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leichlcr erklart er sicli aucli seine Begierde, sich in Her Gerangenschaft jcden

mogliolieii oKrsalz" von metir oder weniger Aeliiilidiem su vcrschalTen. G I.]

Endlich hatle ich iiiir voigenommeii, audi nocli eiiien letzten Ver-

such auf die unigekehrle Weise zu maclien: naiiilich: den Sumpfvogeln

die lehende Nahrung wieder zu enlziehcn, um zu sehen , ob sie dann

auf's Neue ilire Mordlust an den ainien Finlten auslassen wiirden. Indess

wurde ich duich eine Reise daraii veihinderl; und als ich von dersel-

ben zuiuckkani , waren die meisten der genannleii grOsseren Vogel ,den

Weg alias Fieisches" gegangen.

L'ebrigens werde ich , sobald sich mir wieder Gelegenheil dazu dar-

bietet, den Versuch noch weiler ausfiihren, und dann zu seiner Zeit das

Ergebniss desselben hier mitlheilen

[Die grosse Sorglall zur Hrmillclung der Sache, wie nun der Wunsch,

audi dicsen ulelzlen Versuch" noch zu machen, sie zu erkcnnen giebt, muss

zwar wiederuni sehr anerkennenswerlh erscheinen ; doch «urde es desselben

in der That bereits gar nicht mehr bedurft liaben. Es wird seiner daher

auch nicht lerner bediirfen. Denn offenbar haben schon die wirklich ange-

slelllen erslen dasjenige hinreichend als richtig erwiesen, was als Grunrt der

Erscheinung zu verniulheu stand, und was niilhin iiberhaupt durch Versuclie

zu erweisen blieb. Namlich , sie haben gezeigt: dass auch hier, wie iiber-

all
,

„die Ausnahme stets nur die Kehrseite der Kegel" bildet; dass erslere

sich also bei genauer Priifung nalurgeniiiss auf lelzlerc zuruckliilirt. Gl.]

Jedenfalls aber glaube Ich, schon jelzt nidit bloss die naturge-

masse Erklarung jener Mordsuchl der Rallen und vieler anderen Vogel

in Gefaiigenschafl aufgefunden, sondern audi das Miltel erprobt zu ha-

ben, um diesen eininal beslchenden Trieb auf geeignete Weise so ab-

zulenken. dass andere Vogel in derselben Voliere jeder Gefahr ent-

rtickt werden.

Brijssel, im September 1854.

Eine Sclinee-ftliile nelt aiif deni ITIcerc; von Audubon,
nach der Millhejlurig eincs seiner Fjeunde. '^) —

^Meiii Freund Thomas Mac Culloch Esq., zu Piclou ,"• (Univer-

silals-Stadt der englisch - nordamcrikaiiisclien Colonic Neu-Schotlland,)

,hal die Giite gehabi, iiiir fcjlgenilen anziehcnden BerichI ciiizusendcn :"

„.,Bci unsercin Zusarnmeiisein in London erwahnte ich, dass ich

wiilirend nieiner Ueberl'ahil von Piclou nach Hull, im November
I8.j4, eine Schnee-Eule bedcutend weit in See gesehen hatte. Hier

nun das Mahere dariiber:""

„„Als der Vogel zuerst bemerkt wurde, dachtc. ich: er sei auf der

Waiiderung begrillen; und da er Jedenfalls bereils eine weite Slrecke

Wcges zuriickgelcgt babe, so werde er nun oiine Weileres auf unser

Fahrzeug eilen. Dennoch, und obgleich er zu wiederholtrn Malen diclit

bei uns vornberllog. zeigte er durchaus keim^ Neigung , sich irgendwie

niederzulassi'H. DiT Schill'sicchriung zufolge waren wir damals iiber

200 Meilen" (^verniuthlidi engllschc, niithin Imnier Bchoii liber 42

*) Ornilh. Biugr. vul. V, A|ii>endix, |). 382-383.
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deutsclie M.) ^^von der niiclisten Spitze New-Fomidlands entfernt. Trolz

