
blick wird aber Hr. Gaetke oline Zweifel das, gerade so zu rechler

Zeit geluns;ene Aiiffindeii von Audiiboiis Beobaclitungen aiisehen, wie

der folgende Aul'satz von der gemeinteii Hand sie iiun eriautert wie-

dergiebl. U. Herausg.

Audubon als der erste Bekenner der Ansicht von

„Umfarbung ohne Mauser."

V.rll

Dr. C. W. L. Gloger.

Scil ich vor ungefahr 2 Monalen angefangen liabe. niich ab iinri

zu niit der .Ornilliological Biography" des Heros unler den ornitlio-

logischen Praktikern zu beschaftigen , habe ich , voll Bewunderung iiber

den Rcichlhuni der Ergebnisse seiner Forschungen, niicli gegen hiesige

Freunde wiederholenllich dahin ausgcfprochen : dass es I'iir's Erste

schwer sein und wahrscheinlich auch noch auf liingere Zeit liinaus

schwer bleiben werde, beobachterisch auf dem vnn ihm durchforschlen

Gebiete noch etwas Neues von Bedeulung zu ermillcin, was er nicht

schon irgendwie gekannt , oder wenigslens geahnt, ja vielleichl auch

schon oline Weiteres ..ferlig" hingestellt, d. h. als zweileliose That-

sache nachgcwiesen hatte. Und es muss offenbar daniit ini Ganzen

wirklich uni so schwerer halten, je grosser ja eben schon riiumlich das

..Gebiet" ist , welches er mehrere Jahrzehente hing Corlwiihrend als

Beobachter zn alien Zeilen und nach alien Richtungen bin durchslreilt

hat: da es der Hauptsache nach den grosseren The.il von ganz

Nordanierika unifasst. Das waren also Raume von einem Umfange
wie lialb Europa , wenn auch sonst nicht ganz von eben so verschie-

dener BeschalTenheil. Uebcrdiess bat cr sicli jedoch auch hierauf nicht

beschriinkt. Vielmehr hat er seinen wiederholten liingeren Aufenlhalt

in Europa. — einen Zeilrauni von zusaniinen ungefahr 6 Jahren , —
zugleich eifrig dazu benutzt, auch den bei Weilem grossten Theil un-
serer hiesigen Vogelwelt praktisch keiinen zu lernen. *) Ferner

ist es ja auch nicht die reiche Gelegenheit allein, wonach der Erfolg

sich bemisst. Noch wichtiger ist, was Audubon in so hohem Grade

dere Uebiins: eri'ordert; auch inochle es fast zweilelhal't erscheitien, ob dieselben

mil besondereia Erl'olge auf die vorliegende V erf ji r bu n gsfr age wcrden aii-

gevvandt werden Kunnen.
*) (lerade er ganz besdiiders isl daher zugleich in Beziig auf solche A r-

ten, welche beiden Weill heilen g e mcin s clia ftl i ch angehoren , der

w'ohlberechligsle und scharfste Ivntiker jener „schlech(en Species", die Maiiche

als fur sich bestehend liaben anschen wollcn; wie die so genannte vHirundo
rnfai Gmel. und "//. ftmericana" \\\\s. etBonap. , bFoJco nirirapU/us^ Temm.,
p/. anatuma Conap. Diese vermeiutliclien Arten , saniuit noch so nianchen an-

deren , sind ebenso nach seiner Ueberzeugung, wie nach der nieimgen weiter

Miclils, als: die liieilweise, aber „durcbaus niclit bestandig" kliinalisch-

veranderlen Formi-ii Einer „Sj)ecies"; also der lliruiido riislica Lin., des

Falco pnhnnbarius I., und des /. pfTCfjrinus der Allen \Velt, denen sie in all'

ihrem Leben und AVesen vollsliindigsl gleichen.
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besass: achtes beobachterisches Talent und Scharfsinn, d. h. das Ver-

binden voii Sehen und Denkeii ; glubciider Eifer fiir die Sache , aber

gleichzeilig auch das kiihlsle, ruhigsle Eiwiigeii des Gesehenen.

