säugthieren, höchst gefräßige,
unreinliche Thiere.
Nutzen.
Das Fleisch gibt einen wohlschmeckenden Braten:
die Federn benützt man zur Füllung der Betten, und
die Eier kann man wie die der Hühner gebrauchen.
156) Querquedula, Kräck-E. Krickente.
Halbente. Der schwärzliche Schnabel hat einen
schmalen Nagel, die Füße aschgrau mit schwärzlicher
Schwimmhaut; beim Männchen ein weißer Streif
über die Augen bis an die Seiten des Halses herab,
der Scheitel ist dunkelbraun, das Kinn schwarz; der
Spiegel entenhälsig, oben und unten weiß eingefaßt;
beim Weibchen geht über und unter den Augen ein
weißlicher Strich hin, durch dieselben ein dunkel-
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brauner, Wangen und Hals sind weiß, dunkelbraun
gesprengt; der Spiegel schwarzbräunlich, ohne Glanz,
und weiß eingefaßt. Länge 1' 5 " Breite 2' 3".
Aufenthalt.
Die Krickente bewohnt die süßen Wasser des
Nordens, und ist daher gern an Flüssen, besonders
da, wo sie austreten und Vertiefungen bilden, an
Seen und Teichen. Sie bleibt fast das ganze Jahr
da, und zieht nur vom November an bis im März
von einem Teich u. dgl. zum andern, um immer
offnes Wasser zu haben; und so kommt sie auch zu
uns, vorzüglich im Frühjahr.
Nahrung.
Diese besteht in Fischen, Schnecken, Wasserin
sekten, in Gras, Kräutern und ihren Saamen; gezähmt fressen sie auch Brod, Gerste, gelbe Möhren.
Fortpflanzung.
Das Weibchen legt seine 9—12 Eier auf einen
Grashügel, oder an's Ufer in's Gras, auf ein schlecht
zusammengelegtes, aber mit ihren Brustfedern ausgepolstertes Nest von Binsen und Grashalmen. Sie
sind hell olivengrünlich, und müssen 26 — 28 Tage
bebrütet werden.
Eigenheiten und S i t t e n .
Diese Ente ist weniger scheu als die andern. —
Beide Gatten schreien hell Schä äck! oder Knäck!
daher der Name; das Männchen aber schnarrt auch
K l e r r e b ! fast wie eine Misteldrossel, läßt aber
seine Stimme nur vorzüglich hören, wenn es ruhig
auf dem Wasser herumschwimmt. Sie sind sehr
munter, und tauchen oft mit dem Kopfe unter;
fliegen leicht und schnell.
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Nutzen.
Ihr Fleisch hat ihrer Nahrung halber einen wildernden Fischgeschmack.
157) Creeca, Krieck-E. Halbente. Der
Nagel am Schnabel ist schmal, fast dreieckig, die
Füßesindaschgrau, der Spiegel grün, vorne schwarz;
die Brust schwarz gefleckt, der zugespitzte Schwanz
graubraun; am Männchen die Schläfe schwarzgrün,
und dieser Fleck verläuft sich in einen dergleichen
Halsstreifen, der übrige Kopf und Oberhals rothbraun; am Weibchen sind Kopf und Oberleib
dunkelbraun mit rostgelblicher Federeinfassung. Länge
1 6 " , Breite 2 ' . —
Aufenthalt.
Sie hält sich allenthalben in süßen Wässern auf,
auf großen Flüssen, Seen und Teichen, die mit
Rohr und Schilf bewachsen sind. Da sie im Winter
in großen Heerden von einem Teiche und Flusse zum
andern zieht, und immer die offenen Wasser aufsucht, so werden die deutschen Krieckenten unter die
Strichvögel gerechnet, die nördlichen aber, die vom
September bis Ende Oktober nach Italien u. s. w.
bei uns durchziehen, Zugvögel.
Nahrung.
Sie nährensichvon Wasserlinsen, Sumpfgräsern,
Binsensaamen, kleinen Schnecken und Insekten.
Fortpflanzung.
Sie machen ihr Nest zwischen die Binsengräser
und das Schilf von dergleichen dürren Kräutern,
zuweilen auch in's Wasser auf Hügel, und füttern
es mit ihren eigenen Federn aus. Das Weibchen
legt 9 — 13 Eier, brütet sie in 25 — 28 Tagen
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aus, und die Eltern fühlen die Jungen gemeinschaftlich.
Eigenheiten und S i t t e n .
Zur Zeit der Begattung ist diese Ente außerordentlich scheu. Wenn sie in Gefahr schnell auffliegt, so schreit sie hell, laut und schnarrend Kreck!
kreck! oder Krük! krük! woher sie ihren Namen
erhalten hat. Der Enterich läßt auch noch ein helles
Schnarren hören. Sie fliegen sehr schnell und geräuschlos, und sind gute Taucher.
Nutzen.
Das Fleisch ist von sehr gutem Geschmack,
und die Federn können wie Gänsefedern benützt
werden.

III.

K l a s s e .

Amphibia,

Amphibien.

I n n e r e Kennzeichen. Ein Herz mit einer
Kammer und einem Ohre. Rothes, kaltes Blut;
vollkommen ausgebildete Lungen. Eine verhältnißmäßige geringe Hirnmasse, die aber doch die ganze
Hirnhöhle ausfüllt.
Aeußere Kennzeichen. Sie sind entweder
mit vier Füßen versehen, oder haben einen langgestreckten cylinderischen Körper ohne alle äußere
Bewegungswerkzeuge. Die äußeren Bedeckungen sind
sehr mannigfaltig; die mehrsten häuten sich von Zeit
zu Zeit, oder verändern gar ihre äußere Gestalt, und
halten sich im Wasser und zu Lande auf. Viele
können der Lebensmittel sehr lang entbehren; mehrere
sondern einen giftigen oder doch scharfen Saft ab,
der ihnen zugleich als Waffe zur Vertheidigung dient.
Sie sind meistens Eierlegende Thiere.
I.

Ordnung.

A. R e p t i l i a , kriechende A m p h i b i e n .
Kennzeichen. Alle Thiere dieser Ordnung
sind (wenigstens wenn sie ihre vollkommene Gestalt
erlangt haben) mit vier Füßen versehen, die nach
dem verschiedenen Aufenthalt dieser Thiere entweder
freie, oder durch eine Schwimmhaut verbundene,
oder gar wie in eine Flosse verwachsene Zehen haben.
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I.

F a m i l i e .

R a n a e , Froschartige Amphibien.
Sie haben einen kurzen aufgetriebenen Körper,
und vier Füße, wovon die vordern kürzer und zum
Schreiten, die längern hintern aber zum Hüpfen
geeignet sind.
I. Geschlecht.

Bufo,

Kröte.

Kennzeichen. Beide Kiefern zahnlos, der
Gaumen ohne bezähnte Höcker. — Die Haut ist
überall mit größern und kleinern Warzen und
Schwielen besetzt. Die Vorderfüße haben vier freie,
etwas kurze, die Hinterfüße aber fünf mit einer
Schwimmhaut verbundene Zehen, wovon die zweite
sehr lang, die innerste sehr kurz ist. —
Die Kröten bewohnen einsam schattige Plätze
in Gärten, Feldern, Waldungen; Gräben, alte
Keller, verfallene Mauern u. dgl. Zur Zeit der
Begattung versammelnsiesichgewöhnlich in stehenden
Wässern; die Eier, die das Weibchen nach der Begattung von sich gibt, bilden lange Schnüre; nach
der Laichzeit verlassen alle das Wasser. Giftig sind
sie zwar nicht, aber der Urin der größern Arten
enthält im Sommer, besonders wenn sie sich mit
Laufkäfern und Ameisen gesättigt haben, zuweilen
eine brennende Eigenschaft.
1) Viridis, (Laur. Schrank,) grüngescheckte
Kr. Graulicht- oder gelblich-weiß, mit großen,
gras- oder dunkelgrünen, unregelmäßigen Flecken, mit
hellrothen, und grünlich-gelben Wärzchen bestreut.
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Aufenthalt.
Man findet sie an allen den Orten, wo man
die Kröten überhaupt findet. Sie sind in manchen
Gegenden selten, in andern sehr gemein. In unserm
Kreise findet sie sich häufig in der Gegend von
Simbach.
Nahrung.
Diese besteht in Insekten und allerhand Gewürme.
Fortpflanzung.
Die Zeit der Laiche tritt bei ihr später als bei
der gemeinen Kröte ein; ich fand sie bei Simbach
im May in der Laiche.
Eigenheiten und S i t t e n .
Diese Kröte ist gegen das Temperament der
Kröten sehr munter und lebhaft, und hüpft wie ein
Frosch. Die Farbenveränderungen, die Pallas an ihr
beobachtet haben will, haben sich nicht völlig bestättiget. — Die verschiedenen Angaben über die
Größe dieser Kröte rühren blos davon her, daß die
einen Männchen, die andern Weibchen vorsichhatten,
denn Letzteres ist um vieles größer als Ersteres.
Nutzen.
Sie nützt wohl durch ihre Nahrung.
2) Vulgaris, gemeine Kr. Der Körper warzig,
grün, grau, braungelb und schwarz gefleckt. Augen
roth, feuerfarbig, ein nierenförmiger Höcker hinter
jedem Auge in der Gegend der Ohren. Zählt mehrere
Varietäten.
Aufenthalt.
Sie hält sich in waldigen Gegenden, an schattigen, feuchten Orten, in Kellern u. dgl. auf, und
wird überall gefunden.

417
Nahrung.
Sie nährt sich von allerhand Insekten und Gewürmen, vorzüglich frißt sie die Ameisen gern.
Fortpflanzung.
Schon im März wenn Schnee und Eis noch
nicht einmal völlig geschmolzen sind, trifft man sie
in stillstehenden, sumpfigen Gewässern gepaart an.
Das Männchen ist auch hier weit kleiner als das
Weibchen. Die Begattung dauert 10 — 30 Tage,
während welcher das Männchen eine Art von grunzenden Ton von sich gibt.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie hat ein außerordentlich zähes Leben, und
kann an einem feuchten Orte Monate, ja Jahre
lang hungern. In lockern Boden weiß sie sich mit
dem Hinterleibe mit vieler Geschicklichkeit und Geschwindigkeit eine Höhle zu wühlen, worin sie mit
andern überwintert, indem sie bei zunehmender Kälte
in Erstarrung verfallen. — Sie sollen ein Alter von
12—15 Jahren erreichen.
Nutzen.
Sie nützt dadurch, daß sie vom Kohl, Rüben
und andern Gartenfrüchten viele schädliche Insekten
wegfängt, und Raubthieren zur Nahrung dient.
3) Calamita, Kreuz-Kr. Haus-Unke. Ueber
den olivenbraunen, mit schmutzig rothen Warzen besetzten Rücken läuft vom Kopf bis zum After ein
gelber Strich, der zuweilen die Gestalt eines Kreuzes
haben soll. Zu beiden Seiten dieses gelben, laufen,
gewöhnlich zwei rothgelbe Streifen; die Zehen ohne
Schwimmhaut; auf der Unterfläche der Vorderfüße
27
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zwei knochenartige Ansätze, wie falsche Nägel, womit das Thier sich anhalten kann.
Aufenthalt.
Sie hält sich gern in alten Gebäuden, Kellern
u. s. w. in Gesellschaft von 3 — 10 Stücken auf.
Den Winter bringt sie ebenfalls gesellschaftlich in
solchen Schlupfwinkeln ohne Nahrung zu.
Nahrung.
Diese besteht in Insekten und Gewürm.
Fortpflanzung.
Sie begattet sich im Monat Juni, und man
findet sie um diese Zeit nach Sonnenuntergang in
ziemlicher Menge in Teichen und andern stillstehenden
Wässern, welche seichte Ufer haben, die mit Rohr
und Gras bewachsen sind. Das Männchen macht
während der Begattung einstarkesGeschrei.
Eigenheiten und S i t t e n .
Ihr Gang ist nicht so langsam und träge als
der der gemeinen Kröte. Sie gibt, wenn man sie
beunruhigt, einen unerträglichen, fast wie angezündetes Schießpulver, aber noch widriger riechenden
Gestank von sich. Ihre Stimme ist ein trauriges,
langsames Pfeifen oder Unken, wobei dem Männchen
die Kehle sehr aufschwillt. Sie läßt sich besonders
in der Mitte des Sommers, wo sie sich in Sümpfen
badet und ihren Laich ablegt, hören; und da man
auch oft in Kellern die ängstlichen Töne vernommen
hat, so ist dadurch die Fabel von der Haus-Unke
entstanden.
Nutzen.
Sie nützt durch ihre Nahrung.
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II. Geschlecht.

Bombina,

Brotze.

