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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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und verscheuchl die Vbgel, die Geselligkeit iind alle frohlichen Stim-
men von den Wohnungen der Menschen. Endllcli fangt der lelzte

Schnee an zu schmeizen. Die Boten des Friihiings zeigen sich; das

Menschenherz pocht in ungediildiger Erwartiing. Der Himmel farbt sich

blauer. Die Sonne scheint erquickend und weclit den Erdliasen (Di-
pus) aus seinem Wintcrschlafe; er verlasst seine Hijhle, sucht anisig

nach Nahruiig, liusclit aber bei dem geringsleii Gerausclie wieder in

seinen Ban zuruck. Der Slaar lasst seinen geschwalzigen Gesang horen,

und Ireibt wieder sein geschaftiges Wesen in den Gelioften; denn er

ist hier der furchllose Bewohner der Dacher, der sich der Zuneigung
der Eigenthiimer wohl bewusst ist.

Noch treten z«ar kurze Morgenfroste ein; doch lasst die Sonne
schon ilire , hier ganz eigenlhiimliche Wiirme fiihien. Hier und da

sleigt schon eine Lerche auf, versnchend, oh sie nicht wahrend des

langen gesanglosen Winters ihr Lied verlernt hat. Das Wasser des

zerschmolzenen Schneees (liesst in Siroinen durch die .,Baikeii.-' (natUrliche

Griiben) in die „Daiienen" (Niederungen) und sammelt sich hier zu Tei-
chen und Seeen. Endlich lassen die Zustromungen nach; die Steppe
fangtan, allmahlich ahzulrocknen; und die Wiederungen stehen voll

klaren. blauen Wassers. Noch ist nichts Griines zu sehen ; wohl aber

sind bereits zahllose gefliigelte Gaste angekominen. Da senkt sich ein

achter Friihiingstag auf die Steppe hernieder: die Vijgel schreien, sin-

gen und pfeifen aus roller Kehle; das Rindvieh springt lustig uniher;

die, zu grossen Heerden vereinten Pferde stellen Wettlaufe an; der

stolze Hengsl aber treiht sie wiehernd wieder zusammen. Dort setzen

Schaferhunde keifend einem Fuchse nach ; ein schwarzbrauner Tatar

sprengt ihnen zu Hiilfe. Alle Bewohner der Steppe ergehen sich ira

Freien; denn die Sonne scheint ja so himmlisch mild. Aber noch ist

die Steppe rauh und grau; und die kalte Abendluft treibt uns in die

Theestube. Man legt sich zu Belt. Doch welch' ein entziickender An-
blick am anderen Morgen! Auf hoheren Wink hat plolzlich der Friih-

ling sein schoiistes griines Kleid angelegt. Dieser schnelle Wechsel,

dieser iiberraschende Uehergang von der Erstorbenheit zur Wiederver-
jiingung in der Natur, hat etwas Enlziickendes, Himmlisches: das Auge,

welches am Abende vorher noch iiher die graue Oede hinschweifte,

kann sich den Morgen darauf nicht satt sehen an der frischen Vege-
tation. Zwar ist das Gras noch sehr kurz ; aber man siehf es von Tage
zu Tage zunehmen. Alles abgemagerte und kranke Vieh wird jetzt auf

die Weide getriehen und kommt nach nicht gar langer Zeit wohlge-

niihrt und gesund zuriick.

Doch was regt sich dort auf dem See? Hat das Wasser schwarze,

rolhe, gelbe und griine Tropfen erhalten? Treten wir naher. Es sind

Enten, die sich mil einem Male, wer weiss woher? eingefunden haben.