So (iiidet deiin in der That eine grosse Menge der anziehend-

sten Dinge und Fragen von tbeils allgemeiner, theils besonderer (spe-

cieller) Bedeutung, welche bei uns gegenwartig erst neu aul'tauclien.

sich bei ihm bereits als liingst eiledigt vor. Andere hat er wenig-

slens angcregt, d. h. den Gedankeii zu ilinen hingestelit, und Grund-

iagen geliefert, welche ihre kiinftige Eriedigung sehr vvolil anbahnen

konnen. Es gehuren dahin u. A.: die stjirkere Vermehrung der nieisten

Vogel unler wiirnieren Himmelslriclien, ( vorausgesetzt, dass letztere

zugleieh fruchtbar nach ihrer Bodenbeschallcnheit sind,) im Gegensatze

zu denselben Arten in kalleren Landcrn ; und zwar sowohl durch ofter

wiederholles Brliten, wie auch nielir oder weniger durcli zahlreichere

Gelege von Eiern; ferner die sehr hiiufige und bisweiien sogar unge-

meiu grosse Verschiedenheil des Nestbaues, gleichfalls je nach dem
Klima; die Schwimmfahigkeit der Iliihner , ja in gewissem , wenn auch

sehr beschranklem Grade -fast samnitlicher Landviigel" iiberhaupt ; (was

dann bei lelzteren auf den, hierdurch nalie riickenden Gedanken eines

gewissen Zusaninienhanges der Schwimmfahigkeit niit der Wanderfiihig-

keit liinleiteii kann;) 'l^s wiederholte Briiten der Schleier-Eule , nicht

bloss in geniiissiglen Gegenden zum Herbste, sondern ,,in wiirmeren

sogar zu alien Zeiten des Jahres , ahnlich dem der Haustauben"; das

Fortlragen der Jungen bei Raubvogcin ini Falle besonderer Gefahr; das

Forttragen der Eier bei Tagschliilern aus gleicher Veranlassung; u. s.w.,

u. s. w. — Nebcn Aliem diesem aber lindet sich wohl noch eben so

Vieles hci ihm vor. an was bis heute bei uns noch gar nicht gedacht

worden isl.
'

Was jedoch vielleicht mil am meisten iiberrasehen mochte, ist die

Thalsache , dass er bereits auch sehr bestimmte, obwohl nur kurze

Andeutungen iiber das Umfarben des Gefiedcrs, namentlich bei

den Jloven
,

giebl. I'nd zwar giebt er dieselben in ganz Ubereinstim-

mcndcr Wtise niit den jetzigen
,

genauen Untersuchungen des llerrn

Giitkc, so wie nach Wahrnehmungen bei Arten von hoehst naher Ver-

wandtschaft mit denjenigcn, an welchen Letzlerer die seinigen ange-

Elellt hat.

Eine derselbcn ist niimlich Larux Bonapartii Swains. In seinem

Artikcl iiber sie. aber sichtlich mit Bezug auf diejenigen Arten iiber-

haupt, welche Im Friihjahre cinen schwiirzlichen (grau- oder braun-

schwarzen) Kopf bekommen, .sagt Audubon:
..Seil ich angefangen habc, die SItten der Miiven zu studiren, (to

study the habits of Gulls. J und die Veriinderurigcn ihres Gelieders so-

wohl bei Annalieiung der Fo rt p f I a nzu n g s z e i t , wie im llcrbste zu

bcobachteii , lialic ich gedacht: die dunkle Fiir bung ihrer Kopfe
(the dusk tint of their hoods) in dem crsteren Falle entstche da-

durrh , dass alsdann die Knden der Federn a 1 1 ni ii h I i c h sich ans
Weiss in Schwarz oder IJrauti veriindern , ohne dass, wie es
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bei nianchen Arten von Landvbgeln geschieht, die Fedein selbst er-
n eu ert werden." *)

