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fchmate $ebern, welche aufgefträubt einen fleinen, gweitheiligen (Schopf, einem $aar

igörner gleich, bilben. ©txrn unb $ehle finb fdjön fchwefelgelb gefärbt, ein Streifen

an ben Bügeln nnb Söangen, nebft einem h^banbähntichen $teä anf ber SJtttte

ber (Gurgel, finb tief fchwarg, ber <§tnterhal3 bis an bie (Seiten ber Dberbruft nnb

bie fleinen glügelbedfebem bräunlich gravi mit fcfjmufcigrothem Ueberflug, Sfiücten,

©chultern nnb bürget braungrau, bunfel gefleht, SBruft nnb Söancf) weifj. S)a§

etwas Heinere 2Beibd)en iffc weniger fchön. Sin ©eftalt gleist fie ber gelbtercfje,

ift aber etwas größer, 7

—

l 1/^ lang nnb 13— 14" breit 2ln ben hintergehen

hat fie einen langen ©pom. <5ie bewohnt ba§ nörbtidje Slmerica nnb Elften, bifc

weilen erfd)eint fie in Dftpreufjen nnb Sdfjteften, im mittleren 3)eutfchtanb höchft'

fetten. D^abbe fanb biefe £erdje in Dftfibirien niftenb. (&
l

ergl. Cabanis Journal

für Ornithologie, 3at)rg. 1869, pag. 52.)

2. Plectrophanes (Emberiza) nivalis. Sdjtteiammer.

(Stwas häufiger, als bie norige, erfcheint in harten Lintern bie ©chneeammer

bei uns, unb würbe non mir fetbft in meinem frühern SSotynorte, unweit 3öei^en=

fets, mehrmals beobachtet unb erlegt. Sie nährte fich von ©rasfamen, namens

lieh oeö SßegebreitS (Plantago major), ber bort häufig wächft. Sluch §m bei

Bresben, wo ic£) Jefet als Emeritus mich aufhatte, fyahz ich fte gefeljen. ©te ift,

wie alle norbifchen Sßögel, wenig fcheu, weil biefelben in ihrer ^eirnath wenig vzx*

folgt werben. Sttter unb Qahreö^eit bringen bei biefem 23ogel grofte $eränberungen

hemor, fo baft früher mehrere Strien baraus gemacht würben. SHe fehr alte ©djmee*

ammer ift gan$ weij3, mit Ausnahme ber fdjroargen gtügelfpu^en; in ber Qugenb

geigen bie jufammengelegten glügel 2 wei^e Sßinben unb einen weisen Sängöftreif.

3m ©ommer wohnt bie ©djneeammer an ben Stiften bes Eismeeres, namentlich auch

in 3§lanb, non wo mein obenbenannter SBruber, ber fich 1 xh 3t*hr bort aufhielt, um
Naturalien §u fammeln, eine größere Selige Söätge unb @ter biefes Bogels mit=

brachte; teuere fefjen fehr fchön aus; auf bläulich weitem ©runbe finben fich blaffe,

röthtich graue unb fehr bunfelbraune glecfe, (Striche unb fünfte, befonbers am

ftumpfen ©nbe, währenb bie übrige gtäcfje nur wenig 3e^nun 9' §a** 3hre ©eftalt

ift fchön eiförmig, babei finb fie gartfchatig, gtän^enb, unb von ber ©röfce ber gelb=

lercheneier. 3ht üfteft bauen bie ©dweeammern in ©tein= unb gelsfpalten, äußerlich

aus iötänbifchem Wloo& unb anbern gleiten, inwenbig mit paaren, üor^üglich bes

23taufuchfes, ausgepolftert. ®ie Saht ber @ier beträgt 5—6. SDiefe $öget beteben

im Horben bie traurigen (Stubben mit ihrem angenehmen ©efange, auch fdjäfct man

ihr gleifch fehr. %n Schottland werben fie in ungeheueren Waffen gur ©peife

gefangen!