Da schmettert, quakt, schreit und kriekt Anas acuta, rutila,

mersa, fuligula, ferina, nyroca. riifina, boschas: — alle durchein-

ander nnd mit einender. Tritt man einer solchen Daliene nahe, so

wird man geneigt, zu glauben, die Natur habe alle Sumpf- und Was-
servbgel hierher gesandt. Da pfeift und meckert ein Schwarm Schnepfen
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iiber raeinem Kopfe ; liier umflieffen mich eine Unzahl Regenpfeifer und
Limosen; und der Rand des Wassers ist von Vogein unikraiizt, die auf

Stelzen gehen. In der Milte scliwinimen majestalisch weisse Schwaue;
entfernl vom Spalier hall sicli der gefrassige Pelican ; und immer Ziehen

neue Scliaaren verschiedener Vogeigatlungen herbei. — Jetzl feuere

ich eine Flinle ab. Die Sonne verdunkell sich von den aufgescheuch-

len Schwarmen der durcheinander kreischenden und larmenden VOgel

;

und nach wenigen Minulen nehmen eben so viele neu angekommene
den Platz der friiheren ein. Immer lebendiger wird es. Da kommen
auch Purpur-. Seiden- und Schopfreiher in langen Ziigen herbei ; und

besonders der Anblick der herrlichen Silberreiher erfreut das Herz.

Man kann sich kaum enlfernen aus dieser Gegend. Doch das Geschrei

der vielen Tausende von Vogein wird wahrhaft betaubend; auch der

Hunger mahnt zum Aufbruche. Man scheucht noch einmal diese Schaa-
ren auf, und geht nun durch die Steppe zuriick nach seiner Wohnung.

Die Sleppe selbst ist fast eben so belebt. Zahllose Schaaren ver-
schiedener Lerchen sind angekoninien: darunter z. B. Alauda calandra
in unabsehbaren Ziigen ; aber auch die A. taiarica und isabellina in

grosser Menge. Unzahlige Repphiihner laufen Fuller suchend umher;
Steppenschwalben, braun auf den Flugeln, weiss an Brusl und Bauch,

kann man viele auf Einen Schuss erlegen. Und wie schmackhaft sind

aile diese Thiere! Ein fiir sie gleich schmackhaftes Mahl hallen aber

dort auch jene Adier, die sich um ein crepirtes Schaaf gesammelt ha-
ben : wiihrend die Aasniijven in bescheidener Feme stehen , um spaler

mil Gier iiber die Reste herzufallen, die ihnen die AdIer hinterlassen.

Der Himmel hat jetzt ein lieferes Blau angenomnien. Die Erdha-
sen sind kiihner geworden, streifen viel umher und werden haufig

das Opfer des Konigsadlers. - Fast unmoglich wird es, zu Hause zu

bleiben. Die Pferde werden also gesattelt; und Manner und Frauen Zie-

hen aus, um mil talarischen Windhunden zu jagen. Der Hund erhalt

kein Fuller, wenn es auf die Jagd geht; und seine Schnelligkeit soil

der geangsligle Hase bald kennen lernen. In Zwischenraumen von un-
gefahr 20 Schrillen bewegen sich die Berittenen vorwarls Da wird so

ein anner Langohr aufgejagt; und Reiter und Hunde fliegetr hinter ihm

her. Der geangsligle Hase sucht diesen ungestiimen Gesellen durch

Hreuz- und Querspriinge zu enlkommen , und fliichlet in seiner Angst
wohl gar unler die Pferde. Die pfeilschnellen Hunde erreichen ihn

trotzdem, und schiessen zwar an deni plotzlich abspringenden voriiberj

doch immer wicdcr sind sie ihni auf den Fersen , und iuimer wieder
muss cr seine Querspriinge versuchen, bis er schliesslich crmattel. Ein

Hund packl ihn und iiberslurzt sich mil ihm eine lange Sirecke dahin.

Die Jagd geht aber schnell welter. Ein guter Hund kann an einem
Jagdtage an 10 Hasen fangen. — In der Feme sieht man Wolfe ent-

fliehen , die man auch wohl mil Pferden lodljagt.

Die Vegetaliiin nimmt rasch einen immer iippigeren Charakter an.