Der Band , in welchem diese und die naehfolgenden Benierkuugen

stehen, wurde zu Ediiibuig ini Jalire 1838 gedruckt; die Zeit abcr,

wo Audubon „angefangen'' hat, ^die Sitlen der Moven zu sludiren," lag

danials jedenfalls bereils an 40 Jahre zuiucls. Und nun, siehe da! seit

2 Jaliren, niithin '/s Jabrhundert spater, ist man bei uns darauf ge-
kommeii , dieselbe Frage zum ersten Male zu erheben, ihre specielle

Erorterung .,anzufangen'* und sich lebhaft dariiber herumzustreiten : ob
so Etwas Uberhaupl moglich sei, oder ob nicht. ''*) —

Hierbei kann man allerdings nur bedauern , dass Audubon zu

wenig auf das Einzelne der Sache eingeht, sondern liier, wie liberall,

zu Vieles als bekannt oder sich von selbst verslehend voraussetzt. Diess

hangt jedoch oHenbar mit der ganzen , auch sonst unbequemen Einrich-

lung seines Werkes zusamnien. Es berulit namentlich mit auf der ganz

zufalligen Reilienfolge , in vvelcher der Text und die Abbildungen ohne

Riicksicht auf Syslcmalik geliefert worden sind. Denn abgesehen da-

von, dass zuvordcrst allerdings der I. und 11. Band nur Landvogel ent-

halten , folgen sonst Arten der verschiedenstcn (i;illungen aller Ordnun-
geu beliebig durch einander. Einen so genaiinten „allgenieinen Theil",

welcher das Lcben und Verhalteu einer ganzen Orduuug, einer Galtnng

oder dergleichen ins Gesammt behandelte, giebt es nirgends. Vielmehr

stehen alle solche mehr allgenieine Bemerkungen , auch die anziehend-

sten, wichligsten und weilgreifendsten, iiberall nur vereiuzelt umher-
geslreut: indem sie unter dem Artikel iibcr diese oder jene Art vorkora-

men , auf welche sie gerade mit Anwendung finden. In Folge dessen

halt es daher sehr schwer, das Zusammengehorige iiber diesen oder

jenen besonderen Punkt heraus- und spaterhin wieder aufzulinden. Man
muss, urn sicher zu gehen, zuerst das ganze Werk durchmustern , um
sich zu orienliren, (da naliirlich das ^Register der Nanien" hierzu nicht

geniigt,) und muss es dann immer wieder mehr oder weniger vollslan-

dig durchblalteru. Noch habe ich Beides nicht durchgiingig Ihun kon-
nen. Wohl moglich also, dass mir auch hinsichllich der hier bespro-
chenen Frage Elwas enlgangen ist. Ein Paar wichtige Stellen in Be-
zug auf sie finden sich indess nicht gar weit vor der soeben wieder-
gegebenen. f)

Sie belrelfen die a meri ka n ische Lachmijve, ,,The Black-

headed or Laughing Gull, Lams alricilla Lin.", die aber z. B. Wilson
noch fUr einerlei mit der europaischen Lachmiive hielt, so dass er sie

noch als ,,L. ridibiindus Lin." anfiihrte: \ iihrend Audubon beide als

verschieden, jedoch als nachste Verwandte von einander ansieht.

Hier nimmt er das Verdunkcln dcs Ober- und Vorderkopfes

oder „Hutes (hood)" ohne Mauser ebenso, wie bei L. Bonapartii

*) Ornith. BioRraphy vol. IV, p. 2l3.
**) Natiirlich stels abgesehen von den, zum ^rossten Tlieile v6l!iff iinbegreit-

lichen Missgriffen Schlegel's, der mit seinen Uebertreibungen sicli nur die ganze
eigene Sache selbst verdorben hat.

i) In demselben (IV.) Bande, S. 120—121.
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Svv. . jedocli iiur stillsciiweigend, als gesclieheiid an. Dagegen erwalint

er (leslo besliiiimler. «ie bei ilir der sclioiie rose n far big e Anflug.
welclier soiisl eiiieii grossen Tlieil ilires hoclizeitliclien Gewandes iiber-

zielit. im Fnihlinge nachtriiglich entslebt. Uiid Lelzleres gesehieht je-

deiil'alls urn so gewisscr oline Mauserung.

