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unb Elftem, bie freiließ fpraeter ju fdjie^en finb, all Auffärbe unb £Intrmfalta,

prüfen unb beobachten wir bod) red)t unparteiifd) unb etngeljenb ef)e wir t)er=

urteilen unb barnadj Ijanbetn!

'Satt ©entty aU gettcr ber meiften ^attbluttgen im Slnerlekn*

SBon S. Martin in Stuttgart.

(9Jttttfyetlung au§ einem größeren 9Kanufcrtyt.)

3>n ber testen Kummer biefer 9ftonatsfd)rift §at £err 2lbolf ^örjler in

Sßetfeenfels mit ber „erzwungenen Paarung" feiner ^ot^flCügel = (Sittiche ein überaus

beadjtungswertfjeö £ljema angeregt, ju welchem id) f)ier einige weitere Erflärungen

beitragen will. Sitte Sßrafttfer, wie 3^0^/ ©^äfer unb Vogelfänger, aber aud)

anbere Seute wiffen e§ fdwn lange, welche ungeheuer feine ©erud)§nen)en bie nxeiften

Spiere bef%n, inbem bie meiften berfelben iljre gange Erjftenz unb namentlich il)re

gortpflangung bamit einleiten. 3öir ^enfe^en finb glüdlid)erweife mit biefer gein=

fjeit ber ©erud)Sftnne md)t ausgerüstet, benn fonft würben wir manchmal 3)mge

p riechen bekommen, bie unter Umftänben uns Seib unb Seben »erbittern könnten.

£ro£bem giebt es aber Sttenfdjen genug bereu 2luSbünftung uns immer weiter t>on

tf)nen wegtreibt, wärjrenb wieber Slnbere, olme bie Slnwenbung non SlniSöl ober

tolnifdjem SBaffer, uns in irjre unmittelbarfte 9^ä§e gießen. £unbgebungen biefer

2lrt nennen wir im 9ttenfeinleben „gug bes ^er^ens" obgleich aud) bie -üttaffe

i^ren Sintbert babei hat; beim £rjier fjeifet baffelbe „gnftinft" ober „Naturtrieb",

was gutefct nur auf ©tanbesunterfd)iebe £)inwetft, wie §. 23. Solm, ©ehalt, ©age :c.,

im ©runbe aber gang baffelbe ift.

2)aj3 %. 23. uncitatiftrtere Wtenfchen feinere ©erudjsneroen bejtfcen als wir,

batwn fann jeber ^eifenbe in fremben Säubern fid) überzeugen, unb rjabe id) fetbft

melfadj bie Erfahrung gemacht, ba§ bie mich begleitenben Eingebornen bie 2lnwefen=

heit mancher %fymt aus großen Entfernungen fyer rochen, wonach bereu 3agb ein=

geleitet würbe» ©ehr an^ieljenb ift, was Säger berietet, ba£ junge Saoanefen,

wenn fie längere Seit r>om ©egenftanbe i^rer Siebe abwefenb fein muffen, fiel) ftets

ein <Stüd von beffen £eibwäfd)e ober wenigftens ein £afd)entud) beffelben mit=

nehmen, um ihre Erinnerung immer wieber burd) ben ©erud) auffrifcfjen gu tonnen.

— ©eljen wir von biefen ^Betrachtungen am ^OZenfcrjen §u ben gleiten Erlernungen

bei Spieren über, fo finben wir §, 23. bajg ein igunb in einer fremben Sofalität

fid) fofort beruhigt, wenn fein igerr irgenb ein SlleibungSftüd wäljrenb feiner 2lb=

wefenheit gurüd'gelaffen fyat ift fomit ber ©erud), ber einen <gauptanthetl an

ber ©eelenftimmung eines tebenben Siefens bebingt unb l;aben wir babei aber ge-

nau gu unter f
Reiben, ob es ausftrömenber ober empfangener ©erud) ift, bie immer

§wei r>erfd)iebene Qnbioibuen bebingen. — junger, «gajg unb Siebe, bas finb

bie brei gaftoren, um bie ftch ba£ gan§e ©eruchsoermogen breljt, wie fdjon (Schiller

treffenb fagt:
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„Sie SBelt |ält im betriebe