Kennzeichen. Der Oberkiefer mit einer Reihe
dichter Zähne besetzt, der Unterkiefer aber zahnlos;
am Gaumen zwei feine gezähnelte Höckerchen. Die
Vorderfüße haben vier freie Zehen, die Zehen der
Hinterfüße sind fast bis zu den Spitzen mit einer
Schwimmhaut verbunden. Die Haut der Oberseite
des Thiers ist eben so warzig oder schwielig, wie jene
der Kröten, aber auf dem Bauche und unter den Füßen
fehlen diese Warzen ganz. Die Brotze hältsichdas
ganze Frühjahr und den Sommer hindurch vor und
nach der Begattungszeit im Wasser auf, und verläßt
solches gewöhnlich nur bei feuchtem Wetter. Sie geht
bei Tage der Nahrung nach.
4) Ignea, (Bufo Bombina, Schr.) F e u e r - B r .
Feuerkröte. Der Körper grünlich-erdfarben, der
Bauch oraniengelb, schwarzblau gefleckt. Männchen und
Weibchen sind einander in der Farbe gleich.
Aufenthalt.
Sie kommt in allen Gegenden des Kreises vor;
undfindetsichin Teichen, Pfützen, und im Herbste
gewöhnlich auf dem Lande.
Nahrung.
Diese besteht in Insekten und Gewürme.
Fortpflanzung.
Wenn die Witterung gut ist, so fangen sie oft
schon im May an sich zu paaren; dieß ist aber nur
ein Vorspiel, die wahre Begattung erfolgt erst im
Juni. Das Weibchen legt seine Eier haufenweise zusammen; diese sind größer als die Eier der Kröten,
obschon das Thier kleiner ist. Der Schwanz an den
27 *
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halberwachsenen Kaulplatten ist mit einem fast netzförmigen Membran eingefaßt.
Eigenheiten und S i t t e n .
Siestecktam Tage immer den Kopf aus dem
Wasser, taucht aber, sobald man sich ihr nähert,
pfeilschnell wieder unter; sie hüpft wie ein Frosch.
Zur Begattungszeit und bei Veränderung des Wetters
gibt sie einen traurigen und dumpfen oft wiederholten
Ton von sich, welcher, wenn mehrere beisammen sind,
wie ein trauriges Gelächter klingt.
Nutzen.
Ergibt sich aus der Nahrung.
5) Fusca, (Bufo fuscus Schr.) KnoblauchsBr. Wasserkröte. Der Körper oben braun mit
schwarzen und weißgrauen Flecken besetzt, hin und
wieder mit gelbrothen Punkten bestreut; der Unterleib weißgelb, beim Weibchen etwas dunkler und grau
punktirt. Das Männchen ist kleiner als das Weibchen.
Aufenthalt.
Wird in mehreren Gegenden des Böhmerwaldes
gefunden; hält sich gern in Sümpfen und Morasten
auf, doch findet man sie auch in seichten Fischteichen.
Nur selten kommt sie auf die Oberfläche des Wassers,
und taucht sogleich, wenn sie etwas gewahr wird,
wieder unter.
Nahrung.
Besteht aus Insekten und Gewürm.
Fortpflanzung.
Die Begattung geschieht zu Anfang des Frühlings; das Weibchen soll seine Eier nur in einer
Schnur ablegen. Die Kaulplatten, welche fast größer
als ein Laubfrosch sind, haben so wenig Lebenskraft,
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daß sie nach einigen Minuten, wenn man sie aus dem
Wasser nimmt,sterben,und sind so fein gebaut, daß
sie unter den Fingern zerfließen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Wenn diese Brotze gereitzt wird, so verbreitet
sie einen so heftigen Knoblauchsgeruch um sich, das
einem die Augen überlaufen. Das Männchen hat
eine quackende unangenehme Stimme, und das Weibchen grunzt blos.
Nutzen.
Sie nützt durch ihre Nahrung.
III. Geschlecht. R a n a , Frosch.
Kennzeichen. Der Oberkiefer mit einer Reihe
sehr feiner Zähnchen besetzt; der Unterkiefer zahnlos.
Am Gaumen zwei kleine gezähnelte Höckerchen. Die
Frösche weichen in ihrer äußern Gestalt von den
Thieren der beiden vorhergehenden Gattungen ziemlich
ab; Kopf und Körper sind spitzer und länglicher.
Die Haut ist mehr runzlich als warzig; die Füße sind
dünner, die Zehen länger. Sie sind gern im Wasser,
lieben aber auch den Aufenthalt im Grase, in Feldern,
Hecken. Sie sind gewandt, können aus dem Wasser
große Sprünge machen, und in demselben schnell und
geschickt schwimmen. Ihren Winterschlaf halten sie in
Morästen, Gruben.
6) Temporaria, G r a s - F r . Der Rücken ziemlich flach, beinahe eckig, hell und dunkelbraun gefleckt;
Brust und Bauch bei dem Männchen grauweiß;
bei dem Weibchen röthlich-braun und gelblich. An
den Vorderfüßen vier abgesonderte Finger, und an
den Hinterfüßen fünf durch eine Schwimmhaut ver-
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wachsene Zehen. Zwischen den Augen und Vorderfüßen zu beiden Seiten ein schwarzer länglicher
Fleck.
Aufenthalt.
Man trifft ihn allenthalben im Sommer in
Wäldern, Gärten, Wiesen und Feldern, nur im
Winter und Frühjahr hält er sich im Wasser auf.
Bei zunehmender Wärme verlassen sie die Gewässer,
und wohnen im Schatten des hohen Grases, und
der dichten Gebüsche, wo sie nach einem warmen Regen
haufenweise hervorkriechen. Hievon sowohl, als auch,
weil zu solcher Zeit die Jungen in ungeheuerer Menge
ganz klein an's Land gehen, ist wohl größtentheils die
Sage vom sogenannten Froschregen entstanden.
Nahrung.
Diese besteht in Gras, Schnecken besonders der
schädlichen Gartenschnecke, kleinen Eidechsen, Mücken,
Fliegen und andern Insekten, die er sehr geschickt zu
haschen weiß.
Fortpflanzung.
Die Begattung geschieht im Frühjahr im Wasser,
und der Laich wird in Gräben und Sümpfen durch
die Sonnenwärme ausgebrütet. Sie vermehren sich
so ungeheuer, daß sie zur wahren Landplage werden
können, denn ein einziges Weibchen legt oft an
1100 Eier.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Sie haben ein so zähes Leben, daß sie noch umherhüpfen, wenn man ihnen auch das Herz aus dem
Leibe gerissen, oder die ganze Haut abgezogen hat. Zur
Zeit der Begattung lassen die Männchen eine murrende Stimme, die von der der grünen Wasserfrösche
gar sehr verschieden ist, hören.

423
Nutzen.
Sie werden wie die grünen Wasserfrösche gegessen; sie vertilgen viele schädliche Insekten, und
dienen den Füchsen, Iltissen, Störchen, Enten u. s.
w. zur Nahrung.
7) Esculenta, eßbarer Fr. grüner Wasserfrosch. Der Oberleib grün, mit schwarzen Flecken
und drei gelben Strichen, wovon der mittelste vom
Munde bis zum After geht. Der Unterleib weiß.
An den Vorderfüßen fünf Zehen, letztere durch eine
Schwimmhaut verbunden. Die schöne grüne Farbe
wird nach der Begattung nach und nach blasser, bei
einigen sogar bräunlich.
Aufenthalt.
Dieser Frosch findet sich überall; er hält sich
meistentheils in Teichen, Bächen und Sümpfen auf,
und kommt nur an das Ufer um sich zu sonnen, oder
Insekten zu fangen. Im Rohr und Schilf pflegt er
auch gern zu sitzen. Wenn man daher im Sommer
an einem Teiche vorbeigeht, so hüpfen sie in großer
Anzahl in großen Sprüngen dem Wasser zu. Ihren
Winterschlaf halten sie im Schlamme.
Nahrung.
Diese besteht gewöhnlich aus Käfern, Fliegen,
Mücken, Spinnen, Schnecken u. s. w.
Fortpflanzung.
Sie begatten sich im Juni, und das Weibchen
legt eine ungeheure Zahl von Eiern.
Eigenheiten und S i t t e n .
Das Geschrei des Männchens lautet wie Koak
koak! gack gack! und wird durch die Schallblasen
an den Seiten des Kopfs noch mehr verstärkt; das
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Weibchen grunzt nur mit aufgeblähter Kehle. Am
Abend, besonders bei schönen Frühlingsnächten, hört
man ihr Geschrei am häufigsten, und man unterscheidet bei dieser Nachtmusik genau den Baß der
Alten und den Diskant der Jungen. Ihr Gesicht
und Gehör ist besonders scharf. Durch Feuer oder
Licht am Ufer kann man sie zum Schweigen bringen.
Sie sollen so schlau und muthig seyn, daß sie sogar
Mäuse und kleine Vögel fangen, sich der jungen
Enten auf dem Wasser bemächtigen.
Nutzen.
Ihr Fleisch ist schmackhaft und gesund; durch
Wegfangen der nackten Schnecken u. s. w. werden
sie der Landwirthschaft nützlich. Auch dienen sie den
Füchsen, Iltissen, Störchen u. s. w. zur Nahrung.
IV. Geschlecht.

Hyla,

Laubfrosch.

Kennzeichen. Der Oberkiefer mit einer Reihe
sehr feiner Zähnchen besetzt; der Unterkiefer zahnlos;
am Gaumen zwei kleine gezähnelte Höckerchen. Kommt
in seinen äußern Umrissen dem Frosche sehr nahe;
die Füße sind dünner, die Zehen der vordern länger.
An den Zehenspitzen aller Füße befindetsichein weichhäutiges Knöpfchen, mittelst welchem das Thier alle
Gegenstände ersteigen kann. Er lebt meistens außer
dem Wasser.
8) Viridis, grüner L. Oberleib grün, Unterleib gelblich-weiß; Kehle am Männchen dunkelbraun. Der ganze Körper ist, wie bei den Schnecken,
mit einem klebrichten Schleim überzogen. Nach der
Laichzeit findet man bräunliche, grauliche, weiße,
blaulich - grüne und schmutzig blauliche Laubfrösche,
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weilsiesichwährend des Sommers fast alle 14 Tage
häuten. —
Aufenthalt.
Er hält sich während des Sommers auf Bäumen
und Gesträuchen auf; im Spätherbst, wenn kalte
Witterung eintritt, begibt er sich in Sümpfe, und
hält daselbst unter dem Schlamme seinen Winterschlaf.
Nahrung.
Seine Nahrung besteht meistentheils aus Fliegen
und Mücken, die er mit vieler Geschwindigkeit von
den Blättern der Bäume und Sträuche wegschnappt,
doch frißt er auch andre Insekten und kleine nackte
Schnecken.
Fortpflanzung.
Im März oder April, je nachdem die warme
Witterung bald oder spät eintritt, steigt der Laubfrosch aus seiner Winterlage, und begibt sich, wenn
er schon ganz erwachsen, und zur Fortpflanzung
tüchtig ist (etwa im vierten Jahre) in mit Bäumen
und Gesträuchen umgebene Teiche, wo er sich begattet, und das Weibchen seine Eier absetzt.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Männchen haben eine sehr laute Stimme,
die sie, wenn das Wetter sich ändern will, aber auch
außerdem zur Paarungszeit, von sich geben. Dabei
blasen sie die Kehle zu einer großen Kugel auf. Man
hört ihr Geschrei besonders im May und Juni bei
hellen Abenden.
Nutzen.
Er nützt durch seine Nahrung; und da das
Männchen durch sein Geschrei die Veränderung des
Wetters ankündigt, so wird er häufig in Zuckergläsern
aufbewahrt, und mit Fliegen gefüttert.
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II.

F a m i l i e .

L a c e r t a e , Eidechsenartige Amphibien.
Kennzeichen. Sie haben vier Füße; die
Zehen sind mit scharfen krallenartigen Nägeln versehen. Die Haut ist in Schuppen und Schilde verdeckt und gefaltet.
V. Geschlecht. S e p s , Eidechse.
Kennzeichen. Ober- und Unterkiefer mit einer
Reihe Zähnen besetzt; Füße alle fünfzehig. Die
Eidechsen sind sehr muntere gewandte Thiere, welche
sich mittelst ihrer vier Füße, doch zugleich mit etwas
schlangenartigen Windungen des Körpers schnell fortbewegen. Mit Hülfe ihrer scharfen Nägel können sie
Mauern, Baumstöcke u. dgl. ersteigen.
9) Agilis, kleinaugige E.; gemeine E.
Alle Füße fünffingerig, scharfklauig, der Schwanz
mit linienförmigen Schuppen geringelt, die Hinterschenkel unten mit einem warzigen Kiele. Die Farbe
des Männchens an den Seiten grün, mit einem
braunen Scheitel, Rücken und Schwanz; das Weibchen röthlich-graubraun, mit einem grüngelben Unterleibe. Nach der Häutung im Frühjahr ist die Farbe
derselben mehr grün, die bei ihrem Tode bald in
blaugrün übergeht.
Aufenthalt.
Sie hältsichgern unter Hecken und Gesträuchen,
in Laub und Moos, unter alten Mauern, Steinhaufen u. dgl. sowohl in dem freien Felde, als in
den Wäldern auf; sie sonnet sich sehr gern, daher
man sie auf Rainen, Steinhaufen antrifft, welche
der großen Sonnenhitze ausgesetzt sind.
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Nahrung.
Diese besteht in allerhand Insekten und Gewürme; sie sollen auch junge Frösche, und sogar ihre
eigenen Jungen verzehren.
Fortpflanzung.
Diese geschieht zu Ende des Aprils, oder auch
wohl erst im May, nachdem die Witterung beschaffen
ist. Das Weibchen legt 5 — 8, auch wohl mehrere
schmutzig weiße Eier, die eine lederartige Haut haben,
an sonnenreiche Orte in Sand oder zwischen Steine.
Die Eier haben die besondere Eigenschaft, daß sie im
Finstern leuchten. Sie werden blos durch die Sonnenwärme ausgebrütet, und die Jungen kommen im
August oder auch im September aus.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es sind sehr lebhafte und behende Thierchen, die
wenn sie einen Feind zu bemerken glauben, augenblicklich unter Laub, Moos oder in ein Lochsichverkriechen, oder wenn eine Fliege, eine Spinne, oder
ein andres Insekt sich ihnen nähert, mit Pfeilesschnelle dasselbe ergreifen und verzehren. Vor den
Menschen sind sie eben nicht scheu, sie lassensichvon
ihm leicht ergreifen und auch zähmen. Sie haben
ein zähes Leben, und können wohl ein halbes Jahr
ohne Nahrung leben. Bei kalter Witterung begeben
siesichin hohle Bäume, Mauerlöcher u. s. w.,. wo
sie ihren Winterschlaf abwarten.
Nutzen.
Sie nützen durch ihre Nahrung, und können auch
gegessen werden, da sie durchaus nichts giftiges an
sich haben.
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VI. Geschlecht. S a l a m a n d r a , M o l c h .
Kennzeichen. Ober- und Unterkiefer mit einer
einfachen Reihe kleiner etwas in's Zahnfleisch versteckter Zähnchen besetzt; am Gaumen zwei geschweifte,
vorn sich gegen einanderneigende und sich verbindende
Längennäthe, welche mit feinenstachelförmigenZähnchen besetzt sind, und einer Feile ähneln. Sie haben
vier ziemlich gleich lange, etwas dicke, zum Gehen
ungeschickte Füße, vier nagellose Zehen an den vordern, und fünf solche an den hintern; die Zehen
sind dick, stumpf und ganz ohne Schwimmhäute.
Die äußere Haut ist runzlich glänzend, und das
Thier auf seiner obern Seite mit größern und kleinern
Warzen besetzt.
11) Maculata, gefleckter Molch. E r d s a l a mander. M u l l w u r m . Der ganze Leib kohlschwarz,
goldgelb gefleckt.
Aufenthalt.
Er findet sich überall, wo dichte, schattige, feuchte
Laubhölzer, und von Quellen durchschnittene Thäler sind;
besonders häufig ist er um Paßau. Im Sommer
verbirgt ersichwährend der Sonnenhitze unter Moos,
faulem Holze, Steinen und in Felsenritzen, und
kommt nur zur Abendzeit und bei warmen Regen
zum Vorschein. Seinen Winterschlaf hält er in Gesellschaft mehrerer seines Gleichen in Erd- und Steinritzen, wo sie in spiralförmiger Lage ganz nahe an
einander liegen.
Nahrung.
Diese besteht in verschiedenen weichen Insekten,
Nacktschnecken und Regenwürmern. Er kann sehr
lange Zeit hungern.
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Fortpflanzung.
Er begattet sich im Frühjahre, und das Weibchen gebiert auf trocknem Lande 40 — 50 lebendige
Junge, welche aber, wenn sie zur Welt kommen, in
einer Haut eingeschlossen sind, und hinter den Ohren
fischkiemenähnliche Ansätze haben, die nach und nach
ganz verschwinden.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sein Gang ist langsam und unbehülflich, und
kein Geräusch kann ihn von dem einmal eingeschlagenen Wege abbringen. Die abgeschnittenen Theile,
als Füße, ersetzen sich bei ihm viel langsamer als
bei den Tritonen. Daß der Molch giftig sey, und
im Feuer leben könne, sind Fabeln. Was am letztern wahr ist, ist dieses, daß er in einem schwachen
Kohlenfeuer einige Zeit ohne Schaden bleiben kann,
indem er durch den Mund, vorzüglich aber durch
kleine Oeffnungen der Warzen seines Körpers einen
Saft von sich spritzt, wodurch er den Theil des
Feuers, der ihn zunächst umgibt, auslöscht; im
Flammenfeuer verbrennt er aber, wie alle andere
Thiere. Nutzen.
Er fängt manche schädliche Schnecke weg.
VII.

Geschlecht. T r i t o n , T r i t o n .
Wassersalamander.

