
Hammersmith , sail er ein Mannchen iinter vielem Singen iind mil un-
ermiidlieliem Fleisse ein grosses Nasi in eine Hecke bauen (Und zwar

so: dass , nachdem einniai der Beobachlei- niit einem Fins^er dureh die

bisherige Oeffnnng hineingefiihlt hatte, diese nun geschlossen iind an

der entgegengesetzlen Seite eine neue gemachi wurde.) Nachdem ihm

das erste durch Mulhwillen eines fremden Besuchers zerstort wordeii

war, baute es zwar ganz in der Nahe ein zweites; es trug nnii aber

die Sloffe dazu schlauer Weise auf solchen Umwegen herbei, dass auch

Mac Culloch den Ort nicht linden konnte. "')

Berlin, den 20. Mai 1854. Gl.

088 Fische-FnitKen der Scbnee-Eule, Strir nijctea (!1

L., beschrieben von Audubon.^*) — ,.Die gewohnliche Nahrung die-

ser Eule wahrend iljres Verweilens bei uiis ," (niimlich im Valer-

lande A.'s, den Vereiniglen Staaten Nordainerika's,) ,bestehl in Hasen,

Eichhornchen, Ratten und Fischen. Von all' dergleichen Thieren habe

ich daher Sliicken in ihrem JIagen gefunden. Wenn dann Vogel, wel-

che der Gegensland ihrer Verfolgung sind, wie Enlen , Waldhiihner

(Grouse) und wilde Tauben, sich im Fluge befinden: so ereilt sie die-

selben durch Beschleunigung ihres Fluges und stosst sie auf ziemlich

gleiche Art nieder, wie der Wanderfalke. Sie liebt sehr die Nahe
solcher Fliisse nnd kleiner Sirome, die in ihrem Laufe Wasserfalle Wi-
den Oder seiehte Stromschnellen (shallow rapids) haben, an deren Ran-
dern sie dann Fische erhascht, ebenso wie tinsere wilde Katze."

„Es sind nun einige und zwanzig Jahre her, seit kaum ein Win-
ter vergangen ist, der nicht einige dieser abgeharteten Vogel des Nor-
dens hier nach Louisville, an die Falle des Ohio, gefuhrt hatte. Eines

Morgens bei Tagesanbruch, wo ich, gedeckt von einem Haufen geHoss-

ler Baumstamme, an den Fallen dieses Flusses lag, um wo moglich

einen Schuss auf wilde Cause anzubringen, halte ich Gelegenheit, diese

Eulen Fische fangcn zu sehen. Es geschah auf folgende Welse:"

., Wahrend sie an den Randern der „,Tiimpel (pots"") auf Beute

lauerten , lagen sie unveranderlicli platt auf dem Felsen, mil dem Leibe

seiner Lange nach dicht am Rande der OelTnung (hole) hingestreckl;

und den Kopf hielten sie gleichfalls niedergelegt, aber nach dem Was-
ser zugekehrt. Man hatte denken konnen, sie lagen in liefem Schlafe!

So ruhig verharrlen sie in derselbeii Slellung, so lange, bis sich eine

sichere Gelegenheit darbot, einen Fisch zu ergreifen: was ihnen, wie

ich glaube, nie misslang. Denn in dem Augenblicke, wo sich einer

derselben ahnungslos nahe genug am Rande zur Oberllache des Was-
sers erhob, da schob auch die Eule sofort ihren nachsten Fuss hinein,

fasste blitzschnell zu, und zog den ergrilTenen Fisch heraus. Dann ent-

fernte sie sich einige wenige Schritte (yards) weit, verzehrte da ihre

»)~Andul.oirOrnith. Biogr. vol. IV, (1838,) p. 436—38.
**) Ihre Neig^ung hier/.u ist zwar schoti seit Wilson und Nuttail bekannt,

