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Beobachtimg; eines IJanius ejccuhitor.
Von

Karl Mül 1er.

Im Laufe dieses Winters hatte icb mehrmals Gelegenheit,

einen grauen Würger (Lankis excuhitor) am Ende der Gärten

Alsfelds und auf dem daranstossenden Felde zu beobachten. Er

beherrschte einen grossen Umkreis, namentlich erkor er sich der

WUrgernatur entsprechend die Hecken der Feldraine und die

jungen Linden der Chaussee, auf denen er, durch die rauhe Witte-

rung und den Hunger zutraulich gemacht, der Vorübergehenden

ungeachtet auf Beute lauerte. Oft sah ich ihn auch eine weite

Strecke dahinfliegen, plötzlich sich im Fluge erheben und mit
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zitternder Flügelbewegung an einer Stelle in der Luft stehen

bleiben. Einmal hatte er im Vorbeifliegen eine Maus entdeckt^

rasch bog er im Fluge um und begann nun seine Nachforschungen

von seinem Beobachtungsstandpunkte in der Luft aus. Seine

Ausdauer und sorgfältige Untersuchung war es da, die mich in

Erstaunen setzte. Bald schwebte er 30—40 Fuss über dem Boden^

bald nur 10—15 Fuss hoch, bald setzte er sich kurze Zeit auf

einen Erdhügel; mit ausgerecktem Halse sich emporrichtend, um
scharfen Auges umherzuspähen. Dann erhob er sich wieder und

stellte sich von Neuem mit abwärts gerichtetem Schwanz und

unter emsigem Flügelschlag in die Luft. Es interessirte mich, zu

erfahren, wie lange er sich in dieser offenbar ermüdenden Stellung

zu halten vermöchte. Nach Verlauf svon 1

—

2, einmal auch 3 Mi-
13*
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180 Karl Müller:

nuten änderte er seinen Standpunkt, indem er sich entweder mit

niedergehendem und dann wieder aufwärts führendem Bogen eine

kleine Strecke vor- oder seitwärts wandte. Länger als zehn Mi-

nuten mochte er als lauernder Räuber das ausbleibende Mäuschen

erwartet haben, da schwang er sich plötzlich zur Seite und Hess

sich hundert Schritte weiter feldein auf einem Dornbusch nieder.

Aber damit war seine Greduld noch nicht zu Ende. Nach kurzer

Rast flog er demselben Plätzchen wieder zu, wo ihm die ver-

lockende Beute zu Gesicht gekommen war. Er wandte allen

Scharfsinn an, um zum Ziele zu kommen. Länger noch als das

erste Mal hielt er aus, wohl fünf- bis sechsmal flog er zu Boden

und wieder empor, bis endlich ein wohlgelungener Ueberfall und

einige in flatterndem Hüpfen ausgeführte Schnabelhiebe ihm den

Besitz der Beute sicherten.

Ein paar Wochen später bei fusshohem Schnee und 6 Graden

Kälte sehe ich den Würger von ferne über die weisse Decke den

Chausseebäumen zueilen. Dort angekommen, greift er einen Feld-

sperling (Fringüla monfana) an und treibt ihn im Gezweig vor

sich her, bald hoch in den Wipfeln, bald tief am Stamme. Der

geängstete Vogel verlässt endlich die Allee und strebt in einer

Höhe von 40 Fuss den 300 Schritte entlegenen Feldgärten zu.

Der Würger streicht unter ihm her, steigt dicht neben oder vor

ihm einige Fuss höher und stösst in flinker Wendung, den Anblick

eines plötzlich in die Tiefe stürzenden Fischs vergegenwärtigend,

nach dem Sperling. Dieser aber behält trotz der Angst und zu-

nehmenden Ermattung seine Besinnung noch und weicht dem
Würger durch zeitige Wendung eben so geschickt aus, als dieser

seine Anstrengungen verdoppelt, vorzüglich gelingt ihm ein Aus-

weichen zur Seite in einem scharf gezeichneten Winkel in dem
Augenblick, wo der Feind sich zum Angrifi' erhebt. Je mehr sich

die Jagd den Gartenbäumen nähert, desto verwegener und unbe-

sonnener wird der Würger. Das Bewusstsein, dass er nur noch

eine knapp zugemessene Frist zur Verfolgung habe, bringt ihn

offenbar ausser Fassung. Er überstürzt sich wahrhaft und purzelt

gleichsam um das Schutz suchende Vögelchen lierum. Seine ihn

verwirrende Wuth begünstigt das Entkommen der vielleicht schon

sicher geglaubten Beute. In den Zweigen eines alten Apfelbaumes

verschwindet, fast zu Tode gehetzt, der glücklich entronnene Sper-

ling. Der ernüchterte Verfolger aber setzt sich auf den ersten

besten dürren Ast, um nach Athem zu schnappen uud die ver-
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biuiichten Kräfte wieder in Ruhe zu sammeln. Nach kurzer

Pause fliegt er jedoch einem andern Baume zu, um von freierem

Standpunkte aus den lauernden Blick von Neuem umherschweifen

zu lassen.

Leichteres Spiel hat der AVürger, wenn er still lauernd vom
Sitz aus den harmlos in seiner Nähe hüpfenden Vogel überfällt.