Kennzeichen. Beide Kiefern mit an einanderstehenden sehr feinen, kaum bemerkbaren Zähnchen besetzt; am Gaumen zwei dünne bis hinter die Augen
ziehende höckerige Längsnähte. Die Tritonen haben
einen langen gestreckten, etwas schlanken Körper, vier
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Füße zum Schreiten, wovon die hintern mit fünf, die
vordem mit vier Zehen versehen sind, die Nägel
fehlen. Die Haut ist runzlich oder auch mit kleinen
Wärzchen chagrinartig übersät. Zur Zeit der Begattung, im Frühlinge, bekommen die Männchen eine
häutige weiche, bandähnliche Fahne auf dem Rücken
und an den Kanten des Schwanzes. Es sind träge
Thiere, welche die größte Zeit des Jahrs unter der
Erde zubringen; außer der Laichzeit kommen sie nur
selten, und meistens nur bei Regenwetter zum Vorschein. So unbehülflich sie außer dem Wasser sind,
so gewandt sind sie in demselben.
12) Cristatus, (Schrank) gekämmter T r i t o n .
Der Schwanz lang und zugespitzt; der Unterleib hochgelb mit dunkeln unregelmäßigen Flecken; die Seiten
des Leibs weißgedüpfelt; der Kamm (beim Männchen)
hoch und scharf, sägeartig gezähnt. Zählt mehrere
Varietäten.
Aufenthalt.
Dieser Triton findet sich überall in reinen und
trüben Teichen, in Brunnen und Quellen, auch öfters
in Pfützen und in Kellern. Im Herbst, und auch
öfters schon im Sommer, begeben sie sich an die Ufer
unter faules Holz, Steine, Moos, Laub, und in
Erdlöcher, wo sie auch ihren Winterschlaf halten.
Nahrung.
Diese besteht in Insekten, nackten Schnecken und
andern Gewürmen, auch in Froschlaich und Meerlinsen.
Fortpflanzung.
Die Befruchtung geschieht, indem das Männchen
in der Nähe des Weibchens eine beträchtliche Menge
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Saamenfeuchtigkeit von sich gibt, die sich mit dem
Wasser vermischt, und in die Kloacke des Weibchens
gelangt. Diese Begattungszeit dauert 20 —30 Tage,
bis das Weibchen alle seine reifen Eier gelegt hat.
Das Junge entwickeltsichim Ei, und bleibt so lange
darin, als es Nahrung findet; endlich zerreißt die
Hülle, und das Thierchen fängt an im Wasser frei
herumzuschwimmen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es sind träge und unbehülfliche Thiere, welche
auf trocknem Lande nur langsam fortkommen; im
Wasser aber schwimmen sie desto schneller. Unter
dem Wasser können sie nicht lange aushalten, sondern
kommen fast alle zwei Minuten auf die Oberfläche,
um Athem zu schöpfen. — Merkwürdig ist ihre besondere Reproduktionskraft; denn schneidet man ihnen
die vier Füße oder Schwanz zum Theil oder ganz
ab, so wachsen beide wieder nach, und erhalten die
völlige ehemalige Länge und Gestalt; dieß Abschneiden kann man sogar öfter wiederhohlen.
Nutzen.
Sie nützen durch ihre Nahrung.
13) Palustris, (Schrank.) Teich-T. Kleiner
Wassersalamander. Der Schwanz ist lang und
sehr zugespitzt; ein Streifen am Unterleibe gelb mit
rundlichen schwarzen Flecken; der Kopf mit dunkeln
Bändern versehen, die Rückenhaut des Männchens
gekerbt, über dem After ununterbrochen, nach der
Mitte des Schwanzes zu am höchsten. Hat mehrere
Spielarten.
Aufenthalt.
Dieser Triton ist bei uns sehr gemein, vorzüg-
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lich um Paßau häufig. Er lebt im Frühjahr und
Sommer besonders gern in Teichen und andern
stehenden Wassern. Gegen den Winter aber begibt
er sich unter das Moos, in Erd- und Steinritzen,
unter die Rinde der Baumstrünke, und hält darinnen
seinen Winterschlaf.
Nahrung.
Sie nähren sich von Insekten, Froschlaich und
Gewürme.
Fortpflanzung.
Im April, wenn gelinde Witterung eintritt,
kommen sie aus ihren Schlupfwinkeln hervor, und
eilen in das Wasser zur Begattung, wobei die Eier
in dem Leibe des Weibchens auf eben die Art befruchtet werden, wie bei dem vorhergehenden. Nach
8 — 10 Tagen schlüpft aus dem Ei eine braune
Larve, die bis zu Ende August wächst, wo dann das
Junge der Mutter gleicht.
Eigenheiten und S i t t e n .
Im Gehen auf der Erde sind sie etwas unbehülflich, dagegen desto behender im Wasser, wo sie
im Sonnenschein gern spielen, und unter mannigfaltigen Verschlingungen einander necken. Wenn man
sie anrührt, so geben sie einen einfachen quickenden
und hellen Ton von sich.
Nutzen.
Ihr Nutzen besteht darin, daß sie theils zur
Verminderung der Insekten das ihrige beitragen,
theils andern Thieren z. B. Störchen u. s. w. zur
Nahrung dienen.
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II.

Ordnung.

A. S e r p e n t i a , schleichende Amphibien
oder S c h l a n g e n .
Kennzeichen. Die Schlangen haben gar keine
äußern Gliedmaßen, sondern blos einen cylindrischen
lang gestreckten Körper, densiewellenförmig bewegen,
und der mit Schuppen, Schildern oder Ringen bekleidet ist. Manche leben im Wasser, andre auf der
Erde, und andre meist auf Bäumen. Sie legen
mehrentheils an einander gekettete Eier, und ihre
Kinnladen sind nicht wie bei andern Thieren fest eingelenkt, sondern zum Kauen ungeschickt, indemsiesich
weit von einander dehnen lassen, so daßsieandere
Thiere, die oft weit dicker als sie sind, ganz verschlingen können. Manche sind mit heftigem Gifte
in besondern Bläschen am vordern Rande des Oberkiefers versehen, das in eigene Drüsen abgeschieden,
und durch besondere röhrenförmige, einzeln stehende,
gegen die Spitze zu mit einer länglichen Oeffnung
versehene Giftzähne beim Biß in die Wunde eingeflößt wird.
VIII. Geschlecht. T y p h l u s . B l i n d schleiche.
Kennzeichen. Ober- und Unterkiefer mit einer
einfachen Reihe ziemlich getrenntstehenderdeutlicher
sehr feiner Zähnchen besetzt. Die bezähnten Längennäthe am Gaumen fehlen. Die Blindschleichen trifft
man überall an. Es sind ziemlich heimliche Thielchen, bei welchen man bis jetzt noch keine Spur von
Gift entdeckt hat. Ihre Nahrung besteht in Insekten und Würmern.
28
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14) Fragilis, (Anguis frag. Schrank.) gemeine
Blindschleiche.
Der Oberleib kupferroth oder
röthlich graubraun; die Seiten nach oben mit feinen,
nahe aneinander liegenden dunkelbraunen Linien. —
Sie hat gewöhnlich 135 Bauch- und 135 Schwanzschuppen.
Aufenthalt.
Die Blindschleiche ist bei uns sehr gemein. Sie
hält sich gewöhnlich im Frühlinge und Sommer in
Gebüschen, Hecken, in altem Gemäuer, unter Steinen
und faulem Holze in Waldungen auf. Im Winter
verbirgt sie sich unter Moos, Steinen u. s. w., und
liegt erstarrt; wobei sie aber durch die geringste Sonnenwärme belebt wird.
Nahrung.
Diese besteht in verschiedenen Insekten, in
Schnecken und Regenwürmern.
Fortpflanzung.
Sie begattensichim April oder May, je nachdem
warme Witterung eintritt, und das Weibchen geht
28 — 36 Tage trächtig. Die Jungen, 7 — 12 an
der Zahl, schlüpfen schon im Mutterleibe aus den
Eiern, und kommen sonach lebendig und völlig ausgebildet zur Welt; und diese Jungen sind bis zur
ersten Häutung die Anguis lineatus mehrerer Amphibiologen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Ihr Lauf oder eigentlich ihre Bewegungen auf
der Erde sind nicht sehr schnell, daher man sie auch
leicht erhaschen kann. Sie ist ein harmloses unschuldiges Geschöpf, das man ganz ohne Grund für giftig
ausgab. Sie können sehr lange hungern, lassen sich
aber nicht zähmen.
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Nutzen.
Dieser geht aus ihrer Nahrung hervor.
IX. Geschlecht. N a t r i x , N a t t e r .
Kennzeichen. Der Ober- und Unterkiefer mit
rückwärts gekrümmten, feinen, fast ganz im Zahnfleisch verborgnen Zähnchen besetzt; zwei bewegliche,
gleichartig gezähnte Längennähte am Gaumen. Man
trifft sie allenthalben an, in Wäldern, Feldern und
Gärten, doch gerne da, wo sie sich verbergen können.
Ihre Nahrung besteht in kleinen Thieren. Ihr Biß
ist unschädlich.
15) Vulgaris, R i n g e l - N . Otter. Wasserotter. Der Körper schwärzlich silbergrau oder grünlich-blau; am Hinterkopf zu beiden Seiten eine gelbe
Makel, hinter dieser eine schwarze; der Bauch und
Schwanz weiß oder gelb, schwarz und blaulich gefleckt. Bauchschilder 170, Schwanzschilder 93. Sie
erreicht zuweilen eine Länge von 5 Fuß; das Weibchen ist gewöhnlich dicker und länger als das Männchen, und die Makeln an den Seiten des Hinterkopfs
sind nur weißlich.
Aufenthalt.
Ueberall auf Gebirgen und in ebnen Gegenden
findet sich diese Natter an Teichen, Bächen, auf
Wiesen, in Gebüschen und auch zuweilen in den
Ställen und Kellern.
Nahrung.
Diese besteht in Mäusen, Maulwürfen, jungen
Vögeln, welche sie aus den Nestern wegfangen,
Fröschen, Eidechsen, Fischen und allerlei Insekten
und Würmern.
28 *
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Fortpflanzung.
Sie begatten sich im Monat Juni oder Juli,
und das Weibchen legt 30 — 60 Eier, welche wie
eine Perlenschnur aneinander hängen, im Mist, oder
unter Moos, auf Wiesen und an Rainen, die den
Sonnenstrahlen stark ausgesetzt sind. Die so eben
aus dem Ei entschlüpften Jungen sind wie die Alten
gefärbt, nur sind die Farben viel blässer.
Eigenheiten und S i t t e n .
Diese unschädliche und sanftmüthige Natter ist
sehr scheu und schüchtern, und flieht bei dem geringsten Geräusche; sie schwimmt sehr behende und läuft
sehr schnell. Sie wirft jährlich ihre Haut ab. Im
Winter verbirgt sie sich in 15 — 20 Zoll tiefe Löcher
an Hecken oder vorzüglich an solchen Orten, wo sie
vor Ueberschwemmungen gesichert ist. Ihre Stimme
besteht, wenn sie gereitzt wird, in einem sehr vernehmlichen Zischen. Zur Zeit der Begattung hat
vorzüglich das Männchen einenstarken,Knoblauchartigen Geruch. Noch nicht ganz erwachsen eingefangen
lassensiesichleicht zähmen; alt aber verschmähen sie
alle Nahrung undsterbengewöhnlich nach 8 — 10 Monaten Hungers.
Nutzen.
Sie vertilgt vieles Ungeziefer, ihre Haut wird
manchmal zum Ueberziehen von Stöcken und Tabaksröhren gebraucht; auch kann ihr Fleisch, welches
wie Aalfleisch schmecken soll, gegessen werden.
16) Aesculapii, Aeskulap - N. Oben hellbraun
oder röthlich, unten blaßgelb oder oben schwarzgrau,
unten hellblau oder weißlich. Sie erreicht öfters eine
Länge von 7 — 8 Fuß, und ändert nicht nur hinsicht-
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lich der Farben, sondern auch in der Form des Kopfes
und der Schuppen sehr ab.
Aufenthalt.
Siefindetsichbei uns im Landgericht Wegscheid;
und hält sich gern auf Wiesen nahe an Flüssen auf.
Nahrung.
Sie raubt Ratten, Mäuse, Vögel, Eidechsen,
Frösche und Fische.
Fortpflanzung.
Wie bei der Ringelnatter.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie ist in ihren Bewegungen sehr gewandt, sie
besteigt sehr geschickt die Bäume, geht auch in das
Wasser, und durchläuft in einer kurzen Zeit ganze
Gegenden. Fast beständig dünstet sie einen Bisamgeruch aus. Sie wird sehr leicht zahm; wird sie
aber mit den Händen gedrückt oder erzürnt, so beißt
sie, allein ihr Biß ist unschädlich, da ihr die Giftzähne fehlen.
Nutzen.
Wie bei der Ringelnatter.
X. Geschlecht.

Coluber,

Viper.

Kennzeichen. Die Oberkinnlade ohne Randzähne, die untere mit einer Reihe rückwärts gerichteter, im Zahnfleisch verborgener Zähnchen. Am Gaumen
unter den Augen auf jeder Seite die beweglichen
hackenähnlichen Giftzähne; zwischen diesen zwei gleichlaufende Längennähte, auf welchen unbewegliche
scharfe Zähnchen stehen. Sie sind Bewohner der
Waldungen und Gebüsche, und nähren sich von
kleinen Thieren.
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17) Berus. Kreuz- oder Kupfer - V. Die
kleinen Schuppen auf dem Kopfe ohne Kiel; einige
auf dem Scheitel sind größer, nehmen aber nicht
seine ganze Fläche ein; eine dunkle Linie hinter den
Augen, die bis an den Hals geht; ein gezahnter
dunkler rothbrauner Rückenstreif, zwei Fleckenreihen
von der nämlichen Farbe, welche den Winkeln des
Rückenstreifes entsprechen; der Leib gelblich grünlich-grau. Sie erreicht öfters eine Länge von zwei
Fuß. Die Zahl der Hauzähne oder Giftzähne ist
nach dem Alter derselben verschieden; von zwei
bis acht.
Aufenthalt.
Sie soll hie und da im Böhmerwalde gefunden
werden. Sie liebt in Wäldern vorzüglich düstere,
feuchte und sumpfige Orte, aber auch an lichten
Stellen hält sie sich gern an mit Heidelbeeren dicht
bewachsenen Plätzen auf. Im Sommer von früh
8 — 10 Uhr sucht sie gewöhnlich freie Plätze und
Waldwege, um sich zu sonnen.
Nahrung.
Sie nährt sich von Fröschen, Eidechsen, Insekten
und Gewürmen, kann aber sehr lange hungern.
Fortpflanzung.
Hievon ist noch nichts bekannt.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie liegt gewöhnlich spiralförmig zusammen gewunden, den Kopf in der Mitte etwas empor haltend,
unbeweglich und flieht vor keinem Geräusche, sondern
verläßt sich auf ihre gefährliche Waffe, und wehe
jedem Menschen oder Thiere, das sie entweder aus
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Vorsatz oder Unachtsamkeit zum Zorne reitzt; sie hebt
sogleich den Kopf hoch empor und beißt um sich, kann
sie ihren Feind in dieser Stellung nicht erreichen, so
macht sie Sprünge zu drei Fuß und auch noch höher
nach ihm, ja sie verfolgt denselben öfters eine ziemliche Strecke. Je größer die Hitze des Tages ist,
desto heftiger ist auch die Wirkung des Giftes. Sie
lassensichauch zähmen.

IV.

K l a s s e .
Pisces,

Fische.

