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wie ansehnlich gross e Thiere ein Rohrdommel zuweilen verzehrt: da

er sie unzerstuckt hinuntenviirgen muss. In Galizien sclioss icli z. B.

fiinen, der sogleicli durch eine sehr dicke und zugleich sehr lange Beule

auffiel , welche an seinem Halse sass. Demnach musste sie von einer

Beute herruhren, die er kurz vorher erst zu sich genonimen hatte, so

dass sie noch Im Schlunde geblieben war. Ein gelindes Driicken und

Schieben fbrderte sie daher leicht auf demselben Wege auch wieder

herauf. Und, sielie da ! es war das grosste und schonste Exemplar des

grossen Erdwuhlers oder der ..schwarzen Wasserralte," (Hypu-
daevs amphibmsj welches niir je vorgekommen ist: wohl von 8"

Lange , den Schwanz ungerechnel.

Berlin, am 4. Juni 1854. L. Martin.

Unvorsiclitige Ranhgler des Sperbers , Nisus fringilla-

ritis. — Nicht bei dejn Hii hnerliabicli te (Astiir palumharins) allein

gelit diese Verwegenlieit im Winter oft so weit, dass er geangstigte

zahme Tauben durch eine Fensterscheibe jagt; auch der Sperber thut

miluuter dasselbe. Doch erkiihnl sich bei ihm wahrscheinlich bloss das

Weibchen so well. Aber wahrend erslerer dann gewbhnlich vor dem

Klirren der, von der Taube eingestossenen Scheibe zuriickschreckt und

so der eigenen Gefahr entgeht, isl mir von einem Sperber- Weibchen

ein Fall bekannt. wo sich dieses nachtraglich selbst todtsliess: wahrend

die von ihm verfolgle Taube gerettel wurde , indem sie sich von ihrer

Betaubung wieder erholte.

Schon in meiner Jiinglingszeit, als ich mit dem Ausstopfen von

Thieren angefangen hatle, wurde mir zu diesem Behufe an meinem Ge-

burtsorle, (der Herrnhuter-Colonie Gnadenberg in Schlesien.) ein jiin-

gerer, noch nicht ausgel'arbter und iiusserlich vollkonimen unverletzter

weiblicher Sperber von einem der Bewohiier der Nachbarhauser todt

iiberbracht Derselbe wiinschle den Vogel , zum bleibenden Andenken

an die sehr „uberraschende Geschichte," ausgestopft iiber dem namlichen

Fensler zu haben , durch welches derselbe, hinter der fluchtenden Taube

herfahrend , in das Zimmer eingedrungen war. Seltsam genug aber

hatte er, da letzleres das Eekzimmer des Hauses und nur klein war,

sich trolz dem Geschrei der erschrockenen Bewohner zum Verwundern

rasch ,,zu fassen" gewusst, um sich durch ein nahes Seitenfenster eben

so gewaltsamer Weise einen zwar kurzeii, aber zugleich auch gefahr-

lichen Ausweg zu suchen. Er hatle namlich, schnell entschlossen, selbst

eine Scheibe des anderen Fensters hinausgestossen: wahrend ihm der

Weg hinein schon von der Taube gebahnt gewesen war. Diese erholte

sich, wie gesasi- von ihrcm Stosse bald wieder: obgleich sie ^wie

todt beim Ofeu lierabgefallen" war. Dagegen hatte der Sperber sich

durch sein Anprallen an das zweite , seitwarts hinausgehende Fenster

wahrscheinlich cine slarke Gchirnerschiitterung zugezogen: denn er Bel,

gleich nachdem er hinausgelaiigt war, in geringer Entfernung sterbend

auf dem Hofe nieder. Von einer sichtbaren Verletzung durch Glas-

scherben oder sonst war bei ihm, selbst nach dem Abziehen der Haul,

nirgends Etwas zd enldecken.
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Die Geschichte ereignete sich im selir kalten Winter, wo den Sper-

ber freilich der Hunger so verwegen gemaelit lialjen inoclite. Die gute

Nachbar-Familie aber, welche ieli nun sofort besnclile. uin durcli eige-

nen Augenschein _den Tliatbestand aufzunehmen", fand icli nach dem
eben gehabten Schreck noch obenein frierend : weil naliirlich die , von

den beiden Vijgeln angerichtete Zerstorung nicht so geschwind wieder

zu beseitigen war, wie sie durch dieselbe „dera Glaser Arbeit ver-

schaffl" batten.