der grosser! Sliecke aber, welche die Eule bei ihrem sehr unregel-

massigen Slriche iibeiflogeii habeii iiiussle, liess dieselbe kein Anzeichen

von Ermiidung wabiiiehmen. Sie scliwebte vielmelir so geschickl iiber

die tiefeii Rinnen (troughs) zwischen den rolleiiden Wogen daliin, oder

hob sich niit solcher Leichtigkeil iiber die riesigen weissen ^Kiiinine"

derselben hinweg, als glitte sie nur iiber die Hiigeltlachen ihres Hei-

malhlandes einher. Ich beinerkle jedoch aucli Nichls von einem Ver-
suche. Etwas aiis deni Wasser aufzunehnien: obgleich sie, nach der

Sorgfalt zu schliessen , mit welcher sie die Uberflache desselben diircb-

forschle, (scanned,?) ganz sichtlich im Anfsuchen von Nahrung be-
grilTen war. Der Gegcnstand ihres Suchens alier schiencn Fische zu

sein; denn sie versuchte gar nicht, sich etwa mil einem der zahh'eichen

Wasservogel zu befassen , von welchen sie nmgebeii war. Eben so

wenig schienen diese ihrerscils Im Geringstcn beunruhigt iiber die Ge-
genwart der Eule."'-

^^Ein Verkennen des Vogels , — dessen bin ich voUslandigsl

gewiss, — konnle nicht Slatt finden: schon , weil er sicli zu iange In

der Nahe des SchifTes verweille und zu diclit bei uns war, als dass

wir uns hatten irren konnen. Ueberdiess halte ich damals ja auch,

wie Sie wissen. selbsl einen von dieser Art lebcnd mit an Bord, wel-

chen ich nach fi)ngland milgenommeii ; und meine .\ufmcrksamkeit wurde

auf jenen anderen zuerst durch einen Malrosen hingelenkt, welcher, auf

denselben hinweisend, mil' zurief: der nicinigc sei entwischt.""

Dieser befaiid sich namlich hinter einem Vcrschlage auf dem obe-

ren Yerdecke. Er war dalier alien Malrosen, deren allgemeiner Giinst-

llng er war, genau bekannt; und die sehr ansriihrlichc, dem Vorste-

henden unmittelbar nachl'olgende Schilderung seines Verhaltens ist so

anziehcnd, wie ziim Tlieile hiichst ergotzlich.

Wenn iibrigens die anf dem Meere herumflieaende Eule wiihrend

des Zeitraumes, wo die SchilTsgesellschafI sic da bciibachlete , keinen

Fisch wirklieh fing : so kam dicss wahrscheinlich niir daher. dass bei

dem liohen Wellengange eben keine hinreicheiid kleine weil genug an

die Oberfliiche heraulkanieii. Denn solche halten sich dann gewOhnlich

mehrere Ellen oder Klal'tern weit in Tiefe, als wohin die Bewegnng
der Wellen bekannllich nicht reicht. *) Griissere Fische aber, als

solche, die sie ganz liattc verschlinsen konnen, mochte die Eule wahr-

scheinlich nicht gern fangen: da sie dieselbcn ja doch schwerlich im

Fluge wiirde haben zerreissen konnen, um sie sluckweise hinunterzu-

wiirgen. Hiitte sie jedoch einen solchen dennoch gefangen : dann miichte

sie wohl auch bald Neigung gefiihit haben , anf das ScliilT zu kommen,
nm denselben da zu verzehren. Gloger.

*) Diese erstreckt sicli niicii beini heriiffsten Stnrriie kaiiin so lief iiitier die

„Wellenlhiller" otter ,.\Vogenrinnen" liinali, wie die .,M'ellenl)er};e" sich iilier die

Verliefungen zwisclien diesen erheben. Weiter unten bleibt Alios ruhig. Auch
das iirgste Toben auf der Oberfliiche setzt eben slets uur lelzlere in Bewegung.
— Vergl B abb age's „Tlieorie des Wellcnschlages und Wogengangcs."
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