I n n e r e Kennzeichen. Ein Herz mit einer
Kammer und einem Ohre. Rothes, kaltes Blut;
statt der Lungen bleibende Kiemen. Diese Kiemen
vertreten bei den Fischen fast vollkommen die Stelle
der Lungen; sie liegen auf beiden Seiten hinter dem
Kopfe, meistens unter einer oder mehreren großen
halbmondförmigen Schuppen, die deshalb die Kiemendeckel genannt werden, und bei den mehrsten mit
der Kiemenhaut verbunden sind. Die Kiemen selbst
sind mit unzähligen der zartesten Blutgefäße durchwebt, und auf jeder Seite meist in vier Blätter vertheilt, die ohngefähr der Fahne einer Feder ähneln,
und die an ihrer Basis durch eben so viele bogenförmige Gräten unterstützt werden.
Aeußere Kennzeichen. Sie bewegen sich
mittelst Flossen, die aus dünnen knochenartigen oder
knorpeligen Gräten bestehen, welche durch eine besondere Haut mit einander verbunden, an eigene
Knochen befestigt, und durch bestimmte Muskeln bewegt werden. Die äußere Bekleidung besteht (bis
auf wenige Ausnahmen) in Schuppen, und zwar
bei den Grätenfischen in eigentlichen Schuppen, bei
den Knorpelfischen hingegen in mehr knochenartigen
Schildern u. s. w. Sie leben gewöhnlich im Wasser,
obschon einige auch zuweilen kurze Zeit im Trocknen
aushalten. Sie leben meistens von kleinen Thieren.
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Sie legen meistens Eier, welche außer dem Mutterleibe erst befruchtet werden.
Man kann sie füglich in zwei Abtheilungen
bringen, in Knorpelfische (pisces cartilaginei) die
keine wahren Gräten haben, und in Grätenfische
(pisces spinosi) die wahre Gräten haben. — Da es
bei uns nur einige Gattungen Knorpelfische gibt, so
kann man die erste Abtheilung gleich als Ordnung
gelten lassen.
I.
Pisces

Ordnung.

cartilaginei,

Knorpelfische.

Kennzeichen. Schuppen fehlen; Kiemen
bedeckt, nur Ausgangslöcher an den Seiten.
I. Geschlecht.

P e t r o m y z o n , Pricke.
Neunauge.
Kennzeichen. Luftlöcher sieben an jeder
Seite; Flossen an Brust und Bauch fehlen. Die
Zunge ist mit verschiedenen sägeförmigen Zähnen besetzt. Der Körper ist aalförmig, glatt, mit einem
Schleim überzogen. Am Rücken sind sie mit zwei
und am Schwanze mit einer Flosse versehen. Sie
haben ein ungemein zähes Leben; denn sie saugen
sich alsdann auch noch an, wenn ihnen bereits der
Leib aufgeschnitten ist. Ihre Nahrung besteht in
Würmern, Insekten, kleinen Fischen und fetter Erde.
1) Fluviatilis, Flußpricke. Neunauge.
Eine einzige Reihe Zähne im Munde, die hintere
Rückenflosse dreieckig.
Sie erreicht höchstens eine
Länge von 10 — 15 Zoll; der Körper ist gewöhnlich
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oben schwarzgrau, doch findet man auch welche die
aschgrau oder bräunlich überlaufen sind; der Bauch
ist weiß.
Aufenthalt.
I n den meisten großen und kleinen Flüssen, vorzüglich in der Donau, dem I n n , dem Regen.
Nahrung.
Diese besteht in Gewürmen.
Fortpflanzung.
Sie laicht in den Monaten März und April.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie schwimmt schnell, und hält sich gewöhnlich
auf dem Grunde des Wassers auf.
Nutzen.
Dieser Fisch wird bei uns nicht gespeißt, obgleich er in den nördlichen Ländern marinirt, und
unter dem Namen Pricke weit und breit versendet
wird. Die Fischer gebrauchen sie bei uns nur zu
Köder.
2) Planeri, kleine P r . Kleines Neunauge. Die hintere Rückenflosse dreieckig, der Mund
warzig. Gewöhnlich erreicht sie nur eine Länge von
5 Zoll. Der Mund ist rundum mit feinen Warzen
in mehreren Reihen dicht besetzt.
Aufenthalt.
I n der Donau häufig; seltner in andern Wässern;
aber doch auch im Regen und im Chamflusse.
Nahrung.
Vermuthlich kleine Gewürme.
Fortpflanzung.
Soll im Monat April laichen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Mit den Wärzchen am Munde saugt siesichan
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Steine und andre harte Körper öfters so fest an,
daß mansienur mit Mühe davon losmachen kann.
Nutzen.
Wird ebenfalls zum Köder gebraucht.
3) Branchialis, Kiemen-Pr. Neunauge.
Die hintere Rückenflosse linienförmig, zwei Lappen
am Munde. Wird höchstens 6 Zoll lang; die Augen
sind so klein, daßsienur mit Mühe entdeckt werden können.
Aufenthalt.
I n der Donau.
Nahrung.
Besteht in Gewürme.
Fortpflanzung.
Soll nach Aussage der Fischer im April laichen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Saugt sich ebenfalls an den Steinen, aber nicht
so fest, wie die vorige an.
Nutzen.
Wie bei dem vorigen.
II. Geschlecht.

Accipenser,

Stör.

Kennzeichen. Kiemenöffnungen einzelne
an jeder Seite; Unterkiefer unter dem rüsselförmig vorragenden Oberkiefer zurück; Bartfäden am Munde,
Der Körper ist lang, gestreckt und eckigt, der Kopf
läuft in eine stumpfe Spitze aus. Ihr Hauptaufenthalt ist in dem Meere, sie steigen aber in die
Ströme und Flüsse, und pflanzen sich durch Rogen
fort. Sie leben von Würmern und Fischen. Aus
ihrem Rogen wird der bekannte Kaviar, und von
ihrer Schwimmblase die Hausenblase verfertigt.
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4) Sturio, gemeiner S t ö r . Fünf Reihen
Schilder am rauhen Rumpfe, wodurch er eine fünfeckige Gestalt erhält. Hat in der Brustflosse 30, in
der Bauchflosse 25, in der After- und Schwanzflosse
24, in der Rückenflosse 38 Strahlen.
Aufenthalt.
Unser Stör ist eigentlich im schwarzen Meere zu
Hause, geht auf der Donau gewöhnlich bis Wien,
aber auch öfters bis Paßau und noch weiter.
Nahrung.
Er lebt vorzüglich von Fischen, und hält sich
daher gern an den Küsten des Meeres auf, um auf
letztere Jagd zu machen; auch Wasservögel und andre
Thiere verschlingt er. Er erreicht eine Länge von 18
und mehr Fuß, und eine Schwere von mehreren
Zentnern.
Fortpflanzung.
Im März und April laicht er, und geht zu
diesem Ende in die größern Flüsse aufwärts, wo er
seinen Laich absetzt. Seine Fruchtbarkeit ist, wie sich
aus seinem Rogen, der 200 Pfund schwer werden
kann, und wovon jedes Ei nicht größer als ein Hanfkorn ist, schließen läßt, ungeheuer.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein träges Thier, und liegt daher, wenn
er sich im Netz verwickelt hat, stille, was seinen
Fang erleichtert; doch müssen sich die Fischer vor
seinem Schwanz, worin er viel Kräfte hat, in Acht
nehmen.
Nutzen.
Das Fleisch der Störe ist, besonders wenn sie
eine Zeitlang in den Flüssensichwohl genährt haben,
fett und wohlschmeckend, und hat mit dem Kalb-
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fleische Aehnlichkeit; es wird frisch, eingesalzen und
marinirt gegessen. Aus dem Rogen wird der beliebte Kaviar bereitet, und die Schwimmblase desselben zur sogenannten Hausenblase verwendet.
5) Huso, Hausen. Vier Bartfasern unten
Kopfe, die Kiemenöffnung nicht ganz bedeckt.
der Brustflosse sind 33, in der Bauchflosse 30, in
Afterflosse 25, in der Schwanzflosse 40, und in
Rückenflosse 36 Strahlen. Er ist einer der größunter den Flußfischen.
Aufenthalt.
Unser Hausen wohnt ebenfalls im schwarzen Meere,
und geht auf der Donau gewöhnlich nur bis Preßburg, manchmal bis Linz, Paßau und Straubing.
Nahrung.
Er lebt vorzüglich von Fischen, und begibt sich
darum gern in die Flüsse, um Fische zu fangen; er
frißt aber auch, nach Pallas, junge Seekälber, wilde
Enten u. dgl. Man findet ihn von 18 bis 24 Fuß
Länge und 8 bis 12 Zentner Schwere.
Fortpflanzung.
Seine Laichzeit fällt in den März und April,
er geht in die Flüsse, um seine Eier im Grunde an
den schnellfließenden Stellen abzusetzen; ein Theil der
Hausen laicht aber auch im Meere selbst, an den
Küsten, wo das Meerwasser durch den Erguß der
Flüsse versüßt und gemildert wird. Nach vollbrachtem
Laichgeschäfte gehen auch die andern wieder in das
Meer zurück.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie liegen gern an den Mündungen der Flüsse,
und spielen da miteinander, besonders findet man sie
am
In
der
der
ten
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im Herbste in Reihen nebeneinander, wo sie auch
größtentheils überwintern.
Nutzen.
Das Fleisch des Hausen ist weiß, fett, süßlich,
und kommt an Geschmack dem Kalbfleisch am nächsten; es wird frisch und eingesalzen verspeißt. —
Aus dem Rogen wird Kaviar gemacht, und deren
Schwimmblase zur Hausenblase verwendet.
II.

Ordnung.

Jugulares,

Halsflosser.

Kennzeichen. Schuppen zugegen; Kiemen
unter einem beweglichen Deckel; Bauchflossen vor
den Brustflossen.
III.

Geschlecht.

Gadus,

Schellfisch.

Kennzeichen. Die Bauchflossen in eine Spitze
auslaufend. Der Körper ist länglich, dick, mit
kleinen glatten, leicht abfallenden Schuppen bedeckt,
und auf beiden Seiten etwas zusammengedrückt. —
Sie sind, bis auf die Quappe, Bewohner der Meere,
und gehen nicht leicht in die Flüsse.
6) Lota, Quappe. R u t t e . Bartfäden am
Munde, zwei Rückenflossen; die Kinnladen gleich
lang; der Körper marmorirt. I n der Brustflosse 20,
Bauchflosse 6, Afterflosse 27, in der Schwanzflosse 36,
in der ersten Rückenflosse 1 4 , und in der zweiten
68 Strahlen.
Aufenthalt.
Er findetsichbei uns in der Donau, dem Inn, der
Isar, und auch im Regen. Er hat gern reines Wasser.
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Nahrung.
Er lebt von kleinen Fischen, Würmern und
Wasserinsekten. Bei Mangel an Nahrung verzehren
die Quappen sich selbst unter einander, und haschen
sogar nach dem Stichling, worüber sie aber selbst ihr
Leben einbüßen. Bei guter Nahrung wächst sie schnell,
und erreicht die Größe von 2 — 3 Fuß, und ein Gewicht von10—12 Pfund.
Fortpflanzung.
Die Laichzeit dieses Fisches fällt gegen das Ende
des Dezembers und im Jänner, zu welcher Zeit er
aus den tiefern Stellen an die flachern Oerter der
Flüssesichbegibt. Er vermehrtsichstark.
Eigenheiten und S i t t e n .
Dieser Fisch liebt vorzüglich reines Wasser, verstecktsichin den tiefen Stellen unter die Höhlungen
der Steine, oder in Gruben, und lauert auf die vorbeieilenden Fische. Er hat ein hartes Leben, und
man kann ihn in Fischbehältern mit zerstückeltem
Ochsenherz eine geraume Zeit beim Leben erhalten.
Nutzen.
Er hat ein weißes, nicht grätiges wohlschmeckendes Fleisch, das, weil es nicht fett ist, auch schwächlichen Personen eine gute Nahrung gibt; besonders
hält man die Leber für einen vorzüglichen Leckerbissen.

III.

Ordnung.

Thoracici,

Brustflosser.

Kennzeichen. Schuppen zugegen; Kiemen
unter einem beweglichen Deckel; Bauchflossen genau
unter den Brustflossen.
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IV. Geschlecht.

Cottus,

Groppe.

Kennzeichen. Kopf breiter als der Körper.
Bauchflossen von einander abgesondert. — Der
Körper hat eine länglich-runde Gestalt, verdünnt sich
gegen die Schwanzflosse zu, und ist statt der Schuppen mit rauhen Warzen oder Schildern besetzt. —
Diesen Fischen ist, bis auf einen, das Meer zum
Aufenthalt angewiesen.
7) Gobio, Kaulkopf. Koppe. Der Körper
glatt, an jedem Kiemendeckel zwei krumme Stacheln,
eine nach dem Munde, die andre nach dem Schwanze
gekehrt. In der Brfl. 14, Bfl. 4, Aftfl. 12, ersten
Rfl. 7, zweiten 17 Strahlen.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns fast in allen Wässern, vorzüglich in Bächen welche reines Quellwasser führen,
und einen steinigten Grund haben, wo er sich in
den Höhlungen aufhält, die das Wasser unter den
Steinen bildet.
Nahrung.
Diese besteht in Wasserinsekten, in den Eiern
und der Brut anderer Fische. In der Noth soll er
auch seines Gleichen verzehren.
Fortpflanzung.
Die Laichzeit dieses Fisches ist März und April,
wobei das Weibchen eine eigene Grube in den Sand
machen soll, um die Eier darein zu legen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er bewegt sich sehr schnell, und schießt wie ein
Pfeil von einer Stelle an die andre.
Nutzen.
Sein Fleisch ist nicht allein wohlschmeckend,
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sondern auch leicht verdaulich; das Fleisch nimmt
beim Kochen eine röthliche Farbe an.
V.

Geschlecht.

Perca,

Barsch.