Von bauplsachlichem Gewiclite sind aber hier zwei seiner Anga-
ben : 1) dass beiderlei Veriinderung bei alten „gelten Vogein,

(old barren birds,") die sich ausnalimsweise nicbt oder nocli nicht

forlpflanzen. in der That nicht einlritt: iind 'i) dass vor dem
Eintreten dieser beiden G efi ederv erscliunerungen auch die Be-
gat lung, wenn sie gesehieht, verge blich bleibt und niilhin an-

scheinend zwecklos gesehieht: (wijhrend sie aber, «ie vvir spaler sehen

werden , vielleicht gerade in Beziig auf die Unifarbung einen wirklichen

und sogar selir bedeutenden Erfolg haben mag.) Dieser doppelte Um-
stand , welclier, soviel mir bekannt, anderweitig noch nicht wahrge-
nummen worden zu sein scheint, wiirde mithin fiir einen ganz unniit-

telbaren physiolugischen Zusaninienhang zwischen Umfiirbung und Fort-

pllanzung spieehen. Er verdient also gewiss, bei der gesaaimten Be-
urtheiluug der ersteren sehr wohl beriicksichtigt zu werden.

Nach einer iangeren und scharf krilisirenden Auseiiianderselzung

dariiber . dass man einerseits die wirklich bestehende Verschiedenheit

der amerikanischen Laclimove von der europiiisehen verkannt, anderer-

seits aber die erstere dann sogar in zwei Arten zu trenuen ver-

suchl habe, — indem man die briitenden Vogel mit dunklen Kiipfen, mit

Uosenhauch an der Brust uud nieist ohne weisse Spitzen an den vor-

dersten Schwungfedern von den sonst ausgefarbten, aber „gelten'' ohne
dergleichen als verschieden habe ansehen wollen, — heisst es:

yBei der Annaherung der Forlpllanzungszeit oder, wie ich sie am
liebsten be/.eicline . der Zeil der Liebe , wird diese Art zuerst dunkel-

kopfig, (becOHies first hooded;) nnd die weissen Federn ihrer Brust,

so wie die auf der Unterseite ihrer Fliigel, nehmcn einen lebhaften

Anflug von Kosenfarbe an Sind die um diese Zeit erieglen Vogel

mchrerc Jahre alt, und behnden sie sich in vollkoniniener Fortpllan-

zuiigsfahigkeil
,

(was sich an Ort und Slelle ieicht erkennen lasst:)

dann zeigen ihre Voi'derschwitigen wenig oder gar nichts von Weiss
an den Spitzen; und das Dunkle des Koples (the hood) steigt an der

Kehle ungefahr •*
j Zoll weiler herab , als am Hinterkopfe: vorausge-

selzt, dass der Vogel eiu Mannchen ist. Sollten cs jedoch gelte Vo-
gel fbarren birds) sein, dunn wird ihnen this Duuklc am Kopfe (the

hood) fchlen: indem nun dieser Theil ebenso bleibt, wie er den Win-
ter hindurch war L'nd zwar wird er Letzteres Ihun , obglcich die Vor-
dtrschwingen .•.ehwarz oder beinahe sclnvarz sind: indem jode von ihnen

blo.ss breit weissgesaumt , oder mit eineni weissen Endllecke bezeichnet

erschi-int, der sich zuweilen einen vollen halben Zoll gross vorlindet.