diiher audi von inir zu ihrer Zeit (im ,.Handbuclie d. N.-G. d. Vcig. Eur.") be-

reils nut angeTuhrt worden; indess wird ja die spatere, hier wiederzugebende
genauere Schilderung .\udubon's, — „Ornith. Biogr." vol. II, (1834,) p. 136— 37,
— gewiss iminer noch willkomnien sein. Gloger.
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Beute. und kehrte nun an dieselbe OelTnung zuriick. Oder, wenn sie

an dieser keine Fische mehr waliigeiiomnien liatte: so flog sie einige

Schritt welter iiber die vielen da voiliandenen Tiimpel bin, bemerkte

unler denselben einen gleich verheissenden anderen, und liess sich daher

in geringer Enlfernung von diesem nieder. Hierauf biickte sie sich lief,

(squatted.) beweate sich leise nach seinem Rande bin. und lag dann

wieder auf der Lauer , wie vorber. Halte sie jedoch einen Fisch von

einiger Grosse erhakelt, (booked.)*^), so ergrilT sie ibn zugleich auch

mit dein anderen Fusse , und flog dann eine betracbtlicbe Strecke weit

mil ihm davon. Bei zwei Veranlassungen dieser Art sab ich sie ihre

Beule. liber den -Westlicben oder Indianer-Fall" binweg, in die Wal-

dung tragen : wie um jeder Stdrung aus dem Wege zu gehen, Nie

habe ich sie bei solcher Gelegenbeit einen einzigen Laiit von sich ge-

ben hbren: auch nicht, wenn ibrer zwei sich zum Verzehren der Mahl-

zeit vereinigten. Und Letzteres war offers der Fall, wenn der gefan-

gene Fisch ein grosser war. Um Sonnenaufgang, oder kurz nachber,

flogen die Eulen in den Wald; hierauf sah ich sie nicht wieder bis

zum nachslen Morgen, wo ich , nachdem ich dieselben Kunststiieke (feats)

wieder milangesehen halte, eine passende Gelegenbeit wahrnahm, um
beide auf Einen Schuss zu erlegen."

Ob diese beiden, wie zu vermulben , ein Parchen gewesen seien,

ist nichl gesagt. Aber, selbst wenn man diesen Fall annimrat: welcher

Abstich liegt dann hierin gegen manche Raubvijgel anderer Gattungen.

So z. B. gegen die Habichte, und ganz besonders gegen den nord-

amerikanischen rothschwanzigen Faico borealis Gm., bei welchem

Mannchen und Weibchen ausser der Heckezeit um einer Beute willen

einander wiilhend anfallen , wenn sie zufallig eins das andere mil einer

solchen antreffen. **) G I.

Der Frnhling anf der Steppe Tanriens nnd die

Vogelwelt daselbst.

IViieh

Mitlheilungen des Gutsbesitzers Hrn. A. H. Kiilz.

Von

Pastor W. Passler.

Der Friihiing, wie er sich anf die Steppe berabsenkt, ist wohl mit

der Rcbonste der Well Man versetze sich in das Stepi)enmeer, iiber

welches das Auge binschweifl, bis wo der llimnielsrand die Erde be-

riibrt, auf welcher die Wobnungen der Magnalen und einzein stehende

Schafereien wie Inseln hervorragen.

Der Winter Ist iibcraus ode und traurig. Mclancboliscb heult der

Rchneidende Wind, durch keiiien Widerstand gebrorben, uber die Ebene,

•) „lionkeil, iis J may say," also liuchsljililicli : ,,ecaneell, wie icli es nen-

nen mOchle." Ucnn ,,hool>" liediulel ins Betondcre audi ileii Aiiael-Halien. G I.

••) Vert'l. Aniliihiin liaiiil I, S. 2liS— fi!l, und spine Tiilel l.i, die eiiien sol-

L'lien, \0(i iliiii lM;oli(iL'lit(rti-[i Iviuijifl lieidcr um etnin, vnii duiu W'ciliclicii ^elan-

gencn llasen durulellt, welclieti duH, iu/,\viiit'lieii audi liertjcigdtuiiiiiieiie Munudien
9em<clken ttreilii; niaclil.
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