Bürstling.
Kennzeichen. Kopf zum Theil geschuppt;
Kiemendeckel wehrlos glattrandig; nur das oberste
Blatt desselben sägeförmig gezähnelt. Der Körper
mit harten rauchen Schuppen bedeckt. Sie leben
theils in süßem, theils in salzigem Wasser, und zwar
insgesammt vom Raube.
8) Vulgaris v. Fluviatilis, gemeiner Barsch.
Bürstling.
Die Rückenflossen abgesondert; die
vordern mit einem Endflecken; die Strahlen der
hintern ästig, der Leib mit Querbinden. I n der
Br. 11, B. 5, S . 25, A. 11, R. 15 und 14 Strahlen.
Aufenthalt.
Er findet sich bei uns in allen Flüssen.
Nahrung.
Diese besteht vorzüglich in der jungen Brut der
Weißfische und anderer Weichflosser; fängt aber auch
Insekten. Bei uns wird er nicht leicht schwerer als
einpfündig.
Fortpflanzung.
Das Weibchen laicht im Monat April und May,
und zwar auf eine merkwürdige Art, indem es zwischen
Steinen, Holz oder andern harten Körpern den After
reibt, und so den Leich gewaltsam herauspreßt, der
in einer netzförmigen Haut eingeschlossen sich so verlängert, daß er oft einen Ellen langen Strang bildet.
Er pflanzt sich schon im zweiten Jahre fort, und
vermehrt sich sehr stark.
29
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Eigenheiten und S i t t e n .
Er schwimmt sehr schnell, und hält im Wasser
eine bestimmte Höhe, auf die man also beim Angeln
Rücksicht nehmen muß. Er hat ein zähes Leben und
kann bei kühler Witterung im Grase mehrere Meilen
weit lebendig transportirt werden.
Nutzen.
Der Barsch hat ein weißes, festes und wohlschmeckendes Fleisch, und da es nicht mit Fett durchwebt ist, so gewährt es auch kränklichen Personen
eine gute Nahrung. Aus den Barschhäuten läßt sich
ein Leim bereiten, der die Hausenblase an Festigkeit
weit übertrifft.
9) Lucioperca, Hechtbarsch. Zander.
Amaul. Schill. Die beiden Rückenflossen vollkommen abgesondert, die Strahlen in beiden ungetheilt,
14 Strahlen in der Afterflosse. I n der Brf. 15, B. 7,
Af. 14, Schw. 22, R. 14 und 23. Dieser Fisch
ist wegen seines gestreckten Körpers und der starken
Zähne dem Hechte, in Ansehung der harten Schuppen
dem Barsche ähnlich; daher sein Name.
Aufenthalt.
Erfindetsichbei uns in der Donau und der Isar.
Nahrung.
Er ist ein Raubfisch, und lebt vorzüglich von
kleinern Fischen; eine Lieblingsspeise für ihn sind die
Stinte. Er wächst bei guter Nahrung fast eben so
schnell als der Hecht; er erreicht eine Länge von
3—4 Fuß, und eine Schwere von 15 — 20 Pfund.
Fortpflanzung.
Zur Laichzeit, welche in das Ende Aprils und
den Anfang des Mays fällt, kommt er aus der Tiefe
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hervor, und setzt seine Eier an Reissig, Steine oder
andre harte Körper an, die er an dem Ufer findet.
Obschon sein Rogen mehrere hunderttausend Eier enthält, so ist seine Vermehrung doch nicht sehr stark,
theils weil sie sich selbst unter einander aufzehren,
theils weilsiein der Laichzeit leicht gefangen werden
können.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er liebt vorzüglich ein reines und tiefes Wasser,
und hat ein weichliches Leben, weßwegen er außer
dem Wasser, und bei warmer Witterung auch in
einem Gefäße mit Wasser leicht absteht.
Nutzen.
Er hat ein weißes, wohlschmeckendes, weiches
und leicht zu verdauendes Fleisch, und gewährt daher, besonders wenn er nicht alt ist, selbst schwächlichen Personen eine gesunde Speise; am besten und
fettesten ist er im Herbst, und im Frühjahr vor der
Laichzeit.
10) Asper, S t r e b e r . Strenkatze. Der Oberkiefer stumpf, nasenförmig hervorstehend; 13 Strahlen in der zweiten Rückenflosse. I n der Br. 13, B. 6,
A. 11, Sch. 18, R. 8 u. 13. Der Körper ist gestreckt, mit großen harten und rauhen Schuppen bedeckt, und wird nach der gabelförmigen Schwanzflosse zu so dünn wie ein Federkiel.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns in der Salza und Donau.
Nahrung.
Er lebt von Insekten und Würmern, und wird
blos 3—4 Loth schwer.
29*
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Fortpflanzung.
Er laicht im März, und hat kleine weißliche Eier.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er liebt reines Wasser, hält sich außer der Laichzeit fast immer im Grunde auf, und kann daher
außer dieser nur im Winter unter dem Eise gefangen werden.
Nutzen.
Er hat ein gesundes, wohlschmeckendes Fleisch,
ist aber nicht leicht zu bekommen.
11) Zingel, Zingel. Der Oberkiefer nasenförmig hervorstehend, 19 Strahlen in der zweiten
Rückenflosse. In der Br. 15, B. 6, A. 13, S . 14,
R. 16 u. 19. Der ganze Körper ist mit harten und
rauhen Schuppen bedeckt.
Aufenthalt.
I n der Salza, Donau, Isar und dem Inn
ziemlich gemein.
Nahrung.
Er gehört zu den Raubfischen; nährt sich vorzüglich von andern kleinern Fischen und Fischbrut.
Er erreicht die Größe von 14 Zoll, und ein Gewicht
von11/2— 2 Pfund.
Fortpflanzung.
Er laicht im März und April, und setzt seine Eier
an solchen Stellen ab, die durch kleine Steine rauh sind.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er liebt ein reines Wasser; hat ein hartes
Leben, und kann daher leicht zum Versetzen aus
einem Wasser in's andre verfahren werden.
Nutzen.
Er hat ein weißes, festes und leicht zu verdauendes Fleisch.
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12) Cernua Kaulbarsch. Der Rücken mit
einer einzigen Flosse, der Kopf mit vielen Vertiefungen. In der Br. 14, B. 6, A. 7, Schw. 17,
R. 15 und 12. Der Körper dieses Fisches ist rundlich und mit einem Schleim überzogen.
Aufenthalt.
Wird bei uns in der Donau gefunden, aber
selten gefangen.
Nahrung.
Er lebt von der Brut andrer Fische, von Würmern und Insekten, und wird nicht leicht über
6—8 Zoll lang.
Fortpflanzung.
Er laicht im März und April, und setzt seine
Eier im Grunde an Sandhügel und andre harte
Körper ab. Die Eier sind klein und von weißgelblicher Farbe. Er vermehrt sich stark, wächst aber
nur langsam.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er hat ein zähes Leben, läßt sich im Winter
lebendig weit verschicken, und wenn er auch unterwegs steif friert und todt scheint, so erhohlt er sich
bald wieder im kalten Wasser.
Nutzen.
Er hat ein zartes, wohlschmeckendes und leicht
zu verdauendes Fleisch.
VI. Geschlecht.
Gymnocephalus,
Kahlkopf.
Kennzeichen. Kopf schuppenlos; Kiemendeckel wehrlos glatt, der vordere sägezähnig.
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13) Schraetser, Schrätser. Der Rücken mit
einer einzigen Flosse; schwarze Striche nach der Länge
des Körpers. — I n der Br. 1 1 , B. 9, A. 7,
Schw. 17 Strahlen.
Aufenthalt.
Finden sich in der Donau und auch im Inn,
werden aber selten gefangen, weil sie ein schlechtes
Gericht abgeben.
Nahrung.
Scheint vorzüglich von Kräutern zu leben, da
ich in demjenigen, den ich öffnete, nichts als Kräuter fand.
Fortpflanzung.
Von dieser, so wie von seinen Eigenheiten und
Sitten ist nichts Zuverlässiges bekannt.
Nutzen.
Kann gegessen werden; er hat aber ein schlechtes
Fleisch, das eingesalzen leicht zerfließt.
iv.
Ordnung.
Abdominales,
Bauchflosser.
Kennzeichen. Schuppen zugegen; Kiemen
unter einem beweglichen Deckel;
Bauchflossen
hinter den Brustflossen.
VII.

Geschlecht.

Cobitis,

Schmerle.

Kennzeichen. Körper fast durchaus gleich
breit; Mund mit Bartfäden; Kiemendeckel unten
durch eine Haut an den Körper angeschlossen, oben
frei. Der Körper ist bandirt, gefleckt, mit Schleim
überzogen, und mit kleinen zarten, kaum merkbaren,
leicht abfallenden Schuppen bedeckt. Sie leben im
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süßen Wasser, und ihre Nahrung besteht in Würmern
und fetter Erde.
14) Fossilis, Schlammbeißer. Bißgurre.
Sechs Bartfäden an der obern Lippe, vier an der
untern; zwei sehr klein; der Körper nach der Länge
buntgestreift. I n der Br. 11, B. 8, A. 8 , S . 14,
R. 7 Strahlen.
Aufenthalt.
Wird bei uns in der Donau, Isar und dem
Inn gefunden, und hält sich gern dort auf, wo ein
schlammiger Grund ist.
Nahrung.
Er nährt sich von Würmern, Insekten, Fischbrut und fetter Erde; er wird 10—12 Zoll lang.
Fortpflanzung.
Er laicht im März und April, und setzt seine
Eier an die Kräuter a b ; er vermehrt sich stark, ob
er gleich oft der Raub des Hechtes, Barsches und
des Krebses wird.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er hat ein sehr zähes Leben, und erstickt daher
weder unter dem Eise, noch im Moraste, so lang
noch ein wenig Wasser zurückbleibt; dabei ist er aber
doch sehr empfindlich gegen die Veränderung des
Wetters; bei bevorstehendem Gewitter wird er unruhig, steigt in die Höhe und wieder nieder u. s. w.,
daher man ihn gern in sogenannten Wettergläsern
hält. Er gibt beim Berühren einen knurrenden Laut
von sich.
Nutzen.
Außerdem daß er in Wettergläsern gehalten
24 Stunden vorher den Eintritt eines Sturms oder
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Gewitters anzeigt, kann er auch gegessen werden.
Das Fleisch ist weich und süß, nur hat es einen
moderigen Geschmack, der ihm durch Einreiben mit
Salz und Asche und mehrmaliges Abspühlen benommen wird.
15) Taenia, Dorngrundel. B a r t g r u n d e l .
Zwei Bartfäden an der obern Lippe, vier an der
untern; ein gabelförmiger Stachel an jeder Seite
des Kopfs. I n der Br. 11, B. 7, A. 9, S . 17,
R. 10 Strahlen.
Aufenthalt.
Er findet sich bei uns in allen Flüssen, wo er
sich gewöhnlich unter den Steinen aufhält.
Nahrung.
Diese besteht in Würmern, Wasserinsekten, der
Brut und dem Rogen andrer Fische.
Fortpflanzung.
Die Laichzeit desselben fällt in April und May,
wo er seine Brut in den Tiefen absetzt.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er hat ein zähes Leben, und gibt beim Angreifen eben einen solchen Laut von sich wie der vorige.
Nutzen.
Ist weiter keiner bekannt, da er wegen seines
magern und zähen Fleisches nicht leicht gegessen wird.
VIII. Geschlecht.

Silurus.

Wels.

Kennzeichen. Körper schuppenlos; Kopf
niedergedrückt, breit; M u n d weit, die Kinnladen
gleich lang, feilenartig. Sie leben vom Raube,
schwimmen langsam, und liegen fast beständig am
Grunde.
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16) Glanis, gem. W. W a l l e r . Schaiden.
Eine einzige Flosse am Rücken, zwei lange Bartfäden
an der obern Lippe, vier kürzere an der untern. In
der Br. 18, B. 13, A. 90, Sch. 17, R. 5 Strahlen.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns nur in der Donau.
Nahrung.
Er lebt vom Raube, geht aber nicht wie andre
Räuber auf seine Beute aus, sondern er lauert gewöhnlich in Löchern, als in einem Hinterhalt, den
vorbeieilenden Fischen auf, wobei ihm seine Bartfasern vortreffliche Dienste leisten, indem sie von den
Fischen für Würmer gehalten werden, die sie zu
haschen herbeieilen. Nur zur Laichzeit andrer Fische
geht er, aber nur des Nachts, an die Ufer, um sich
dort zu sättigen. Er wird 8 — 10 Fuß lang, und
mehrere Zentner schwer gefunden.
Fortpflanzung.
Diese Fische halten sich gewöhnlich paarweise,
und zwar Rogner und Milchner zusammen; ihre
Laichzeit trifft in die Monate May und Juni. In
Vergleichung mit andern Fischen legt der weibliche
Wels nicht gar viele Eier, und da die Jungen auch
sehr langsam heranwachsen, so kann seine Vermehrung nicht stark seyn.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er hält sich gewöhnlich in der Tiefe der Flüsse
auf, und kommt nur bei schwerer Gewitterluft, oder
des Raubes wegen manchmal in die Höhe. Er ist
überhaupt ein sehr träger Fisch, schwimmt langsam,
und verräth sehr wenig Empfindung.
Nutzen.
Das Fleisch des Welses ist weiß, fett, süßlich,
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und wird allgemeim für sehr schmackhaft gehalten;
doch ist es wegen seiner Fettigkeit etwas schwer zu
verdauen.
IX. Geschlecht.

S a l m o , Lachs.

Kennzeichen. Körper beschuppt; hinter der
Rückenflosse eine strahlenlose Fettflosse. Sie haben
größtentheils einen gestreckten, mit runden, fein gestreiften Schuppen bedeckten Körper, der durch schöne
Flecke geziert ist. Sie leben vom Raube, lieben ein
schnellfließendes reines Wasser, auf einem sandigen
oder kiesigen Grunde, und stehen außer demselben
geschwind ab.
17) Trutta, Lachsforelle. Der Körper und
Kopf mit schwarzen runden, von einem lichtern Ringe
eingeschlossenen Flecken, 11 Strahlen in der Afterflosse. In der Br. 14, B. 10, A. 11, Schw. 10,
R. 14 Strahlen. Dieser Fisch verdient mit Recht
den Namen den er führt, weil er mit beiden Fischen
mehreres gemein hat. Er erreicht die Größe eines
mittelmäßigen Lachses, ist dabei so wie die Forelle
gefleckt, und laicht wie diese im Winter.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns in dem Arbersee.
Nahrung.
Sie lebt von Wasserinsekten, Würmern, kleinen
Fischen, und wird 8 — 10 Pfund schwer.
Fortpflanzung.
Die Laichzeit fällt in den November und Dezember.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie liebt ein reines Wasser, und einen kiesigen
oder sandigen Grund zum Aufenthalte; steht außer
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dem Wasser bald ab, und hat das Eigne, daß der
Schleim ihres Kopfes bei der Nacht leuchtet.
Nutzen.
Sie hat ein röthliches, zartes und wohlschmeckendes Fleisch, das besonders wenn es fett ist zu den
ersten Leckerbissen gerechnet wird.
18) Fario, Teichforelle. Der Körper über
und unter der Seitenlinie mit rothen Punkten im
hellern Felde, und mit schwärzlicher Einfassung; zahlreiche, unordentliche schwarze Flecke auf dem Rücken.
I n der Br. 10, B. 13, A. 11, Schw. 18, R. 14
Strahlen. Sie hat einen schmalen und gestreckten
Körper wie der Hecht.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns in dem I n n , der Alz, der
Isar, dem Regen, und in mehreren Waldbächen.
Sie liebt ein klares, aus den Bergen entspringendes,
kaltes und schnellfließendes Wasser, das einen steinigen
Grund hat.
Nahrung.
Sie lebt von Würmern, Schnecken, kleinen
Fischen, Muscheln und Wasserinsekten. Sie wird
gewöhnlich 1 Fuß lang und1/2Pfund schwer; jedoch
trifft man sie auch in Teichen zu 2 — 3 Pfund
schwer an.
Fortpflanzung.
Ihre Laichzeit fällt in den September und Oktober, wo sie sich zwischen den Wurzeln der Bäume
und großen Steinen durchdrängen, um sich von ihren
Eiern zu entledigen. Die Forellen vermehren sich,
ohngeachtet die Anzahl ihrer Eier geringer ist als die
von den übrigen Flußfischen, doch stark, und ohne
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Zweifel liegt die Ursache darin, daßsichin solchen
kalten Wässern wenig Raubfische aufhalten.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie liebt, wie gesagt, ein klares kaltes Wasser,
schwimmt sehr schnell, und springt, wenn ihr Hindernisse in den Weg kommen, 5 — 6 Fuß über dieselben weg.
Nutzen.
Dieser Fisch hat ein zartes und wohlschmeckendes
Fleisch, das desto vortrefflicher schmeckt, je reiner
und kälter das Wasser ist, worin er steht.
19) Saxatilis, S t e i n f o r e l l e .
Der Körper
nur unter der Seitenlinie mit großen rothen Flecken
in hellerm Felde und schwärzlicher Einfassung, große
schwarze Flecken auf dem Rücken. Die Flossen haben
mit der vorigen gleiche Anzahl von Strahlen, nur
die Schwanzflosse zeigt einige mehr, daher sie auch
breiter als die von der vorhergehenden erscheint.
Aufenthalt.
Sie wird bei uns in den kalten Waldbächen
gefunden.
Nahrung.
Diese hat sie mit der vorigen gemein.
Fortpflanzung.
Wie bei der vorhergehenden.
Eigenheiten und S i t t e n .
Liebt eben so kaltes klares Wasser, besonders in
einer schattigen Gegend.
Nutzen.
Ihr beim Kochen roth werdendes Fleisch ist noch
vortrefflicher, als das der Teichforelle.