Gleichwohl isl der Schwanz ; olrlier ^'ogel , gleithsani wie um zu be-
wei.sen, dass sie ausgebildet sind, (as if to prove, that they arc ad-
ults,) ebcn 60 rein weiss bis zur iiusscrslen Spiize bin, wie bei deri-

jenigen , die im Fortpflanzen begrilVeu sind. Aber wedcr ihre Brust,
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nocli die unteren Fliigeldeckfedern weiden jcne Rosenfarbe leigen, wie

bei eiiieni von deiien, welclie sich im Ziistande der Vollendiing ilirer

Krafte befindeii.'^

Theilweise niogen diess allerdings jungere, obwohl soiist bereits

vollkommen ausgefarble Vogel (adults) sein, die also, hiernach be-

liacbtel, zwar fortpflanzungsreif scheinen, es jedoch noch immei' iiicht

wiiklich sind. Ein Theil d^von aber koniUen wohl audi solche von

mehr als gewohnlich hohem Aller sein , welche diese Faliigkeit bereits

wieder verloren batten; oder es niijgen vlelleiclit iiflers mittelalte sein,

die nur zufallig, wegen Kranklichkeit, oder in Folge zu mangelbafter

Winternahrung, fiir einen Friihling unliichtig dazu geworden waren.

Denn Beides wiirde in solehem Falle ja auch die Unfahigkeit znni Um-
farben miteinschliessen.

Ueber den engen Zusaramenbang des Einen mit dem Ande-
jen, so wie iiber den zuni Theil ungewolinlicli friihen Eintritt des

Bega ttungslriebes bei wirklich forlptlanzungsfahigen , zuinal unter

warnieren Hinimelsstrichen, berichtet Audubon selbst bald nacliher

Folgendes : *

)

,,Bevor ich niit der Schilderung der Sitten dieser Art" (des „La-
riis alricilla Lin.") ..fortfahre, will ich das Ergebniss elniger merkwiir-

digen Beobachlungen niitlheilen , welche ich in Florida iiber sie ge-

macht babe."

„Schon vor meinem Besuche dieser anziehenden Halbinsel hatte

ich bei einigen MiJven-Arten sehr friih Anzeichen einer starken Lie-

bes-Neigung bemerkl; jedoch nienials in solehem Grade , wie die ge-

genwartige sie bewies. Von ihr niinilich sah ich viele bereits im

Spatherbste und Winter sich be gat ten, (copulating:) also voile

3 Monate vor der Zeil, um welche sie in diesem Lande gewohnlich

ihre Eier leg en. Aehnliche Beobachtungen sind bei Larus argen-

tatiis an der Kiiste von Maine , und bei L. marinus in der Bai von

Fundy, geinacht worden. Ja sogar in Europa babe ich diese unge-

wohnliche Neigung, sich, so zu sagen, ansser der Zeit fortzupllanzen,

(this e.vlraordinary tendency to reproduce out of season, as it were,)

selbst gesehen. Als ich niich dann im Monate December zu St. Augu-
stin in Florida belaud, bemerkle ich bei solchen Gelegenheiten einige-

mal, wie 4—5 Mannchen dieser Art sich um ein Weibehen bewarben,

welches ihre Aufmerksamkeiten mit unverkennbarcm Wohlgefallen an-

nahm. Gleichwohl aber legten die Weibehen in diesem Lande ihre

Eier nichl vor dem 20. April. Die am meisten iiberraschende That-

sache von Allem war aber die: dass, obgloich diese Vogel bereits um
den 1. Februar gepaart waren und sich regelmassig be gat let en,

(although they were paired and copulated regularly,) doch

noch nicht Einer von ihnen das Friihiings- oder Sommer-Ge-
fleder angelegt hatte. Denn es hatte nnch keiner den dunkelfar-

bigen Kopf, noch auch den rosenfarbigen Anting der Brust bekommen,
noch auch die weissen Spitzen an den Vorderscliwingen verloren. Da-
gegen war diese Veranderung am 5. Marz deutlich zu seheu , wurde

*J Ebenda, S. 1 22 — 1 23.
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nun von Ta^e zu Tage slaiker, und war bereits am 15. desselben Mo-
nals vollendel. Einige wenige Ausnalnnen kanien zwar unter der gios-

sen Menge. die wir ini Verlaul'e dieser Zeitriiunic erlegten, allerdings

vor: bei der Hauplmasse aber war es, wie eben gesagt."