2)er junger unb bie Siebe!" —
3$ will nerfudjen, ^ier nodlj weitere Belege bafür §u geben. 3n erfter Sinie

will id) nur baran erinnern, auf weld^e grofse Entfernung l)\n bie Spiere ü)re

Wahrung wittern, wie foldjes gunächft fd^on an unfern 33orfte^unben wahrzunehmen,

bie oft über Rimbert ©dritte weit bie Rebhühner wittern; wir wiffen, aus weläjer

fotoffalen Entfernung Slameete, Sfttnber unb ^ßferbe in ber Söüfte bas äßaffer rieben,

bas ifmen Sabfal gewährt; wie weit bie DMume ftnb, von welken bie (Seier bem

Sias gufüegen, bas fie nid)t, wie Steint behauptet, fehen, fonbern in 2ßirflid)feit

rieben, wenn es auch oerbedt unter einem fWattigen SBaume liegt. 3>eber £auben=

freunb unb jeber Sanbwtrth weig, ba£ feimenbe Erbfen aus ftunbenweiter Ent=

fernung bie Rauben ansehen tonnen u. f. f. Auffärbe, gatfen, Eulen unb anbere

Stoibtfytere , finben ftd) aus großen Entfernungen l)er ein, wo bie gelbmäufe in

Un§af)l aufgetreten finb unb werben atsbann vom Menfchen aus £)anfbarfeit bafür

weggefdjoffen. 3ft wo ein gifd)teid) abgetaffen worben, fo finb balb Reiher unb

klonen, gtujsabler unb Titane ba, bie immer nur burd) ben (Semd) aus weiter

gerne angelodt worben finb, unb foldjer gälle tonnte ich nod) niete anführen, Glicht

minber widjtig ift bie ©erud)Sempfinbung, welche ber geinb nerurfad)t, ber oft aus

rätselhafter Entfernung gewittert wirb, wie §. 23. bas -ftaubthier, vox bem bas ^3ferb

unb bas Maulthier fcfjon gittern, beoor ber Menfd) eine SHjnung non beffen Mhe hat.

3)er £af} ber £unbe gegen bie Ha|en beruht allein auf bereu ©erudj, ber ben

ipunben unangenehm ift. -ftur an einanber gewöhnte Xvjiext biefer 3lrt lernen fid)

ertragen unb fogar gegenfeitig befd)ü£en. (Stanley in feinem wichtigen S^eifewerf

fd)reibt über ben igafs ber Etephanten gegen bas Nashorn, ba§ nacf) ben Slusfagen

ber Eingebornen bas Severe feinen $oth jeber^eit gerftreue, bamit ber Elephant

feine 2lnwefenf)eit nicht fpüre, ber es fonft mit feinen (btofeähnen umbringen würbe.

Söefannt ift ber allen Sffabenarten ausftrömenbe ©eruch, ber fie ben Sftaubnögeln

unangenehm mad)t unb bie Urfadje ift, baft fie nur im haften -ftothfall non ihnen

angegriffen werben. ®er ausftrömenbe ©erud) bient fomit als 6d)u|mittel gegen

bie geinbe, welkes wir im ^erre^ vielfach angewenbet fehen.

$on weittragenber SBebeutung wirft ber ©crudf) auf bie Mutterliebe unb um=

gefehrt. SBenn ein £amm, bas feine Butter verloren §<xi, von einer anberen

Butter angenommen werben foll, fo reiben bie ©chäfer mit ber 2BoIIe ber 2lboptto=

mutter bas £amm ein, um gegenwärtige guneigung $u errieten, ober binben, wenn

biefe ihr £inb nerloren l)at, bas gell beffelben bem ©tieffinbe über. SSill ein

gleifdjer ein 5Mb auf teidjte Sßeife §ur (Sd;tad)tbanf führen, fo reibt er feine Kleiber

unb ©tiefetu an ber SJiutterfuh tüd)ttg ab unb bas Slatb folgt bem @d)tächter wie

ber treufte §unb. Umgefehrt ftnbet Abneigung gegen bie Minber ftatt, wenn bie

menfchliche §anb ober ein Rlfttv bit jungen im 9?efte berührt v)at fo lange bie=

felben nod) fehr tiein finb unb niete berfetben werben liegen getaffen 2c. 2öie fdjon

oben bemerft, erlangt ber (Semd) feine hödtfte SBebeutung beim gortpftan^ungS=

gefdjäft, inbem ba bie ©efd^ted^ter fid£) aus großen Entfernungen gufammenfinben.