461
20) Hucho, Huche. Der Rumpf und die Flosse
mit schwarzen Flecken ohne Einfassung besetzt. In
der Br. 17, B. 10, A. 12, S . 16, R. 13 Strahlen.
Aufenthalt.
Wird bei uns gefunden in der Donau, dem
I n n , der Salza, Alz, Isar und dem Regen, wo sie
aber selten sind.
Nahrung.
Er lebt, wie die übrigen Forellenarten, vom
Raube der Fische. Er wird 4 — 5 Fuß lang, und
20 — 24 Pfund schwer gefunden.
Fortpflanzung.
Von der Mitte des Märzes bis in die Hälfte
Aprils, zuweilen später, laicht er, macht mit dem
Schwanze große Gruben in den Kiesgrund, und legt
da seine Eier hinein.
Eigenheiten und S i t t e n .
Davon ist nichts Zuverlässiges bekannt.
Nutzen.
Er hat ein weißes, vortreffliches Fleisch, das
daher auch allgemein beliebt ist.
21) Thymallus, Aesche. Asch. Ungefleckt;
23 Strahlen in der Rückenflosse, die Zähne der Kinnladen kaum sichtbar. In der Br. 16, B. 12, A. 14,
Schw. 18, R. 23 Strahlen.
Aufenthalt.
Wird bei uns gefunden in der Donau, dem Inn,
Salza und dem Regen, von wo sie vorzüglich gut
sind. Sie liebt ein schnellfließendes, kaltes und reines
Wasser, auf einem sandigen oder kiesigen Grunde.
Nahrung.
Sie lebt von Schnecken und Muscheln, deß-
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gleichen von Wasserkäfern und kleinen Fischen; besonders liebt sie den Rogen der Forelle. Sie wächst
schnell, wird 1—2 Fuß lang, und wiegt 2 —3Pfd.
Fortpflanzung.
Sie laicht im April und May, und setzt ihre
Eier, die zur Zeit der Reife die Größe der Erbsen
erreichen, im Grunde an den Steinen ab; sie vermehrt sich nicht stark, weil sie einestheils weichlich
ist, anderntheils die Wasservögel ihr sehr nachstellen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie liebt kaltes reines Wasser, ist sehr flüchtig,
und daher außer der Laichzeit nicht leicht zu fangen.
Außer dem Wasser, und sogar in blos stillstehenden
stehtsiebald ab.
Nutzen.
Sie hat ein weißes, hartes, süßes und sehr
wohlschmeckendes Fleisch, welches von jeher für einen
Leckerbissen gehalten wurde. Im Herbst ist ihr
Fleisch am fettesten; im Winter aber von vorzüglichem Geschmack.
X. Geschlecht. E s o x , Hecht.
Kennzeichen. Kinnladen mit Hundszähnen;
Rücken mit einer einzigen Flosse; Fettflosse fehlt.
Diese Fische leben vom Raube, vermehrensichstark,
wachsen und schwimmen sehr schnell.
22) Lucius, gemeiner Hecht. Hecht. Die
Schnautze breit und gedrückt, die Rückenflosse der
Afterflosse gegenüber. I n der Br. 14, B. 10, A. 17,
Schw. 20, R. 20 Strahlen.
Aufenthalt.
Wird in allen Flüssen unsers Kreises gefunden;
ist einer der gemeinsten Fische und der größte Räuber.
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Nahrung.
Der Hecht ist ein sehr gefräßiges Raubthier; er
verschlingt kleine Fische, packt auch große Fische an,
und verwundet sie mit seinen großen Zähnen, daß sie
auch umkommen, und ihm zur Beute werden; selbst
sein eignes Geschlecht verschont er nicht. Er frißt
aber eben so gierig Frösche, Mäuse, Wasserratten
und allerlei Ungeziefer, selbst Schlangen und Aas.
Er wächst sehr schnell, und erreicht bei uns eine
Größe von mehreren Schuhen, und eine Schwere von
12 — 20 Pfund.
Fortpflanzung.
Er laicht vom Februar bis zum April; daher
Hornungs-, März- und Aprilhechte. Er sucht zu
diesem Zwecke die seichten mit Kräutern bewachsenen
Stellen auf.
Eigenheiten und S i t t e n .
Der Hecht ist ein guter Schwimmer, so daß er
seinen Raub leicht verfolgen kann. Er hat auch ein
sehr zähes Leben, so daß man ihm den Bauch aufschneiden und wieder zunähen kann, ohne daß er das
Leben dabei einbüßt. — Er erreicht ein sehr hohes
Alter, wie man denn schon Hechte gefangen hat, die
über 100 Jahre alt waren.
Nutzen.
Er hat ein weißes, festes und wohlschmeckendes
Fleisch, das daher eine beliebte Speise ist. Man
hält ihn in eignen Fischteichen mit großem Vortheil,
da er sich ungeheuer vermehrt, und schnell wächst.
XI.

Geschlecht. C y p r i n u s , K a r p f e n .
Kennzeichen. Körper beschuppt, Mund
zahnlos; Schlund mit Zähnen; Kiemenhaut drei-
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strahlig. Alle Fische dieses artenreichen Geschlechts
haben einen auf den Seiten zusammengedrückten, mit
weißen, glänzenden, hornartigen Schuppen bedeckten
Körper, welcher bei einem Theile dieser Fische schmal,
länglicht und dick, bei einem andern aber breit, kurz
und dünn ist.
23) Barbus, Barbe. Die obere Kinnlade etwas länger als die untere; vier Bartfäden. I n der
Br. 17, B. 9, A. 8, Schw. 19, R. 12 Strahlen.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns in allen Flüssen des Kreises;
sie liebt aber vorzüglich ein schnellfließendes Wasser
auf einem kiesigen Grunde, wosiesichgewöhnlich
im hohlen Ufer und unter großen Steinen verborgen hält.
Nahrung.
Sie lebt von Schnecken, Würmern, kleinen
Fischen und auch Aas; erreicht eine Größe von
2 — 3 Fuß, und ein Gewicht von 6 — 8 Pfund.
Fortpflanzung.
Die Barbe wird erst im vierten oder fünften
Jahre mannbar; die Laichzeit fällt in den May, und
bei einem kalten Frühjahre sogar in den Juni, zu
welcher Zeit sie gegen den Strom geht, und ihre
Eier im Grunde an den Steinen, wo das Wasser
am schnellsten fließt, absetzt.
Eigenheiten und S i t t e n .
Sie schwimmt sehr schnell, und hat ein zähes
Leben, und soll ein hohes Alter erreichen.
Nutzen.
Sie hat ein weißes, wohlschmeckendes Fleisch,
und ist daher eine beliebte Speise. Nur der Rogen
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soll bei manchen Personen Erbrechen und Durchfall
erregen.
24) Carpio, gemeiner K. Karpfen. Der
Mund klein, der dritte Strahl in der After- und
Rückenflosse sägezähnig. In der Br. 16, B. 9, A. 9,
Schw. 19, R. 2 Strahlen.
Aufenthalt.
Sie werden bei uns in allen Flüssen gefunden;
in denen von frischem reinen harten Wasser weniger;
dagegen sind sie aus dem letzten schmackhafter. Man
hält sie auch vielfältig in eignen Teichen.
Nahrung.
Er lebt von Würmern, Wasserinsekten, thierischen
Exkrementen und auch Kräutern. — Er wird beim
Ueberfluß an Nahrung groß und fett. Er erreicht
bei uns eine Länge von mehreren Schuhen, und eine
Schwere von 12 — 15 Pfund. In großen Teichen
und Seen wird er noch viel größer.
Fortpflanzung.
Der Karpfen streicht im Juni, und bei einem
warmen Frühjahre schon im May, zu welcher Zeit
er die mit Kräutern bewachsenen Stellen aufsucht,
um seine Eier daran zu kleben. Der Rogen desselben
enthalt über 30,000 Eier, und vermehrt sich daher,
trotz der vielen Nachstellungen der fleischfressenden
Fische und Vögel außerordentlich.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er liebt ein mehr weiches als hartes Wasser;
hat aber dennoch ein sehr zähes Leben, so daß man
ihn leicht viele Meilen weit verführen kann. Auch
hat er eine besondre Schnellkraft in seinem Körper, und
macht gleich der Forelle Sprünge zu 4 — 6 Fuß hoch.
30
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Nutzen.
Sein Fleisch ist zwar weich, aber sehr schmackhaft, und ist daher eine allgemein beliebte Speise.
Er wird darum vielfältig in eignen Karpfenteichen
unterhalten.
25) Regius, S p i e g e l k a r p f e n . Die Schuppen
sehr groß, einige Theile des Rumpfs schuppenlos.
Aufenthalt.
Wird bei uns nur in Teichen, und das nur selten gehalten.
N a h r u n g , F o r t p f l a n z u n g , Eigenheiten
und S i t t e n
sind wie bei dem gemeinen, von dem es nur eine
Spielart zu seyn scheint. Sein Fleisch ist aber noch
schmackhafter, als das des vorhergehenden.
26) Tinca, Schley. Der Körper mit kleinen
Schuppen besetzt, die Flossen dick, undurchscheinig,
zwei kurze Bartfäden am Munde. I n der Br. 18,
B. 11, Schw. l 9 , R. 12 Strahlen. Dieser Fisch
ändert in der Farbe nach Verschiedenheit des Wassers
sehr ab; auch weichen bei ihm die Männchen von
dem Weibchen, sowohl in Absicht der Farbe als Güte
des Fleisches, merklich ab. Erstere haben eine hellere
Farbe, besseres und fetteres Fleisch, und am Bauche
größere undstärkereKnochen und Flossen.
Aufenthalt.
Er findet sich bei uns in allen Flüssen und
Bächen, besonders in denen, wo viel Schlamm und
Morast ist, in Seen, Teichen und Sümpfen.
Nahrung.
Er nährt sich von Insektenlarven und Würmern.
Er wächst bei guter Nahrung schnell, und erlangt
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eine ansehnliche Größe; man findet ihn in der Donau
zu 3 —31/2Pfund.
Fortpflanzung.
Das Weibchen laicht im Monat Juni, und sucht
die mit Kräutern bewachsenen Stellen auf, um seinen
Laich daran zu befestigen; er vermehrtsichsehr stark.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er hält sich fast immer auf dem Grunde des
Wassers im Schlamme auf, daher auch sein Fleisch
fast niemals ohne Schlammgeruch ist; hält auch im
Schlamm seinen Winterschlaf. Er hat übrigens ein
zähes Leben.
Nutzen.
Er hat ein weiches, schmackhaftes, doch etwas
schwer verdauliches Fleisch.
27) Gobio, Gründling. Kreßling. Der
Körper schmal, die Rücken- und Schwanzflosse gefleckt, zwei Bartfäden am Munde, die Schuppen hinfällig. In der. Br. 16, B. 9, A. 10, Schw. 19,
R. 11 Strahlen.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns in allen Flüssen, besonders
in denjenigen, deren Grund rein und sandig ist, so
auch in den Gebirgsbächen.
Nahrung.
Er nährtsichvon Kräutern, Würmern und Fischbrut, und liebt das Aas vorzüglich. Ob er gleich in
der Regel nur etliche Zoll groß ist, so erreicht er
doch bei guter Nahrung manchmal eine Länge von
5 — 6 Zoll.
Fortpflanzung.
Seine Laichzeit fällt in den May, und dauert
4 Wochen, indem ersichvon seinen Eiern nicht auf
30 *
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einmal, sondern nur nach und nach an den Steinen
entledigt, wodurch der größte Theil davon kommt,
und seine Vermehrung beträchtlich seyn muß.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er hat ein zähes Leben, liebt die Gesellschaft, daher er immer in zahlreichen Haufen angetroffen wird.
Nutzen.
Sein Fleisch ist weiß, schmackhaft und leicht zu
verdauen.
28) Carassius, Karausche. Gareisel. Der
Rücken sehr gewölbt, die Seitenlinie gerade, in der
Afterflosse 10 Strahlen. In der Br. 13, B. 9,
A. 10, Schw. 21, R. 21 Strahlen.
Aufenthalt.
Dieser Fisch liebt einen weichen Boden, daher
man ihn nur in Teichen und solchen Flüssen findet,
die einen lehmigen Boden haben. Bei uns ist er in
der Donau ziemlich häufig.
Nahrung.
Er nährt sich von Insektenlarven und Gewürme;
in Teichen füttert man ihn mit Schafmist, Bohnen,
Erbsen und Leinkuchen. Er wächst nur langsam, und
wird gewöhnlich nur1/2Pfund schwer, hin und wieder
aber auch von 1 Pfund und darüber angetroffen.
Fortpflanzung.
Er laicht im Monat May.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er ist ein schlechter Schwimmer, hat ein sehr
zähes Leben, und empfiehlt sich dadurch, daß sein
Fleisch nicht leicht einen Modergeruch annimmt, obschon er in einem solchen Boden lebt.
Nutzen.
Sein Fleisch, da es weiß, zart und nicht sehr
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grätig ist, wird allgemein geschätzt, und ist auch
kränklichen Personen zuträglich.
29) Brama, Brassem. B l a y . Brachsen.
Zusammengedrückt; der Rücken sehr gewölbt; die
Flossen schwärzlich, 29 Strahlen in der Afterflosse.
I n der Br. 17, B. 9, A. 29, S . 19, R. 12 Strahlen.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns in der Donau, dem Inn,
der Salza, der Isar; besonders in der erstern. Er
liebt einen merglichten, thonigen, und mit Kräutern
bewachsenen Grund.
Nahrung.
Er lebt von Insekten, Gewürm und auch Kräutern. Er erreicht bei reichlicher Nahrung eine beträchtliche Größe, und eine Schwere von 12— 15 Pfd.,
bei uns aber nur von 4 — 5 Pfd.
Fortpflanzung.
Die Laichzeit fällt in den May, wo sie die
flachen, mit Schilf und andern Kräutern bewachsenen
Ufer aufsuchen, und das Weibchen seine Eier dort
absetzt. Bei seiner ungeheuern Anzahl von Eiern
muß er sich ohnerachtet der vielen Feinde sehr stark
vermehren.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er hält sich gewöhnlich in der Tiefe auf, weil
er da seine Nahrung findet. Erscheint er auch auf
der Oberfläche, so geht er doch beim geringsten Geräusch wieder in die Tiefe zurück. Die Männchen
bekommen zur Laichzeit gewöhnlich, wie die mehrsten
dieses Geschlechts, weiße, harte, spitzige Knötchen
auf den Schuppen, welche aber nach 4 Wochen wieder verschwinden.
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Nutzen.
Dieser Fisch wächst bei guter Nahrung eben so
schnell als der Karpfen, und hat ein weißes, wohlschmeckendes, allgemein beliebtes Fleisch, und kann
daher mit Vortheil in Teichen unterhalten werden.
30) Erythrophthalmus, R o t h a u g e . Zusammengedrückt, breit; safranrothe Augenringe; zinnoberrothe Bauch-, After- und Schwanzflossen. In der
Br. 15, B. 9, A. 14, S . 20, R. 13 Strahlen.
Aufenthalt.
Findet sich in allen reinen Wässern des Kreises;
er liebt ein reines Wasser, und einen merglichten
oder sandigen Grund.
Nahrung.
Seine vorzügliche Nahrung besteht in Wasserinsekten und deren Larven; dann auch in Kräutern.
Er wird höchstens 1 Schuh lang und 1 —11/2Pfund
schwer.
Fortpflanzung.
Seine Laichzeit fällt in den May, wo das
Weibchen seine Eier an Reiser oder Kräuter absetzt.
Die Eier sind grün, und werden beim Kochen roth.
Er vermehrt sich sehr stark.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er schwimmt schnell und spielt gern an der
Oberfläche des Wassers.
Nutzen.
Sein weißes Fleisch ist schmackhaft, leicht verdaulich aber mit gabelförmigen Gräten durchflochten,
daher weniger beliebt und nur eine Speise für den
gemeinen Mann.
31) Orfus, Orfe.