KecliniMi wir liierbei elwa 5 Tage . also vom 1. bis 5. Marz . auf

den Aniang der Veranderuiig, wo sie begonnen baben mocbte , ohne
jedoch sclion deullicb ..erkennbar (apparent)- zu werden : so stand sie

nun binncn der kurzen Zeil von einem lialben Munale ferlig da, wah-
rend das Paaren und sogar die Begatlung urn _2 — 3 Monate'- oder

noch langer vorangegangen warcn.

Moclite man sich da nicbt eben biernacb wobl geneigt fiiblen. an-
zunehmen : dass mehr oder weniger vielleicht uberhaupl , nanientlich

jedocb bei den scbwarzkopfigen Mciven . dieses Vorbergeben der Paa-
rung und Begatlung vermoge der mit Bcideni verbundenen Aufregung
zugleich ein wesenlliclies Moment audi liir das Umfarben, also gleich-

sam cine Vorbedingung zu ibm, sein konnle? so zwar, dass Letzteres

ausbliebe, wenn Ersteres Beides niclil eintritl? Das wiirde offenbar

ganz bcsouders zu der, von Audubon so naebdriicklich bervorgeho-
benen Angabe stimmen , dass bei denjenigen , welthe von ihm als

.gelte alte Viigel (o'd barren birds)" bezeichnet werden, trotz ihrer

sonstigen vollstandigen Ausbildung diess Alles mit einander wegfallt,

Denn
,

gleichviel, aus weleliem Grunde sie sich ausnahnisweise nicht

paarten und nicht begatteten : inimer wiirden sie dann eben desshalb,

wcil sie Beides nicht Ihun , sich auch nicht umfarben. —
Ferner ist noch der Punki beachlenswerlh , dass zugleich die

-weissen Spitzen an den Vordersch wi ngen- bei den so friJh

sich paarenden und begattenden Vogein doch .nicht eher verloren'

gingen, als bis das Umfarben des Ko))fes und dor Brust geschah.

>'ach der Breite zu scbliessen , welclie Audubon liir dieses Weisse

noch bei den _alten gelten Vogein'' als hiiullg, wenn auch nicht regel-

massiu vorkommcnd aiigegeben hat. wird es wohl schwerlich bloss

durch Abnutzung der hiuterslcn Federriinder so rasch verloren gehen

konnen. (Auch nicbt, wenn man den bekannten Umstand beriicksich-

liget, dass weisse Flecke an sonsi dunkleu Fcdern sich leichter ab-

iMilzen . als dunkle Stellen : well bei ersteren die Biirte von zarterer

liauarl zu sein pflegen.) Es scheint also, dass bier wobl gleichfalls

ein wirkliches L'mlarben . ahnlich wie am Itiopfe, cinlrelen konnte.

Denn sollte diesc Vcranderuni; nur vom Abreiben herriihren: so wiire

ja cine sliirkere Vcianlassunir zu lelzterem gerade Iji der Zeit vorhan-

den . wo sie sich (iatten siicben und paaren, also desshalb mehr her-

umllieifeii . als nachher. wenn sie bereits gcpaart sind. Spiiter, wenn
sic iVcsler baueri. (liegcn sie allerdings wiedei mehr, um Stoll'e zu

ilensi'Iben lierbeizuliolen. (ierade auf den liicr vorlicgendcn Fall ist

diess jedoch aus doppclleni (jriiiidc nicht anwcndbar. Denn, wenn die

VOgcl vor di-m 'iO. April keirie Eier legten : so hiillen sie gcwiss bis

zum 15. Jliirz, wo ihre .Ihrilarbung volleridet war", noch weniger an

das Baiien gedaciil ; auch nicht. wenn sie I's dorl iibcrhaupt Ihiilen !