3tu$ fcem ©efangenteJett ber ^Papageien.

h Bie i>rei €iufamm.
Unter ben Sßogelarten, welche eine wahrhaft rührenbe Anhänglichkeit ihren

Slrtgenoffen gegenüber gu betätigen pflegen, fielen bie Mlfchwangfitttche (Gattung
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Conurus) wtb bie ©$malf$nabelfittidje (©attung Brotogerys) obenan. „SBenn

man unter einen ging ber ©arotinafittid)e fliegt" — berietet $ref)m*) — „unb

einen von ihnen nerwunbet, fe^rt bie ©efettfd^aft augenblidlidj p biefem prüd,

umfd)wärmt tfm unter lautem, ängftlichen ©efdjrei, in ber Abftd)t, if)m £ülfe p
teiften, läftt ftd) aud) wof)l auf bem nächften SBaum nieber. 2ludi bte nachfolgenben

©djüffe neränbern bann it)r betragen nid)t, ert)öljen im ©egentt)eile bie Aufopferung

ber 2lnberen, weldje immer nätjer unb rüdfid)tslofer bie Gefallenen flagenb um=

fdjwärmen."

<Sinb Mlfchwangfittiche bem Käfige entflogen unb treiben fid) nun, Alles be=

fnabbernb, im Qiwwer untrer, l)ier bie ©arbinen, bort bie Topfpflanzen bebro^enb,

fo fyat man gewonnenes (Spiel, wenn es gelingt, einen bat)on wieber in ben Eäftg

p bringen: bie anbern werben burd) bie üorftdjtig geöffnete Tljür halb freiwillig

p bem ©enoffen im SMftg prüdfef)ren. T)ie ©$malfchnabelftttid)e benehmen fid)

in äljnlidjer SBeife: es giebt unter biefer Gattung red)t fleine SBurfchen; wirb ein

foldjer 2Btd)t aber oon einem größeren 6ittid) angegriffen, fo eilt fein ©enoffe it)tn

pr igülfe unb beibe getern bann fo lange auf ben großen ©egner ein, bis biefer ben

Sfttitfpg antritt, gn einem geräumigen glugfäftg finb bei mir mehrere Art RtiU

fd)wan§» unb S^matfdhnabelfitttdje untergebracht, vom ©olbftirn = unb 23raunol)r=

fittid) (Conurus aureus unb vittatus) fotoie von ber Tirica (Brotogerys tirica) je

ein ^ßärdjen, von bem ©Ifenbetnfittid) (Conurus Petzi), ber Senbana (C. Jendaya)

unb bem Totrifttttd) (Brotogerys tovi) je ein einzelnes (Stüd. T)en f)übfd)en ©Ifen-

beinfitticf) fjatte xä) einzeln erhalten, bie beiben anbern ©infamen Ratten it)ren ©e^

noffen burd) ben Tob nerloren, bie Senbapa fd)on nor längerer Seit, ber fleine

Toni = ©ittid) vox wenigen Monaten erft. Als ber gwcite Tom^(Sittid) nod) lebte,

ba Ratten fid) fd)on bie beiben einfamen Mtfdmmnge eng an einanber angefchtoffen.

£)er fel)r §al)me ©tfenbeinfittich £>atte bie wenig empfehlenswerte ©ewotmfjeit, ftd)

ntdjt auf bem ©e^weige p bewegen, fonbern ftets am ©itterwerf tyerumpflettern.

In biefer ©ewotmljeit tjielt er fo feft, baf? bie Qenbana, wollte fie einen ©e=

noffen fjaben, mit bem fie 3ärtlid)feiten austaufd)en fonnte, fid) entfdjlieffen mufete,

es ii)m nadjptrjun unb bas t^at fie benn aud). %lun ftarb aber ber eine Toni=

<Sitti$ unb ber überlebenbe mit feinen oom Transport §er furj abgefdjnittenen

glügeln trieb fiel) einfam pnfdjen ben gröfferen Mlfdrängen f)erum. T)as $pärd)en

Tirica, feine näd)ften $erwanbten, Ratten an einanber genug unb flimmerten fid)

nid)t um ben fleinen einfamen Detter. Db biefer in fetner $erlaffent)eit fid) nun

an bie Qenbana gewanbt, ober ob lefetere ftd) t^tn genähert l)at, bas oermag tdj nid)t

p berieten, wol)t aber fonnte id) balb bie 2Bat)rnel)mung machen, baf$ ber fleine

Totrifittid) nad) furger grift ber ^Dritte im SBunbe ber ©infamen geworben war.