Goldnervling.

Gold-
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fisch. Der Körper oranienfarben, 14 Strahlen in
der Afterflosse. I n der Br. 11, B. 10, A. 14, S . 22,
R. 10 Strahlen.
Aufenthalt.
Er findet sich in der Donau, aber selten; bei
uns wird er zum Vergnügen in Teichen gehalten.
Nahrung.
Er lebt von Würmern und Insekten, fetter
Erde und von den Eiern anderer Fische; auch Brod
frißt er sehr gern.
Fortpflanzung.
Die Orfe laicht im März und April, und setzt
ihre kleinen gelben Eier an Kräuter ab.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er hat ein sehr weichliches Leben, und steht
außer dem Wasser bald ab. Er schwimmt behend,
und spielt gern an der Oberfläche des Wassers.
Nutzen.
Er hat ein weißes, zuweilen röthliches und wohlschmeckendes Fleisch; wird aber selten gegessen, sondern mehr zum Vergnügen gehalten.
32) Aspius, Nervling. Schied. Die hintere
Einfassung der Augen gezähnt, der Kopf dick, stumpf;
die Afterflosse mit 14 Strahlen; die untere Kinnlade
krumm, vorstehend. I n der Br. 20, B. 9, A. 16,
Sch. 20, R. 11 Strahlen.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns in der Donau, dem Inn
und der Isar; er liebt einen reinen Grund und stillfließendes Wasser.
Nahrung.
Er lebt von Kräutern und Würmern, verzehrt aber
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auch kleine Fische; er wird bei guter Nahrung ziemlich
groß, und erreicht eine Schwere von 10 —12 Pfund.
Fortpflanzung.
Er laicht im März und April, und das Weibchen setzt seine Eier im Grunde an Steinen ab.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Er hat ein zartes Leben und dient daher nicht
wohl zum Versetzen.
Nutzen.
Er hat ein weiches und wohlschmeckendes Fleisch,
welches außer der Laichzeit auch fett ist, aber mit
vielen Gräten durchflochten.
33) Nasus, Nase. N ö ß l i n g . Nasenfisch.
Die obere Kinnladestumpf,über die Lippe vorstehend;
die Afterflosse mit 15 Strahlen; der Bauch inwendig
schwarz. I n der Br. 16, B. 13, A. 15, S . 22,
R. 12. Strahlen.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns in der Donau, dem Inn,
der Salza, Isar und im Regen.
Nahrung.
Diese besteht in Insekten, deren Larven und
auch in Gewürmen, er wird 1 Schuh lang und
1/2 Pfund und darüber schwer.
Fortpflanzung.
Die Laichzeit fällt in den April; das Weibchen
gibt den Laich in der Tiefe von sich, indem es sich
gegen die von der Gewalt des zuströmenden Wassers
entblößten Steine andrückt.
Eigenheiten und S i t t e n .
Die Männchen bekommen in der Laichzeit auf
dem Körper und den Flossen schwarze Flecken, in deren
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Mitte man hie und da kleine erhabne Punkte, jedoch
nur bei jungen, wahrnimmt.
Nutzen.
Dieser Fisch hat ein weiches, süßes und fettes
Fleisch, welches mit vielen kleinen Gräten durchwebt
ist, und daher wenig geachtet, und nur vom gemeinen
Mann gegessen wird.
34) Dobula, Döbel. Hasel. Altl. Schmal,
länglicht, 11 Strahlen in der After- und Rückenflosse.
In der Br.15, B. 9, A.11, S . 18, R. 11 Strahlen.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns in allen Flüssen des Kreises;
er liebt ein reines Wasser, einen merglichten oder
sandigen Grund, und hält sich in den Tiefen der
Flüsse auf.
Nahrung.
Er lebt vorzüglich von Würmern, Insektenlarven
und auch Kräutern. Er wird 1 — 2 Pfund schwer.
Fortpflanzung.
Er laicht von der Mitte des Märzes bis in die
Mitte des Mays, in welcher Zeit die größeren früher,
die kleinern aber ihren Laich später an den Steinen
in dem Strome absetzen. Die Männchen bekommen
zu dieser Zeit, besonders wenn sie noch jung sind,
schwarze Flecken auf dem Körper und den Flossen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er hat ein zartes Leben, und steht daher außer
dem Wasser bald ab; selbst im Wasser bei lang anhaltender schwüler Luft.
Nutzen.
Sein Fleisch ist weich und grätig, und wird daher
nur von der ärmern Menschenklasse gegessen.
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35) Jeses, Aland. Dörnling. Der Körper
stark; der Kopf dick, abgestumpft, 14 Strahlen, in
der Afterflosse, 9 in der Brustflosse; die untere Kinnlade kürzer als die obere. In der Br. 16, B. 9,
A. 14, S . 20, R. 11 Strahlen.
Aufenthalt.
Er findet sich in der Donau und ihren Nebenflüssen; er hält sich da am liebsten auf, wo der Zug
des Wassers am schnellsten ist, und man findet ihn
daher häufig bei den Sandhügeln und Mühlen.
Nahrung.
Er lebt wie der vorige von Würmern, Insektenlarven; wächst langsam, erreicht aber doch bei guter
Nahrung eine ziemliche Größe, und eine Schwere
von 2 — 3 Pfund.
Fortpflanzung.
Er laicht im März und April, und zwar auf
die nämliche Art, wie die vorher beschriebenen
Fische. Seine Laichzeit dauert gewöhnlich 8 Tage,
sobald der Fisch aber merkt, daß kalte Witterung einfallen wird, ist sie schon in 3 Tagen beendigt. Er
vermehrt sich sehr stark.
E i g e n h e i t e n und S i t t e n .
Zur Laichzeit bekommt das Männchen an der
Stirne und an den Schuppen längs des Rückens
und der obern Seite hinab, sehr feste, harte Dorne,
die etwas zusammengedrückt und inwendig hohl
sind; nach der Laichzeit fallen sie ab; daher hat er
den Namen Dörnling erhalten. Er schwimmt schnell,
und ist dadurch im Stande den Nachstellungen des
Hechtes und anderer Fische zu entgehen; auch hat
er ein zähes Leben.
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Nutzen.
Sein Fleisch ist fett und weichlich, und eben
darum etwas schwer verdaulich; wird nicht sehr geachtet, besonders wegen den vielen Gräten die es
enthält.
36) Bipunctatus, Alandblecke. Die Seitenlinie mit einer doppelten Reihe schwarzer Punkte,
16 Strahlen in der Afterflosse. In der Br.13, B. 8,
A. 16, Schw. 20, R. 10 Strahlen.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns im Inn und der Salza; er
liebt solche Wässer, die einen sandigen oder kiesigen
Grund haben.
Nahrung.
Er lebt von Würmern und Grundkräutern, und
wird nur etliche Zoll groß.
Fortpflanzung.
Er laicht im May, und sucht da die stark
fließenden Stellen der Flüsse, um an den kleinen
Steinen sich reiben, und so seinen Laich absetzen zu
können. Er vermehrt sich außerordentlich stark.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er hält sich gern an der Oberfläche des Wassers auf.
Nutzen.
Sein Fleisch ist weiß, wohlschmeckend, und der
kleinen Gräten ohngeachtet, sowohl gesotten als gebraten eine schmackhafte Speise, um so mehr, da es
sich mit den kleinen Gräten verzehren läßt.
37) Amarus, B i t t e r l i n g . Der Körper breit;
7 Strahlen in der Brust- und Bauchflosse.
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Aufenthalt.
Findet sich bei uns in den Bächen; er liebt
reines Wasser mit einem sandigen Grunde.
Nahrung.
Er lebt von Würmern und Kräutern, und wird
nicht 2 Zoll groß.
Fortpflanzung.
Er vermehrt sich sehr stark.
Eigenheiten und S i t t e n .
Davon ist nichts Zuverlässiges bekannt.
Nutzen.
Obschon sein Fleisch bitter schmeckt, so wird es
doch von Manchem gern gegessen.
38) Phoxinus, P f r i l l e . Der Körper rundlich; 10 Strahlen in der Brust-, After- und
Bauchflosse.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns in der Donau, dem Inn,
der Salza und Isar; er liebt ein reines Wasser, mit
einem sandigen oder kiesigen Grunde, und lebt gesellschaftlich an solchen Stellen, wo kein andrer Fisch
vorhanden ist.
Nahrung.
Er nährt sich von Würmern und Kräutern, und
sein Wachsthum geht nur langsam von Statten; wird
gewöhnlich nur 3 Zoll groß.
Fortpflanzung.
Er wird im dritten oder vierten Jahre fruchtbar,
laicht im Juni, und zwar im Grunde des Wassers,
und vermehrt sich seines großen Rogens wegen sehr.
Eigenheiten und S i t t e n .
Er liebt die Wärme, und hält sich daher mehren-
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theils an der Oberfläche des Wassers auf, und stirbt
außer seinem Elemente bald ab.
Nutzen.
Sein Fleisch ist sehr zart, weiß und wohlschmeckend, und wird daher auch sehr gern gegessen.
49) Alburnus, Ukelei. Schußlaube. Nößling. Schneiderfischel. Die Unterkiefer etwas
hervorstehend, 21 Strahlen in der Afterflosse. I n
der Br. 14, B. 9, A. 21, Sch. 18, R. 10 Strahlen.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns in allen Flüssen des Kreises.
Nahrung.
Er lebt von Würmern und Grundkräutern, und
wird gewöhnlich nur 4 — 5 Zoll lang, manchmal
auch 6 und 8.
Fortpflanzung.
Er laicht im May und Juni, und setzt seinen
Laich gern an Reisern ab; er vermehrt sich sehr stark.
Eigenheiten und S i t t e n .
Davon wissen wir nichts Zuverlässiges.
Nutzen.
Er hat zwar, wenn er groß ist, kein übelschmeckendes Fleisch; wird aber doch nur vom gemeinen Mann verspeißt, und von den Fischern gern
als Köder gebraucht.
40) Aphya, kleine Laube. Wenig gewölbt;
die Seitenlinie wenig abwärts gebogen; 9 oder
10 Strahlen in der Afterflosse.
Aufenthalt.
Wird bei uns in der Donau und Isar gefunden.
Nahrung.
Diese besteht in Insektenlarven, Würmern und
Kräutern. Sie wird höchstens 5 Zoll lang.
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Fortpflanzung.
Im Monat May oder Juni soll ihre Laichzeit fallen.
Eigenheiten und S i t t e n .
Es ist ein äußerst schneller Schwimmer, und
lebt gern in Gesellschaft seines Gleichen; doch nicht
häufig.
Nutzen.
Das Fleisch davon ist schmackhaft aber voll von
Gräten.
41) Leuciscus, Weißfisch. N ö ß l i n g . Der
Körper silberfarbig; die obere Kinnlade etwas vorstehend; 10 —11 Strahlen in der Afterflosse, 9 — 10
in der Rückenflosse.
Aufenthalt.
Findet sich bei uns in allen Flüssen des Kreises.
Nahrung.
Nährt sich von allerlei Insektenlarven und Gewürme; wird höchstens 7 Zoll lang und 1 Pfund
schwer.
Fortpflanzung.
Laicht vom März bis Juni, und setzt seinen
Laich an Steinen ab.
Eigenheiten und S i t t e n .
Schwimmt sehr schnell, und hält sich gern an
der Oberfläche des Wassers auf.
Nutzen.
Ist nicht groß, da sein Fleisch weich, sehr grätig
und nicht schmackhaft ist.

Lateinisches

A.
Accentor modul. Seite 245
Accipenser, Sturio - 444
—
Huso
445
Alauda cristata - - 264
—
arvensis - - 266
—
arborea - - 263
Alcedo, ispida - - - 331
Alector, Gallus - - 350
Anas fusca
. . . . 405
— fuligula . . .
— rufina
. . . 406
— Boeschas fera - 407
—
— domest. 400
— Querquedula - 410
— Crecca - - - 412
Anser, vulgaris ferus 400
—
— domest. 402
— segetum - - 403
Anthus campestris - 222
—
arboreus - - 224
—
pratensis - - 226
Ardea cinerea - - 362
—
Stellaris - - 364
B.
Bombina ignea - - 419
—
fusca
- - 420
Bombycilla garrula - 171

Register.

Bos, Taurus- - Seite 80
Bufo viridis - - - 415
— vulgaris - - 4l6
— Calamita - - 417
C.
Canis, Lupus - - 7
— Vulpes - - 8
— familiaris - 10
Capra, Hircus - - - 73
Castor, Fiber - - - 64
Certhia familiaris
324
Cervus, Elephas - - 66
—
Capreolus - 70
Ciconia alba - - - 365
Charadrius auratus - 379
—
Hiaticula - 380
Cinclus aquaticus - - 243
Cobitis fossilis - - - 455
— Taenia - - - 456
Coccothraustes deformis 285
Coluber, Berus - - 438
Columba palumbus - 337
—
Oenas - - 338
—
domestica - 340
—
Turtur - - 342
391
Colymbus articus
—
Stellatus - 392
Coracias garrula - - 329

480
Corvus, Corax
Seite 154
—
Corone 156
Gornix - - 158
—
Frugilegus - 160
—
Monedula
162
—
Pica - - - 164
—
Glandarius - 167
—
Caryocadactes 169
Cottus, Gobio - - - 448
Crex pratensis 383
Cuculus canorus - - 307
Cygnus musicus - - 399
Cyprinus, Barbus - - 464
— Carpio - - 465
— Regius - - 466
— Tinca - - — Gobio - - 467
— Carassius - 468
— Brama - - 469
— Erythrophtal. 470
— Orfus - — Aspius - - 471
— Nasus - - 472
— Dobula - • 473
— Jeses - - 474
—
Bipunctatus 475
— Amarus - - — Phoxinus - 476
— Alburnus - 477
— Aphya - - — Leuciscus - 478
E.
Emberiza miliaria - - 271
—
citrinella - 273
—
Schoeniclus 275
Equus, Caballus 90

Erinaceus curop. Seite 34
Esox, Lucius - - - 462
F.
Falco, Aq. fulvus - - 97
— — albicilla - 99
— — haliaetus - 101
— Ast. palumbarius 104
— — Nisus - - 106
— Fal. Subbuteo 109
— — Aesalon - 111
—• — Tinnunculus 112
— Mil. communis 115
116
— — ater - — But. vulgaris - 118
— — lagopus - 120
— —
— apivorus - 122
— Cir. aeruginosus 125
— — Pygargus - 126
Felis, Lynx - - - 2
— Catus ferus - 4
—
— domesticus 5
Fringilla domestica - 287
— montana - - 289
— coelebs - - 291
— monti fringilla 294
— Chloris - - 296
— cannabina - 298
300
— Carduelis
302
— Spinus
— Linaria - - 304
— Canaria - - 306
Fulica atra - - - - 387
G.
Gadus, Lota - - - 446
Gallinula chloropus - 385
381
Glareola austriaca
Gymnoceph. Schraetser 454

481
H.
Hirundo rustcia
Seite 334
urbica
335
— riparia - - 336
Hyla viridis - - - 424
L.
Lanius, Excubitor - 144
—
minor - - 147
149
—
rufus
—
collurio - - 151
Larus ridibundus - - 392
Lemnus amphibius
49
— arvalis - 51
Lepus timidus - - - 59
— cuniculus 61
Loxia pythiopsittacus 278
— corvi rostra
280
Lutra vulgaris - - - 25
M.
Meleagris, gallop. dom. 345
Mergus, Merganser - 396
—
Albellus
- 398
Motacilla alba - - - 229
— - sulphurea - 231
— flava - - - 233
Mus musculus - - - 43
— sylvaticus - - - 45
— agrarius 46
— Rattus - - - - 47
Muscicapa grisola - - 180
—
luctuosa - 182
Mustela, Putorius
15
—
Foina - 17
—
Martes - 19
—
Erminea
21
—
vulgaris
23
Myoxus muscardinus 34