Aber gegen die soiislige Kegel welter im Norden, wo sie allerdings
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Nesler bauen, machen sie ateiade in Florida keins, sondern legen hier

die Eier nur in eine seiclile Giube auf den blossen Sand. *) Die Sache

wird milhin einen andereii Grund liaben mlissen, als den sons! gewoliii-

liclien des Abieibens. Und welclier soilte es dann sein, als: gleich-

falls das Urn far ben? —
Demnach hat schon Audubon niclit bloss das „Umfaiben oline

Mauser" als bestehend angenommen , sondern uns gleichzeilig audi noch

Anlass und Stoll zu weileren
,
physiologisch hijchsl interessanlen Fragen

dariiber gegeben.

Ebenso hat er damit bereils um wenigstens 1' o Jahrzehent zuni

Voraus das beslaligt , was uns Herr Gaetke, ohne von Audubon's

Wahrnchmungen und Meinungen Etwas zu ahnen
,

jelzl nach seinen

eigenen Beobachtungen berichtet.

Berlin, den 12. JunI 1854.

Verschiedenheit des Nestbanes nach dem Klima.

Dr. C. W. I. Gloger.

Unter den vielen Gallungen von Thieren verschiedener Klassen,

welche iiberhaupt Kunsttriebe besilzen, konnten und durlten ofl'en-

bar die nieisten in BetrelF der Anwendung dieser Triehe nichi fuglich

an gar zu strenge Regein gebunden sein, und nichi Ein- fiir

allemal in gar zu enge Granzen Icstgebannt werden. Ein solcher

unbedingter Zwang, dem sie ohne Riicksicht auf die. oft so iiberaus

verscliiedenen iiusseren Verhiiltnisse in slels gleicher Weise („blindlings")

zu folgen hallen, wiirde sie ja hiiufig geradezu in die iible Lage ver-

selzt haben, von ihreni gesammlen Kunsllriebp keinen Gebrauch machen
zu kiinnen. Dann aber halte derselbe in solclien Fallen iiberhaupt jeden

Zweck verloren. Es mussle ihnen dalier eine gewisse, ihrem speci-

lischen Instincle zu iiberlassende Freiheit bleiben, es damil innerhalb

zwar ungelahr bcslimmler, aber ,.nicht zu enger Granzen" so zu hallen.

wie es die Umstande wunschenswerlh machen. Denn bloss in dieser

Iheilweiseii .,Frelheit'' lag fiir sie die Moglichkeil, sieh iJberall niehr

Oder weniger nach solchen Umslanden zu richten.

Um diess zu erkennen, brauchen wir hinsichtlich der Vogel ins

Besondere nur einen Blick auf dipjenigen Arlen bei uns zu werleu. die

Iheils regelmiissig , theils gewohnlich oder doch oflers, zweimal im Jahre

nisten. Wir sehen dann, wie bedeulend anders viele, nanientlich

aber die kunstreicheren von ihnen, meislens das zweite Nest bauen,

als das erste war.

*) iVitmlicii audi ,,sie gehiiren," ~ wie A u (In I) on diess aiisdriicUlich bei

ihnen (aoI. IV, p. 124J wiederlinll , nachdem er e.>i ijei vielen anderen sclioii

I'ruher gesagt und mit sehr aufrallenden Bcispielen bele^t hal, — „zu jenen
^ielen Vogelii, die sich in solclien Dingen diircli Verseiiiedeiiiieit der atmospha-
risciieii Teniperatur und der OertUchkeil leiten lassen ," die also, je nach Ver-
schiedenheit des Klinia's, auf sehr a erschiedene M'eise nisten und bauen. —
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