©in $ärd)en gletdjarttger ©enoffen fann nid)t zärtlicher p einanber fein, wie bie

brei ©infamen. T)abei |ält ber ©Ifenbeinfittid; giemlich ^artnäcfig feinen ßieblings=

plafe am ^äfiggitter feft unb nötigt babttrch feine beiben greunbe, wenn fie mit

il)m pfammen fein wollen, fid) p il)m an bas ©itter p Rängen. @o l;abe id)

bie T)rei fd;on nach ©röfee georbnet am ©itter angehängt gefunben, auf bem

*) ©efangene «ögel Zf). I. 33b. l ©. 227.
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luden glügel ber Senbapafitttc^ mit feinem orangefarbigen Hopf unb bem fd)war§en

(Schnabel, daneben ber feinere grüne ©tfenbetnftttid) mit ber orangerotljen (Stirn

unb bem meinen ©tfenbeinfdmabet unb neben biefem ber gan§ fleine, grüne £om^
fittid) mit bem orangegelben Hinnfled. (So neben einanber pngenb bilbeten bie brei

eine feltfame ©ruppe unb mit ber größten 2lnbad)t fyklt ftets einer bem anbern ben

Hopf rjin, um ftch im ©efieber frauen unb nefteln p laffen. Sßährenb nun ber

eine ©enoffe bem anbern folgen Siebesbienft angebeihen ließ, liebfofte ber britte

wieber biefen in cthnlidjer 2Beife. 2)a Tooiftttich unb S^bana weniger für ben

2lufenthalt am ©itter eingenommen finb, fe|en biefe beiben aud) Ijäufig auf einem

gweige bie gegenfeitigen Siebfofungen fort.

$uHu3 ©tenget.

£)er Trieb pm üfteftbau erwacht mtt bem gortpflanpngstriebe ber Böget.

3n ber ^egel baut ein Bogel fcfwn in feinem p>eiten Sebensjaljre fein eigenem

SReft. 2)as Vermögen, ein ^eft p bauen, ift bem Bogel angeboren. £el)rmeifter

braucht er bap nicht unb bas fonft wahre (Sprüd)wort, „Hebung macht ben 9Mfter",

fxnbet in Bepg auf ben 9?eftbau ber Böget feine Slnwenbung.

(Sfyon bas erfte -fteft, welches ber Sögel baut, ift ein unübertreffliches ^Mfterftüd.

Heine 3ftenf$enhänb r-ermag ein foldjes Hunftwerf, §. 33* ein 9kft wie bas ber Elfter,

bes Tirols, 9?ohrfängers, ber Beutet = unb (Schwanpteife, bes (Schneibertwgels fo

herpfteßen, wie ber betreffenbe Bogel mit feinem (Schnabel es macht. 3)ie Bogel

bauen fiel) bie Hefter hauptfächlich pm Ausbrüten ihrer Eier unb pm (Sdm^e für

ihre jungen, pm Xfytil aber auch als (SdjtaffteEen unb Bergnügungsorte pr eigenen

Benutzung, ©ewöhntid) bauen 9ftänndjen unb Söeibdjen gemetnfdjaftlic^ bas -fteft.

3^ed)t beutlid) geigt uns eine foldje gemeinfame T£)ätigMt ber ^ßtrol unb bie (Schwalbe.

Dft ^olen bie Böget bas paffenbe Material pm 9?eftbau aus weiter Entfernung

Ijerbei. Es gefd)iet)t bies mit unermüblidjer Emfigfett. 3$ ^atte (Gelegenheit, p
beobachten, wie ein Hohlmeifenpärdjen unb fed)S bis ad)t (Sperlinge ein geberbett,

in welchem fidj ein fleines £öd)elchen befanb unb welkes pm 2lusflopfen in ben

©arten in bie (Sonne gelegt war, mit einer Sift unb ^affinirtheit feiner gebern

beraubten, baß bie ausgefeimteften (Spifebuben in 9ftenfd)engeftalt babei Ratten ler=

neu fönnen.

3n ber ^egel ift in 2 bis 14 Tagen ber sJ?eftban beenbet. Wlit Ausnahme hetupk

fäd)ltch ber ^auboögel tragen faft aUe Böget bie Baumaterialien mit bem (Schnabel

herbei, ^aubtwgel mit ben gangen. £)ie Hefter ber ^aubtwgel J)ei§en fiorfte. Dft

unterlaffen bie Bogel ben gortbau ihres Heftes unb beginnen einen neuen Bau an

einem anbern Drte, §. B. ©rasmüden unb (Schwalben. (Sogar ben twtlenbeten Bau

unb bie barin beftnbttdjen Eier nerlaffen einige Bogel, wenn fte geftört worben ober

üfteft ober Eier von 3ttenfd)ent)anb angerührt worben finb, %. B. trappen, <Sd)war^

broffeln, ©rauammern unb Turteltauben.
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