N.
Natrix vulgaris
Seite 435
— Aesculapii - - 436
Numenius, Arquata - 368
Numida, Meleagris - 347
O.
Oriolus, Galbula - - 173
Ovis, Aries - - 75
P.
Parus major - - - 251
— ater - - - - 254
— cristatus - - 256
— palustris - - 257
— caeruleus - - 259
— caudatus - - 261
Pavo cristatue- - - 344
449
Perca vulgaris--— Lucioperca - - 450
— asper . . . . 451
452
— cernua--Perdix cinerea - - - 358
— Coturnix - - 360
Petromyzon fluviatilis 441
—
Planeri - 442
—
branchialis 443
Phasianus colchicus - 348
Picus, Martius - - - 310
312
— viridis — major - - - 314
316
— medius - — minor - - - 318
Podiceps minor - - 389
Pyrrhula vulgaris - - 282
R.
Rallus aquaticus - - 382
Rana temporaria - - 421
31

461

482
Rana esculenta . Seite 425
Regulus flavicapillus - 248
S.
Salamandra maculata - 428
Salmo, Trutta - - - 458
— Fario . . . . 459
— saxatilis . . . 460
— Hucho - - — Thymallus - - Saxicola, Oenanthe
236
—
rubicola
238
—
rubetra - - 240
Sciurus vulgaris - - 56
Scolopax, Rusticola - 369
—
Media - - 371
—
Gallinago - 372
—
Gallinula - 373
Seps agilis - - - - 426
Silurus, Glanis - - 457
Sitta europaea - - - 321
Sorex araneus - - - 39
41
— fodiens
394
Sterna, Hirundo
—
naevia - - 395
Strix, Bubo
- - - 130
— Otus - - - - 133
— Scops - - - 135
— Aluco - - - 136
— Flammea - - 138
— Noctua - - - 140
176
Sturnus vulgaris Sus, scrofa ferus - - 84
—
— demesticus 87
Sylvia, Luscinia - - 199
—
rubecula - - 201
—
Succica - - 203

Sylvia,
—
—
—
—
—
—

Curucca Seite 205
hortensis - - 207
atricapilla
209
phoenicurus - 211
Tithys - - - 314
Hypolais - - 216
Trochilus - - 218
T.
Talpa europea - - - 37
Taxus, Meles - - 31
Tetrae, Urogallus
353
—
Tetrix - - - 355
—
Bonasia 356
Tringa, Cinclus - - 375
—
Glareola - - 376
Triton cristatus - - 430
— palustris - - 431
Troglodytes parvulus 220
Turdus visci vorus - 184
—
musicus - - 187
—
iliacus - - - 189
—
pilaris - - - 190
193
—
torquatus
—
Merula - - 194
—
saxatilis - - 197
434
Typhlus fragilis
U.
Upupa epops - - - 326
Ursus fuscus
- 28
— niger . . . . 30
V.
Vanellus cristatus - - 337
94
Vespertilio murinus
Y.
Yunx, Torquilla - - 319

Deutsches Register.
A.

Adler, gemeiner brauner,
Steinadler Seite 97
— weißköpf. Fischadler 99
— Fluß-, kl. Fischgeier 101
Aesche
461
Aland
474
Alandblecke . . . .
475
Altel
473
Amaul
450
Ammer, Grau- A. . 271
— Gold- . . .
273
— Rohr- . . . 275
Amsel . . . . .
194
Auerhuhn
. . . .
353
B.
Bachstelze, weiße . . 229
—
graue . . 231
—
gelbe . . 233
Bär, brauner . . .
28
— schwarzer . . 30
Barbe
464
Barsch gemeiner . . 449
— Hecht-.. . . 450
— Zingel- . . 452
— Kaul . . .
453
Bartgrundel . . . .
456
Baumhackel, grüner . 312
—

kleiner

.

316

Baumläufer, grauer Seite
Baumspatz . . . .
Bieber, gemeiner . .
Birkheher . . . .
Birkhuhn . . . .
B i ß g u r r n
Bitterling
. . . .
Blassel
. . . . .
Blaukehlchen....
Blay
Blindschleiche, gemeine
Blutfink . . . . .
Brachvogel, großer. .
Brachsen . . . . .
Brassem
Braunelle, Hecken- .
Brotze, Feuer-: . . .
— Knoblauchs- .
Buntspecht . . . .
Bürstling
. . . .
Bussard, gem. od. Mäuse—
rauchfüßiger .
— Wespen - . .

324
298
64
329
355
. . . . .
475
387
203
469
404
282
368
469
—
245
419
420
314
449
118
120
122

D.
Dachs, gemeiner . . 31
Döbl
473
Dohle
. 162
Doppelschnepf . . .
368
Dorndreher, kleiner . 147
31 *

484
Dorngreil . . . Seite 151
Dorngrundel
. . . 456
Dörnling . . • . . . 474
Drehhals
319
Drossel, Mistel- . . 184
— Sing- . . . 187
— Roth- od. Wein- 189
— Wachholder- . 190
— Ring- . . .
193
—
Schwarz-.
. 194
— Stein- . . .
197
Duckchen
389
E.
Eichhorn, gemeines .
56
Eidechse, gem.o.kleinaug.426
Eisvogel, gemeiner. . 331
Elster . . . . . .
164
Ente, Sammet- o. Moor- 405
— Reiher- o. Hauben- —
— Kolben- o. rothköpf. 406
— gemeine od. Stock-,
wilde . . . 407
— zahme . . . .
409
— Kräck- od. Krick- 410
— Krick- od. Halb- 412
Erdsalamander, gefleckter 428
Eule, Obereule, Uhu . 130
—
—
Wald133
—
— Zwerg- 135
— Kautze, Wald-, Nachtoder Buscheule 136
— Schleierk..-, Schleieroder Perleule 138
— Steinkauz, Käutzlein,
Todtenvogel
140
F.
Falk, Baum-. . . . 109

Falk, Zwerg- . Seite
— Thurm- . . .
— Tauben- . . .
Fasan, gemeiner . .
Feldhuhn, gemeines .
— kleines . .
Feldlerche . . . .
Feldmaus
. . . .
Finck, Buch- . . .
— Berg- . . .
— Grün- . . ,
— Hanf- . . .
— Distel- . . .
— Erlen- . . .
— Flachs-. . . .
Fischervogel . . . .
Fischotter
. . . .
Fledermaus, gemeine .
Fliegenfänger, gefleckter
— schwarz - grauer
Forelle, Lachs- . . .
— Teich- . . .
—
Stein. .
— Huch- . .
— Aesch . . .
Frosch, Gras- . . .
— eßbarer . . .
Fuchs

111
112
104
348
358
360
266
46
291
294
296
298
300
302
304
395
25
94
180
182
458
459
460
461
461
421
423
8

G.
Gais
Gans, gemeine, wilde,
— zahme . .
— Saat- o. Schneeg.
Gareisel
Gimpel, Roth- . . .
Goldamsel
. . . .
Goldfisch

73
400
402
403
468
282
173
470

485
Goldhänchen
Seite 248
Goldnervling . . .
470
Grasmücke, Zaun- . 205
—
Garten-.
207
—
Mönch
. 209
Grauspecht . . . .
321
Grünhänfling, Grünling 296
Gründling. . . . .
467
H.
Habicht, Hühner- . . 104
— Finken- . . 106
Hase, gemeiner . . .
59
— Kaninchen . . 61
Hasel
473
Haselhuhn . . . .
356
Haselmaus . . . .
54
Hausen
445
Haus - Unke . . . .
417
Hecht, gemeiner . . 462
Heher, Eichel- oder Holz- 167
— Tannen- o. Nuß- 169
Hirsch, Edel- . . .
66
— Reh . . .
70
Huche
461
Hund, gemeiner . . 10
I.
Igel, gemeiner . . .
34
Iltis
15
Indian 345
K.
Kammhuhn, zahmes .
Kanarienvogel . . .
Kaninchen . . . .
Karpfen, gemeiner ..
— Spiegel- . .
Karausche

350
306
61
465
466
468

Katze, Luchs .
Seite 2
— gemeine wilde .
4
—
—
zahme
5
Kaulkopf . .
...
448
Kernbeißer, Kirschkernb. 285
Kiebitz, gem. od. gehaubter 377
Kirschvogel . . . .
183
Kleiber
321
Knarrer, Wiesen- . . 383
Koppe
448
Kothlerche
. . . .
222
Krähe, gemeine . . .
156
— Nebel- . . .
158
— Saat- . . .
160
Kranawettsvogel . . 190
Krautvogel . . . .
240
Kreuzschnabel
. . . 280
Kröte, grüngescheckte . 415
— gemeine. . . 416
— Kreuz- . . . 417
Krummschnabel . . . 278
Kuhstelze
231
Kukuk, gemeiner . . 307
L.
Laube, Schuß- .
. 477
— kleine . . .
—
Laubfrosch, grüner . . 424
Laubvogel, Garten- . 216
—
gelbfüßiger 218
Lerche, Hauben- o. Schopf- 264
— Feld- . . . .
266
— Heide- oderWald-268
M.
M a n d e l k r ä h e . . . . 329
Marder, Iltis- . . .
15
— Haus- o. Stein- 17

486
Marder, Edel-, Feld- oder
Baum- Seite 19
—
Hermelin.
21
—
Wiesel. .
23
Maulwurf, gemeiner . 37
Maus, Haus- . . . 43
— Wald- . . .
45
— Acker- . . .
46
— Ratte- . . .
47
Merle, Stein- . . .
197
Meerer, gr. o. Meerrache 396
— kleiner . . . 398
Meerschwalbe, schwarzköpf. 394
—
gefleckte . 395
Meerzeisig
. . . .
304
Meise, Kohl . . .
251
— Tannen- o. Schwarz- 254
— Hauben- o. Schopf- 256
— Sumpf- o. Koth- 257
— Blau- o. Pieckel- 259
— Schwanz-, Pfanenst. 261
Milan, gemeiner . . 115
— schwarzer . . 116
Möve, schwarzköpfige oder
Lach- . . .
392
Molch, gefl. o. Mullwurm 428
Mooskuh
364
N.
Nachtigall .... 199
Nase
Natter, Ringel- . .
— Aeskulap . .
Nervling
Neunauge . 441 —
Neuntödter . 144 —
Nikowitz . . . . .
Nößling 472 und 477,

472
435
436
471
443
151
294
478

O.
Ochs, gem. zahmer Seite 80
Orfe
470
Otter, gemeine . . .
25
P.
Perlhuhn, gemeines . 347
Pfau, gemeiner . . . 344
Pfeffervogel . . . .
171
Pferd, gemeines . . 99
Pfrille
. .. . . . 4 7 6
Pieper, Brach- . . 222
— Baum- . . 224
— Wiesen- . . 226
Pirol,K i r s c h -. . .
173
Pricke, Fluß- . . .
441
— kleine . . . 442
— Kiemen- . . 443
Q.
Quappe 446
R.
Rabe, Kolk- . . . 154
— Krähen- . . .
156
— Nebel- . . .
158
— Saat- . . .
160
— Dohlen- . . .
162
— Elster- . . .
164
Racke, Blau: . . . 329
Ralle, Wasser- . . .
382
Ratte . . . . . .
47
R e b h u h n . . . . . 358
Reh
70
Reiher, gemeiner großer 362
Regenpfeifer, Gold- . 379
— buntschnäbliger 380
Ringamsel
. . . .
193
Rohrdommel . . . .
364
Rohrhuhn, grünfüßiges 385

487
Rohrspatz . . . Seite 275
R o t h a u g e . . . . . 470
Rothhänfling . . . 298
Rothgimpel . . . . 282
Rothkröpfchen
...
201
Röthling, Garten- . 211
— Haus- .. 214
Rothschwänzchen 211 u. 214
Rutte
446
S.
Sänger, Nachtigall . 199
— Rothkehlchen 201
— Blaukehlchen 203
Säger, G ä n s e - . . . 396
— weißer . . . 398
Sandhuhn, rothfüßiges 381
Schaf, gemeines . . 75
Schaiden
457
Scheermaus . . . .
37
Schied
471
Schildamsel . . . . . 193
Schill
450
Schläfer, Hasel- . . . 54
Schlammbeißer . . . 455
Schley
466
Schlüpfer, Zaun- . . 220
Schnerrer... . . . 184
Schnepf, gem. od. Wald- 369
—
Mittel. 371
— Heer- . . . 372
— Moos- . . 373
Schrätser
454
Schwan, Sing- . . 399
Schwarzplatterl . 182u.209
Schwätzer, Wasser- . 243
Schwalbe, Rauch- . . 334
— Haus- . . 335

Schwalbe, Ufer- oder
Koth- .. Seite 336
Schwein, gem. wildes . 85
— zahmes . . 87
Seelerche
380
Seeschwalbe . . . . 395
Seidenschwanz . . . 171
Specht, Schwarz- . . 310
— Grün- . . . 312
— Roth- o. gr.Bunt.-314
— Mittel- . . . 316
— Klein- . . . 318
Sperber, großer . . 104
— kleiner . . 111
Sperling, Haus- . . 287
— Feld- . . 289
Spielhahn . . . .
355
Spießlerche . . . .
224
Spitzmaus, gemeine . 39
— Wasser- . 41
Spötterl . . . 205u.216
Staar, gemeiner . . 176
Steinkletscher
. . . 236
Steinpicker . . . . 238
Steinröthel . . . .
197
Steinschmätzer, grauer 236
Steißfuß, kleiner . . 389
Stieglitz
300
Storch, weißer . . . 367
Stör, gemeiner . . . 444
— Haufen- . . . 445
Strandläufer, Meer- oder
Steinbeißer
345
— Wald-. . 376
Streber 451
T.
Taube, Ringl-, Holz-, W. 337

488
Taube,Hohl-,Wild-Seite338
— Haus-, o. Feld-, 340
— Turtel- . . 342
Taucher, schwarzkehliger 391
— gesprengelter . 392
Triton, gekämmter . 430
— Teich- . . . 431
Truthuhn, gemeines . 345
U.
Ukelei
477
V.
Vinelle . . . . . 298
Viper, Kreuz- o. Kupfer- 438
W.
Wachtel . . . . . 360
Wachtelkönig . . . 383
Waldhuhn, Auer- . 353
— Birkhuhn . 355
—
Haselhuhn
356
Waldlerche . . . .
224
Waller
457
Wasseramsel
. . . . 243
Wasserhuhn, schwarzes 387
Wasserkröte . . . . 420
Wasserlerche . . . . 222
Wasserratte . . . .
49

Wassersalamander, gr.Seite430
— kleiner 431
Weidenzeisig . . . . 218
Weihe, Sumpf- . . .125
— Korn- . . . 125
Weißfisch . . . .
478
Wels
.457
Wendehals, grauer . 319
Wiedehopf, europäischer 326
Wiesel, großes . . .
21
— kleines . . .
23
Wiesenlerche . . . .
226
Wiesenschmätzer,braunkehl.240
— schwarzk. 238
Wolf
7
Würger, großer . . 144
— kleiner grauer 147
— rothköpfiger . 149
— rothrückiger . 151
Z.
Zander 450
Zaunkönig . .
Zeisig
Zeist, Wasser- .
— Feld- .
Ziege, Haus- .
Zingel
. . .

. .
.
.
.
.

.
.
.
.

220
302
49
51
73
452
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