igier übt er bie größte 2Jn§iel)ung ober Abneigung aus, je nachbem er nerf^ieben

mobificirt ift. äBie er babei wirft, bas fehen wir, wie er aber befd&affen fein mufj,
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um Slnftang ju ftnben, bas formen wir nid)t beurteilen, unb befetjalb greifen wir

bei unferer fünftlidjen gudjt wot)l oft fefyl unb finb genötigt, burd) anbere frembe

©erüd)e ben tnbbibueHen (Semd) ber betreffenben gnbtmbuen irre ju führen, was

bem igerrn £öf)ler |ier fo rjoEftänbig geglüdt ift. 2Bir traben aber barauö bie

£el)re gewonnen, wie wir in ätmlxdjen gälten §u nerfarjren traben.

SSemerfuttgeti übet bte Stadtffdwalfte (Caprimulgus europaeus)

Uttb bie ®rbfd)tt>aH>e (Hirundo riparia).

$on $uliu§ (Stengel.

2. Bie fr&fdjwalbt

£)ie ©rbfdjwatbe (<Sanb~ ober Uferfdjwatbe), Hirundo riparia, ift bie

fletufte unferer ©djwatbenarten, bie fpater als bie 9?ad)tfcr)walbe — erft im Mai
— fommt unb früher, als jene — fdjon im Sluguft — wieber abgießt.

Qt)r ging ift, roie ber aller ©djroalben, anwerft geroanbt unb f<§neU , unb

unterrjattenb für ben SBefdjauer. Qn bemfelben Stugenbltde, in bem man fie fiet)t, ift

fie audj fdwn r-erfdjwunben unb in bemfelben 2luaenblicfe, in bem man fie weit

fort wäfmt, ift fie aud) fdjon roieber ba* @ö madjt mir ftets Vergnügen, bie @rb=

fdjwalben über bem Sßaffer pfeilfdmett bafyn jagen §u fe^en,

$on ber 9Jlef)l= unb Sftaudjfdnoalbe ift biefe ©djwalbe aud) im ginge leicht §u

unterfdjeiben, benn wcujrenb bei ben erfteren ber Dberförper eine glcmjenb blau=

fd)war§e garbe t)at, ift er bei ber ©rbfdjwalbe fat)t ober mäufegrau. Sftur bei ber

9fterjtfc£)watbe (H. urbica), bie an ben Käufern niftet unb ilrres üfteftes wegen mit

ben Sperlingen in £änbel fommt, ift ba§ @nbe bes Südens, foroie ber gange Unter*

förper nebft ben befieberten deinen weift unb biefe bal)er im ginge aud) roieber

von ber ^audjfdmmlbe (H. rustica), bie im Innern ber ©ebäube niftet, leidjt ju

unterfReiben.

SDie @rbfd)watbe ift in ^iefiger ©egenb giemlid) $af)lreidi t-orf)anben unb

wirb an allen Se^mabfyängen, «Sanbbergen unb tiefen mit fteilen SBöfdjmtgen t>et=

fetjenen garjrwegen fowie an allen Sötern, wo nur etwas SBaffer nor^anben ift,

brütenb angetroffen.

2lm 6. Quli befugte id) eine iljrer größeren Kolonien am £eupifefee; bie

$ögel Ratten an biefem £age faft insgefammt flügge $unge, bie gan§ com in

itjren 9?eftlöd)ern faften, um ©peife, welche bie Sitten fel)r fleißig ptrugen, fdmelt

unb fleißig in Empfang nehmen §u tonnen. Sßielleidjt motten fie audj fdwn ein

wenig Umfdjau Ratten unb bie ©egenb fefjen unb fennen lernen wollen, in welker

fie fpäter, in ®emeinfd)aft mit if)ren ©Item, itjre ©egetübungen abgalten unb 3n=

feften jagen follten. Raum aber, baft fie mid) merften, retirirten fie fdjleumgft

rüd'üngs weit in ifjre ^eft^len Ijinein, bie ityre ©Item mit iljren windig Keinen

©dmäbeldjen felbft meifeln — wie man fagt mit großer ©efdntrinbigfeit —, fo weit,

bafj mein 2lrm fie nidfjt erreidjen fonnte. @§ f)errfd)te ein Seben fyier, wie in

einem aufgerührten $tenenfd)warme.
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