Auf einem Weidenbaum sah ich ihn vor vielen Jahren eine Schwanz-

meise (Parus caudatus) packen, welche jene eigenthümlich ver-

Acrzweifluugsvolleu Töne ausstiess, die nur die Todesangst zu er-

pressen vermag. Erst, als er aus den Zweigen mit ihr auf den

Kopf des Stammes niedergewirbelt war, gel)rauchte er die Füsse

zum Halt der Beute und führte nun tödtende Hiebe mit dem
Schnabel aus.

Den kühnsten Eaubanfall sah ich diesen Würger in meiner

alten Heimath in einem Garten bei Schnee und Kälte ausführen.

Eine Schwarzamsel (Turdus merida) , welche ich mit Aepfeln

schon mehrere Tage gefüttert hatte, und die vollkommen munter

und gesund war, wird während der Mahlzeit von dem hinten her

kommenden Würger überrascht. Die Amsel schreit und sucht

sich los zu machen; dies gelingt ihr auch, aber ob der Schreck,

ob ein bereits angebrachter Schnabelhieb eine augenblickliche Be-

täubung verursacht — der Würger stürzt sich mit Erfolg von

Neuem auf sie, wirft sie auf den Rücken, hält sie mit den Füssen

fest und bearbeitet ihren Kopf mit Schnabelhieben. Ohne Zweifel

hätte er den edlen Sänger alsbald getödtet, wäre ich nicht eilend

hinzugesprungen. Zögernd begab sich der aufgescheuchte Würger

auf einen Baum und blickte noch immer begehrlich nach unten.

Die Amsel aber war bereits so ermattet, dass sie mit ausgebreiteten

Flügeln und geöffnetem Schnabel schnell athmend am Boden liegen

1)lieb, bis ich sie ergreifen wollte. Sie erhob sich, zuerst flatternd,

dann schwerfällig fliegend, immer höher und erreichte schliesslich

eine Fichte des nahe liegenden Parks, auf der sie Fuss fasste.

Es dürfte wohl Wenigen bekannt sein, dass der graue Würger

nicht allein mit dem Auge, sondern auch vom Gehör geleitet die

Beute verfolgt, zumal wenn er Klagetöne vernimmt. Einer jungen

i)iependen Lerche (Alauda aivensis) in der Saat, welche von den

Eltern mangelhaft mit Futter versehen ward, ebenso einem im Gras

sich heiser lockenden jungen Distelfinkchen (Frincßla carduelis)

sah ich ihn in der oben beschriebenen Raubvogelmanier nach-

forschen. Sehr genau weiss er die Stimme des jungen Vogels
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182 Carl Eiiler:

von der des alten zu unterscheiden, und augenblicklich erregt der

Klageton eines Thierchens seinen Raub- und Mordsinn. Das

Auge blickt neugierig umher; der Schwanz hebt sich und giebt

sein charakteristisches Zeichen der seitlichen Bewegung. Der

günstige Augenblick wird sofort benutzt, und der Angriff erfolgt

oft in sehr verwegener Weise. Seine Verwegenheit lernte ich

namentlich im Herbste 1865 kennen, wo ich ihn einen Falken

eine Viertelstunde Weges weit unablässig in die Flucht schlagen

sah. Der Falke hatte durch sein Erscheinen einem kleinen Trupp

sich zeiTender und zankender Spatzen in einer Hecke eben erst

einen lähmenden Schrecken eingejagt. Als ob ihnen plötzlich die

Kehle zugeschnürt wäre, verstummten sie alle und krochen feige

in die Tiefe des Gebüschs oder Hessen sich gerade zu Boden

fallen. Kaum hatte sich der Räuber unverrichteter Sache wieder

erhoben, um weiter zu fliegen, stürzte sich der graue Würger

wüthend auf ihn und bewies mir seine bewundernswerthe Kühnheit.

Beiträge

'^--^zur Naturgeschichte der Vögel Brasiliens.
Von

Carl Euler, Schweizerischer Vice-Consul in Cantagallo,

(Fortsetzung; s. November-Heft 1867, S. 399—420.)

IV.

Cantagallo, 11. Februar 1868.

No. 71. Phaethornis s qualidus Natt.

Im November fand ich diesen hier nicht häufigen Colibri beim

Nestbau. Er befestigte sein Nestchen an der untern Seite eines

länglich schmalen Baumblattes im Walde ca. 15' über der Erde.

Es bildet einen oben offenen Beutel, oder besser Tiegel, der mit

der einen Seite vollständig an die Blattfläche angeklebt ist, in

der Art wie gewisse Taschenuhrbehälter in Pantoffelform, die in

den Schlafzimmern hängen. Das Hauptmaterial ist Pflanzenwolle,

Die ganze Aussenseite ist dicht mit feinen Moosen besetzt und

reichlich mit Spinnengewebe überzogen. Diese letzteren dienen

auch als Befestigungsmittel am Blatte und gehen um die Rück-

seite desselben herum. Ich sah den Vogel, wie er die Fäden im

Fluge um das Nest und das tragende Blatt herum wickelte. Die

Nestwand ist ausserordentlich schön und kunstvoll gebaut, wie

überhaupt die Gattung Phaethornis auf der höchsten Stufe im Nest-
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