Die Raume der Giirlcn sind von hiipfenden, zwilschernden Vogein be-
lebt, denen Katzen und litis nachstellen.

Immer reiner wird die Luft, inmier tiefer blau der Himmel; und
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iminer iippiger wucliert das Griin aiif der Steppe, Die Tulpe , diese

stoize Steppenblume , enlfaltet ihre Reize, an glanzenden rolhen, gel-

ben und inannichfaltigen Farben diejenigen , welche in deutschen Gar-
ten gezogen werden , weil iibertieirend. Ganze Wersle weit ist vor

bliibenden Tulpen kein Gias zu sehen; und mitten in diesen leizenden

Tulpenl'eldern geht das Schaf seiner Nahrung nach , und sitzl das Ad-
lerweibchen iiber seinen Eiein in deni , auf einem Hiigelchen angeleg-

ten Horsle.

Doch verganglich sind aucb diese Herrlichkeiten, wie andere. Die

warmen Sonnenstralilen werden gliihend; sie macben das uppig aufge-

schossene Gras welken , und verwandeln es in eine graue Irockene

Masse, dass es abbricht, sobaid man es beriihrt.

Der Herbst jedoch gleicht sehr oft wieder jenem hiinmlischen

Friihlinge.

Brambach in Anhalt, den 12. Januar 1854.

)Wie raacli hiihnerartiise Vogel aicli ini Sehiiee ver-
bergen kijnnen. — Dass mehrere der kleineren und niiltelgrossen

Arlen diess ubeihaupl thun. und wie sie es bewerkslelligen, ist wolil,

so allgemeinhin genommen, langst bekannt. Was aber die ausserordenl-

licbe Kraft und Sclin e 1 1 igk ei I belrilft, mil welcber es nach Um-
standen gescbehen kann: so hat Audubon hieriiber selir beraerkens-

werthe Erfahrungen beigebracht, welche er bei einer der nordamerika-

nischen Arten gemacht hat. Koch dazu gehort dieselbe einer derjenigen

Gruppen unter den Waldhiihnern (Tetrao in dem weiten, seit Linni

gebrauchten Sinne) an, welcher man eine besondere Fertigkeit hierin

kaum in so hervorragender Weise zutrauen mochte.

Sie ist namlich ein Haselhuhn; und zwar das mit dem Hals-
kragen von lose hangenden, aufrichtbaren Federn, jedoch ohne trom-

melartige Schallblasen unter derselben : Tetrao vmbelliis s. togatus Lin.

Audubon sagl von ihr:

„Wenn die Erde mil Schnee bedeckt ist, welcher hinreichend

locker liegt, urn diesem Vogel zu erlauben , dass er sich unter dem-

selben verbergen kann: so stiirzt er sich kopfiiber (dives headlong) mit

solcher Gewalt hinein , dass er hierdurch eine , mehrere Ellen lange

Rijhre bildet. *) Er kommt dann in einiger Entfernung wieder zum

Vorscheine, und fahrt waiter damit fort, um nachher durch Auffliegen

den ihn verfolgenden Jager zu taaschen Bisvveilen freilich werden sie

auch gefangen, wahrend sie sich unter dem Schneee befinden." **)

Ein «o ungewohnlich rasches Verschwinden und Sich-Fortbewegen

in der lockeren Flockenmasse wird man in der That als eine Art von

jiUntertauchen" in den Schnee ansehen kbnnen: ganz, wie das englische

Wort ^dive" es zunachst ausdriickt. In Europa ist, so viel mir be-

kannt, eine so weilgehende Fertigkeit selbst bei den Schneehiihuern

*) „ as to form a hole several yards iii length." Ein „yard" ist

bekannllich aber nicht bloss unsere „Elle"; sondern er belragl 1% Elle, = 3

Fuss engl. M. —
••) Ornithol. Biography, vol. I, p. 216.
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