Berlin, am 4. JunI 1854. L. Martin.

Xiir Ijebenan'eise der ]Va8liornvoe:eI (Biiceros) hat so-

eben Hr. Edgar Leop. La yard einige Beobachliingen verolTentlicht. *)

Dleselben niogen urn so willkonimener sein. je weniger bisher iiberliaupt

genauere Nachrichten dariiber vorlianden gewesen sind. nnd je seitsamer

bekanntlich die gesanimie Bildung dieser Thiere ist: so dass man sich

gedrungen fuhlen muss, von derselben auf gleich bedeutende Eigen-

Ihiimhchkeiten in BetrelT ihrer Haltungs- , Lebens- und Nahrungsweise

zu schliesseii. —
Die Bemerkungen Layard's beziehen sich iibrigens doch fast aus-

schiessbch nur auf Biiceros malabaiicus , der specifiseh einerlei ist mit

B. Pica Scop. . B. vialaceiis Wagl. und B. intermedins BIylh. Diesen

Synonymen fiigt L. zugieich den malayischen Namen bei , mit der Er-
lauterung : dass derselbe einen „Vogel mit doppeltem Schnabel (dou-

ble-billed bird") bedeute. **) Das ist eine Benennung. die in der

That seine Hauptauszeiclinung vor dem Schnabel anderer Vogel , und

selbst niancher anderen Arten derselben Gruppe, — das Vorhanden-
sein und die Form des „Hornes~ auf dem Oberkiefer. — passend genug

bezeichnel: da lelzteres wirklich einem zweitcn . verkehrt stehenden,

(mit dem Ende nach oben gericbtetcnj Schnabel iihnlich sieht. Dann
heisst es weiter :

-Diese Art findet sich nichl so allgeniein vor, «ie die vorher-

gehende,'' (B. gingale7isis Shaw:) .,obwohl sie uberhaupt weil ver-

breitet erscheinl. Ich habc sie zu Tangalle und bei St. IVdro gpsehen.

Sie niegt gewohnlich in grossen Trupps und sucht ihren I'nlerhall gros-

sentheils auf der Erde . wohin ich den B. gini/tilensis nie herahgehen

sah. f) Doch konnte ich niemals entdecken, was der gegcnwiirlige in

solchem Falle da suchle. Auf Baumen frissl er Beeren und Friiehte.

Urn sich letztere anzueignen , wahrend er sich auf einem .Vste belindet,

nimml er seine Zullucht zu eincin seltsamen (odd) Au.swege. Er fasst

•) In >einen „Noles on llie Or ni llio I ogy of Cuylon, nillcilcii during

an S years renidence on lliis ihiand," — cnlliitlten in ..Tlie Annals iinri Maga-
iine of Ihe iValiiral lli.slory, li. BCries, N. 711. A|.ril |S.-)|," |,. 2li0-2t>l.

••) Nacli encli.-^rlier S|»rech\vcisc (;cschricl)fri ; .,l-Jrr;iria-cliurj(loi)-<'ooroo\ i."

t) Wirklich .sclicinl bei alien /liiceros-Arieii tlie IlildnnK der Zclien nnd
Nai^el zuni Koriliewegen »nf item lloilen elien so vvcniu [.'eei{;nct , wie die alin-

liclie der £J8\o((el nnd der HienenfresNer. L)a((eL.'en .selien iiire Kliif^el, indeni sie

mit iliren Sjiitzen bloss anf einen kicincn Tlieil de.s Scliwan/.es rciclien , nnr
acheinliar bu kuri am: w^ilircnd sie, ausgebreilcl, vernioge der langen Arm-
knoclien einen gan/. anselinlietien Ranni fibcrspininen. til.

I
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